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SIGRID WEIGEL

Das Gesicht als Artefakt
Zu einer Kulturgeschichte des menschlichen Bildnisses

Allenfalls könnte man von diesem Kafka eine Legende bilden: 
Er habe sein Leben darüber nachgegrübelt, wie er aussähe, ohne 
je davon zu erfahren, daß es Spiegel gibt.

Walter Benjamin

Wie die Gesichter der Menschen, die in früheren Epochen gelebt haben, ausgese-
hen haben, wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung, welche Gesichtszüge sie 
hatten. Uns ist unbekannt, mit welcher Miene sie ihre Zeitgenossen angeschaut 
haben, wie ihr Lächeln, ihre Trauer, ihre Angst oder ihr Zorn ausgesehen haben 
mögen. Und wir wissen nicht, ob wir das Antlitz der früher lebenden Menschen als 
schön und angenehm empfänden oder uns lieber abwenden würden. Wir kennen 
ihre Züge nur durch bildliche Darstellungen: von Skulpturen, aus deren ebenmä-
ßigen Gesichtern uns die steinernen Augenhöhlen wie blind anschauen, von den 
Abdrücken der Grabmasken mit ihren toten Blicken1, denen immer etwa s Fremdes 
oder Geheimnisvolles anhaftet, oder aus der Malerei, aus deren Geschichte die 
Gattung des Porträts hervorgegangen ist. In ihm verdichtet sich die Idee vom ge-
treuen Abbild einer Person mit individuellen Gesichtszügen, so dass es zum Modell 
und Ideal des Bildnisses geworden ist: das Porträt als ähnliches Abbild eines leben-
den Urbildes, in dem dessen Gesicht als gleichsam natürlicher Ausdruck des Cha-
rakters eingefangen ist (Abb. 1 und 2). Doch bildet das Porträt nicht nur das Ideal 
von Gesichtsdarstellungen, es ist auch deren Sonderfall. Sowohl die Gesichter, die 
uns aus der Zeit vor dem Zeitalter der Porträts überliefert sind, als auch die medi-
alen Gesichter und die Dekonstruktionen in der Kunst der Moderne machen deut-
lich, dass uns Gesichter überwiegend in Gestalt von Artefakten vertraut sind. Das 
Bild vom Menschen basiert nicht unwesentlich auf der Geschichte von Bildnissen.

Das menschliche Gesicht – Artefakt und Bildnis des Humanum

Gesichter stehen nie für sich allein; sie erhalten ihre Bedeutung durch ein Vis-à-vis, 
durch das Wechselspiel zwischen Sehen und Angesehenwerden, durch die Konstel-
lation zwischen dem eigenen Gesicht und dem Antlitz des Anderen – oder auch 

 1 Vgl. Julius Schlosser: Tote Blicke. Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs. Ein Versuch (1911), hg. v. 
Thomas Medicus, Berlin (Akademie) 1993.
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8 SIGRID WEIGEL

dem Spiegelbild. Die doppelte Semantik des Wortes Gesicht, als Sicht und Ange-
sicht2, entspricht dieser Wechselseitigkeit des Blicks, in die jedes menschliche Ge-
sicht verwickelt ist. Denn ein Gesicht, das von niemandem gesehen wird, verliert 
seine Bedeutung als Gesicht; es ist nur mehr derjenige Teil des Kopfes, der mit der 
sinnlichen Wahrnehmung, Nahrungsaufnahme und Sprachproduktion befasst ist. 
Erst durch den Widerblick wird die Vorderseite des Kopfes zum Gesicht – zu einem 
menschlichen Gesicht. Dabei ist die Rede vom menschlichen Gesicht nicht mit der 
Idee eines natürlichen Gesichts zu verwechseln. Das griechische prósopon, dem die 
Unterscheidung zwischen Maske und Gesicht noch fremd war, heißt wörtlich 
„‚das, was gegenüber den Augen (eines anderen) ist‘“. In der Antike war Gesicht 
„einfach jene Seite des Kopfes, die man ansah.“ Dabei differenzierte man nicht 
„zwischen dem natürlichen und dem künstlichen Gesicht.“3

Heute sind das Bild, das mir aus dem  Spiegel entgegentritt, und die Züge des 
Gegenübers Teil einer Endlosschleife mit unzähligen Darstellungen aus Nachrich-

 2 Vgl. „Gesicht“, in: Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch, Bd. 4/1/2, Leipzig (Hirzel) 
1897, Sp. 4087–4099.

 3 Richard Weihe: Die Paradoxie der Maske. Geschichte einer Form, München (Fink) 2004, S. 35, 27.

Abb. 1: Trajanisches Privatporträt Abb. 2: Robert Campin, 
Bildnis einer Dame (um 1430)
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9DAS GESICHT ALS ARTEFAKT

ten, Fotos, Film und Kunst. Wie viele Gesichter mögen es sein, die man täglich 
sieht? Wie viele davon werden nur fl üchtig, unwillkürlich wahrgenommen, wie 
viele tatsächlich angeschaut oder betrachtet? Nur mit einem Teil, zumeist wohl 
dem kleineren Teil, werden Blicke getauscht oder gar Worte gewechselt. Die Wahr-
nehmung und Deutung der Gesichter, die uns anblicken und die wir anschauen, 
wird dabei ganz wesentlich durch Artefakte geprägt. Aus den geformten und ge-
malten, den photographierten und gefi lmten Bildnissen und aus der Fülle literari-
scher Beschreibungen des menschlichen Angesichts und seiner Ausdrucksformen4 
speist sich unser Wissen um die Bedeutung des  komplexen Mienenspiels und des 
oft keineswegs eindeutigen Gesichtsausdrucks; und dieses Wissen spiegelt sich in 
den leibhaftigen Gesichtern der Heutigen.

Als Außenansicht eines mit Affekten oder Gefühlen begabten Wesens ist das 
Gesicht in der europäischen Kulturgeschichte zum verdichteten Bild des Huma-
num geworden – und ist doch zugleich ein Kompositbild aus unzähligen visuellen 
Überlieferungen, Beschreibungen und den Zügen der jeweiligen Zeitgenossen. 
Durch Artefakte tradierte, in Echtzeit gesehene und die eigenen Züge und Aus-
drucksgebärden sind nur schwer voneinander zu unterscheiden, wenn es um das 
menschliche Gesicht geht. Mit der Tatsache, dass sich der Begriff der Person von 
der Maske herleitet, von lateinisch persona – wobei die Römer im Gegensatz zu den 
Griechen zwischen persona (Maske) und facies (Gesicht) unterschieden und darü-
ber hinaus noch vultus (Miene) kannten – verweisen Etymologie und Begriffsge-
schichte auf ein faszinierendes Feld von Wechselbeziehungen und Spannungen: 
hier die Vorstellung vom Gesicht als wichtigstem menschlichen Körperteil und als 
Platzhalter der Person, dort das Gesicht als Gegenstand kultischer Praktiken sowie 
künstlerischer, medizinischer und alltäglicher Formung und Gestaltung. Ist das 
Gesicht im Zeitalter von plastischer Chirurgie und Morphing, von digitaler Ge-
sichtserkennung und Simulation von Gesichtsausdrücken (bei Robotern) für jeden 
unverkennbar zum Objekt von Techniken der (De-)Komposition geworden, so 
fällt durch diese Entwicklung ein grelles Licht auch auf die vorausgegangene Ge-
schichte von Herstellungs- und Darstellungsverfahren, von Codes des Ausdrucks 
und Kulturtechniken der Lesbarkeit. Eine reine Naturgeschichte des Gesichts5 gibt es 
nicht, denn das Gesicht ist – zusammen mit dem Körper – zahlreichen Kulturtech-
niken und semiotischen Praktiken unterworfen6, und es ist selbst zum Medium 
von habitualisierten Gebärden und Techniken der Selbstformung und -darstellung 
geworden. Nicht erst die neuen Medien machen bewusst, dass die Geschichte des 
Gesichts vor allem auch eine Mediengeschichte ist: medialer Gesichtsdarstellungen 

 4 Vgl. dazu Peter von Matt: … fertig ist das Angesicht. Zur Literaturgeschichte des menschlichen 
Gesichts, München/Wien (Hanser) 1983.

 5 So der Untertitel in der deutschen Übersetzung von Jonathan Cole: About Face, Cambridge, MA 
(MIT Press) 1998; dt.: Über das Gesicht. Naturgeschichte des Gesichts und unnatürliche Geschichte 
derer, die es verloren haben, übers. v. Ulrich Blumenbach, München (Kunstmann) 1999. Cole 
nähert sich dem Gesicht (a) auf dem Wege des Studiums von Pathologien wie Möbius-Syndrom 
und Autismus und (b) in evolutionsgeschichtlicher Perspektive.

 6 Vgl. Hans Belting: Bild-Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft, München (Fink) 2006.
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10 SIGRID WEIGEL

ebenso wie des Gesichts als Medium von Ausdruck, Selbstdarstellung und Kom-
munikation7 (Abb. 3 und 4). Mit den jüngsten chirurgischen und digitalen Verfah-
ren wird allerdings die Grenze zwischen zwei Semantiken zunehmend obsolet, die 
die Mediengeschichte des Gesichts unterscheidet, indem sie die „Zeichen-im-Leib“ 
– sie betreffen die Sprache des Körpers bzw. der Erregungen – den „Zeichen-am-
Leib“ entgegenstellt – letztere betreffen kulturelle Körperpraktiken, die der Er-
scheinung gelten, von Schminke über Schönheitsoperationen bis Training.8 Denn 
durch die explosionsartige Vermehrung vielfältiger Manipulation en am und mit 
dem Gesicht greifen die Semiotechniken längst auch auf die Ausdrucksformen des 
Leibes über.

Mit dem Deutungsmuster, nach dem der Widerschein des Inneren auf der Au-
ßenseite des Gesichts sichtbar wird, wirkt dabei die lange Geschichte der Physio-
gnomik bis in die Gegenwart hinein. Jedwedes Gesichterlesen nach dem Vorbild 
der Lavaterschen Charakterfahndung, bei der, wie bereits Goethe bemerkt hat, der 
„Mensch in seine Elemente“ zerlegt wird, um „seinen sittlichen Eigenschaften da-
durch auf die Spur“9 zu kommen, basiert auf dem Mythos einer gleichsam natürli-

 7  Vgl. Thomas Macho: „Vision und Visage. Überlegungen zur Faszinationsgeschichte der Medien“, 
in: Wolfgang Müller-Funk/Hans Ulrich Reck (Hg.): Inszenierte Imagination. Beiträge zu einer 
historischen Anthropologie der Medien, Wien/New York (Springer) 1996, S. 87–108; Helga Gläser/
Bernhard Groß/Hermann Kappelhoff (Hg.): Blick, Macht, Gesicht, Berlin (Vorwerk 8) 2001.  

 8 Gunnar Schmidt: Das Gesicht. Eine Mediengeschichte, München (Fink) 2003. S. 7 f.
 9 Johann Wolfgang Goethe: Dichtung und Wahrheit, in: ders.: Werke. Hamburger Ausgabe, hg. v. 

Erich Trunz, Bd. 10, Hamburg (Wegner) 1960, S. 155. Vgl. dazu Peter von Matt: … fertig 
(Anm. 4), S. 69.

Abb. 3: Robert de Niro Abb. 4: „Sad Old Woman“
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11DAS GESICHT ALS ARTEFAKT

chen Entsprechung zwischen ‚innerem‘ Bildnis und sichtbarer Gestalt. Im Zeitalter 
medizinischer Machbarkeit kommt heute das entsprechende Deutungsmuster im 
Felde der plastischen Chirurgie in gleichsam umgekehrter Form zum Zuge, wenn 
dort nämlich der Wunsch nach einer Korrektur der Gesichtsform nicht selten mit 
einer Diskrepanz zwischen der „wahren Persönlichkeit“ und der äußeren Gestalt 
motiviert wird und der plastischen Chirurgie dann die Aufgabe zufällt, das Ausse-
hen dem inneren Selbstbild anzugleichen (Abb. 5 und 6).10 Die Frage nach Gesich-
tern als Artefakten gilt jedoch Ansichten vom Gesicht jenseits der ausgetretenen 
Pfade der Physiognomie, in deren Fahrwasser ein ganzes Register von Pa-
thologisierungen und „vorurteilsbehafteten Lektüren von Gesichtern“11 entstan-
den ist. Dieses fußt auf dem ebenso überkommenen wie offensichtlich resistenten 
Paradigma eines faceism12, nach dem vom Äußeren auf das Innere geschlossen wird 

10 So etwa in dem berühmter Referenzfall des sogenannten Minotaurus-Syndroms, von dem der ita-
lienische Chirurg Morselli 1993 berichtete. Sein Fall betrifft einen Patienten, der unter der äuße-
ren Erscheinung seiner Gesichtsform und einer damit zusammenhängenden sozialen Diskriminie-
rung litt, weil er meinte, dass sein Äußeres ihn aggressiv erscheinen lasse, während er von Natur 
aus sanftmütig sei. Der Chirurg unterzog den jungen Mann einer plastischen Operation, „um die 
Diskrepanz zwischen seiner wahren Persönlichkeit und der aggressiven Morphologie zu verrin-
gern“ und durch ein „Abmildern der fazialen Erscheinung“ ein „ästhetischeres und ausgeglichene-
res Gesichtsprofil“ zu erreichen, das „im Urteil der Leute nicht anstößig“ sei. Paolo G. Morselli: 
„The Minotaur Syndrome: Plastic Surgery of the Facial Skeleton“, in: Aesthetic Plastic Surgery, 
17 (1993), S. 99–102.

11 Schmidt: Gesicht (Anm. 8), S. 96.
12 Vgl. aus psychologischer Sicht Leslie A. Zebrowitz: Reading Faces: Window to the Soul?, Boulder, 

CO (Westview Press) 1997. Dazu auch Schmidt: Gesicht (Anm. 8), S. 96. Aus kulturwissenschaft-

Abb. 5 und 6: Michael Jackson
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12 SIGRID WEIGEL

– sowohl bei Individualphysiognomien als auch bei Völkern, wenn nicht ‚Rassen‘ 
– frei nach Johann Joachim Winckelmanns Diktum, dass die Seele der Griechen 
„sich im Gesichte des Laokoons“ schildert.13 Aus der Falle der Physiognomik her-
auszuführen ist eines der Anliegen, Gesichter als Bildnis des Humanum im Hin-
blick auf ihre Genese als Artefakt zu befragen.

Visagéité – zur Problematik der Gesichtszerstörung 
im ‚post-humanen‘ Zeitalter

Das Gesicht als Artefakt wird gegenwärtig vor allem in künstlerischen Arbeiten 
thematisiert. Indem sie die Einheit des Gesichts aufl ösen, zerstören oder dekon-
struieren, seine Proportionen entstellen und einzelne Teile – Augen, Nase, Mund 
– verschieben, deplatzieren, verdoppeln oder aus dem Ganzen der Kopfvorderseite 
herauslösen, indem sie verschiedene Gesichtszüge übereinander blenden und Bri-
colagen oder Montagen aus menschlichen Zügen und tierischen Köpfen oder auch 
Dingen herstellen, arbeiten die Künste derzeit an einer Ästhetik, die das Paradigma 
vom Gesicht als Bild des Humanum destruiert und für die deshalb das Motto vom 
Porträt nach dem Porträt formuliert wurde (Abb. 7).14 Indem viele Künstler hierbei 
Gattungselemente des Porträts zitieren und diese entstellen, widerspricht die Ge-
genwartskunst dem kunsthistorischen Postulat „Das gesichtslose Porträt gibt es 
nicht.“15 Es scheint in der künstlerischen Praxis vor allem darum zu gehen, die 
Engführung von neuzeitlichem Porträ t und Gesicht aufzubrechen, wenn nicht zu 
zerstören. Damit überbieten die Künste derzeit Tendenzen einer ‚post-humanen‘ 
Kultur, in deren Labors solche Zerstörung längst am Werk ist. Insofern scheint sich 
eine Prophezeiung von Gilles Deleuze und Félix Guattari erfüllt zu haben, die sie 
vor mehr als drei Jahrzehnten formulierten – ihre Bemerkung aus dem Kapitel 
„Das Jahr Null. Die Erschaffung des Gesichts“ in Mille Plateaux: „Ja, das Gesicht 
hat eine große Zukunft, aber nur, wenn es zerstört und aufgelöst wird.“16

Die Theorie der Visagéité (Gesichtlichkeit) von Deleuze und Guattari hat seit 
ihrem Erscheinen eine enorme Wirkung entf altet, auch wenn in der Fülle der jün-
geren theoretischen Publikationen zum Gesicht häufi ger einzelne, isolierte Zitate 
aus dem genannten Kapitel begegnen, als dass eine wirkliche Auseinandersetzung 

licher Sicht Claudia Schmölders: Das Vorurteil im Leibe. Eine Einführung in die Physiognomik, 
Berlin (Akademie) 1995.

13 Johann Joachim Winckelmann: Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der 
Malerei und Bildhauerkunst (1756), Stuttgart (Reclam) 1995, S. 20.

14 So Judith Elisabeth Weiss im Titelaufsatz „Von Anti bis Meta – Neu-Orientierung der Porträt-
kunst“ zum von ihr verantworteten Themenschwerpunkt „Gesicht im Porträt/Porträt ohne 
Gesicht“ von Kunstforum International, Bd. 216 (Juli/August 2012), S. 33–43, hier S. 36.

15 Rudolf Preimesberger: „Einleitung“, in: ders./Hannah Baader/Nicola Suthor (Hg.): Porträt, Berlin 
(Reimer) 1999, S. 15.

16 Gilles Deleuze/Félix Guattari: Mille plateaux, Paris (Éditions de Minuit) 1980; dt.: Tausend Pla-
teaus. Kapitalismus und Schizophrenie, übers. v. Gabriele Ricke/Ronald Voullié, Berlin (Merve) 
1992, S. 235.
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13DAS GESICHT ALS ARTEFAKT

mit dem Text stattgefunden hätte. So können die Sätze „Das Gesicht ist eine starke 
Organisation“17 und „Das Gesicht ist Politik“18 als Pathosformeln der jüngeren 
Gesichtstheorie gelten. Am häufi gsten aber wird das System „Weiße Wand – 
Schwarzes Loch“ zitiert19, das von Deleuze und Guattari als diejenige semiotische 
Maschine eingeführt worden ist, die „ein Gesicht nach der veränderbaren Kom bi-
nation ihres Räderwerkes produziert.“20 Im Abstand von über dreißig Jahren, vor 
allem aber angesichts der rasanten Entwicklung von Biomedizin und Lebenswis-
senschaften, von Roboterforschung und plastischer Chirurgie, in deren Labors in 
denkbar konkreter Weise dieser Maschine vergleichbare Technologien zur Erschaf-
fung des Gesichts entstanden sind, scheint eine Neubewertung des vielzitierten 
Textes angebracht.

Den Gestus einer radikalen De(kon)struktion teilen die Mille Plateaux mit an-
deren Entwürfen des damaligen Theorie-Zeitgeistes; er zielte auf die Zerstörung 
etablierter Bedeutungssysteme, die als Summe einer europäisch-christlichen Kultur 
betrachtet und als System zur Sicherung des Machtgefüges gedeutet wurden. Da 

17 Ebd., S. 258.
18 Ebd., S. 249.
19 Die produktivste Rezeption hat dieses System in der Filmtheorie erfahren; vgl. etwa Jacques 

Aumont: Du visage au cinéma, Paris (Éditions de l’Étoile) 1992; Joanna Barck/Petra Löffler u. a.: 
Gesichter des Films, Bielefeld (Transcript) 2005.

20 Deleuze/Guattari: Tausend Plateaus (Anm. 16), S. 230 f.

Abb. 7: David Ayre, 
Fractured Faces (#189)
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14 SIGRID WEIGEL

der „Imperialismus“ 21 auf das Wirken der etablierten Semiotiken zurückgeführt 
wird, kann der Wegweiser, der aus dem bestehenden System herauszuführen ver-
mag, nur auf ebenso fundamentaler und abstrakter Ebene gesucht werden: in der 
A-Signifi kanz, in einer Praxis, die jedem Bedeutungsprozess entgegenarbeitet, ihn 
destruiert oder dekonstruiert: „Nur durch die Mauer des Signifi kanten hindurch 
kann man Linien der A-Signifi kanz ziehen, die jede Erinnerung auslöschen, jeden 
Rückzug, jede mögliche Signifi kation und denkbare Interpretation.“22 Verbunden 
mit dieser Gegenbewegung zur Signifi kation ist eine prekäre Umgangsweise mit 
dem Problem des Eurozentrismus, wenn nämlich das Gesicht als der „typische 
Europäer“ bezeichnet wird und es von den „‚Primitiven‘“, die, so Deleuze und 
Guattari, die „menschlichsten, schönsten und vergeistigsten Köpfe haben“ mögen, 
heißt: „sie haben kein Gesicht und brauchen auch keins.“23 Eine solche Idealisie-
rung der Gesichtslosigkeit ist symptomatisch für eine Argumentation dekonstruk-
tiver Theorie, deren Kritik an etablierten Normen trotz anderslautender Program-
matik allzu oft dann doch in einer Apologie exakt umgekehrter Normen mündet.

Warum aber das Gesicht? Gesichtlichkeit wird in Mille Plateaux als ein spezielles 
Dispositiv herausgestellt, weil es als eine vermischte Semiotik am Schnittpunkt von 
Signifi kanz und Subjektivierung entsteht. Veranschaulicht im Bild des Systems 
„Weiße Wand – Schwarzes Loch“ (Erstere steht für die Signifi kanz, Letzteres für die 
Subjektivierung)24, wird dieses Dispositiv als die bereits zitierte Maschine zur Ge-
sichtsproduktion charakterisiert. Seine kulturgeschichtliche Signatur erhält es aber 
durch die titelgebende These von der Stunde Null, insofern als Datierung für die 
Entstehung der Maschine zur Erschaffung des Gesichts „das Jahr Null von Christi 
Geburt“ gesetzt wird – mit dem Argument, dass hier die genannte Vermischung 
eine völlige Durchdringung erreicht hat.25 Damit wird das Gesicht Christi zur Me-
tapher der ganzen Theorie. Die Tatsache, dass diese These historisch nicht haltbar 
ist, wurde wiederholt bemerkt. So belegt Hans Belting in seiner Untersuchung zu 
den frühen Christusbildern, dass keine Rede davon sein könne, „dass dieses Ge-
sicht vom Christentum in einer Stunde Null hervorgebracht worden sei.“26 Tat-
sächlich sind Christus-Darstellungen erst seit dem 3. und 4. Jahrhundert überlie-
fert, dies zunächst in der Figuration des Jünglings oder des theios aner (göttl ichen 
Lehrers), der in der Tradition der Philosophenikonographie steht.27 Belting geht 
davon aus, dass es sich bei solchen Darstellungen um Bilder handelt, die von Hei-
den stammten, während für Christen die prekäre Frage, ob und welches Bild e s 

21 Indem „Imperialismus“ als Effekt der Vermischung der „pinzipiell völlig getrennte[n] Semiotiken“ 
Signifikanz und Subjektivierung identifiziert wird, werden letztere zur eigentlichen Ursache des 
Übels. Ebd., S. 249.

22 Ebd., S. 259 (Hvh. S. W.).
23 Ebd., S. 242.
24 Ebd., S. 230.
25 Ebd., S. 250.
26 Hans Belting: Das echte Bild. Bildfragen als Glaubensfragen, München (Beck) 2005, S. 84.
27 Vgl. Paul Zanker: Die Maske des Sokrates. Das Bild des Intellektuellen in der antiken Kunst, Mün-

chen (Beck) 1995, S. 281 ff.
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15DAS GESICHT ALS ARTEFAKT

vom Gesicht Christi geben könne, die Debatte um das ‚echte Bild‘, das vera icon 
hervorgebracht hat. Beantwortet wurde dieses Problem mit dem Bildtyp des Grab-
tuchs, in dem sich die Spuren des Leibes Christi abzeichnen: „Die Echtheit der 
Tücher wurde an den Gesichtszügen abgelesen, ebenso wie diese durch eine Körper-
spur beglaubigt wurden, die man auf den lebenden Christus zurückführte. Solche 
Artefakte waren Zwitter aus Bild und Index“28 (Abb. 8 und 9). Wenn Belting hier 
von Artefakten spricht und das Grabtuch mit dem Abdruck als Mischung von Kon-
takt- und Bildmedium kennzeichnet, kommt darin eine säkular-bildwissenschaftli-
che Perspektive zum Tragen, während solche ‚Bilder‘ im bildtheologischen Sinne als 
Berührungsreliquien verstanden werden und die zeitgenössischen Christen darin 
ein acheiropoietos sahen, ein Bild, das nicht von Menschenhand gemacht ist.29

Vor der „Stunde Null“ – die Genese 
des Bildnisses aus dem Totenkult

Aber nicht nur die verwickelte Genese des Christus-Bildnisses widerspricht der 
„Stunde Null“. Ebenso aufschlussreich ist ein Blick in die vorchristliche Geschichte 
überlieferter menschlicher Züge. Hier öffnet sich das Feld einer vielfältigen und 
bereits voll entwickelten Kultur von Gesichtsdarstellungen, mehrheitlich Abdrü-
cke, Grabmasken und andere Kopfbilder. Dazu gehört nicht nur die entfaltete rö-
mische Bildniskultur, die bereits dem Anspruch lebenstreuer Darstellungen folgte; 
diese hat sowohl in Stein geschnittene Köpfe als auch die imagines maiorum, das 
sind von den Köpfen Verstorbener abgeformte Bildnisse (aus Wachs oder anderem 
Material)30, hervorgebracht, denn Bildnisse wurden von den Römern als politi-
sches Medium genutzt wie auch im Zusammenhang ihrer Memorialkultur, einer 
kultischen Verehrung der Vorfahren, produziert. So kann für das 2. und 1. Jahr-
hundert v. Chr. im Hinblick auf Rom bereits von einer „erste[n] Blütezeit des 
Porträts“31 gesprochen werden. Auch aus der griechischen Antike sind unzählige 
Bildnisstatuen überliefert, deren Gesicht allerdings (noch) nicht nach dem Prinzip 
der Ähnlichkeit gestaltet ist, sondern eher al s eikon ideeller Vorstellungen: beispiels-
weise die Statuen von Staatsmännern, die als ‚politische Topoi‘ gedeutet werden32, 
oder die retrospektiven Porträts verstorbener Gelehrter und Autoren, die im Kon-
text der Entstehung hellenistischer Philologie, Biographie und Museumskultur ge-

28 Belting: Das echte Bild (Anm. 26), S. 57.
29 Vgl. dazu Hans Belting: Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. Mün-

chen (Beck) 1991, S. 64 ff. u. ö.
30 Vgl. dazu Schlosser: Tote Blicke (Anm. 1), S. 15 ff.; Christa Belting-Ihm: „Imagines maiorum“, in: 

Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums 
mit der Antiken Welt, hg. v. Ernst Dassmann u. a., Bd. 17, Stuttgart (Hiersemann) 1996, Sp. 995–
1016.

31 Andreas Beyer: Das Porträt in der Malerei, München (Hirmer) 2002, S. 21.
32 Ebd., S. 18.
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16 SIGRID WEIGEL

Abb. 8: Vera Icon, von Engeln gehalten 
(Predella des Flügelaltars Stadtkirche St. Moritz, Mittenwalde)

Abb. 9: Das Gesicht von Jesus 
auf dem Grabtuch von Turin
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17DAS GESICHT ALS ARTEFAKT

schaffen wurden – „erfundene Gesichter“, die als „literarische Bildnisvisionen“ 
charakterisiert werden.33 Zudem gab es die Masken des antiken Theaters, die einen 
typos darstellten und deren Ausdrucksformen sich parallel mit den mimischen Dar-
stellungen in der Plastik entwickelten.34

Sehr viel weiter zurückliegend trifft man auf die zahlreichen archäologischen 
Funde aus vor- und frühgeschichtlicher Zeit, die zumeist aus Begräbnisstätten und 
Heiligtümern stammen; sie zeugen von der Genese des Bildnisses aus dem Toten-
kult. Die Erscheinung dieser Gesichter aus weiter Ferne ließe sich viel eher als die 
Christusbilder mit der Konfi guration „Weiße Wand – Schwarzes Loch“ in Verbin-
dung bringen. Am bekanntesten sind die Funde von Jericho aus dem siebten vor-
christlichen Jahrtausend; sie deuten auf Begräbnisrituale hin, bei denen der Kopf 
des Verstorbenen vom begrabenen Körper abgetrennt, der Schädel vom verwesten 
Fleisch gesäubert und mit einer aufgetragenen, bemalten Schicht bedeckt wurde, 
so dass die Totenköpfe, die über dem begrabenen Körper platziert waren, die ab-
druckähnlichen Züge des Verstorbenen trugen (Abb. 10).35 Ob diesen Funden be-
reits die Bedeutung von Individualität zugeschrieben werden und man davon aus-
gehen kann, dass „die Köpfe auf konkrete, greifbare Art einen Sinn für Indi-

33 So Zanker: Maske des Sokrates (Anm. 27), S. 152.
34 Vgl. Weihe: Paradoxie der Maske (Anm. 3), Kap. 7.
35 Vgl. André Leroi-Gourhan: Prähistorische Kunst. Die Ursprünge der Kunst in Europa, übers. v. 

Wilfried Seipel, Freiburg i. Br./Basel/Wien (Herder) 51982, S. 574.

Abb. 10: Neolithischer 
beschichteter Totenschädel aus 

Jericho (ca. 7000 v. u. Z.)
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18 SIGRID WEIGEL

vidualität, Tradition und den Fortbestand der Familie“ ausdrücken36, darf bezwei-
felt werden. Doch können sie als „Kopfbilder vor dem Bild“37, als Urform des 
Bildnisses, wenn nicht als Präfi guration eines „frühen Porträts“38 und dessen Ge-
nese aus dem Totenkult betrachtet werden. Als Hybrid aus  Abdruck und Nachah-
mung – eine Form vor-ikonischer Ähnlichkeit oder „ressemblance par contact“39 
– nehmen diese Funde in bildwissenschaftlicher Hinsicht, noch ehe die Frage nach 
dem echten Bild überhaupt entstanden war, jenen Übergang vom Index zum Iko-
nischen vorweg, der sich später mit dem Bildtyp der vera icon40 verbinden wird.

Aus späteren Jahrtausenden ist ein anderer Bildtyp überliefert, dessen schemati-
sche Darstellung des Gesichts – Augen/Augenbrauen, Nase, Mund – sich der Figu-
ration einer Maske annähert; mit heutigen Blicken betrachtet, wird man diese ‚ab-
strakten‘ Züge unwillkürlich mit der Kunst der klassischen Moderne assoziieren, 
die mit der Ähnlichkeit des Porträts gebrochen und dafür Anleihen beim soge-
nannten Primitivismus gemacht hat. Die genannten fazialen Figurationen fi nden 
sich auf anthropomorphen Grabstelen und Augenstelen von der arabischen Halb-
insel, einer Region, die schon im fünften und vierten Jahrtausend vor unserer Zeit-
rechnung mit Grabhügeln bedeckt war; diese ragten bis zu zwei Meter über den 
Boden hinaus und waren durch Stelen als Begräbnis- und Kultstätte markiert. Be-
sonders eindrucksvoll ist eine „Augenstele“ aus dem 5. bis 4. Jahrhundert v. u. Z. 
aus der Gegend von Taymâ in Form einer 72 cm hohen rechteckigen Stele aus 
Sandstein; auf deren Vorderseite fi ndet sich die schematische Darstellung eines Ge-
sichts, die wir heute als nahezu abstrakt empfi nden: ein Quadrat mit einem lang-
gezogenen Balken als Nase, der oben in zwei geschwungene Augenbrauen über-
geht, unter denen sich die beiden ellipsenförmigen Augenfelder befi nden; ein 
Mund fehlt. Unter dem Gesichtsfeld fi ndet sich die aramäische Inschrift „Taym, 
dem Sohn von Zayd zum Gedächtnis“41 (Abb. 11). Diese Darstellungen zeugen in 
bildgeschichtlicher Hinsicht von einem Übergang zum (steinernen) Bild, bei dem 
eine schematische Nachbildung an die Stelle der Überformung eines Totenschädels 
getreten ist. Insofern scheint das Bild des Gesichts aus einem Bildtyp hervorgegan-
gen zu sein, der später als Maske bezeichnet wurde. Wenn von Hans Belting und 
Moshe Barash wiederholt gezeigt wurde, dass das Porträt aus der Maske entstanden 

36 So Terry Landau: Von Angesicht zu Angesicht. Was Gesichter verraten und was sie verbergen, übers. v. 
Brigitte Dittami, Heidelberg/Berlin/Oxford (Spektrum) 1993, S. 204 f., zit. nach Thomas Macho: 
„Das prominente Gesicht“, in: Manfred Faßler (Hg.): Alle möglichen Welten. Virtuelle Realität, 
Wahrnehmung und Ethik der Kommunikation, München (Fink) 1999, S. 122.

37 So die Formulierung von Rudolf Preimesberger: Porträt (Anm. 15), S. 22.
38 So Hans Belting: „Aus dem Schatten des Todes. Bild und Körper in den Anfängen“, in: Constan-

tin von Barloewen (Hg.): Der Tod in den Weltkulturen und Weltreligionen, München (Diederichs) 
1996, S. 92 ff.

39 Georges Didi-Huberman: „Le visage et la terre“, in: Le Portrait contemporain. Artstudio, Nr. 21 
(1991), S. 6–21, hier S. 15. Zum Verhältnis von Abdruck und Bild vgl. auch Georges Didi-
Huberman: Ähnlichkeit und Berührung, Köln (DuMont) 1999.

40 Vgl. zu diesem Bildtypus Gerhard Wolf: Schleier und Spiegel. Traditionen des Christusbildes und die 
Bildkonzepte der Renaissance, München (Fink) 2002.

41 Béatrice André-Salvini u. a.: Routes d’Arabie. Archéologie et histoire du royaume d’Arabie saoudite. 
L’album de l’exposition, Paris (Somogy/Musée du Louvre) 2010, S. 13.
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19DAS GESICHT ALS ARTEFAKT

ist, dann können diese frühen Porträts der Toten umgekehrt auch als frühe Masken 
betrachtet werden. Maske und Porträt sind in der Geschichte des menschlichen 
Gesichts ohnehin untrennbar verbunden. Und auch die Genese des Porträts aus 
dem Totenkult hat im Gedächtnis der Gattung ihre Spuren hinterlassen. Es ist kein 
Zufall, dass Totenschädel als Bildmotiv, so Andreas Beyer, gleichzeitig mit dem 
neuzeitlichen Porträt auftauchen.42

Christusbildnis, Maske, Porträt

Insofern die vorchristliche Geschichte des Gesichts vom Totenkult geprägt ist und 
zudem auch eine entfaltete vorchristliche Bildniskunst mit individualisierten Por-
träts existierte, nimmt also das Christus-Gesicht zwar eine besondere Stellung ein; 
es kann aber nicht für eine „Stunde Null“ der Visagéité einstehen. Nicht nur durch 
das überlieferte Bilderverbot war das Bildnis eines Christus-Porträts ein Problem, 
sondern auch durch den prekären Status seiner Gestalt: als verstorbener Mensch 
und lebender Gott. Aufgrund der Menschenähnlichkeit seiner Erscheinung erfor-
dert sein Bildnis starke Distinktionsmerkmale, mit denen sich sein heiliges Gesicht 
von menschlichen Porträts unterscheidet. Das autonome Porträt (d. h. das Motiv des 
Gesichts, das von der Szene isoliert und vom Körper abgetrennt ist), das sich in der 
Renaissance entwickelte, ist ein zentraler Gegenstand des ‚goldenen Zeitalters der 
Ähnlichkeit‘43 und exemplarisch für den Topos eines ‚nach dem Leben‘ entstande-

42 Beyer: Porträt (Anm. 31), S. 116.
43 Zum Zusammenhang von Ähnlichkeit und Porträt vgl. Georges Didi-Huberman: „Ressemblance 

mythifiée et Ressemblance oubliée chez Vasari: la legende du portrait ‚sur le vif‘“, in: Italie et Médi-
terranée. Mefrim, 106 (1994) 2, S. 383–432; Jeanette Kohl: „‚Vollkommen ähnlich‘. Der Index als 
Grundlage des Renaissanceporträts“, in: Martin Gaier/Jeanette Kohl/Alberto Saviello (Hg.): Simi-

Abb. 11: Grabstele mit 
schematischer Darstellung 

eines menschlichen Gesichts
(5.–4. Jh. v. u. Z.)
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20 SIGRID WEIGEL

nen Bildes. Da dieses Porträt inmitten einer bereits voll ausgebildeten christlichen 
Ikonographie entstand, in der das ikonische Bild des Christus-Antlitzes bereits 
einen festen Platz einnahm, musste es sich vor allem von Letzterem unterscheiden. 
Für diesen Zweck springt zuvörderst das Unterscheidungsmerkmal der Frontalan-
sicht ins Auge; diese war, wie Moshe Barasch gezeigt hat44, nahezu ausschließlich für 
das ‚heilige Gesicht‘ reserviert. Dieser Bildtyp ist aus dem Andachtbild hervorgegan-
gen, aus der Situation des Kultbilds also, in der der Betrachter gleichsam mit dem 
Bild ‚spricht‘. Die Gesichter menschlicher Figuren wurden hingegen entweder im 
Profi l dargestellt oder aber mit einem – leichter oder stärker – zur Seite gewendeten 
Kopf, in jener Dreiviertelposition, die gleichsam zur Bildformel des autonomen 
Porträts geworden ist (Abb. 12). Und obwohl, wie Barasch ebenfalls gezeigt hat, die 

litudo. Konzepte der Ähnlichkeit in Mittelalter und Früher Neuzeit, München (Fink) 2012, S. 181–
206.

44 Moshe Barasch: „The Frontal Icon: A Genre in Christian Art“, in: ders.: Imago Hominis. Studies in 
the Language of Art, Wien (IRSA) 1991, S. 20–35.

Abb. 12: Lorenzo Lotto, 
Junger Mann vor weißem 
Vorhang (um 1508)
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Ausdrucksgebärden „tragischer Gesichter“ in der Renaissance weitgehend den Vor-
bildern antiker Masken nachempfunden sind45, fi nden sich darunter nur aus-
nahmsweise Gesichter in einer En-Face-Ansicht. Diese blieb dem Christusbild, 
Maria und den Heiligen und darüber hinaus königlichen Bildnissen vorbehalten. 
Die Unterscheidung En-Face – Profi l hat eine so tragende Bedeutung, dass Meyer 
Schapiro Frontal- und Profi lansicht als „symbolische Formen“ bewertet hat.46 Als 
formästhetische Distinktion gewinnt diese für die Gesichtsdarstellung signifi kante 
Kopfhaltung an Bedeutung, nachdem die Christus-Bildnisse sich im ikonischen 
Bild und in der Malerei durchgesetzt hatten und nicht mehr im Paradigma des 
echten Bildes verhandelt wurden. In ihm war es noch um ein ganz anderes Unter-
scheidungsmerkmal gegangen.

In einer Untersuchung zur Frage nach dem ‚heiligen Gesicht‘ hat Georges Didi-
Huberman diese grundsätzliche bildwissenschaftliche Frage im Hinblick auf die 
Problematik eines Abgrunds der Ebenbildlichkeit und einer intrikaten Verfl ech-
tung von Reliquie und Bild refl ektiert: „What immediately springs to mind here is 
the typology of relic/icon: relic refers to what a ‚Holy Face‘ is, icon expresses what it 
represents (or that it represents).“47 Bedarf das heilige Gesicht insofern einer beson-
deren Bildkonzeption, so fi ndet dieses Problem seine ‚Lösung‘ in einer Konstella-
tion von Nähe und Ferne. Es gäbe kein heiliges Bild, so Didi-Huberman, das die 
dialektische Konversion „of trace into grace, of the vestigium into visio“ in Gang zu 
setzen vermöchte, wenn die Nähe, die dem materiellen Prozess der Herstellung 
inhärent ist (Abdruck, Kontakt), nicht als Ferne dargestellt würde.48 Für diese spe-
zifi sche Konfi guration von Nähe und Ferne bezieht Didi-Huberman sich auf Wal-
ter Benjamins Defi nition der Aura – als „einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah 
sie auch sein mag“49, und als „sonderbares Gespinst aus Raum und Zeit.“50 Er hebt 
die darin wirksame Dialektik des Blicks hervor – „Die Aura einer Erscheinung er-
fahren, heißt, sie mit dem Vermögen belehnen, den Blick aufzuschlagen.“51 – um 
damit den besonderen Bildtyp von Christi Antlitz auf dem Grabtuch zu charakte-
risieren: die visuelle Erscheinung von Spuren, die selbst die Eigenschaft des Ver-
schwindens haben.

45 Moshe Barasch: „The Tragic Face: The Classical Mask of the Tragic Hero, and Expression of Char-
acter and Emotion in Renaissance Art“, in: ebd., S. 59–77.

46 Meyer Schapiro: „Frontal and Profile as Symbolic Form“, in: ders.: Words and Pictures. On the Lit-
eral and the Symbolic in the Illustration of the Text, The Hague u. a. (Mouton) 1973, S. 37–63.

47 Georges Didi-Huberman: „Face, proche, lointain. L’empreinte du visage et le lieu pour appa-
raître“, in: Herbert L. Kessler/Gerhard Wolf (Hg.): The Holy Face and the Paradox of Representa-
tion, Bologna (Nuova Alfa Ed.) 1998, S. 95–108; engl.: „Near and Distant: The Face, its Imprint, 
and its Place of Appearance“, in: EN FACE. Seven Essays on the Human Face. Themenheft, hg v. 
Jeanette Kohl/Dominic Olariu, Kritische Berichte, H. 1 (2012), S. 54–69, hier S. 57.

48 Ebd., S. 59.
49 Walter Benjamin: „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“, in: ders.: 

Gesammelte Schriften, hg. v. Rolf Tiedmann/Hermann Schweppenhäuser, Bd. 1, Frankfurt a. M. 
(Suhrkamp) 1974, S. 479.

50 Walter Benjamin: „Kleine Geschichte der Photograpie“, in: ebd., Bd. 2, Frankfurt a. M. (Suhr-
kamp) 1977, S. 378.

51 Walter Benjamin: „Über einige Motive bei Baudelaire“, in: ebd., Bd. 1 (Anm. 49), S. 646 f.
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Ein Widerschein der auratischen Aufl adung des Christus-Bildes lässt sich in der 
Geschichte des Gesichts auch im Bild des menschlichen Antlitzes ausmachen.52 
Das ist in bildtheoretischer Hinsicht erklärbar, auch für Kulturen, in denen Abbil-
dungen und Ablichtungen des menschlichen Gesichts nicht im Schatten des Bil-
derverbots geschehen.53 Denn im menschlichen Bildnis kommt stets eine, wenn 
auch anders gelagerte, Dialektik von Anwesenheit und Abwesenheit, von Visuali-
sierung und Verschwinden, von Ausstellung und Verbergung zum Zuge. Diese be-
trifft nicht nur das Überleben der Porträtierten im Bild – gemäß der vielzitierten 
Feststellung aus Leon Battista Albertis Traktat Über die Malkunst (1435/36), dass 
die Malerei auch diejenigen vor Augen stelle, die seit vielen Jahren tot sind.54 Es 
betrifft auch die Tatsache, dass das Porträt die leibliche n Bewegungen, die fazialen 
Spuren der Ausdrucksgebärden im Bild festhält und damit etwas Flüchtiges und 
Verschwindendes visualisiert.55 Und schließlich betrifft es das Phänomen, dass die 
Betrachter von  Porträts in vielen Fällen den Eindruck gewinnen, als ob die porträ-
tierten Gesichter den Blick erwiderten. Insofern sind Porträts nicht nur Bildnisse 
mit dem Anspruch auf „ein getreues Abbild individueller Unverwechselbarkeit.“56 
Sie stellen zugleich den Versuch dar, eine zentrale Eigenschaft des Gesichts durch 
ein Artefakt hervorzubringen, nämlich die Inszenierung des Gegenblicks, ohne die 
die Kopfvorderseite kein Gesicht wäre (Abb. 13). In diesem Sinne hat Gottfried 
Boehm in seiner Hermeneutik des Porträts die Bedeutung der Wechselseitigkeit 
des Blicks im autonomen, neuzeitlichen Porträt beschrieben: „Der Mensch des 
selbständigen Porträts, der aus dem Bildnis in eine ‚immanente‘ Welt von ebenfalls 
bildfähigen – wenn damit auch nicht immer bildwürdigen – Individuen schaut, 
bedarf zu seiner Realisierung eines Mitmenschen, des selbständigen Betrachters, an 
den er sich wendet.“57

Zwar ist die Geschichte solcherart Porträts seit der „mit den Mitteln der Malerei 
vollzogenen Kritik am alten Konzept von Bildnis und Individuum“ als ein abge-

52 Thomas Macho überträgt die Aura auf Gesichter überhaupt, wenn er schreibt: „Gesichter sind 
Medien der Fernanwesenheit (nach einem Ausdruck von Manfred Faßler).“ Thomas Macho: „Das 
prominente Gesicht“ (Anm. 36), S. 121. Vgl. auch Gertrud Koch: „Nähe und Distanz. Face-
to-face-Kommunikation in der Moderne“, in: dies. (Hg.): Auge und Affekt. Wahrnehmung und 
Interaktion in der Moderne, Frankfurt a. M. (Fischer) 1995, S. 272–291.

53 Am Beispiel der islamisch geprägten ostafrikanischen Kulturen vgl. dazu Heike Behrend: „Zur 
Politik des Gesichts im Spannungsfeld von Bilderverbot und populärer Fotografie an der Ostküste 
Kenias“, in: Gottfried Boehm/Birgit Mersmann/Christian Spies (Hg.): Movens Bild. Zwischen Evi-
denz und Affekt, München (Fink) 2008, S. 324–343.

54 Leon Battista Alberti: Della Pittura II, 25, in: ders.: Della Pittura – Über die Malkunst, hg. v. Oskar 
Bätschmann/Sandra Gianfreda, Darmstadt (Wiss. Buchges.) 2002, S. 101.

55 Vgl. dazu Sigrid Weigel: „Phantombilder zwischen Messen und Deuten. Bilder von Hirn und 
Gesicht in den Instrumentarien empirischer Forschung von Psychologie und Neurowissenschaft“, 
in: Bettina von Jagow/Florian Steger (Hg.): Repräsentationen. Medizin und Ethik in Literatur und 
Kunst der Moderne, Heidelberg (Winter) 2004, S. 159–198.

56 Beyer: Porträt (Anm. 31), S. 15.
57 Gottfried Boehm: Bildnis und Individuum. Über den Ursprung der Porträtmalerei in der italieni-

schen Renaissance, München (Prestel) 1985, S. 9.
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23DAS GESICHT ALS ARTEFAKT

schlossenes Kapitel zu betrachten.58 Doch deutet die jüngste Konjunktur der 
großen Ausstellungsprojekte mit Porträts auf eine Sehnsucht nach der verlorenen 
Gattung und nach ‚alten Gesichtern‘ hin, und dies gerade im Zeitalter der Medien-
gesichter und post-humaner Gesichtskonstruktionen. In jedem Fall hat die Gat-

58 Ebd., S. 10.

Abb. 13: Filippino Lippi, Selbstporträt 
(Detail aus dem Freskenzyklus der Capella Brancacci, um 1483)
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tung des Porträts gerade aufgrund der visuellen Inszenierung einer wechselseitigen 
Gesichtserkennung (wobei Erkennung eher Erkennen denn Identifi zierung meint) 
einen wesentlichen Anteil an der kulturellen Arbeit am Bildnis des Menschen. 
Wenn die evolutionäre Anthropologie jüngst die Fähigkeit des Homo sapiens her-
ausgestellt hat, im Anderen ein intentionales Wesen zu erkennen, das dem Selbst 
ähnlich ist59, und wenn die Neurowissenschaften zuletzt, im Anschluss an die Ent-
deckung der Spiegelneuronen, den Resonanzmechanismus einer wechselseitigen, 
intersubjektiven Form von „embodied simulation“ ausgemacht haben60, dann for-
mulieren die Naturwissenschaften damit Einsichten, die der Kulturgeschichte des 
Gesichts traditionell zugrunde liegen. Die Arbeit am Bildnis des Menschen und am 
Porträt hat nicht unwesentlich zur Ausbildung und Einübung in die Wechselseitig-
keit des Angesichts beigetragen.

Das Gesicht als Bild des Bildes

In der Geschichte verschiedener und sich wandelnder Darstellungen des menschli-
chen Gesichts ist dieses darüber hinaus so etwas wie ein Bild des Bildes, an dem 
nicht selten die These von der Über- oder Unterlegenheit des Visuellen gegenüber 
Sprache und Schrift erörtert wird. Diese Stellung verdankt sich der Wahrnehmung 
auf einen Blick, des Angesichts als einer Einheit im buchstäblichen Augen-Blick. 
Nach Lessing konfrontiert das Gesicht des Laokoon, das den klassischen Gegen-
stand im Wettstreit der Künste darstellt, die Malerei zwar mit den Grenzen ihrer 
Kunst, sofern es um den Ausdruck von Schmerz, Leidenschaften und Affekten 
geht, weil durch deren visuelle Darstellung die Gesichtszüge entstellt würden. So 
diskutiert er an dem verhüllten Gesicht des Vaters auf Timanthes’ „Gemälde von 
der Opferung Iphigenies“ das Problem „entstellend[er]“ Hässlichkeit61 und leitet 
daraus das Prinzip einer abmildernden Darstellung ab, die er in der Laokoon-
Gruppe in vorbildlicher Weise realisiert sieht. Andererseits ist die – unmögliche – 
sprachliche Schilderung eines Gesichts für Lessing das „Exempel eines Gemäldes 
ohne Gemälde.“62 Aus der Kritik der Beschreibung, die Ariosts Orlando Furioso 
von der „bezaubernde[n] Alcina“ gibt, leitet Lessing eine grundsätzliche Warnung 
an die Dichter ab, von derartigen Versuchen abzusehen, da sich das, „was die Maler 

59 Vgl. Michael Tomasello: Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens (1999), übers. v. Jür-
gen Schröder, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 2002.

60 Vittorio Gallese: „Empathy, Embodied Simulation, and the Brain: Commentary on Aragon and 
Zapf/Hartmann“, in: Journal of the American Psychoanalytic Association, 56 (2008) 3, S. 769–781.

61 „Mit dem Grade des Affects verstärken sich auch die ihm entsprechenden Züge des Gesichts; der 
höchste Grad hat die allerentschiedensten Züge, und nichts ist der Kunst leichter, als diese auszu-
drücken. Aber Timanthes kannte die Grenzen, welche die Grazien seiner Kunst setzen. Er wußte, 
daß sich der Jammer, welcher dem Agamemnon als Vater zukam, durch Verzerrungen äußert, die 
allezeit häßlich sind.“ Gotthold Ephraim Lessing: Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und 
der Poesie (1766), in: ders.: Werke und Briefe, hg. v. Wilfried Barner u. a., Bd. 5/2, Frankfurt a. M. 
(Dt. Klassiker Verlag) 1990, S. 28 f.

62 Ebd., S. 150.

F5344-Weigel.indd   24F5344-Weigel.indd   24 26.02.13   08:5126.02.13   08:51
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durch Linien und Farben am besten ausdrücken können, durch Worte grade am 
schlechtesten ausdrücken läßt.“63

In der von Lessing formulierten Gegenüberstellung zwischen dem räumlichen 
Nebeneinander der Malerei und dem Nacheinander der Dichtung stellt das Ge-
sicht das Paradigma des Visuellen dar, wenn er schreibt, „daß es über die menschli-
che Einbildung gehet, sich vorzustellen, was dieser Mund, und diese Nase, und 
diese Augen zusammen für einen Effect haben, wenn man sich nicht aus der Natur 
oder Kunst einer ähnlichen Composition solcher Teile erinnern kann.“64 Demnach 
wären literarische Beschreibungen von Gesichtern gegenüber visuellen Darstellun-
gen immer schon im Nachteil.65

Dieses Urteil bezieht sich auf die Wahrnehmung des Gesichts – als Einheit –, die 
des synthetisierenden Augen-Blicks bedarf. Die Stellung von Literatur und Malerei 
im Paragone der Künste verkehren sich jedoch, sobald es um die Darstellung von 
Emotionen und um grundsätzliche Probleme bei der Visualisierung von Affekten 
geht. So hat schon Leon Battista Alberti in Della Pittura festgestellt, „dass es über-
aus schwierig ist, wenn man ein lachendes Gesicht malen will, zu vermeiden, dieses 
eher weinend als fröhlich zu machen. […] Und ebenso: wer könnte je ohne größtes 
Bemühen Gesichter darstellen, in denen der Mund, das Kinn, die Augen, die Wan-
gen, die Stirn, die Brauen, alle Teile zusammenwirken zu einem Ausdruck von La-
chen oder Weinen?“66 Diese Beobachtung über eine Art Gegensinn der Urworte im 
Felde der Ausdrucksgebärden ist im Diskurs über die Malerei immer wieder anzu-
treffen. Auch Joshua Reynolds stellt in seinen Discourses on Art – angesichts eines 
Vergleichs zwischen der Figur einer frenetisch lachenden Bacchantin und der 
Darstellung einer trauernden Maria – fest: „It is curious to observe, and it is cer-
tainly true, that the extremes of contrary passions are with very little variation ex-
pressed by the same action“ (Abb. 14).67 Vor dem Hintergrund solcher Schwierig-
keiten bei der visuellen Darstellung des Mienenspiels ist es kein Zufall, dass über 
die Entzifferung von Gesichtsausdrücken vor allem im Paradigma der Lesbarkeit 
gehandelt wird, einer an der Lektüre von Schriftzügen, von buchstäblichen Cha-
rakteren, geschulten Lektüre von Gesichtszügen. Diese aber läuft immer dann Ge-
fahr, in die Fallen des physiognomischen Deutungsmusters zu geraten, wenn sie 
auf der Suche nach einem universellen Code ist, mit dem der Gesichtsausdruck 

63 Ebd., S. 147, 150.
64 Ebenda, S. 144 f.
65 Im Anschluss daran hat Peter von Matt die These von der Unbeschreibbarkeit des Gesichts formu-

liert. Matt: … fertig (Anm. 4), S. 96 ff.
66 Alberti: Della Pittura II, 42 (Anm. 54), S. 133.
67 Die Feststellung entstammt folgender Passage: „There is a figure of a Bacchante leaning backward, 

her head thrown quite behind her, which seems to be a favourite invention […]; it is intended to 
express an enthusiastick frantick kind of joy. This figure Baccio Bandinelli, in a drawing that I have 
of that Master, of the Descent from the Cross, has adopted, (and he knew very well what was 
worth borrowing,) for one of the Marys, to express frantick agony and grief.“ Sir Joshua Reynolds: 
Discourses on Art (1769–1791), hg. v. Robert R. Wark, New Haven/London (Yale University 
Press) 31997, S. 221 f.
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decodiert werden soll – wie etwa in dem gegenwärtig prominenten und vielgenutz-
ten Facial Action Coding System (FACS).68

Eine nochmalige Wendung nimmt diese Debatte in Geschichte und Theorie des 
Films; auch hier steht das Gesicht im Zentrum. Das Filmgesicht ist darin Inbegriff 
einer in Bewegung gebrachten Gleichzeitigkeit, eines gleichsam zeitlich gedehnten 
Augen-Blicks. Im Film, der die Ausdrucksgebärden des Gesichts – jenseits des phy-
siognomischen Registers – zur Kunst entwickelt hat, haben die widerstreitenden 
Aspekte des Laokoon-Paradigmas offenbar wieder zusammengefunden, so wie 
auch die zwei Seiten der Semantik von Gesicht, Sehen und Antlitz. Als Medium 
profi tiert der Film nämlich von den ‚Vorteilen‘ des Visuellen, von der Möglichkeit, 
das Gesicht als Einheit wahrzunehmen, während dessen ‚Schwächen‘ dadurch 
überwunden werden, dass die Bilder – und damit Mienenspiel und Ausdruck – in 
Bewegung gebracht werden, in doppelter Weise: durch die Gesten und Mienen der 
Schauspieler und durch den Perspektivwechsel der Kamera (Abb. 15). Am Anfang 
der Filmtheorie steht so auch eine Wiederentdeckung der „verlernte[n] Sprache der 
Mienen und Gebärden.“69 Von einer Wiederentdeckung sprach 1924 der Theoreti-

68 Zur Kritik dieses Instrumentariums vgl. Sigrid Weigel: „Phantombilder“ (Anm. 55).
69 Béla Balázs: Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films (1924), Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 

2001, S. 17.

Abb. 14: Impact Damage (There’s a thin line 
between a laugh and a wince) (2007)
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ker des frühen Films Béla Balázs deshalb, weil er davon ausging, dass diese Art 
Sprache durch die Schriftkultur verlernt worden sei. Die Buchkunst habe „das Ge-
sicht der Menschen unleserlich gemacht. Sie haben so viel vom Papier lesen kön-
nen, daß sie die anderen Mitteilungsformen vernachlässigen konnten.“70 Dagegen 
entdeckt er im Film die Möglichkeit einer radikalen Wendung von wahrhaft kos-
mischer Dimension für die Kultur, denn er spricht davon, dass die „ganze Mensch-
heit“ dabei sei, „die vielfach verlernte Sprache“ wieder zu erlernen. Sein program-
matischer Satz, der seiner Schrift auch den Titel gegeben hat, lautet: „Der Mensch 
wird wieder sichtbar werden.“71

In Balázs’ Refl exionen über diese Art ‚Sprache‘ taucht das Laokoon-Argument in 
veränderter Weise wieder auf. Wenn er den Gesichtsausdruck mit der akustischen 
Sprache vergleicht, dann ist diese dabei an die Stelle der Kunst getreten. „Der Ge-
sichtsausdruck“, davon war er überzeugt, ist überhaupt polyphoner als die Spra-
che.“ In ihm entdeckt auch der Filmtheoretiker so etwas wie das Bild des Bildes, 
denn: „Das Nacheinander der Worte ist wie das Nacheinander der Töne einer Me-
lodie. Doch in einem Gesicht können die verschiedenen Dinge gleichzeitig erschei-
nen wie in einem Akkord, und das Verhältnis dieser verschiedenen Züge zueinan-
der ergibt die reichsten Harmonien und Modulationen. Das sind die Gefühlsakkorde, 
deren Wesen eben in der Gleichzeitigkeit besteht. Diese aber ist mit Worten nicht 
auszudrücken.“72 Andererseits scheint er die Qualität dieser Ausdrucksweise, die 
sich im Visuellen abspielt, nur mit Metaphern aus dem Bereich von Literatur und 
Musik beschreiben zu können. So vergleicht er diese den Worten überlegene Spra-
che mit der Dichtung, indem er das Mienenspiel als Lyrik bezeichnet und darin 

70 Ebd., S. 16.
71 Ebd., S. 17.
72 Ebd., S. 45.

Abb. 15: Joan Crawford in 
Sudden Fear (1952)
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auch ein Drama zu entdecken vermag, und spricht auch von „Gefühlsakkorden.“73 
Die Gleichzeitigkeit des visuellen Bildes scheint im Film also eine Synthese mit den 
Darstellungsmöglichkeiten der anderen Künste einzugehen. Im Zentrum steht da-
bei das Gesicht, insbesondere dessen Großaufnahme.

Insofern ist die Geschichte des Gesichts in der Moderne aufs Engste mit dem 
Film verknüpft, während umgekehrt die Filmgeschichte entlang der veränderten 
Erscheinung des Gesichts im Film geschrieben werden kann. So charakterisiert 
etwa Jacques Aumont in Du visage au cinéma (1992) den Unterschied zwischen 
dem amerikanischen Tonfi lm und dem europäischen Stummfi lm über das Gesicht. 
Während er kritisiert, dass das Gesicht in Ersterem als Agent des Sinns, der Erzäh-
lung und der Kommunikation fungiere, hebt er dagegen (mit Bezug auf Balázs) die 
Sichtbarkeit des stummen Gesichts hervor.74 Die bewegliche Kamera und die zeitli-
che Dehnung der Einstellung ermöglichen ein Spiel der Blicke, das einer „szeni-
schen Logik des klassischen Gesichts“75 zugute kommt. Insbesondere im Filmge-
sicht der Nachkriegszeit, in den Filmen des Neorealismus, entdeckt Aumont ein 
menschliches Gesicht: „Die Gleichsetzung zwischen Filmgesicht und menschlichem 
Gesicht ist in dieser Zeit so intensiv, dass sie, als eine Art Evidenz, ein Erbe die-
ses geschichtlichen Moments bleiben wird“(Abb. 16 bis 18).76 Wenn Aumont von 
Erbe spricht, dann deshalb, weil dieses Gesicht und mit ihm „die gute alte Zeit des 
Kinos“ bereits seit dem Ende der 60er Jahre von der Leinwand verschwunden seien. 
„Was für einer schlechten Zeit muss das Filmgesicht nun die Stirn bieten…“77

lautet der Schlußsatz des vor zwanzig Jahre erschienenen Buches.
Doch offensichtlich haben nicht nur die Filmgesichter noch jeder neuen Zeit 

die Stirn geboten.

73 Ebd., S. 44 ff.
74 Aumont: Du visage au cinéma (Anm. 19), S. 49, 76 ff.
75 Jacques Aumont: „Der porträtierte Mensch“ (1992), in: montage / av. Zeitschrift für Theorie & 

Geschichte audiovisueller Kommunikation, 13 (2004) 1, S. 18 (Kap. 4 von Du visage au cinéma in 
der Übersetzung von Michael Cuntz).

76 Ebd., S. 27.
77 Ebd., S. 48.
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Abb. 16: 
Giulietta Masina in 

La Strada (1954)

Abb. 18: 
Harriet Andersson in 

Sommaren med Monika (1953)

Abb. 17: 
Carlo Battisti in 

Umberto D. (1952)
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LEINWAND-GESICHTER
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HANNS ZISCHLER

Die durchbrochene Leinwand

Georges Méliès’ Autoportrait de l’Artiste

Ein trompe-l’œil ist es nur auf den zweiten Blick, was der Maler, Zauberer, Ingenieur 
und Cineast Georges Méliès (1861–1938) um 1900 gemalt hat, eher die malerisch 
gelungene Zerstörung eines fast leeren Bildes und dessen Ersetzung durch ein Port-
rät. Méliès stellt ein Tafelbild her, das über jenes auf der Staffelei stehende Tableau 
um ein Weniges hinausragt. Der die Leinwand durchstoßende Kopf (des Malers) – 
seine realistische Darstellung läßt selbst die weißgefl eckten Schrammen auf Nase 
und Stirn nicht aus und zielt darauf ab, den Betrachter zu erschrecken (Abb. 1).

Es gab augenscheinlich ein Bild, eine Darstellung, die vor diesem Augenblick der 
(gemalten) Zerstörung vorhanden war – und sei es die leere, monochrome Lein-
wand, auf die die lateinische Zeile „Ad Omnia“ und darunter – und damit assozi-
iert? – „Leonardo da Vinci“ wie ein fragmentarisches Logogryph geschrieben ist.

Was hat es mit dem ominösen „Ad Omnia“ auf sich? Ist es Leonardo, der „für 
alles“ steht. Für alles, d. h. für die Malerei und das Ende der Malerei? Und mithin 
auch für denjenigen, der die Malerei vor den Kopf stößt, der mit seinem Kopf 
durch das Gemalte stößt und der Malerei ein Ende setzt? Umfasst Leonardo dies 
alles – die Malerei und das, was nach ihr kommt?

Als das entscheidende Indiz dafür, dass dieses illusionistische Bild als ein „zu 
Ende gemaltes“ vorzustellen ist, darf die schmale Signatur mit Méliès’ eigenem 
Namen am linken unteren Rand des Staffeleibildes gelten.

Doch was auch immer davor (vorhanden) war, ist umgeschlagen und durch den 
hervorbrechenden Kopf des Protagonisten verdeckt, der die zerfetzte Leinwand wie 
einen riesigen Kragen sein Gesicht einnehmen läßt.

Die Pinsel, die Méliès zusammen mit dem Bildrahmen in seiner Rechten fest-
hält, sind nach diesem Durchbruch mehr als überfl üssig geworden, signalisieren sie 
doch die Vergeblichkeit, weiterhin malen zu wollen. Er will über die Malerei hin-
auskommen und wenn er dabei Kopf und Kragen riskiert.

Leonardo wie Méliès waren ubiquitäre Künstler. Sie vereinigten auf sich die 
Fähigkeiten des Handwerks, die künstlerische Gestaltung sachlicher Zeichnung, 
konzeptuelles Design und utopische Entwürfe. Méliès war professioneller Zaube-
rer, wie Leonardo planender Ingenieur war. Leonardo hat diese Galerie eröffnet, 
und Méliès, der heute nur noch als phantasievoller Pionier der Kinematographie 
gewürdigt wird, sieht sich, zu Recht, in dieser großen Reihe. Mit diesem Bild hat 
er sich ein Denkmal gesetzt.

Das Bild offeriert uns sein wahres Gesicht. Unvermutet und mit großem Effekt 
taucht es aus dem Nichts auf. In einer bemerkenswerten Verschränkung der Gerät-
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34 HANNS ZISCHLER

schaften macht der Künstler die Staffelei, zwischen die sein Kopf gepfercht ist, zu 
einem Pranger. So ausgestellt, sollen wir ihn wahrnehmen.

Méliès’ Autoportrait de l’Artiste variiert auf subtile Weise ein Motiv, das fast ein 
halbes Jahrhundert früher der Lithograph und Zeichner Paul Gavarni (1804–1866) 
zum Frontispiz seines postum (1868) erschienenen Werkes Masques et Visages ge-
wählt hat (Abb. 2 und 3). Dieses Buch ist eine mit lithographischen und literari-

Abb. 1: Georges Méliès, Autoportrait de l’Artiste (um 1900)
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schen Vignetten gespickte Geisterfahrt durch den Alltag des restaurativen Frank-
reich. Gavarni inszeniert eine Atmosphäre frivoler, aufgeregter oder moralisierender 
Langeweile. Die wie im Vorübergehen auf der Straße oder dem Salon abgelausch-
ten Gesprächsfetzen werden von scharf gestochenen Vignetten eingeleitet. Eine 
Welt, in der eine Emma Bovary unfehlbar auf ihresgleichen stoßen würde.

Das Frontispiz ist Programm. Der Maler (Gavarni) versteckt sich, und er täuscht 
den Betrachter doppelt, indem er das trompe-l’œil (das durch die Leinwand bre-
chende Gesicht) verdoppelt. Denn was wir auf dem Staffeleibild sehen, ist nur die 
illusionistische Darstellung einer zerfetzten Leinwand, aus der ein Gesicht hervor-
lugt. Dieses Gesicht, das ganz zu dem bürgerlichen Embonpoint darunter passt, ist 
nur dem Schein nach von einer wirklich aufgerissenen Leinwand gerahmt. Der 
Riss ist nur gemalt.

Das wahre Gesicht, dasjenige des dahinter verborgenen Malers – dessen athleti-
sche Gestalt überhaupt nicht zu dem hervorstechenden Gesicht passt – sehen wir 
hier nicht. Wie um die letzten Zweifel zu zerstreuen, hat Gavarni (oder sein Freund 
und Herausgeber Henri Rochefort) sein Selbstporträt (von 1845, Abb. 4) wie ein 
zweites Frontispiz dem Geleitwort vorangestellt (Adrien Nargeot hat es, ein Jahr 
nach dem Tod des Künstlers, gestochen).

Méliès wie Gavarni haben das fast identische Motiv (Leinwandzerstörung, um 
ein dahinter liegendes Gesicht hervortreten zu lassen) mit durchaus unterschiedli-
cher Intention gewählt. Während Méliès mit kalkuliertem Pathos sich bzw. seine 

Abb. 2: Paul Gavarni, 
Masques et Visages (recto)

Abb. 3: Paul Gavarni, 
Masques et Visages (verso)

F5344-Weigel.indd   35F5344-Weigel.indd   35 26.02.13   08:5126.02.13   08:51



36 HANNS ZISCHLER

Physiognomie programmatisch an den Pranger stellt und mit dem Malen auf ma-
lerische Weise Schluss macht, unterläuft Gavarni die Erwartung des wahren Ge-
sichts unter der Maske des Bourgeois, indem er demonstriert, dass auch hinter der 
zerrissenen Leinwand immer nur der nämliche Bourgeois hervorlugen wird. Der 
Maler selbst hält sich bedeckt – und gibt sich erst zu erkennen, wenn man das Blatt 
gewendet hat.

Gavarnis phantastisches Frontispiz belegt die ideologische Trennung von Ge-
sicht und Körper: Dieser wäre so etwas wie unser gesellschaftlicher, jenes unser 
individueller Teil. Dass die beiden nicht immer miteinander harmonieren, ist eine 
Binsenweisheit. Eine künstlerische Darstellung dafür gefunden zu haben, darf als 
Geniestreich bezeichnet werden.

Eine letzte Überraschung hält ein Vergleich der beiden Porträts bereit: Méliès’ Ge-
sichtszüge ähneln in einigen signifi kanten Merkmalen denen seines Vorläufers Ga-
varni. Eine nähere Betrachtung dieser eher zufälligen Übereinstimmung ist ein Fall 
für die historische Kritik der Mode.

Abb. 4: Gavarnis Selbstporträt
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GEORGES DIDI-HUBERMAN

Politik des Rahmens

Philippe Bazins taktile fotografi sche Porträts

Es gibt keine Bilder ohne technische Vermittlung, ohne Apparat1 – das ist evident. Aber 
die technische Apparatur wird ihrerseits durch einen Machtapparat bedingt, ebenso wie 
die Sicht, die wir durch die Bilder auf die Dinge haben, bedingt ist durch die Blicke, d.h. 
die Spiele des Begehrens und das, was politisch bei all jenen auf dem Spiel steht, die ‚zu 
sehen begehren‘, bei all jenen, die Sichtbares auslösen oder von Bildern Gebrauch ma-
chen. So konnte der Apparat von Eugene O. Goldbeck nicht derjenige Alphonse Ber-
tillons sein, da die von ihnen jeweils hervorgebrachten Bilder nicht auf die gleichen 
„Blicke“ hin ausgerichtet und zugeschnitten waren. Goldbeck musste sich bei seinen 
Porträts der ohnehin bereits stark disziplinierten Truppen – Armeekorps, Sportverein 
oder Ku-Klux-Klan – nicht um die Bewegungen der Menge sorgen oder die Gesichter 
der Einzelnen auf der Suche nach dem Schwarzen Schaf, dem Verräter oder dem Terro-
risten absuchen. Er konnte in Ruhe auf sein Gestell klettern, sie lange posieren lassen, 
die Kadrierung auf die panoramatische Dimension einer Figur hin ausrichten, die 
durch die Aufstellung der Körper erzeugt wurde und so die emblematische Figur ihres 
sozialen Zusammenhalts zur Darstellung brachte (Abb. 1). Bertillon hingegen schuf 
Porträts einer menschlichen Herde – der großstädtischen Massen –, die per defi nitio-
nem undiszipliniert war; hier handelte es sich stets um von der Polizei Festgenommene. 
Er musste also schnell und tüchtig vorgehen, jedes Gesicht eines nach dem anderen auf 
der Suche nach potentiellen Wiederholungstätern betrachten und in die jeweiligen Ru-
briken einsortieren, indem er auf „Lippen“, „Mund“, „Nase“, „Kinn“, „Ohren“ usw. 
fokussierte und ihnen einen Rahmen gab (Abb. 2).

Ebenso wie das Wort Apparat verweist auch das Wort Rahmen (frz. cadre) nicht 
nur auf eine formale Notwendigkeit, die der Existenz der Bilder inhärent ist, son-
dern auch auf institutionelle Zwänge, die jedweder Ausübung von Macht inhärent 
sind. Bei den stalinistischen Bildern des „verdienten Volkes“ zum Beispiel (Abb. 3)
ist der Rahmen, innerhalb dessen die Vision der anonymen Masse, die Porträts der 
Arbeiter und die ihnen verliehenen Orden zusammenkommen, nicht ohne eine 
von den Kadern der Partei einseitig getroffene Entscheidung denkbar. Da es keine 
optischen Apparate ohne institutionelle Apparate gibt, kann es keinen ästhetischen 
Rahmen ohne politische Kader, ohne einen politischen Rahmen geben – Histori-
ker und Soziologen irren, wenn sie glauben, dass das eine auf das andere angemes-
sen antwortet oder es refl ektiert.

 1 Vgl. zu diesem Begriff die von Walter Benjamin ausgehenden Überlegungen von Jean-Louis 
Déotte: L’Époque des appareils, Paris (Lignes Manifeste) 2004.

F5344-Weigel.indd   37F5344-Weigel.indd   37 26.02.13   08:5126.02.13   08:51



38 GEORGES DIDI-HUBERMAN

Gewiss, die Macht kommt nicht ohne eng miteinander verknüpfte „Institutio-
nen“ und „Techniken“ aus, wie es unter anderen Michel Foucault so treffend in 
Bezug auf die „Biomacht“ formulierte2: „Mir scheint, dass eines der grundlegenden 

 2 Michel Foucault: Sexualität und Wahrheit, Bd. 1: Der Wille zum Wissen, übers. v. Ulrich Raulff/
Walter Seitter, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1986, S. 168 (Histoire de la sexualité, Bd. 1: La volonté 
de savoir, Paris [Gallimard] 1976, S. 185). Vgl. ders.: Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. 

Abb. 1: Eugene O. Goldbeck, 21.765 Soldaten der Lackland Air Force Base, 
San Antonio (Texas), bilden das Emblem ihrer Einheit (1947)
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Vorlesungen am Collège de France (1977–1978), übers. v. Claudia Brede-Konersmann/Jürgen 
Schröder, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 2004, S. 13–51 (Sécurité, territoire, population. Cours au 
Collège de France, 1977–1978, Paris [Gallimard/Le Seuil] 2004, S. 3–25).

Abb. 2: Alphonse Bertillon, Tableau synoptique des traits physionomiques (1890)
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Phänomene des 19. Jahrhunderts in dem bestand und noch besteht, was man die 
Vereinnahmung des Lebens durch die Macht nennen könnte“, schrieb Foucault 
1976, „wenn Sie so wollen, eine Machtergreifung über den Menschen als Lebewe-
sen, eine Art Verstaatlichung des Biologischen […], das ich als ‚Biopolitik‘ der 
menschlichen Gattung bezeichnen würde.“3 Nun sind alle jene Phänomene, deren 
institutionelle Rahmen und Apparate Foucault analysiert hat – sei es das Gefängnis, 
das Krankenhaus oder die psychiatrische Anstalt –, jenem Apparat zeitgenössisch, 
der das Sichtbare kadriert, und zwar der Fotografi e. Insofern andere graphische Ver-
fahren und andere Arten von Porträts durch sie abgelöst wurden – insbesondere die 
von Lavater kodifi zierten physiognomischen Porträts4 –, spielte sie für die visuelle 
Apparatur jener „‚Biopolitik‘ der menschlichen Gattung“ eine Hauptrolle; eine Ap-
paratur, die man auch als Biopolitik des menschlichen Erscheinungsbilds bezeichnen 
könnte.

Ohne Zweifel liegt genau hier eines der grundlegenden Probleme der fotografi -
schen Arbeit von Philippe Bazin. Denn über die Pfl egeheimerfahrung hinaus, von 
der seine medizinische Dissertation Zeugnis ablegt, setzt sich Bazin mit den Bezie-
hungen des fotografi schen Apparats zu den Apparaten der Macht: dem Kranken-
haus, der psychiatrischen Einrichtung oder der Polizeiwissenschaft, auseinander.5 

 3 Michel Foucault: In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France (1975–1976), 
übers. v. Michaela Ott, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1999, S. 276–280 („Il faut défendre la société“. 
Cours au Collège de France [1975–1976], Paris [Gallimard/Le Seuil] 1997, S. 213–216).

 4 Vgl. Bruno-Nassim Aboudrar: Voir les fous, Paris (PUF) 1999, S. 125–152.
 5 Vgl. Philippe Bazin: „Photographies de la folie“, in: Tribune médicale, Nr. 313 (1989), S. 18–22; 

ders.: „L’œil criminel“, in: Acuité, 4 (1990), S. 51–54; ders.: „Le coup d’œil“, in: Agora. Éthique, 
médecine, société, 39 (1997/98), S. 23–29.

Abb. 3: Solomon Telingater, Sovietische Orden 
und sozialistische Helden der Arbeit (um 1933) 
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Nachdem er auf die „Gipsabgüsse von Einheimischen“ gestoßen war, die an der Pa-
riser École des Beaux-Arts aufbewahrt werden, hat er sie in Nahaufnahme fotogra-
fi ert (Abb. 4) und sie dann mit Zeugenaussagen von 30 in Dünkirchen lebenden 
Komorern zum Thema des gewöhnlichen, institutionellen Rassismus konfrontiert, 
die er auf Video aufgezeichnet hatte.6 Die daraus resultierende kritische Verschie-
bung besteht allein darin, einen Widerstand des menschlichen Gesichts gegenüber 
dem „biopolitischen“ Dispositiv auszulösen, das es einzurahmen und unter seinen 
Einfl uss zu stellen versucht, und diesem Widerstand auch formal gerecht zu werden.

Um solche Gipsabgüsse schaffen zu können, musste der Operateur im 19. Jahr-
hundert seine Subjekte fatalerweise auf ein Bett oder einen Operationstisch legen. 

 6 Philippe Bazin: Intérieurs, Dunkerque (Musée des Beaux-Arts), 20.9.2003–1.3.2004.

Abb. 4: Philippe Bazin, Moulage (2003)
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Schon dadurch unterstanden diese der Klinik, einem klinischen Blick im Sinne der 
Foucault’schen Defi nition:

Der klinische Blick hat die paradoxe Fähigkeit, eine Sprache zu vernehmen, während 
er ein Schauspiel wahrnimmt. […] Der klinische Blick ist ein horchender Blick und 
ein sprechender Blick; die klinische Erfahrung ist ein Augenblick des Gleichgewichts 
zwischen dem Wort und dem Schauspiel; ein prekäres Gleichgewicht, das auf dem 
unerhörten Postulat beruht, daß alles Sichtbare aussagbar ist und daß es in seiner Ge-
samtheit sichtbar ist, weil es in seiner Gesamtheit aussagbar ist. Aber die restlose Um-
setzbarkeit des Sichtbaren ins Aussagbare war in der Klinik eher eine Forderung und 
ein Grenzwert als ein ursprüngliches Prinzip. Die totale Beschreibbarkeit bleibt ein 
ferner Horizont; sie ist eher Wunschdenken als eine begriffl iche Basis.7

Nun erweist sich dieser Wunsch einer totalen Beschreibbarkeit, der mit dem 
Wunsch einhergeht, die Visualisierungsapparatur mit absoluter Macht zu versehen, 
als durchwirkt von den epistemologischen Mythen, wie Foucault sie benannt hat: 
dem Mythos der „alphabetischen Struktur“ des Symptoms, dem Mythos eines rei-
nen Blicks, der sich qua „normalistischer Reduktion“ vollzieht, und dem Mythos 
eines Experiments, das unfehlbar einer „‚chemischen‘ Reduktion“ folgt.8 Kurio-
serweise richtet sich der letzte dieser durchaus nicht unerheblichen Mythen am 
Modell der bildenden Kunst aus:

Die gesamte Analyse entfaltet sich auf der Ebene einer Ästhetik. Aber diese Ästhetik 
defi niert nicht nur die ursprüngliche Form jeder Wahrheit, sie schreibt gleichzeitig 
auch Vollzugsregeln vor und wird damit auf einer zweiten Ebene Ästhetik in dem 
Sinne, daß sie die Normen einer Kunst aufstellt. Die sinnliche Wahrheit öffnet sich 
nun – mehr als den Sinnen selber – einer schönen Sinnlichkeit. Die ganze komplexe 
Struktur der Klinik vollendet sich in der blendenden Geschwindigkeit eines Kunst-
griffs.9

Muss man damit nicht in der Fotografi e den exemplarischen Apparat dieser „blen-
denden Geschwindigkeit“ sehen? Muss man nicht im entschieden klinischen Ge-
brauch der Fotografi e ebenfalls das künstlerische Modell erkennen, hier des Ba-
rocks, dort der Klassik?10 Nun besitzt das Modell der Kunst in dem Sinne, wie 
Foucault es in der Geburt der Klinik einführt, niemals die Regelhaftigkeit, die man 
sich gleichwohl von ihm wünscht. Zwar gibt es, vermittelt durch den Diskurs der 
Kunsthochschulen, die Rede von einer „Regel“schönheit (regola bei Vasari). Doch 
die Kunst als Praxis und Erfahrung von Formen, Materialien und Verfahren eröff-
net ebenso ein Feld der „Freiheit“ (licenza). Kurzum, eine ewig währende Annähe-

 7 Michel Foucault: Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks, übers. v. Walter 
Seitter, Frankfurt a. M. (Fischer Tb.) 1988, S. 122, 129 f. (Naissance de la clinique, Paris [PUF] 
1963, S. 108, 116).

 8 Ebd., S.132 f. (frz. S.119–121).
 9 Ebd., S.135 (frz. S.122).
10 Vgl. Georges Didi-Huberman: „Charcot, l’histoire et l’art. Imitation de la croix et démon de 

l’imitation“ [Nachwort], in: Jean M. Charcot/Paul Richer: Les Démoniaques dans l’art (1887), 
Paris (Macula) 1984, S.125–211.
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rung, eine stets erneuerte Variationsübung zwischen Regel und Deregulierung. 
Wenn man beispielsweise beobachtet, wie die klinischen „Porträts“ der Hysterie im 
19. Jahrhundert entstanden sind, bemerkt man, bis zu welchem Grad die Norm, so 
machtvoll sie auch war, niemals das Spiel verhindert hat, das durch die technische 
Phänomenologie, die der fotografi schen Apparatur inhärent war, erst ermöglicht 
wurde. Spiele der Züge und Spiele der Pose, Zufälle der beschreibbaren Oberfl äche 
und der irreduziblen Unvorhersehbarkeiten der Geste, der Physiognomie, des 
Symptoms, die zu fotografi eren waren: Eben deshalb brachten der fotografi sche 
Apparat und der institutionelle Apparat, die sich eigentlich gegenseitig refl ektieren 
sollten, es niemals bis zum Äußersten.11

Das einfachste Spiel, mit dem der fotografi sche Apparat den institutionellen 
Apparat in eine Krise stürzen kann, ist sicherlich das Kadrierungsspiel. Man braucht 
den Rahmen nur ein wenig zu verschieben (absichtlich oder nicht), es reicht aus, 
sich ein bisschen zu sehr zu entfernen oder anzunähern, um im System selbst den 
Exzess des Systems hervortreten zu sehen. Oder um in der symbolischen Rahmung 
eine Dekadrierung, eine Entrahmung hervorzurufen, die dem Vorstellungsvermö-
gen Raum lässt. Mir scheint, dass es genau das ist, was Bazin mit seinen fotografi -
schen Verfahren experimentell versucht. Auf der einen Seite erscheint seine ganze 
Arbeit, als sei sie der immergleichen Belichtungs- und Kadrierungsregel unterwor-
fen, als folge sie den „kalten“, standardisierten, protokollierenden Verfahren des 
klinischen Blicks. „In der klinischen Erfahrung des Mediziners“, sagt Bazin, „ist der 
Vergleich von Variationen derselben Form wesentlich, um Krankheiten wiederzu-
erkennen, zu identifi zieren und zu verstehen. Ich sage es noch mal: Meine Fotogra-
fi en sind klinischer Art. Denn alle diese Gesichter sind in derselben Form einge-
richtet.“12

Aber auf der anderen Seite sieht Philippe Bazin seine Bilder auch als Öffnung 
eines  Widerstands in dem institutionellen Rahmen des Krankenhauses, sei es nun 
in Pfl egeheimen (zur Verwaltung des Todes) oder auf der Entbindungsstation (zur 
Verwaltung der Geburt) (Abb. 5 und 6):

Die überwältigende Mehrheit der Momente unserer Existenz sind mehr und mehr 
kadriert [und deshalb] beobachte ich die Institution, denn ich muss mich ihrer posi-
tivistischen Kraft zu meinen Gunsten bedienen und durch die Leute, die ich dort 
fotografi ere, die Einmaligkeit eines jeden Wesens wiederfi nden. Letztlich benutze ich 
die anonyme Macht der Institution über die Menschen, um ihnen eine persönliche, 
einmalige Sichtbarkeit gegenüber der ganzen Welt zurückzugeben.13

Der einstige Arzt Philippe Bazin will das, was sich seinen Augen darbietet, aus 
nächster Nähe beobachten. Die Faces (Gesichter) haben sicherlich nichts mit medi-

11 Ders.: Invention de l’hystérie. Charcot et l’Iconographie photographique de la Salpêtrière, Paris 
(Macula) 1982.

12 Philippe Bazin: „Entretiens. Propos recueillis par Christiane Vollaire“, in: Agora. Éthique, méde-
cine, société, 39 (1997/98), S. 75.

13 Ebd., S. 71.
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zinischer Fotografi e zu tun, da sie doch mit einem kritischen Rückzug gegenüber 
der Instrumentalisierung leidender Körper verbunden sind:

Meine Fotografi en […] sind alles andere als medizinisch. Gleichwohl habe ich, nach-
dem ich meine Haltung besser verstanden hatte, erkannt, dass jene aus meiner Aus-
bildung als Arzt hervorgegangen sind […], die mir eine Beziehung zu den Leuten 
erlaubt, die in gleicher Weise von Distanz und Nähe geprägt ist.14

Nähe ist notwendig für die Schärfe der Sinne, da sie den menschlichen Körper 
betrifft. Distanz ist für die Objektivität notwendig, da diese, sofern sie den mensch-
lichen Körper betrifft, fortwährend durch ein verliebtes Zwinkern bedroht ist, die 
psychologische Beziehung der Verführung oder ganz im Gegenteil der Klage.

Sollte es also zu einer Verstörung kommen, so entstünde diese aus Bazins Sicht 
nicht während der Aufnahme durch eine Überraschung, durch eine neue Situation, 
ein Kopfwackeln, eine Geste, einen unerwarteten Lichteinfall oder einen bedeu-
tungsvollen Schatten (all das, was übrigens den Charme der Reportage-Fotografi e 
im Stil eines Cartier-Bresson ausmacht). Die Verstörung soll aus der Methode re-
sultieren, und die Methode soll sich bei der Aufnahme auf eine vorgegebene Regel 
konzentrieren: daher der in etwa gleichbleibende Abstand, weniger als 50 cm; 
daher das Bemühen, jeden „atmosphärischen Schleier“ zu eliminieren, der auf die 

14 Ebd., S. 73.

Abb. 5: Philippe Bazin, Nés (1998–99)
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drückend schwüle Luft zurückzuführen ist, die offensichtlich die Schärfe des Bildes 
beeinfl usst; daher die Verwendung des Blitzlichts, um eine systematische und nicht 
zufallsbedingte Klarheit zu erzielen; daher eine Arbeit im Labor, während der alles 
getan wird, um im Entwicklungsbad die Bewegung der Flüssigkeiten zu verhin-
dern, die die Körnigkeit hervorbringen.15

Bazin nennt das eine „Formalisierung des Gegenwärtigen“, zu der auch das qua-
dratische Format seiner Bilder in großen Teilen beiträgt:

Das quadratische Format […] erlaubt mir, alles zu eliminieren, was in meinen Augen 
anekdotisch ist. Alle Aufnahmen werden mit einem rechteckigen 24x36-Format ge-

15 Philippe Bazin: „Sur la haute définition“, 2001 (unveröffentlichter Text).

Abb. 6: Philippe Bazin, Vieillard (1985–86)

F5344-Weigel.indd   45F5344-Weigel.indd   45 26.02.13   08:5126.02.13   08:51



46 GEORGES DIDI-HUBERMAN

macht, wobei ich für den Abzug vorsehe, die Ränder zu beschneiden, um ein Quadrat 
zu erhalten. Das erlaubt mir, mich maximal auf das Gesicht und den Blick selbst zu 
konzentrieren. Der Blick und gewisse Elemente des Gesichts werden zu Elementen 
einer Zentralität. Ich denke, dass bei einem rechteckigen Format sehr viel mehr mit 
der Gegenüberstellung von Wertigkeiten von der einen zur anderen Seite des Bildes 
gearbeitet wird, während sich in einem quadratischen Format die Spannung von den 
Rändern des Bildes her zu einem Zentrum hin aufbaut, das in einem vibrierenden 
und pulsierenden Verhältnis zum geometrischen Zentrum des Formats steht.16

Kurzum, die Regeln der Aufnahme sind aufs Extremste reduziert, nicht um sich 
das Leben leichter zu machen, sondern um alle Aufmerksamkeit auf dieses „vibrie-
rende Zentrum“ des Gesichts zu konzentrieren, das durch den Sucher angesehen 
wird. Die Kadrierung ist ihrerseits so wichtig, so ausschlaggebend, dass sie erst in 
der spekulativen, virtuell unendlichen Zeit des Labors festgelegt wird.

„Kadrierung ist Politik“, bestätigt Raymond Depardon ausgehend von der fi lmi-
schen Praxis, die sich von der Fotografi e stark unterscheidet.17 Wenn es Philippe 
Bazin also gelingt, Bilder hervorzubringen, bei denen die Rekadrierung und die auf 
das Gesicht gelenkte Aufmerksamkeit die institutionelle (Ein-)Rahmung und die 
dadurch ausgelöste Anonymisierung der Körper in Frage stellen, dann kann man 
sagen, dass seine Wahl des Rahmens eine politische ist. Ihn interessiert nicht mehr 
das medizinische Symptom, genauer das lokale Zeichen einer sehr viel abstrakteren 
und globaleren Krankheit irgendwo am Körper des Patienten, sondern eben das 
zur Gänze Existierende eines Gesichts, das sich in einem „Vibrationspunkt“ kon-
zentriert, in seiner Fähigkeit, uns die Stirn zu zeigen und uns anzusehen. In diesem 
Sinne offenbaren Bazins Bilder weniger ein klinisches Wissen als vielmehr eine ur-
sprünglich kritische Bildgeste.

Dies ist nur jenseits der gegebenen Regel anzunehmen – und der Regularität, ja 
der Ruhe, die daraus entstehen können. Ich nenne dies die Regel des geringen Über-
schusses. Von dem festgestellten Symptom zu dem in den Blick genommenen Exis-
tierenden zu gelangen verlangt nun in der Tat so etwas wie eine Geste der Trans-
gression: Es reicht nicht aus, den Körper des anderen von nahem zu betrachten, 
man muss die Geste der Annäherung als eine Art und Weise akzeptieren, das Er-
kennen des anderen als solchen im eigenen Körper als Schauender zu verzeichnen. 
Damit das Gesicht vor uns als anderes erscheint, reicht es nicht aus, es zu bannen: 
Es muss hervortreten, es muss die Oberfl äche und den Raum der Repräsentation in 
Frage stellen:

Mir ist es wichtig, das Gesicht des anderen wieder hervortreten zu lassen, den Sinn 
der Existenz des anderen durch sein Gesicht aufzuspüren. […] Ich möchte, dass sich 
jeder Betrachter gegenüber einem völlig Unbekannten, völlig Fremden in der glei-
chen Situation wie ich befi ndet. Und dass sich daraus das Gefühl entwickelt, dass der 

16 Bazin: „Entretiens“ (Anm. 12), S. 76.
17 Raymond Depardon: Images politiques, Paris (La Fabrique Éditions) 2004, S. 14.
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andere, wer immer er auch sei, uns immer fremd bleiben wird, und demnach unab-
kömmlich.18

Gerade dies wird durch das Bildformat ermöglicht, denn die Gesichter vor uns sind 
darauf größer als das eigene, das sie anschaut – die der Vieillards (Alten) auf 27 cm 
Seitenlänge, die der Nés (Neugeborenen) auf 45 cm und die der Détenus (Gefange-
nen) auf 82 cm. Es ist also unmöglich, die Alten abschätzig zu mustern oder sich 
über die Kinder zu beugen. Vielmehr sind sie es, die den gewöhnlichen Rahmen 
sprengen und die uns allein durch ihre fl eischliche Masse überragen. Mitunter 
könnte man meinen, dass sie die Konsistenz eines Flachreliefs hätten oder von 
etwas, das irgendwie versucht, den Rahmen zu verlassen, sich uns entgegenzustre-
cken, heranzurollen, wie ein Gewitter heranrollt – auf uns zu.

Es liegt eine verstörende Strenge in diesen Bildern: keine sichtbaren Gesten, kein 
psychologischer Ausdruck, keine Accessoires, keine Faltenwürfe, die die brutale 
Nacktheit der Faces mildern. Bazin stellt seine Kadrierung dem Rahmen gegen-
über, er setzt im Angesicht der Gesichter seine eigene formale Disziplin durch, um 
damit besser die disziplinierende Einrahmung der Körper durch die Institutionen 
anklagen zu können, die Anfang und Ende des Lebens regeln. Christiane Vollaire 
(in La Radicalisation du monde) erkennt in diesen streng kadrierten Bildern eine 
wahrhaft politische Kraft – die offensichtlich paradox und unmöglich durch ein 
Losungswort auszudrücken ist: Sie bezeichnet diese Kraft als eine der „Entkerke-
rung.“19

Bazin behauptet nicht, irgendein Problem zu lösen. Er ist kein Arzt mehr, muss 
niemanden trösten oder wovon auch immer heilen. Aber er setzt nach wie vor eine 
grundlegende Tugend ins Werk, die die Medizin seit der Antike einfordert, nicht 
als theoretisches Wissen, sondern als praktisches Savoir faire oder, wie man sagt, als 
„Kunst“. Es geht dabei um Takt, eine zweifelsohne schwer zu defi nierende Quali-
tät, denn dieser hängt von einer intersubjektiven Erfahrung ab und geht von einer 
Phänomenologie aus. Man könnte ihn auch von der Auskultation her denken, denn 
auskultieren heißt zuerst einmal, den Körper des anderen abzuhorchen (auscultare). 
Zwar kennt die moderne Medizin die Zurückhaltung der mittelalterlichen Auscul-
tatio nicht mehr, doch Auskultieren bedeutet auch mit Takt berühren, hörend 
schauen, abtasten, ohne grob zu werden, ohne sich über die intimen Schmerzen von 
jemand anderem herzumachen.

Unter diesen Bedingungen erstaunt es nicht, dass die Nähe, die Philippe Bazin 
einfordert, unmittelbar mit der konkreten Situation der stethoskopischen Untersu-
chung zu tun hat, bei der der Arzt vorsichtig seinen kleinen Apparat hier und dort 
auf dem Körper seines Patienten platziert.

Mir geht es darum, den Leuten nahe zu sein, das ist offensichtlich. Ich fotografi ere 
Leute niemals mit einem Teleobjektiv, von weitem, ich bin körperlich ganz nah an 

18 Bazin: „Entretiens“ (Anm. 12), S. 73.
19 Christiane Vollaire: La Radicalisation du monde, Lectoure (L’Été photographique) 2000, S. 15.
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ihnen dran (weniger als 50 cm). Diese Entfernung hat sich nicht aus einer theoreti-
schen Entscheidung ergeben, sondern ist aus meiner medizinischen Erfahrung ent-
standen. Durch die vielen Untersuchungen vor mir Liegender mit dem Stethoskop ist 
mir klargeworden, wie nahe mein eigenes Gesicht und das des Patienten beieinander 
waren, wie wir uns anschauten, ohne uns zu sehen, wie wir uns kreuzten. Wie es einen 
Blickwechsel gab, der sich in der Leere abspielte, unmotivierte Blicke, denn der Pati-
ent musste mich ja gar nicht anschauen, und ich musste ihn auch nicht anschauen, 
ich hörte ihn ja. Aber gleichzeitig schauten wir uns an, wir schauten nicht woanders-
hin, weil wir einander viel zu dicht waren, um etwas anderes als das Gesicht des an-
deren zu sehen. Die Entfernung zwischen uns hing von der Länge des Stethoskops ab. 
Dessen Länge führt zu einer sehr intimen, fast obszönen Nähebeziehung. Im Alltags-
leben hat man eine solche Beziehung nur mit Leuten, die man liebt.20

Mir scheint, dass diese Erfahrung eine unmittelbare Konsequenz für die Bilder von 
Philippe Bazin hat (ich behaupte dies im Unterschied zu anderen fotografi schen 
Praktiken, etwa den monumentalen und hyperrealistischen Porträts eines Künstlers 
wie beispielsweise Thomas Ruff ). Es handelt sich um eine taktile Qualität, die den 
Gesichtern durch den Fotografen verliehen wird, die dieser für uns in den Blick 
genommen hat. Daher rührt die erhöhte Bedeutung der Unebenheiten der Textur, 
der Hautkörnungen, der Falten oder der Haare, die im Bild manchmal einen pein-
lich berührenden, fast unangenehmen Effekt bekommen, als würden sie aus dem 
Rahmen heraustreten. Andererseits ist bedeutsam, dass Bazin oft von seiner foto-
grafi schen Praxis in Begriffen von Takt und Kontakt spricht: Den anderen anzuse-
hen, sagt er beispielsweise, bedeutet nicht, die optische Form eines Gesichts zu er-
fassen, sondern den Kontakt des eigenen Gesichts – „das einzige Gesicht, das ich 
niemals wirklich werde sehen können“ – mit dem des anderen zu spüren.21 Es ist 
ebenso bemerkenswert, dass der Künstler den Aspekt der Technik und den der 
taktilen Gegenwärtigkeit bis in die Wahl des gebrauchten Filmmaterials artikuliert: 
„Ich benutze einen infrarotempfi ndlichen Film, der also empfi ndlich auf Wärme 
reagiert. Ich erlaube mir den Gedanken, dass durch die Nähe meines Körpers zu 
den Fotografi erten meine und ihre Wärme sich dem Film aufdrücken.“22

Der Takt bringt in einer einzigen Geste, wie man so sagt, das „Physische“ mit 
dem „Moralischen“ zusammen. Es ist eine Frage des „Fingerspitzengefühls“, der 
Empfi ndsamkeit: das Vermögen, den anderen nicht zu verletzen und ihn dennoch 
zu erreichen. Das gilt für Medizintechnik und Medizinethik ebenso wie für eine 
gewisse politische Entscheidung, die an das menschliche Gesicht rührt, bis zu dem 
Punkt, an dem sich Erscheinungsbild und Gattung treffen. Nun ergibt sich hier 
allerdings keine ideale Einheit; es handelt sich vielmehr um einen überaus komple-
xen Kontaktraum.

In jedem Gesicht, das von Bazin fotografi ert wird, ist der institutionelle Raum 
zugleich gegenwärtig und gebrochen. Er ist gegenwärtig, weil Bazin die alten Leute 
nicht aus dem Krankenhaus oder die Neugeborenen aus der Entbindungsstation 

20 Bazin: „Entretiens“ (Anm. 12), S. 81.
21 Ebd., S. 77.
22 Ebd., S. 76.
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herausgelöst hat, um sich ihnen zu nähern. Er fotografi ert sie vor Ort, so dass der 
institutionelle Raum den konkreten Hors-champ von jedem Bild abgibt. Aber die-
ser Raum wird auch in Frage gestellt, gebrochen durch die Geste der körperlichen 
Annäherung, durch die nunmehr die Gesichtshaut unser ganzes Blickfeld ein-
nimmt. In der Annäherung, im Takt, in der Kadrierung liegt die Entkerkerung. 
Aber gleichzeitig suggeriert der Hors-champ aller Bilder, die für eine Serie aufge-
nommen werden, am Ende die Wiedereingliederung der einzeln im gemeinsamen 
Raum fotografi erten Gesichter, diesen nicht institutionellen, sondern immer schon 
historischen Raum der menschlichen Gattung, den Bazin gerne „den Zustand un-
serer Welt“23 nennt.

Diese komplexe Bewegung, bei der Erscheinungsbild (frz. aspect), Raum (frz. es-
pace) und Gattung (frz. espèce) zusammenspielen, erscheint uns von Grund auf 
politisch. Was sie an den Tag bringt und uns wahrnehmen lässt, ist nicht nur das 
phänomenologische „Nichtbehandelbare“, von dem Roland Barthes spricht und 
worauf sich Christiane Vollaire im Hinblick auf die Fotografi en von Philippe Bazin 
bezieht.24 Es ist auch das politische Nichtbehandelbare im Sinne eines Widerstands 
des menschlichen Erscheinungsbilds – grundsätzlicher noch, der menschlichen 
Gattung – gegenüber dem Ganzen ihrer institutionellen „Behandlung“. Jean-Fran-
çois Lyotard hat Miguel Abensours Analyse zufolge daraus ein bedeutsames 
Paradigma seiner kritischen Philosophie gemacht.25 Unter diesen Umständen ver-
wundert es nicht, dass Philippe Bazin nach seinen Arbeiten über institutionelle 
Einsiedler, die zugleich die Ausgeschlossenen der Gesellschaft sind – Alte (1985/86), 
Geisteskranke (1990–1993), Gefangene (1996) – 1999 eine Serie von Fotografi en 
„Militanten Frauen“ vom Balkan gewidmet hat. So gibt er dem nichtbehandelba-
ren Willen jener Frauen ein Gesicht, die sich trotz der fürchterlichen „Behandlun-
gen“, denen sie unterzogen worden waren, geweigert hatten, sich zu unterwerfen.26

In Philippe Bazins Bildern gibt es weder eine Entzauberung des Politischen, wie 
es mitunter heißt, noch eine Verzauberung oder gar Mystik des Gesichts im Sinne 
einer Epiphanie, die uns vor der Geschichte retten würde. Es gibt weder die brutale 
Desillusionierung eines Baudrillard (aus den Bildern lässt sich nur eine negative 
Lehre ziehen, da sie nichts als Simulakren sind) noch die sanfte Hoffnung eines 
Levinas (es reicht aus, ein Gesicht zu erkennen, um damit die ganze Ethik zu ret-
ten). „Meine Ambition besteht darin, durch die Bilder dieser Leute den Zustand 

23 Ebd., S. 72.
24 Christiane Vollaire: „L’intraitable“, in: Philippe Bazin. Nés, Paris/Maubeuge (Éditions Méréal/

Idem + Arts) 1999, S. 85–92.
25 Miguel Abensour: „De l’intraitable“, in: Dolorès Lyotard/Jean-Claude Milner/Gérald Sfez (Hg.): 

Jean-François Lyotard. L’exercice du différend, Paris (PUF) 2001, S. 241–260.
26 Vgl. Christiane Vollaire: „Femmes militantes des Balkans: une nécessaire rencontre“, in: Trans-

européennes, 17 (1999/2000), S. 105–118 (gefolgt von Philippe Bazins Serie von Fotografien, 
S. 119–136). Dies. (Hg.): Women Activists’ Cross-Border Actions. Actions militantes des femmes à 
travers les frontières, Paris (Réseaux pour la Culture en Europe) 2002. Diese Serie ist 2002 mit einer 
kontrastierenden Arbeit über Bilder von Präsidenten aus- und in den Schatten gestellt worden.
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unserer Gesellschaft, unserer Welt von der Geburt bis zum Tod zu zeigen.“27 – 
Wenn man Bazin beim Wort nimmt, versteht man leicht, dass es sich um eine all-
gegenwärtige Arbeit handelt, eine Arbeit ohne mögliches Ende: eine ewige Bau-
stelle, auf der die menschlichen Erscheinungsbilder mit den historischen Be-
dingungen ihrer Existenz konfrontiert sind.

Völker ausstellen also, ein unendlicher Auftrag. Bazins Unternehmung steht 
selbstverständlich in Verbindung mit denen anderer Fotografen, die ihrerseits ver-
sucht haben oder versuchen, so etwas wie einen Atlas der zeitgenössischen Mensch-
heit zu begründen. Ich denke auf der einen Seite an Walker Evans, insbesondere an 
die bewundernswerte Serie, die er zwischen 1938 und 1941 in der New Yorker U-
Bahn gemacht hat,28 an Paul Strand, an Weegee oder Diane Arbus. Auf der ande-
ren Seite denke ich an Künstler wie Thomas Ruff, Thomas Struth, Andreas Gursky 
oder Patrick Faigenbaum. Aber vor allem denke ich natürlich an August Sander, 
und dies, obwohl er ganz offensichtlich einen völlig anderen Abstand, eine andere 
Kadrierung gewählt hat. Doch auch Sander wollte den „Zustand der Gesellschaft“ 
mittels der Körper der Menschen zeigen, die historische Welt in all ihren menschli-
chen Erscheinungsbildern in den Blick nehmen.

„Sehen, Beobachten und Denken“ 29 – das Credo von August Sander gründete 
bekanntlich auf einem systematischen und morphologischen Ansatz menschlicher 
Erscheinungsbilder in der deutschen Gesellschaft, die er in der Weimarer Zeit his-
torisch betrachtete. Sander berief sich auf Goethe, und Walter Benjamin hat San-
ders Arbeit später bemerkenswerterweise mit einem Goetheschen Ausdruck cha-
rakterisiert: „Es gibt eine zarte Empirie, die sich mit dem Gegenstand innigst 
identisch macht und dadurch zur eigentlichen Theorie wird.“30 Die Nazis haben 
Sanders fotografi schen Atlas ins Feuer geworfen, weil dieser kadrierte, ohne auszu-
grenzen. Weil er die Ausgeschlossenen der Gesellschaft nicht aus den menschlichen 
Erscheinungsbildern – mithin der menschlichen Gattung – ausschließen wollte: 
die „Ausgestoßenen“, die „Kranken“, die „Idioten“, die „Verrückten“, die „Sterben-
den“, die „Künstler“, jene, die sich sexuell außerhalb der Norm orientierten, nicht 
einmal die „Verfolgten“ der Politik.31

27 Bazin: „Entretiens“ (Anm. 12), S. 72.
28 Vgl. Walker Evans. Many Are Called (1938–1941), New Haven/London/New York (Yale Uni-

versity Press/The Metropolitan Museum of Art) 1966 (Ausgabe 2004).
29 August Sander: „Mein Bekenntnis zur Photographie“, in: ders.: Menschen des 20. Jahrhunderts, 

Köln (Kunstverein) 1927, o. S. Vgl. hierzu auch Alfred Döblins „Vorwort“ zu August Sander: 
Antlitz der Zeit. Sechzig Aufnahmen deutscher Menschen des 20. Jahrhunderts, München (Kurt 
Wolff/Transmare) 1929, S. 7–15.

30 Walter Benjamin: „Kleine Geschichte der Photographie“, in: ders.: Gesammelte Schriften, hg. v. 
Rolf Tiedemann/Hermann Schweppenhäuser, Bd. II.1, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1977, 
S. 368–385, hier S. 380.

31 Vgl. Gerd Sander: August Sander. „In der Photographie gibt es keine ungeklärten Schatten“, Berlin 
(Ars Nicolai) 1994; Manfred Heiting (Hg.): August Sander, 1876–1964, Köln (Taschen) 1999. 
Zum zeitgenössischen Erbe Sanders vgl. insbesondere Susanne Lange (Hg.): August Sander, Karl 
Blossfeldt, Albert Renger-Patzsch, Bernd und Hilla Becher, München (Schirmer-Mosel) 1997. Die 
Gesamtausgabe liegt vor: August Sander: Menschen des 20. Jahrhunderts. Ein Kulturwerk in Licht-
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Weit abseits standardisierter Familienalben, in denen normalerweise jeder po-
siert, um „gut auszusehen“, abseits von dem, was „Gesellschaftsporträt“ genannt 
wird, worunter allerdings nur die bürgerliche „gute Gesellschaft“ verstanden 
wurde,32 bemühten sich die Künstler des 20. Jahrhunderts mit dem Gruppenbild-
nis oftmals um die Zurückweisung der „guten Figur“ der Menschen; um eine Kri-
tik an der sozialen Bildsymbolik: von den schreckenerregenden Massen eines 
George Grosz oder der bissigen Dokumentation, die Georges Bataille zusammen-
gestellt hat, bis zu den Serien „verhängnisvoller“ Porträts, wie Gerhard Richter 
seine Arbeiten selbst genannt hat, oder Christian Boltanskis melancholischen Me-
morialen.33

Demnach sollte klar sein, dass die Bilder von Philippe Bazin die Verallgemeine-
rung (die Beförderung der Gruppe zur einheitstiftenden Macht) ebenso vermeiden 
wie die Partikularisierung (die Wahl des Gesichts als einmaliger Kraft). Es handelt 
sich vielmehr darum, fortwährend die Gattung mit dem Erscheinungsbild zu bear-
beiten, d. h. die Wiederholung generischer Merkmale mit der Einmaligkeit diffe-
renzieller Merkmale zu konfrontieren; und all das im präzisen Kontext eines gege-
benen politischen Raums. Thierry de Duve hat zu Recht bemerkt, dass Bazin 
mitnichten „Identitätsfotografi en“ herstellt, sondern ganz im Gegenteil etwas, was 
man als „Alteritätsfotografi en“ inmitten einer Serie bezeichnen könnte, die jene an 
ihrem institutionellen Ort kontextualisiert.34 Zwischen der Gattung und dem Ge-
sicht wird also von einer Serie zur anderen dekliniert, was man den pluralen Singu-
lar menschlicher Erscheinungsbilder in ihrem historischen Raum nennen könnte, in 
dem diese sich stets unterschiedlich entfalten.35 Wir befi nden uns damit abseits 
einer einseitigen Opposition zwischen „Identität“ und „Alterität“, die aus dem 

bildern eingeteilt in sieben Gruppen, hg. v. Susanne Lange/Gabriele Conrath-Scholl/Gerd Sander 
(Hg.), München (Schirmer-Mosel) 2002 (7 Bd.e).

32 Vgl. Dominique de Font-Réaulx: „L’album de famille, figures de l’intime“, in: 48/14. La revue du 
musée d’Orsay, 17 (2003), S. 14 f.; Gabriel Badea-Päun: Portraits de société, XIXe–XXe siècles, Paris 
(Citadelles et Mazenod) 2007.

33 Zum Gruppenbildnis im 20. Jahrhundert vgl. Hans-Jürgen Schwalm: Individuum und Gruppe. 
Gruppenbilder des 20. Jahrhunderts, Essen (Verlag die Blaue Eule) 1990. Zu den Gruppenbildnissen 
der Surrealisten vgl. Karen A. Sherry: „Collective Subjectivities: The Politics and Paradox of 
Surrealist Group Portraiture“, in: Athanor, 21 (2003), S. 65–73. Zum Gruppenbildnis bei Georges 
Bataille und dessen Kritik an der „figure humaine“ vgl. Georges Didi-Huberman: La Ressemblance 
informe, ou le gai savoir visuel selon Georges Bataille, Paris (Macula) 1995, S. 36–53. Zu den Porträts 
von Gerhard Richter vgl. Gerhard Richter: Textes (1962–1993), hg. v. Hans Ulrich Obrist, Dijon 
(Les Presses du Réel) 1995 (Ausgabe 1999), S. 141. Gertrud Koch: „Le secret de Polichinelle. 
Gerhard Richter et les surfaces de la modernité“, übers. v. Rainer Rochlitz, in: dies./Luc Lang/
Jean-Philippe Antoine (Hg.): Gerhard Richter, Paris (Éditions Dis Voir) 1995, S. 9–28; Luc Lang, 
„La main du photographe. Phénoménologie et politique“, in: ebd.: S. 29–53; Bruno Eble: Gerhard 
Richter. La surface du regard, Paris (L’Harmattan) 2006, S. 59–65.

34 Thierry de Duve: „L’âge ingrat“, in: Philippe Bazin: Adolescents. Suite calaisienne, 1993–1995, 
Calais/Bordeaux (Le Channel/William Blake & Co.) 1995, S. 4.

35 Vgl. Philippe Arbaïzar (Hg.): Portraits, singulier pluriel, 1980–1990. Le photographe et son modèle, 
Paris (Bibliothèque nationale de France/Hazan) 1997 (die Bilder von Philippe Bazin dort 
S. 49–55).
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Blickwinkel eines abstrakten Konfl ikts zwischen einem Sozial- und einem Flei-
scheskörper betrachtet wird.36

Das menschliche Erscheinungsbild trifft auf die Gattung, der Fleischeskörper 
auf den Sozialkörper immer in einem bestimmten Raum, der die Regeln der Un-
terdrückung oder auch, im Gegenteil, seine Potenz zur Befreiung aus der Isolation 
vorgibt. Auf den frühen Fotografi en Bazins im Pfl egeheim wurde der Raum dem-
gemäß mit seinen sämtlichen Zwängen ausgestellt: der Nacktheit des Zimmers, 
den Fensterrahmen, den verchromten Gittern rund ums Bett, den eintönigen Fuß-
böden, den leeren Wänden, den eisigen Gängen, den metallenen Rollstühlen im 
Garten.37 Später wurde der Raum zum verallgemeinerten Hors-champ der Gesich-
terserien. Gleichwohl trennt Philippe Bazin das Problem des körperlichen Erschei-
nungsbilds nicht von dem des sozialen Raums. Es ist kein Zufall, dass er niemals 
aufgehört hat, Raumserien zu entwickeln, mit denen er uns wie bei Faces in erster 
Linie eine Arbeit an der Zeit oder die Zeit als Arbeit zu verstehen gibt, zum Beispiel 
bei Chantiers (Baustellen) von 1999, wo der institutionelle Raum, in diesem Fall 
der eines Museums, zerstückelt und dem Bauschutt, den Lücken und den Risiken 
einer Arbeit anheimgegeben wird, die ebenso zerstört wie wiederherstellt.38

So hinterlässt Bazins fotografi sche Arbeit – oder dessen dauerhafte Baustelle – 
den Eindruck, dass tatsächlich die „Arbeitswelt“ eines der zentralen Leitmotive 
seines Werks darstellt, und zwar unter der Bedingung, diese Welt von einer be-
stimmten Arbeit an der Zeit und am Erscheinungsbild in einem Raum her zu verste-
hen. Ich denke an die Bilder von Porto (2001) oder an die Porträts, die er kürzlich 
unter dem Titel Une heure de travail (Eine Stunde Arbeit) auf Video aufgenommen 
hat, nicht zu vergessen seine Refl exion über die Archäologie der Landschaft, die er 
aus den Bildern der schottischen Schlachtfelder entwickelt (wo im Titel eines jeden 
Bildes auf die „Arbeit an der Zeit“ verwiesen wird, indem er die Spanne zwischen 
der Aufnahme und der Schlacht, die sechs oder sieben Jahrhunderte zuvor stattge-
funden hat, angibt).39

36 Wie ihn Jean Clair in einer ebenso überreichen wie anfechtbaren Ausstellung vorschlug, in der die 
Arbeiten August Sanders bezeichnenderweise nicht vorkamen. Vgl. Jean Clair (Hg.): Identità e 
alterità. Figure del corpo, 1895–1995, Venedig (Marsilio) 1995.

37 Philippe Bazin: Aspects humains et psycho-sociaux de la vie dans un centre de long séjour. À propos 
d’une expérience en stage interne, Nantes (Université de Nantes-UER de Médecine et Techniques 
médicales) 1983, Tafeln 1–20.

38 Vgl. Robert Wilson (Hg.): Philippe Bazin. Chantiers, Canterbury (Kent Institute of Art and 
Design) 1999 (mit einem Text von Robert Wilson: „Particles of the Museum“, S. 2–9). Vgl. hierzu 
ebenfalls Raymond Balau: „Visages, chantiers“, in: A + Architecture, Nr. 142 (1996), S. 45–47.

39 Vgl. Jacinto Lageira (Hg.): Philippe Bazin. Porto 2001, Paris (Institut Camões) 2005 (mit einem 
Text von Jacinto Lageira, S. 1). Philippe Piguet/Alan Warner (Hg.): Philippe Bazin. Dufftown, 
Rouen (POC Éditions) 2006 (mit Texten von Philippe Piguet und Alan Warner, S. 43–55). 
Zweifellos muß man all das im Zusammenhang mit Bazins kritischem und fotografischem 
Interesse für Architektur und Städtebau sehen. Vgl. Philippe Bazin: „Simples façades“, in: 
L’Architecture d’aujourd’hui, Nr. 308 (1996), S. 18 f.; ders.: „Andreas Gursky l’extra-terrestre“, in: 
L’Architecture d’aujourd’hui, Nr. 310 (1997), S. 10 f.; ders.: „Le musée Guggenheim de Frank 
Gehry à Bilbao“, in: L’Architecture d’aujourd’hui, Nr. 313 (1997), S. 49–67; ders.: „Ceux du 
Cornillon“, in: L’Architecture d’aujourd’hui, Nr. 317 (1998), S. 18 f.
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Der fotografi erte Raum wird so zu einem Gesicht der Zeit, ebenso wie das foto-
grafi erte Gesicht niemals aufhört, als Raum par excellence zu erscheinen, in dem 
die Zeit am Werk ist. Erst hier, in fi ne, hat sich Philippe Bazin die Frage der Kunst 
gestellt, nicht als „Schönheit der Erscheinung“, sondern im Sinne einer dauerhaf-
ten Baustelle oder Werkstatt des menschlichen Erscheinungsbilds, in ständiger Me-
tamorphose begriffen. 1986 entdeckte der Fotograf im Musée Réattu von Arles 
eines Tages eine Serie mit Zeichnungen von Gesichtern von Picasso und wurde von 
ihrer Art der Evidenz gepackt: „Es war wie ein Schock. Ich war unfähig, das Sujet 
(der Harlekins) zu sehen, stattdessen wurde ich umgehauen von diesen kleinen 
Gesichtern, die auf alle möglichen Sorten Papier und Karton gezeichnet waren. 
Mit ihren breit oder fein zerfurchten Gesichtszügen warfen sie mich auf die Ge-
sichter der alten Leute zurück, die ich gerade fotografi ert hatte.“40 Diese doch so 
ungleichen Bilder lassen sich ohne Zweifel deshalb in Beziehung setzen, weil Bazin 
jenseits des „Sujets“, wie er sagt, aber auch jenseits des Formats, der Kadrierung des 
Materials, einen verstörenden Bezug zwischen der Kerbung des Materials durch 
den Künstler und der Kerbung der Haut bei den alten Leuten sieht. Denn beide 
Serien stellen einen Versuch dar, Charakterzüge – die Züge der Zeichnung, die 
Züge des Gesichts – als eine Arbeit der Zeit und des Raums am menschlichen Er-
scheinungsbild zu denken.

Gut zehn Jahre später gab die Serie Adolescents (Jugendliche), die in den Schulen 
von Calais fotografi ert wurde, Anlass zu einer überraschenden und exzellenten Pa-
rallelserie, die den Köpfen gewidmet war, die Rodin für seine Bürger von Calais 
geformt hatte (Abb. 7). „Mir ist klar“, schreibt Bazin, „dass meine Arbeit mit all 
ihren Etappen etwas Anachronistisches haben kann, aber ich sehe und empfi nde sie 
als eine Konkretisierung, eine Kondensierung all jener Zeiten, die an mir vorüber-
gehen und die ich aktuell und lebendig zu halten versuche. […] Darin liegt der 
Humanismus meiner Arbeit.“41 Dieser Humanismus heterogener, gar konfl iktrei-
cher Zeiten, die in jedem Moment des Erscheinungsbilds versammelt sind, ist also 
das Gegenteil eines Humanismus des Gleichgewichts und der menschlichen Dauer. 
In Adolescents fi ndet sich die ganze Potentialität – Kraft und Zerbrechlichkeit zu-
gleich – eines zukünftigen Volkes, so wie in der physischen Veränderung der Bürger 
von Calais die ganze problematische Historizität einer bestimmten Beziehung zwi-
schen Vergangenheit und Gegenwart, aber auch zwischen den ausgestellten Völ-
kern und ihren Repräsentanten liegt (wir haben alle in der Schule gelernt, dass die 
Bürger von Calais sich mit Haut und Haaren ausgeliefert haben, um angesichts der 
Besatzungsmacht das Leben ihrer Bevölkerung zu retten).

Ein Humanismus der am menschlichen Erscheinungsbild arbeitenden Zeit: 
Jedes Mal, wenn ein Gesicht gezeichnet, modelliert oder fotografi ert wird, zeigt es 
schließlich nur die nicht dauerhafte Stasis eines Konfl ikts zwischen den histori-

40 Philippe Bazin: „Inhumain“, 2000 (unveröffentlichter Text für ein Buchprojekt mit dem Titel 
Devant la sculpture).

41 Ebd.
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schen Bedingungen, unter denen es eine Figur abgibt, und den fl eischlichen Bedin-
gungen, unter denen es nur seine Materie offenbart, die immer zwischen dem 
„Krach“ und der „Grammatik“ hängt, zwischen seinen zeitlichen Bedingungen, 
inchoativ oder verändert, und seinen historischen Bedingungen, seiner Fähigkeit, 
eine Sprache anzunehmen.42 Man könnte sich also vorstellen, dass sich von der 
Philosophie menschlicher Erscheinungsbilder, die dem Werk von Philippe Bazin 
inhärent ist, eine gute Zusammenfassung in den Fotografi en fi ndet, die er nun ge-
rade der Figur des Philosophen beim Künstler Eric Dietman gewidmet hat (Abb. 8). 

42 Vgl. Georges Didi-Huberman: „La grammaire, le chahut, le silence. Pour une anthropologie du 
visage“, in: À Visage découvert, Paris (Fondation Cartier/Flammarion) 1992, S. 15–55.

Abb. 7: Philippe Bazin, Bourgeois de Calais (1995)
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Bei diesen Bildern spielen das Materie-Werden und das Figur-Werden mit der ange-
sammelten Heterogenität: Blöcke, die uns anschauen noch bevor sie ihr menschli-
ches Erscheinungsbild annehmen, Gesichter, die zusammenfallen noch bevor sie 
eine gute Figur abgeben. Man sagt sich dann, dass uns ein Gesicht entweder immer 
zu früh oder immer zu spät erscheint: noch zu früh wie bei den Nés, schon zu spät 
bei den Vieillards. Denn in jedem Fall erinnert sich das Gesicht an das Ungeformte, 
aus dem es stammt, und erwartet es das Ungeformte, dem es entgegengeht. Hängt 
die Gemeinschaft unserer menschlichen Erscheinungsbilder nicht an der Fragilität 
dieser räumlichen und zeitlichen Bedingungen?

Aus dem Französischen übersetzt von Dirk Naguschewski

Abb. 8: Philippe Bazin, Le Philosophe (1993)
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ANNE-KATHRIN REULECKE

Gesichtsverlust

Georges Franjus Film Les Yeux sans visage

Die Obsession für das menschliche Antlitz ist dem 20. Jahrhundert ins Gesicht 
geschrieben. So produzieren die modernen Bildmedien Fotografi e, Film und Fern-
sehen in zuvor ungekanntem Ausmaß endlose Serien menschlicher Porträts, so er-
zeugen sie gänzlich neue Perspektiven auf das Gesicht und bringen allgegenwärtige 
faciale Schemata in Umlauf. Dabei wird das Gesicht zu einem maßgeblichen Vehi-
kel gesellschaftlicher Normierung und zugleich zu einem Paradigma, an dem 
grundlegende Fragen der Subjektivität, der Kommunikation und der Ästhetik ver-
handelt werden. Dass nicht nur theoretische Diskurse die Funktionen des mediali-
sierten Gesichts refl ektieren, sondern auch die Medien selbst, lässt sich an Georges 
Franjus Les Yeux sans visage (1959) zeigen. Vermag der Film – ein Klassiker des 
Horrorgenres – es doch wie kaum ein anderer, die Potentiale des menschlichen 
Gesichts als Medium der Subjektivität und seine Bedeutung als Sujet des moder-
nen Films auszuloten – und zwar gerade, indem er dessen Verlust in Szene setzt.

1. Das Medium des Gesichts

Nein, nicht unser ganzes Gesicht ist unser eigen.1

Wenn Geo rg Simmel 1901 in seiner Abhandlung „Die ästhetische Bedeutung des 
Gesichts“ das Gesicht als „Symbol“2 des Geiste s und der unverwechselbaren Persön-
lichkeit des Menschen postuliert, so rekurriert seine Rede auf den jahrhundertealten 
Diskurs vom Antlitz als Ausdrucksmedium der menschlichen Seele. Während nach 
Simmel die Bewegungen des Leibes, die fl üchtigen Gesten, nur vorübergehend see-
lische Regungen auszudrücken vermögen, kann die Seele in der Miene des Gesichts 
eine Dauerspur niederlegen, können die Affekte eine „kristallisierende Form“3 an-
nehmen. Hier „prägen die Erregungen, die für das Individuum typisch sind: Haß 
oder Ängstlichkeit, sanftmütiges Lächeln oder unruhiges Erspähen des Vorteils und 
unzählige andere – bleibende Züge aus, der Ausdruck in der Bewegung lagert sich 

 1 Béla Balázs: Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films (1924), Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 
2001, S. 41.

 2 Georg Simmel: „Die ästhetische Bedeutung des Gesichts“ (1901), in: ders.: Brücke und Tür. Essays 
des Philosophen zur Geschichte, Religion, Kunst und Gesellschaft, hg. v. Michael Landmann/
Margarete Susman, Stuttgart (Koehler) 1957, S. 153–159, hier S. 155.

 3 Ebd., S. 156.
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nur hier als Ausdruck des bleibenden Charakters ab. Durch diese eigentümliche 
Bildsamkeit wird allein das Gesicht gleichsam zum geometrischen Ort der inneren 
Persönlichkeit.“4 Der Begriff des „geometrischen Ortes“ deutet jedoch an, dass sich 
Simmel weniger für feststehende physiognomische Codierungen im Sinne einer 
traditionellen Charakterlehre als vielmehr für das Gesicht als Arena interessiert, auf 
der „seelisch-physiologische Impulse mit der physikalischen Schwere“5, also Geist 
und Materie, um die Vormacht kämpfen. Das Gesicht fungiert als „Schauplatz“6, 
auf welchem sich die synthetisierende Kraft des Geistes am deutlichsten Geltung 
verschafft. Formt der Geist „die Vielheit der Weltelemente in sich zu Einheiten“ 
und führt er „das Nebeneinander der Dinge in Raum und Zeit […] in die Einheit 
eines Bildes, eines Begriffes, eines Satzes“ organisch zusammen, so ist das Gesicht 
der Organismus des menschlichen Körpers, der „mit der innigen Beziehung seiner 
Teile zu einander und ihrem Verschlungensein“7 das äußerste Maß dieser inneren 
Einheit besitzt. Daher schlägt sich bereits die geringste Veränderung im einzelnen 
Gesichtszug unmittelbar im Gesamteindruck nieder:

Das erste Symptom und der Beweis dafür ist, daß eine Veränderung, die, wirklich 
oder scheinbar, nur ein Element des Gesichts angeht, sofort seinen ganzen Charakter 
und Ausdruck modifi ziert: ein Zucken der Lippe, ein Rümpfen der Nase, die Art des 
Blickens, ein Runzeln der Stirn. Auch gibt es keinen irgendwie ästhetisch in sich ge-
schlossenen Teil des Körpers, der durch eine Verunstaltung einer einzelnen Stelle so 
leicht als Ganzes ästhetisch ruiniert werden könnte.8

Aus Simmels lebensphilosophischer Perspektive erweist sich die ‚geistvoll‘ organi-
sierende Funktion des menschlichen Gesichts – bei dem Teil und Ganzes derart 
untrennbar verbunden sind – als Idealbild auch für das gelungene Kunstwerk, das 
seinerseits auf organische, genauer: auf faciale Muster verpfl ichtet wird. Die „Bild-
samkeit“ des Gesichts wird somit zum ästhetischen Maßstab für das moderne 
künstlerische Bild an sich.9

Béla Balázs, einer der Begründer der modernen Filmtheorie, gibt in Der sichtbare 
Mensch oder die Kultur des Films (1924) den Überlegungen seines Lehrers Georg 
Simmel eine weitere Wendung. Ist es Balázs’ Ziel, eine „Kunstphilosophie des 
Films“10 zu entwickeln und darzulegen, warum der Film als weitere und dabei 
völlig eigenständige Kunst in die Ästhetik aufgenommen werden muss, so besteht 
sein Hauptargument darin, dass der Film, in diesem Fall der noch stumme Film, 
nicht einfach wie ein Theaterstück ohne Worte funktioniert, sondern vielmehr ori-

 4 Ebd.
 5 Ebd., S. 155. 
 6 Ebd.
 7 Ebd., S. 153.
 8 Ebd.
 9 „Für das Problem aller Kunst: die Formelemente der Dinge durch einander verständlich zu 

machen, das Anschauliche durch seinen Zusammenhang mit dem Anschaulichen zu interpretie-
ren – erscheint nichts prädestinierter als das Gesicht, in dem die Bestimmtheit jedes Zuges mit der 
Bestimmtheit jedes anderen, d. h. des Ganzen, solidarisch ist.“ Ebd., S. 158.

10 Balázs: Der sichtbare Mensch (Anm. 1), S. 9.
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ginäre Formen und Zeichen besitzt. Sein eigentlicher „Urstoff, die poetische 
Substanz“11 seiner ‚Sprache‘ besteht in der Gestik und vor allem im Mienenspiel 
des Schauspielers:

Denn der Mensch der visuellen Kultur ersetzt mit seinen Gebärden nicht Worte wie 
etwa die Taubstummen mit ihrer Zeichensprache. Er denkt keine Worte, deren Silben 
er mit Morsezeichen in die Luft schreibt. Seine Gebärden bedeuten überhaupt keine 
Begriffe, sondern unmittelbar sein irrationales Selbst, und was sich auf seinem Ge-
sicht und in seinen Bewegungen ausdrückt, kommt von einer Schichte der Seele, die 
Worte niemals ans Licht fördern können. Hier wird der Geist unmittelbar Körper, 
wortelos, sichtbar.12

In Balázs’ Überlegungen zur Sprache von Gebärde und Mimik überkreuzen sich 
moderne medientheoretische Überlegungen, die von einer Prävalenz des Aus-
drucksmediums vor dem Ausgedrückten ausgehen und Zeichen als „im vorhinein 
bestimmende Formen“13 erkennen – das Gesicht drückt mithin nur ‚Gesichts-
sprachliches‘ aus –, mit post-romantischen Argumenten, die der von Schriftzeichen 
und Begriffen dominierten Welt den vermeintlich unverfälschten Ausdruck des 
Unbewussten in Leib und Antlitz entgegenhalten. Doch auch wenn für Balázs das 
Mienenspiel „individueller und persönlicher“14 als die konventionalisierte Wort-
sprache ist, so betrachtet er das Gesicht nicht als gesellschaftsfreie Sphäre: „Nein, 
nicht unser ganzes Gesicht ist unser eigen. Was in unseren Zügen Gemeingut der 
Familie, der Rasse und der Klasse ist, das ist bei bloßem Anschauen gar nicht zu 
unterscheiden. […]. [Im] Wechselspiel der Gesichtszüge ringen Typus und Persön-
lichkeit, Ererbtes und Erworbenes, Fatum und eigener Wille, das ‚Es‘ und das ‚Ich‘ 
miteinander.“15 Allein der Film kann nach Balázs die lange vernachlässigte spezifi -
sche Mienensprache des Menschen, ihr Changieren zwischen Individuellem und 
Allgemeinem, freilegen oder – in einer Umkehrung der Formel Walter Benja-
mins16 ausgedrückt – ‚optisch bewusst‘ machen und so den Wissenschaften der 
Anthropologie und Psychologie zuarbeiten.17

Im selben Maße, wie die Komplexität des menschlichen Gesichts überhaupt nur 
im Film zu sich kommt, fi ndet der Film seine eigentliche Bestimmung in den Auf-
nahmen vom Gesicht. Als angemessene Technik steht die „Lupe des Kinemato-
graphs,“18 die Großaufnahme, bereit: „Die Großaufnahme ist die technische Be-
dingung der Kunst des Mienenspiels und mithin der höheren Filmkunst über-
haupt. So nahe muß uns ein Gesicht gerückt sein, so isoliert von aller Umgebung, 

11 Ebd., S. 26.
12 Ebd., S. 16.
13 Ebd., S. 20.
14 Ebd., S. 21.
15 Ebd., S. 41 f.
16 Vgl. Walter Benjamin: „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ 

(1935), in: ders.: Gesammelte Schriften, hg. v. Rolf Tiedemann/Hermann Schweppenhäuser, 
Bd. I.2, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1980, S. 471–508, hier S. 500.

17 Vgl. Balázs: Der sichtbare Mensch (Anm. 1), S. 41.
18 Ebd., S. 49.
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welche uns ablenken könnte […], so lange müssen wir bei seinem Anblick verwei-
len dürfen, um darin wirklich lesen zu können.“19 Auch wenn ein anderer Grund-
satz der Filmtheorie besagt, dass es Schnitt und Montage sind, die in fundamenta-
ler Weise die Syntax und damit auch die Bedeutung des Films bestimmen; und 
auch wenn Versuche wie die Lew Kuleschows zeigen,20 dass Einzelbilder von Ge-
sichtern maßgeblich durch den Kontext der sie umgebenden Bilder bedeutsam 
werden, ist doch unübersehbar, wie sehr das Medium Film, besonders in den ersten 
Jahrzehnten seines Existierens, mit der Präsentation des menschlichen Gesichts als 
‚Wahrheit‘ konvergiert.21 Und so wundert es nicht, wenn ein theoretisch refl ektier-
ter Regisseur wie Ingmar Bergman die Annäherung an das menschliche Gesicht – 
das close-up – als Initial und Signatur des fi lmischen Erzählens herausstellt:

There are many directors who forget that our work in fi lm begins with the human 
face. We can certainly become completely absorbed in the esthetics of montage, we 
can bring together objects and still life into a wonderful rhythm, we can make nature 
studies of astounding beauty, but the approach to the human face is without doubt 
the hall-mark and the distinguishing quality of the fi lm. […] The close-up, if objec-
tively composed, perfectly directed and played, is the most forcible means at the dis-
posal of the fi lm director, while at the same time being the most certain proof of his 
competence or incompetence. The lack of abundance of close-ups shows in an un-
compromising way the nature of the fi lm director and the extent of his interest in 
people.22

Mit anderen Worten: Im 20. Jahrhundert verliert das menschliche Gesicht zuneh-
mend seine tradierte Funktion als Ausdrucksmedium eines feststehenden Charak-
ters oder einer fi xen seelischen Disposition. Es wird vielmehr als bewegliche und 
bewegte Matrix wahrgenommen, auf der die Bewegungen der (oftmals unbewuss-
ten) Gefühle in Erscheinung treten: Regungen, deren Ursprünge als zugleich indi-
viduell und kulturell bedingt angesehen werden. Wird dabei zum einen die Einheit 
des Gesichts als Vorbild für die dialektische Genese von ‚lebendigen‘ Kunstwerken 
in Anspruch genommen, so wird zum anderen das so verstandene ‚moderne‘ Ge-
sicht in der kinematographischen Großaufnahme erst konturiert, ja fi ndet sich dort 
überhaupt erst ein. Zur Disposition des Filmmediums gehört, dass es seine Bildpo-
tentiale selbst zu refl ektieren vermag. Dies geschieht, wenn es die kinematographi-
sche Obsession für die Schönheit des menschlichen Gesichts zelebriert, aber auch, 
wenn es dessen Fragilität, Verletzlichkeit oder Entzug zum Thema macht.

19 Ebd., S. 48.
20 Eine Version des Kuleschow-Versuchs findet sich auf: http://www.youtube.com/watch?v=4gLBXi

kghE0&feature=related. Vgl. Vsevolod Pudovkin: Die Zeit der Großaufnahme. Aufsätze, Erinne-
rungen, Werkstattnotizen, hg. v. Tatjana Sapasnik/Adi Petrowitsch, Berlin (Henschel) 1983.

21 Vgl. Anton Kaes: „Das bewegte Gesicht. Zur Großaufnahme im Film“, in: Claudia Schmölders/
Sander L. Gilman (Hg.): Gesichter der Weimarer Republik. Eine physiognomische Kulturgeschichte, 
Köln (Dumont) 2000, S. 156–174. Vgl. allgemein zum Gesicht im Film: Joanna Barck/Petra 
Löffler u. a.: Gesichter des Films, Bielefeld (Transcript) 2005.

22 Ingmar Bergman: „Each Film Is My Last“, in: Filmnyheter, 14 (1959) 9–10 (May 19, 1959).
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2. Das zweite Gesicht

Eine Horrorgeschichte, das Gesicht ist eine Horrorgeschichte.23

Als der französische Regisseur Georges Franju im Jahr 1959 seinen Film Les Yeux 
sans visage24 der Öffentlichkeit vorstell te, kam dies in mehrfacher Hinsicht einem 
Skandal gleich. So wechselte Franju, der als Mitbegründer des wichtigsten Filmar-
chivs Frankreichs, der „Cinémathèque Française“ (seit 1936), bekannt geworden 
war und sich mit Dokumentarfi lmen wie dem gesellschaftskritischen Le Sang des 
bêtes (1948) über einen Pariser Schlachthof oder mit dem ‚anti-psychiatrischen‘ 
Spielfi lm La Tête contre les murs (1958) einen Namen als anspruchsvoller Regisseur 
gemacht hatte, in das als trivial angesehene Genre des Horrorfi lms über. Darüber 
hinaus forderte Les Yeux sans visage mit seiner Darstellung von chirurgischen Ein-
griffen am menschlichen Gesicht auch jenen Teil des Publikums heraus, der längst 
an schockierende Bilder von versehrten Körpern, an unheimliche Szenarien auf 
Friedhöfen und in Labors, an entfesselte Wissenschaftler – an mad scientists wie 
Frankenstein, Rotwang und Moreau – gewöhnt war. Der Film erschien vielen Zu-
schauern besonders unerträglich, weil er eine im Jahr 1959 als phantastisch anmu-
tende Unternehmung wie die Transplantation des menschlichen Gesichts in wirk-
lichkeitsnahe Szenarien und Bilder überführte und so im fi lmischen Experiment 
das Unmögliche als durchaus durchführbar präsentierte.25 Es war der wissen-
schaftliche ‚Realismus‘ des Films, der seinen Horror bestimmte. Hatte doch auch 
sein Regisseur immer wieder betont: „La science, c’est le point extrême du réalisme, 
le point où on ne peut pas tricher. Et c’est pour ça que c’est ce qui fait le plus peur. 
[…] La science j’y crois. Pas à la science-fi ction.“26

Im Zentrum von Georges Franjus Film steht der plastische Chirurg Dr. Génes-
sier. Dieser ist schuld daran, dass bei einem Autounfall das Gesicht seiner  geliebten 
Tochter Christiane völlig entstellt worden ist. Um ihre einstige Schönheit wieder-
herzustellen, beginnt der Arzt gemeinsam mit seiner Assistentin Louise junge 
Frauen zu entführen, deren Gesichtshaut er abtrennt und auf das vernarbte Gesicht 
seiner Tochter überträgt, woraufhin die Frauen sterben. Da die Transplantationen 
immer wieder misslingen, muss Christiane, die ihrerseits für tot erklärt worden ist, 

23 Gilles Deleuze/Félix Guattari: „Das Jahr Null – Die Erschaffung des Gesichts“, in: dies.: Tausend 
Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie (1980), Berlin (Merve) 1992, S. 229–262, hier S. 231.

24 Les Yeux sans visage, Frankreich/Italien 1959, Schwarz-weiß-Film, 85 Min. Regie: Georges Franju; 
Kamera: Eugen Schüfftan; Darsteller: Pierre Brasseur, Edith Scob, Alida Valli u. a.; nach dem 
Roman von Jean Redon (Dard Frédéric); Drehbuch: Pierre Boileau/Thomas Narcejac; Musik: 
Maurice Jarre; Schnitt: Denise Natot; Produktion: Jules Borkon. Uraufführung am 2. März 1960 
in Paris.

25 Für die deutschsprachige Kinoversion aus dem Jahr 1960, die unter dem erstaunlichen – offenbar 
als erfolgversprechender und einem Horrorfilm angemessener empfundenen – Titel Das 
Schreckenshaus des Dr. Rasanoff lief, wurden einige Szenen, unter anderem die Operationsszene, 
gekürzt.

26 Marc Chevrie/Georges Franju: „Les figures de la peur. Entretien avec Georges Franju“, in: Cahiers 
du Cinéma, Nr. 389 (1986), S. 44–47, hier S. 47.
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mit einer Gesichtsmaske angetan, verborgen in der väterlichen Villa ein Dasein in 
Einsamkeit fristen. Als schließlich die Übertragung der Spenderhaut der jungen 
Edna zu gelingen scheint, dann aber ebenfalls fehlschlägt und als Christiane das 
Opfer als menschliches Wesen anerkennt, werden ihr die Unrechtmäßigkeit der 
Operationen und die wissenschaftliche Hybris des Vaters bewusst. Im Zuge eines 
Befreiungsakts Christianes werden Génessier und seine Komplizin getötet.

Obwohl sich die Technik der Transplantation menschlichen Gewebes und 
menschlicher Organe in den 50er Jahren in ihren Anfängen befand und nur erste 
wenige Fälle gelungener Übertragungen von Gewebepartien der Körperhaut oder 
der Schilddrüse und allererste Fälle von Transplantationen der Niere durchgeführt 
worden waren; und obwohl erst Jahre später, aufgrund eines besseren Verständnis-
ses der körperlichen Immunabwehr gegen fremdes Gewebe, Transplantationen von 
ganzen Körpergliedern und von weiteren Organen, wie der Lunge und des Herzen 
und schließlich – erst in allerjüngster Zeit – des Gesichts, Wirklichkeit geworden 
sind, antizipiert Franjus Film bereits zentrale Argumente in der Debatte um die 
ethische Zulässigkeit und um die psychisch-sozialen Konsequenzen der Transplan-
tationsmedizin.27

In einer der ersten Szenen des Films hält Dr. Génessier einen öffentlichen wis-
senschaftlichen Vortrag, mit dem er seine staunenden bildungsbürgerlichen Zuhö-
rer – die offenbar ledi glich an schönheitschirurgischen Versprechungen „ewiger 
Jugend“ interessiert sind – auf den neuesten Stand der Forschung im Bereich der 
„heterologen Transplantation“ bringt: der „Verpfl anzung von Geweben und Orga-
nen von einem Lebewesen auf ein anderes.“ Er berichtet von neuartigen Verfahren, 
die durch radioaktive Bestrahlung sogenannte „Antikörper“ (6:20) des Organemp-
fängers zerstörten, welche gemeinhin die Aufnahme des Organs verhinderten, 
räumt jedoch ein, diese Bestrahlung müsse so stark sein, dass sie mit der „Zerstö-
rung“ des Empfängers einhergehe. Wird das staunende Vortragspublikum mit dem 

27 In den 50er Jahren beschleunigte sich die Entwicklung im Bereich der Transplantationsforschung 
rapide. 1954 wurde in den USA die erste erfolgreiche Nierentransplantation von Joseph Edward 
Murray durchgeführt. Die Organverpflanzung erfolgte zwischen eineiigen Zwillingen, also zwi-
schen gewebeidentischen Menschen. 1958 konnten französische Forscher einer Gruppe von 
Strahlenopfern, deren eigenes Knochenmark zerstört worden war, fremdes Knochenmark trans-
plantieren. 1959 – im Jahr der Entstehung von Franjus Film – gelang es sowohl in Frankreich als 
auch in den USA Medizinern erstmalig, eine Niere zwischen zweieiigen, also genetisch unter-
schiedlichen Zwillingen zu übertragen. Die Abstoßungsreaktion wurde mit Hilfe von Bestrahlung 
begrenzt, so dass beide Patienten Jahre überlebten. Im selben Jahr präsentierten Wissenschaftler 
der Stanford University eine im Tierversuch entwickelte Technik der Herztransplantation. Vgl. zur 
Einführung Thomas Schlich: Transplantation: Geschichte, Medizin, Ethik der Organverpflanzung, 
München (Beck) 1998. Zu literarischen und filmischen Imaginationen der Transplantation vgl. 
einschlägig Irmela Marei Krüger-Fürhoff: Verpflanzungsgebiete. Wissenskulturen und Poetik der 
Transplantation, München (Fink) 2012. Zu den Operationstechniken und Behandlungsmethoden 
der spektakulären aktuellen Fälle von Gesichtstransplantationen seit 2004 sowie zu den sozialen 
und ethischen Dimensionen vgl. Maria Z. Siemionow (Hg.): The Know-How of Face Trans-
plantation, Berlin (Springer) 2011. Siemionow, eine der international führenden Chirurginnen im 
Bereich der Gesichtstransplantation, plädiert hier dafür, das Gesicht nicht als Gewebe, sondern als 
Organ anzuerkennen – sicher auch, um die als ethisch und psychologisch prekär angesehene 
Konstruktion eines neuen Gesichts als lebenswichtigen Eingriff zu postulieren.
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Wissen entlassen, dass die Transplantation der Gesichtshaut nur um den Preis 
menschlichen Lebens möglich ist, so ist das Filmpublikum durch die allererste 
Szene darauf eingestellt worden, dass genau dies hinter den Kulissen – in der Grau-
zone geheimer Versuche – bereits geschieht.

In der allerersten Szene nämlich, einer der eindrücklichsten des Films, haben sie 
Dr. Génessiers Assistentin Louise mit einem Auto durch eine nächtliche regnerische 
Landschaft fahren sehen. Auf dem Rücksitz des Wagens befi ndet sich eine leblose 
Frau, die zunächst nur indirekt im Rückspiegel erkennbar und deren Gesicht zudem 
durch einen Mantelkragen und einen tief ins Gesicht gezogenen Herrenhut verbor-
gen ist. Im Kontrast dazu wird Louises Gesicht – durch die Windschutzscheibe 
gerahmt – hervorgehoben und ausführlich in einem unablässigen Wechselspiel 
zwischen Beunruhigung und Konzentration gezeigt (Abb. 1 und 2). Als Louise 
schließlich ihr Ziel erreicht, verfrachtet sie die offenbar tote Frau aus dem Fond – 
von der schemenhaft zu erkennen ist, dass sie ein zerstörtes Gesicht hat – umständ-
lich aus dem Wagen und wirft sie in die schwarzen Fluten eines Flusses.

Franju setzt mit den beiden zeitgleich stattfi ndenden Episoden die Tag- und die 
Nachtseiten der Gesichtstransplantation in Szene. Während in dem mit Kron-
leuchtern hell erleuchteten Vortragssaal der Forscher rational und verantwortlich 
argumentiert, die medizinischen Fakten und die Nebeneffekte des Experiments 
sachlich erörtert, bringt die nächtliche Szene in unwirtlich menschenleerer Dun-
kelheit die hypothetisch formulierten Nebeneffekte des Experiments zur Darstel-
lung – allerdings nicht als Tod der Empfängerin, sondern als Tod der Spenderin 
und, wie sich später herausstellen wird, sogar als Mord.

Wenn der Regisseur die Tragweite der Organverpfl anzung ausgerechnet am Bei-
spiel des Gesichts in Szene setzt, werden die heiklen Fragen nach dem ‚Eigenen‘ 
und dem ‚Fremden‘, nach dem engen Zusammenhang zwischen der Integrität des 
menschlichen Leibes und der Integrität des menschlichen Wesens, die der medizi-
nischen und ethischen Debatte über die Transplantation ohnehin eingeschrieben 
sind, auf die Spitze getrieben.28 Weil das Gesicht, wie gezeigt wurde, als privilegier-

28 Vgl. Schlich: Transplantation (Anm. 27), S. 108.

Abb. 1 Abb. 2
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tes Ausdrucks- und Kommunikationsmedium des Subjekts gilt und weil es, wie 
sonst nur noch das Hirn und das Herz, für die Individualität und Unverwechsel-
barkeit des Einzelnen steht, erhält auch die berühmte Operationsszene in Les Yeux 
sans visage ihre besondere Bedeutung.

In für das Schnitttempo ungewöhnlichen sechseinhalb Minuten Länge (40:39–
46:08; Abb. 3 bis 6), mit denen der Film die außerordentliche Dauer der realen 
Operationszeit zu simulieren trachtet, entnimmt Dr. Génessier in einem exakt 
durchgeführten chirurgischen Eingriff die Gesichtshaut der (unfreiwilligen) Spen-
derin Edna. Die Schwierigkeit des Unternehmens wie auch die Schwere der Tat 
werden durch den mehrfachen besorgten Blickwechsel zwischen dem Arzt und 
seiner Assistentin, durch die mit Schweißtropfen versehene Stirn und das hörbare 
schwere Atmen des Operateurs unterstrichen. Als gleichsam pervertierter Künstler, 
der sein Kunstwerk skizziert, umrandet Génessier zunächst das zu entnehmende 
Gesichtsareal und die Augenhöhlen mit einem Stift, um dann fein säuberlich und 
unter Zuhilfenahme von Klammern und Skalpell den Hautlappen abzutrennen.

Wird die vom Zuschauer erwartete und zugleich gefürchtete eigentliche Wunde 
vergleichsweise euphemistisch, nämlich als bloßes schwarzes Negativ der weißen 
Gesichtsfl äche, dargestellt, so entsteht Schrecken dadurch, dass die Spenderin, wie 
zuvor die Empfängerin, nun keine identifi zierbaren Züge mehr hat. Noch bevor sie 
Selbstmord begeht, erlebt sie – als mit Bandagen versehene ‚Unperson‘ – ihren so-
zialen Tod. Der allerdings weit größere Horror entsteht durch die visuelle Demons-
tration der Tatsache, dass das menschliche Gesicht überhaupt ab- und übertragen 
werden kann. Zudem suggeriert der Film, dass das Gesicht, in dem sich die Unver-
wechselbarkeit des Individuums nach gängiger Auffassung manifestiert – da ja die 
Seele in seinen Zügen „anschaubar wohnt“29 –, sich in dem Moment, in dem seine 
Oberfl äche vom Schädel getrennt ist, als leerer Zeichenträger erweist. Es drängt 
sich die Frage auf, wohin sich die Seelenzeichen verfl üchtigt haben, wenn sie doch 
weder im freigelegten Muskel- und Weichteilgewebe noch in dem zur Fläche ge-
wordenen Hautmantel zu erkennen sind.30

Der so gestalteten fi lmischen Pointe entspricht, dass der doppelte Gesichtsver-
lust – der Verlust des eigenen identitätsstiftenden Gesichts und der Verlust des 
Gesichts als grundsätzlichem Identitätsgaranten – nicht nur die für Spenderin gilt, 
sondern im selben Maße auch für die Empfängerin. Da niemand etwas von den 
geplanten Transplantationen erfahren darf, lebt Christiane bereits in der präopera-
tiven Phase völlig isoliert im Haus ihres Vaters. Mit der Außenwelt ist sie lediglich 
akustisch verbunden, durch das Transistorradio und das Telefon, mit dem sie sich 
in regelmäßigen Abständen die Stimme ihres früheren Geliebten zu Gehör bringt, 

29 Simmel: „Die ästhetische Bedeutung des Gesichts“ (Anm. 2), S. 154.
30 Die Operationsszene hat zudem eine deutliche autoreferentielle Ebene. Mit der forcierten Bildse-

mantik des Schnitts und des Schneidens und mit der Darstellung des Skalpells als chirurgisches und 
künstlerisches Werkzeug wird eine Korrespondenz zwischen der Arbeit des Chirurgen und der des 
Regisseurs hergestellt. Wenn Dr. Génessier den idealen Eingriff beschreibt – „Diesmal muss ich es in 
einem Stück schaffen, ohne Schnittstelle“ (36:20) –, erinnert das an Filmkunstkonzepte, deren Ideal 
es ist, möglichst ohne Schnitt auszukommen, um den Kunstcharakter des Films zu kaschieren.
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auf dessen Fragen – „Hallo, hallo, wer ist denn da?“ (27:00) – sie jedoch nicht 
antworten darf. Aus ästhetischen Gründen ist sie gezwungen, stets eine eng anlie-
gende weiße Maske zu tragen. Doch nicht nur dies lässt sie leblos erscheinen; auch 
ihre übrige Erscheinung – die schräge Kopfhaltung, die eingeschränkte Gestik, die 
schwebenden Bewegungen und die artifi zielle Kleidung – lässt sie eher wie eine 
Puppe denn wie ein lebendiger Mensch wirken (Abb. 7 bis 9). 

Arbeitet Franju mit zahlreichen Szenen, die vor allem die beobachtenden Augen 
und den Blick Christianes zeigen, so lässt er seine Protagonistin nur selten zu Wort 
kommen. In einem der wenigen Dialoge zwischen ihr und dem Vater bringt sie 
selbst ihr gesichtsloses Leben mit einem vorweggenommenen symbolischen Tod in 
Verbindung, den sie real einzuholen wünscht: „Mein Gesicht macht mir Angst, 
und die Maske noch viel mehr. […] Ich möchte blind sein, blind, tot.“ (22:51) Die 
Dominanz des Sehens gegenüber der Ausdrucksfunktion der Mimik, auf die auch 
der Filmtitel Les Yeux sans visage anspielt, ist umso prekärer, als Christiane genau 
diesen Tatbestand zu sehen in der Lage ist.

Der Clou der Filmdramaturgie besteht nun darin, dass sich Christianes Leben 
auch nach der gelungenen Transplantation nicht maßgeblich ändert. Haben die 
Zuschauer lange auf das ‚neue‘ Gesicht gewartet, so zeigt sich, dass Christiane mit 
der transplantierten Haut weder aussieht wie die Spenderin Edna noch wie sie 
selbst vor der Verletzung.31 (57:15 ff.) Vielmehr wirkt ihr Gesicht beinahe genauso 

31 Dies gilt übrigens auch für die realen Patienten, denen in den letzten Jahren in spektakulären Ope-
rationen Gesichtspartien Toter übertragen worden sind. Auch sie ähneln weder den Spendern 

Abb. 5

Abb. 3

Abb. 6

Abb. 4
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starr und bleich wie die Maske, die sie zuvor getragen hat. Da die zweite Haut noch 
nicht völlig angewachsen ist, muss sie auf starke mimische Bewegungen verzichten 
und darf, wie der Vater mahnt, nicht „zu sehr“ lächeln. Das neue Gesicht ist in 
seiner Beweglichkeit und damit in seiner Funktion als bewegtes Ausdrucks- und 
Kommunikationsmedium beeinträchtigt. Es ist die Assistentin und Komplizin des 
Vaters, Louise, die diese neue Existenzweise auf den Punkt bringt. Als sie aufmun-
ternd davon spricht, Christiane sei nach der Operation sogar noch hübscher als 
zuvor und sie habe jetzt „etwas Engelhaftes“, formuliert sie indirekt eine Botschaft 
des Films: dass nämlich das ‚unmenschliche‘ Verfahren der Transplantation zwar 
technisch funktionieren, aber zu keinem ‚menschlichen‘ Ergebnis führen kann. 
Die Patientin selbst bestätigt dies, wenn sie sich darum sorgt, wie sie denn nun „für 
die anderen wieder lebendig werden“, wie sie also erneut zu einer sozialen Person 
werden könne, und wenn sie die Entfremdung sich selbst gegenüber thematisiert: 
„Ich habe den Eindruck, dass mich ein anderer Mensch ansieht, wenn ich in den 
Spiegel sehe. Ein Mensch, der mir von fern bekannt vorkommt.“ (58:00) Das wie-
derhergestellte Gesicht – als eben nur ähnliches und nicht identisches – manifes-
tiert die Fremdheit auf immer.

noch sich selbst vor dem Unfall, sondern tragen ein ‚drittes‘ Gesicht. Vgl. das Beispiel Isabell 
Dinoires, der 2005 Lippen, Nase, Kinn und Teile der Wangen übertragen wurden, wie auch den 
Fall Dallas Wiens, dem im März 2011 erstmals in der Medizingeschichte ein komplettes Gesicht 
transplantiert worden ist.

Abb. 7

Abb. 9Abb. 8
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Zum moralischen Subtext des Films gehört ebenfalls, dass die Transplantation 
letztlich nicht nur psychisch und sozial, sondern auch medizinisch fehlschlägt. Zeigt 
sich doch schon nach kurzer Zeit, dass Christianes Organismus das Transplantat 
auch dieses Mal nicht annimmt. Eine in den Spielfi lm eingefügte Fotoserie – die 
ihrerseits wie ein Fremdkörper im Medium Film wirkt – dokumentiert den Prozess 
der Abstoßung (Abb. 10). Mit den Fotografi en, die, laut Dr. Génessier, die Stadien 
„Pigmentierung“, „Knotenbildung“, „Vernarbung“ und „Geschwürbildung“ abbil-
den und die aus einem medizinischen Fachbuch stammen könnten, wird der An-
spruch des Horrorfi lm-Genres auf realistische Darstellung und auf größtmögliche 
Simulation glaubhafter wissenschaftlicher Szenarien bzw. Diskurse unterstrichen. 
Auf der Ebene der Handlung wird damit unübersehbar, dass Christiane mit dem 
letzten Transplantations-Experiment vollends zum wissenschaftlichen Objekt ihres 
Vaters geworden ist.32

Zu ebendieser Erkenntnis kommt die Protagonistin schließlich auch selbst – 
und zwar in den Momenten, in denen sie sich mit den Spenderinneren konfron-
tiert, diese als lebendige Wesen erkennt und Empathie mit ihnen entwickelt. Dies 
geschieht signifi kanterweise nicht über das Sehen, den distanzierten Gesichtssinn, 
vielmehr dadurch, dass sie mit den Händen die Gesichtszüge der schlafenden Edna 
ertastet, deren angstvolles Weinen sie daraufhin wahrnehmen kann (Abb. 11). Die 

32 Georges Franju hat sich für die medizinischen Passagen des Films von dem plastischen Chirurgen 
Jean-Sauveur Elbaz beraten lassen; für die Bilderreihe hat er medizinische Fotografien Verbrannter 
von Charles Claoué konsultiert. Vgl. Chevrie/Franju: „Figures de la peur“ (Anm. 26), S. 47.

Abb. 10

Abb. 11
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Anerkennung des Subjektstatus der Organspenderin begleitet die eigene Subjekt-
werdung Christianes. Hat sie zunächst nur in schwachen moralischen Vorwürfen 
die wissenschaftliche Selbstüberhebung des Vaters kritisiert und hilfl os lamentiert 
– „Ich bin nichts als ein Versuchskaninchen für ihn!“ (64:00) – und hat sie dabei 
sein Tun geradezu biblisch überhöht – „Vater, was hast Du wieder getan?“ (20:30) 
–, so schreitet sie schließlich zur Tat und leitet in einem mehrstufi gen Racheakt ihre 
Befreiung ein. In der letzten Szene des Films verwendet sie das väterliche Skalpell 
als Waffe und tötet die Kollaborateurin des Vaters mit einem symbolträchtigen 
Stich in den Hals.33 Danach befreit sie die Hunde, die Dr. Génessier zu Versuchs-
zwecken in Käfi gen gehalten hat, woraufhin diese das Gesicht ihres Peinigers zer-
fl eischen und ihn töten. Mit den Bildern einer geradezu mythischen Rache am 
Mediziner-Vater und einer Befreiung der unschuldigen Kreaturen erfährt auch 
Christiane selbst eine Verklärung. Ganz am Ende des Films öffnet sie eine Voliere, 
um die darin herumfl atternden weißen Tauben, die unschwer als Metapher der 
Protagonistin erkennbar sind, in ihre Freiheit zu entlassen. Sie selbst verschwindet, 
ohne zurückzublicken, in einem düsteren Wald und im Dunkel des Filmendes.

3. Das entzogene Filmgesicht

[…] dasselbe Gesicht aus Schnee und Einsamkeit.34

Es ist deutlich geworden, dass Georges Franjus Les Yeux sans visage in einer für das 
Horrorgenre einschlägigen Weise die ambivalente Faszination für die rapiden Ent-
wicklungen moderner Wissenschaft aufgreift. So bringt der Film Hoffnungen in 
Bezug auf den medizinischen Fortschritt und dessen Versprechen verlängerten und 
verbesserten menschlichen Lebens zum Ausdruck und übt zugleich Kritik an der 
wissenschaftlichen Hybris, mit der die Lebenswissenschaften in das – als göttlich 
oder natürlich angesehene – Werk der Schöpfung eingreifen. Dabei rekurriert der 
Regisseur auf die besondere Bedeutung, die dem menschlichen Gesicht als Me-
dium des Ausdrucks und als Agens der intersubjektiven Kommunikation in unse-
rer Kultur beigemessen wird, und greift die mit dieser Privilegierung des Gesichts 
einhergehenden Ängste vor Verletzungen oder gar Entstellungen auf. Es sind dies 
Ängste, die eine reale Basis haben, spätestens seit die moderne Chirurgie in der 
Lage ist, im Falle lebensgefährlicher Verletzungen die lebensnotwendigen Funktio-
nen des Atmens und der Ernährung aufrechtzuerhalten, selbst wenn ganze Areale 

33 Auch Louise hat sich, wie sich im Laufe des Films herausstellt, einer Teiltransplantation des 
Gesichts bei Dr. Génessier unterzogen und trägt deswegen stets ein Perlencollier, das die Narben 
verdeckt. Das ständige Tragen des Colliers, das später zur kriminalistischen Identifizierung Louises 
führt, verweist auf den unsicheren Status des neuen Gesichts. Zwar kann es im sozialen Umgang 
als ‚echtes‘ Gesicht ‚durchgehen‘, doch durch seine verborgenen Ränder bleibt es stets als Supple-
ment erkennbar.

34 Roland Barthes: „Das Gesicht der Garbo“, in: ders.: Mythen des Alltags (1957), Frankfurt a. M. 
(Suhrkamp) 2010, S. 89–91, hier S. 90.
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des Gesichts, wie im Falle verletzter Soldaten des Ersten Weltkriegs, zerstört wor-
den sind.35 Das Leben ohne Gesicht ist damit in doppelter Weise technisch be-
dingte Realität geworden.

Allerdings betreibt Georges Franju nicht einfach nur Fortschrittskritik im Genre 
des Films. Darüber hinaus refl ektiert der Regisseur mit den Mitteln des Films die 
zentrale Bedeutung, die das menschlichen Gesicht für die visuelle Sprache und 
Dramaturgie des modernen Spielfi lms hat und zeigt, in welcher Weise gerade das 
Medium Film zur ‚Inthronisierung‘ des Gesichts beiträgt. So ist es eine besondere 
Leistung von Les Yeux sans visage, ein visuelles Begehren der Zuschauer zu stimulie-
ren und offenzulegen – das Begehren, das Gesicht der Protagonistin zu sehen und 
so ihr ‚Wesen‘ kennenzulernen.

In einer kunstvoll arrangierten Folge von Bildern werden wir sukzessive mit der 
Figur Christiane bekannt gemacht, die sich uns präsentiert und zugleich entzieht. 
Doch sie ist nicht nur den größten Teil des Films hinter ihrer weißen Maske ver-
borgen. Auch sehen wir sie immer wieder dem Blick der Kamera entzogen und von 
hinten gefi lmt, etwa wenn sie wieder einmal durch die Fluchten der väterlichen 
Villa läuft, um einen noch mehr vor dem gesellschaftlichen Außen verborgenen 
Raum im Gebäudeinneren aufzusuchen. In anderen Szenen, in denen sie endlich 
die Maske abgelegt hat, liegt sie auf dem Boden oder dem Sofa, auch hier der Ka-
mera den Rücken zugewandt, das Gesicht unter Haaren und Armen verborgen. 
Wenn auf der Hälfte des Films, im Moment der Enthüllung, Christiane nur für 
den Bruchteil einer Sekunde ohne Maske gezeigt wird und die – noch dazu un-
scharf gefi lmte – schwarze Wunde mit dem bloßen Auge kaum wahrnehmbar ist 
(40:20); und spätestens wenn sich schließlich – wie gezeigt wurde – auch das trans-
plantierte Gesicht nur als eine neue, eine weitere Maske erweist, wird unmissver-
ständlich klar, dass in diesem Film das ‚eigentliche‘ Gesicht ausfällt.36

Indem der Film derart explizit auf Großaufnahmen vom Gesicht Christianes 
‚bildhungrig‘ macht, um sie dann doch zu verweigern, erinnert er daran, welche 
zentrale Funktion dem Gesicht der Protagonisten im Spielfi lm und besonders im 
Horrorfi lm gemeinhin zukommt. Dient doch das fokussierte Gesicht des Schau-
spielers – und mehr noch der Schauspielerin – als das entscheidende Medium, das 
über das Innenleben und die Gefühle der Figur informiert, und fungiert es doch 
zugleich als wichtiges Bindeglied, um Prozesse der Identifi kation und Empathie bei 
den Zuschauern in Gang zu setzen.37 Ohne das Filmgesicht als fi lminterner ‚Bild-

35 Vgl. Michael Hagner: „Verwundete Gesichter, verletzte Hirne. Zur Deformation des Kopfes im 
Ersten Weltkrieg“, in: Claudia Schmölders/Sander L. Gilman (Hg.): Gesichter der Weimarer Repu-
blik. Eine physiognomische Kulturgeschichte, Köln (DuMont) 2000, S. 78–95.

36 Zum ironischen Spiel des Regisseurs mit der ‚Wahrheit‘ des Gesichts gehört, dass die Zuschauer 
damit auch das ‚natürliche‘ Gesicht des Stars, der Schauspielerin Edith Scob, nur ein einziges Mal 
in einer kurzen Szene zu sehen bekommen – und zwar als ‚transplantiertes‘ Gesicht, an dem aber 
zugleich herausgestellt wird, dass es ‚unnatürlich‘ und starr wie eine Maske ist (57:15 ff.).

37 Vgl. Carl Platinga: „Die Szene der Empathie und das menschliche Gesicht im Film“ (1999), in: 
montage / av. Zeitschrift für Theorie & Geschichte audiovisueller Kommunikation, 13 (2004) 2, 
S. 6–27 (Themenheft: Juri Lotman. Das Gesicht im Film). Originalausgabe: „The Scene of Empa-
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schirm‘ aber, der zeichenhaft Auskunft erteilt und der doch genug Leerstellen lässt, 
damit der Zuschauer seine eigenen Affekte darauf projizieren kann, ist dem Spiel-
fi lm ein entscheidender Erzählmodus entzogen. Die Zuschauer sind in Franjus 
Dekonstruktionsarbeit, die den Entzug des Gesichts in Szene setzt, über die Rezep-
tion eingebunden. Sie spüren den Verzicht auf das Filmgesicht als untergründiges 
und diffuses Unbehagen, das sich mit dem Horror des offensichtlichen Sujets – der 
Narration vom unwiederbringlich zerstörten Gesicht – verbindet.

Ein weiterer visueller Kommentar des Regisseurs zur traditionellen Verwendung 
des weiblichen Gesichts in der Filmkunst fi ndet sich in der Produktion einer 
gleichsam endlosen Serie von ähnlichen Frauengesichtern in Les Yeux sans visage. 
Ohne Unterlass machen sich Génessier und seine Assistentin auf den Weg, um 
geeignete Gesichtsspenderinnen zu fi nden, die einem immergleichen bestimmten 
Typus zu entsprechen haben und wiederholt als „junge Frauen mit blauen Augen“ 
charakterisiert werden. Selbst für den aufmerksamen Zuschauer ist es nicht ganz 
leicht, die einzelnen weiblichen Figuren, ob sie nun Louise, Edna oder Paulette 
heißen, zu unterscheiden. Die Möglichkeit des Substituierens, die durch die Ähn-
lichkeit gerechtfertigt wird, legt nahe, dass Christianes ursprüngliches Gesicht ge-
rade nicht durch markante individuelle Züge gekennzeichnet gewesen sein muss, 
sondern vor allem dadurch, dass es einem bestimmten Schema entsprochen hat. 
Franjus Film verweist somit darauf, dass das ideale Filmgesicht ein weibliches Ge-
sicht ist, das aufgrund von Jugend und Schönheit genug Platz für Projektionen 
lässt, dass es aber auch ein Gesicht ist, dessen behauptete Einzigartigkeit genau in 
dieser Norm seine Grenze fi ndet.

Noch an anderer Stelle wird deutlich, dass das Filmgesicht in Franjus Spielfi lm 
seine traditionelle Funktion nicht übernimmt. So stellt sich eine besondere Irrita-
tion dadurch ein, dass Christianes Maske Raum für die noch intakten Augen lässt, 
während ihr Mund durch die nachgeformten Lippen der Maske bis auf einen klei-
nen Schlitz verschlossen ist. Die Augen, die durch die Auslassung der Maske noch 
vergrößert erscheinen, werden zum einzigen mimischen Ausdruckselement der 
Protagonistin. Doch auch das Expressionsrepertoire der isolierten Augen erweist 
sich schnell als äußerst beschränkt. Gibt es doch lediglich einen Wechsel zwischen 
der Einstellung der staunend bzw. schreckhaft aufgerissenen Augen einerseits und 
dem leeren Blick andererseits, der teilnahmslos, ja apathisch das Geschehen ‚hinzu-
nehmen‘ scheint. Entscheidend dabei ist, dass die Augen Christianes mit ihrer re-
duzierten Ausdruckskraftkraft selbst zu einer bloßen – extrem oder neutral geöff-
neten – Linse werden, die der Kamera des Regisseurs gleichsam auf Augenhöhe 
begegnet und so den Blick der Zuschauer auf beunruhigende Weise kreuzt.

Zur ‚Dysfunktion‘ von Christianes Filmgesichts gehört schließlich der Modus, 
in dem uns in einigen wenigen Dialogen die Stimme der Protagonistin zu Gehör 
gebracht wird. Obwohl Christianes Mund hinter der nahezu verschlossenen Mund-
plastik der Maske verborgen ist und wir sie eigentlich verzerrt oder zumindest ge-

thy and the Human Face on Film“, in: ders./Greg M. Smith (Hg.): Passionate Views. Film, Cogni-
tion, and Emotion, Baltimore (Johns Hopkins University Press) 1999, S. 239–255, 286–288.
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dämpft hören müssten, klingt ihre Stimme völlig klar und deutlich. Die Protago-
nistin wird damit zu einer Art Bauchrednerin, deren Aussagen nicht auf dem 
üblichen Weg, mittels der stimmlichen Laute und mit Hilfe der Mundbewegun-
gen, ausgedrückt werden, sondern auf anderen, geheimen Wegen unser Ohr errei-
chen. Ihre dislozierte Stimme entspricht so ihrem entmenschlichten puppenhaften 
Wesen. Indirekt aber verweist Franju mit dieser kaum wahrnehmbaren Tonstörung 
darauf, dass es gerade der ‚normal‘ funktionierende Spielfi lm ist, der auf einem Il-
lusionseffekt beruht. Bildet doch die menschliche Stimme ihr Volumen und ihre 
Artikulation tatsächlich aus dem gesamten Körper, unter Beteiligung von Brust, 
Kehle, Mundhöhle und Lippen. Im Film aber wird „die Stimme […] phantasma-
tisch als dem Mund zugehörig vorgestellt.“38 Indem die Tonspur mit den Bewegun-
gen der Lippen synchronisiert wird, entsteht eine illusionäre Engschaltung von 
Mund und Stimme, die den Mund darauf reduziert, Medium von Botschaften zu 
sein. Franjus Kunststück bringt auf diese Weise die Künstlichkeit der realistischen 
Darstellungsweise zum Vorschein.

Ohne Zweifel – Les Yeux sans visage ist ein doppelbödiger und in mehrfacher Hin-
sicht visionärer Film. Im Genre des Horrorfi lms thematisiert Georges Franju 
grundlegende medizinisch-ethische Fragen der Gesichtstransplantation, lange 
bevor diese Realität geworden ist. Im Gewand eines fi lmischen Melodrams um die 
Emanzipation einer entstellten Frau refl ektiert Franju konventionelle Funktions-
weisen des weiblichen Gesichts im Medium des Spielfi lms, um diesen – fi lmisch – 
eine Absage zu erteilen. Auf geradezu unheimliche Weise scheint Les Yeux sans vi-
sage mit Gilles Deleuzes und Félix Guattaris erst zwanzig Jahre später publiziertem 

38 Jacques Aumont: „Der porträtierte Mensch“ (1992), in:. montage / av. Zeitschrift für Theorie & 
Geschichte audiovisueller Kommunikation, 14 (2005) 2, S. 12–49, hier S. 29 (Themenheft: Das 
Gesicht im Film II).

Abb. 12 Abb. 13
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Text „Das Jahr Null – Die Erschaffung des Gesichts“39 zu korrespondieren. Spre-
chen doch die beiden Philosophen von einer abstrakten gesellschaftlichen Ma-
schine zur Erschaffung des Gesichts, die für unsere Gesellschaft grundlegend ist. 
Das Gesicht ist danach kein Gegebenes, sondern ein kulturell produziertes Schema, 
das subjektkonstituierende, performierende und signifi zierende Effekte hat: ein all-
gegenwärtiges Schema „Weiße Wand – Schwarzes Loch“, mit dem Politik gemacht 
wird. Wenn der Protagonist des Films, Dr. Génessier, im Zuge der entscheidenden 
Operation die Gesichtshaut von der Spenderin abtrennt und den Hautlappen mit 
seinen Auslassungen für Augen und Mund für einen Moment in die Höhe hält, 
stellt sich nicht allein Frage, wohin sich denn das Unverwechselbare des individu-
ellen Gesichts verfl üchtigt hat. Zudem scheint es so, als bestätige der Regisseur mit 
diesem Bild auch die von Deleuze und Guattari beschriebene kulturhistorische 
Loslösung des Gesichts vom mehrdimensionalen und polyvalenten Kopf bzw. Kör-
per und seine Reduktion zur ubiquitär einsetzbaren Schablone. „Wie auch immer“, 
heißt es dort, „ein Gesicht ist seltsam, es ist ein System Weiße Wand – Schwarzes 
Loch. Ein großfl ächiges Gesicht mit weißen Wangen, ein kreideweißes Gesicht, in 
das die Augen wie schwarze Löcher hineingeschnitten sind“(vgl. Abb. 12 und 13).40 

39 Vgl. Gilles Deleuze/Félix Guattari: „Das Jahr Null“ (Anm. 23).
40 Ebd., S. 230.
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Doppeltes Auge, letzter Blick

Jean Cocteaus Selbstporträts als toter Mann

Präscriptum: Vis-à-vis

Ich nähere mich dem Thema Gesicht in einer spezifi schen Darstellungsform. Zum 
einen geht es um die visuelle Formation von Gesicht mit Hilfe der Fotografi e. Zum 
zweiten spreche ich von einem toten Gesicht, und zwar in doppeltem Sinn: auf 
medialer Ebene, weil fotografi erte Gesichter im Moment der Aufnahme gemäß 
Roland Barthes immer schon „Gewesene“ sind, und auf symbolischer Ebene, weil 
das von mir vorgestellte Gesicht zu einer Person gehört, die uns in einer Aufbah-
rungsszenerie als Verstorbener gezeigt wird. Damit ist es in ein konventionelles 
Zeichensystem des Totengesichts eingefügt, dem der lebendige Blick fehlt. Mit Jean 
Cocteau habe ich eine künstlerische Figur gewählt, die mit diesen beiden Prämis-
sen spielerisch und refl exiv umgeht. Er versucht dabei ein Ding der Unmöglichkeit: 
nämlich das eigene Totengesicht als Angesicht zu konstruieren, insofern er uns als 
Betrachterinnen und Betrachter in einen unendlichen Prozess des vis-à-vis ver-
strickt. Anders als etwa Emmanuel Levinas ging es Cocteau in seiner Versuchsan-
ordnung eines ‚Von Angesicht zu Angesicht‘ jedoch weniger um eine ethische als 
um eine poetische Frage, und mit einem Augenzwinkern, um im Bild zu bleiben, 
nicht zuletzt auch um seine eigene Apotheose als genialer Künstler.

1. Ich bin tot

„Ich muss Dir eine große und traurige Neuigkeit mitteilen: Ich bin tot.“ Diese Zei-
len schrieb Jean Cocteau 1919 als junger Mann an seinen Freund Jean Le Roy.1 Dass 
er danach noch über vierzig Jahre lebte, hat Cocteau nicht daran gehindert, diesen 
apodiktischen Satz immer aufs Neue zu formulieren. Und mehr noch: Er machte 
ihn in der gesamten Vielfalt seiner künstlerischen Arbeit – vom Gedicht bis zum 
Theaterstück, von der Zeichnung bis zum Film – zum Kern seines Œuvres und 
seiner Selbstinszenierung. Die Fotografi e aber war es, die ihm in ganz besonderer 
Weise zur kongenialen Umsetzung dieses paradigmatischen Diktums diente.

„Ich bin tot“ sagt bekanntlich etwas Unmögliches aus. Denn wer tot ist, kann 
nicht mehr „Ich“ sagen und nicht mehr im Präsens von sich sprechen. Cocteau tut 
dies dennoch und vollzieht dabei eine doppelte rhetorische Bewegung: Er begegnet 

 1 Francis Steegmuller: Cocteau. A Biography, London (Macmillan) 1970, S. 5.
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Abb. 1 und 2: Lucien Clergue, Le mort qui fume (1960)
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dem eigenen Tod sowohl in der Form der Konfrontation wie in der adaptierenden 
Annäherung. So proklamiert er seinen eigenen Tod einerseits immer wieder als 
Sensation: als große, ja überraschende Neuigkeit, die durch ihre Endgültigkeit 
höchste Aufmerksamkeit evoziert. Zum anderen begegnet Cocteau seinem eigenen 
Ende integrativ, indem er das subjektiv Irreale des eigenen Todes in Rhetoriken des 
Wirklichen überführt, genauer: in den grammatischen Modus des Realis und in 
real existierende analoge Bilder, die ihrerseits auf der Wirklichkeit ihres Referenten 
insistieren. Die konfrontative Begegnung mit dem Tod ist eine kathartische: Sie 
versteht diesen als absolute Grenze und plötzlichen Umschlag zwischen Sein und 
Nicht-Sein. Die adaptive Annäherung hingegen steht den sozialen Umgangsweisen 
mit dem Tod nahe: Sie begreift den Tod als fl ießende Zone, die das Leben durch 
ein Vorher und Nachher umspielt und Sterben und Nachleben integriert. Die erste 
Umgangsweise sieht den Tod als Schock, die zweite als Teil eines memento mori 
oder einer ars moriendi, also einer Vergegenwärtigung des Todes im Leben und 
einer Kunst des guten sozialen Sterbens. Die konfrontative Begegnung mit dem 
Tod nutzt die Ästhetik des Plötzlichen, während die adaptierende Annäherung den 
Ritus und seine Konventionen bemüht.

Anhand fotografi scher Selbstinszenierungen Jean Cocteaus als „Künstler auf dem 
Totenbett“ möchte ich beiden Annäherungsformen nachgehen. Ausgangspunkt sind 
Fotos mit dem Titel Le mort qui fume, der rauchende Tote, die 1960 von Lucien 
Clergue gemacht wurden (Abb. 1 und 2). Sie zeigen Jean Cocteau in einer mise-en-
scène, wie wir sie traditionell von postmortalen Bildnissen, genauer: von Aufbah-
rungsfotos, kennen; allerdings mit zwei Unterschieden. Auf den geschlossenen Lidern 
Cocteaus ruhen Schablonen, die geöffnete Augen zeigen. Und er hält entweder die 
Zigarette an den Mund, als inhaliere er, oder Rauch steigt auf, als habe ihn der Tote 
ausgeatmet. Das – so werden wir sehen – macht die mise-en-scène zur mise-en-abîme.

Denn die szenische Konfi guration und das fotografi sche Medium gehen hier 
einen Pakt ein und kennzeichnen Cocteau als ,lebenden Toten‘. Diesen Pakt gilt es 
näher zu analysieren. So ist die persönliche Ikonografi e des Todes zu erläutern, die 
Cocteau in seinem Gesamtwerk entwickelt hat und die autobiografi sche und auto-
poetische Züge aufweist. Des Weiteren müssen soziale Gebrauchsweisen der Toten-
fotografi e im Kontext westlicher Begräbnis- und Erinnerungsriten herangezogen 
werden, auf die Cocteau Bezug nimmt. Zudem liegt ein Vergleich von Cocteaus 
Selbstinszenierung mit Fotobeispielen anderer Künstlerinnen und Künstler nahe. 
Und schließlich wäre deutlich zu machen, dass in Le mort qui fume das analoge 
Medium der Fotografi e perfektes Vehikel für das von Cocteau angestrebte Paradox 
einer vorweggenommenen postumen Selbstapotheose ist.

2. Cocteaus persönliche Ikonografi e des Todes

Jean Cocteaus Werk ist aufgrund seiner autobiografi schen wie seiner autopoeti-
schen Züge in hohem Maße selbstrefl exiv. Der Tod spielt eine zentrale Rolle in 
seiner Auseinandersetzung mit dem künstlerischen Schaffensprozess und in seiner 
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lebenslangen Suche nach der Grenze zwischen fl üchtigem Dasein und ewigem 
Ruhm, zwischen dem Realen und dem Imaginären. Cocteau hat drei Personifi kati-
onen des Todes geschaffen: eine moderne Adaption der mythischen Figur des Or-
pheus aus der griechisch-römischen Epik, den Todesengel Heurtebise und die To-
desprinzessin als Personifi kation des individuellen Künstlertodes. Sie erscheinen in 
seinem Œuvre erstmals in dem Gedicht L’Ange Heurtebise von 1923/1925 und im 
Theaterstück Orphée von 1925, sie entwickeln sich in seinem ersten Film Le Sang 
d’un Poète von 1931/32 weiter und kommen in seinem bekanntesten Kinowerk 
Orphée 1949/50 und seinem letzten Film Le Testament d’Orphée 1959/60 zu einem 
abschließenden Höhepunkt (Abb. 3).

Orpheus ist von diesen drei Figurationen des Todes am direktesten mit der Per-
son Jean Cocteaus verknüpft. Zwei Aspekte des Mythos sind für meine Argumen-
tation besonders relevant. Zunächst erlaubt die Episode des Gangs in den Hades, 
bei dem Orpheus von den Göttern die Erlaubnis erhält, seine Geliebte Eurydike 

Abb. 3: Heurtebise (François Perrier), Orpheus (Jean Marais), 
die Todesprinzessin (Maria Casarès), Filmstill aus Orphée (1949)
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zurückzugewinnen, Refl exionen über den künstlerischen Schaffensprozess als Reise 
in eine Sphäre jenseits dieser Welt. Cocteau hat diesen Prozess immer wieder als 
Einkehr in das ihm inhärente Schöpfungspotential beschrieben. Das Jenseits des 
Künstlers liegt demnach in ihm selbst. Cocteau zufolge stirbt der Poet bei der Reise 
in dieses Reich des Inneren fünf Tode, bis er zu seiner fi nalen Transformation im 
Werk gelangt. Der erste Tod vollzieht sich in der vollkommenen Versenkung in 
sich selbst; denn der Künstler sieht in diesem Zustand vollkommen von sich selbst 
ab. Der zweite Tod vollstreckt die Abtötung überkommener Kunstformen, um 
dem genuinen Werk zum Leben zu verhelfen. Der dritte Tod des Künstlers besteht 
in der Negation seiner selbst als soziales Wesen, denn der Künstler unterbricht im 
Schaffensakt alle menschlichen Bindungen. Der vierte Tod betrifft das Werk, denn 
die Unerfüllbarkeit der ‚reinen‘ künstlerischen Idee hinterlässt immer nur ein am-
putiertes Ideal. Und der letzte Tod bezieht sich auf die Aufhebung des Künstlers im 
abgeschlossenen Werk: Denn damit das Kunstwerk autonom wird, muss sein 
Schöpfer vollständig verschwinden. Erst durch diesen vielfachen Tod des Künstlers 
aber wird nach Cocteau das Werk zum Werk: „Der Dichter muss mehrfach ster-
ben, um geboren zu werden“, heißt es entsprechend sowohl im Theaterstück wie 
im Film Orphée.2

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Orpheusmythos ist das Motiv des Blickver-
bots. Denn Orpheus darf Eu rydike nur aus dem Reich der Toten holen, wenn er 
sich nicht nach ihr umschaut und sie nicht anblickt. In dem Moment, wo er dies 
tut, erstarrt sie und stirbt ein zweites Mal. Der Blick des Orpheus besitzt die mor-
tifi zierende Qualität der Fotografi e. Er ersetzt das lebendige Vorstellungsbild der 
Geliebten durch die Aufnahme ihres Bildes auf der Netzhaut. Die Materialisierung 
im Auge des Orpheus macht Eurydike jedoch im selben Moment zur fi xierten 
Ikone. Aus dieser Erstarrung zum Bild entsteht zugleich jedoch in zweifacher Hin-
sicht etwas Neues. So können die mitten aus dem Leben stammenden Bilder ge-
liebter Menschen, die als eidola auf der Retina der Betrachtenden ihren fl üchtigen 
Platz einnehmen, auf zweifache Weise bewahrt werden. Und zwar durch Techniken 
der Memoria und durch den fotografi schen Akt: So können die Bilder der Toten 
durch aktives Erinnern oder aber durch das Entwickeln und Betrachten einer Fo-
tografi e wieder als Vorstellungsbilder vor unserem Auge erstehen. Orpheus’ Gang 
in den Hades gleicht daher dem in die Archive des Gedächtnisses und dem in die 
Dunkelkammer. In beiden Fällen gibt es wiederum zwei Formen der Wiedergewin-
nung des Verlorenen. Entweder die Bilder werden lediglich entwickelt, das heißt sie 
lösen sich aus dem dunklen Grund der Dinge bzw. dem Archiv des Gedächtnisses 
und tauchen als fl üchtige Gestalt an der Oberfl äche der Retina oder der Erinne-
rung auf. Oder sie werden fi xiert und gewinnen endgültige Gestalt wie im materi-
alisierten Ebenbild oder fotografi schen Abzug. Dann sind sie zwar dauerhaft be-
wahrt, allerdings nur als Zeugen für etwas, das endgültig vergangen ist.

 2 „Le poète doit mourir plusieur fois pour naître.“ Jean Cocteau: Orphée: The Play and the Film, hg. 
v. Edward Freeman, Oxford (Blackwell) 1976, S. 61.
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Doch der Mythos erzählt noch weiter: Beim Ausgang aus der Unterwelt wird 
Orpheus von der Sonne Apolls geblendet. Einer Überbelichtung gleich, sind sowohl 
das Erinnerungsbild wie das eidolon auf seiner Netzhaut gelöscht. Auch Cocteaus 
Protagonist in seinem Film Orphée hat kein Bewusstsein dessen, was er im Reich der 
Toten sah. Dies ist die Geburt des Künstlers als Blinder Seher. Das, was er nun aus-
spricht oder sichtbar macht, ist voraussetzungslos geworden. Es ist keine Repräsen-
tation von etwas Vorgängigem mehr, sondern Antizipation des Möglichen, das heißt 
reine Imagination. Das aber macht den Orpheusmythos so wichtig für Cocteaus 
Selbstdarstellung: In ihm überlagern sich fotografi scher, mnemotechnischer und 
künstlerischer Prozess, und mit diesem kann sich Cocteau nun refl exiv ausstatten.

Es gibt aber noch zwei weitere Figuren, anhand deren Cocteau über den Tod 
refl ektiert: den Engel Heurtebise und die Todesprinzessin. Heurtebise erfand Coc-
teau 1925 in seinem gleichnamigen Gedicht weniger als Alter Ego denn als erotisch 
besetztes Gegenüber des lyrischen Ich. Er beschwört dessen physische Erscheinung 
so hyperrealistisch, dass sie ans Überirdische grenzt. Später übernimmt Cocteau 
selbst Züge dieser Figur, an der ihn vor allem die ephebenhafte Position zwischen 
den Geschlechtern interessiert. Im Theaterstück und in den beiden späteren Or-
pheusfi lmen tritt die erotisch-geschlechtliche Konnotation jedoch zurück gegen-
über der Funktion Heurtebises als Wächter des Tors zwischen Leben und Tod. So 
gewährt er Orpheus durch den Spiegel Einlass in die Zone der Toten.

Der Spiegel ist bei Cocteau eine doppelbödige Membran, die den Menschen 
refl ektiert und zugleich durchlässig ist für den Übergang vom Diesseits zum Jen-
seits. Diese Grenze ist perfekte Metapher für Film und Fotografi e. Wenn Heurte-
bise Orpheus im Film Orphée das Rätsel der Spiegel enthüllt, verrät er ihm deshalb 
zugleich auch das Geheimnis der analogen Medien: „Ich erschließe Ihnen das Ge-
heimnis der Geheimnisse“, sagt er zum Dichter, „Spiegel sind Türen, durch die der 
Tod ein- und ausgeht. Sagt es niemandem. Aber schauen Sie ein Leben lang in den 
Spiegel, und Sie werden den Tod bei der Arbeit sehen wie Bienen in einem gläser-
nen Bienenhaus.“3

Auch die Prinzessin als Cocteaus dritte Personifi kation des Todes geht in seinem 
Film Orphée durch diese Türe ein und aus. In ihrer Schönheit und zeitgenössischen 
Eleganz verkörpert sie die ultimative Verführung des Orpheus. Denn sie ist keine 
allgemeine Allegorie des Todes, sondern Inkarnation des individuellen Todes des 
Dichters. Sie indiziert sein Verhaftet-Sein in einer begrenzten physischen Zeitlich-
keit. Deshalb hat auch sie ein spezielles Schicksal. Zunächst fordert sie die voll-
kommene Unterwerfung Orpheus’ unter ihren Bann und versucht ihn in das To-
tenreich begrenzter Zeitlichkeit zu ziehen. Doch die Geschichte kehrt sich um, 
und die Todesprinzessin verliebt sich in den Künstler. Sie geht nachts an sein Bett 
und blickt ihn an (Abb. 4), jedoch nicht mit bloßen Augen, deren Verführung er 
unterlag, sondern mit maskiertem Blick, der ihm sein Leben lässt. Und so stirbt die 

 3 „Les miroirs sont les portes par lesquelles la mort vient et va. Du reste, regardez-vous toute votre 
vie dans une glace et vous verrez la mort travailler comme les abeilles dans une ruche de verre.“ 
Cocteau: Orphée. The Play and the Film (Anm. 2), S. 101.
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Prinzessin selbst am Ende. Es ist ein gesteigerter Liebestod, denn sie verzichtet auf 
ihr Zusammensein mit dem geliebten Dichter im Reich der Toten, das Effekt der 
Vergänglichkeit und der verblassenden Erinnerung ist. Zugleich gewährt sie ihm 
hierdurch ewiges Leben. Cocteau spielt auch hier den analogen gegen den poetolo-
gischen Blick aus. Indem die Todesprinzessin auf ihren begehrenden Blick verzich-
tet und sich Orpheus nicht wie eine Fotografi e als fi xes Bild aneignet, das nur Rest 
seines lebendigen Wesens sein kann, erlöst sie ihn von seinem individuellen Tod, 
den sie personifi ziert. Durch ihren maskierten Blick überantwortet sie ihn so einer 
anderen Nachwelt: dem Nachruhm des Dichters unter den Lebenden. Die Todes-
prinzessin ist daher die eigentliche Personifi kation des Telos von Cocteaus Kunst. 
„Man muss den Tod töten“ lautet sein Leitmotiv, was soviel heißt wie: Man muss 
den fotografi schen Blick töten, maskieren, transzendieren. Wenn Cocteau sich in 
seiner Selbstinszenierung als „Rauchender Toter“ mit den Blickschablonen der To-
desprinzessin ausstattet, tut er genau dies.

3. Die sehenden Toten: Aspekte der postmortalen Fotografi e

Mit dieser Geste steht Cocteau keineswegs allein. In den sozialen Gebrauchsweisen 
der Fotografi e im Kontext westlicher Totenrituale kennen wir vergleichbare Versu-
che, den Tod zu töten, ihn zu negieren. Schon die Präparierung des Leichnams auf 
dem Totenbett formt aus ihm ein Bild für den Blick der Trauernden, das nicht den 
Tod, sondern den liminalen Zustand des ewigen Schlafes suggeriert. Dabei wird 
versucht, alle Anzeichen eines endgültigen Verfalls zu eliminieren, was aus physio-
logischen Gründen nur für kurze Zeit möglich ist. Denn tritt die ,Ver/Wesung‘ ein, 
kann der Tote das Wesen des Verstorbenen nicht mehr repräsentieren. Hier kommt 
die Fotografi e ins Spiel. Sie verleiht dem prekären Schwebezustand vor Eintritt des 

Abb. 4: Der Tod betrachtet 
Orpheus – Filmstill aus 

Orphée (1949)
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Verfalls Permanenz. In der Aufbahrungsfotografi e haben wir es daher mit einem 
Einspruch gegen den zerstörerischen Ablauf der Zeit zu tun. Dieser Aufschub voll-
zieht sich durch die Herstellung und Schichtung von ikonischen Bildern des Toten. 
So wird der menschliche Leichnam durch Waschen, Kleiden, Schließen der 
Körperöffnungen und Rückenlage in das Bildnis eines ewig Ruhenden überführt 
(Abb. 5). Und durch die Fotografi e wird diese Imago dann auch materiell verewigt, 
insofern sie dem Zersetzungsprozess des Leibes zuvorkommt und diesem ein ‚letz-
tes Bild‘ als integren Körper abringt und zugleich schenkt. In der sozialen Praxis 
der Aufbahrungsfotografi e schwingt daher ähnlich wie bei der Totenmaske die 
Hoffnung einer Aufhebung des Todes im Bild mit, wie sie auch in Cocteaus künst-
lerischem Credo „Tötet den Tod“ anklingt. Schaut man genauer hin, lässt sich hier 
eine zweifache Geste ausmachen: Erstens die Geste einer Mimikry, die den Toten 
mit seinem ewigen Bildnis zusammenfallen lässt, und zweitens die Geste der Über-
bietung, denn der Aufgebahrte und seine Fotografi e sind immer mehr als der bloße 
Leichnam, sie sind Bild und materiell fi xiertes eidolon, die den Tod überdauern.

Neben der Aufbahrungsfotografi e gibt es eine weitere Form des Einspruchs 
gegen den Tod. Sie artikuliert sich in Praktiken, den Toten die Augen wieder zu 

Abb. 5: Nadar, Victor Hugo auf dem Totenbett (23. Mai 1885)
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öffnen und sie dann fotografi sch festzuhalten. Dies war seit Beginn der Fotografi e 
bis in die 1870er Jahre durchaus üblich. Dabei wurde der tote Körper in der post-
mortalen Phase vor oder kurz nach dem rigor mortis festlich gekleidet und entweder 
zu Hause oder im Fotoatelier in ein lebensechtes Ambiente eingepasst (Abb. 6). 
Durch Manipulation der Augen wurde manchmal auch der lebendige Blick rekon-
struiert: Die Lider wurden mechanisch geöffnet, die Iris in Position gebracht und 
Glanz und Plastizität des Augapfels durch chemische Lösungen wieder hergestellt. 
Gelang dies aus physiologischen oder technischen Gründen nicht, half der Retu-

Abb. 6: Albin Mutterer, Porträt von Herrn Dr. Petrus (1854)
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scheur nach, öffnete den Toten mit Pinsel und Zeichenstift nachträglich die Augen 
und gab ihrem Teint einen rosigen Hauch von Leben. Hier wird nicht in erster 
Linie die fi xierende, bewahrende Fähigkeit der Fotografi e in Dienst genommen wie 
bei der Aufbahrungsfotografi e, sondern ihr animatorisches Potential. Die mediale 
Kapazität der Fotografi e, den abgelichteten Gegenstand im Prozess der Wahrneh-
mung zu vergegenwärtigen, wird mit Hilfe der direkten Adressierung des Betrach-
ters durch den Blick der Toten potenziert. Der Akt der fotografi schen Wahrneh-
mung wird so zum Ritus der Verlebendigung der Toten. Es handelt sich hier nicht 
um eine Anverwandlung des Toten an ein ewiges Bildnis des Schlafenden wie bei 
der Aufbahrungsfotografi e, sondern um seine Anverwandlung an das Bild eines 
lebendigen Menschen. Die fotografi sche Geste ist in solchen Fällen eher diejenige 
einer Negation oder Umkehrung des Todes.

Cocteau hat beide Formen des fotografi schen Einspruchs gegen den Tod – die 
Geste der Mimikry und Überbietung des Lebens durch den fotografi erten Toten 
‚im ewigen Schlaf‘ und die Geste der Negation und Umkehrung des Todes im Bild 
des ‚lebendigen Blicks‘ des Toten – aufgegriffen und miteinander verschränkt. Und 
er hat sie auf sich selbst angewandt.

4. Die drei Körper des Künstlers: 
Fotografi sche Selbstinszenierungen als Tote

Cocteau ist einer der wenigen Künstler, die spielerisch das Öffnen der Augen in 
seine Selbstbildnisse als Toter integriert hat, indem er sich wie der Todesprinzessin 
Schablonen auf die Lider legte. Mit der Adaption visueller Konventionen aus bür-
gerlichen Totenriten konnte er sich für seine Selbstinszenierung zugleich aber auch 
auf eine lange fotokünstlerische Tradition zurückbeziehen.

So tauchen seit Beginn des fotografi schen Zeitalters in Künstlerselbstporträts 
immer wieder Thematisierungen der eigenen Person als Toter auf. Bekanntlich insze-
nierte sich bereits 1840 einer der Erfi nder der Fotografi e, Hippolyte Bayard, als Er-
trunkener vor der eigenen Kamera, um darauf hinzuweisen, dass seine Entdeckung 
eines funktionierenden fotografi schen Verfahrens von den französischen Autoritäten 
missachtet worden sei; eine trotzige und melodramatische, vielleicht auch ironische 
Geste, mit der er sich zugleich als Genie und Märtyrer zeigen wollte. Aus einer ähn-
lichen Situation heraus inszenierte sich zwanzig Jahre später zwischen 1861 und 
1865 die berühmte Comtesse de Castiglione als ertrunkene Virginie vor der Kamera 
ihres persönlichen Studiofotografen Pierson. Zu einem Zeitpunkt, da sie als Geliebte 
des Kaisers aufgrund politisch-erotischer Verstrickungen in Ungnade gefallen und 
vom Hof Napoleons III. verbannt worden war, greift sie auf die Figur der verfolgten 
Unschuld aus Bernardin de Saint-Pierres populärem Roman Paul et Virginie zurück, 
die sich eher den tödlichen Wellen hingibt als dem Drängen ihres Verführers. Diesen 
Unterton der Verkennung auf dem Gebiet der Kunst wie des Geschlechts teilte Coc-
teau mit solchen Vorläufern. Schon im Film Orphée thematisiert er seine Stigmatisie-
rung als „artiste démodé“, als Verfechter einer aus der Mode gekommenen Poesie 
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(das hat er mit Bayard gemeinsam). Zudem musste er sich auf dem Gebiet der sexu-
ellen Orientierung immer wieder auch gegen homophobe Attacken zur Wehr setzen, 
so wie die Castiglione sich gegen den Ruf als kaiserliche Mätresse wehrte. Der in der 
Fotografi e antizipierte eigene Tod wird ihm dabei wie seinen Vorgängern und Vor-
gängerinnen zur Anklage. In seinen fotografi schen Inszenierungen wendet er wie sie 
die fi ktive Selbsttötung des Künstlers in den Vorwurf des Künstlermordes durch 
missgünstige Dritte: Das fotografi sche Selbstporträt als Toter sollte so den latenten 
Tötungswunsch der feindlich gesinnten Umwelt ans Licht bringen.

Cocteau nimmt aber nicht nur diesen defensiven Strang der fotografi schen Tra-
dition auf. In noch stärkerem Maße steht er in der Nachfolge glamouröser Insze-
nierungen wie der von Edith Sitwell von 1927. Der selbsterklärten englischen Ex-
zentrikerin war der Status der Außenseiterin nicht Fluch, sondern künstlerisches 
Manifest. Ihre mise-en-scène als Tote ist deshalb spielerisch und voll ikonografi scher 
Allusionen: Im blumenbestickten Kimono, mit Eichenlaub und weißen Lilien be-
deckt, vereint sie einen Hauch von Exotismus mit Symbolen von Unschuld und 
Ehre, die ihre Erscheinung zu einer feinen Persifl age auf die Ophelia ihres Lands-
mannes John Everett Millais von 1851 machen (Abb. 7). Ihre Kopfbedeckung und 
Gewandung in einem anderen „Aufbahrungsfoto“ hingegen zitieren zusammen 
mit der Aufbahrungsplatte in streng geometrischem Muster und den steinernen 
Putti ironisch die spätmittelalterliche bis barocke Grabmalplastik (Abb. 8). Wie 
Erwin Panofsky und Ernst Kantorowicz erläutert haben, manifestierte sich in den 
doppelfi gurigen Ganzkörperskulpturen der vormaligen Königs- und Adelsgräber, 
die einmal den physisch toten Körper, einmal den idealen politischen Körper dar-
stellten, die Vorstellung, der vergängliche, natürliche Körper und der ewige symbo-
lische Körper seien zwei Seiten ein- und derselben Medaille und stünden metony-
misch füreinander ein.4

Damit aber ist jenes Konzept angesprochen, dessen Erbe die Totenfotografi e 
angetreten hat. Sowohl in der konventionellen postmortalen Fotografi e, mehr 
noch aber in der Tradition der fotografi schen Künstlerselbstporträts als Tote, ver-
eint das fotografi sche Medium beide Funktionen der doppelfi gurigen Grabmals-
plastik in ein- und demselben Bild. Denn die Fotografi e zeigt den abgebildeten 
Körper zugleich im Zustand seines Dagewesenseins (zum Zeitpunkt der Auf-
nahme) und seines fortgesetzten Daseins (im Moment der wiederholten Betrach-
tung). Bei den fotografi schen Selbstinszenierungen als Tote kommt jedoch ein ge-
witztes Surplus hinzu: Denn die Dargestellten können sich aus dieser Verschmelzung 
des aufgebahrten Toten und seiner Fotografi e wieder lösen. Der lebende Performer 
verlässt nach der Aufnahme nämlich seine Position vor der Kamera wieder und 
damit auch seinen Status als Konterfei eines Toten. Er ,steigt‘ gleichsam wieder aus 
dem Bild ,aus‘, nimmt sein Foto in die Hand und betrachtet sich darin. Aus den 
zwei Facetten des natürlichen und des imaginären Körpers, die in der Aufbah-

 4 Ernst Kantorowicz: Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theologie des Mittelalters, 
München (dtv) 1990; Erwin Panofsky: Grabplastik. Vier Vorlesungen über ihren Bedeutungswandel 
von Alt-Ägypten bis Bernini, hg. v. Horst W. Janson, Köln (DuMont Schauberg) 1964.
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rungsfotografi e überblendet sind, tritt so ein dritter hervor: der paradoxe Körper 
des lebenden Künstlers post mortem. Indem er so vom Passivum wieder ins Akti-
vum und vice versa springen kann, vermag diese Persona des Künstlers, die zu-
gleich vor und hinter der Kamera, im und vor dem Bild ist, aber tatsächlich jenen 
unmöglichen Satz zu artikulieren, den Cocteau so liebte, nämlich: „Ich kann Euch 
eine große Neuigkeit sagen, ich bin tot.“

5. Ich werde tot gewesen sein: 
Der Blinde Seher und das fotografi sche Versprechen

Damit komme ich zu Cocteaus fotografi scher Selbstinszenierung als rauchender 
Toter zurück. Sie ist Teil seines künstlerischen Vermächtnisses, denn sie ist im Zu-
sammenhang mit seinem letzten Film Le Testament d’Orphée entstanden. Eine the-
atralische Szene, in der er sich im Film als aufgebahrter Toter mit Augenmaske 
betrauern lässt, zeugt von dieser Nähe. Der Fotograf Lucien Clergue, der die Auf-
nahmen auf Geheiß von Cocteau von oben, aber auch von der Seite anfertigte, war 
Teil des Filmteams. Er hat nicht nur in der Vorbereitungsphase zusammen mit 
Cocteau Motive und Einstellungen des Films fotografi sch vorgetestet, sondern mit 
ihm auch nachher die von Cocteau arrangierten Filmstills aufgenommen.

Abb. 7: Cecil Beaton, Edith Sitwell (1927) Abb. 8: Cecil Beaton, Edith Sitwell (1927)
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Wie bei seinem letzten Film Le Testament d’Orphée handelt es sich auch bei den 
Fotos mit dem Titel Le mort qui fume um eine programmatische Bildkonfi guration 
im Sinne eines Testaments. Sie haben den Anspruch, das Wichtigste aus Cocteaus 
Vergangenheit zu sammeln und in die Zeit nach seinem Tod zu überführen. In Le 
mort qui fume wechselt Cocteau vom Diktum „Ich bin tot“ zum Diktum „Ich 
werde tot gewesen sein“ und beansprucht damit jenen Blick, der das eigene künst-
lerische Erbe als festen Bestandteil einer imaginären Zukunft entwirft. Dieses Tes-
tament bindet er an seinen Körper und übermittelt es durch das analoge Medium 
der Fotografi e. Genau dadurch vermag Cocteau vor unseren Augen vielfach zu 
sterben. So hat er alle Rollen seines persönlichen Todes in sich vereint: Indem er 
seine Darstellung als Toter in visuelle Konventionen traditioneller Aufbahrungsfo-
tografi e einbettet und fotografi sch festhalten lässt, danach aber aus dem Bild wieder 
aussteigen kann, stattet er sich mit dem Vermögen des Orpheus aus, das Totenreich 
zu durchschreiten und als geläuterter Künstler wieder zurückzukehren. Dies ist 
nicht nur metaphorisch gemeint, sondern mediale Bedingung des fotografi schen 
Selbstporträts. Durch die Adaption des maskierten Blicks der Todesprinzessin hat 
sich Cocteau zudem seinen persönlichen Tod selbst angeeignet. Wie diese weibli-
che Personifi kation seines Künstlertodes postuliert er im Verzicht auf ein diesseiti-
ges Begehren (nach Liebe oder Ruhm zu Lebzeiten) gleichwohl sein ewiges Nach-
leben. Und schließlich hält er als Gestalter seiner Selbstinszenierung und Herr über 
den fotografi schen Akt wie der Todesengel Heurtebise den Schlüssel zum Tor in der 
Hand, das ihn und uns zwischen Diesseits und Jenseits hin und her führt.

Doch Cocteau verharrt nicht im Rahmen des eigenen orphischen Künstlermy-
thos. Indem er sich darüber hinaus bestimmte Aspekte der postmortalen Fotografi e 

Abb. 9: Augenmaske Cocteaus für einen Ball beim Grafen Étienne de Beaumont
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und der Künstlerselbstporträts als Toter aneignet, beschwört er den zukünftigen 
Fakt des eigenen Todes und transzendiert ihn zugleich: Das Motiv der Aufbahrung, 
kombiniert mit dem Toten als Personifi kation des rauchenden Todes, und das Me-
dium der Fotografi e artikulieren dabei komplizenhaft dasselbe Paradox.

Dabei kommt dem Rauch als sichtbar gemachtem Atem eine wichtige Rolle zu. 
Als inhalierte Luft signifi ziert er den lebendigen Odem, den Gott den Menschen in 
der biblischen Schöpfungsszene eingehaucht hat. Und als exhalierter Sauerstoff 
verbildlicht er wortwörtlich, dass der Dargestellte fortgesetzt sein Leben aushaucht. 
Die fotografi sche Anordnung der Aufbahrung, das Motiv des ein- und ausgeatme-
ten Rauches und das mediale Vermögen der Fotografi e tun sich so zusammen und 
bedienen gemeinsam beide Perspektiven: die des angehaltenen und des vergehen-
den Lebens.

Cocteau weiß dies in Le mort qui fume geschickt zu nutzen. So verknüpft er eine 
Ästhetik der spielerischen Annäherung an den eigenen Tod, welche die fotografi -
schen und künstlerischen Konventionen der Totenfotografi e in einer Art Mimikry 
nachstellt und seinem eigenen Tod damit vorgreift, mit einer Ästhetik des Plötzli-
chen, die ihm im Bild und uns vor dem Bild den Atem wortwörtlich stillstehen 
lässt.

Postscriptum

Doch Cocteau ging es um mehr. Mit den im Kontext von Le Testament d’Orphée 
entstandenen Fotos Le mort qui fume gelang es ihm nämlich, auch das eigene Bild 
nach seinem wirklichen Ableben zu kontrollieren und lebendig zu halten. Cocteau 
hatte genau vorherbestimmt, wie er nach seinem tatsächlichen Tod aufgebahrt wer-
den sollte und welche Kleidung er tragen wollte. Eine Fotografi e zeigt ihn dement-
sprechend 1963 in seinem Sterbezimmer in Milly La Forêt. Dennoch unterschei-
det sich dieses Bild nicht sehr von einer konventionellen Aufbahrungsszenerie kurz 
nach dem Tod: Das Alltagsmobiliar des Sterbezimmers ist sichtbar, die Blumen der 
Trauernden auf dem Totenbett sind nur wenig geordnet. Doch es entstanden noch 
mehr Fotos.

So hat Raymond Voinquel, der wie Lucien Clergue oft mit Filmemachern wie 
Cocteau und Marcel Carné zusammengearbeitet hat, mehrere Fotos gemacht, in 
denen er Cocteau in ein visuelles Palimpsest einhüllt. Dies besteht aus Konventio-
nen traditioneller Aufbahrungsfotografi e, den fotografi schen Selbstinszenierungen 
Cocteaus als Toter und seiner individuellen Ikonografi e in den drei Orpheusfi lmen 
und bildet daraus ein dichtes postmortales Bildnis des Künstlers. So nimmt Voin-
quel ihn im ersten Foto in derselben Perspektive auf, wie Cocteau dies von Lucien 
Clergue in Le mort qui fume verlangte. Dadurch passt er den toten Cocteau in die 
Bildhülle des den Tod lediglich spielenden Cocteau ein (Abb. 10). Das zweite Foto 
zeigt zudem die Ausleuchtung des Toten wie das Szenenfoto einer Filminszenie-
rung und suggeriert so den fi ktiven Charakter des Gezeigten (Abb. 11). Die Foto-
grafi e wird hier zum perfekten Mittel einer motivischen wie medialen mise-en-
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abîme. Sie bezeugt einerseits unhintergehbar den Status von Cocteaus Körper als 
einen im Augenblick der Aufnahme bereits vergangenen, zugleich hält sie bei der 
Betrachtung des Fotos den Zweifel offen, von welcher Art diese Vergangenheit ist, 
sprich: ob wir es mit einem Schlafenden, einem Toten oder einem den eigenen Tod 
performierenden Cocteau zu tun haben. Gerade diese Unentscheidbarkeit aber hält 

Abb. 10: Raymond Voinquel, 
Jean Cocteau auf dem Totenbett

(1963)

Abb. 11: Raymond Voinquel, 
Vilmos Szecsi beleuchtet 

Jean Cocteau auf seinem Totenbett
(1963)
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den Prozess der Auseinandersetzung mit dem Bild Cocteaus auch nach seinem rea-
len Tod am Laufen. Durch seine mediale und ikonografi sche Mimikry des Todes 
noch zu Lebzeiten ist es dem Künstler so mit Hilfe der Fotografi e gelungen, die ei-
gene Endlichkeit in die unendlich reproduzierbare Rezeption seiner selbst als ,le-
benden Toten post mortem‘ zu verlagern.
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GESICHTER ZWISCHEN LEIBLICHER 
SPUR UND IKONISCHEM BILD
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HANS BELTING

Face oder Trace?

Zur Anthropologie der frühen Christus-Porträts

1.

Die anthropologischen Aspekte der Christusikone offenbaren erstaunliche und sel-
ten eingestandene Widersprüche, die allerdings die eigenen Widersprüche des Chris-
tentums sind. Die Behauptungen, die gleichsam das Rückgrat dieser besonderen 
Bildtradition bilden, benötigten intelligente Theorien, die nicht nur einige erstaun-
liche Texte, sondern auch weitere Zeugnisse im selben Medium hervorgebracht 
haben, und zwar Bilder sekundärer Art: Bilder von Bildern. Solche Anstrengungen, 
die einst auf das Unverständliche abgezielt hatten, wurden in der Moderne durch 
wissenschaftliche Erklärungen anstelle der theologischen fortgeführt. Wenn Wissen-
schaftler sich wie früher die Theologen benehmen, obwohl sie gar nicht mehr den 
christlichen Glauben propagieren müssen, verteidigen sie entweder ihr eigenes Wis-
sen oder lassen alle Zweifel hinter sich, indem sie solche Bilder bewundern, deren 
Fallstricke einer verwickelten Geschichte ihre Aufmerksamkeit erregt haben.

Überlegungen zur Art des Verhältnisses von Gesicht und Spur führen uns zu den 
frühen Rätseln des Christusbildes zurück. Der Idealismus späterer, vor allem by-
zantinischer Texte nach dem Ikonoklasmus, lässt vermuten, dass Ikonen den be-
wundernden Blick durch ihre metaphysische Schönheit auf sich ziehen wollten. 
Wenn wir aber das Corpus der frühen Quellen zu Rate ziehen, kommen wir zu 
ganz anderen Schlüssen. Es ging nicht um das Gesicht als solches, ein lebendiges 
Gesicht, das man betrachten und in das man sich versenken sollte, sondern um das 
Gesicht als greifbare und sichtbare Spur eines verlorenen Körpers. Sobald in den 
christologischen Auseinandersetzungen Bilder als zusätzliche Belege hinzugezogen 
wurden, überwog diese Eigenschaft. Es waren die Körperdiskurse, die die Bildargu-
mente einführten. Ein besonderer Ursprung zeichnete die frühen Wunderbilder 
aus. Sie entstanden durch den Abdruck des Gesichts, d. h. seines Körpers, auf 
Textilien. In dieser Hinsicht lieferten sie die gleiche Evidenz wie die Berührungsre-
liquien, deren Wunderkraft sich ebenfalls auf Textilien übertrug, die mit den Kno-
chen von Heiligen in Berührung gekommen waren (d. h. mit deren Leichnam und 
nicht, wie im Falle Christi, mit einem lebendigen Körper). Die frühen Bildnisse 
waren selbst Reliquien in dem Sinne, dass sie einen Beweis des irdischen Körpers 
Christi in sich trugen. Ihre einzige Gewissheit war die fragliche, aber zwingende 
Gewissheit des Leibes Christi.

Die Christusikone war eine Antwort auf die paradoxe Suche nach einem Körper, 
der von der Erde verschwunden war, wenn auch nicht wie üblich in Folge des 
Todes und auf immer. Ein Körper ist jedoch ein allgemeines Merkmal und zeichnet 
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nicht unbedingt denjenigen aus, der die menschliche Existenz transzendiert hat. 
Gewöhnlich wird die Suche nach einem fehlenden Körper durch die Erfahrung des 
Todes begründet. Bilder von Toten tauchen schon früh im Bildgebrauch der 
Menschheit auf: Sie sollten jene ersetzen, die ihre Körper im Tod verloren hatten. 
Auch Christus war gestorben, aber, so will es der christliche Glaube, sein Tod dau-
erte nicht einmal drei Tage. Da er in seinen Körper zurückkehrte, benötigte er kein 
Bild als Substitut. In seinem Fall suchen wir also weder nach einem Grabbild noch 
nach dem Bild einer Gottheit, die sich lediglich in Bildern (Statuen) verkörpern 
kann. Somit kommen die üblichen Gründe für Bilder hier nicht in Frage.

Die Suche nach einem Körper wurde in unserem Fall bekanntlich mit einem 
theologischen Problem begründet. Der christliche Gott hat sich in einem Leib aus 
Fleisch und Blut verkörpert. Dieser Körper ist, wie es für alle Körper gilt, gestor-
ben, was neue Komplikationen mit sich brachte. Die göttliche Person, um die es 
hier geht, durfte auf keinen Fall dem Irrtum ausgesetzt werden, mit dem Körper 
gestorben zu sein. Kurzum, das Bild Christi füllte nicht die Lücke eines verlorenen 
Körpers, sondern war ein Beweis für die Existenz eines irdischen Körpers, trotz der 
Evidenz des leeren Grabes. Die Obsession mit dem Leib Christi entwickelte sich 
trotzdem in einer Weise, die sogar die Tatsache verschleierte, dass sein Körper nicht 
die Hauptsache war. Sein Bild musste für seinen historischen Körper zeugen, be-
sonders seit die Existenz seines menschlichen Körpers Anlass zu Zweifeln gab. Der-
artige Zweifel waren nicht von der Hand zu weisen, da Götter üblicherweise keine 
Körper hatten. Das war auch der Grund, warum Götter materielle Bilder als Werk-
zeuge benötigten, um so vor den Gläubigen in Erscheinung zu treten. Im Falle 
Christi galt es aber, jegliche Ähnlichkeit mit den bekannten Götterbildern ebenso 
wie mit Grabbildern im herkömmlichen Sinne zu vermeiden.

2. 

Wir nähern uns nun dem wesentlichen Problem, das ich grob skizziert habe. Die 
Christusikone war weder das Bild eines Gottes (der keinen Körper braucht) noch 
das eines Toten (der seinen Körper für alle Zeit verloren hat). Folglich kamen die 
beiden Hauptkriterien eines Bildes, ganz allgemein gesagt, hier nicht in Frage. Die 
Christusikone ist somit ein Widerspruch in sich, ja sogar eine Unmöglichkeit. Da 
Unmöglichkeiten aber, sobald sie gerechtfertigt werden müssen, die Versuche ihrer 
Verteidiger steigern, sie entgegen jeglicher Evidenz zu erklären, ist die Geschichte 
der Christusikone eine Geschichte davon, wie etwas sonst Unmögliches erklärt 
werden kann. Man könnte hier einwenden, dass dies ohnehin das Wesen des christ-
lichen Glaubens sei, doch sobald der Glaube durch die historische Evidenz materi-
eller Artefakte veranschaulicht werden muss, ergibt sich ein feiner Unterschied. 
Letztendlich lässt sich der Anspruch des Bildes nur akzeptieren, wenn man zuvor 
die christliche Doktrin anerkennt. Ohne diese Voraussetzung sieht ein solches Bild 
nicht nur widersprüchlich aus, sondern es bleibt, mit anderen Worten, unverständ-
lich. Oberfl ächlich betrachtet, lässt es sich leicht als Aufzeichnung von jemandem 
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verstehen, der gelebt hat und gestorben ist. Aus der Perspektive der Glaubensdok-
trin betrachtet, verschleiert es als Porträt einer männlichen Person mittleren Alters 
die Anwesenheit des Göttlichen. Obwohl allergrößte Anstrengungen unternom-
men wurden, auf der übermenschlichen Schönheit des Bildes zu bestehen, wider-
spricht diese in letzter Konsequenz der körpereigenen Plausibilität: Ein Körper ist 
menschlich, nicht übermenschlich.

Versuche, einige der damit auftretenden Probleme zu lösen, beginnen mit den 
Legenden vom Abdruck des Gesichtes Christi auf einem Stück Stoff. Die Realität 
des Körpers hing ausschließlich von einer mechanischen Spur ab, die nur von 
einem Körper hinterlassen worden sein konnte. Aber entspricht eine solche Spur 
der eigentlichen Defi nition des Bildes? Ikonen als auf Leinwand gemalte Brustbil-
der widersprechen einer solchen Analogie. Wenn ihr Archetyp nur die Spur eines 
auf Stoff gebannten Gesichtes war, lässt sich darüber streiten, ob dieses ‚Urbild‘ 
angesichts seines Ursprungs überhaupt ein Bild ist oder nicht nur ein einfacher 
Index eben jener Person (in unserem Falle Christi selbst), die imstande war, ein 
Tuch zu berühren und somit ihre Anwesenheit durch sich selbst zu bezeugen. Pla-
ton, der Bildern skeptisch gegenüberstand, schätzte die Metapher der Spur bzw. des 
Abdrucks, da sie ihm erlaubte, den wesentlichen Vorrang eines Urbildes vor einem 
Bild und somit eine wahrlich fundamentale Kluft zwischen Körper und Spur zu 
begründen. In unserem Fall kommt die Diskrepanz zwischen der Idee eines Port-
räts und der einer mechanischen Spur niemals zum Verschwinden. Eine Spur ist 
weniger als ein Porträt, da sie eher ein Beweis als eine Ähnlichkeit oder ein Bild ist. 
Dafür wartet sie wie die Fotografi e mit einer indexikalischen Wahrheit auf und hat 
gegenüber den Bildern Vorrang, sobald Zweifel über einen Körper aufkommen. In 
einer bestimmten historischen Phase war der visuelle Beweis der schieren körperli-
chen Existenz Christi wichtiger als ein Bild, das sein Aussehen beschrieb. Die dop-
pelte Evidenz von Spur und Gesicht war in diesem Falle der Kompromiss zwischen 
zwei widerstreitenden Ideen, die zu einer Verlegenheit geführt hatten.

3. 

Der Begriff des Urbildes, das gegenüber jedem anderen Bild eine unbestreitbare Au-
torität besaß, ist Beweis genug für die Existenz einer Debatte über Gebrauch und 
Wahrheit von Bildern, die bis in das 4. Jahrhundert zurückreicht. Ein solches Bild 
bedurfte einer zusätzlichen Eigenschaft, um als Ausnahme unter den Bildern ak-
zeptiert zu werden und musste zum Beispiel eine eigene, einzigartige Geschichte 
aufweisen oder einen Beweis göttlicher Erwähltheit an sich tragen bzw. die Fähig-
keit besitzen, Wunder zu bewirken, wie es sonst nur lebende Personen können. 
Urbild ist eine ambivalente Bezeichnung. In welchem Sinne kann ein Bild original 
sein, wenn nicht als erstes oder echtestes? Somit bedeutet Urbild die zuverlässigste 
Referenz auf denjenigen, dessen Bild es ist. In unserem Fall kann das wahre Urbild 
eigentlich kein Bild gewesen sein, sondern nur Christus selbst. So liegt in dem 
Begriff bereits ein unvermeidlicher Widerspruch.
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Ein Bild ergibt nur dann einen Sinn, wenn es zuerst einmal jemanden gibt, 
dessen Bild es sein kann. Wer aber war Christus? Konnte ein Bild mehr als die 
einfache Tatsache erklären, dass er in einem Körper gelebt hat, männlich war und 
nicht sehr alt wurde? Nur durch die Kontroverse über sein echtes körperliches 
Leben ergibt ein Bild den Sinn, als materieller Index dafür zu dienen, dass er in 
einem Körper gelebt hat. Ein solches Bild war aber auf eine überaus knappe Defi -
nition beschränkt. Man konnte es nicht Porträt nennen, da Porträts von Ähnlich-
keit leben und Ähnlichkeit eine Sache der Beschreibung und der Interpretation ist. 
Die Spur hingegen, die von einem Körper zurückgelassen wird, ist nicht mehr als 
ein Index dieses Körpers, der folglich in der Lage war, sich selbst zu vervielfältigen, 
indem er durch Berührung mit anderen Materialien eine Spur hinterließ. Ähnlich-
keit (die Antwort auf die Frage, wer er war und wie er aussah) war keine Notwen-
digkeit für die Spur (selbst wenn die Spur in meinem Beispiel ein Gesicht ist). Es 
ist weiterhin offensichtlich, dass die Obsession mit der echten Spur die Folge der 
christologischen Konfl ikte war und nicht primär einen Wunsch nach Bildern aus-
drückt.

Es gab schon früh Christusporträts, aber sie waren zumeist bei Heiden in Ge-
brauch, die sich nicht um das mosaische Bilderverbot scherten, das unter den frü-
hen Christen noch Bedeutung hatte. In der Kirchengeschichte von Eusebius, dem 
Bischof von Caesarea, gibt es eine aufschlussreiche Bemerkung über eine heidni-
sche Christusstatue in Caesarea Philippi (Paneas) im Heiligen Land, die sehr ver-
ehrt wurde. Die Heiden, erzählt er, hätten Bilder von Christus zum Zeichen ihrer 
Dankbarkeit für die erwiesenen Wohltaten aufgestellt.1 Demzufolge hatte er an-
dere heidnische Bilder Christi gesehen, farbige Tafelbilder, die ähnlichen Zwecken 
dienten. Etwa zwölf Jahre später, um 327, lehnte derselbe Eusebius mit theologi-
schen Argumenten eine briefl iche Bitte von Constantia, der Schwester Konstantins 
des Großen, ab, die zwar Heidin war, aber ein so starkes Interesse an der neuen 
Religion hatte, dass sie von dem Bischof ein Porträt Christi erbat. Aus seiner Sicht 
war aber eine Abbildung Christi ausgeschlossen. Für Christen, so schrieb er, sei es 
verboten, solche Bilder zu haben. Diese würden jüdisches Recht brechen und zu-
gleich an die anthropomorphen Götter der Heiden erinnern. Weder die menschli-
che noch die göttliche Erscheinung Christi ließe sich durch irgendein Bild vermit-
teln.2

Der Unterschied zwischen Porträt und Index bzw. Spur kam in einem späteren 
Konfl ikt zwischen den verschiedenen christlichen Gruppen zur Sprache. Die ersten 
Christen hatten kein Bedürfnis nach Porträts, da die Gläubigen Initiierte waren, 
die ihren Glauben vor den Heiden verbargen. Aber ab dem 3. Jahrhundert tauch-

 1 Eusebius von Caesarea: Kirchengeschichte, hg. v. Heinrich Kraft, übers. v. Philipp Haeuser, durch-
ges. v. Hans Armin Gärtner, Darmstadt (Wiss. Buchgesellschaft) 1976, S. 334 (7, 18).

 2 Eusebius von Caesarea: „Epistula ad Constantiam Augustam“, in: Patrologiae cursus completus. 
Series Graeca, hg. v. Jacques-Paul Migne, Bd. 20, Paris (Migne) 1857, Sp. 1547; vgl. Theodor 
Klauser: Gesammelte Arbeiten zur Liturgiegeschichte, Kirchengeschichte und christlichen Archäologie, 
hg. v. Ernst Dassmann, Münster (Aschendorff ) 1974 (Jahrbuch für Antike und Christentum, 
Ergänzungsbd. 3), S. 332.
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ten in christlichen Gemeinden Bilder auf, die eher darauf antworteten, wer er war, 
als darauf, wie er ausgesehen hat. Mit dem Anstieg der Zahl der Gläubigen und dem 
zunehmenden Bedürfnis, das neue Glaubensbekenntnis zu unterrichten, wurden 
solche Bilder immer beliebter. So repräsentierte eine bärtige Figur Christus als Phi-
losophen. Genauer gesagt, zeichnete sie ihn als theios anēr aus, als ‚göttlichen Leh-
rer‘, eine vertraute Figur, die für ihre Wundertaten und das Versprechen der Erlö-
sung durch Weisheit bekannt war.

Wie Paul Zanker in seinem Buch Die Maske des Sokrates darlegt, dienten solche 
Bilder dazu, Christus im religiösen Pantheon der Zeit einen eigenen Ort zu ge-
ben.3 Sie erklären, von wem er sich unterschied oder wem er ähnelte unter den 
bekannten Lehrern und Heilern. Als solche waren sie eher analoge Entwürfe oder 
freie Erfi ndungen als Spuren einer körperlichen Existenz oder als Zeugen einer 
physiognomischen Ähnlichkeit, Begriffe, die erst später und unter gänzlich ande-
ren Bedingungen bedeutsam wurden. Unter den Bildern Christi, die im 5. Jahr-
hundert und später im Umlauf waren, wurden einige nachträglich zu ‚Urbildern‘ 
erklärt. Die Legenden ihrer wundersamen Entdeckung oder ihrer Authentizität in 
der Wiedergabe der körperlichen Existenz und Erscheinung Christi können kaum 
die Tatsache verbergen, dass solche Bilder als Beweise gesucht und erfunden wur-
den. Die Frage ist nicht, in welchem Sinne sie original waren, sondern warum man 
originale oder authentische Bilder haben wollte.

Die Antwort deutet sich in einem Text aus dem 6. Jahrhundert an, den Johannes 
von Damaskus angeblich bei Theodor Lector gefunden hatte. Nach dem Bericht 
über einen Maler, der wegen eines Porträts Christi mit den Zügen des Zeus vom 
Himmel bestraft wurde, heißt es: „Das andere Porträt, jenes mit den kurzen locki-
gen Haaren, ist das authentischere.“ Die Rede ist hier von einem Neuankömmling 
im Repertoire der Christusbilder, einem Bild mit ethnischen, d. h. semitischen 
Zügen, das man auch wegen seiner geographischen Verbreitung als Urbild bezeich-
net hat. Die überkommenen Repliken dieses Bildes, das 705 unter Kaiser Justinian 
II. schließlich in die Münzprägung eingeführt wurde, zeigen ein Brustbild Christi 
als Lehrer mit den Gesichtszügen eines ethnischen Typus.4 Dieses Bild war in 
dem Maße original, als es für sich beanspruchte, die körperlichen Eigenschaften 
seines Urbildes nachzuzeichnen. Spur und Gesicht bilden hier scheinbar eine hy-
bride Einheit.

4. 

Neben dem ,Urbild‘ kennen wir auch den Begriff des A-cheiro-poiēton, also des 
„nicht von Menschenhand gemachten Bildes“, eine Vorstellung, die eng mit der 

 3 Paul Zanker: Die Maske des Sokrates, München (Beck) 1995, S. 272 ff.
 4 James D. Breckenridge: The Numismatic Iconography of Justinian II, New York (American 

Numismatic Society) 1959; Kurt Weitzmann: The Monastery of St. Catherine at Mt. Sinai: The 
Icons, Bd. 1, Princeton (Princeton University Press), Tafel XI.

F5344-Weigel.indd   95F5344-Weigel.indd   95 26.02.13   08:5226.02.13   08:52



96 HANS BELTING

Frage nach der Körperspur verbunden ist. Ein Bild, das nicht von Menschenhand 
geschaffen ist, ist ein Widerspruch in sich, denn jegliches materielle Bild ist per 
defi nitionem menschengemacht (selbst die mechanische Spur von Christi Gesicht 
bedarf der Berührung und der physischen Reproduktion). In letzter Konsequenz 
imitiert jedes Bild einen Körper, ohne selbst ein Körper zu sein (keine platonische 
Philosophie hat jemals eine Ausnahme von diesem Prinzip gemacht). Sieht man 
genauer hin, unterscheidet demnach das Nicht-von-Menschenhand-Gemachte 
den Körper an sich, d. h. etwas Geborenes und Lebendiges, vom Bild, d. h. von 
etwas, das vom Menschen hergestellt wurde. Von Bildern zu sprechen, die nicht 
von Menschenhand gemacht sind, ist insofern eine Umschreibung der Aussage: 
Dies ist nicht ein bloßes Bild, sondern der Körper selbst, und verhält sich auch 
darin wie ein Körper, dass es Wunder wirken und auf anderen Bildern einen Ab-
druck von sich selbst hinterlassen kann, so wie Körper es getan haben.

Heidnische Apologeten ähnlicher Bilder wie Cicero und Julian, der Apostat, 
sprechen bereits ebenso wie ihre christlichen Nachfolger von Wunderbildern, die 
nicht mit den übrigen Bildern verwechselt werden dürfen. Damit waren Bilder von 
ganz anderer Art gemeint, ob sie nun vom Himmel gefallen oder von den Göttern 
selbst hergestellt worden waren (theo-graphos in den Worten des Pisides oder theo-
teuktos in der Version des Euagrios). Genauer gesagt, waren solche Bilder grund-
sätzlich anders, weil „nicht gemacht.“ Sie unterlagen somit auch nicht der üblichen 
Bildpraxis. Sie als Bilder zuzulassen bedeutete, alle anderen Bilder als unzulänglich 
abzuwerten. Die Quellen, in denen solche Beispiele erwähnt werden, bringen diese 
gewöhnlich mit dem Abdruck vom Leib Christi in Verbindung, um damit zu be-
weisen, dass kein Künstler daran beteiligt war. Aber mehr noch: Solche ungewöhn-
lichen Bilder (physische Objekte, ohne dass sie überhaupt „gemacht“ waren) er-
hielten die Privilegien des Körpers und nahmen seinen Platz in einem Maße ein, 
dass sie von einem Körper nicht mehr zu unterscheiden waren. Die christliche 
„Achiropiite“ propagierte paradoxerweise darin die Wahrheit eines Körpers, dass 
sie nicht von einem menschlichen Bilderzeuger gemacht wurde. Denn sie war 
Selbstreproduktion des Körpers (entweder als Reliquie aus der Zeit Jesu oder als ein 
Erzeugnis des Himmels, nachdem Christus, wie es der Glaube will, dort einen 
neuen Körper angenommen hatte).

Die heidnischen Götter konnten nur in Bildern (oder in Träumen) erscheinen, 
und selbst solche Bilder wurden gelegentlich als nicht gemachte, sondern vom Him-
mel herabgesandte Bilder verteidigt. Während seines Aufenthalts auf Ephesos 
warnte Paulus in einer Predigt die örtlichen Künstler und insbesondere einen Sil-
berschmied namens Demetrios: „Das sind doch keine Götter, die man mit Men-
schenhand produziert“ [dia cheirōn ginomenoi] (Apostelgesch. 19,26). Solche Bil-
der waren genau das Problem, dem die christlichen Apologeten zu entgehen 
suchten. Paulus wurde vor die Volksversammlung im Theater von Ephesos gerufen, 
um seinen Vorwurf zu verteidigen. Seine Schüler hielten ihn aber davon ab, und so 
fehlt uns heute eine große Rede des Paulus gegen die Bilder. Im Theater gab es al-
lerdings einen großen Aufruhr, und der Magistrat konnte die Versammlung nur 
mit Mühe von einem Pogrom gegen die Juden und ihr ikonoklastisches Verhalten 
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abhalten, obwohl diese nicht ein einziges Bild beschädigt hatten. Schließlich beru-
higte der Stadtschreiber die Menge: „Jeder weiß doch, dass die Stadt Ephesos die 
wahre Artemis in ihrem Standbild hütet, das einst vom Himmel fi el“ [diopetous] 
(Apostelgesch. 19,35).

Dies ist allerdings genau die Bezeichnung, die später von den christlichen Auto-
ren benutzt wurde, um die Autorität einiger Ausnahmebilder zu verteidigen. Pau-
lus selbst nahm die entgegengesetzte Position ein und tat nicht nur dieses, sondern 
jedes Körperbild als hergestellt und somit leblos ab, was er in einer kühnen Analo-
gie auch von den Göttern behauptete, die in ihnen repräsentiert und angebetet 
wurden. Im 4. Jahrhundert hatte der Aufstieg des Christentums zur Staatsreligion 
tatsächlich zur Zerstörung der meisten heidnischen Götterstatuen geführt. Kaiser 
Julian, der Apostat, der während seiner kurzen Regierungszeit (361–363) vergeb-
lich versucht hatte, den alten Glauben der römischen Staatsreligion wiederzubele-
ben, tröstete deshalb einen heidnischen Priester, er solle die Zerstörung der bloßen 
Bildwerke nicht zu ernst nehmen. Solche Statuen dürften nicht mit den Göttern 
selbst verwechselt werden, die uns vom Grund ihrer Unsichtbarkeit [ex aphanous] 
aus ansehen. Er gab unumwunden zu, dass Bildwerke vergänglich seien, da sie „von 
Menschen geschaffen“ und als solche von den „lebenden Bildern“ [zōnta agalmata] 
der Götter und ihres „unsichtbaren Seins“ [aphanous ousias] zu unterscheiden wä-
ren.5

5. 

Kommen wir aber auf Paulus zurück, dessen Diskurs über Bilder und Körper für 
christliche Autoren, die seit dem 6. Jahrhundert die Existenz von achiropiitischen 
Bildern zu verteidigen suchten, einen unwillkommenen Stolperstein dargestellt 
haben muss. Seine Position verdient auch deshalb besondere Aufmerksamkeit, weil 
er offenbar den Neologismus Achiropiiton selbst geprägt hat. Er gebrauchte diesen 
Terminus aber eindeutig als Bezeichnung für den göttlichen Körper, der von Fort-
pfl anzung, Tod und anderen körperlichen Handlungen ausgenommen bleibt. In 
seinem zweiten Brief an die Korinther (5,1) spricht er von einem Nachleben, bei 
dem unsere sterblichen Körper eingetauscht werden gegen „ein Haus, das nicht mit 
Händen gemacht, sondern ewig ist und im Himmel“ [oikian acheiropoiēton aiōnion 
en tois ouranois]. Obwohl wir uns diese Zukunft nur wünschen können, gab Gott 
uns die Fähigkeit zu hoffen und somit zu warten bis wir „unseren Körper verlassen 
und zum Herrn zurückkehren“ (2. Kor. 5,8). In seinem Brief an die Kolosser geht 
Paulus noch weiter, wenn er zu den neuen Gläubigen sagt: „In ihm [Christus] seid 
ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen ge-
schieht (peritomē acheiropoiētō)], als ihr nämlich euer fl eischliches Wesen ablegtet in 
der Beschneidung durch Christus“ (Kol. 2,11).

 5 Julian: Briefe, griech.-dt., hg. v. Bertold K. Weis, München (Heimeran) 1973, Brief 48, S. 136 f.
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Das Markus-Evangelium scheint diesen Gedanken aufzunehmen, wenn es be-
richtet, wie Jesus vor dem Priesterrat wegen der Behauptung beschuldigt wird, er 
wolle „den Tempel, der mit Händen gemacht ist [naon cheiropoiēton], abreißen und 
in drei Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht [acheiropoiēton] 
sei“ (Mark. 14,58). Damit spielte Jesus, so Markus, auf die Auferstehung und sei-
nen künftigen göttlichen Körper an (Mark. 14,62). Das Johannes-Evangelium 
stimmt hiermit überein, auch wenn es nicht die gleichen Worte benutzt (Joh. 
2,19). Der Verfasser fügt hinzu, dass Jesus vom „Tempel seines Leibes“ gesprochen 
habe, und somit von seiner Wiederauferstehung in einem anderen, unsterblichen 
Körper (Joh. 2,21 f.).

Im Lichte dieser Lehre von einem göttlichen Körper, der von sämtlichen körper-
lichen Bedingungen ausgenommen war, scheinen die späteren Versuche der Apolo-
geten, berührbare und sichtbare Bilder mit den gleichen Worten zu rechtfertigen, 
einigermaßen seltsam. Die Apostel hätten gegen eine solche Anwendung ihrer Ter-
minologie Einspruch erhoben, da sich der Terminus Achiropiite doch keinesfalls auf 
Artefakte beziehen lässt, die gerade die Realität des menschlichen Körpers Christi 
festhalten sollten. Folgt man Paulus, so sind gewöhnliche Bilder gleich in doppel-
tem Sinne ,menschengemacht‘. Sie sind es nicht nur als Artefakte, sondern auch als 
Darstellung von Körpern, die ihrerseits menschengemacht waren, wenn auch auf 
andere, d. h. biologische Art. Selbst Jesus wäre demnach einem solchen Körper 
zuzuordnen, wurde er doch von einer menschlichen Mutter geboren und starb 
eines menschlichen Todes.

Möglicherweise versuchten die Bilderlegenden, ebenso wie ihre gelehrten theo-
logischen Interpreten, die verfügbare Unterscheidung zwischen sterblichen und 
göttlichen Körpern auf eine entsprechende Unterscheidung zwischen gewöhnli-
chen und göttlichen Bildern, d. h. im Himmel entstandenen Artefakten, zu über-
tragen. Aber mit dieser Strategie wählten sie ungewollt ein gefährliches Argument. 
Es ging ja nicht nur um eine ungewöhnliche Art von Bildern, sondern um solche 
mit der Evidenz des echten Leibes. Wollten solche Bilder Christi göttliches Gesicht 
zeigen, so würden sie seinen menschlichen Körper vernachlässigen. Würden sie 
aber nur seine körperliche Realität beweisen, bedürften sie keines übernatürlichen 
Ursprungs. Als göttliche Artefakte verstießen sie ohnehin gegen die Unterschei-
dung zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Man könnte einräumen, 
dass solche Bilder bewusst eine Ambivalenz einführten, um gleichzeitig die zwei 
Naturen Christi ins Spiel zu bringen. Aber auch in diesem Fall würden sie sich ge-
hörige Probleme einhandeln. Somit war der Begriff von Bildern, die nicht von 
Menschenhand gemacht waren, eine heikle Wahl, was den Druck zeigt, unter dem 
die Apologeten standen. Dieser Druck wurde noch durch die Warnung der Apostel 
vor jeglichen physischen Bildern verstärkt, um den Vorrang geistiger Bilder im 
platonischen Sinne aufrechtzuerhalten.

Schließlich hatte Paulus die Vorstellung von Christus als  einzig möglichem Bild 
entwickelt, meinte damit aber ein lebendiges Abbild des Vaters, das durch keinerlei 
Abbildung, wie sie ein Porträt ist, ersetzt werden konnte. Im Brief an die Hebräer 
führte er Christus als Abbild (Abdruck) seines Vaters im Wesen ein [charaktēr tēs 
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hypostaseōs autou] (Hebr. 1,3). Das griechische Wort charaktēr (mit Dehnung auf 
der letzten Silbe, in der Bedeutung des Eingegrabenen, daher Eigentümlichen) be-
schreibt hier nicht die Fähigkeit eines Bildes, Ähnlichkeit zu schaffen, sondern 
bezieht sich auf das Vater-Sohn-Verhältnis.6 Denn der Begriff hypostasis (Hypos-
tase, Grundlage, Substanz), ein kryptischer Terminus mit einer langen Geschichte, 
bedeutet hier eine göttliche Substanz oder Existenz, die unter den Erscheinungen 
liegt (hypo) und einer sichtbaren Erscheinung bedurfte, um für menschliche Augen 
zu erscheinen. Der sogenannte Clemens-Brief (33,4) greift diese Vorstellung auf, 
wenn er den Text der Genesis paraphrasiert und sagt, dass Gott den Menschen als 
Abdruck seines eigenen Bildes geschaffen habe. Der Begriff des charaktēr bedarf 
wie der des Bildes noch weiterer Unterscheidungen, die an dieser Stelle aber nicht 
zu leisten sind.

6. 

Der Begriff Achiropiite knüpft insofern an eine prekäre Tradition an, als er die 
vorchristliche Vorstellung eines Bildes aufgreift, das ohne menschliches Zutun ge-
macht wurde. Prekär insofern, als schon der Begriff die neuen christlichen Bilder 
mit den alten Wunderbildern von Troja, Athen (Athena), Ephesos (Artemis) und 
Alexandria (Serapis) in Verbindung brachte.7 Denn er legte den Gedanken nahe, 
dass sie an die Stelle der alten Idole traten. Diese Analogie erscheint umso plausib-
ler, wenn wir uns daran erinnern, dass die berühmten Palladien zwar überaus ver-
ehrt, aber selten gesehen und nicht wegen ihrer künstlerischen Qualität, sondern 
wegen ihres mythischen Ursprungs geschätzt wurden. Die christliche Entwicklung 
ähnelt dieser Vorgeschichte darin, dass auch die sogenannten wahren Bilder Christi 
von einem fi ngierten Alter gezeichnet und von Geheimnissen umgeben waren. Es 
war wichtiger, sie zu besitzen, als sie anzuschauen.

Man könnte einwenden, dass einige der christlichen Bilder den Status der ural-
ten Idole dahin veränderten, dass sie darauf bestanden, eine Spur festzuhalten, die 
vom physischen Körper Jesu stammte. Denn die Spur war ein Abdruck durch Be-
rührung mit einem echten Körper und also Bild nur in einem ungewissen Sinne. 
Der Abdruck trat in die Lücke, die zu fehlenden Reliquien bestand, und war auf 
den Tüchern der „Berührungs-Reliquien“ (brandea) eingeführt. Er lebte davon, 
dass er einen Körper berührt, aber nicht unbedingt abgeformt hatte und also auch 
nicht davon, dass er einen Körper, so wie er ausgesehen hatte, wirklich zeigte.

Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang Christi Körperspuren an der 
Geißelsäule. Man nahm an ihnen sein Körpermaß und trug es dann als Amulett 
um den Hals. Der Körper Christi hatte die Säule berührt und durch diese Spur 

 6 Vgl. hierzu Jürgen Hammerstaedt: „Hypostasis“, in: Reallexikon für Antike und Christentum, 
Bd. 16, Stuttgart (Hiersemann) 1994, S. 986–1035.

 7 Vgl. Hans Belting: Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München 
(Beck) 1990, S. 66 ff.
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eine Art von Realpräsenz bereitgestellt, wozu Bilder für gewöhnlich nicht in der 
Lage sind. Ähnliches gilt im Wesentlichen für das Marienbild von Lydda, Diospo-
lis, das überhaupt kein Bild war, zumindest nicht in dem Sinne, wie wir Bilder 
defi nieren.8 Die Jungfrau, so erzählt die Legende, war zurückgekommen, als die 
Apostel ihr zu Ehren eine Kirche einweihten. Als sie sich gegen eine der Säulen der 
neuen Kirche lehnte, hinterließ sie dort einen Umriss ihres Körpers. Dieser Umriss 
wurde wie ein fotografi sches Negativ ihres Körpers oder wie ein Fotogramm ge-
schützt und verehrt. Ähnliches dürfen wir vom Tuchabdruck des heiligen Stepha-
nus in Nordafrika annehmen und vom Abdruck Christi auf einem im ägyptischen 
Memphis verehrten Leinentuch, von dem die frühen Pilger berichten.

Wenn wir daraufhin die berühmten Ikonen befragen, die in der Überlieferung 
der Texte die Stars der Frühzeit waren, aber alle nicht erhalten blieben, so fi nden 
wir bemerkenswerte Analogien mit der Verehrung von Körperspuren. Da steht an 
erster Stelle das Christusbild von Kamuliana in Anatolien, das eine Heidin im 
Brunnen ihres Gartens als Abdruck eines Gesichts auf Leinwand entdeckte und 
gleich als Bild Christi erkannte. Aus dem Wasser gezogen, erwies es sich als trocken 
und hinterließ auf dem Kleid seiner Entdeckerin einen sekundären Abdruck, in 
dem es sich vervielfältigte. Nachdem es wie ein Kaiserbild durchs Land getragen 
worden war, zog es im Jahre 574 in Konstantinopel ein, wo es bald in die Rolle der 
alten Reichs-Palladien eintrat und mit in die Schlachten getragen wurde, wo es 
dem Kaiser zum Sieg verhalf. Die „göttliche Gestalt“, wie es bei dem Hofdichter 
Pisides heißt, war eine „ungemalte Malerei“, die auf einen direkten Schöpfungsakt 
Gottes zurückging.9

Im Ruhm stand ihm das sogenannte „Abgar-Bild“ nicht nach, eine Christus-
Ikone, die jenseits der Reichsgrenzen in Edessa ,entdeckt‘ worden war und deswe-
gen wohl der Zerstörung im Ikonoklasmus entging. Auch diese Ikone wurde als 
Abdruck des Gesichts auf einem Tuch verehrt, aber in der Legende mit einem Ge-
schenk Christi an den König Abgar in Verbindung gebracht, also in die Lebenszeit 
Christi zurückgeführt. Doch ist von ihr gleichfalls erst im 6. Jahrhundert die Rede, 
und ihre ,Wiederentdeckung‘ (aber wohl Erfi ndung) wurde von einem Wunder 
begleitet, das in der Selbstverdoppelung auf einem Ziegel geschah, hinter dem das 
Bildtuch verborgen gewesen war. Ihrem Kult war die Verehrung eines Briefs voraus-
gegangen, den Christus angeblich eigenhändig an König Abgar von Edessa ge-
schrieben hatte. Gleichwohl schien die Körperspur, die zur mechanischen Verdop-
pelung seines Gesichts führte, für eine Achiropiite nicht ungewöhnlich genug und 
führte so zu neuerlichen Legenden und Erklärungen, die den Stellenwert des Bildes 
erhöhten.10 Wir können demnach für eine authentische Ikone Christi drei Haupt-
phasen unterscheiden. In der frühesten Phase, bis zum 5. Jahrhundert, als es über-
all genügend Christusbilder gab, benötigte niemand die authentische Spur und 
somit auch kein solches Bild. In einer zweiten Phase, die ungefähr bis zum Ikono-

 8 Vgl. ebd., S. 64, 70.
 9 Vgl. ebd., S. 66 ff.
10 Vgl. ebd., S. 237 ff.

F5344-Weigel.indd   100F5344-Weigel.indd   100 26.02.13   08:5226.02.13   08:52



101FACE ODER TRACE?

klasmus reichte, wurde das Urbild eingeführt, erklärt und aufgrund seines Ur-
sprungs als einmaliges Bild verteidigt. In einer dritten Phase, als die Bilderfrage 
gelöst war und die Abgar-Ikone schließlich nach Konstantinopel überführt wurde, 
änderten sich die Sprache und der Inhalt der Texte. Der Schwerpunkt lag nun auf 
der göttlichen Schönheit und der geistigen Kraft, wohingegen die Körperspur ins 
Abseits geriet. Das blickende Gesicht, und somit das Porträt, hatte über die Spur 
gesiegt und bildete eine neue Ikonentheorie, die auch den Sieg über den Ikonoklas-
mus und die Abwendung vom islamischen Nachbarn in sich trug.

7. 

Aber das Interesse an der Spur bleibt auch in unserer Gesellschaft noch lebendig. 
Wir sind heute vom sogenannten Turiner Grabtuch fasziniert, das inzwischen 
Theologen, Archäologen, Forensiker und selbst Wissenschaftler der NASA be-
schäftigt.11 Dieses Leichentuch ist in erster Linie zwar ein Ganzkörperbild, aber es 
erinnert an die alten Wunderbilder darin, dass es ebenfalls als Körperabdruck er-
klärt wird, den Jesus während der kurzen Grabesruhe auf dem Tuch hinterlassen 
haben soll. Die alles entscheidende Qualität des Grabtuchs resultiert aus der Tatsa-
che, dass es ein Körpernegativ darstellt, das von der Leiche hinterlassen worden ist. 
Die proto-fotografi sche Qualität trat in Erscheinung, als das Tuch zum ersten Mal 
fotografi ert wurde, nachdem sein Besitzer, König Umberto I., 1898 dazu die Er-
laubnis gegeben hatte und dem Amateurfotografen Secondo Pia die Konzession 
überließ.

Ich folge hier der Beschreibung, die Ian Wilson in seinem ansonsten eher frag-
würdigen Buch The Turin Shroud (1978) gibt. Als Pia gegen Mitternacht das Ne-
gativ in seiner Dunkelkammer entwickelte, wandelte sich sein Gefühl der Erleich-
terung „zu einem kalten Schrecken. Auf dem Glas-Negativ trat allmählich […] ein 
unverkennbar fotografi sches Bild in Erscheinung.“12 Weil der Körperabdruck auf 
dem Tuch ein Negativ darstellte, brachte das fotografi sche Negativ seinerseits durch 
Inversion ein Positiv dieses Körpers hervor. „Pia überfi el der Gedanke, daß er nach 
nahezu 1900 Jahren der erste Mensch war, der das tatsächliche Aussehen Christi 
erblickte, so wie er ins Grab gelegt worden war. Er hatte ein wirkliches Foto ent-
deckt, das bisher in dem Tuch verborgen war, bis es durch die Kamera enthüllt 
werden konnte.“13 Die Profi aufnahmen, die Giuseppe Enrie 1931 anfertigte, haben 
Pias Leistung lange Zeit in den Schatten gestellt. Aber die Entdeckung der fotogra-
fi schen Ähnlichkeit oder, in semiotischen Begriffen, des Index’ eines Körpers auf 
Leinen ist ganz allein Pia zuzuschreiben. Zwei Medien spiegelten einander in jenem 
Moment. Es zeigte sich, dass der Anspruch auf fotografi sche Wahrheit schon die 

11 Vgl. Hans Belting: Das echte Bild, München (Beck) 2005, S. 63 ff.
12 Ian Wilson: Eine Spur von Jesus. Herkunft und Echtheit des Turiner Grabtuches, übers. v. Maria 

Branse, Freiburg/Basel/Wien (Herder) 1980, S. 29.
13 Ebd., S. 29 f.
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frühe Verehrung des Tuches rechtfertigte. Ähnlich wie bei der modernen Technik 
des Fotogramms ging die Spur, die ein Körper auf einem physischen Träger hinter-
lässt, jener anderen Spur voraus, die ein Körper auf einer fotografi schen Platte 
hinterlässt. Damit war die Echtheit gleich doppelt ,bewiesen‘.

Das Turiner Grabtuch (zu dem eine umfangreiche Bibliographie existiert) wird 
sowohl von Historikern wie von Kunsthistorikern gemieden: von ersteren, weil es 
erst seit dem 14. Jahrhundert dokumentiert ist, und von letzteren, weil der Ab-
druck des Gesichts mit den geschlossenen Augen einer Leiche im offenen Wider-
spruch zur bekannten Christusikonographie steht. (Wo sonst würde man eine ge-
kreuzigte Figur mit Nagelspuren auf den Handgelenken, statt auf den Handfl ächen, 
und wo ein Gesicht fi nden, dessen Augen mit Münzen bedeckt sind?) Doch das 
Turiner Tuch liefert eine gewisse Einsicht in das Interesse an den frühen Wunder-
bildern, deren Gesicht angeblich vom Gesicht des lebenden Jesus wie ein Negativ 
zwar nicht abgelichtet, aber abgedrückt worden war und daher als authentisch in 
dem Sinne galt, dass es die Echtheit seines Körpers bewies. Doch schließlich siegte 
das Porträt über den Abdruck, weil es mit offenen Augen blickte und damit ein 
neues Erlebnis von Präsenz vermittelte. Seine Ästhetik, ein Medium göttlicher 
Schönheit, wurde jedoch erst möglich, als die Echtheit des Abdrucks auf den ,Ur-
bildern‘ der Frühzeit keine Kontroversen mehr hervor rief.

Aus dem Englischen übersetzt von Dirk Naguschewski

Der Text ist zuerst erschienen unter dem Titel „Face or Trace? Open Questions around 
the Prehistory of Christ’s Icon“, in: Palaeoslavica, 10 (2002), S. 1–10.
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Tränen im Gesicht

Zur Ikonologie der Tränen in einer vergleichenden 
Kulturgeschichte von Trauergebärden

In der europäischen Kulturgeschichte sind Tränen im Gesicht zu einem der bedeu-
tungsvollsten Zeichen geworden. Im Bild eines Gesichts, dem die Tränen über die 
Wange rollen, verdichtet sich gleichsam die Entwicklung des Menschen zu einem 
fühlenden und mitfühlenden Wesen. So wie das Antlitz als metonymische Verkör-
perung eines Individuums betrachtet wird, können die darauf sichtbaren Tränen als 
Zeichen, wenn nicht Metapher seiner Verfassung als soziales und emotionales 
Wesen gelten. Insofern es sich um vom Körper produzierte, physische, äußere An-
zeichen einer „inneren“ Bewegung handelt, sind Tränen Indikatoren der seelischen 
Verfassung des Subjekts. Während die psychischen, unsichtbaren Vorgänge den 
empirischen Methoden weitgehend unzugänglich sind, treten ihre physischen 
Symptome (wie die Tränenfl üssigkeit) am Leib und im Gesicht der Person in Er-
scheinung und werden deshalb in der visuellen Repräsentation oder Beschreibung 
von Individuen wiederum zum Indiz eines emotionalen Geschehens. Insofern sind 
in den Tränen mehrfache Zeichen zu sehen. Als Indikatoren psychischer Vorgänge 
werden sie in sozialen Zusammenhängen als Symptome gedeutet, in anthropologi-
schem Sinne als Metapher der Menschlichkeit verstanden und in kultur- und 
kunstgeschichtlicher Perspektive zu Bildzeichen affektiver Zustände und Haltun-
gen wie etwa Trauer oder Mitgefühl. In bild- und zeichentheoretischer Hinsicht 
sind Tränen indexikalische Zeichen, die am Leib, im Bild oder im Text auftreten 
können.

Dabei werden die Tränen in der Kulturgeschichte von allen anderen Körperfl üs-
sigkeiten unterschieden, indem sie die einzig nobilitierte, nicht durch Tabus be-
legte Körperfl üssigkeit darstellen1 – und dies auch jenseits der ,geheiligten Tränen‘ 
im christlichen Kulturraum. Es ist das Gesicht im doppelten Wortsinn von Antlitz 
und Sehorgan2, durch das die Tränenfl üssigkeit zum Medium3 immaterieller, 
gleichsam höherer Bedeutungen wird. Indem sie dem Schauplatz des Gesichts ent-

 1 Vgl. Stephen Greenblatt: Schmutzige Riten. Betrachtungen zwischen Weltbildern (1990), übers. v. 
Jeremy Gaines, Berlin (Wagenbach) 1991, S. 31–53; vgl. auch Mary Douglas: Reinheit und 
Gefährdung. Eine Studie zu Vorstellungen von Verunreinigung und Tabu (1966), übers. v. Brigitte 
Luchesi, Berlin (Reimer) 1985.

 2 Vgl. „Gesicht“, in: Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch, Bd. 4/1/2, Leipzig (Hirzel) 
1897, Sp. 4087–4099.

 3 „Aber Tränen sind die Flüssigkeit des Auges, das Auge wiederum Organ des menschlichen Geistes, 
oder wie eine auch im 18. Jahrhundert verbreitete Metapher sagt, Fenster der menschlichen Seele.“ 
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springen, sind die Tränen die einzige soziale Körperfl üssigkeit. Im intersubjektiven 
Gebrauch werden sie zum Medium eines corpus communis. Doch es ist nicht der 
Fluss von Tränen, es sind eher die wenigen, die als einzelne erkennbaren Tränen, 
die zum herausragenden Index einer individualisierten, zwischenmenschlichen Ge-
fühlskultur geworden sind. Insofern können Tränen im Gesicht als anthropologi-
sche Pathosformel schlechthin gelten.

Der Umgang mit ihnen, insbesondere die Frage, wie heftig, wie viel und wie an-
dauernd sie vergossen werden, ist Gegenstand differenzierter Vorstellungen, denen 
in der europäischen Kulturgeschichte ausgreifende und kontroverse Debatten ge-
widmet worden sind: auf der einen Seite das Platonische Verdikt gegen eine auf das 
Gefühl wirkende Dichtung, dagegen in der frühchristlichen Kultur die ‚Tränen-
gabe‘ als exklusive Verbindung des Menschen mit dem Göttlichen4; dort die 
Darstellung eines ganzen Jahrhunderts a ls „weinendes Säkulum“5 und hier das bür-
gerliche Erziehungspostulat „Ein Indianer weint nicht.“ Den einander widerspre-
chenden Bewertungen des Weinens liegen wechselnde religiöse, moralische, medi-
zinische und ästhetische Annahmen zugrunde. Die Deutungsgeschichte von 
Tränen ist fast durchgängig in einem Paradox befangen, werden sie doch einerseits 
als authentischer Ausdruck von Gemütsbewegungen interpretiert, während sie an-
dererseits immer wieder dem Verdacht gespielter bzw. gestellter Emotionen, soge-
nannter falscher Tränen, unterliegen. Insofern sind Tränen Symptom eines offen-
kundig unhintergehbaren Natürlichkeitsparadoxes, in dem sich der Diskurs über 
den Menschen bewegt. Als Fluchtpunkt der Menschlichkeit des Menschen ver-
dichtet sich in den Tränen im Gesicht die Kulturgeschichte des Humanen. Als 
Schauplatz und Akteur kultureller Praktiken im Umgang mit Gefühlen ist das Ge-
sicht Symbol des Humanen und Artefakt zugleich. Da wir die Gesichter vergange-
ner Zeiten und Generationen nur durch überlieferte Bilder und Beschreibungen 
kennen, ist unser Bild vom Menschen wie auch der Umgang mit dem Gegenüber 
durch die visuelle und literarische Ikonographie der Ausdrucksgebärden geprägt. 
Unsere faziale Kommunikation mit dem und den Anderen ist das Ergebnis eines 
internalisierten, überwiegend unwillkürlichen Habitus, der kulturellen Deutungs-
mustern von Gesichtern und Tränen folgt.

Albrecht Koschorke: Körperströme und Schriftverkehr. Mediologie des 18. Jahrhunderts, München 
(Fink) 1999, S. 97.

 4 Christoph Benke: Die Gabe der Tränen. Zur Tradition und Theologie eines vergessenen Kapitels der 
Glaubensgeschichte, Würzburg (Echter) 2002; Barbara Müller: Der Weg des Weinens. Die Tradition 
des ‚Penthos‘ in den Apophthegmata Patrum, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2000; Piroska 
Nagy: Le don des larmes au Moyen Âge. Un instrument spirituel en quête d’institution (Ve-XIIIe siècle), 
Paris (Michel) 2000.

 5 Vgl. Das weinende Saeculum. Colloquium der Arbeitsstelle 18. Jahrhundert, Heidelberg (Winter) 
1983.
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Tränen in Medizin und Evolutionstheorie

Die Tränen im Gesicht, von denen hier die Rede ist, umfassen nicht das Gesamte 
der Flüssigkeit, die beim Menschen aus dem Auge austritt. Es geht um jenen Teil 
der von der Glandula lacrimalis (Tränendrüse) produzierten Flüssigkeit, den die 
Ophthalmologie (Augenheilkunde) „emotionale Tränen“ nennt, um sie von den 
basalen und den refl ektorischen Tränen zu unterscheiden. Während der basale Trä-
nenfi lm für die schützende und reinigende Versorgung der Hornhaut zuständig ist, 
werden die Refl extränen durch äußere physiologische Reize wie Kälte, Verletzun-
gen, Gerüche oder chemische Stoffe hervorgerufen. Tatsächlich lassen sich jene 
Tränen, die keine derartige physiologische Funktion haben, auch in ihrer bioche-
mischen Substanz von der funktional bedingten Körperfl üssigkeit unterscheiden. 
So hat die medizinische Forschung nicht nur festgestellt, dass „die emotionale Trä-
nenproduktion“ auf bis zu 400 Mikroliter pro Minute ansteigen kann, sondern 
auch, dass „emotionale Tränen – unabhängig vom Geschlecht – bis zu 24% höhere 
Proteinkonzentrationen besitzen als Refl extränen“; außerdem wurden in ihnen er-
höhte Werte für Mangan, Kalium, Serotonin und Prolaktin (bei Frauen) gemes-
sen.6 Diese Befunde sind Anzeichen dafür, dass die Tränendrüse in komplexer 
Weise mit dem neuronalen Netz  verschaltet ist. Sie wird, so Messmer, „durch sym-
pathische, parasympathische und somatosensible Fasern innerviert.“7

Die medizinisch-typologische Unterscheidung von basalen, refl ektorischen und 
emotionalen Tränen korrigiert das evolutionstheoretische Modell, wie Darwin es in 
seinem Buch The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872) entwickelt 
hat. Unwillkürliche und habitualisierte nervliche und physiologische Sensationen 
(Erröten, Zittern, Weinen, Schweißausbrüche etc.) und expressive Körpergebärden 
werden darin als Überbleibsel oder Rudimente von ursprünglich funktionalen oder 
willentlichen Manifestationen interpretiert, die im Laufe der Entwicklung unwill-
kürlich, habituell und hereditär geworden seien, „the last remnants or rudiments of 
strongly marked and intelligible movements.“ Wenn Darwin nach deren Bedeu-
tung fragt, geht es ihm nicht um die Semantik oder emotionale Bedeutung der 
Ausdrucksgebärden. So stellt er zwar fest, „they are as full of signifi cance to us in 
regard to expression, as are ordinary rudiments to the naturalist in the classifi cation 
and genealogy of organic being“8, doch geht es dabei um die Signifi kanz dieser 
Ausdrucksformen für die Evolutionsgeschichte. Die Muskelbewegungen des Ge-
sichts, die einzelne Expressionen begleiten, sind in Darwins Evolutionsmodell 
nämlich Indikatoren für die Stellung der Arten in der Evolution.

Die evolutionsgeschichtliche Spekulation, die aus dieser Deutung abgeleitet 
wird, lautet, das Weinen könne vermutlich erst „rather late in the line of our de-

 6 So die zusammenfassende Darstellung – mit Bezug auf empirische Studien von William H. Frey 
von 1981 und 1985 – von Elisabeth M. Messmer: „Emotionale Tränen“, in: Der Ophthalmologe, 
7 (2009), S. 593–602, hier S. 597.

 7 Ebd., S. 593.
 8 Charles Darwin: The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872), hg. v. Joe Cain/Sha-

ron Messenger, London (Penguin) 2009, S. 321.
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scent“ aufgetreten sein. Diese Annahme begründet sich daraus, dass Darwin von 
einem funktionalen Zusammenhang zwischen der Kontraktion der Augenmusku-
latur und der Absonderung von Tränen ausging. Analog zur refl ektorischen Trä-
nenproduktion stellte er sich das „Weinen aufgrund seelischer Leiden“ so vor, dass 
durch einen inneren Reiz eine Ausdehnung der Blutgefäße hervorgerufen wird, die 
einen Druck auf die Augen erzeugt, welcher wiederum eine unwillkürliche Kon-
traktion der Augenmuskulatur und eine Aussonderung von Tränen bewirkt. „But 
our progenitors will not have exhibited those highly expressive movements of the 
features which accompany screaming and crying until their circulatory and respira-
tory organs, and the muscles surrounding the eyes, had acquired their present 
structure.“9 Somit betrachtet Darwin das Weinen als einen menschlichen Aus-
druck, dessen Entstehung der physiologischen Evolution nachgeordnet ist. Ande-
rerseits geht er aber davon aus, dass „with advancing years and culture, the habit of 
screaming is partially repressed“10, während die zusammengezogenen Augenmus-
keln als unwillkürliche habitualisierte Gebärde, auch ohne Tränenfl uss, verblieben 
seien. Das Verhältnis zwischen Muskulatur und Tränenfl uss bleibt auf diese Weise 
bei Darwin in einem evolutionären Argumentationszirkel gefangen. Wird das Wei-
nen einerseits als Folge einer Kontraktion der Augenmuskulatur erklärt und evolu-
tionsgeschichtlich als Epiphänomen der physiologischen Evolution gedeutet, so 
wird andererseits die Kontraktion der Augenmuskulatur als Habitus und als Rudi-
ment einer kulturellen Unterdrückung des Weinens begriffen.

Für die Frage einer genaueren Klärung des Tränenphänomens an der Schwelle 
von Physiologie und Gefühl scheint die Evolutionstheorie demnach wenig hilf-
reich. Anders gewendet könnte die Rudiment-These allerdings durchaus die Wech-
selbeziehung zwischen Evolution und Kulturgeschichte erklären helfen. So ließe 
sich das Weinen als kulturelle Überformung physiologischer Funktionen (des basa-
len und refl ektorischen Tränenfl usses) betrachten, in deren Prozess die Rudimente 
der Evolution zu leiblichen Medien kultureller Praktiken geworden sind – mit 
Rückwirkungen auch auf die Physiologie. Die Ausdrucksgebärden wären dann als 
Nachleben physiologischer Funktionen im Sinne einer kulturellen, sozialen Nut-
zung des biologischen Erbes der Evolution deutbar.11 Allerdings wäre auch damit 
noch wenig gesagt über den spezifi schen, historisch sehr unterschiedlichen Um-
gang mit Tränen, wenig auch zur Art und Weise, wie das Weinen den Gefühlsaus-
druck moduliert und wie die Kultur diesen reguliert.

In historisch oder kulturell vergleichenden Untersuchungen zu Tränen wird mo-
derates Weinen häufi g ganz selbstverständlich als Merkmal von Stärke oder psychi-
scher Stabilität gedeutet. So interpretiert z. B. die Ophthalmologin Messmer empi-
risch ermittelte Unterschiede in der Häufi gkeit von Weinen als Indikator dafür, 

 9 Ebd., S. 330.
10 Ebd., S. 321.
11 Zur kulturellen Entwicklung und Nutzung des ‚biologischen Erbes‘ vgl. Michael Tomasello: Die 

kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens (1999), übers. v. Jürgen Schröder, Frankfurt a. M. 
(Suhrkamp) 2002.
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„wie emotionale Stärke von diesen Kulturen defi niert wird und ob damit ein Ge-
sichtsverlust verbunden ist.“12 Die Metapher vom Gesichtsverlust13 ist in diesem 
Zusammenhang bemerkenswert. Sie zeugt davon, wie eng Tränen und Gesicht als 
Indices des Anthropos miteinander verbunden sind. Während das Hervortreten von 
Tränen zwar einen physischen Gesichtsverlust, die Minderung des Sehvermögens, 
hervorruft, ist damit keineswegs immer und überall ein Verlust des Antlitzes als 
Repräsentant der Person verbunden. Im Gegensatz zur Formel ‚wenig Tränen – viel 
Gesicht‘, die einen in der Moderne entstandenen affektiven Verhaltenskodex uni-
versalisiert, erhellt die Kulturgeschichte der Tränen nämlich eine umgekehrte Dy-
namik; sie bringt eine Art Gesichtsgewinn zum Vorschein: In dem Maße, wie die 
Tränen ins Gesicht treten, wird dieses zum zentralen Schauplatz der Ausdrucksge-
bärden, während die körperlichen Gebärden in den Hintergrund treten.

Nachleben von Pathosformeln der Trauer in der Moderne

Wenn ich Tränen im Gesicht als zentrale anthropologische Pathosformel bezeichne, 
im Sinne Aby Warburgs also als eine durch die Ikonographie von Text und Bild 
geprägte Ausdrucksgebärde, dann geschieht das unter dem Vorbehalt, dass der 
Theoretiker der Pathosformel selbst den Tränen keine besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet hat. Eine Fokussierung von Tränen im Gesicht, einschließlich der ins 
Gesicht springenden Tränen auf den Gemälden der Renaissance-Maler, seinem 
wichtigsten Untersuchungsfeld, wird man auf den Tafeln des Mnemosyne-Atlas wie 
auch in Warburgs Schriften nahezu vergeblich suchen.14 Die Erklärung, dass Trä-
nen und Weinen nicht zum bewegten Beiwerk und den erregten Gebärden gezählt 
werden können, welche Ausgangs- und Kernpunkt für Warburgs Interesse am 
Nachleben der  Antike in der Renaissance darstellen, kann diese Leerstelle nicht 
hinreichend erklären. Denn unter diesem Blickwinkel kommen auch Zitate und 
Wanderungen von Sternzeichen, Symbolen und anderen Bildzeichen in den Blick, 
die ebenso wenig ins Register erregter Gebärden gehören. Der blinde Fleck in War-
burgs Kulturgeschichte bedarf einer weitergehenden Befragung. Diese führt ent-
lang der Spur von Tränen in den überlieferten Szenen und Bildern von Trauer, und 
sie betrifft die Spannung, in der die Tränen (vermutlich seit mehr als zwei Jahrtau-
senden) zu anderen Trauergebärden stehen. Die Frage, der im Folgenden nachge-
gangen werden soll, lautet also: Wie kamen die Tränen ins Gesicht?

12 Messmer: „Emotionale Tränen“ (Anm. 6), S. 600.
13 Zu Bildern, Erzählungen und Filmen, die von konkreten Gesichtsverlusten handeln, vgl. Thomas 

Macho: „Mit lachendem Gesicht: en face le pire jusqu’à ce qu’il fasse rire“, in: Zeitschrift für 
Medien- und Kulturforschung, H. 0 (2009), S. 19–36.

14 Auch die klagenden Grazien (Gratie lagrimose) und der weinend schreibende Verfasser (che pian-
gendo scrive) von Bernardo Pulcis Klagegedicht, das Warburg in seiner Botticelli-Studie zitiert, 
werden nicht weiter kommentiert. Aby Warburg: Sandro Botticellis „Geburt der Venus“ und „Früh-
ling“ (1893–1906), in: ders.: Werke in einem Band, hg. v. Martin Treml/Sigrid Weigel/Perdita Lad-
wig, Berlin (Suhrkamp) 2010, S. 102.
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In seinem 1930 publizierten Roman Hiob. Roman eines einfachen Mannes versetzt 
Joseph Roth die biblische Figur, Verkörperung der Klage über maßloses unver-
schuldetes Leid, in das 20. Jahrhundert und setzt sie zudem einem paradigmati-
schen Ortswechsel aus, indem der Protagonist des Romans abrupt von der Tradi-
tion in die Moderne versetzt wird. Aus dem einfachen, orthodoxen Leben in einem 
russischen Dorf verschlägt es Mendel Singer und seine Familie in die Lower East 
Side von Manhattan, wohin er seinem emigrierten, dort zu Wohlstand gekomme-
nen Sohn folgt. Ähnlich dem biblischen Hiob trifft ihn nun ein Schicksalsschlag 
nach dem anderen. Hatte er schon seinen jüngstgeborenen, behinderten Sohn im 
russischen Dorf zurücklassen müssen, so verliert er durch den Ersten Weltkrieg 
seine anderen beiden Söhne; der älteste, der als Soldat in der Heimat geblieben 
war, ist verschollen, der zweite Sohn fällt als Soldat der US-Armee, während seine 
Tochter geistig verwirrt in der Psychiatrie landet. Die Reaktion von Singer und 
seiner Frau Deborah auf diese Verluste beschreibt Joseph Roth in einigen ein-
drucksvollen Szenen, in denen wirkmächtige Pathosformeln der Trauer zitiert wer-
den.

Als der Freund des zweiten Sohnes die Nachricht von dessen Tod bringt, beginnt 
Deborah plötzlich, „sich ganz langsam, mit schleichenden Fingern die Haare zu 
raufen. Sie zieht eine Haarfl echte nach der andern über das Gesicht, das bleich ist 
und ohne Regung, wie aufgequollener Gips. Dann reißt sie eine Strähne nach der 
andern aus, fast in demselben Tempo, in dem draußen die Schneefl ocken nieder-
fallen. Schon zeigen sich zwei, drei weiße Inseln inmitten des Haars, ein paar taler-
große Flecken der nackten Kopfhaut und ganz winzige Tröpfchen roten Blutes. 
Niemand rührt sich. Die Uhr tickt, der Schnee fällt, und Deborah reißt sich sachte 
die Haare aus.“ Kurz darauf beginnt sie zu singen „mit einer tiefen, männlichen 
Stimme, die so klingt, als wäre ein fremder Sänger im Zimmer.“ Sie singt „ein altes 
jüdisches Lied ohne Worte, ein schwarzes Wiegenlied für tote Kinder.“ Und wenig 
später heißt es: „Auf einmal kommt ein grölender Laut aus Deborahs Brust. Er 
klingt wie der Rest jener Melodie, die sie vorher gesungen hat, ein gesprengter, 
geborstener Ton. / Dann fällt Deborah vom Sessel.“15 Sie ist tot.

Im Kontrast dazu steht die Reaktion ihres Mannes, der still und nahezu regungs-
los die Trauerrituale vollzieht und sich in eine stumme und lang anhaltende Ein-
samkeit zurückzieht – bis zu einer viel später folgenden Szene, in der er beim Ab-
spielen einer Grammophonplatte plötzlich zu weinen beginnt. „Als sich eine kleine 
silberne Flöte einmischte und von nun an die samtenen Geigen nicht mehr verließ 
und wie ein getreuer schmaler Saum umrandete, begann Mendel zum erstenmal 
seit langer Zeit zu weinen.“16 Die Lösung seiner Erstarrung durch Musik erscheint 
wie eine Wiederbelebung, mit der sich die Möglichkeit verbindet, wieder in das 
soziale Leben einzutreten. Das bestätigt sich in einer weiteren Szene, in der Mendel 
wieder weint – diesmal sind es Freudentränen –, als er wie durch ein Wunder den 
jüngsten, verloren geglaubten Sohn gesundet zurückerhält: „Da verwandelt sich 

15 Joseph Roth: Hiob. Roman eines einfachen Mannes, Reinbek b. Hamburg (Rowohlt) 1976, S. 107 f.
16 Ebd., S. 127.
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Mendels Lachen in Weinen, er schluchzt, und die Tränen fl ießen aus den alten 
halbverhüllten Augen in den wildwuchernden Bart, verlieren sich im wüsten Ge-
strüpp, andere bleiben lange und rund und voll wie gläserne Tropfen in den Haaren 
hängen.“17

In den Trauergebärden des Paares verkörpert sich ein Gegensatz, der wie ein 
roter Faden die europäische Kulturgeschichte durchzieht: einerseits die Klagelaute 
und die archaisch anmutenden Gebärden der Frau, die an die Klageweiber erin-
nern, wobei ihre exzentrischen Gebärden die um den toten Sohn klagende Mutter 
in den Zustand der Kreatur zurückversetzen; andererseits die lange erstarrte 
stumme Trauer und schließlich die Konversion des alten Juden in einen weinenden 
Alten, dessen durch Musik gelöste über das Gesicht rollende Tränen sich im Mit-
gefühl der Umstehenden – und vielleicht auch der Leser – fortsetzen. Nur dass sich 
in dieser Szene, in der Tradition und Moderne aufeinander treffen, Elemente mi-
schen, die gemeinhin kultur- und geschlechtsspezifi sch unterschiedlichen Trauer-
ordnungen zugewiesen werden. So zitiert das Haareraufen und –herausziehen eine 
Figur aus griechisch-antiken Begräbnisritualen, während Deborahs Klagegesang 
der jüdischen Überlieferung entstammt, wo dieser jedoch rituell von Männern aus-
geführt wird, und die durch Musik gelösten Tränen im Gesicht von Mendel Singer 
eine christliche Ausdrucksgebärde vergegenwärtigen, die traditionell allerdings 
eher dem weiblichen Antlitz zugeordnet wird. Dass Joseph Roth die antiken Klage-
gebärden und jüdischen Klagelaute in ein und derselben Person verbindet und der 
christlichen Figur von Tränen im Gesicht entgegensetzt, fügt sich in das Bild, das 
sich die Überlieferung von den religionsgeschichtlich unterschiedlichen Trauerkul-
turen gemacht hat.

Die Stellung von Tränen in der jüdischen und antiken Klagekultur

Beide, die antike griechische wie die jüdische Kultur, zeichnen sich durch ausge-
prägte, streng geregelte Trauerrituale aus. Im Zentrum der jüdischen Tradition, die 
aufgrund der Geschichte von Vertreibung und Exil allgemein als eine Kultur von 
Trauer und Klage betrachtet wird, stehen die Stimme und der kultische Gesang. 
Dies trifft sowohl für die Trauerrituale zu, die beim Tod eines Angehörigen ausge-
führt werden und in denen geregelte, durch Abstinenz gegenüber den Alltagsver-
richtungen gekennzeichnete Trauerperioden durch das Kaddish-Gebet und das 
Lesen aus den Büchern Hiob und Jeremia unterbrochen bzw. rhythmisiert werden, 
als auch für den religiösen Kult, in dem den Klageliedern (Qina) eine zentrale Rolle 
zukommt. Im Medium der Klagelieder wird die Trauer über den Tod eines einzel-
nen mit der Klage des Volkes Israel verknüpft. Der kultische und kollektive Cha-
rakter der Klage korrespondiert mit dem Modus, in dem die Tränen in der hebräi-
schen Bibel zumeist begegnen. In den überwiegenden Fällen ist von überlaufenden, 
fl ießenden, rinnenden Tränen die Rede; sie entströmen den Klagenden, die sehr oft 

17 Ebd., S. 146.
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im Plural auftreten, ohne Maß. So liest man im Buch Jeremia beispielsweise: „Ruft 
die Klagefrauen herbei! / Schickt nach den weisen Frauen! Sie sollen kommen / 
und Klage über uns anstimmen, / Schnell sollen sie kommen / und Klage anstim-
men, / so dass unsre Augen von Tränen fl ießen / und unsere Wimpern von Wasser 
triefen“ (Jer 9,16–17).18

Vor allem aber wird die Klage durchweg nicht an ein menschliches Gegenüber 
adressiert, sondern an den Gott Israels, der oft als strafender Gott auftritt. „Nur 
Einer kann auf die Klage antworten: Gott selber“, schreibt Gershom Scholem in 
seinem Aufsatz über Klage und Klagelied19, in dem er die Bedeutungs- und Sprach-
struktur der Qina untersucht. Wenn er die Klage darin als eine Äußerung be-
schreibt, die nichts ausspricht, in der sich aber alles andeutet, dann kommt ihr in 
sprachtheoretischer Hinsicht eine ähnliche Bedeutung zu wie Tränen, die durch 
Rhythmus und Stimme aus dem fl ießenden, ungeformten Aggregatzustand in eine 
gestaltete Form transformiert worden sind. Kaum gäbe es „in den menschlichen 
Sprachen ein Wort, das mehr weint und schweigt als das hebräische Wort איבה 
[ekha] (‚Wie‘), mit dem die Totenklagen beginnen“, so Scholem, der die Klage 
damit so charakterisiert, als ob sie eine Art gesungener Tränen wären.20 – Diese Art 
Tränen, die gleichsam in der Stimme der jüdischen Klage aufgehoben sind, hat 
Heinrich Heine in die Neuzeit transportiert, wenn er ihnen im Portia-Kapitel sei-
nes Buches Shakespeares Mädchen und Frauen (1838) einen Namen und eine indi-
viduelle Gestalt leiht, die von Shylock: „Trotz dem daß ich in der Synagoge von 
Venedig nach allen Seiten umherspähete, konnte ich das Antlitz des Shylocks nir-
gends erblicken. […] Aber gegen Abend […] hörte ich eine Stimme, worin Tränen 
rieselten, wie sie nie mit dem Auge geweint werden … Es war ein Schluchzen, das 
einen Stein in Mitleid zu rühren vermochte …“21

Auch im pentheus, den Trauerritualen der griechischen Antike, spielt die Stimme 
eine wichtige Rolle, so im goos, dem refrainartigen Sprechgesang der Angehörigen 
eines Verstorbenen, und im threnos, der Totenklage (Abb. 1), die in lyrischer Form 
von einem Sänger übernommen wurde – oder aber durch Klageweiber, deren oft 
als maßlos beschriebene Klage allerdings nach Zeit und Ort reguliert wurde. 
Ebenso bedeutsam waren die exzessiven Gebärden, die ein ganzes Repertoire an 
Pathosformeln ausmachen. Anhand von schriftlichen und archäologischen Zeug-
nissen und durch Untersuchungen zur Ikonographie der Trauer in der griechischen 
Kunst konnte dieses Repertoire systematisch erschlossen werden. Ingeborg Huber 

18 In der Übersetzung der Jerusalemer Bibel.
19 Gershom Scholem: „Über Klage und Klagelied“ (1918), in: ders.: Tagebücher, Bd. 2, Frank-

furt a. M. (Jüdischer Verlag) 2000, S. 130.
20 Ebd., S. 132. Vgl. Sigrid Weigel: „Scholems Gedichte und seine Dichtungstheorie. Klage, Adres-

sierung, Gabe und das Problem der biblischen Sprache in unserer Zeit“, in: Stéphane Mosès/Sigrid 
Weigel (Hg.): Gershom Scholem. Literatur und Rhetorik, Köln u. a. (Böhlau) 2000, S. 16–47. 

21 Heinrich Heine: Shakespeares Mädchen und Frauen, in: ders.: Sämtliche Schriften, hg. v. Klaus 
Briegleb, Bd. 4, München/Wien (Hanser) 21978, S. 171-293, hier S. 265.
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unterscheidet dabei drastische, expressive, dynamische Gesten der älteren Zeit von 
der eher verhaltenen Gestik, die sich seit dem 6. vorchristlichen Jahrhundert durch-
setzte, als durch die attischen Grabluxusgesetze Aufwand, Dauer und Umfang der 
Rituale eingedämmt wurden.22 Die Ta tsache, dass die Verbote sich hauptsächlich 
gegen laut wehklagende Frauen richteten, deren pathos künftig in die Mauern des 
oikos verbannt wurde, hat Nicole Loraux als Maßnahme der Polis gedeutet, sich 
gegen einen Exzess der Affekte zu schützen, die fortan auf den Schauplatz des Thea-
ters verschoben wurden.23 Eine solche Ausgrenzung der Klage aus der Politik wird 
verständlich, wenn man mit einem Seitenblick auf die römische Geschichte an die 
von Livius überlieferte Urszene der römischen Republik denkt, in der die Klage der 
Angehörigen über den Tod der Lucretia in dem Augenblick, als ihr Leichnam auf 
das Forum verbracht und so zum Politikum wurde, in Zorn umschlug und den 
Aufstand und Sturz der Königsherrschaft herbeiführte.24

Zu den exzessiven Gebärden gehörten: die Haare raufen und abschneiden, an Kopf 
und Brust schlagen, die Haut blutig kratzen, den Mund öffnen etc. (Abb. 2). Im 
Repertoire der moderateren Gebärden, zu denen u. a. die Geste des aufgestützten 
Ellenbogens, die später als Pathosformel der Melancholie berühmt geworden ist, 

22 Ingeborg Huber: Die Ikonographie der Trauer in der Griechischen Kunst, Möhnesee-Wamel (Biblio-
polis) 2001.

23 Nicole Loraux: Die Trauer der Mütter. Weibliche Leidenschaft und die Gesetze der Politik, übers. v. 
Eva Moldenhauer, Frankfurt a. M./New York (Campus) 1992.

24 Livius: Römische Geschichte, Buch I, lat.-dt., hg. u. übers. v. Hans Jürgen Hillen, Düsseldorf/
Zürich (Artemis & Winkler) 2004. Vgl. Sigrid Weigel: „Lucretia – Exemplum, Gründungsopfer 
und Blutzeugnis“, in: dies. (Hg.): Märtyrer-Porträts. Von Opfertod, Blutzeugen und Heiligen Krie-
gern, München (Fink) 2007, S. 45–48; dies.: „Exemplum und Opfer, Blutzeugnis und Schrift-
zeugnis. Lucretia und Perpetua als Übergangsfiguren in der Kulturgeschichte der Märtyrer“, in: 
Silvia Horsch/Martin Treml (Hg.): Grenzgänger der Religionskulturen. Kulturwissenschaftliche Bei-
träge zu Gegenwart und Geschichte der Märtyrer, München (Fink) 2011, S. 25–45.

Abb. 1: Attische Vase 
(6./ 5. Jh. v. u. Z.):

Beweinung des 
Verstorbenen auf 

dem Totenbett
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ferner die vor dem Leib verschränkten oder gefalteten Hände und die Verhüllung 
der Person gehören, tauchen im Zuge der Zurücknahme der Ausdrucksgebärden 
dann auch das Weinen bzw. Abwischen von Tränen auf und außerdem En-face-
Darstellungen des Gesichts, in dessen Zügen mit einem verzerrten Mund und 
Stirnfalten erstmals auch eine Mimik der Trauer in Erscheinung tritt.25 Mit der 
Regulierung und Eindämmung der erregten Gebärden, die die Vorlage für War-
burgs Pathosformeln bilden, traten also auch in der griechischen Antike bereits 
Tränen und Mimik im Katalog der Trauergebärden in Erscheinung. Mäßigung 
bzw. Maßlosigkeit bilden jedoch ein Leitmotiv im antiken Diskurs über Aus-
drucksgebärden, Affekte und Tränen. Während Aristoteles (384–322 v. u. Z.) mit 
seiner Affekttheorie von eleos und phobos Theatergeschichte geschrieben hat, gilt 
Platon (428–348 v. u. Z.) gemeinhin als Vertreter der Affektfeindschaft. Doch 
entgegen diesem kanonisierten Bild nehmen die Tränen in seinen Schriften keinen 
unbedeutenden Platz ein. Einen deutlichen Kontrast zur Verdammung von Dich-
tung, die das Gefühl anspricht, aus der Politik in der Schrift Politeia (370 v. u. Z.) 
bilden einige bemerkenswert tränenreiche Passagen aus dem Symposion (380 v. u. 
Z.) und dem Phaidon (um 380 v. u. Z.); sie betreffen sämtlich die Person des ver-
ehrten Sokrates. So spricht Alkibiades im Gastmahl von heftigen Erregungen, wie 
etwa einem pochenden Herzen, die ihn bei den Reden des Sokrates überkommen: 

25 Huber: Ikonographie der Trauer (Anm. 22), S. 197 ff., 206 ff.

Abb. 2: 
Ikonographie 
der Trauer in 
der Antike
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„und Tränen werden mir ausgepreßt von seinen Reden.“26 Ausführlicher ist die 
Thematisierung der Tränen in der Schlußszene des Phaidon, die vom Tod des Sok-
rates durch den Giftbecher handelt.27 Hier wird das Motiv der Beweinung eines 
Märtyrertodes präfi guriert, das für die christliche Bildkultur zentral werden sollte. 
Platons Text handelt vom Widerstreit zwischen Sokrates’ Forderung, Ruhe zu be-
wahren, und einer eskalierenden Erregung in der Affektlage der ihn umgebenden 
Freunde und Schüler; von ihr wird auch Phaidon erfasst: „… auch mir selbst fl os-
sen Tränen mit Gewalt, und nicht tropfenweise, so daß ich mich verhüllen mußte 
und mich ausweinen.“28 Auch von anderen Beteiligten wird berichtet, dass sie die 
Tränen nicht zurückhalten konnten, ausbrachen oder sich unwillig gebärdeten.

In der jüdischen Tradition also die Klage vor Gott und als Kult, in der griechi-
schen die Klage in Gegenstellung zu Vernunft und Politik: Wenn in diesen kultur-
geschichtlichen Zusammenhängen von Tränen die Rede ist, dann treten diese zu-
meist im Übermaß oder besser Überfl uss in Erscheinung, nicht jedoch als faziale 
Gefühlszeichen. Sie sind hier eher Teil der Klagerituale als Teil einer individualisier-
ten Gefühlskultur. Im frühen Christentum wurden die Tränen „aufgewertet“, wie 
u. a. Le Goff mit Bezug auf das Motiv des Weinens im Neuen Testament konstatiert 
hat.29 Für das antike und frühmittelalterliche Christentum ist vor allem der exzes-
sive Tränenkult hervorzuheben, wie er in der monastischen Praxis der ‚Tränengabe‘ 
kultiviert wurde. Erst im Verlaufe des Mittelalters kam es zur Entwicklung einer 
ausdifferenzierten Kultur von Pathosformeln, aus deren umfangreichem Repertoire 
sich die Ikonographie der Tränen im Gesicht als eine zunehmend individualisierte 
Ausdrucksgebärde von Trauer und Mitgefühl herausgebildet hat.

Die Passionsformeln des Weinens

Wichtigste Quelle für die christliche Tränenkultur sind die Apophthegmata Patrum 
(Sprüchesammlung der sog. ägyptischen Wüstenväter des 4./5. Jh.).30 Der in die-
sem Kontext entwickelte Kult der gratia lacrymarum (Tränengabe) meint eine gött-
liche Gabe oder Gnade, für deren Erlangung die Fähigkeit exzessiven Weinens 
ausgebildet werden muss. Gabe ist also im doppelten Sinne zu verstehen: als Gnade 
und als Vermögen, als charisma und habitus.31 Zu den wichtigsten Elementen des 
Kults gehören der Topos des ‚göttlichen Einstichs‘ (gr. katalysis, lat. compunctio) 
und die Idee des Bußweinens (penthos), eines Weinens, das als Nachvollzug des 

26 Platon: Symposion, 215e, in: ders.: Werke, griech.-dt., hg. v. Gunther Eigler, übers. v. Friedrich 
Schleiermacher, Bd. 3, Darmstadt (Wiss. Buchges.) 1974, S. 365.

27 Platon: Phaidon, 115a–118a, in: ebd., S. 197–207.
28 Ebd., 117c, S. 203–205.
29 Jacques Le Goff/Nicolas Truong: Die Geschichte des Körpers im Mittelalter (2002), übers. v. Renate 

Warttmann, Stuttgart (Klett-Cotta) 2007, S. 79.
30 Vgl. Irénée Hausherr: Penthos. La doctrine de la componction dans l’orient chrétien, Rom (Pont. 

Instit. Orientalium Studiorum) 1944; Müller: Weg des Weinens (Anm. 4).
31 Vgl. Nagy: Le don des larmes (Anm. 4).
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Erlösungsgeschehens verstanden und in eremitischer Einsamkeit praktiziert wurde. 
Zwar wird die ‚Gabe der Tränen‘ oft als kontemplativ charakterisiert, doch in affekt-
ökonomischer Hinsicht enthält sie auch eine kathartische Qualität, indem sie den 
Leib verfl üssigt und die Sinne löst. In diesem Zusammenhang begegnen Formeln 
ekstatischer Affekte wie etwa die ‚heißen Tränen‘ und das ‚Glutgebet‘; und es ent-
steht ein ganzes Repertoire an Tränen-Topoi, wie ‚Tal der Tränen‘, ‚Tränenbuße‘ 
und ‚Tränentaufe‘. Insofern kann man die Praxis der Tränengabe als eine Art kul-
tureller Kompromissbildung betrachten, in die Bestandteile aus dem exzessiven 
Trauerkult der Antike ebenso eingehen wie der direkte Gottesbezug der jüdischen 
Klage.

Eine ähnlich ritualisierte Tränenkultur ist in der Westkirche erst im Mittelalter 
entstanden, dies vor allem im Kontext der Tränen- und Brautmystik, wie sie etwa 
durch die Begine Maria von Oignies oder auch die Tränentheoretikerin Katharina 
von Siena belegt sind.32 Doch erst außerhalb der monastischen Welt wurde diese 
christliche Tränenkultur zum Medium der Ausbildung eines corpus communis, das 
sich mit Hilfe von Rhetorik und Ikonographie der compassio formierte. Dafür 
spielten das Theater, die Musik und die Bilder eine zentrale Rolle. Aus dem Zusam-
menspiel ‚erregter Gebärden‘ im performativen Genre des volksnahen Passions-
spiels, der Stimme des Gesangs und den Ausdrucksgebärden, die durch die Macht 
der Bilder eine neue visuelle Überzeugungskraft gewannen, bildete sich eine Af-
fektkultur, durch die die Passionsgeschichte der menschlichen Vorstellungswelt na-
hegebracht werden konnte. Auf diesem Schauplatz trat die Ikonographie der Trä-
nen im Gesicht als eine der folgenreichsten Pathosformeln – oder besser: 
Passionsformeln – in Erscheinung.

32 Vgl. Benke: Gabe der Tränen (Anm. 4). Vgl. auch Barbara Vinken: „‚Tränen zum Leben. Tränen 
zum Tode‘. Katharina von Siena, Petrarca, Boccaccio, Theresa von Avila, Zola“, in: Beate Söntgen/
Geraldine Spiekermann (Hg.): Tränen, München (Fink) 2008, S. 17–26.

Abb. 3: Rogier van 
der Weyden, 
Kreuzigungstriptychon
(um 1440-45)
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In seinem vielbeachteten Aufsatz The Crying Face (1987) hat Moshe Barasch die 
These vertreten, dass es Rogier van der Weyden war, der im 15. Jahrhundert die 
über das Gesicht rollende Träne in die Ikonographie eingeführt hat, und zwar in 
zeitlicher Nähe zu Albertis Ausführungen über die Rolle des Mienenspiels für die 
Darstellung von Affekten in seinem Traktat Della Pittura (1435/36). Als herausra-
gende Gemälde nennt Barasch Rogiers berühmtes Wiener Triptychon der Kreuzi-
gung (um 1440, Abb. 3) und die ebenso bekannte Kreuzesabnahme aus dem Prado 
(um 1430, Abb. 4 bis 6). Diese Beispiele könnte man durch eine ganze Serie wei-
terer Bilder ergänzen. Denn was Barasch über van der Weyden schreibt, „he was 
then fascinated with tears“33, scheint auch auf andere Maler zuzutreffen. Die Frage, 
wie das Malen von Tränen entstanden sei, beantwortet Barasch mit einem Ent-
wicklungsmodel l, in dem er Stufen verschiedener piktorialer Darstellungsmittel 
seit dem 13. Jahrhundert, seit das Weinen im Bild aufgetaucht sei, skizziert. Wäh-
rend in der früheren byzantinischen Kunst, die aus dem kulturgeschichtlichen Um-
feld des Tränengabe-Kults überliefert ist, weder Tränen noch andere Gebärden des 
Weinens zu fi nden sind, sieht Barasch das Weinen in der von ihm betrachteten 
Epoche vom 13. bis 15. Jahrhundert zuerst durch „physiognomische Mittel“ wie 
Augenfalten und Mundform dargestellt, dann durch die Gebärde des Tränenwegwi-
schens, erst mit dem Tuch, dann mit dem Handrücken – als Beispiele nennt er Be-
weinungen von Hugo van der Goes, Petrus Christus und Geertgen tot Sint Jans –, 
bevor in der fl ämischen Malerei des 15. Jahrhunderts die gemalte Träne hinzuge-
kommen sei: „the pearl-like tear rolling down the cheek; it is a drop of precious 
liquid, painted with subtle shadows to give it material substance, with refl ections 
and a highlight to make it transparent and shiny. The pictorial language is actually 
the same as that used in the depiction of jewellery and glass.“ Mit Bezug auf Geert-
gen tot Sint Jans’ Schmerzensmann fügt er hinzu: „The tear, placed precisely be-
neath the fl agellum, endows Christ’s Passion with a human quality.“34 Das Auftau-
chen dieser neuen Ikonographie der Tränen diskutiert Barasch anhand von zwei 
Bildmotiven: zum einen an narrativen Szenen mit dramatischer Handlung, in 
denen die Tränen ein zusätzliches Bildargument bilden, zum anderen an Szenen 
ohne Handlung, in denen die Träne als Mittel genutzt wird, eine Figur zu charak-
terisieren. Das klassische Beispiel hierfür ist Maria Magdalena, für das bei Barasch 
Rogiers Pariser Magdalena steht (Abb. 7). 

Bemerkenswert ist, dass Barasch, der ansonsten die Aufnahme und Umformung 
antiker Bildformen in der europäischen Kunst in vielfältiger Weise untersucht, die 
Tatsache entgangen ist, dass einige der gestischen Ausdrucksgebärden, die in seiner 
Entwicklungsgeschichte darstellerischer Mittel den gemalten Tränen vorausgehen, 
bereits in der antiken Trauer-Ikonographie vorgebildet sind, insbesondere im Re-

33 Moshe Barasch: „The Crying Face“, in: Artibus et Historiae, 8 (1987) 15, S. 21–36, hier S. 22. 
Wiederabgedruckt in: ders.: Imago Hominis. Studies in the Language of Art, Wien (IRSA) 1991, 
S. 85–99.

34 Ebd., S. 26.
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Abb. 5 und 6: Ausschnitt aus van der Weyden, Kreuzesabnahme

Abb. 4: Rogier van der Weyden, Kreuzesabnahme (um 1430)

pertoire der moderaten Gesten des threnos. Umgekehrt hatte sich Warburgs Inter-
esse so sehr auf das Nachleben der bewegten Gebärden konzentriert, dass bei ihm 
wiederum die Bedeutung der Tränen für die Ikonographie der Renaissancemalerei 
im Schatten geblieben ist. Als Warburg bei seinem Studium der Bildprogramme in 
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den Grabkammern der Florentiner Patrizier Sassetti und Tornabuoni römische Sar-
kophage als deren Vorbilder entdeckte, waren es die exzessiven Körpergebärden in 
den darauf dargestellten Szenen vom Tod der Alkestis und des Meleager, die ihn 
faszinierten, weil sie wegen ihrer „entfesselten“, „leidenschaftlichen Totenklage“ 
und ihrer „paganen“ Ausdruckskraft nicht zu dem Gleichgewichtszustand passten, 
den er den Florentiner Patriziern zuschrieb. Insofern bewertete er ihre Zitate anti-
ker Totenklage als „Einbruchsstelle ungezügelter paganer Ausdrucksfreudigkeit.“35 
Im Fahrwasser dieses Deutungsmodells wurde Maria Magdalena von der Warburg-
Schule auch als „Mänade unter dem Kreuz“ beschrieben.36 – Eine der wenigen 
Tafeln des Mnemosyne-Atlas, auf der christliche Trauermotive eine gewichtigere 
Rolle spielen, ist die Tafel 42 zum „Leidenspathos in energetischer Inversion“ 
(Abb. 8). Die reproduzierten Abbildungen konzentrieren sich auf das Thema der 
Grablegung und schließen nur ein Gemälde-Beispiel ein (Carpaccio); hinzu kom-
men ein Kupferstich Mantegnas, eine Zeichnung Raffaels und ein Fresko Signorel-
lis, die sämtlich schon aufgrund ihrer Technik keine Tränendarstellung nahelegen, 
was auch für ein ebenfalls aufgenommenes Beweinungs-Relief und für Cosmè Turas 
Pietà-Fresko aus dem Altarbild der Roverella-Kapelle in Ferrara gilt.37 Dort, bei 
Barasch, also das Vergessen des Nachlebens antiker Pathosformeln der Trauer, hier, 

35 Aby Warburg: „Francesco Sassettis letztwillige Verfügung“ (1907), in: ders.: Werke (Anm. 14), 
S. 272 f.

36 Vgl. Edgar Wind/Frederik Antal: „The Mænad under the Cross“, in: Journal of the Warburg Insti-
tute 1 (1937/38), S. 70–73.

37 Aby Warburg: Der Bilderatlas Mnemosyne, hg. v. Martin Warnke, in: ders.: Gesammelte Schriften, 
Bd 2, Berlin (Akademie) 2000, Tafel 42, S. 76 f.

Abb. 7: Rogier van der Weyden, 
Maria Magdalena (1450)
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bei Warburg, die Ausblendung der Tränen. In dieser kunsthistorischen Konstella-
tion wiederholt sich der Widerstreit verschiedener Trauer-Ikonographien in der 
mittelalterlichen Malerei. Vermutlich bilden die von Barasch beobachteten unter-
schiedlichen Gebärden weniger eine Entwicklungslinie als ein Feld divergenter Pa-
thosformeln, in dem – neben dem Einsatz neuer malerischer Mittel wie der Ölma-
lerei – auch kontroverse affektgeschichtliche Traditionen zum Ausdruck kommen. 
Zudem bestehen die entgegengesetzten Affektformeln auch, nachdem die Träne 
sich (gefördert durch die Verbreitung der Ölmalerei) ihren Platz in der Malerei er-
obert hat, nebeneinander fort, nicht selten auf ein und demselben Bild.

Darüber hinaus muss die These korrigiert werden, dass Rogier im 15. Jahrhun-
dert die gemalte Träne in die Ikonographie eingeführt habe. Denn es fi nden sich 
durchaus frühere Beispiele, wenn auch nicht in der Tafelmalerei, so doch in Form 
gemalter Tränen, beispielsweise auf Holzskulpturen aus dem Umfeld der eher volks-
tümlichen Andachtskultur. Genau ein Jahrhundert vor Rogiers Kreuzesabnahme, 
nämlich um 1330/40, datieren die Tränen, die einer Marienfi gur, die zu einem Ves-
perbild aus Radolfzell am Bodensee gehört, die Wangen herunterlaufen (Abb. 9).
Es handelt sich um eine Holzskulptur mit dem Motiv der Pietà, deren Bezeich-
nung als Andachtsbild auf dessen kultische Bedeutung im Kirchenraum verweist. 
Dem historischen Abstand zu Rogiers Gemälde entspricht somit der Wechsel von 
einem skulpturalen zu einem Tafelbild und damit zugleich von der Andacht zur 
Anschauung. Die zwei Figuren des Radolfzeller Vesperbildes, Maria und der tote 

Abb. 8: Tafel 42 aus Aby Warburgs 
Mnemosyne-Atlas
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Christus auf ihrem Schoß, sind aus farbig bemaltem Pappelholz. Die Tränen dieser 
Maria bilden einen Kontrast zu denen auf Rogiers Bildern, den man sich größer 
nicht vorstellen kann. Denn die Radolfzeller Maria weint nicht glasklare Tränen; 
sie weint Blut (Abb. 10). Anstelle der perlenähnlichen Tränen, die einer kostbaren 
Flüssigkeit gleichen (Barasch), anstelle der vereinzelten, die Wange hinunterperlen-
den transparenten Tränen bilden die nebeneinander aus den roten Augen rinnen-
den Tränenketten der Radolfzeller Maria eine Art Blutperlen-Vorhang auf ihren 
Wangen. Ähnlich den goldenen Zierbortenmotiven an den Gewandrändern der 
Marien- und Christusfi guren, heben sich die roten Tränen von der farbig bemalten 
Holzoberfl äche der Figuren ab – ganz so wie Wachstropfen, die an einer brennen-
den Kerze herunterlaufen. Diese roten Tränen verweisen auf einen bildtheologi-
schen Zusammenhang zwischen Blut und Tränen. Denn die Blutstränen der Maria 
korrespondieren mit den Blutstropfen des gekreuzigten Körpers38, den sie auf dem 
Schoß hält; sie verbinden die Trauernde durch die geheiligte Körperfl üssigkeit mit 
ihrem toten Sohn. Auch ihre Körperhaltung ist signifi kant: Indem sie sich über ihn 

38 Vgl. Georges Didi-Huberman: „Blut der Bilder“, in: Anja Lauper (Hg.): Transfusionen. Blutbilder 
und Biopolitik der Neuzeit, Zürich/Berlin (Diaphanes) 2005, S. 21–50; Caroline Walker Bynum: 
Wonderful Blood: Theology and Practice in Late Medieval Northern Germany and Beyond, Philadel-
phia (University of Pennsylvania Press) 2007; Christina von Braun/Christoph Wulf (Hg.): Mythen 
des Blutes, Frankfurt a. M./New York (Campus) 2007.

Abb. 9: Maria aus dem Vesperbild 
der Münsterpfarrei Radolfzell 

(um 1330/40)

Abb. 10: Ausschnitt Maria 
aus dem Vesperbild
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beugt, wendet sie sich von der Welt ab. Dagegen verbinden die ein Jahrhundert 
später ins Bild tretenden, transparent gemalten Tränen dadurch, dass sie jener Kör-
perfl üssigkeit ähnlich sind, die der menschlichen Trauer entströmt, die zahllosen 
Weinenden der auf den Bildern dargestellten Szenen mit den Betrachtern. Auf 
diese Weise machen sie das Personal der Malerei den Menschen ähnlich – und 
umgekehrt.

Ikonographische Tränen und kulturelle Codes

Mit dem Übergang vom Kultbild zur Malerei stellt sich die Frage, in welchem 
Verhältnis die ikonographischen Tränen zu den zeitgenössischen kulturellen Codes 
des Trauerns und Weinens stehen. Diese Frage berührt eine paradigmatische De-
batte zwischen Kunstgeschichte und Geschichtswissenschaft, wie sie zwischen 
Hans Belting und Bernhard Jussen über Bilder von Andrea Mantegna und Gio-
vanni Bellini geführt worden ist. Im Hinblick auf unterschiedliche Visualisierun-
gen von Affekten im 15. Jahrhundert beschreibt Beltings Bellini-Buch (1985), 
anhand eines Vergleich von Mantegnas und Bellinis Szenen der Beweinung, gegen-
sätzliche Antworten auf Albertis Postulat, dass der Maler mit dem Ausdruck von 
Gesicht und Geste (viso e gesto) die erregte Seele (animo turbato) darstelle bzw. mit 
den Bewegungen der Glieder die Gemütsbewegungen zeige: „vogliamo coi movi-
menti della membra mostrare i movimenti dell’animo.“39 Im Zentrum des Buches 
steht die These, dass sich Bellinis malerische Neuerungen einer Arbeit am „Kon-
fl ikt zwischen Ikone und Bild-Drama“40 bzw. dramatischer Bilderzählung verdan-
ken. Albertis Vorstellung einer Analogie zwischen den Gemütsbewegunge n der 
Betrachter und jener der Figuren – „Poi moverà l’istoria l’animo quando gli uomini 
ivi dipinti molto porgeranno suo propio movimento  d’animo. Interviene da na-
tura, quale nulla più che lei si truova rapace di cosa a sé simile, che piangiamo con 
chi piange, e ridiamo con chi ride, e doglianci con chi si duole“41 – bildet dafür den 
affekttheoretischen Hintergrund, während Mantegnas Modellblätter dramatischer 
Bilderzählungen zu Albertis Traktat die kunsthistorische Kontrastfolie darstellen, 
vor der Bellinis Invention beleuchtet wird. 

Im Unterschied zu der „dramatischen Inszenierung“ auf Mantegnas Stich der 
Grablegung (um 1460, Abb. 11) – mit den (antike Darstellungen zitierenden) „Kla-

39 „… wir Maler [wollen] mit den Bewegungen der Glieder die seelischen zeigen.“ Leon Battista 
Alberti: Della Pittura II, 43, in: ders.: Della Pittura – Über die Malkunst, hg. v. Oskar Bätschmann/
Sandra Gianfreda, Darmstadt (Wiss. Buchges.) 2007, S. 134/135.

40 Hans Belting: Giovanni Bellini.   Pietà: Ikone und Bilderzählung in der venezianischen Malerei, 
Frankfurt a. M. (Fischer Tb) 1985, S. 45.

41 „Ferner wird ein Vorgang dann die Seele bewegen, wenn die dort gemalten Menschen ihre eigenen 
seelischen Bewegungen ganz deutlich zu erkennen geben. Aus der Natur, die wie nichts anderes 
begierig ist als nach ihr ähnlichen Dingen, kommt es, dass wir weinen mit dem Weinenden, lachen 
mit dem Lachenden und leiden mit dem Leidenden.“ Alberti: Della Pittura  II, 41 (Anm. 39), 
S. 130/131.
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geposen“ der Klageweiber und der „tragischen Theatermaske“ sowie dem vor 
„Schmerz verzerrten Gesicht“ des Johannes – hebt Belting an Bellinis Pietà aus der 
Brera (um 1467, Abb. 12) eine „lyrische Tiefe“ hervor; diese messe sich an der an-
tiken Poesie, anstatt die antiken Pathosformeln zu zitieren, und trete durch eine 
Konzentration auf das halbfi gurige Trio (von Totem, Maria und Johannes), das in 
der „Nahsicht der Ikone“ dargestellt ist, in eine Beziehung zum Betrachter.42 Für 
die These einer kopernikanischen Wende im Bildverständnis, die Belting in Belli-
nis Malerei am Werke sieht, spielt die Inschrift am unteren Bildrand der Mailänder 
Pietà eine zentrale Rolle: „Haec fere quum [cum] gemitus turgentia lumina pro-
mant Bellini poterat fl ere Joannis opus“ (Sobald die [vom Weinen] geschwollenen 
Augen das Klagen hervorbrechen ließen, konnte das Werk des Giovanni Bellini 
weinen). Belting versteht diesen Satz, ein abgewandeltes Zitat aus den Elegien des 
Properz, als Schlüssel zum Programm des Bildes, das sich auf diese Weise an das 
Mitgefühl des Betrachters wende: „Die vom Weinen geschwollenen Augen gehören 
im antiken Text zum Betrachter, in Bellinis Bild dagegen zu den Klagefi guren im 
Bild, die gleichsam die Rolle der Betrachter übernehmen und ins Bild selbst verle-
gen. Von dort erhält der Betrachter sein Modell zurück.“43 Den Vergleich zwischen 

42 Belting: Bellini (Anm. 40), S. 40 ff.
43 Ebd., S. 30 f.

Abb. 11: Andrea Mantegna, Grablegung Christi (um 1460)
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Mantegnas Stich und Bellinis Tafelbild resümiert seine Untersuchung im Gegen-
satz zwischen dramatischer Bühnenhandlung und dramatisierter, reicher orchest-
rierter Ikone.44

Die Vergleichskonstellation zwischen den beiden Renaissance-Künstlern hat der 
Mittelalterhistoriker Bernhard Jussen aufgegriffen, um sie vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher Auffassungen von Trauerverhalten in der Sozialordnung der mit-
telalterlichen höfi schen Kultur zu diskutieren. Sein Beitrag belegt anhand histori-
scher Quellen äußerst kontroverse, wenn nicht widersprüchliche Verhaltensnor-
men. Manchmal können widerstreitende Normen auch ein und dieselbe Person 
betreffen, wie Jussen am Beispiel eines Fürstensohns am burgundischen Hof und 
des für ihn geltenden Trauerkodex beim Tod seines Vaters zeigt. In seinem Fall steht 
die Erwartung, als Sohn des Verstorbenen heftige Trauer zu zeigen, im Gegensatz zu 
der Norm, sich als Thronfolger gefasst und beherrscht zu zeigen.45 Diese aus den 

44 Ebd., S. 47.
45 Bernhard Jussen: „Dolor und Memoria. Trauerriten, gemalte Trauer und soziale Ordnung im spä-

ten Mittelalter“, in: Otto Gerhard Oexle (Hg.): Memoria als Kultur, Göttingen (Vandenhoeck & 
Ruprecht) 1995, S. 207–252.

Abb. 12: Giovanni Bellini, Pietà (um 1465)
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sozialen und familialen Affektordnungen ermittelten Haltungen werden von Jussen 
dann in Beltings Kontrastmodell zwischen Mantegna und Bellini eingebracht, 
indem er die Opposition ‚gefasst vs. erregt‘ auf einen etwas anders gelagerten Bild-
vergleich bezieht. Bellinis Pietà aus der Brera wird mit Mantegnas Beweinung Christi 
verglichen (Abb. 13), die in derselben Galerie hängt. In diesem Vergleich zwischen 
einer schmerzvollen, äußeren Bewegungslosigkeit von Bellinis Maria, die Jussen als 
Ausdruck stummer, gefasster Trauer wertet, und Mantegnas Maria, die tradierte 
Klagegebärden wie einen vom Schmerz verzogenen Mund zeigt, sieht Jussen eine 
Bestätigung für die Geltung divergenter Affektmodulierungen.

Der Kontrast zwischen den beiden Bildern, zwischen denen ein Abstand von 
etwa drei Jahrzehnten liegt – Bellinis Bild entstand in den 1460er und Mantegnas 
in den 1490er Jahren – und die sich im Motiv der Beweinung sowie in der Bildgat-
tung des Andachtsbildes, der Maltechnik (Tempera auf Holz) und Größe sehr nahe 
sind, fällt im Hinblick auf die Ikonographie der Tränen jedoch weniger deutlich 
aus. Beiden Marienfi guren rinnen Tränen über das Gesicht, jeweils sekundiert 
durch die Figur des Johannes. Dagegen ist die unterschiedliche Darstellung ihrer 
Gesichter schwierig zu fassen. Was Belting bei Bellinis Maria als lyrische Tiefe und 
Jussen als stumme, gefasste Trauer charakterisiert, lässt sich auch als entrückter 

Abb. 13: Andrea Mantegna, Beweinung Christi (1490-1500)
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oder verklärter Ausdruck von Trauer betrachten. Dagegen zeigt der schmerzver-
zerrte Mund von Mantegnas Maria, den Jussen als erregt beschreibt, ähnliche Züge 
wie einige Figuren auf dem von Belting diskutierten Stich der Grablegung. An dem-
selben Stich hatten schon Saxl und in seiner Folge Barasch die Zitate von Pathos-
formeln antiker Theatermasken in den Bildern tragischer Renaissance-Gesichter 
identifi ziert.46 Andererseits erscheint das faltige Gesicht von Mantegnas Maria wie 
das einer alternden Frau, womit sich das Bild der Gottesmutter hier dem Bild einer 
um den Tod ihres Sohnes trauernden Mutter annähert. Die Tränen sind auch nicht 
in Rogiers Manier gemalt, sie gleichen weniger Perlen oder Juwelen, als dass sie als 
Köperfl üssigkeit erscheinen, die den Trauernden aus den Augen tritt. Selbst wenn 
die Ausdrucksgebärden auf Mantegnas Bild antike Klagegebärden zitieren, rückt 
die Manier des Bildes die trauernden Figuren doch zugleich stärker in eine mensch-
liche Sphäre. Damit arbeitet die Malerei an dem Projekt, das Personal der christli-
chen Ikonographie einer Sphäre der Menschenebenbildlichkeit anzunähern. Und 
genau für dieses Projekt, so meine These, sind die Tränen ein Symptom. Bellinis 
Bild wählt dafür eine andere Lösung. Bei ihm wird das Bild selbst buchstäblich 
zum Medium des Weinens, indem es die trauernden Figuren im Bild mit den Be-
trachtern verbindet. Wenn Bellini behauptet, dass sein Werk (opus) weint, wie die 
Bildunterschrift formuliert, dann unterscheidet sich dies von den weinenden Bil-
dern der Reliquien oder Wunderbilder. Es wird nicht unterstellt, dass das Bild 
materialiter Tränen vergießt, vielmehr vermittelt es die Tränen der Figuren mit 
denen der Betrachter vor dem Bild. Das Bild tritt gleichsam an die Stelle des Ge-
genübers.

Für das Projekt, das Passionsgeschehen der menschlichen Gefühlswelt anzunä-
hern, spielt die Figur der Maria Magdalena eine herausragende Rolle. Ihr gemisch-
ter Charakter als Sünderin und Trauernde – „Es ist soviel Unschuld in ihrer 
Schuld“, wie es in Theodor Fontanes L’Adultera heißt47 – prädisponiert sie zur 
Figur, die zwischen der Passionsszene und den weltlichen Betrachtern steht und 
zwischen beiden Sphären vermittelt. Im Unterschied zu Maria, die in bildtheologi-
scher Perspektive als mediatrix zwischen Gott und den Menschen auftritt, kann 
Maria Magdalena als Mittlerin zwischen der sakralen und der sozialen Welt be-
trachtet werden. Wenn sie im Bild als Verkörperung der compassio auftritt, nämlich 
mittrauernd mit der Mutter, die über den Tod ihres Sohnes klagt, als eine Art 
bildinterne Betrachterin, dann setzen sich ihre gemalten Tränen in den Tränen der 
Betrachter fort – womit die Tränen zum Medium für das corpus communis werden.

Maria Magdalena wird gern als „the female weeper in the Christian religious 
imagination“ charakterisiert, „the one whose bodily contortions and facial expres-
sions symbolized the human condition of anguish, fear, terror, regret, and sorrow 

46 Moshe Barasch: „The Tragic Face: The Classical Mask of the Tragic Hero, and Expression of Char-
acter and Emotion in Renaissance Art“, in: ders.: Imago Hominis (Anm. 33), S. 59–77, hier S. 65. 
Barasch bezieht sich auf Fritz Saxl: „Rinascimento dell’antichità: Studien zu den Arbeiten A. War-
burgs“, in: Repertorium für Kunstwissenschaft, 43 (1922), S. 22 ff.

47 Vgl. Gabriele Althoff: Weiblichkeit als Kunst. Die Geschichte eines kulturellen Deutungsmusters, 
Stuttgart (Metzler) 1991.
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as well as the salvation of the ‚gift of the tears.‘“48 Das begründet sich vor allem aus 
der Tatsache, dass sie zu den wenigen Figuren gehört, die außer der Maria mit dem 
toten Sohn aus der Gruppe der Beweinung herausgelöst und als einzelne dargestellt 
werden; oft wird sie dargestellt mit einem Buch in der Hand und neben sich ein 
Lacrymatorium, so wie beispielsweise auf Rogiers Lesender Magdalena (um 1445, 
Abb. 14). Die Tränenfl asche als ihr Attribut charakterisiert sie als Weinende, selbst 
dann, wenn auf ihrem Gesicht keine Träne sichtbar ist. Dieses Gefäß ist zum Sym-
bol der Tränengabe geworden, weil sich mit ihm der Mythos verbindet, dass darin 
die vergossenen Tränen aufgefangen werden, womit die Tränenfl asche – als Stell-
vertreter der ephemeren Trauerzeichen der Tränen – von authentischer Trauer zeu-
gen soll. Die archäologische Forschung hat diesen Mythos zwar längst widerlegt; 
tatsächlich handelt es sich um Behälter für Salben, Öle und andere Flüssigkeiten, 
die sowohl im profanen Gebrauch als auch als Grabbeigaben üblich waren. Unbe-
nommen solcher historischen Korrekturen hat die Tränenfl asche jedoch eine 
enorme ikonographische Wirkungsgeschichte entfaltet: als verschobener, dauerhaf-
ter und damit scheinbar verlässlicher Stellvertreter der Tränen im Gesicht. Das 

48 Diane Apostolos-Cappadona: „‚Pray with Tears and Your Request Will Find a Hearing‘: On the 
Iconology of the Magdalene’s Tears“, in: Kimberley Christine Patton/John Stratton Hawley (Hg.): 
Holy Tears. Weeping in the Religious Imagination, Princeton u. a. (Princeton University Press) 2005, 
S. 201–228, hier S. 210.

Abb. 14: Rogier van der 
Weyden, Die lesende 

Magdalena (1440-50)
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Lacrymatorium bildet insofern ein codierbares Attribut, das sich als Substitut der 
compassio anzubieten scheint und mit dem die Menschlichkeit der Figur angezeigt 
wird. Es ersetzt die Ikonographie der Tränen und deren buchstäblichen Schauplatz, 
das Gesicht, durch ein Symbol.
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JEANETTE KOHL

Kopiert, infam, allegorisch

Gesichter der Renaissance zwischen Duplizierung 
und Deplatzierung

Obgleich die kunsthistorische Literatur zum Renaissanceporträt viele Regalmeter 
füllt, sind Publikationen, die sich gezielt Fragen des Gesichts in der Kunst und 
Kultur der Renaissance zuwenden, kaum untersucht.1  Die folgenden Überlegun-
gen möchten einen Schritt in diese Richtung gehen, indem sie den Blick auf zwei 
unterschiedliche Pole des Phänomens ‚Gesicht‘ am Beginn der frühen Neuzeit len-
ken: auf hochindividuelle Gesichter, die ihre Gemachtheit und ihren Status als 
Duplikat affi rmativ zur Schau stellen, sowie auf verallgemeinerte, allegorische Dar-
stellungsformen des Gesichts in ‚unmöglichen‘, verrutschten Positionen. Die Aus-
lotung dieser Pole versteht sich als ein Versuch des Überdenkens der Funktionen 
und Implikationen, die Prozesse bildlicher Gesichtsgebung historisch mit sich 
brachten – im Hinblick auf die Techniken der materiellen und technischen Verkör-
perung des Gesichts einerseits sowie der Transzendierung des Körperlichen in alle-
gorischen Darstellungen andererseits. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf 
der erstaunlichen ‚Mobilität‘ von Gesichtern in der Kunst der Renaissance, und 
zwar sowohl hinsichtlich ihrer materiellen Reproduktion als auch ihrer körperlichen 
Dislozierung.

Die Kunstproduktion des 15. Jahrhunderts ist gekennzeichnet durch eine au-
ßergewöhnliche Fixierung auf das Gesicht – wobei dies auch eine Zeit ausgeprägter 
und vielfältiger Fixierungen des Gesichts ist. Dieses ‚Festhalten‘ und ‚Festmachen‘ 
an Gesichtern zeigt sich am deutlichsten im Bildformular der Büste und den damit 
verknüpften genealogischen Implikationen der römischen Ahnenbildnisse. Dem 
bewussten Rekurs auf die Überlieferung der Vergangenheit liegt maßgeblich der 
Impetus einer Überdauerung in die Zukunft zugrunde. Die prägnante Memorial-
funktion der Bildrepräsentation von individuellen Gesichtern bringt vielfältige 
Schnittstellen von Individualität und Gruppenzugehörigkeit, familiärem und kol-

 1 Eine Vielzahl von Ausstellungskatalogen der vergangenen Dekade trägt das Gesicht im Titel, 
jedoch lediglich in einer den Begriff des ‚Porträts‘ vage substituierenden Weise. Erwähnt seien 
jedoch die darüber hinausgehenden Bestrebungen des Berliner Ausstellungskatalogs Gesichter der 
Renaissance, hg. v. Stefan Weppelmann/Keith Christiansen, München (Hirmer) 2011, mit mehre-
ren signifikanten Beiträgen zu Fragen der Konzeption von Ähnlichkeit und der Rezeption des 
Gesichts in der Renaissance, insb. Rudolf Preimesberger: „‚Dennoch reißt es die Augen aller 
Betrachter an sich.‘ Leon Battista Alberti zur Wirkung des Gesichts im Gemälde“, ebd., S. 77–85, 
sowie Stefan Weppelmann: „Zum Schulterblick des Hermelins: Ähnlichkeit im Portrait der italie-
nischen Frührenaissance“, ebd., S. 64–76.
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lektivem Gedächtnis zum Ausdruck. Das Gesicht als krönender Abschluss des 
menschlichen Körpers, als sein leuchtturmartiges Kommunikationsorgan, ist dabei 
oftmals unangefochten als Repräsentationsorgan inszeniert, das die Leitfunktion 
des moralisch kontrollierenden Intellekts – am Kopf, nahe dem Hirn – versinnbild-
licht. Demgegenüber werden Gesichter, schon seit dem Mittelalter, auch als Be-
deutungsträger anderer, verkehrter Ordnungen eingesetzt, die das Ideal des auf-
rechten anthrōpos auf den Kopf stellen bzw. sein Gesicht bewusst (und zum Teil 
ironisch) verschieben.

1. Ähnlichkeiten

Gesicht, Haftung, Index

Das menschliche Gesicht haftet in vielfältiger Form – als dichtes Konglomerat von 
Erkennungsmerkmalen eines sozialen Individuums, das einzigartig und daher wie-
dererkennbar ist und für sich und sein Verhalten einzustehen hat, aber auch als 
emotionale und interaktive Kommunikationsfl äche zwischen innen und außen, als 
eine prekäre Folie der Individualität, welche die Echtheit der Wahrnehmung in 
beide Richtungen für den Gesichtsträger verbürgt. Gesichter sind Reaktionsfl ächen 
von enormer Komplexität. Vielleicht haften sie deshalb in besonderem Maße in 
unserer Erinnerung, konkretisieren oder symbolisieren Situationen, Emotionen, 
Wahrnehmungskonstellationen, geben ihnen erst ein Gesicht und verdichten so-
mit – auch symbolisch – Realität.2 Einer der Vordenker der Renaissance, Leon 
Battista Alberti, hebt in seinem berühmten Malereitraktat die Gewalt des individu-
ellen, bekannten Gesichts in einer Masse anderer (gemalter) Gesichter hervor: 
„[…] denn wenn sich in einem Geschichtsbild/einer Geschichte [historia] das Ge-
sicht [facies] eines bekannten Mannes befi ndet [cogniti alicuius hominis], reißt, 
auch wenn nicht wenige andere [Gesichter] durch größere Kunstfertigkeit [artifi -
cium] hervorragen sollten, dennoch das bekannte Gesicht [cognitus vultus] die 
Augen aller Betrachter an sich [ad se rapit]. So viel birgt in sich, was aus der Natur 
genommen ist [a natura sumptum], sowohl an Anmut [gratia], als auch an Gewalt 
[vis].“3

Der herausragenden Bedeutung des bekannten Gesichts als einer im Gedächtnis 
haftenden Matrix der Erkennungstechnik sowie der Aufmerksamkeitssteuerung 
entspricht auf der Ebene der Herstellung jene besondere Bedeutung, die dem Ge-
sichtsabdruck und -abguss in der Frührenaissance zuteil wurde – Gesichter, die im 

 2 Die breite Palette dessen, was ein Gesicht sein und vermitteln kann, auch wie es wahrgenommen 
wird, wird vielfältig diskutiert in: Sandra Kemp (Hg.): Future Face: Image. Identity. Innovation, 
London (Profile Books) 2004. Siehe auch die Beiträge in Jeanette Kohl/Dominic Olariu (Hg.): 
„EN FACE. Seven Essays on the Human Face“, kritische berichte 1, Marburg (Jonas) 2012.

 3 Zit. nach der Übersetzung von Rudolf Preimesberger aus der lateinischen Version von Albertis 
Traktat De Pictura (1435), in: Preimesberger: „Alberti zur Wirkung des Gesichts“ (Anm. 1), S. 77; 
das vollständige lateinische Originalzitat (Leon Battista Alberti: De Pictura III, 56) ebd.
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Abdruck haften blieben, sich skulpturaler Form indexikalisch eingeschrieben 
haben, und deren vermeintlich präzise Form sich wiederum unserer Erinnerung als 
authentisch und zugleich geschichtlich einschreibt. In den Quellenschriften der 
frühen Neuzeit sind, kaum überraschend, Bemerkungen über die Natur des Ge-
sichts meist eng verknüpft mit Fragestellungen der Ähnlichkeit einerseits und sol-
chen des ‚Einfl usses‘ und der Beeinfl ussung andererseits. Lorenzo Vallas Elegantiae 
und Marsilio Ficinos Traktat De vita coelitus comparanda beinhalten Einlassungen 
zum Gesicht, welche die in Albertis lateinischer Version von Della Pittura getrof-
fene Unterscheidung zwischen vultus und facies machen, wobei vultus eher die 
Miene betrifft, also das mit Lebendigkeit und Präsenz verbundene Wechselgesicht 
des Menschen, wohingegen facies das Gesicht als Struktur und physiologisches 
Faktum defi niert.4

Renaissanceporträts werden in aller Regel als Persönlichkeitsdokumente an der 
Schnittstelle von ‚self-fashioning‘ und künstlerischer Einfühlungsgabe aufgefasst, 
als schöpferische Belebungen des Charakters historischer Personen, die mehr bie-
ten als eine faktische Topographie des Gesichts. Das einigermaßen schwierige Un-
terfangen der Produktion eines wirkungsästhetisch ‚erfolgreichen‘ Porträts (in Text 
wie Bild) müsste einer konventionellen Sichtweise der Renaissance zufolge eher 
dann von Erfolg gekrönt gewesen sein, wenn der Künstler in seiner individuellen 
Nachschöpfung die ‚innere Ähnlichkeit‘ ausdrücken kann, eine Art Aura der Per-
son, die sich nicht allein über die exakten Übereinstimmungen äußerer Beschrei-
bungskunst vermitteln lässt.5 Und doch scheint es, dass in vielen Fällen die Per-
petuierung des ausdruckshaften Wechselgesichts (vultus) gerade nicht das Ziel oder 
die Daseinsberechtigung von Porträts ausmachte. Dies gilt für die weiblichen Re-
naissanceporträts in besonderem Maße, jedoch nicht nur für sie.6 Das Gesicht im 

 4 Lorenzo Valla deutet in seinem Traktat De elegantiis latinae linguae auf den Unterschied hin, den 
antike Autoren zwischen beiden Termini machen, wobei sich facies auf den Körper, vultus eher auf 
die Seele und den Willen einer betreffenden Person beziehe; vgl. Lorenzo Valla: Elegantiarum lin-
guae latinae libri VI, in: ders.: Opera, Basel (apud Henricum Petrum) 1540; siehe auch Michael 
Baxandall: Giotto and the Orators. Humanist Observers of Painting in Italy and the Discovery of 
Pictorial Composition, 1350–1450, Oxford (Oxford University Press) 1971, S. 172. Dem ent-
spricht Ciceros antike Erläuterung, wonach vultus, welches an keinem anderen Wesen als dem 
Menschen zu finden sei, den Charakter enthülle. Cicero: De legibus I, 9, 27: „is, qui appellatur 
vultus, qui nullo in animantem esse praeter hominem potest, indicat mores.“ Der Begriff vultus 
referiert in Antike wie Renaissance stärker auf den beweglichen, mobilen und pathognomischen 
Aspekt des menschlichen Gesichts, facies bezeichnet mehr den unveränderlichen, immobilen und 
gegebenen Aspekt. Für weitere Forschungen im Blick zu behalten ist freilich das relativierende 
Diktum Baxandalls (Giotto, S. 11): „Each good humanist was his own lexographer.“

 5 Diese Seite der Mimesis führt vor allem aus: Frank Zöllner: „The Motions of the Mind in 
Renaissance Portraiture. The Spiritual Dimension of Portraiture“, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 
68 (2005), S. 23–40 (mit weiterführender Literatur).

 6 Zu nennen sind hier insbesondere die opulent ausstaffierten und doch so stereotypen weiblichen 
Profilbildnisse des Quattrocento, die das weibliche Gesicht in oft larvenhafter Manier vom poten-
tiellen Ausdrucksträger zum hermetischen Betrachtungsobjekt domestizierter virtus reduzieren 
(oder idealisieren), wobei sie Wiedererkennbarkeit auf die graphische Umrisslinie des Gesichts 
beschränken; Gründe für dieses stark geschlechtsspezifisch konnotierte Bildformular sind vielfältig 
diskutiert worden. Vgl. Patricia Simons: „Women in Frames. The Gaze, the Eye, the Profile in 
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Sinne einer nicht notwendig charaktergebundenen Darstellungs- und Interpretati-
onsweise der Renaissance spielte für eine Vielzahl unterschiedlicher Porträts eine 
herausragende (und latent unterbewertete) Rolle – Grund genug, einmal mehr auf 
die Überlegungen von Georges Didi-Huberman zur Rolle der „ressemblance inani-
mée“ in der Bildproduktion der frühen Neuzeit v. a. in Italien zurückzukommen.7

Fallbeispiel: Das Gesicht, dupliziert und reproduzierbar

Wenn wir die von der Antike vorgegebene und der Renaissance bekannte Unter-
scheidung von vultus und facies als einen möglichen gedanklichen Ausgangspunkt 
für eine frühneuzeitliche ‚Skizzierung des Gesichts‘ begreifen, welche Implikatio-
nen hat dies für den Bereich des skulpturalen Porträts in der Renaissance? Wie es 
scheint, hat hier die gegebene Struktur des Gesichts als facies einen per se weitaus 
größeren Stellenwert als in anderen Bildmedien. Mit dem Bildtypus der Büste ver-
binden sich jedenfalls in besonderem Maße aus der antiken Praxis der Ahnenbild-
nisse bezogene Vorstellungen von Authentizität – im Sinne einer äußersten Genau-
igkeit der Darstellung des ‚Originals‘– sowie von Reproduzierbarkeit, welche die 
‚Präsenz‘ einer Person und ihrer Autorität durch just diese Authentizität für ver-
schiedene Kontexte ermöglicht. Die Rede ist von Objekten, die gerade nicht den 
Künstler als gottähnlichen Schöpfer von Lebendigkeit im Bilde zelebrieren, als 
einen Zauberer, der Seelenhaftigkeit, Bewegung und Geist durch unbelebte Mate-
rie hervorbringt; von Objekten also, die sich als weitgehend anti-illusionistisch zu 
verstehen geben, einem eher kruden Realismus verhaftet und, ihre Machart kaum 
verbergend, zugleich hochgradig ‚authentisch‘ sind.

Eines dieser Exemplare ist das Porträt von Giovanni de’ Medici im Victoria & 
Albert Museum, London (Abb. 1).8 Die lebensgroße, polychromierte Terrakotta-
büste ist ein in seinem Erhaltun gszustand herausragendes Beispiel einer Vielzahl 
ähnlicher Objekte, die im späteren 15. und frühen 16. Jahrhundert in Florenz und 
Umgebung produziert wurden, bevor der Trend auch in bürgerlichen Kreisen 

Renaissance Portraiture“, in: Norma Broude/Mary D. Garrard (Hg.): The Expanding Discourse. 
Feminism and Art History, Boulder, CO (Westview Press) 1992, S. 38–57; dies.: „Portraiture, 
Portrayal, and Idealization. Ambiguous Individualism in Representations of Renaissance Women“, 
in: Alison Brown (Hg.): Language and Images of Renaissance Italy, Oxford (Clarendon) 1995, 
S. 263–311; Jody Cranston: The Poetics of Portraiture in the Italian Renaissance, Cambridge 
(Cambridge University Press) 2000.

 7 Georges Didi-Huberman: „Ressemblance mythifiée et ressemblance oubliée chez Vasari: La 
légende du portrait ‚sur le vif‘“, in: Mélanges de l’École Française de Rome – Italie et Méditérranée, 
106 (1994) 2, S. 383–432. Vgl. für unseren Kontext auch Joseph Pohl: Die Verwendung des 
Naturabgusses in der italienischen Porträtplastik der Renaissance, Würzburg (Triltsch) 1938.

 8 Bruce Boucher/Anne Broderick/Nigel Wood: „A Terracotta Bust of Cardinal Giovanni de’ 
Medici“, in: Antologia di Belle Arti, N.S., 52–55 (1996), S. 32–39; vgl. auch Roberta Panzanelli 
u. a. (Hg.): The Color of Life. Polychromy in Sculpture from Antiquity to the Present, Los Angeles (J. 
Paul Getty Museum: The Getty Research Institute) 2008, S. 100 f.
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nördlich der Alpen Fuß fasste.9 Giovanni de’ Medici, der spätere Papst Leo X., ist 
im Kardinalshabit dargestellt, sein fl eischiges, etwas stumpfes Gesicht basiert auf 
dem Abguss einer nach dem Leben gewonnenen Maske, welcher der Terrakotta-
büste unmittelbar eingearbeitet wurde. Abdruck und Skulptur sind hier praktisch 
eins. Das Objekt stammt, wie viele andere (zumeist verlorene) Bildnisse aus Wachs 
oder Ton, mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Werkstatt der Benintendi in Flo-
renz und muss kurz vor der Wahl Giovannis zum Papst 1513 angefertigt worden 
sein.10 Ein Dokument von 1516 informiert uns über die Schenkung einer Büste 
des amtierenden Papstes von Antonio d’Orsino Benintendi an  die Signoria von 
Siena.11 Der gleiche Antonio hatte zuvor eine lebensechte Effi gies des Papstes in 
echter Kleidung angefertigt – „ad eius propriam improntam et similitudinem“ – 
sowie ein ähnliches ex voto in Wachs für Leos Nachfolger Clemens VII., auch er ein 
Medicipapst. Andere Dokumente belegen die Herstellung einer Reihe weiterer 
Porträtbüsten Leos X. – ein Umstand, der die Vermutung untermauert, dass sich 

 9 Eine Ausstellung dieser Objekte, die meisten davon immer noch in den Depots der Museen, stellt 
ein lange überfälliges Desiderat dar. Einen ersten Einordnungsversuch der Objekte als Gruppe 
unternimmt Jeanette Kohl: „Sichtbar sein. Materialität und Facialität frühneuzeitlicher Porträts“, 
in: Trajekte, Nr. 17, 10 (2008), S. 17–24.

10 Giancarlo Gentilini: „Il Beato Sorore di Santa Maria della Scala“, in: Antologia di Belle Arti, N.S., 
52–55  (1996), S. 17–31, hier S. 30 u. Anm. 75; Boucher/Broderick/Wood: „A Terracotta Bust“ 
(Anm. 8).

11 Antonio war einer der erfolgreichen fallimagini in den Fußstapfen seines Vaters Orsino, der eng 
mit Andrea del Verrocchio bei der Produktion wächserner Votivbilder zusammengearbeitet hatte. 
Das Dokument gibt Auskunft darüber, dass ein Lehrling Antonios die Büste des Papstes nach 
Siena gebracht habe, als Geschenk an die dortige Signoria; vgl. Gentilini: „Il Beato Sorore“ (Anm. 
10), S. 31, Dok. II. Zu Fragen von Repräsentation und symbolisch-magischer Präsenz im Kontext 
der Florentiner ex voti (oder boti) vgl. immer noch Aby Warburg: Bildniskunst und florentinisches 
Bürgertum, Leipzig (Seemann) 1902; zudem Hans Belting: „Repräsentation und Anti-
Repräsentation. Grab und Porträt in der Frühen Neuzeit“, in: Hans Belting/Dietmar Kamper/
Martin Schulz (Hg.): Quel Corps? Eine Frage der Repräsentation, München (Fink) 2002, S. 29–52, 
hier S. 32.

Abb. 1: Antonio Benintendi, 
Kardinal Giovanni de’ Medici (1512)
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die Benintendi auf Porträts der Medici in Wachs und Terrakotta spezialisiert hat-
ten.12

Der Umstand, dass Antonio d’Orsino Benintendi offenbar in der Lage war, 
Bildnisse des Medici-Papstes herzustellen und sie als Geschenke zu versenden, legt 
die Vermutung nahe, dass seine Werkstatt eine Art Privileg auf skulpturale Medici-
Porträts hatte – eine Annahme, die von einem weiteren Dokument gestützt wird, 
welches darüber Auskunft gibt, dass einer seiner Mitarbeiter, kein Geringerer als 
Andrea del Verrocchio, im Besitz von mindestens 20 Masken von Mitgliedern des 
Medici-Clans war.13 Diese im Nachlass als maschere geführten Objekte waren, so 
steht zu vermuten, nicht ohne Grund in der Werkstatt verblieben – höchstwahr-
scheinlich im Hinblick auf ihre Funktion als Negativformen zur (Re-)Produktion 
von Porträts. Die Büste von Giovanni de’ Medici ist auch insofern von besonderer 
Bedeutung, als sie den Usus dokumentiert, Lebend- und/oder Totenmasken ein-
fl ussreicher Persönlichkeiten in den Künstlerwerkstätten aufzubewahren, um sie 
für Vervielfältigungszwecke zu benutzen. Die authentischen, indexikalisch gene-
rierten ‚Gesichter‘ der Medici hatten ihr Zuhause in den Werkstätten der Bildhauer 
und fallimagini im Umfeld der Benintendi, die diese Objekte als Dokumente un-
mittelbarer Ähnlichkeit ebenso hüteten wie reproduzierten. Es scheint gerade um 
die Akkuratesse der individuellen Gesichtszüge gegangen zu sein, die die Medici 
mit Hilfe ihrer ‚Porträtisten‘ in Umlauf brachten, die hochgradige Übereinstim-
mung von Gesichtsstruktur und Artefakt, die der Abdruck generiert/garantiert, in 
seiner indexikalischen Kausalrelation von Ursache und Wirkung. Wenn die Benin-
tendi und Verrocchio also eine Art Vorrecht auf die Herstellung plastischer (und 
reproduzierbarer) Medici-Porträts hatten14, so verschwanden sie doch in Sachen 
Künstlertum praktisch völlig hinter diesen Objekten, die ihr Entstehen rein me-
chanischen Prozessen und ein wenig korrektiver ‚Kosmetik‘ verdankten. Die Her-
stellungsart brachte künstlerische Mimesis (inklusive der in der Kunsttheorie des 
16. Jahrhunderts so relevanten Unterscheidung von ritrarre und imitare) und letzt-
lich die neue Selbstdefi nition des Künstlers überhaupt nicht ins Spiel.15 Der Her-

12 Zum Wachs-Ex-Voto und seiner Beschreibung siehe Piero Morselli: „Immagini di cera votive in 
S. Maria delle Carceri in Parto nella prima meta del ’500“, in: Andrew Morrogh u. a. (Hg.): 
Renaissance Studies in Honor of Craig Hugh Smyth, Florenz (Barbèra) 1985, Bd. 2, S. 327–340, hier 
S. 328 (die Dokumente auf S. 335–337); vgl. auch Boucher/Broderick/Wood: „A Terracotta Bust“ 
(Anm. 8), S. 38 u. Anm. 25. Die Benintendi hatten einen einflussreichen, florierenden und gut 
vernetzten Familienbetrieb in Florenz etabliert und bekannten sich politisch zu den Medici, auch 
während deren Phasen des Exils im 15. und frühen 16. Jahrhundert. Zu den Beziehungen zwi-
schen den Benintendi und den Medici vgl. Gino Masi: „La ceroplastica in Firenze nei secoli XV–
XVI e la famiglia Benintendi“, in: Rivista d’arte, 9 (1916), S. 124–142, mit Dokumenten.

13 Das Inventar, welches Andreas Bruder Tommaso nach dessen Tod 1495 erstellte, listet „venti 
maschere ritratte al naturale“ auf, für die die Medici noch Gelder schuldig waren. Das Dokument 
ist transkribiert in Günter Passavant: Andrea del Verrocchio als Maler, Düsseldorf (Schwann) 1959, 
S.  221, Dok. IX.

14 Ich folge hier der Argumentation von Gentilini (Anm. 10), S. 30–31.
15 Vgl. hierfür zusammenfassend Valeska von Rosen: „Nachahmung“, in: Metzler Lexikon Kunstwis-

senschaft. Ideen. Methoden. Begriffe, hg. v. Ulrich Pfisterer, Stuttgart/Weimar (Metzler) 2003, Sp. 
240–244.
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steller des Bildes folgt weder einer Mimesis einfacher Ordnung, indem er die Na-
turvorgabe ‚nachzeichnet‘ (ritrarre), noch imitiert er sie schöpferisch. Er fällt 
gleichsam hinter jede Theorie zurück und bleibt weitgehend Handlanger der Me-
chanik einer Methode.

Was dem modernen Betrachter eher als befremdlich und geradezu etwas unheim-
lich erscheint, die krasse, ungeschönte, auf äußerlichen Kriterien des Abdrucks ba-
sierende Ähnlichkeit der Terrakottabüsten, scheint ihre Seinsberechtigung gerade 
aus der Absenz von Interpretation zu beziehen, d. h. im Dokumentarischen zu lie-
gen. Ähnlichkeit wird hier sehr direkt als Duplizierung der ummittelbaren mensch-
lichen Gesichtsstruktur aufgefasst und verzichtet auf das künstlerische Surplus einer 
‚Ähnlichkeit als Interpretation‘. Wir sehen im Falle von Giovanni de’ Medici die 
Reproduktion ungeschönter Fleisch- und Knochentopographie, unverwechselbar, 
aber auch praktisch unverändert. Selbst das Aufbringen von Farbe, ein für die Ter-
rakottabüsten der Renaissance gängiges Verfahren, ändert wenig am weitgehend 
uninspirierten Eindruck, den das Gesicht hinterlässt, weit entfernt vom erhabenen 
Eindruck, den fast alle der weißen Marmorbüsten der Renaissance zu transportieren 
scheinen – sie sind vielmals offener für ideelle und ideale Konzepte einer auf virtus 
gegründeten Aura der Person. Giovanni blickt etwas störrisch drein, leicht verschla-
gen auch – aber offenbar ging es hier um etwas anderes als ein erhabenes Seelenpor-
trät oder das Idealbildnis des würdigen Mannes freien Willens, den Pico della Mi-
randola so ausgiebig zu preisen wusste.

Die Praxis der Reproduktion anhand von Maske und Abdruck generierter Porträts 
scheint gerade im Umfeld der Medici fl oriert zu haben. Terrakottabüsten des größten 
Stars der Familie, Giovannis Vater Lorenzo il Magnifi co, haben sich in mindestens 
fünf verschiedenen Varianten erhalten, die alle nur leicht voneinander abweichen und 
stets die wenig vorteilhafte Gesichtsstruktur des ‚Prächtigen‘ mit der charakteristi-
schen platten, seitlich gebogenen Nase betonen (Abb. 2). Einige dieser Bildnisse wur-
den wahrscheinlich von ihm selbst in Auftrag gegeben und an loyale Parteigänger 
verschenkt, andere von Freunden und Unterstützern der Medici geordert, mehrere 
postum reproduziert.16 Es ist anzunehmen, dass die Benintendi auch in dieser ‚Pro-
duktionslinie‘ ihre Hände im Spiel hatten. In den Zeiten nach der Pazzi-Verschwö-
rung 1478 und während des Medici-Exils ab 1494 errei chte die Produktion ‚authen-
tischer‘ Bildnisse Lorenzos sicher nicht ohne Grund ihren Höhepunkt. Lorenzo 
kultivierte eine höchste gezielte Imagepolitik und suchte sich die Empfänger seiner 
Geschenke – seien dies Porträtmedaillen, Votivgaben oder Büsten – stets sehr genau 
aus.17 Während der politischen Crashs und Exilierungen der Medici verwahrten Par-
teigänger die Bildnisse offenbar versteckt in Schubladen und Truhen.18 Es bedarf kei-
ner großen Phantasie, um sich vorzustellen, dass gerade in solchen Zeiten, in denen 

16 Die Objekte werden diskutiert von Alison Luchs: „Lorenzo from Life? Renaissance Portrait Busts 
of Lorenzo de’ Medici“, in: The Sculpture Journal, 4 (2000), S. 6–23.

17 Vgl. Alison Wright: „A Portrait for the Visit of Galeazzo Maria Sforza to Florence in 1471“, in: 
Michael Mallett/Nicholas Mann (Hg.): Lorenzo the Magnificent: Culture and Politics, London 
(The Warburg Institute) 1996, S. 65–92, insb. S. 75, 80.

18 Luchs (Anm. 16), S. 7 u. Anm. 9.
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die Medici von außerhalb an der Reetablierung ihrer Macht arbeiteten (v. a. also am 
Ende des 15. und in der ersten Dekade des 16. Jahrhunderts), Bildnisse prominenter 
Familienmitglieder eine nicht unerhebliche Rolle bei der Wahrung der ‚Präsenz‘ der 
Exilierten einnahmen. Diese Funktion des Porträts verleiht dem bekannten Diktum 
Leon Battista Albertis, wonach der Porträtkunst die quasi göttliche Kraft innewohne, 
das Abwesende präsent zu halten, eine klar politische Note.19

Die in großer Zahl erhaltenen ‚authentischen‘, indexikalischen Bildnisse führen-
der Florentiner Köpfe, die auf Maske und Abdruck beruhen und, daran besteht 
wenig Zweifel, auch als politische Statements der Präsenz und Macht der Abgebil-
deten fungierten, diese reproduzierbaren, ungeschönten Bildnisse, die als Ge-
schenke verstanden wurden, verdeutlichen noch einmal nachdrücklich, dass die 
Bedeutung von Porträts nicht allein in der vom Künstler geschaffenen Singularität 
zu suchen ist. Vielmehr scheint die Reproduzierbarkeit von ‚Authentizität‘, die 
Herstellung reproduzierbarer Gesichter mit weitgehend unmanipulierter Ähnlich-
keit eine bisher unterschätzte Rolle in der ‚Gesichtspolitik‘ der Renaissance gespielt 
zu haben. Mehr als hundert Jahre nachdem Cennino Cennini den Künstlern die 
Herstellung von Gesichtsabdrücken („la effi gia, o ver la fi losomia, o vero im-
pronta“) genauer dar- und ans Herz gelegt hatte, scheint diese technē mehr denn je 
zuvor geboomt zu haben – ein Umstand, der auch auf skulptierte Heiligenbildnisse 
der zweiten Quattrocentohälfte eingewirkt hat, wie im Falle des heiligen Bernardin 
von Siena, dessen Totenmaske zur Grundlage zahlreicher Büsten, Medaillen und 
Gemälde des Heiligen wurde, die seine ungeschönte, greise und asketische Ge-
sichtsbildung zeigen.20 Die facies geriet so erstmals seit der Antike wieder in größe-
rem Rahmen zum legitimen Exponenten des Individuums, das Gesicht als physio-
logisches Faktum, reproduzierbar im indexikalischen Bild, gewann repräsentativen 
Status und politisches Gewicht.

Hochrealistische Terrakottabüsten von Mitgliedern nahezu aller führender Fa-
milien der Florentiner Renaissance haben überlebt, und auch im Bereich der 

19 Leon Battista Alberti: Della Pittura/Über die Malkunst, hg. v. Oskar Bätschmann/Sandra 
Gianfreda, S. 101 (II, 25).

20 Siehe hierzu Urte Krass: Nah zum Leichnam. Bilder neuer Heiliger im Quattrocento, München (Dt. 
Kunstverlag) 2012. Zu den Reproduktionstechniken von Maske und Abguss siehe Cennino 
Cennini: Il libro dell’arte, hg. v. Franco Brunello, Vicenza (Pozza) 1982, insb. S. 198–201. Sie 
nehmen das gesamte 14. Buch des Traktates ein.

Abb. 2: Benintendi-Werkstatt, 
Lorenzo de’ Medici (um 1500)
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männlichen Porträtbüste in Marmor scheint die technē des Abdrucks unmittelbar 
refl ektiert. Man kann eine Reihe von Vermutungen darüber anstellen, was nun 
zum sprunghaften Anstieg der Rolle des Abdrucks, insbesondere des Gesichtsab-
drucks, und damit der prononcierten Rolle mechanisch reproduzierter Ähnlichkeit 
im Florenz des 15. Jahrhunderts geführt haben mag. In Betracht zu ziehen sind 
hier auf der Ebene eines gesteigerten Realismusanspruches zum einen der nachhal-
tige Eindruck, den die detailgetreue fl ämische (Porträt-)Malerei auf die Florentiner 
machte, zum anderen die antike Praxis der auf Abdruck und Abguss basierenden 
Ahnenmasken und ihrer genealogischen und hochrepräsentativen Funktion, wie 
bei Plinius ausführlich beschrieben. In Betracht zu ziehen ist sicher auch die Nei-
gung der Florentiner zum Dokumentarischen, ihr unbestreitbarer Hang zu fakti-
scher Aufzeichnung und Zeugenschaft in Bild- und Textdokumenten.21 Zu er-
wähnen ist schließlich die gerade hier so ausgeprägte Bildtradition der ex voti und 
der Wachsplastik, wie sie auch im 15. und 16. Jahrhundert noch ausgeübt wurde 
und deren Protagonisten die Benintendi und deren benachbarte Werkstätten auf 
der Via de’ Servi waren. Das ungewöhnlich populäre casting der authentischen 
Gesichtszüge der republikanischen Elite scheint jedoch nicht nur aus einer Burck-
hardtschen ‚Entdeckung des Individuums‘ gespeist zu sein. Vielleicht ist es gerade 
ein Symptom der Krise, eines Bewusstseins des Selbst als prekärer Kategorie, und 
letztlich ein Akt der Selbstvergewisserung einer politisch und kulturell bedrohten 
republikanischen Elite in Zeiten des herannahenden Absolutismus.22 Die antiken 
Vorläufer der Gesichtsmasken und Ahnenbüsten, das Recht der römischen Patri-
zier auf Abbilder (ius imaginis) und die eminente Bedeutung im Zusammenhang 
genealogischer Repräsentation lieferten einen klar erkennbaren Bezugsrahmen für 
den Trend zum Gesicht, zur indexikalischen Wiedergabe der facies als Bildargu-
ment von Macht und Status – die Autorität der Ähnlichkeit. Der unmittelbar re-
produzierende, ‚uninterpretierte‘, wahrhaftige Charakter des Gesichtsabdrucks hat 
in dieser Perspektive eine Erhaltungs- und Wiedergabetechnik zur Verfügung ge-
stellt, die zum einen historisch klare Referenzpunkte aufwies, zum anderen eine 
Authentizität garantierte, wie sie aus dem Zusammenspiel von Reliquie und ‚ge-
sichtsgebendem‘ Reliquiar bekannt war. In Zeiten grundlegender visueller Paradig-
menwechsel und eines immer weiter gesteigerten mimetischen Illusionismus in der 
Kunst scheinen die Masken und Abdrücke eine Art Gegenpol oder Fundament 
bereitgestellt zu haben, das sich auf vielfältige Weise mit örtlichen Bildtraditionen 

21 Zu nennen ist hier natürlich Michael Baxandalls Konzept des period eye – generiert auf der Basis 
eines sozialgeschichtlichen Ansatzes für die italienische Renaissance. Selbst wenn man seiner argu-
mentativen Engführung auf die merkantile Kultur und Ausbildung des Florentiner ‚Biotops‘ nicht 
in allem folgen mag und sie für die individuelle Interpretation von Bildern, gerade im Hinblick 
auf Stilfragen, ihre ganz eigenen Schwierigkeiten bereithält, so sind seine Überlegungen doch nach 
wie vor in ‚mentalitätsgeschichtlicher‘ Hinsicht höchst anregend; Michael Baxandall: Painting and 
Experience in Fifteenth-Century Italy. A Primer in the Social History of Pictorial Style, Oxford 
(Oxford University Press) 1972.

22 Vgl. Andreas Köstler: „Das Portrait. Individuum und Image“, in: ders./Ernst Seidl (Hg.): Bildnis 
und Image. Das Portrait zwischen Intention und Rezeption, Köln/Weimar/Wien (Böhlau) 1998, 
S. 11–13.
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verband und den Vertretern einer politischen und sozialen Realität ein authenti-
sches Gesicht und – im Umgehen eines pronocierten ‚Kunstcharakters‘ – eine rea-
lere Präsenz verlieh.

2. Das Gesicht als das ‚Andere‘

Gesichtsverlust

Das Porträt ‚al busto‘ garantiert dem Gesicht im allgemeinen einen Logenplatz. 
Gemalt oder skulptiert steigert das Büstenbildnis die Präsenz des Abwesenden und 
die Wiedererkennbarkeit des Individuums durch die betonte Zurschaustellung des 
menschlichen Gesichts. Es verstärkt und inszeniert die traditionelle Hierarchie der 
Körperteile – mit dem Kopf als dem edelsten Körperteil. Das erhobene Haupt 
des aufgerichteten Körpers signalisiert im traditionellen Verständnis menschliche 
Würde und unterscheidet den anthrōpos, den Aufgerichteten, von den übrigen Kre-
aturen.23 Demgemäß haben Enthauptungen und ihre Darstellungen in der visuel-
len Kultur der frühen Neuzeit (und selbstverständlich darüber hinaus) einen be-
sonderen Stellenwert. Wiederum ist es Florenz, das die visuelle Signifi kanz solcher 
Szenen in besonderem (jedenfalls besonders gut dokumentiertem) Maße in Szene 
setzt. Als triumphale Bekundungen des Sieges der republikanischen Tugenden über 
die Feinde werden die Kopf- und Gesichtsikonographie von Judith und Holofernes 
und der Sieg Davids über Goliath im Bereich der politischen Ikonographie im öf-
fentlichen Raum weidlich zur Schau gestellt. Neben der Glorifi zierung des siegrei-
chen Stadtstaates hat die Diffamierung abtrünniger Mitglieder der Elite ihren 
Platz: in den sogenannten ‚Schandbildern‘, öffentlichen Auftragsmalereien mit dif-
famierendem Gehalt.24 Die Bildnisse dieser Kategorie, an gut sichtbaren Plätzen 
innerhalb des Stadtbildes angebracht, zeigten fl üchtige Verräter und Betrüger, in 
aller Regel mit dem Gesicht nach unten, am Fuße aufgehängt, oder mit ausradier-
ten Gesichtern – beides Maßnahmen der Demütigung und des Ausschlusses aus 
 der Gemeinschaft.25 Im Falle der Hals-über-Kopf-Bilder, vermutlich vom klassi-
schen Topos des mundus inversus inspiriert, war gleichwohl die Wiedererkennbar-
keit der dargestellten Person von Bedeutung, und um diese zu erreichen, wurden 

23 Zur historischen Hierarchie der Körperteile und des Gesichts in ihrer möglichen Bedeutung für 
die Porträtskulptur der Renaissance vgl. Jeanette Kohl: „Body, Mind, and Soul: On the So-Called 
Platonic Youth at the Bargello, Florence“, in: Alexander Nagel/Lorenzo Pericolo (Hg.): Subject as 
Aporia in Early Modern Art, Farnham u. a. (Ashgate) 2010, S. 43–69, insb. S. 58–60.

24 Vgl. Samuel Y. Edgerton: Pictures and Punishment. Art and Criminal Prosecution during the 
Florentine Renaissance, Ithaka, NY (Cornell University Press) 1985; Hans Hattenhauer: Die 
Brandmarkung in das Gesicht. Zur Geschichte eines Rechtsakts, Tübingen (Eberhard-Karls-
Universität) 1994; Valentin Groebner: Defaced. The Visual Culture of Violence in the Late Middle 
Ages, New York (Zone Books) 2004.

25 Man mag es als Ironie der Geschichte betrachten, dass der Florentiner Bargello, ehemals Zuchthaus 
und der bevorzugte Ort für pitture infamanti und Enthauptungen, heutzutage die wohl imposan-
teste Sammlung Florentiner Büstenporträts der Renaissance beherbergt.
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angesehene Künstler wie Sandro Botticelli, Andrea del Castagno und Andrea del 
Sarto mit der Ausführung der pitture infamanti beauftragt (Abb. 3).26 Die ihrer 
aufrechten Positur Beraubten wurden so nicht nur dem gesellschaftlichen Spott 
ausgesetzt. Die Bildnisse zielten zudem auf die reale Furcht sowohl einer öffentli-
chen damnatio memoriae als auch eines verdammenden Urteils am Tage des Jüngs-
ten Gerichts. Die Furcht vor den endzeitlichen Konsequenzen und vor der Macht 
der diffamierenden Bilder scheint immerhin stark genug gewesen zu sein, um eine 
Reihe von Gefl ohenen dazu zu bewegen, ihrer Heimatstadt erhebliche fi nanzielle 
Wiedergutmachung zuteil werden zu lassen, um ihre der Erde zugewandten Ge-
sichter entfernt zu sehen und die damit verbundene brutta fi gura vergessen zu ma-
chen.27

Entmachtung und öffentlicher Gesichtsverlust konnten auch durch die Entfer-
nung offi zieller Insignien und Wappen erreicht werden. Die spätmittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen Städte waren voll von Zeichen und Symbolen, welche die 
herrschenden Familien repräsentierten. Wappenbilder gaben der Präsenz dieser 
Familien ein klar lesbares Gesicht.28 Politi sche Veränderungen und Wechsel der 
Machtverhältnisse innerhalb der Stadtrepubliken führten dementsprechend zur 

26 Vgl. Samuel Y. Edgerton: „Icons of Justice“, in: Past and Present, 89 (1980), S. 23–38, hier S. 30 f. 
Um die Identität der Delinquenten klarzumachen, wurden Namen und Inschriften hinzugefügt. 
Zur Bedeutung der Ähnlichkeit sowie der ablehnenden Haltung, die zahlreiche Künstler derarti-
gen Auftragsarbeiten entgegenbrachten, vgl. Hannah Baader/Franco Sacchetti: „Das Porträt auf 
dem Kopf. Schandmalerei, Ironie und forensische Praxis (ca. 1392)“, in: Rudolf Preimesberger/
Hannah Baader/Nicola Suthor (Hg.): Porträt, Berlin (Reimer) 1999, S. 195–199.

27 Vgl. Edgerton: Pictures and Punishment (Anm. 24), S. 76, 94–104. Niccolo Piccinino wurde 1428 
kopfüber an einem Fuße hängend und in Ketten an den Mauern des Palazzo della Signoria abge-
bildet. Das Bildnis wurde im April 1430 übermalt. Vgl. Hugh Hudson: „The Politics of War: 
Paolo Uccello’s Equestrian Monument for Sir John Hawkwood in the Cathedral of Florence“, in: 
Parergon, 23 (2006), S. 1–33, hier S. 6; Wendy Wegener: „‚That the Practice of Arms is Most 
Excellent Declare the Statues of Valiant Men‘: The Luccan War and Florentine Political Ideology 
in Paintings by Uccello and Castagno“, in: Renaissance Studies, 7 (1993) 2, S. 129–167, hier 
S. 144.

28 Vgl. Hans Belting: „Wappen und Porträt. Zwei Medien des Körpers“, in: ders.: Bild-Anthropologie. 
Entwürfe zu einer Bildwissenschaft, München (Fink) 2001, S. 115–142. Belting betont die enge 

Abb. 3: Andrea del Sarto, Vorzeichnung 
für eine pittura infamante (1530)
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Entfernung der Wappen aus dem Stadtbild – und damit des offi ziellen ‚Gesichts‘ 
jener Familien, die ins Exil geschickt wurden. Ein Beispiel unter vielen ist der Fall 
der Florentiner Albizzi nach der Wiederkehr von Cosimo de’ Medici. Der von den 
Albizzi Vertriebene zwang diese nach seiner Rückkehr aus dem Exil im Jahre 1434 
nun seinerseits ins Exil, all ihre Abzeichen und Wappen wurden entfernt oder über-
malt, zusätzlich wurden pitture infamanti mit ihren Porträts an den Mauern der 
Stadt angebracht.29 Die gleiche Prozedur wurde nach der niedergeschlagenen anti-
mediceischen Verschwörung von 1478 mit den Pazzi vollzogen, und die quasi om-
nipräsenten Medici-Symbole ereilte das nämliche Schicksal im Jahre 1494, als die 
Familie erneut aus Florenz verbannt wurde.30 Die Mehrzahl der führenden Fami-
lien der Stadt erlitt im Laufe der turbulenten politischen Entwicklungen des 14. bis 
16. Jahrhunderts den ein oder anderen Gesichtsverlust durch die Auslöschung Prä-
senz dokumentierender öffentlicher Wappenbilder.

Wie wörtlich darüber hinaus die Idee des Gesichtsverlustes bisweilen genom-
men wurde, musste Francesco Filelfo, einer der führenden Köpfe der Florentiner 
Frührenaissance, im Jahr 1433 erfahren. Der berühmte Humanist wurde in den 
Strudel einer höchst unangenehmen Rivalität zwischen Palla Strozzi und Cosimo 
de’ Medici gezogen. Dass er sich auf die Seite des gewieften Strozzi schlug und 
damit alle Medici-Sympathien verspielte, gereichte ihm nicht zum Vorteil. Nach 
einigen machtvollen Verbalattacken gegen Cosimo fand er sich eines Abends auf 
dem Nachhauseweg in der Gewalt von Messerstechern, die ihm sein Gesicht von 
Ohr zu Ohr aufschlitzten. Filelfo, der den Anschlag überlebte, war der Überzeu-
gung, kein anderer als Cosimo stecke hinter der Affäre, und als dieser im gleichen 
Jahr entmachtet wurde, war es Filelfo, der öffentlich zu seiner Hinrichtung auf-
rief.31 In den Augen der Medici allerdings hatte der Humanist sein Gesicht wahr-
scheinlich schon verloren, bevor sie ihm diesen Verlust durch die physische Zerstö-
rung seiner fazialen Integrität so deutlich spürbar machten. Die politische 
Aufl adung des Sinngehalts von Enthauptungen, die bildliche Umkehrung der er-
hobenen menschlichen Präsentationsfl äche des Gesichts, die Zerstörung gesichts-
gebender Symbole sowie handgreifl iche Attacken auf das Gesicht selbst waren ver-
breitete Praktiken in der Renaissance. Das Gesicht war – und ist – ein gut 
sichtbares Ziel, man denke an die brutalen Säureattentate auf junge Frauen in Län-
dern mit misogyn geprägten Gesellschaftsstrukturen, die gerade wieder für Schlag-
zeilen sorgen. „Defacement thus did not merely mean producing a bloody and 

Verbindung von Adelswappen einerseits und der Genese des „bürgerlichen“ Porträts in der Mitte 
des 15. Jahrhunderts andererseits.

29 Groebner: Defaced (Anm. 24), S. 49 f.
30 Die Auslöschung von Medici-Heraldik aus dem Stadtbild kulminierte 1508 mit dem Beschluss 

der Republik, nun auch alle Gebrauchsartikel mit den Medici-palle zu konfiszieren und zu zerstö-
ren, um so jedwede politische Allianz- oder Loyalitätsbekundung zu unterbinden; vgl. ebd.

31 Jonathan Davies: Florence and Its University during the Early Renaissance, Leiden/Boston (Brill) 
1998, S. 83–85.
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disfi gured non-face – not that that would be easy. Instead, it meant inscribing a 
complex story of sin and sanction onto the body of someone defenseless.“32

Deplatzierung

Den unterschiedlichen Formen und Funktionen des Gesichtsverlustes (und seiner 
Bildpraktiken) in der Renaissance stehen jene Gesichter gegenüber, die sich nicht 
dort befi nden, wo wir es erwarten – verschobene Gesichter, die sich sozusagen vom 
Kopf weg bewegt haben. Der locus classicus einer solchen Verschiebung bzw. Dop-
pelung ist bekanntlich Baubo, deren scherzhaftes Gebaren die Göttin Demeter 
über die Entführung ihrer Tochter Persephone hinwegzutrösten suchte.33 Clemens 
von Alexandrien berichtet in seiner Mahnrede an die Griechen von der alten Baubo, 
die der untröstlichen Demeter ein Lächeln entlockt, indem sie ihren Rock hebt 
und ihr nacktes Geschlecht zeigt.34 Der legendäre Akt des anasyrma, der Zurschau-
stellung der Genitalien, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Gruppe von Terra-
kotta-Figürchen aus Priene (Türkei) inspiriert. Sie zeigen eine weibliche Figur mit 
entblößtem Unterkörper und einem Gesicht unterhalb des Bauchnabels (Abb. 4). 
Es ist vermutet worden, dass Baubos Entblößung deshalb zur Erheiterung führte, 
weil sie ein Gesicht auf ihre depilierte Scham gemalt habe (bzw. die Scham durch 
das Gesicht als das unrasierte Kinn eines Jungen angesehen werden konnte).35 Zu-
gleich hat Baubo im antiken Mythos wohl auch als Personifi kation der befreienden 
Komik obszöner Lieder (und ihrer Funktion in den Mysterien von Eleusis) fun-
giert.36 Die Baubo-Figürchen können, zusammen mit den doppelgesichtigen Ja-
nusköpfen, als antike Prototypen ‚verrutschter‘ und vermehrter Gesichter gelten, 
wie sie auch in der Ikonographie des Mittelalters und der frühen Neuzeit eine Rolle 
spielten.

Hier fi nden sich Bauchgesichter als abstoßende Fratzen an den Körpern von 
Teufeln und Dämonen bei der Bestrafung von Sündern in der Hölle oder bei der 
Versuchung asketischer Heiliger in der Wüste. Sie symbolisieren zumeist die per-
verse Kraft des Teufels im Bunde mit den niederen menschlichen Instinkten, die 
physiologisch gesehen traditionell im unteren Bereich des Bauches angesiedelt 

32 Zit. nach Groebner: Defaced (Anm. 24), S. 87. Dieser betont auch die geschlechtsspezifischen 
Implikationen gewisser Praktiken und Rituale der Gesichtszerstörung, wie des Abschneidens der 
Nase: „A face with a cut-off nose was supposed to render visible something invisible, the illicit sex 
act; it literally turned the mutilated body into a symbol.“ Ebd.

33 Georges Devereux: Baubo. La vulve mythique, Paris (Jean-Cyrille Godefroy) 1983; Olga R. Arans: 
Iambe and Baubo. A Study in Ritual Laughter, Ann Arbor, MI (University of Michigan Press) 1988.

34 Clemens von Alexandrien: Protreptikos 2, 20 f.
35 So beschrieben bei Arnobius: Adversus nationes 5, 25–29 (frühes 4. Jh. n. Chr.). Für den Textver-

weis sowie die Rolle der Depilation im Kontext des Mythos (und darüber hinaus) vgl. Johannes 
Endres: „Diderot, Hogarth, and the Aesthetics of Depilation“, in: Eighteenth-Century Studies, 38 
(2005) 4, S. 17–38, insb. S. 25–27.

36 Robert Graves: The Greek Myths, London (Folio Society) 1996, Bd. 1, S. 96.
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sind37: Gesichter, die von ihrer überlegenen Position auf dem von den Schultern 
getragenen Haupt in niedere Regionen abgeglitten zu sein scheinen, vom Sitz des 
Intellekts zum alles verdauenden Gedärm. Einige der Gesichter sind in ihrer verti-
kalen Dislozierung zum Bauch hin offenbar auf halben Wege hängen geblieben, so 
wie jene der Blemmyer. Wie viele andere der scheußlichen Rassen, die im Denken 
von Spätmittelalter und Renaissance die Ränder der Erde bevölkern, werden auch 
die Blemmyer von Plinius dem Älteren in seiner Historia naturalis als äußerst ab-
weichend von der menschlichen Art beschrieben. Plinius kolportiert, dass dieser 
merkwürdige Ableger der Schöpfung, von antiken Geographen in Äthiopien oder 
Libyen angesiedelt, ein Stamm der Kopfl osen sei, die ihre Gesichter auf der Brust 
trügen.38 Als Acephaliten war ihnen die Dummheit sozusagen ins Gesicht geschrie-
ben.39 Ihre Beziehung zu den Anthropophagen, welche die unangenehme Ange-
wohnheit hatten, me nschliche Schädel in Trinkgefäße umzufunktionieren und 
deren Gesichtshaut inklusive Haupthaar als Esslätzchen umzubinden, ist nicht 
ganz klar.40 Doch scheinen die Blemmyer immerhin ihre eigenen Gesichter auf der 
Brust zu tragen und nicht jene der Feinde. Als Inbegriffe eines ‚Anderen‘ waren die 
Blemmyer fester Bestandteil der Reiseberichte aus entfernten Regionen. Obgleich 

37 Vgl. das Lemma „Gesicht am Bauch“, in: Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 2, Freiburg 
u. a. (Herder) 1970, Sp. 140, sowie die folgende Anm. 38.

38 Plinius d. Ä.: Historia naturalis V, 8, 46: „Blemmyis traduntur capita abesse, ore et oculis pectori 
adfixis.“ In Buch VII (VII, 2, 23) werden sie gleich nach den einbeinigen Skiapoden („Schatten-
füßlern“) erwähnt, die die Angewohnheit haben, Zeiten extremer Hitze auf dem Rücken zu ver-
bringen, indem sie sich mit dem riesigen Fuße selbst Schatten spenden.

39 Vgl. den geistreichen Aufsatz von Alexander Perrig: „Erdrandsiedler oder die schrecklichen Nach-
kommen Chams. Aspekte der mittelalterlichen Völkerkunde“, in: Thomas Koebner/Gerhart Pik-
kerodt (Hg.): Die andere Welt. Studien zum Exotismus, Frankfurt a. M. (Athenäum) 1987, 
S. 31–87. Mir noch lebhaft in Erinnerung ist Perrigs inspirierende Vorlesung über Blemmyer und 
andere ‚Sonderwesen‘ an der Universität Trier 1985.

40 Vgl. Plinius d. Ä.: Historia naturalis VII, 2, 12.

Abb. 4: Baubo-Figürchen, Priene (4.–2. Jh. v. u. Z.)

F5344-Weigel.indd   140F5344-Weigel.indd   140 26.02.13   08:5226.02.13   08:52



141KOPIERT, INFAM, ALLEGORISCH

gymnastisch gesehen weniger spektakulär als die sich selbst Schatten spendenden 
Skiapoden und wahrscheinlich auch geringfügig ‚menschlicher‘ als die bellenden 
Cynocephalen, qualifi zierte sie ihr vermeintlicher anatomischer Defekt doch für 
alle im Umlauf befi ndlichen Bestiarien und Chroniken der Erdrandsiedler. In 
Hartmann Schedels Weltchronik von 1493 fi ndet sich ein recht friedfertiger und 
athletisch gebauter Vertreter, der friedlich in einer Hügellandschaft verweilt und 
seine ganze Aufmerksamkeit einer kleinen Pfl anze widmet (Abb. 5). Seine feinen, 
wenngleich etwas säuerlichen Gesichtszüge verwandeln sich in Sebastian Münsters 
Cosmographia von 1544 in eine furchteinfl ößendere acephale Variante mit Zornes-
falte und imposanter Hakennase (Abb. 6); und in einer vom Meister von Boucicaut 
illuminierten Ausgabe von Marco Polos Reisebericht aus dem frühen 15. Jahrhun-
dert wiederum hat sich ein erstaunlich porträthafter Blemmyer zu einem Skiapo-
den und einem bewaffneten Cyclopen gesellt.

Die Blemmyer sind Manifestation des lebhaften und die Phantasie befl ügelnden 
Interesses an Fabelwesen und Erdrandsiedlern und zugleich Ausdruck einer ausge-
prägten religiös und kulturell motivierten Xenophobie. Als vermeintliche Abkom-
men der verrufenen Söhne Adams und Noahs trugen die Monsterrassen in den 
entfernten Regionen der Erde die Stigmata der kapitalen Vergehen des Alten Testa-
ments, den Brudermord Kains und den Fluch Hams.41 Diese Rassen bedurften 
daher dringend der Missionierung. Als Teil der Schöpfung waren sie Gottes Krea-
turen, doch ihre körperlichen Defekte und Aberrationen verrieten ihr Anderssein 
nur allzu deutlich, waren Zeichen des mit Sünde beladenen Erbes, sichtbarer Aus-
druck der Missratenheit. Es steht zu vermuten, dass die fernen Völker absichtsvoll 
so deutlich ‚misslungen‘ porträtiert wurden, sei es aus kulturellem Protektionis-
mus, sei es aus missionarischem Kalkül – oder beidem. John Block Friedman hat 
darauf hingewiesen, dass die Augenzeugenschaft der Fernost- und Orientreisenden 

41 Perrig: „Erdrandsiedler“ (Anm. 39), S. 45–50 et passim.

Abb. 5: Freundlicher Blemmyer
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des ausgehenden Mittelalters offenbar wenig zu einer tatsächlichen Klarstellung 
der postulierten Andersartigkeiten beitrug – weder in Texten noch in Bildern.42 
Die eigene Anschauung und Reiseerfahrung räumte nicht wirklich auf mit den 
Legenden der Monsterrassen. Einige der Arten, die Plinius beschreibt, existierten 
offenbar tatsächlich, wie beispielweise die Pygmäen; andere dürften auf Missver-
ständnisse und Fehlinterpretationen fremder ritueller Praktiken zurückgehen. 
Doch die zahlreichen verschobenen und deformierten Gesichter (Cyclopen) der 
fremden Völker belegen einmal mehr die Bedeutung des Gesichts als Ausweis kul-
tureller und moralischer Verfasstheit. Den zahlreichen affi rmativen Gesichtern in 
der Porträtproduktion der westlichen Kulturen und ihrer Bedeutung für die Her-
stellung einer Autorität durch Identität und Integrität (wie weiter oben bespro-
chen) steht so die Schaffung eines Typus oder Genres negativer, subversiver, desin-
tegrierter Gesichter gegenüber, die eng mit kulturellen und religiösen Projektionen 
der Auslagerung und Abweichung zusammenhängen.

42 John Block Friedman: The Monstrous Races in Medieval Art and Thought, Syracuse, NY (Syracuse 
University Press) 2000, insb. S. 24 f.; vgl. auch Rudolf Wittkower: „Marvels of the East: A Study 
in the History of Monsters“, in: ders.: Allegory and the Migration of Symbols, Boulder, CO 
(Westview Press) 1977, S. 45–74.

Abb. 6: Blemmyer mit Zornesfalte
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3. Das allegorische Gesicht: Spielarten

Wie kaum ein anderes Gemälde seiner Zeit fasst Hans Memlings Irdische Eitelkeit 
und Himmlische Erlösung von ca. 1485 (Abb. 7a) die unterschiedlichen allegorischen 
Varianten des Gesichts im religiös-moralischen Denken und in der Kunst der Re-
naissance zusammen, weshalb ihm hier eine abschließende Betrachtung gewidmet 
sei. Das thematisch einzigartige Bild im Musée des Beaux-Arts in Straßburg besteht 
aus drei relativ kleinen Holztäfelchen, jedes davon beidseitig bemalt und ursprüng-
lich in der Form eines klappbaren Triptychons miteinander verbunden. Das intime 
Format – jede Tafel misst nur ca. 20 x 13 cm – deutet darauf hin, dass das Bild zum 
Zwecke privater Andacht genutzt wurde.43 Das zentrale Bild der Vorderseite zeigt 
eine nackte junge Frau mit langem Haar, die einen Spiegel in ihrer Rechten hält: 
eine deutlich  erotisierte Vanitas-Allegorie und die einzige bekannte Darstellung 
einer komplett nackten weiblichen Ganzfi gur des 15. Jahrhunderts im religiösen 
Kontext, deren Unterleib und unbedeckte Genitalien zudem eine zentrale Stelle der 
Bildkomposition einnehmen.44 Die junge Dame steht in leichtem Kontrapost auf 
einer Blumenwiese vor einer offenen Landschaft mit einem Mühlengehöft. Sie trägt 
nichts als ihre Pantinen und ein kostbares Diadem im Haar. Im linken Vordergrund 
blickt ein struppiger kleiner Schoßhund aus dem Bild, auf der rechten Seite des 
Bildes strecken sich zwei Windhunde elegant im Gras aus, ihre Blicke gegenseitig 
erwidernd. Die linke Hand kess in die Hüfte gestemmt, präsentiert die Dame ihre 
Nacktheit völlig ungeniert. Kopf und Blick sind leicht seitwärts gerichtet, ihr Spie-
gelbild hingegen refl ektiert das Gesicht fast frontal in Richtung des Betrachters. Der 
ungewöhnliche Mittelteil des Triptychons und die symbolischen Anspielungen auf 
Treue (das Schoßhündchen) und erwiderte Liebe (die Windhunde) wurden von 
Dirk de Vos recht überzeugend als Allegorie von irdischer Liebe und Vanitas gedeu-
tet, letztere durch das typische Requisit des Spiegels gekennzeichnet.45

Die nackte junge Schönheit wird auf den Seitentafeln von zwei antithetischen 
Darstellungen fl ankiert, die den Tod und die Hölle zeigen. Der Tod erscheint als 
Gerippe in leicht exaltierter Pose, die an Totentanzdarstellungen erinnert. Der tote 
Leib ist weitgehend verwest und zersetzt, Würmer bohren sich ihren Weg aus dem 
geborstenen Fleisch des Bauches. Auf den Genitalien sitzt eine Kröte, am Boden 
verstreut liegen Knochen um die gravierte Deckplatte eines Grabmals. Der Tod 

43 Zu technischen Daten, Provenienz und für eine detailreiche Beschreibung vgl. Dirk de Vos: Hans 
Memling. The Complete Works, London u. a. (Thames & Hudson u. a.) 1994, S. 245 f. (mit Bibli-
ographie auf S. 246). Das Triptychon hat bisher wenig bzw. so gut wie keine Aufmerksamkeit 
außerhalb der Überblicksbände zur niederländischen Malerei und der einschlägigen Monogra-
phien zu Memling erhalten.

44 Vgl. ebd., S. 246, Abb. 64a u. b, zu den sehr wenigen vergleichbaren Abbildungen nackter weibli-
cher Figuren mit erotischen Konnotationen in der Malerei des 15. Jahrhunderts – darunter das 
charmante Liebeszauber-Täfelchen in Leipzig –, die allerdings ihre Genitalien mit einem Schleier 
oder Leinentüchlein bedecken.

45 In Anbetracht der konventionellen Attribute von Spiegel und Hund darf diese Interpretation 
mehr Plausibilität für sich beanspruchen als eine Deutung der Hauptfigur als Verkörperung des 
Lebens, der Wahrheit oder der Seele; vgl. ebd., S. 245.
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hält eine fl atternde Banderole, auf der in gotischen Lettern zu lesen steht: „Ecce 
fi nis hominis comparatus sum luto et assimilatus sum faville et cineri“ (Siehe, als 
Ende des Menschen gleiche ich dem Schmutze und ähnele der Asche). Die Darstel-
lung der Hölle auf der gegenüberliegenden Seite nimmt sowohl das Motiv körper-
licher Nacktheit (der Frau, des Gerippes) als auch jenes des Tanzes und der wehen-
den Schriftbanderole wieder auf. Ein furchterregender weiblicher Teufel mit dem 
Kopf einer animalisch-hybriden Bestie und schwarzen Reptilien- und Vogelglie-
dern tanzt auf den Körpern der Verdammten, die im brennenden Rachen eines 
riesigen Ungetüms schmoren. Die Brüste der Teufelin sind schlapp, ihr Bauch ist 
zu einer grünlichen Teufelsfratze mit Reißzähnen mutiert. Die Inschrift des Schrift-
bandes mahnt in römischer Kapitalschrift: IN INFERNO NULLA EST RED-
EMPTIO (In der Hölle gibt es keine Erlösung).

Im geöffneten Zustand zeigte das kleine Andachtsbild die drei mahnenden, eng 
aufeinander abgestimmten Täfelchen zur Vanitasthematik, wobei das zarte, weiche 
Fleisch der wohlgenährten jungen Schönheit in der Mitte in deutlichem Kontrast 
zu den abschreckenden, ausgezehrten Körpern und Visagen von Tod und Ver-
dammnis stehen. Dieser Kontrast wird noch verstärkt durch die idyllisch vertraute, 
ländliche Szenerie der Mitteltafel im Gegensatz zum undefi niert schwarzen, ‚unsi-
cheren‘ Hintergrund der Seitentafeln. Die drei allegorischen Figuren operieren 
dabei in hohem Maße über Körper und Gesicht. Ihr allegorischer Gehalt entfaltet 
sich besonders prägnant in den Metamorphosen des Gesichts. Das mittlere Bild 
thematisiert die trügerische Macht des schönen Gesichts im Spiegel und spielt zu-
gleich auf die Rolle der Schönheit im Prozess des Liebens und Verliebens an – ein 
Motiv, das im Bild der beiden sich ineinander spiegelnden, eleganten Windspiele 
variiert wird. Doch körperliche Schönheit, Jugend und irdische Liebe sind ver-
gänglich. Die starke, verdoppelte Präsenz des Gesichts im Täfelchen der Eitelkeit 
(interessanterweise weicht die nackte Schönheit dem Betrachterblick aus, während 
allein das Spiegelbild in Richtung des Betrachters projiziert wird), diese Betonung 
von Gesicht und Gesichtssinn stellt ein Leitmotiv dar, das in den Seitentafeln radi-
kal invertiert wiederkehrt. Das verdoppelte Gesicht der Schönheit verwandelt sich 
in brutale Gesichtslosigkeit auf der einen und in eine doppelte Fratze auf der ande-
ren Seite. Das menschliche Skelett hat kein Gesicht. Der Tod, der große Gleichma-

Abb. 7a: 
Hans Memling, 
Irdische Eitelkeit und 
Himmlische Erlösung 
(ca. 1485),
Innenseite
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cher, verwandelt alle Schönheit in Staub, das Gesicht verschwindet vom blanken 
Schädel, und der Körper degeneriert zu einem uniformen Madensack.46 Die dä-
monischen Kräfte des weiblichen Teufels werden durch seine hässliche Zweigesich-
tigkeit ausgedrückt, wobei ein Gesicht als bläuliche Maske am Bauche angesiedelt 
ist – eine Gesichtsgebung für die niedersten Instinkte und zugleich auch die Höl-
lenqualen. Die Hölle selbst trägt das Gesicht einer drachenartigen Bestie, auf dem 
die Teufelin ihr perfi des Tänzchen wagt. In diesen und ähnlichen Allegorien von 
Verdammnis und Hölle lassen sich die populären Bildnisse der Monsterrassen im 
dezidiert christlichen Kontext von Mahnung und Andacht wiederfi nden.47 Die 
Ordnung des Körpers hat sich auch hier verschoben, das Gesicht des Bösen kann 
nicht menschlich sein: Das entterritorialisierte Gesicht verliert seinen Status als 
physiologisch-funktionale Körpereinheit des Kopfes und wird zur Metapher des 
Schreckens.

Die so deutlich akzentuierte Rolle des allegorischen und symbolischen Potenti-
als von Gesichtern auf der Innenseite von Memlings Andachtsbild wird auch auf 
dessen Außenseiten wieder aufgegriffen. Dort sehen wir im Mittelpunkt Christus 
als salvator mundi umgeben von Engeln, auf den Seitentafeln ein Stillleben mit 
Totenkopf in einer Nische und ein Wappenschild mit Motto (Abb. 7b). Die alles 
Irdischen enthobene Schönheit des Salvators bildet die Rückseite der Allegorie 
irdisch-vergänglicher Schönheit und Liebe.48 Der thronende salvator mundi blickt 
frontal aus dem Bild, seine ebenmäßigen Gesichtszüge refl ektieren die Konventi-
onen des Christusbildes und folgen den Beschreibungen des Johannes von Da-
maskus und des Lentulusbriefes.49 Die Inschrift an der Wandnische des gesichts-
losen Totenkopfes auf dem Seitentäfelchen bezieht sich unmittelbar auf das 
zentrale Christusbild: SCIO ENIM QUOD REDEMPTOR MEUS VIVIT ET 
IN NOVISSIMO DIEDETERRA SURRECTUS SUM ET RURSUM 
CIRCU(N)DABOR PELLE MEA ET INCARNE MEA VIDEBO DEU(M) 
SALVATOREM MEUM IOB XIXo CAPo (Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und 
dass ich am Jüngsten Tage auferstehen werde, wenn ich, wieder umgeben mit 
meiner Haut und meinem Fleische, Gott, meinen Erretter, sehen werde. Hiob 
19[,25f.]). Die Inschrift bezieht sich auf die visio beatifi ca, die unmittelbare Got-
tesschau nach der Auferstehung des Fleisches, wenn Gott sich in seiner Schönheit 
und Allmacht zeigt und der Gläubige ihn endlich von Angesicht zu Angesicht er-

46 Vgl. Philine Helas: „Madensack und Mutterschoß. Zur Bildgeschichte des Bauches in der 
Renaissance“, in: Claudia Benthien/Christoph Wulf (Hg.): Körperteile. Eine kulturelle Anatomie, 
Reinbek b. Hamburg (Rowohlt) 2001, S. 173–193. In Memlings Triptychon bildet die nackte 
Scham der jugendlichen Schönheit das optische Zentrum der dreigeteilten Komposition. Die 
Kröte, die sich auf den Genitalien des weiblichen Skeletts festgekrallt hat, ist ein traditionelles 
Symbol der Sündhaftigkeit und Eitelkeit; vgl. Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 2, Freiburg 
u. a. (Herder) 1970, Sp. 676 f.

47 Vgl. das Lemma „Gesicht am Bauch“, in: ebd., Sp. 140 f.
48 de Vos: Hans Memling (Anm. 43), S. 245.
49 Zu Geschichte und bildtheoretischer Bedeutung des Antlitzes Christi vgl. den grundlegenden Text 

von Gerhard Wolf: „Urbilder des Antlitzes Christi“, in: Ansichten Christi: Christusbilder von der 
Antike bis zum 20. Jahrhundert, Köln (DuMont) 2005, S. 97–139.
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blicken kann.50 Diese unmittelbare göttliche Schau galt als fi nale Affi rmation der 
meditativen Gotteserkenntnis und als Erfüllung der Glückseligkeit im Jenseits. 
Das lediglich verschleierte, quasi spiegelhafte Wissen um die Existenz Gottes wird 
in der visio beatifi ca zur unmittelbaren, ungefi lterten Epiphanie des wahren Ge-
sichtes des Schöpfergottes.

Das Wappenbild auf der anderen Seite kann der Bologneser Adelsfamilie der 
Loiani zugeordnet werden, mit deren Motto „nul bien sans peine“ (ohne Fleiß kein 
Preis).51 Es steht für den Auftraggeber und seine Familie und verleiht deren Hoff-
nung bzw. Anspruch auf Erlösung ein Gesicht. Wie Hans Belting hervorgehoben 
hat, können sowohl Porträtbildnisse als auch Wappen als Medien des Körpers gel-
ten, insofern sie den Körper in repräsentativer (individueller bzw. genealogischer) 
Absicht ersetzen und seine Präsenz zeitlich und räumlich ausdehnen. Das Porträt 
fungiert dabei als Körper-Bild, das Wappen als Körper-Zeichen – und beide schei-
nen in einem beständigen Reibungs- und Konkurrenzverhältnis am Beginn der 
Neuzeit gestanden zu haben.52 Es ist überliefert, dass Wappen in verschiedenen 
zeremoniellen Kontexten des Spätmittelalters und der Renaissance in einem ähnli-
chen Sinne wie Gesichter behandelt und eingesetzt wurden, so z. B. die Wappen-
bilder des exklusiven Ordens vom Goldenen Fließ, die mit kostbarem Geschmeide 
im Bereich ihrer ‚Halsregion‘ geschmückt wurden; ein Umstand, der die Annahme 
unterstützt, dass Wappenbilder wie jenes der Loiani als Repräsentationen des dy-
nastischen ‚Gesichts‘ der Familie aufgefasst wurden, ihre Präsenz im Zusammen-
hang der Heilsvorgänge des Jüngsten Gerichts evozierend.53

50 Vgl. 1. Kor. 13,12: „Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunkeln Wort; dann aber von 
Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich 
erkannt bin.“ Textliche Bezüge auch Matth. 5,8 u. Ps. 17,15.

51 Vgl. de Vos: Hans Memling (Anm. 43), S. 246, Anm. 7.
52 Vgl. Belting: „Wappen und Porträt“ (Anm. 28), S. 115 f.
53 Vgl. ebd., S. 121: „Was im Wappenschild die linke Seite bildet, sehen die Betrachter vor sich auf 

der rechten Seite, ähnlich wie es für das Gesicht gilt, das immer vom Körper und nicht vom 

Abb. 7b: Hans Memling, 
Irdische Eitelkeit und Himmlische Erlösung, 
mit Außenseite
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In erstaunlicher Weise operieren alle sechs Bildtafeln des Triptychons mit dem 
Gesicht als metaphorischer, allegorischer und repräsentativer Kategorie, so dass 
man hier geradezu von einer frühneuzeitlichen ‚Deklination des Gesichts‘ im reli-
giösen Kontext sprechen kann. Andachtsbildnisse dieses Formats wurden in aller 
Regel in direkter Nähe zum Betrachter für intime Meditationszwecke ‚benutzt‘.54 
Gläubiger und Bild befanden sich in einem visuellen und meditativen vis-à-vis, die 
religiösen und mahnenden Bildinhalte unmittelbar vor Augen – ein Umstand, den 
Künstler und Auftraggeber sicher im Blick hatten. Fast scheint es daher, als sei 
dieses gattungsspezifi sche Charakteristikum des auch räumlich nahen Gesichtes 
des Betrachters bei der Konzeption des Triptychons mit seiner so markanten und 
variierten Betonung unterschiedlicher Gesichtlichkeiten mitrefl ektiert worden. 
Die zentrale theologische Botschaft der göttlichen Erlösung, die sich dem Gläubi-
gen in der prospektiven Gottesschau von Angesicht zu Angesicht verheißt und die 
der Vergänglichkeit des menschlichen und der bösartigen Deplatziertheit des teuf-
lischen Gesichts diametral entgegensteht, gerät so zum Protagonisten eines evozier-
ten Beziehungsgefl echtes allegorischer, christologischer und empirischer Gesicht-
lichkeiten.

Betrachter her aufgefasst wird. Auch das Wappen wendet uns eine Art Gesicht zu, nicht ein indivi-
duelles, sondern ein dynastisches und genealogisches Gesicht.“ Ein kopfüber wiedergegebenes 
Wappenschild neben dem gehenkten Hans Judmann – Beispiel für Schandmalerei im deutsch-
sprachigen Raum – findet sich u. a. in der Kopie einer Manuskriptillumination von 1490 aus dem 
Bayerischen Hauptarchiv, München.

54 de Vos: Hans Memling (Anm. 43), S. 245.

Abb. 8: Michelangelo, 
Ausschnitt aus Jüngstes Gericht

(1534–41)
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Gesichtsverlust als Ablösung der äußeren Hülle vom formgebenden Kopf 
konnte am Beginn der Neuzeit auch Fragen nach der Stellung des Künstlers in der 
Gesellschaft und seinem Platz in Schöpfung und Eschatologie aufwerfen. Als Mi-
chelangelo, in einer der letzten giornate für sein Jüngstes Gericht in der Sixtinischen 
Kapelle, sein eigenes, bemitleidenswert lebloses Gesicht den fl abbrigen Konturen 
der abgelösten Haut einschrieb (Abb. 8), die der glorios sich erhebende heilige 
Bartholomäus als Relikt seines Martyriums in Händen hält – ein schärferer Kon-
trast zwischen der kraftstrotzenden körperlichen Pracht der wiederauferstandenen 
Seelen und der traurigen, geschröpften Karikatur des Künstlers ist kaum zu denken 
–, schwingt eine nicht unerhebliche Ladung Skeptizismus über das mit, was künst-
lerische Identität und Bildhoheit vermeintlich ausmacht. Die wertlose menschliche 
Haut mit dem hohläugigen, deplatzierten Gesicht des gemarterten Künstlers bildet 
eine eindrückliche Antithese zu unseren landläufi gen Vorstellungen der Strahlkraft 
genialen Schöpfertums in der Renaissance. Hier klingen tiefgehend skeptische 
Töne an, vom ‚Meister‘ der Renaissancekunst selbst hervorgebracht, der in seinem 
bedeutendsten malerischen Werk seine eigene Haut verlassen und sein Gesicht – so 
scheint es – verloren hat.
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BRIGID DOHERTY

Monster, Medusa, Vera icon

Gesichter und deren Verlegung in Rosemarie Trockels Kunst

Gesichter spielen eine herausragende Rolle in Rosemarie Trockels Kunst, wobei 
deren Unsichtbarkeit genau so pointiert Bedeutung anzeigen kann wie die Erschei-
nung von Gesichtsmerkmalen. Ihr Werk refl ektiert oftmals die Bedingungen, unter 
denen Subjektivität entstehen kann. Solche Refl ektionen ergeben sich über den 
Bezug zur Geschichte der bildenden Künste, zur Literatur und zur Psychoanalyse. 
Ich sehe Effekte dieses künstlerischen Ansatzes nicht alleine in den Werken, in 
welchen Trockel sich explizit mit Kunstgeschichte und literarischen Texten sowie 
psychoanalytischen Theorien auseinandersetzt, sondern auch dort, wo dies offen-
kundig nicht geplant oder bewusst geschieht – vielleicht sogar gerade hier.1 Im 
Folgenden konzentriere ich mich auf ein paar Werke Trockels, in denen, wie ich 
meine, die scheinbare An- oder Abwesenheit von Gesichtszügen entscheidend ist 
für die durch die Werke aufgeworfenen Fragen der Subjektivität und Sexualität, 
insgesamt deren Präsentation als Kunstwerk.

Seit Mitte der 1980er Jahre sind Anspielungen auf Liquidität und deren Abwe-
senheit ein Kernstück der Trockelschen Werke. Liquidität ist wichtig gerade für die 
Inszenierung einer Beziehung zwischen ihren Strickarbeiten und der Geschichte 
des Tafelbildes. Die monochromen oder nahezu monochromen Strickbilder Eisberg 
(1986, Abb. 1) und Wasser (2004, Abb. 2), um zwei Beispiele zu nennen, verweisen 
verschiedentlich auf die einstmalige Nässe der Farbe im trockenen Medium des 
Garns.2 Im Zuge der Retrospektive Post-Menopause des Museums Ludwig in Köln 
2005 wurde Wasser neben einem anderen monochromen Strickbild mit identi-
schen Maßen präsentiert. Dieses in hellem Violett gehaltene Werk heißt Menopause 
(Abb. 3). Menopause schien, indem es neben Wasser platziert wurde, die Malerei als 
nasses Medium aufzurufen, wohingegen die Strickbilder im Vergleich dazu auf wit-

 1 Vgl. Brigid Doherty: Rosemarie Trockel: Eiserner Vorhang 2008/2009, Wien (museum in progress) 
2008, sowie dies.: „Animated Origins, Origins of Animation“, in: Anselm Franke (Hg.): Animism, 
Berlin (Sternberg) 2010, S. 126–131. Der vorliegende Essay ist eine überarbeitete und erweiterte 
Version von Materialien, die ursprünglich veröffentlicht wurden als „Rosemarie Trockels Monster“, 
in: Anita Haldemann (Hg.): Rosemarie Trockel: Zeichnungen, Collagen und Buchentwürfe, Ostfil-
dern (Hatje Cantz) 2010, S. 102–135.

 2 Vgl. Doherty: „On Iceberg and Water. Or, Painting and the ‚Mark of Genre‘ in Rosemarie Trockel’s 
Wool-Pictures“, in: Modern Language Notes, 121 (2006) 3, S. 720–739, hier S. 733. Mein Aufsatz 
„Über Eisberg und Wasser. Oder: Malerei und die ,Gattungsmarkierung‘ in Rosemarie Trockels 
Wollbildern“, in: Barbara Engelbach (Hg.): Rosemarie Trockel. Post-Menopause, Köln (Verlag der 
Buchhandlung Walther König) 2005, S. 43–53, ist eine ins deutsche übersetzte Vorstufe desselben 
Artikels.
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Abb. 1: Ros emarie Trockel, Eisberg (1986)

Abb. 2: Rosemarie Trockel, Wasser (2004)

Abb. 3: Rosemarie Trockel, 
Menopause (2005)
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zige Weise als „trocken“ angesehen werden könnten. Außerdem wurde hieraus er-
sichtlich, dass Menopause, wie eine Anzahl weiterer Werke Trockels, auf sexuelle, 
aber auch andersartige Reproduktion hindeutet, zudem auf menschliches Blut als 
Medium künstlerischer oder proto-künstlerischer Schöpfung.

Anlässlich der Post-Menopause-Retrospektive stellte Trockel die großformatige 
Wollinstallation Yes, but… (2005, Abb. 4) in der Eingangshalle des Museums Lud-
wig aus, einem Raum, der im vorigen Jahr die erstmals ausgestellte Arbeit Wasser 
beherbergte.3 Yes, but… ist zehn Meter breit, fünf Meter hoch, achtzig Zentimeter 
tief und wurde aus grob einer Tonne Wolle hergestellt. Nischen wurden hineinge-
schnitten, so dass die Betrachter in die von herabhängenden Fäden gebildete quasi 
architektonische und quasi biomorphe Struktur (sowie in deren penetrant sinnli-
che Innenräume) eintreten konnten. Ursprünglich sollte auch diese Installation im 
Museum Ludwig die raumspezifi sche Farbe gewissermaßen duplizieren (ebenso 
wie Wasser, welches durch den farblichen Charakter des Standorts einen ironischen 
Kontrast bildet zwischen der vermeintlichen Raumzugehörigkeit und der Beweg-
lichkeit, die dem Werk formal als Staffeleibild eignet), um die Illusion aufkommen 
zu lassen, das gebrannte Orange des Terrakottabodens des Museums reiche gerade-
wegs hinauf und durchdringe farblich die vorhangartig angebrachten Fäden aus 
unverwebtem und ungefärbtem Garn. Doch die Farbe wurde hin zu Rot verändert, 
so dass sich stattdessen ein Verweis auf Blut ergab, dessen Abwesenheit oder „Nicht-
Fließen“ durch die Titel Menopause und Post-Menopause angezeigt wird. Durch die 
Beziehung zu Menopause und zur ironischen Standortspezifi tät von Wasser wurde 

 3 Vgl. Engelbach (Hg.): Trockel. Post-Menopause (Anm. 2), S. 734. Der Titel Yes, but … ist entlehnt 
von Dore Ashton, und zwar von dessen Buch über Philip Guston: Yes, but: A Critical Study of 
Philip Guston, New York (Viking) 1976.

Abb. 4: Rosemarie Trockel, Yes, but… (2005)
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Yes, but… zu einer verspielten Umgestaltung der Südwand des Museums – zu 
einem von „Mutterleib-Nischen“ durchsetzten Raum.

Menopause setzt materiell die Anspielung des Titels auf die Abwesenheit von 
fl ießendem Blut durch das stumpfe, trockene, noch nicht ganz leblose Violett der 
Wolle um. Denn diese Farbnuance unterstreicht, indem sie eine entfernte Ver-
wandtschaft zu einer an Blut erinnernden Lokalfarbe nahelegt, zugleich dessen tat-
sächliche Abwesenheit. Zusammen genommen erreichen Wasser, Menopause und 
Yes, but… den Hinweis auf die fl üssige Beschaffenheit von Farbe durch verschie-
dentliche Bezugnahmen auf Menstruation und Menopause, d. h. durch den Hin-
weis auf die ambivalente Erfahrung von Körperlichkeit – die Erfahrung sowohl des 
Blutens verbunden mit der Fähigkeit zur Fortpfl anzung als auch des Versiegens des 
Blutfl usses aufgrund von Schwangerschaft oder Unfruchtbarkeit nach den Wech-
seljahren. Auch OB makes us bleed (1984, Abb. 5) verweist auf Menstruationsblut, 
nämlich über den Titel. Hierbei handelt es sich um einen handgefertigten Entwurf 
zu einem niemals realisierten Buchprojekt. Die Seiten des Entwurfs, die mit rotem 
Markierstift monochrom eingefärbt wurden, ähneln nicht wirklich blutgetränkten 
Oberfl ächen. Stattdessen offenbart jede Seite – bedeckt mit Farbfeldern, die in 
gleichförmiger Bewegung und gleichförmigem Muster Zug um Zug auf jedes Blatt 
aufgetragen wurden, und zwar abwechselnd zwischen horizontaler und vertikaler 
Strichführung – die Künstlichkeit ihrer Erscheinung. Zugleich parodiert der Pro-
jekttitel das Video Gordon’s Makes Us Drunk (1972) von Gilbert & George und 
präsentiert die Menstruation als den Effekt eines Produkts, das dazu gemacht ist, 
deren „Symptome“ aufzunehmen und unsichtbar zu machen.

Abb. 5: Rosemarie Trockel, Seiten aus OB makes us bleed (1984)
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Es scheint, als habe sich Trockel in der Ludwig-Retrospektive vorgenommen, 
gerade die „Post-Menopause“ als Periode außergewöhnlicher Fruchtbarkeit darzu-
stellen, und zwar indem sie Ähnlichkeiten zwischen produktiven Körpern in ver-
schiedenen nicht-blutenden Zuständen behauptet. Die Ironie, aber auch die Gren-
zen solcher Ähnlichkeiten bemerkt man besonders am ambivalenten Titel jenes 
Werks, das – amüsanterweise – mit Menstruation und damit potenziell fruchtba-
ren, aber gerade nicht schwangeren weiblichen Körpern verbunden ist: Yes, but…

Monster

Unser Grauen vor einer gewissen Art von Monstern wirft ein Grauen angesichts und 
vor der Menschheit auf uns zurück, so dass unser Grauen vor Monstern sowohl eine 
Geschichte des menschlichen Willens und der Subjektivität, als auch eine Geschichte 
der wissenschaftlichen Klassifi zierungen ergeben kann.4

Das monochrom schwarze Strickbild Monster (1986, Abb. 6), dessen unfertige 
Ränder von der Unterkante sowie seitlich herabhängen und teilweise quer über die 
obere Strebe des Holzrahmens gelegt sind, so dass das fertig verstrickte Mittelfeld 
teilweise verhüllt wird, erinnert an die Gestalt eines menschliches Gesichts. So legt 
Monster – faktisch eigenschaftslos, zugleich dem Schein nach „bärtig“ und „lang-
haarig“ – den Gedanken nahe, es sei eine komödiantische Verschärfung, eine „Auf-
dröselung“ der Anthropomorphismen minimalistischer Kunst.5 Doch auch hier 
reicht, wie so oft bei Trockels Strickbildern seit Mitte der 1980er Jahre, die Ausei-
nandersetzung mit Kunstgeschichte, speziell mit Malerei, viel weiter zurück. Und 
falls dieses Strickbild unser Grauen wachruft – oder falls es uns schlichtweg mit 
einigem Witz daran erinnert, dass Monster so etwas tun –, dann scheint uns dies 
gleichsam die Erkenntnis aufzuzwingen, dass die Begegnung mit einer Manifesta-
tion der eigenen (menschlichen) Körperlichkeit und deren künstlerischer Präsenta-
tion einen Augenblick der Ambivalenz manifestiert.

Die Gestalt von Monster, so wie sie durch die Aufhängung erscheint, hat eine 
gewisse Ähnlichkeit zu Darstellungen des Antlitzes Christi, in denen ein körperlo-
ser Kopf vor einem weißen Hintergrund erscheint – also zu Bildern des Veronika-
Typus (Abb. 7). Hiermit weise ich auf eine Art Pseudomorphismus hin, denn Tro-
ckel hatte eine solche Ähnlichkeit nicht im Sinn, als sie das Werk fertigte. Trotzdem 
ist die Ähnlichkeit von Monster zu Abbildungen des Antlitzes Christi in Form eines 
vera icon bemerkenswert. Das gilt umso mehr, als Trockel sich oftmals mit unbe-
wussten Operationen im künstlerischen Schaffensprozess beschäftigt, mit deren 
Bedeutung im menschlichen und zwischenmenschlichen Handeln insgesamt, und 

 4 Arnold I. Davidson: „The Horror of Monsters“, in: ders.: The Emergence of Sexuality. Historical 
Epistemology and the Formation of Concepts, Cambridge, MA (Harvard University Press) 2001, 
S. 93.

 5 Vgl. Michael Fried: „Art and Objecthood“ (1967), in: ders.: Art and Objecthood: Essays and 
Reviews, Chicago (University of Chicago Press) 1998, S. 148–172, insb. S. 153–157.
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Abb. 6: Rosemarie Trockel, Monster (1986)

F5344-Weigel.indd   156F5344-Weigel.indd   156 26.02.13   08:5326.02.13   08:53



157MONSTER, MEDUSA, VERA ICON

hierbei besonders das Erkennen von Gleichartigkeiten zwischen Mensch- und Din-
gerscheinung hervorhebt.

Gesetzt, es bestünde Ähnlichkeit zum Typus des vera icon, dem „wahren Bildnis 
Christi“, dann ergäbe sich – wie im Fall von Menopause, Yes, but…, und OB makes 
us bleed – auch für Monster eine Beziehung zu solchen Objekten, die menschliches 
Blut als tatsächliches oder potentielles Medium der Kunst herausstellen. Die zwei 
exemplarischen Versionen der Heiligen Veronika mit dem Schweißtuch Christi, die 
einem Kölner Maler des frühen 15. Jahrhunderts zugeschrieben werden, bekannt 
als „Meister der Heiligen Veronika“, und die sich nun in London und München 
befi nden, präsentieren das Bildnis Christi als auf einem Schweißtuch (sudarium) 
oder Schleier abgebildet. Dieses Motiv entspringt verschiedenen Legenden, denen 
zufolge Christus ein wundertätiges Ebenbild seines Gesichts aus Blut und Schweiß 
einem Tuch aufdrückte. Dieses wurde ihm auf seinem Kreuzweg von einer Frau 
namens Veronika gereicht, deren Mitleid durch seine Qualen erregt wurde. Ihr 
Mitleid anerkennend, so die Legende, erzeugte Christus für sie ein vollkommenes 
Ebenbild seines Antlitzes – ein Bild, das nicht von menschlicher Hand geschaffen 
wurde.6 In der spätmittelalterlichen Tradition galt es als Tatsache, dass „der voll-

 6 Vgl. etwa Herbert L. Kessler/Gerhard Wolf (Hg.): The Holy Face and the Paradox of Representation, 
Bologna (Electa) 1998; Giovanni Morello/Gerhard Wolf (Hg.): Il volto di Cristo, Mailand (Electa) 
2000; Hans Belting: Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München 
(Beck) 1990, S. 233–252; und Joseph Koerner: The Moment of Self-Portraiture in German Re-
naissance Art, Chicago (University of Chicago Press) 1993, S. 80–126.

Abb. 7: Meister der Heiligen Veronika, 
Die Heilige Veronika mit dem 

Schweißtuch Christi (um 1420)
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kommene Leib Christ einzig dem reinen Menstruationsblut Marias“ entspringe, 
was die Vorstellung beinhaltet, sein Körper sei „geformt aus Marias Blut – ist ihr 
Blut.“ Ein Verständnis der Darstellungen vom wundertätigen Selbstporträt Jesu, 
etwa der des Meisters der Heiligen Veronika, müsste folglich – zumindest teilweise 
– darauf abheben, dass der hohe ontologische Status, der dem Blut Christi darin 
zukommt, dem Menstruationsblut des jungfräulichen Uterus entspringt.7 Nun re-
kapituliert Trockels Bezugnahme auf Dinge, die ex sanguine menstruo entstanden, 
wohl kaum die Ontologien der christlichen Theologie. Aber diese scheinen damit 
in Verbindung zu stehen: zwar nicht ikonographisch, aber durch die bildästhetisch 
vermittelte Erfahrung von Verkörperung und Sexualität, und außerdem durch den 
Fortbestand von gewissen Traditionen (und Mythen) des Illusionismus bzw. gegen-
ständlicher Darstellung, denen Bildwerke verhaftet bleiben.

Auch wenn Trockels Monster die typische Farbigkeit und Gestaltung des Heili-
gen Antlitzes in Erinnerung ruft, gleichsam die musterhafte Bedeutung dieses Bild-
typus in der europäischen Kunstgeschichte seit dem Mittelalter (Abb. 8), beharrt 
das Strickbild zuvörderst auf einer strukturellen Verwandtschaft mit mo-
dernistischer und minimalistischer monochromer Malerei (Abb. 9), zudem auf 
einer spezifi schen Ähnlichkeit zur Gestalt- und Farbgebung dieser Traditionen.  
Trockels Monster, das wie all die anderen Strickwerke von der Künstlerin nicht 
selbst handgefertigt wurde, ersetzt das acheiropoietische vera icon, aber eben auch 

 7 Caroline Walker Bynum: Wonderful Blood: Theology and Practice in Late Medieval Northern 
Germany and Beyond, Philadelphia (University of Pennsylvania Press) 2007, S. 18, 158.

Abb. 8: Albrecht Dürer, Selbstbildnis 
im Pelzrock (1500)

Abb. 9: Ad Reinhardt, Abstract Painting (1960–61)
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Abb. 10: Rosemarie 
Trockel, Seite aus 

Gipsmodelle + Entwürfe
(1995)

Abb. 11: Rosemarie Trockel, 
Anti-Illusion (2001)
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ein monochromes Gemälde, durch ein maschinengestricktes Ding – und lässt so 
beide Traditionslinien aufeinanderprallen und effektiv zusammenfallen. Beides 
wird sozusagen auf einen Str(e)ich verwebt. Freilich, die Affi nität des Strickbildes 
zum Antlitz Christi in der Veronika-Tradition bleibt ein Pseudomorphismus, das 
heißt, sie beruht auf einer ungewollten Ähnlichkeit und schenkt der Motivthema-
tik keine bewusste Beachtung. Trotzdem kann, unabhängig von ikonographischen 
Überlegungen, gesagt werden, dass Monster einen Bezug zur künstlerischen Tradi-
tion und zur Geschichte des monochromen Gemäldes herstellt. Genau genommen 
stellt Trockel mit Monster sowie einigen weiteren Werken eine Beziehung her zwi-
schen ihrer Kunst und der Geschichte des Modernismus (und darüber hinaus), 
indem sie die Gestalt und das Medium des Staffeleibildes rekonfi guriert. Diese 
Rekonfi guration wird wiederum verbunden mit der Präsentation eines „Gesichts“, 
außerdem mit der Anspielung auf Farbnässe – ihre tatsächliche oder vorgestellte 
Liquidität –, denn jene Nässe wurde metaphorisch und in manchen Mythen und 
Legenden sogar materiell mit den Flüssigkeiten verknüpft, die zwischen und inner-
halb von menschlichen Körpern zirkulieren.

Wenn Monster das Monochrom als anti-illusionistischen, ironischen Wider-
schein des heiligen Antlitzes vorführt, dann bietet eine Skizze zu dem nicht ausge-
führten Buchprojekt Gipsmodelle und Entwürfe (1994, Abb. 10) so etwas wie den 
ödipalen Ursprungsmythos für jenen Bildtypus: Hier modelliert (oder streichelt) 
ein nackter dickbauchiger Künstler in Pantoffeln ein übergroßes Bildnis seines Va-
ters, das erneut dem Antlitz Christi auf dem Schweißtuch gleicht. Die Skizze war 
als Muster für Zeichnungen vorgesehen, die Trockel für ihr Buchprojekt bei einer 
Gruppe von männlichen Künstlern in Auftrag geben wollte. Darin verbindet sie 
Fragen der Generation, Zugehörigkeit und Legitimität mit der Erkundung von 
psychoanalytischen Vorstellungen zur Rolle der Fantasie im psychischen und fami-
lialen Leben. Als Bezugspunkt diente Freuds Aufsatz Der Familienroman der Neu-
rotiker (1909), für Trockel ein Schlüsseltext bei der Ausstellungsvorbereitung in der 
Galerie Metropol Wien, für die sie das Buch ursprünglich konzipiert hatte. Gele-
gentlich fi nden sich auch Figuren in Trockels Arbeiten, die an Heilige oder Nonnen 
erinnern, und zwar in Formen, die auf die Geheimnisse der Bildproduktion hin-
deuten, wenn nicht sogar auf das Wunderhafte daran. Das bleiche und teilnahms-
lose, von Dunkelheit umgebene Gesicht in Anti-Illusion zum Beispiel (Abb. 11) 
erscheint blutleer, wässrig, nonnenhaft – wie eine geisterhafte Erscheinung, die sich 
aus dem dünn aufgetragenen Acryl heraushebt, als sei sie aus ihrem Habit heraus in 
eine Ansammlung Pigment zerfl ossen. Im Lichte des Titels besehen, kontrastiert 
und identifi ziert die jungfräuliche Miene im Bild Illusion mit Geistererscheinung: 
Trockel inszeniert das Aufscheinen eines Gesichts so, als sei die Begegnung mit 
einer realen Präsenz bloß vorgetäuscht.
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Medusenköpfe

Es übt daher, weil es das doppelte Element eines strengen Gedankens und einer gefäl-
ligen Ausführung in sich vereinigt, eine unglaubliche Gewalt auf die Beschauenden 
aus, wozu denn der Kontrast des furchtbaren medusenhaften Angesichtes zu der zier-
lichen Jungfrau und den anmutigen Kindern nicht wenig beiträgt.8

Goethes Beschreibung der Münchner Veronika, welche er im Zuge von zwei Besu-
chen der berühmten Sammlung Boisserées in Heidelberg sah (1814 und 1815) 
und welche nach dem Erwerb von der Kölner St.-Severin-Kirche der Sammlung 
hinzugefügt wurde (1811–1812), besagt zunächst, „das schwarz-braune, wahr-
scheinlich nachgedunkelte, dorngekrönte Antlitz“ Christi sei „von einem wunder-
samen, edel schmerzlichen Ausdrucke.“ Am Ende von Goethes bemerkenswerten 
Ausführungen in nur einem Absatz über das „doppelte Element eines strengen 
Gedankens und einer gefälligen Ausführung“ im Bild, welche 1816 zusammen mit 
einer Abzeichnung veröffentlicht wurden, gewinnt das Antlitz Christi mit „eine[r] 
unglaubliche[n] Gewalt“ die Gestalt eines „furchtbaren medusenhaften Ange-
sichts.“9 Gleichzeitig ereignet sich im Text eine Art Verdopplung der Figur der 
Heiligen Veronika, denn am Ende der Passage bezieht sich Goethe auf diese mit der 
Wendung von „der zierlichen Jungfrau.“ Das legt eine Identifi kation mit der Jung-
frau Maria nahe, also mit jener Mutter, die Christus durch ein Wunder gebar. 
Möglicherweise wird diese Gleichsetzung auch in den späteren Darstellungen des 
Stoffes angedeutet, von Memlings Tafelbild aus dem späten 15. Jahrhundert 
(Abb. 12) bis hin zu Oskar Kokoschkas Ölgemälde von 1909 (Abb. 13), und zwar 
durch die Disposition der Frauenfi gur: Teils liegt das Schweißtuch in den Armen 
der Heiligen Veronika, teils kommt es in Kontakt mit ihrem Schoß – als ob es 
darum ginge, in Erinnerung zu rufen, wie die Gottesmutter den kindlichen oder 
gemarterten Leib Christi hielt. Diese Bilder verdichten in Form des Veronika-Mo-
tivs Topoi der Jungfrauen- und Kindesdarstellung sowie solche der Pietà, wobei die 
Figur der Veronika für die Jungfrau Maria einstünde und das Tuch mit Jesu Eben-
bild den Platz seines Leibes einnähme, so wie er andernorts vorgezeigt wird als 
Kind oder Leichnam. Die Verdichtung sowie die Ambivalenz in Goethes Beschrei-
bung ergibt sich durch die Wandlung der affektiven und metaphorischen Katego-
rien des Textes. Beides kulminiert in der Gleichsetzung des Antlitzes von Christus 
und Medusa und von daher in einer als bedrohlich, ja geradezu „monströs“ erschei-
nenden Weiblichkeit. Das ist eine Anmutung von Weiblichkeit, die gemäß Freuds 
Theorie vom „Kastrationskomplex“ sowie den entsprechenden künstlerischen Re-
präsentationen in Verbindung steht mit der Präsentation von weiblichen Genita-

 8 Johann Wolfgang Goethe: „Heidelberg [Kunst und Altertum I, 1816]“, in: ders.: Gedenkausgabe der 
Werke, Briefe und Gespräche, hg. v. Christian Beutler, Bd. 13, Zürich (Artemis) 1954, S. 688.

 9 Ebd. Wilhelm von Humboldt vermerkt in einem Brief vom 15. Dezember 1812 dieselbe Assoziation. 
Hier vergleicht er den „grandiosen Schmerz“ des Christuskopfes mit dem von „Medusenköpfen.“ 
Vgl. Uwe Heckmann: Die Sammlung Boisserée. Konzeption und Rezeptionsgeschichte einer romanti-
schen Kunstsammlung zwischen 1804 und 1827, München (Fink) 2003, S. 207.
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lien – vor allem denen der Mutter – als Objekten des Grauens. Indem Trockels 
Monster ungerührt jenes Grauen auf uns zurückwirft, führt uns dessen „furchtbares 
medusenhaftes Angesicht“ unter anderem vor Augen, wie die psychoanalytische 
Theorie eine Geschichte des menschlichen Willens, der Subjektivität und der wis-
senschaftlichen Klassifi zierung entwickelte, indem sie – zumindest teilweise – My-
then, Bilder und Szenen ästhetischer Erfahrung zu den Fundamenten unseres psy-
chischen Lebens erhob.10

Louis Marin beurteilt in einer Studie über Caravaggios Medusenhaupt (ca. 1598, 
Abb. 14) Freuds psychoanalytische Deutung als „zu einfach.“ Er kritisiert, dass 
Freud, indem er sich um eine Verbindungslinie zwischen dem mythologischen 
Stoff und dem Kastrationskomplex bemüht, seinerseits eine „Geschichte“, tatsäch-
lich einen „Mythos“ produziere, der „den ‚zentralen‘ Moment der List“ ausscheide, 
nämlich jenen, so Marin, in dem Perseus seinen Schild als Spiegel benutze, nicht 

10 Vgl. in diesem Zusammenhang Gilles Deleuzes und Félix Guattaris Ausführungen über das Wesen 
des Gesichts, insbesondere die Formulierung des Systems weiße Wand/schwarzes Loch, in: dies.: 
Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie, übers. v. Gabriele Ricke/Ronald Voullié, Berlin 
(Merve) 1993, S. 231. Dort heißt es: „Eine Horrorgeschichte, das Gesicht ist eine Horrorgeschichte. 
Es ist sicher, daß der Signifikant die Wand, die er braucht, nicht allein bildet; es ist sicher, daß die 
Subjektivität ihr Loch nicht ganz allein aushöhlt.“ Obwohl meine Untersuchung in eine andere 
Richtung zielt, sehe ich gewisse Wahlverwandtschaften zwischen Trockels Arbeiten und dem 
Ansatz von Tausend Plateaus.

Abb. 12: Hans Memling, Die Heilige 
Veronika (um 1470/1475)

Abb. 13: Oskar Kokoschka, Veronika 
mit dem Schweißtuch (1909)
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allein um Medusas Blick auszuweichen, sondern um sie selbst darin einzufangen.11 
Für Marin „medusiert“, versteinert sich Medusa „im Spiegel des Schildes selbst“ 
und wird so zu etwas, das er folgendermaßen charakterisiert: „Weder Fleisch noch 
Stein, noch Fleisch und schon Stein; Jetzt-Moment, neutral und komplex, beides 
zugleich, im Prozess des Wechsels.“ Indem Marin den enthaupteten Kopf der Me-
dusa als ein Objekt auffasst, das erst durch seine Selbstbetrachtung bildhauerisch 
und künstlerisch gemacht wurde, gilt ihm das Haupt als eine Art Acheiropoieton 
– als ein nicht von Menschenhand geschaffenes Ding. Er geht sogar so weit, Cara-
vaggios Bild „dessen Schweißtuch der Veronika“ zu nennen, „jedoch als Parodie.“12 

11 Louis Marin: Die Malerei zerstören, übers. v. Bernhard Nessler, Zürich (diaphanes) 2003, S. 197, 
200 f.

12 Ebd., S. 160 f., 169.

Abb. 14: Caravaggio, Haupt der Medusa (ca. 1598)
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Ich halte nun Trockels maschinengestricktes Monster für eine Parodie zugleich auf 
das Schweißtuch der Veronika und das Medusenhaupt – oder vielleicht sollte ich 
sagen: für eine verdinglichte, Ding gewordene Travestie zwischen Jesu Antlitz und 
dem Medusenhaupt in Kunstgeschichte und Psychoanalyse.

Der ungarische Psychoanalytiker Sándor Ferenczi widmete sich in den frühen 
1920er Jahren ebenfalls dem „Medusenhaupt als schreckhafte[m] Symbol der 
weiblichen Genitalgegend.“13 Aber entgegen Freuds Auffassung, das Medusen-
haupt ersetze „die Darstellung des weiblichen Genitales“ und isoliere „dessen grau-
enerregende Wirkung von seiner lusterregenden“, beschreibt Ferenczi eine Verle-
gung der „Ein zelheiten“ der weiblichen Genitalgegend „von unten nach oben.“ 
Das Konzept der Verlegung „von unten nach oben“ entnimmt Ferenczi wiederum 
Freuds Theorien zur Symptomatik der Hysterie sowie der Traumdeutung, worin 
von „einer häufi ge[n] Verlegung von unten nach oben“ die Rede ist, etwa „wenn in 
der Symbolik des unbewußten Denkens die Genitalien durch das Angesicht ersetzt 
werden.“14 Allerdings entfernt sich Ferenczi im Weiteren von Freud und präsentiert 
das Grauen des Hauptes vielmehr als eine Wiederholung des furchtbaren Ein-
drucks, den die kastrierten Genitalien auf das beobachtende Kind machten. Auf 
diesen Topos kommt Ferenczi in seinem Klinischen Tagebuch (1932) zurück: Medu-
sas Haupt, ihr „schreckhaft böses Gesicht“, gilt ihm darin als eine Imitation des 
Gesichtes ihres Bezwingers Perseus, den er einen „bestialischen Angreifer“ nennt. 
So kehrt er den Mythos um: Der Held ist das Monster, und das ursprüngliche 
Monster ist eine traumatisierte Imitatorin eines nunmehr monströsen Helden.15

Wichtig ist, dass Ferenczi im Text Zur Symbolik des Medusenhauptes die Struktur 
der Verlegung „von unten nach oben“ aufgreift, um die Rolle von Medusas Augen 
für die Erzeugung und genauso für die Milderung des Schreckens zu erklären: „Die 
angstvoll und ängstigend vorquellenden Augen des Medusenhaupts haben auch die 
Nebenbedeutung der Erektion.“16 Somit setzt Ferenczis Beschreibung allerdings ge-

13 Sándor Ferenczi: „Zur Symbolik des Medusenhauptes“ (1923), in: ders.: Schriften zur Psychoanalyse, 
hg. v. Michael Balint, Frankfurt a. M. (Fischer) 1972, Bd. 2, S. 134.

14 Sigmund Freud: Die Traumdeutung (1900), in: ders.: Studienausgabe, Bd. 2, Frankfurt a. M. 
(Fischer) 2000, S. 379. Vgl. zudem ders.: Briefe an Wilhelm Fließ 1887-1904, hg. v. Jeffrey 
Moussaieff Masson, Frankfurt a. M. (Fischer) 1986, S. 372. Hier schreibt Freud in einem Brief an 
Fließ vom 16. Januar 1899 von „hysterische[n] Kopfschmerzen“, die auf „eine[r] phantastischen 
Vergleichung beruhen, die das Kopfglied mit dem Endglied gleichstellt (Haare hier und dort – 
Backen und Hinterbacken – Lippen und Schamlippen, Mund = Vagina).“ Darüber hinaus spielt 
die „Verschiebung vom Unterkörper auf den Oberkörper“ eine wichtige Rolle für die Analyse der 
Symptome im Fall der Patientin Dora; vgl. ders.: „Bruchstück einer Hysterieanalyse“ (1905 
[1901]) in: ders.: Studienausgabe, Bd. 6, Frankfurt a. M. (Fischer) 2000, S. 107, 152.

15 Sándor Ferenczi: Ohne Sympathie keine Heilung. Das klinische Tagebuch von 1932, hg. v. Judith 
Dupont, Frankfurt a. M. (Fischer) 1999, S. 238. Über die Bedeutung, die die Umgestaltung dieses 
Mythos für Ferenczis Verständnis des psychischen Traumas hat, schreibt Ruth Leys in Trauma: A 
Genealogy, Chicago (University of Chicago Press) 2000, S. 136–138. Michael Fried nutzt Leys 
Lesart von Ferenczi für eine Kritik an Marins Interpretation von Caravaggios Medusa; vgl. Fried: 
The Moment of Caravaggio, Princeton (Princeton University Press) 2010, S. 113–117.

16 Ferenczi: „Symbolik des Medusenhauptes“ (Anm. 13), S. 134. Schon seit 1912 spielen Augen eine 
entscheidende Rolle in Ferenczis Schriften über Symbolik und Symbolbildung; die Augensymbolik 
gilt ihm als ein Beispiel dafür, „daß Körperorgane (und zwar hauptsächlich die Genitalien) nicht 
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wisse Aspekte des Grauens um, welche er eigentlich zu analysieren gedachte: Indem 
sie die Elemente jenes Grauens von unten nach oben in das Bild des Haupts verlegt 
und zudem eine Verwandtschaft zwischen herausspritzendem Blut und vorquellen-
den Augen erschafft, verdoppelt sie die Effekte der Kastration im Symbol der kom-
pensatorischen Erektion. Wie Ferenczi sagt, „quellen“ die Augen der Gorgo hervor 
– was ja zunächst hieße: sie schwellen an. Man könnte dieses Vorquellen allerdings 
auch praktisch, analog zu dem aus den durchtrennten Halsvenen herausspritzenden 
Blut, als einen abrupten Akt des „Herausspringens“ der Augen aus ihren Höhlen 
begreifen. Die anschwellenden Augen übernehmen also die Funktion der Schlangen 
oberhalb und fungieren als Penisersatz, oder sie unterstützen zumindest die Schlan-
gen bei der Erfüllung dieser Aufgabe. Und sofern man ihr Vorquellen als abruptes 
Herausspringen auffasst, bekräftigen die Augen gleichsam die Kastration, statt sie zu 
lindern. All das soll nahelegen, dass Ferenczis Deutung, verglichen mit derjenigen 
Freuds, vielleicht weniger „einfach“ ist – jedenfalls scheint seine Interpretation zu 
versuchen, die Erscheinung des Medusenhaupts und insbesondere ihres Blicks als 
einen schwebenden „Jetzt-Moment“, als Figuration eines komplexen Moments der 
Transformation zu erfassen, der zugleich Medusas Macht und Not markiert.

Ornament

Der Titel muss wörtlich genommen werden, er ist keine Metapher: Das Ornament 
lebt. Die Kunst hat einen Erinnerungstransfer vollzogen, die tote Erinnerung der 
Bilder vermittelnd, die den Blick zugunsten der lebenden Erinnerung des Betrachters 
mortifi ziert.17

Es erscheint mir richtig, die in Ornament (2000, Abb. 15) abgebildete Männerfi gur 
als einen Schlangenmenschen zu sehen – als einen Verbiegungskünstler, aber auch, 
ganz buchstäblich, als einen Schlangen-Menschen, ein zum Leben erwachtes Orna-
ment. Darüber hinaus scheint auch die Frage berechtigt, was überhaupt transferiert 
wird (und was sich als zu Sehendes zeigt) in jenem Moment der den Blick „morti-
fi zierenden“ Begegnung zwischen der lebendigen Erinnerung des Betrachters und 
der toten Erinnerung jener Bilder, deren Medium Ornament ist. Eine Antwort 
könnte sein: eine Anamnesis des Medusenhaupts (und ein Bild dieses Haupts).

Freuds berühmte Ausführungen über das „abgeschnittene, Grauen erweckende 
Haupt der Meduse“ machen ihre zentrale Prämisse auf geradezu formelhafte Weise 
klar: „Kopfabschneiden = Kastrieren. Der Schreck der Meduse ist also Kastrations-
schreck, der an einen Anblick geknüpft ist.“ Für Freud stammen die Schlangen auf 

durch Gegenstände der Außenwelt, sondern auch durch andere Organe des Körpers selbst darge-
stellt werden können.“ Er geht sogar so weit zu behaupten, dies sei „wahrscheinlich die ursprüng-
lichere Art der Symbolbildung.“ Ferenczi: „Augensymbolik“ (1912), in: ders.: Bausteine zur 
Psychoanalyse, Bern (Huber) 1984, Bd. 2, S. 268.

17 Josefina Ayerza: „Ornament“, in: Ursula Zeller (Hg.): Rosemarie Trockel, Köln (Verlag der 
Buchhandlung Walther König) 2003, S. 82.
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dem Haupt der Gorgo „wieder aus dem Kastrationskomplex.“ Insofern erkennt er 
die symbolische Funktion dieser schreckenerregenden Formen und speziell ihrer 
„Vervielfältigung“: So „schrecklich sie [die Schlangen] an sich wirken, dienen sie 
doch eigentlich der Milderung des Grauens, denn sie ersetzen den Penis, dessen 
Fehlen die Ursache des Grauens ist.“ Der Umschlag von Grauen zu Trost im Kas-

Abb. 15: Rosemarie Trockel, Ornament (2000)
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trationskomplex fi ndet seine Entsprechung in der Versteinerung all jener, deren 
Blick auf Medusas Haupt fällt. Dessen Anblick mache „starr vor Schreck, verwan-
delt den Beschauer in Stein. Dieselbe Abkunft aus dem Kastrationskomplex und 
derselbe Affektwandel! Denn das Starrwerden bedeutet die Erektion, also in der 
ursprünglichen Situation den Trost des Beschauers. Er hat noch einen Penis, versi-
chert sich desselben durch sein Starrwerden.“ Schließlich erscheint das auf der 
Brustplatte der Göttin Athene angebrachte Bild von Medusas Haupt in Freuds 
Deutung als „die Darstellung des durch seine Kastration abschreckenden Weibes.“18

Wie Ferenczi bevorzugt auch Trockel den Moment der Transformation gegen-
über Hypostasierungen. Als ob er sich nur für einen fl üchtigen Blick darböte, so 
posiert der Körper in Ornament und zeigt zweierlei Gesichter: das nicht-monströse, 
maskenhafte Gesicht des Schlangenmenschen verstanden als Verbiegungskünstler, 
mitsamt seinen ausdruckslosen Gesichtszügen und den gesenkten Augen; anderer-
seits – durch eine Verlegung von oben nach unten – dasjenige Antlitz, welches sich 
auf dem Körper in Gestalt eines Medusenhaupts abzeichnet, wobei die Brustwar-
zen für Augen, der Penis für eine Nase und der Anus für einen geöffneten Mund 
einstehen. Und um dieses monströse „Torso-Gesicht“ herum schlängeln sich repti-
lienartig die invertierten, um Finger und Zehen verlängerten Arme und Beine. 
Scheinbare Nachbilder im leichten Rosa oberhalb des Kopfes lassen die Füße be-
wegt erscheinen, während die Unterarme so aussehen, als seien sie soeben in 
schwarze Tinte getaucht worden. Beides zusammen suggeriert eine Intimität zwi-
schen dem Zeichenmedium und der hierin vorgeführten Fantasie, die sich als ein 
leibhaftes, vermenschlichtes Ornament bekundet.

Trockels Ornament – der zum Medusenhaupt umgeformte Körper eines Schlan-
genmenschen – verwertet bildlich die Fantasien und Paradoxien des Freudschen 
Kastrationskomplexes. Diesen verstehe ich hier nicht bloß als einen psychoanalyti-
schen Begriff, der einen Wesenszug menschlicher Subjektivität zu erfassen versucht, 
sondern zugleich als einen Gegenstand der Kulturgeschichte, dessen weitreichende 
metaphorische Szenarien im Grunde einen Mechanismus menschlicher Kulturali-
sierung umschreiben. „Kastration“ in diesem Sinne und ferner deren Erschei-
nungsformen und Weiterentwicklungen, all dies repräsentiert – nach Freud – „Ge-
fahren, die wir uns auf die leisesten Andeutungen hin, an denen es ja niemals fehlt, 
konstruieren.“19 Indem es kulturelle Verdinglichungen der theoretischen Fiktionen 
vom Kastrationskomplex parodiert und zugleich ein Mahnmal auf die dahinterste-
hende psychische Kraft ist, insistiert Ornament (wie auch Monster) gerade darauf, 
dass wir jene Gefahren als etwas erkennen, das zu einem Gutteil auf gewisse An-
deutungen hin konstruiert wird, welche ganz besonders in der Anschauung von 

18 Sigmund Freud: „Das Medusenhaupt“ (1922), in: ders.: Gesammelte Werke, hg. v. Anna Freud 
u. a., Bd. 17, Frankfurt a. M. (Fischer) 1993, S.47 f.

19 Sigmund Freud: „Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben“ („Der Kleine Hans“, 1909), in: 
ders.: Studienausgabe, Bd. 8, Frankfurt a. M. (Fischer) 2000, S. 15. Die von mir hier minimal 
p araphrasierte Wendung fügte Freud erst 1923 als Fußnote ein.
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Kunst sowie beim Anschauen von Gesichtern (realen oder abgebildeten) aufschei-
nen. Diesen wenden wir uns zu, um uns selbst zu sehen – und andere.

Aus dem Englischen übersetzt von Christian Jany
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ALBRECHT KOSCHORKE

Zur Kulturgeschichte der Nase1

Entsprechungen zwischen Gesichts- und Körperordnungen

1.

Von Platon bis Descartes hatte der Mensch nicht eine Seele, sondern drei. Der 
alteuropäischen Anthropologie lag das Modell einer dreifachen Stufung der Seelen-
tätigkeit und einer entsprechenden Dreiteilung des menschlichen Leibes zugrunde. 
Einer der traditionsstiftenden Texte dazu ist Platons Timaios. Dort wird die Anth-
ropogenie als Teil und zugleich verkleinerte Wiederholung des kosmischen Schöp-
fungsplanes dargestellt. Die Götter, heißt es,

indem sie der Seele unsterblichen Ursprung überkamen, umkleideten dieselbe, ihn 
nachahmend, mit dem sterblichen Leibe, gaben ihr als Fahrzeug den ganzen Leib und 
gestalteten in diesem daneben eine andere Art der Seele, die sterbliche, in welcher sich 
mächtige und unabweisliche Leidenschaften regen […]. Weil sie aber […] Scheu 
trugen, das Göttliche zu verunreinigen, soweit es nicht gänzlich notwendig war, wie-
sen sie dem Sterblichen, von jenem getrennt, einen anderen Teil des Leibes zur Woh-
nung und schieden, das Genick dazwischen einfügend, durch eine Erdzunge und 
Grenzscheide Kopf und Brust, damit beide getrennt bleiben. An die Brust aber und 
den sogenannten Brustkorb fesselten sie den sterblichen Teil der Seele und schieden, 
da er von Natur in einen besseren und einen schlechteren zerfi el, wiederum die Höh-
lung des Brustkastens und legten, wie man die Wohnung der Frauen von der der 
Männer trennt, zwischen beide das Zwerchfell als Scheidewand. Demnach wiesen sie 
dem der Mannheit und des Mutes teilhaftigen, ehrliebenden Teile der Seele seinen 
Sitz näher dem Kopfe, zwischen Genick und Zwerchfell an, damit er, der Vernunft 
gehorsam, gemeinschaftlich mit ihr gewaltsam das Geschlecht der Begierden im 
Zaum halte, wenn es in keiner Weise freiwillig dem von der Burg aus ergangenen 
Gebote und der Vernunft gehorchen wolle.

[…] Dem nach Speise und Trank begierigen Teil unserer Seele und nach dem, wo-
nach er sonst vermöge der Natur des Körpers ein Bedürfnis bekommt, dem wiesen sie 
seinen Wohnsitz zwischen dem Zwerchfell und der in der Gegend des Nabels gezoge-
nen Grenze an, indem sie in diesem ganzen Raume eine Art von Krippe für die Er-
nährung des Körpers herrichteten, und fesselten an diese Stelle den so beschaffenen 
Teil, wie ein wildes Tier, das aber doch, fest mit uns verbunden, ernährt werden müsse 
[…].2

 1 Eine ältere Fassung dieses Textes erschien unter dem Titel „Physiognomik und Drei-Seelen-
Lehre“, in: Elena Agazzi/Manfred Beller (Hg.): Evidenze e ambiguità della fisionomia umana. Studi 
sul XVIII e XIX secolo, Viareggio (Baroni) 1998, S. 139–147.

 2 Platon: Timaios, Kap. 31, St. 69 f., in: ders.: Sämtliche Werke, hg. v. Walter F. Otto u. a., Hamburg 
(Rowohlt) 1957–1959, Bd. 5 (1959), S. 191 f.
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Man sieht, dass das Schema der Dreiteilung mehrere Aufgaben in einem erfüllt. 
Erstens ordnet es unterschiedliche Seelenfunktionen verschiedenen Stellen und 
Höhen im menschlichen Körperbau zu, mit all den makrokosmischen Analogien, 
die sich daran anknüpfen. Zweitens modelliert es die Grenzen zwischen diesen 
stratifi katorischen Schichten. Drittens wird deren Rangfolge und Herrschaftsver-
hältnis festlegt. Damit hängt viertens die politische Metaphorik zusammen, die 
Platon verwendet. Denn er entwirft ja hier nichts weniger als eine politeia des Lei-
bes, die im Übrigen auch eine bestimmte Ordnung der Geschlechter implemen-
tiert.

In all diesen Hinsichten ist die Tradition Platon gefolgt. Galen, der Klassiker der 
alteuropäischen Medizin, lässt auf der Basis der Dreizahl ein elaboriertes System 
mit drei Körperhöhlen, drei physiologischen Hauptfunktionen, drei Arten des Spi-
ritus und der Säfte entstehen. Die Scholastik nimmt diese Trinität zum Ausgangs-
punkt weitreichender, auch theologischer Spekulationen. In der frühen Neuzeit 
macht ein Lehrbuch wie Jean Fernels De naturali parte medicinae (1542) das Prin-
zip der Dreifachgliederung noch einmal verbindlich, das mit seiner hierarchischen 
Topologie zu einem wesentlichen Hindernis auf dem Weg zur Entdeckung des 
Blutkreislaufs wird.3

Über zweitausend Jahre hinweg hält sich das anthropologische Schema, nach 
dem sich die Leiblichkeit des Menschen organisiert, weitgehend konstant. Ebenso 
wichtig wie die Positivität der leiblichen Ordnung bleiben aber die Grenzrestrikti-
onen, die zu ihrer Sicherung dienen und sie dadurch an den großen abendländi-
schen Prozess der Affektmodellierung anschließen. Genick und Hals, die den Kopf 
vom Rumpf absetzen, das Zwerchfell, das zwischen Brust- und Bauchzone liegt, 
fungieren als Engpässe, die der Vermischung der Körpersäfte und der spiritus ent-
gegenwirken und auf diese Weise über die hierarchische Dreistufung der Seelentä-
tigkeit wachen. Insbesondere der Unterleib mit seinen spiritus naturales bedarf 
einer solchen Umfriedung. Aristoteles schreibt über das Zwerchfell,

daß es trennen soll den Bereich des Bauches und des Herzens, damit die Quelle der 
Wahrnehmungsseele unberührt bleibe und nicht sofort in Mitleidenschaft gezogen 
werde durch die von der Nahrung ausgehende Ausdünstung und die Menge der zu-
geführten Wärme. Zu diesem Zweck nämlich hat die Natur eine Scheidung vorge-
nommen und einen Vorbau geschaffen und als Abkleidung das Zwerchfell gegeben, 
das den wertvolleren und geringeren Bereich zu trennen hat, soweit die Geschöpfe 
eine Trennung in Oben und Unten zulassen. Das Oben ist nämlich der Zweck und 
das Wertvolle, das Unten nur Mittel und Notwendigkeit zur Aufnahme der Nahrung. 
[…] Daß das Zwerchfell gegen die von unten aufsteigende Wärme eine Art Vordach 
ist, beweisen die Vorgänge. Sobald es nämlich aus der Nachbarschaft warme Feuch-
tigkeit und Abscheidungsstoff angezogen hat, bringt es sichtlich Geist und Empfi n-
den in Verwirrung […].4

 3 Vgl. Stephen F. Mason: Geschichte der Naturwissenschaft in der Entwicklung ihrer Denkweisen, 
übers. v. Klaus Michael Meyer-Abich/Bernhard Sticker, Stuttgart (Kröner) 1961, S. 260 f.

 4 Aristoteles: Über die Glieder der Geschöpfe, Buch 3, 672b–673a, in: ders.: Lehrschriften, Bd. 8.2, 
hg. v. Paul Gohlke, Paderborn (Schöningh) 1959, S. 123 f. Aristoteles geht es hier darum, einen 
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Fast zwei Jahrtausende später heißt es in dem Lehrbuch des Renaissance-Physiolo-
gen Fernel:

Und so gibt es überhaupt drei Bereiche für die inneren Teile des Körpers, Bereiche, 
die beinahe mit eigenen Grenzen abgesichert sind: der oberste im Gehirn ist der Sitz 
der Sinneswahrnehmung und des Verstandes; der mittlere, eingeschlossen im Brust-
korb, beherbergt Spiritus und Leben; der untere aber, gelegen unterhalb des Dia-
phragma im unteren Bauchraum, ist Werkstatt der Natur und der nährenden Teile. 
Also hat nämlich der unsterbliche Gott in seiner klugen Voraussicht diese Teile, die 
von Schmutz verunreinigt und darum ekelhaft sind, an den untersten Platz, gleich-
sam auf den Kloakenboden des Körpers beordert und weit fortgewiesen, damit sie 
nicht Herz und Hirn, die die vornehmsten Kräfte in sich tragen und die Sinnesorgane 
selbst, befl ecken und stören.5

2.

Für die Physiognomik ist das Prinzip der Dreiteilung insofern relevant, als die 
Körperzonen eine Analogie in den Gesichtszonen fi nden. Entsprechende Spekula-
tionen Lavaters, deren Echo über Texte wie Le Lavater portatif, Le LAVATER des 
dames (1812) und Le LAVATER moral (man könnte also Lavater einen Baedeker 
der Gesichtszüge nennen) bis hin zur naturalistischen Romankunst Zolas reicht, 
schließen die alteuropäische Körperordnung, die als solche wissenschaftlich längst 
überwunden ist, an die bürgerliche Kunst der Menschenkenntnis an. Die klarste 
Äußerung dieser Art enthält die französische Ausgabe der Physiognomik:

Das animalische Leben beispielsweise, das niedrigste und irdischste, hat seinen Sitz 
im Unterleib bis hin zu den Zeugungsorganen, seinem Mittelpunkt; das mittlere oder 
moralische Leben in der Brust mit dem Herzen als Zentrum; das intellektuelle Leben 
als höchststehendes im Haupte, sein Mittelpunkt ist das Auge. Fügen wir hinzu, daß 
das Gesicht Vertreter und Zusammenfassung dieser Dreiteilung ist: die Stirn bis zu 
den Augenbrauen als Spiegel der Intelligenz, Nase und Wangen als Spiegel des mora-

älteren, auch etymologischen Nexus zwischen Zwerchfell (phrenes) und Verstand zu demontieren. 
In der Tat scheint das Zwerchfell bei den Vorsokratikern ein hohes philosophisches Ansehen 
genossen zu haben – offenbar weil es für die Atemtechnik bei Meditationen wichtig war. Vgl. dazu 
Jean-Pierre Vernant, „Aspects mythiques de la mémoire“, in: ders.: Mythe et pensée chez les Grecs. 
Etudes de psychologie historique, Paris (La Découverte) 1985, S. 109–152, hier S. 124 f. Vernant 
spricht von der Bedeutung des Begriffs prapides bei den Pythagoräern und fügt erläuternd hinzu: 
„prapides, c’est proprement le diaphragme, dont la ,tension‘ règle ou même arrête la respiration. 
On connaît, du reste, les liens qui unissent, dans la pensée grecque archaïque, l’âme et le souffle 
respiratoire. Les formules de Platon sur l’âme se ramassant en elle-même à partir de tous les points 
du corps évoquent cette croyance, partagée, selon Aristote, par les Orphiques, que l’âme est disper-
sée à travers le corps dans lequel elle s’est introduite, portée par les vents, pendant la respiration. 
Tension des prapides, rassemblement du souffle de la psuché: les exercices spirituels de remémora-
tion ont pu être anciennement solidaires de techniques de contrôle du souffle respiratoire qui 
devait permettre à l’âme de se concentrer pour se libérer du corps et voyager dans l’au-delà.“ 

 5 Jean Fernel: De naturali parte medicinae (1542), zit. nach der Übersetzung in Auszügen in: Karl E. 
Rothschuh: Physiologie. Der Wandel ihrer Konzepte, Probleme und Methoden vom 16. bis 19. 
Jahrhundert, Freiburg/München (Alber) 1968, S. 43–48, hier S. 46 f.
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lischen und Gefühlslebens, Mund und Kinn als Spiegel des animalischen Lebens, 
während das Auge Mittelpunkt und Zusammenfassung des Ganzen ist. Obgleich 
man nicht oft genug wiederholen kann, daß diese drei Leben, die sich in allen Teilen 
des Körpers befi nden, auch überall darin zum Ausdruck kommen.6

Man muss sich das Schönheitsideal des mittleren und späten 18. Jahrhunderts in 
Erinnerung rufen, um zu erkennen, wie genau Lavaters Hierarchie der drei Ge-
sichtszonen damals als Alltagsästhetik präsent war: hohe, freigelegte Stirnen, aus-
drucksvolle Augenpartien, Nasen, die markant sein durften, wenn ihnen auch 
immer etwas Problematisches eignete – davon wird gleich noch die Rede sein –, 
aber ein kleiner Mund und ein zierliches Kinn. Herder, der in seiner Schrift über 
die Plastik von 1778 das gleiche Schema verwendet, fi ndet im „Unterteil des Ge-
sichts […] die Züge zur Notdurft, oder (welches mit jenem eigentlich Eins ist) die 
Buchstaben der Sinnlichkeit im Gesicht, die bei dem Manne bedeckt sein sollten.“7 
Mund und Lippen sind animalisch, sie dienen der Nahrungsaufnahme und haben 
überdies erotische Attribute:

Jedermann weiß, wie viel die Oberlippe über Geschmack, Neigung, Lust- und Liebesart 
eines Menschen entscheide: wie diese der Stolz und Zorn krümme, die Feinheit 
spitze, die Gutmütigkeit runde, die schlaffe Üppigkeit wecke: wie an ihr mit unbe-
schreiblichem Zuge Liebe und Verlangen, Kuß und Sehnen hange und die Unterlippe 
sie nur schließe und trage: ein Rosenküssen, auf dem die Krone der Herrschaft ruhet. 
Wenn man etwas artikuliert nennen kann, so ists die Oberlippe eines Menschen, wo 
und wie sie den Mund schließt […].8

Über die noch weiter unten befi ndliche Gesichtspartie, nämlich das Kinn, äußert 
sich Herder nur noch mit sichtlichem Unbehagen:

Es zeigt viel, wenn ich fi gürlich reden darf, von der Wurzel der Sinnlichkeit im Men-
schen, ob sie vest oder lose, rund oder schwammig sei? und mit welchen Füßen er 
gleichsam im Erdreich stehe? […] – doch gnug, und schon zu viel über diese Teile 
gesprochen, die, da sie tiefe Sinnlichkeit reden, auch so wenig deutlicher Sprache fähig 
sind. Die Natur umhüllete sie beim Manne, und auch unsre Beschreibung soll sie 
weiter umhüllet lassen.9

 6 Jean Gaspar [d. i. Johann Caspar] Lavater: Essai sur la physionomie, destiné à faire connoître l’homme 
& à le faire aimer, 4 Bde., La Haye (Van Karneebek/Van Cleef ) 1781–1803, Bd. 1, S. 19 f. – Deut-
sche Übersetzung dieser Passage zit. nach Anne-Marie Jaton: Johann Caspar Lavater. Philosoph – 
Gottesmann. Schöpfer der Physiognomik. Eine Bildbiographie, übers. v. Cornelia Langendorf, Zürich 
(SV International) 1988, S. 71.

 7 Johann Gottfried Herder: Plastik, in: ders.: Werke, hg. v. W. Proß, Bd. 2: Herder und die 
Anthropologie der Aufklärung, München/Wien (Hanser) 1987, S. 401–542, hier S. 508.

 8 Ebd.
 9 Ebd., S. 509.
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3.

Allerdings wird die Analogie zwischen den vertikalen Ordnungen der Körper- und 
der Gesichtszonen in mindestens einem wesentlichen Detail gestört. Dieses Detail 
ist die Nase. In der alteuropäischen Physiognomik bildet sie ein herausragendes 
Detail in dem umfassenden System der Ähnlichkeiten, das den Menschen nicht 
nur zu den kosmischen Elementen, sondern auch zu den Tieren und deren Eigen-
schaften in Beziehung setzte. An der Nase eines Mannes konnte man sehen – aus-
weislich etwa einer Typologie in Giambattista della Portas Schrift De humana phy-
siognomia von 1586 –, ob er stark und tapfer wie ein Löwe, stumpf und unsauber 
wie ein Schwein, leichtfertig und unbeständig wie die Vögel oder womöglich jäh-
zornig wie die feurigen Pferde war (Abb. 1 bis 4).

Spätestens seit dem 18. Jahrhundert wird diese Tierähnlichkeit als ganze prekär, 
und das macht gerade die Nase zu einem physiognomischen Ärgernis. Herder fasst 
sie in seiner Schrift über die Plastik mit entsprechend, man könnte sagen, spitzen 
Fingern an. Zwar billigt er ihr zu, dass sie, ihrer unübersehbar zentralen Stellung 
wegen, „dem ganzen Gesicht Haltung“ gebe10; das passt zu dem festen männlichen 
Mut, den ihr physiologisches Korrelat, der Brustraum, in klarer Abtrennung der 
maskulinen von der niederen, animalisch-weiblichen Sinnlichkeit in Platons Tima-
ios beherbergen durfte. Und auch gesteht Herder durchaus im Sinn der Entspre-
chungslehre ein, dass „der Lebensothem, der zur Seele kommen soll“ – und das 
heißt genauer, zur mittleren, zur Brustseele –, durch die Nase in den Körper ein-
tritt.11 Aber er beeilt sich doch, dieses Thema zu verlassen, und zwar mit der eher 
unwirschen Bemerkung:

Nicht der mindeste Teil dieses unedlen Gliedes, das Wir kaum zu nennen wagen, ist 
unbedeutend. Die Wurzel der Nase, ihr Rücken, ihre Spitze, ihr Knorpel, die Öff-
nungen, durch die sie Leben atmet, wie bedeutend für Geist und Charakter! Nur ist 
auch hier das Hinschreiben einzelner Züge zu sehr dem Mißbrauche und Mißver-
stande unterworfen; deute sich selbst, wer will und kann.12

Bedeutend, aber unedel. Rein topologisch steht der Charakter der Nasenbildung in 
schöner Mitte zwischen dem Geist der Stirn- und Augenpartie einerseits, der Sinn-
lichkeit von Mund und Kinn auf der anderen Seite. In der klassizistischen Ästhetik 
entwickelt eine lebhafte Debatte um das sogenannte griechische Profi l die Kriterien 
dafür, wie sich die Nasenform möglichst bruchlos an die geistige Wölbung der 
Stirn anzuschließen habe, um für das Schönheitsempfi nden tolerabel zu sein. „Bei 
der Milderung und Ausgleichung […]“, so heißt es noch in Hegels Ästhetik,

bei der schönen Harmonie, welche das griechische Profi l in dem sanften ununterbro-
chenen Zusammenhang der geistigen Stirn und der Nase zwischen den oberen und 
unteren Gesichtsteilen hervorbringt, erscheint die Nase, eben durch diesen Zusam-

10 Ebd., S. 507.
11 Ebd., S. 506 f.
12 Ebd., S. 507.
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Abb. 1: Giambattista della Porta, Löwe (1586)
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Abb. 4: Giambattista della 
Porta, Pferd (1586)

Abb. 2: Giambattista della 
Porta, Schwein

(1586)

Abb. 3: Giambattista della 
Porta, Vogel (1586)
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menhang, mehr der Stirn angeeignet und erhält dadurch, als zum System des Geistigen 
herübergezogen, selber einen geistigen Ausdruck und Charakter. Das Riechen wird 
gleichsam zu einem theoretischen Riechen, zu einer feinen Nase fürs Geistige […].14

Entsprechende Debatten werden in England geführt: Nach Maßgabe der häufi g 
kopierten Notes on Noses von Eden Warwick aus dem Jahr 1848 (Abb. 6) oder ähn-
licher Traktate kommt alles darauf an, die künstlerische Wiedergabe menschlicher 
Nasen so weit wie möglich fernzuhalten „from any resemblance to the animal, and 
vice versa.“ Insbesondere müssten die Nasenlöcher „as little like a snout as possible“ 
geformt sein. Vorbild sind die Künstler der griechischen Antike, die Götter und 

13 J. C. Lavater, Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe, 
Bd. III, Faksimiledruck nach der Ausgabe 1775–1778, Zürich 1968, S. 132. 

14 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik, in: ders.: Werke in zwanzig Bänden, 
Bd. 14, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1980, S. 386. – Hegel hatte zuvor die Nase als Verbindungs-
glied „des unteren und oberen Teils des Gesichts, der nur theoretischen geistigen Stirn und des 
praktischen Organs für die Ernährung“ beschrieben (S. 385). Seine argumentativen Bemühungen 
gehen dahin, sie in dieser Übergangsstellung sozusagen nach oben zu akzentuieren.

Abb. 5: Johann Caspar Lavater, Die Nasen von d’Alembert, Louise Karsch und 
Boccaccio. „Ich sage nur: Dergleichen gebrochne, ausgeschnittene, knorpelichte Nasen 

sah ich unter tausend Menschen nicht an einem – und wo ich sie sah, allemal, 
allemal an außerordentlichen Personen.“13
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Menschen auch in der Gestalt ihrer Nasen „with features far removed from the 
animal“ ausgestattet hätten.15 Dieses Ideal liefert zugleich den Maßstab für die 
rassische Überlegenheit der Europäer (Abb. 7).

Die Nase ist der kritische Ort in der klassifi katorischen Organisation des Ge-
sichts: der Ort, an dem die polare Entgegensetzung von Geist und Sinnlichkeit, 
von Mensch und Tier einerseits und das Prinzip der Seelendreiteilung andererseits 
miteinander kollidieren. Aber nicht nur solche internen Schwierigkeiten bedrohen 
das Gebäude der Analogien. Die topologischen Zuordnungen zwischen Gesichts- 
und Körperstraten werden darüber hinaus von einem Nexus durchkreuzt, der einer 
nicht minder alten Tradition angehört und bis heute im Alltagswitz überdauert: 
einem Nexus, der die Nase zur Repräsentantin, organischen Entsprechung oder 
zum Gegenpol des Genitals macht.

Als Gewährsmann sei noch einmal Giambattista della Porta angeführt, dessen 
Physiognomik das Wissen der Antike kompiliert. Über die Nase heißt es dort:

15 Mary Cowling: The Artist as Anthropologist. The Representation of Type and Character in Victorian 
Art. Cambridge u. a. (Cambridge University Press) 1989, S. 79.

Abb. 6: Eden Warwick, Notes on Noses (1848)
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Die Nase ist ein Teil des Gesichtes. Eine knorpelige Scheidewand, die von der Nasen-
wurzel bis zur Oberlippe reicht, trennt beide Nasenlöcher von einander. Bemerkens-
wert ist, daß Gesichtsteile und Körperteile in einem gewissen Verhältnis zu einander 
stehen und sich an Größe und Merkmalen gegenseitig entsprechen. Die Nase ent-
spricht dem männlichen Glied: wer eine lange oder dicke oder spitze oder kurze Nase 
hat, hat auch ein entsprechend beschaffenes Glied. Die Beschaffenheit der Nasenlö-
cher entspricht derjenigen der Hoden. Leute mit starken Nasen gelten bei Lampri-
dius als mannhaft und zeugungsfähig. Darauf bezieht sich das Sprichwort: „Die 
Größe der Nase läßt auf verschwiegenste Dinge schließen.“16

Für den an der klassischen Antike geschulten Kunstsinn ergibt sich daraus ein 
schwerwiegendes Problem: Mitten im Gesicht trifft der gemessene Ernst des klassi-
zistischen Schönheitsideals auf ein in die Welt der Groteske, das heißt der Vermi-
schung des Hohen mit dem Niederen, zurückdeutendes Detail.17 Übrigens betrifft 
die Assoziation Nase-Genital nicht nur den männlichen Körper, und sie ist auch 
nicht bloß in einem symbolischen Sinn zu verstehen. Noch Freud hat bekanntlich 

16 Johannes Baptista Porta [d. i. Giambattista della Porta]: Die Physiognomie des Menschen (1586), 
übers. u. hg. v. Will Rink, Radebeul/Dresden (Madaus) 1930, S. 113.

17 Vgl. Michail Bakhtin: Rabelais and His World, Cambridge, MA/London (MIT Press) 1968, S. 316 
u. passim. – Carsten Zelle hat sich in einer kleinen Studie sogar des Nasenlochs und seines Nicht-
Ortes in der klassischen Tradition angenommen: Carsten Zelle: „Zur Semiotik des Nasenlochs. 
Erkundungen im physiognomischen Feld“, in: Diagonal (1995) 1, S. 131–140.

Abb. 7: James Stanley Grimes, Mysteries of Head and Heart: 
Vergleich der Profi le Apollos und eines Negers (1875)
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eine Zeitlang die Ansicht seines F reundes, des Hals-, Nasen- und Ohrenarztes Wil-
helm Fließ, geteilt, der zufolge viele Fälle weiblicher Hysterie auf eine Störung der 
Nasenfunktion zurückführbar seien18, bis er, unter anderem nach einer gescheiterten 
Operation, sich ganz auf die psychische Herleitung dieses Hauptleidens seiner Pati-
entinnen verlegte.19 In gewissem Sinn ist also auch die Psychoanalyse eine Frucht der 
Überwindung des physiologisch-physiognomischen Entsprechungsdenkens.

4.

Die hier zusammengetragenen Belege sollen nicht mehr sein als Materialien für 
den Versuch, Licht in die noch weitgehend dunkle Verbindung der Physiognomik 
mit der Physiologie, und das heißt: mit der Geschichte der inneren Organisation 
des Körpers, zu bringen. Zwei weitere Aspekte könnten in diesem Zusammenhang 
eine Rolle spielen. Ich habe schon auf die regulative Wirkung der beiden Grenzen 
zwischen den Körperregionen, also von Genick/Hals und Zwerchfell, verwiesen. 
Interessanterweise sind gerade diese Grenzwächter zwischen den unterschiedlichen 
Rangstufen der Seele und ihrem jeweiligen organischen Apparat bevorzugter Ge-
genstand der Mode und der orthopädischen Modellierung des Körpers gewesen. 
Man denke an Schnürbrust und Wespentaille in der weiblichen, an die Krawatte in 
der männlichen Mode – beides, jedenfalls vor dem Hintergrund der hier verhan-
delten zonalen Einteilung, sozusagen Techniken der Strangulation. Es scheint, als 
ob in bestimmten körpergeschichtlichen Phasen den physiologischen Trennfunkti-
onen noch hätte nachgeholfen werden müssen.

Eine ebenso große Bedeutung aber haben die Erschütterungen, die das vertikale 
Gefüge außer Kraft setzen. Abgesehen von pathologischen Zuständen ist die wich-
tigste dieser Erschütterungen – das Lachen. Das Gelächter ist, wie man bei Bakhtin 
nachlesen kann, ein Überborden des unteren Stratums, eine vorübergehende uner-
laubte Vermischung, ja sogar Vertauschung des Hohen mit dem Niedrigen.20 Phy-
siologisch gesehen hat das einen einfachen Grund, denn vom Gelächter ist das 
Zwerchfell und damit der Resonanzboden auf der Grenze zwischen animalischer 
und moralischer Zone betroffen. Es verwundert nicht, dass der Rationalismus mit 
der Krinolinen- und Korsettmode die Abschnürung des Bauchraumes verbindlich 
machte, die fortan die Frauen zu einem perlenden Kichern zwang, statt dass sie sich 
vor Lachen ‚ausschütten‘ durften (wie man im Deutschen verräterischerweise zu 
sagen pfl egt), und sie parallel dazu anleitete, ihr Gesicht nicht mehr durch die Fratze 

18 Diese Theorie findet sich ausgearbeitet in Fließ’ Schriften Die Beziehung zwischen Nase und weibli-
chen Geschlechtsorganen. In ihrer biologischen Bedeutung dargestellt, Leipzig/Wien (Deuticke) 1897, 
sowie Über den ursächlichen Zusammenhang von Nase und Geschlechtsorgan. Zugleich ein Beitrag zur 
Nervenphysiologie, Halle/Saale (Marhold) 1902.

19 Näheres dazu bei Marianne Krüll: Freud und sein Vater. Die Entstehung der Psychoanalyse und 
Freuds ungelöste Vaterbindung, Frankfurt a. M. (Fischer Tb) 1992, S. 30 ff., bes. S. 48 f.

20 Vgl. Bakhtin: Rabelais and His World (Anm. 16).
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eines exzessiven Gelächters zu entstellen.21 Auf dem Weg von der älteren Pathogno-
mik, die noch Erinnerungen an das Groteske aufbewahrte, zur Physiognomik des 
ruhenden Charakters im 18. Jahrhundert verschwinden solche extremen Regungen 
aus dem für die Beobachtung relevanten Gesichtsausdruck der Person.

Ebenso schlüssig scheint es, dass die empfi ndsame Ära, als die Gefahr dieser 
Unordnung affektgeschichtlich bewältigt war, die Schnürbrust wieder lockern 
konnte. In dieser Phase ging es darum, Ober- und Unterleib ebenso wie oberes und 
unteres Erkenntnisvermögen zu einer neuen Ganzheit im Sinn der aufklärerischen 
Anthropologie zusammenzuschließen; es ging auch um die Entlastung des Zwerch-
fells von seiner Funktion als Grenzscheide und um seine Rehabilitation als ein 
sensitives Organ. „La tête fait les hommes sages: le diaphragme les hommes com-
patissants et moraux“, sagt Diderot in der erklärten Absicht, beide Vermögen mit-
einander zu vereinen.22 Er stellt damit eine charakterologische Verbindung her, 
die, so sehr sie sich ihrerseits aus bestimmten Traditionen nährt, doch daran betei-
ligt ist, den stratifi katorischen Aufbau des alteuropäischen Bildes vom Menschen 
zu sprengen. Mit der Hierarchie der Seelenvermögen verfällt auch die Lehre von 
den drei Lokalisationen der Seele. Von nun an treten, auf ganz anderen organischen 
Grundlagen, alle Teile des Leibes mit allen anderen in Beziehung. Infolgedessen 
lösen sich sowohl die topologischen Zuordnungen als auch die entsprechenden 
Grenzziehungen auf. Die Steuerung des allgemeinen Beziehungsgefl echts obliegt 
nicht mehr der trägen und gewissermaßen altmodisch gewordenen Säftehydraulik 
mit ihren verschiedenen Feinheitsgraden, Materien und daraus resultierenden 
Temperamenten, sondern dem individuellen Nervensystem. Mit anderen Worten, 
es wird der nervöse Typus des Menschen geboren.23 – Und wo neue Körper sich 
bilden, entstehen neue Gesichter.24

21 Zur Disziplinierung des Lachens in der Neuzeit vgl. ebd., S. 66 ff.
22 Denis Diderot: Réfutation suivie de l’ouvrage d’Helvétius intitulé L’Homme, in: ders.: Œuvres com-

plètes, hg. v. Jules Assézat, Bd. 2, Paris (Garnier) 1875, S. 275–456, hier S. 338.
23 Das ist Gegenstand meiner Studie Körperströme und Schriftverkehr. Mediologie des 18. Jahrhunderts, 

München (Fink) 1999.
24 Es bedürfte weiterer Forschungen, um eine Typologie dieses Wandels der Gesichter auf dem Weg 

von der alten Temperamentenlehre zur modernen Nervosität zu entwerfen. Immerhin ist erkenn-
bar, dass sich der Differenzierungsmodus verändert, nach dem Physiognomien dargestellt und 
gelesen werden. Die klassische Physiognomik hatte es in aller Regel mit symmetrischen Gesichtern 
zu tun, wie ein Blick auf die entsprechenden Schemata von Della Porta bis Lavater zeigt. Erst in 
den Gesichtern des 19. Jahrhunderts spielt die Unterscheidung zwischen linker und rechter 
Gesichtshälfte eine maßgebliche Rolle – wie auch die Neurologie, im Gegensatz zur überkomme-
nen Körperzonenlehre, den funktionellen Abweichungen zwischen den beiden Körperhälften eine 
immer größere Bedeutung einräumt. Auch auf diesem Gebiet verschiebt sich also der Akzent von 
stratifikatorischer auf horizontale Differenzierung.
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GERHARD NEUMANN

Lesbarkeit des Gesichts

Heines Florentinische Nächte

Die unterhaltendste Fläche auf der Erde für uns ist die 
vom menschlichen Gesicht.

Georg Christoph Lichtenberg1

Gesicht, mein Gesicht:
Wessen bist du? für was für Dinge
Bist du Gesicht?
Wie kannst du Gesicht sein für so ein Innen […]

Rainer Maria Rilke2

Es giebt eine Menge Menschen, aber noch viel mehr Gesichter, 
denn jeder hat mehrere.

Rainer Maria Rilke3

1.

Heinrich Heine war, wie kaum ein anderer literarischer Autor, der Ethnologe der 
Kultur, in der er selbst lebte. Immer wieder hat er, in narrativer Form, versucht, 
eine Diagnose seiner Zeit zu geben: eine Phänomenologie der Epoche, aus der er 
kam und in deren Ausläufer er noch lebte – der Romantik und ihrer Folgen. Man 
denke an die Heinesche Studie Deutschland, ein Wintermärchen oder an die kultur-
diagnostische Novelle Der Rabbi von Bacherach.4 Ein paradigmatischer Text für 
ein solches kulturdiagnostisches Interesse Heines ist auch die Erzählung Florentini-

 1 Georg Christoph Lichtenberg: Schriften und Briefe, hg. v. Wolfgang Promies, Bd. 1: Sudelbücher I, 
München/Wien (Hanser) 1968, S. 473 (F 88).

 2 Rainer Maria Rilke: Werke. Kommentierte Ausgabe in vier Bänden, Bd. 1, Frankfurt a. M. (Insel) 
2004, S. 846.

 3 Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, hg. u. komm. v. Manfred Engel, 
Stuttgart (Reclam) 1997, S. 9.

 4 Hierzu Gerhard Neumann: „Der Abbruch des Festes. Gedächtnis und Verdrängung in Heines 
Legende Der Rabbi von Bacherach“, in: Wolfgang Frühwald u. a. (Hg.): Erkennen und Erinnern in 
Kunst und Literatur, Kolloquium Reisensburg 4.–7. Januar 1996, Tübingen (Niemeyer) 1998, 
S. 583–619.
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sche Nächte5, publiziert im Jahre 1835, drei Jahre nach Goethes Tod. Es ist ein 
rätselhafter Text.6 Denn er enthält eine Reihe von nur schwer miteinander vermit-
telbaren Themen-Komplexen. Da ist, schon aus dem Rahmen des Erzählten heraus 
angelegt, eine sich verdoppelnde Liebesgeschichte: ein Mann, Maximilian, und 
zwei Frauen, Maria und Laurence; Maria, die, schwer erkrankt, im Vordergrund 
gegenwärtig ist; und Laurence, die Abwesende, vielleicht überhaupt nur fi ngierte 
(207), deren Geschichte Maximilian der bettlägerigen Maria erzählt.

Neben diese doppelte Liebesgeschichte stellt aber der Erzähler Max dann, 
scheinbar unmotiviert, eine Art Phänomenologie des romantischen Künstlers; den 
Versuch einer Klassifi kation der Künstler-Figuren zwischen Natur-Genie und tech-
nischem Virtuosen – in einer Beispielreihe, in der Paganini und Liszt nicht fehlen, 
Rossini und Bellini eine Rolle spielen; eine Reihe, die vom Genie über das Talent, 
den Virtuosen, den Dilettanten und den Maschinenmenschen bis hin zum (sati-
risch verfremdeten) Tier als Virtuosen reicht.

Ein weiterer Erzählstrang in den Florentinischen Nächten gilt dann dem Tanz, 
vermittelt durch die Straßentänzerin Laurence. Im Grunde ist es eine Studie über 
Stillstand und Bewegung in der Kultur – aus einer Konfrontation des ‚natürlichen‘ 
Tanzes der Laurence mit dem klassischen französischen Ballett des Grand Opéra 
heraus entwickelt. „Sie tanzte“, heißt es im Text von Laurence, „wie die Natur dem 
Menschen zu tanzen gebiethet“ (230).

Ich will nun einen einzigen Aspekt aus dem komplexen Gemenge dieses singu-
lären Textes der Florentinischen Nächte herausheben: dasjenige, was ich eine Phäno-
menologie der Geschlechterdifferenz und des sie vermittelnden Relais’, nämlich 
des menschlichen Gesichts, nennen möchte. Eine solche einseitige Fokussierung ist 
vom Text her gesehen im Übrigen nicht unbegründet. Auf den 50 Seiten der Flo-
rentinischen Nächte fi nden sich nicht weniger als gut achtzig Belege für das Lemma 
‚Gesicht‘ und seine Trabantenwörter: Antlitz, Züge, Gesichtszüge, Maske, Toten-
maske, Raum zwischen Nase und Mund, Physiognomie, Marmorgesicht, Gipsge-
sicht, Greisengesicht usw. Ich wende mich nun also diesem einen Erzähl- oder ge-
nauer Themenstrang zu, der die Geschlechterdifferenz und die Rolle des Gesichts 
in ihrem Spiel thematisiert.

Man könnte behaupten, die von Heine erzählte Liebesgeschichte beginne im 
Zeichen einer beträchtlichen Komplexität: als eine Darstellung der Liebeserfah-
rung in Form eines Erzählakts angesichts des Todes; und sie ende banal, ja trivial, 
nämlich als Bericht eines erotischen Abenteuers mit erfolgreichem Abschluss – 

 5 Heinrich Heine: Historisch-Kritische Gesamtausgabe der Werke, hg. v. Manfred Windfuhr, Bd. 5, 
Hamburg (Hoffmann und Campe) 1994, S. 197–250. Weitere Nachweise mit Angabe der 
Seitenzahl direkt im Text.

 6 Vgl. hierzu die Studie von Sigrid Weigel: „Zum Phantasma der Lesbarkeit. Heines ‚Florentinische 
Nächte‘ als literarische Urszenen eines kulturwissenschaftlichen Theorems“, in: Gerhard Neu-
mann/Sigrid Weigel (Hg.): Lesbarkeit der Kultur. Literaturwissenschaften zwischen Kulturtechnik 
und Ethnographie, München (Fink) 2000, S. 245–257. An diesen Aufsatz knüpfe ich mit meinen 
Überlegungen an.
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wenn man denn einen Ehebruch, der ohne weitere Konsequenzen bleibt, als einen 
solchen bezeichnen kann. Es ist, so gesehen, durchaus möglich, Heines Florentini-
sche Nächte als den poetischen Entwurf einer Geschlechter-Phänomenologie in der 
post-romantischen Epoche aufzufassen; und zwar aus einer männlichen, ja misogy-
nen Perspektive entwickelt – der junge Flaubert hätte es eine ‚étude psychologique‘ 
genannt.7 Jedenfalls defi niert Heine seinen Protagonisten Max ausdrücklich als 
Semiologen der Kultur und – innerhalb dieser Kultursemiologie – als „Gesichtsfor-
scher“ (208). „Ich“, sagt Maximilian anlässlich des Tanzes von Laurence, „Ich der 
sonst die Signatur aller Erscheinungen so leicht begreift, ich konnte dennoch dieses 
getanzte Rätsel nicht lösen“ (231). Und schon zu Beginn der Erzählung bekennt 
Max:

Sie irren sich nicht, Maria, ich gehe wirklich in die Oper, um die Gesichter der schö-
nen Italienerinnen zu betrachten. […] ein Gesichtsforscher könnte an der Idealität 
ihrer Züge sehr leicht den Einfl uß der bildenden Künste auf die Leiblichkeit des ita-
lienischen Volkes nachweisen. (208)

Soweit der Text. Der Protagonist Max als Semiologe und Gesichtsforscher also: 
Damit stellt Heine sich in eine aus dem 18. Jahrhundert herüberreichende Tradition 
– zwischen Lavaters Physiognomik, die aus dem stillgestellten Gesicht und seinen 
Zügen ihre Deutung gewinnt, und Lichtenbergs dieser Auffassung widersprechen-
den Pathognomik, die aus der Bewegung ihre diagnostischen Schlüsse ableitet.8 
Stillstand und Bewegung sind denn auch in ihrer Konkurrenz die Leitkategorien 
von Heines Florentinischen Nächten; personifi ziert in der Frau, die unbeweglich 
liegt, einerseits; und jener anderen Frau, die tanzt, andererseits. Hier das reglose 
Gesicht der Schlafenden, auf welches das Licht und der Blick des Mannes fallen; 
dort das Gesicht, das „tanzt“, wie es im Text heißt, aber gleichwohl sein Rätsel – 
wenn es überhaupt eines ist oder hat – nicht preisgibt. Es ist dies die Frage, die den 
ganzen Heineschen Text umtreibt: Lassen sich Emotionen im Köperausdruck, dem 
Tanz oder dem virtuosen Spiel, aber namentlich im Gesicht, entziffern; oder bleibt 
die semiologische Arbeit des Gesichtsforschers vergeblich? Ist individueller Aus-
druck überhaupt lesbar? Es ist, wie gesagt, diese Frage, um die es Heine in den Flo-
rentinischen Nächten geht: die Lesbarkeit der Körperzeichen in der Epoche des Em-
pire, die Heine treffend die „Zeit des pathetischen Materialismus“ nennt (244).9

 7 Vgl. Gustave Flauberts Erzählung „Quidquid volueris“, in: ders.: Œuvres complètes, Bd. 1, hg. v. 
Claudine Gothot-Mersch/Guy Sagnes, Paris (Gallimard) 2001, S. 243–272.

 8 Vgl. hierzu Gerhard Neumann: „‚Rede, damit ich Dich sehe‘. Das neuzeitliche Ich und der phy-
siognomische Blick“, in: Ulrich Fülleborn/Manfred Engel (Hg.): Das neuzeitliche Ich in der 
Literatur des 18. und 20. Jahrhunderts. Zur Dialektik der Moderne. Ein internationales Symposion, 
München (Fink) 1988, S. 71–108.

 9 Es ist die Signatur einer Epoche, die Heine in einem einzigen Satz beschwört und zuletzt mit einer 
unvermittelten Wendung ins Intime dreht: „Sie hatte aber immer ihren Reitz, diese Zeit des pathe-
tischen Materialismus … Talma deklamirte, Gros malte, die Bigotini tanzte, Maury predigte, 
Rovigo hatte die Polizey, der Kaiser las den Ossian, Pauline Borghese ließ sich mouliren als Venus, 
und zwar ganz nackt, denn das Zimmer war gut geheizt, wie das Schlafzimmer worin ich mich mit 
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2.

Nach diesen Vorüberlegungen wende ich mich nun des näheren dem Heineschen 
Text zu. Florentinische Nächte ist eine Rahmenerzählung, die den Zeitraum von 
zwei Nächten umschließt. Maria, eine todkranke Frau, hat von ihrem Arzt absolute 
Bettruhe verordnet bekommen – und dieser hat der Lungenkranken zugleich ein 
Sprechverbot auferlegt. Maximilian, der Maria nahesteht – man erfährt nicht 
genau, in welcher Weise –, versucht sie in den zwei aufeinander folgenden Näch-
ten, die der Titel als ‚fl orentinische‘ verheißt10, durch sein Erzählen stillzuhalten, 
und damit ihr Leben zu verlängern. Max also eine umgekehrte Sheherezade. Die 
Botschaft des Textes auf dieser Verständnis-Ebene lautet: Erzählen ist eine lebener-
haltende Therapie. Sie gilt dem Einzelnen wie der Kultur, in der er lebt. Maximi-
lian erzählt also und Maria hört zu. Er erzählt von dem, was das Interesse romanti-
scher Frauen weckt: Er erzählt von der Kunst – genauer gesagt: von den virtuosen 
Künstlern – und er erzählt von der Liebe.

In der ersten Nacht spricht er, aus der Oper heimkommend, über die Kunst-
Szene und über die Künstler-Typen, die sie bevölkern: die Genies, die Virtuosen, 
die Dilettanten …. In der zweiten Nacht erläutert Maximilian seine Theorie der 
Liebe und erzählt die Geschichte seiner – des offensichtlich Misogynen – einzigen 
großen Passion. Es war die Passion nicht für eine lebendige, sondern für eine ge-
träumte Frau. Und er gesteht, er habe – mit einer einzigen Ausnahme – nur re-
gungslose Frauen geliebt, was ja auch auf Maria zutrifft, die ans Bett Gefesselte: 
nämlich Marmorstatuen; auf Bildern gemalte Frauen; geträumte Frauen; und zu-
letzt tote Frauen – wie die Geschichte der kleine Very bezeugt, einer Vorgängerin 
Lolitas, die er erst sieben Jahre nach ihrem Tod zu lieben begann (205). In der 
zweiten Nacht erzählt dann Maximilian seine Liebesgeschichte – oder besser: seine 
Liaison – mit der Tänzerin Laurence: eine erotische Erfolgsgeschichte, wie gesagt, 
die das Rätsel der Frau ungelöst lässt. Was Heine mit seiner Erzählung entwirft, ist 
nichts Geringeres als der Aufriss einer romantischen Anthropologie; eine Rekapitu-
lation des romantischen Menschenbildes und seines Verfalls im Zeichen künstleri-
schen und erotischen Handelns: virtuoser Männer hier, sexuelle Aufmerksamkeit 
erregender Frauen dort. Es geht Heine also offensichtlich um zwei Aufmerksam-
keitsfelder, die narrativ überprüft werden: zum einen die Künstler-Kultur der Ro-
mantik; zum anderen die Liebes-Kultur der Epoche, die dieser Künstler-Kultur 
komplementär ist. In einem doppelten Kursus betrachtet, stehen sie für Heine 
ohne Zweifel im Zeichen der Geschlechterdifferenz. Da ist der Mann, der erzählt, 
über Künstler und Liebe. Und da ist die Frau, die stumm seinem Erzählen lauscht. 
Heine spielt also mit Klassifi kationen, in einer Art Linnaeischem Ordnungsexperi-

Mademoiselle Laurence befand“ (244 f.). Merkmal dieses pathetischen Materialismus ist die 
unvermittelte Verbindung von Körperlichkeit und emotionalem Ausdruck.

10 Sollte dies eine Anspielung auf Boccaccios Decamerone sein?
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ment.11 In der ersten Nacht lässt er eine exemplarische Reihe von Künstlerfi guren 
Revue passieren – Rossini, Bellini, Paganini, Liszt. In der zweiten Nacht prüft er 
den Typus der Frau, die geliebt wird – zwischen Stillstellung und natürlicher Bewe-
gung. Er setzt Männer-Rollen gegen Frauen-Rollen. Er setzt Kunst gegen Liebe. Er 
beobachtet Ausdrucksfi guren des Körpers in jedem dieser Felder. Man könnte auch 
sagen: Die beiden Erzählnächte sind ein Phantasieren über die Ausdruckskraft des 
menschlichen Körpers – und da wiederum insbesondere des Gesichts. Und sie bie-
ten zugleich Experimente auf dessen Lesbarkeit. Diese Experimente aber laufen 
quer durch den ganzen Text. Das Gesicht erscheint in immer neuen Situationen als 
Träger eines Ausdrucks, der auf Entzifferung drängt. Dabei fällt auf, dass es sich in 
Heines Text weitgehend um eine Phänomenologie des weiblichen Gesichts handelt: 
„Die Männer interessiren mich nie viel“, bekennt denn auch der Protagonist Max,

wenn sie nicht entweder gemalt oder gemeißelt sind, und Ihnen, Maria, überlasse ich 
allen möglichen Enthusiasmus in Betreff jener schönen, geschmeidigen Italiener, die 
so wildschwarze Backenbärte und so kühn edle Nasen und so sanft kluge Augen 
haben. (208)

Und so fi nden sich im Text in der Tat auch kaum Erwähnungen oder gar Beschrei-
bungen männlicher Gesichter – es bleiben einige nichtssagende Formeln. Bellini 
zum Beispiel habe „ein regelmäßiges Gesicht“ (210), „ein Milchgesicht“ (211), „die 
Fleischblüte auf seinem Gesicht“ (212); Paganini besitze „ein blasses leichenartiges 
Gesicht“ (215), er sei „leichenartig weiß“ (216); sein Famulus Georg Harris falle auf 
durch „ein völlig verrunzeltes Gesicht“ (215); und in Bezug auf Monsieur Turlutu 
heißt es gleichermaßen, er habe ein solches „verrunzeltes altes Gesicht“ (219); und 
so blass und uncharakteristisch gibt es noch einige wenige Männergesichter mehr. 
Ganz anders die Funktion des weiblichen Gesichts im Heineschen Text. An ihm, in 
einer Sequenz von Schlüsselszenen, entscheidet sich die Frage nach der Lesbarkeit 
der Zeichen des Lebendigen in der Kultur. Um diese Sequenz von Schlüsselszenen, 
die die Lesbarkeit des weiblichen Gesichts zum Gegenstand haben, soll es nun im 
Folgenden gehen.

3.

Die erste Szene des Textes überhaupt setzt den Rahmen des Geschehens, aus einer 
Quartett-Konfi guration heraus entwickelt: der Arzt, der die Stillstellung der Frau 
verordnet, der ‚Regisseur‘; Maria, zum Schweigen und zur Regungslosigkeit verur-
teilt; Maximilian, der erzählt; und die schwarze Deborah, die Dienerin, die confi -
dente der klassischen Tragödie, wie im Vorgriff aus Manets Olympia-Gemälde bezo-
gen. Es ist die Szene der Kommunikation zwischen den Geschlechtern, die hier 
gegeben wird; begleitet vom bruit parasite, dem ‚Störgeräusch‘ der Dritten, um mit 

11 Es ist Schiller, der dies zum ersten Mal in der deutschen Literatur, in der Einleitung zum Verbrecher 
aus Infamie, erprobt.
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einer Formel von Michel Serres zu sprechen.12 Diese Schlüsselszene organisiert 
sich wie folgt:

[…] Maximilian befand sich allein bey seiner Freundinn. Nur dämmernd war das 
Zimmer von einer einzigen Lampe erhellt. Diese warf, dann und wann, halb furcht-
same, halb neugierige Lichter über das Antlitz der kranken Frau welche, ganz ange-
kleidet, in weißem Musselin, auf einem grünseidnen Sofa hingestreckt lag und ruhig 
schlief.

Schweigend […] stand Maximilian […] vor der Schlafenden und betrachtete die 
schönen Glieder, die das leichte Gewand mehr offenbarte als verhüllte, und jedesmal 
wenn die Lampe einen Lichtstreif über das blasse Antlitz warf, erbebte sein Herz. Um 
Gott, sprach er leise vor sich hin, was ist das? Welche Erinnerung wird in mir wach? 
Ja, jetzt weiß ichs. Dieses weiße Bild auf dem grünen Grunde, ja, jetzt …

In diesem Augenblick erwachte die Kranke, und wie aus der Tiefe eines Traumes 
hervorschauend, blickten auf den Freund die sanften, dunkelblauen Augen, fragend, 
bittend […]. (199)

Was hier inszeniert wird, ist das voyeuristische Ritual des männlichen Blicks auf 
den weiblichen Körper, das weibliche Gesicht und dessen rätselhafte Antwort, wie 
Heine es dann für die ganze Erzählung beansprucht: das beleuchtete Gesicht der 
Frau; der halb furchtsame, halb neugierige Blick; die stillgestellte, die schlafende 
Frau; der begehrende Blick des Mannes; und schließlich das Entscheidende in die-
ser Situation: Dieser Blick sucht nicht zu entziffern, was das Gesicht sagt, sondern 
er projiziert ein Eigenes auf die fremden Züge, er belehnt das stumme Gesicht der 
Frau mit einer eigenen Erinnerung, einer eigenen Vision. Hier ist es, wie Maximi-
lian erläutert, eine traumatische Kindheitserinnerung, die auf Marias Gesicht ge-
worfen wird: nämlich die nächtliche Begegnung des Kindes Max mit einer ins Gras 
gestürzten Marmorstatue – im verwilderten Garten seiner Mutter. Ein Bild, das 
„schwüle Scheu“ (201) weckt, wie es im Text heißt, „schauerliche Beängstigung“ 
und „knabenhafte Lüsternheit“ (202); Angst und Begehren.13 Es ist dieses Trauma 
der reglosen, gestürzten Statue, mit dem Max das Gesicht der schlafenden, ihrer-
seits regungslosen Maria belehnt; ein Trauma, das ihn zum „Weiberfeind“ (206) 
gemacht hat, wie er sagt: zu einem Mann, der nur gemeißelte, gemalte, geträumte 
und tote Frauen lieben kann.

So erzählt Maximilian denn auch Maria von der einzigen Frau, die er „glücklich 
geliebt“ (206) hat; von keiner lebenden, sondern einer geträumten Frau. Auch 
hierbei geht es um das Gesicht und seine Lesbarkeit:

Ja, es war im Traume, wo ich sie sah, jenes holde Wesen, das mich am meisten auf 
dieser Welt beglückt hat. […] Ich bin nicht im Stande, die Form dieser Gesichtszüge 

12 Michel Serres: Der Parasit, übers. v. Michael Bischoff, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1981.
13 Es ist die Formel, mit der dann Franz Kafka gegenüber Milena Pollak in seinem Brief vom 8. und 

9. August 1920 aus Prag den Status des modernen Eros – als ein Gemenge aus strach und touha 
(Angst und Begehren) – charakterisieren wird. Franz Kafka: Briefe an Milena, hg. v. Willy Haas, 
Frankfurt a. M. (Fischer) 1965, S. 180.
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ganz genau anzugeben. Es war ein Gesicht, das ich nie vorher gesehen, und das ich 
nachher nie wieder im Leben erblickte. So viel erinnere ich mich, es war nicht weiß 
und rosig, sondern ganz einfarbig, ein sanftangeröthetes Blaßgelb und durchsichtig 
wie Kristall. Die Reize dieses Gesichtes bestanden weder im strengen Schönheitsmaß, 
noch in der interessanten Beweglichkeit; sein Charakter bestand vielmehr in einer 
bezaubernden, entzückenden, fast erschreckenden Wahrhaftigkeit. […] es war mehr 
eine Seele als ein Gesicht, und deßhalb habe ich die äußere Form mir nie ganz verge-
genwärtigen können. Die Augen waren sanft wie Blumen […]. (206 f.)

Wie in der Anfangsszene der Florentinischen Nächte handelt es sich auch hier nicht 
um Entzifferung des weiblichen Gesichts; vielmehr ist dieses nur Projektionsfl äche 
für einen Traum von der vollkommenen Frau. An die Stelle sprechender Gesichts-
züge tritt die minutiöse Farbnuance des Teints. Dieses Gesicht, unsichtbar wie die 
Seele, die ihm zugesprochen wird, gehorcht weder dem Lavaterschen Gesetz des 
strengen, starren Maßes noch der Dynamik „interessanter Beweglichkeit“, der 
Lichtenbergs Pathognomik auf der Spur war. So bleibt am Ende nur die topische 
Illustration: „Die Augen waren sanft wie Blumen.“

Dieses Spiel der Projektionen und der Belehnung des weiblichen Gesichts mit 
männlichen Phantasmen bleibt aber in Heines Text nicht im Bereich der Intimität. 
Es wird auch in der Öffentlichkeit gespielt. Maximilian besucht daher als „Ge-
sichtsforscher“ die Oper. Es heißt im Text: „Ich gehe wirklich in die Oper, um die 
Gesichter der schönen Italienerinnen zu betrachten“ (208). Auch hier ist es Maxi-
milian nicht um den Ausdruck des Gesichts zu tun, der von innen kommt, sondern 
um dessen Belehnung von außen, die Landschaft des Gesichts als Leihgabe: dies-
mal nicht als ein intimer, sondern als ein öffentlicher, gewissermaßen gesamtkultu-
reller Vorgang. Die leibliche Schönheit des italienischen Volkes – so Maximilian – 
sei der Einwirkung der bildenden Künste auf die Natur der Menschen zu verdanken. 
Er argumentiert, bezeichnenderweise, mit einem ökonomisch-pekuniären Argu-
ment14:

Die Natur hat hier von den Künstlern das Kapital zurückgenommen, das sie ihnen 
einst geliehen, und siehe! Es hat sich aufs Entzückendste verzinst. Die Natur welche 
einst den Künstlern ihre Modelle lieferte, sie kopiert heute ihrer Seits die Meister-
werke die dadurch entstanden. (208)

Was für die bildenden Künste gilt, gilt aber gleichermaßen für die Musik und die 
Literatur. Auch sie, Musik wie Literatur, formen von außen die Gesichter der Itali-
enerinnen und verleihen ihnen ihren Ausdruck. Zur Formkraft der Musik sagt 
Maximilian:

14 Es ist von nachhaltiger Bedeutung für das Problem der Mimesis in der Epoche des „pathetischen 
Materialismus“, dass Heine das Verhältnis von Natur und Kultur im Prozess der Zivilisation – 
unter dem Einfluss der ökonomischen Sozialtheorie, wie sie Karl Marx etwa gleichzeitig entwi-
ckelt – gerade umkehrt: Nun ist es nicht mehr die Natur, die Kultur aus sich entlässt, sondern 
umgekehrt die ökonomisch getränkte kulturelle Struktur, die der Natur aufgedrückt wird.
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Aber wie schön sind sie erst diese Italienerinnen, wenn die Musik ihre Gesichter be-
leuchtet. Ich sage beleuchtet, denn die Wirkung der Musik, die ich, in der Oper, auf 
den Gesichtern der schönen Frauen bemerke, gleicht ganz jenen Licht- und Schatten-
fl ecken, wenn wir Statuen in der Nacht bey Fackelschein betrachten […]. (209)

Die Statue im Fackelschein ist eine Winckelmann-Reminiszenz; Totes als lebendig 
erscheinen lassend. Das gleiche Belehnungsprinzip, das für bildende Kunst und 
Musik Geltung hat, gilt auch für die Phantasmata der Literatur. Auch mit ihnen 
werden die Gesichter der Italienerinnen in der Oper gewissermaßen ‚von außen‘ 
beleuchtet:

Wer zu lesen versteht, kann alsdann auf ihren schönen Gesichtern sehr viele süße und 
interessante Dinge lesen, Geschichten die so merkwürdig wie die Novellen des Boc-
caccio, Gefühle die so zart wie die Sonette des Petrarcha, Launen, die so abentheuer-
lich wie die Ottaverime des Ariosto, manchmal auch furchtbare Verrätherey und er-
haben Boßheit, die so poetisch wie die Hölle des großen Dante. (209)

Exkurs

Neben Musik, bildender Kunst (im Sinne der Plastik) und Literatur als Projekti-
onsmedien im Blick auf das weibliche Gesicht stellt Heine auch die Malerei. Es 
handelt sich um eine Salon-Szene. Bellini, der jünglingshafte Frauenliebling, sitzt 
zu Füßen einer koketten Dame, die „mit süßer Schadenfreude auf Bellini hinab-
sah“ (212):

[…] sie hatte ihm sein spanisches Röhrchen, womit er seiner schwachen Rhetorik 
manchmal zu Hülfe kommen wollte, aus den Händen genommen, und bediente sich 
dessen um den zierlichen Lockenbau an den beiden Schläfen des jungen Maestro 
ganz ruhig zu zerstören. Diesem muthwilligen Geschäfte galt wohl jenes Lächeln, das 
ihrem Gesichte einen Ausdruck gab, wie ich ihn nie auf einem lebenden Men-
schenantlitz gesehen. Nie kommt mir dieses Gesicht aus dem Gedächtnisse! Es war 
eins jener Gesichter, die mehr dem Traumreich der Poesie als der rohen Wirklichkeit 
des Lebens zu gehören scheinen. Conturen die an Da Vinci erinnern, jenes edle Oval 
mit den naiven Wangengrübchen und dem sentimental spitzzulaufenden Kinn der 
lombardischen Schule. Die Färbung mehr römisch sanft, matter Perlenglanz, vor-
nehme Blässe, Morbidezza. Kurz es war ein Gesicht, wie es nur auf irgendeinem alt-
italienischen Portraite gefunden wird […]. (212 f.)

Es handelt sich auch in diesem Zusammenhang nicht um das Lesen eines realen 
Gesichts, sondern um eine rein männliche – diesmal historisierend pikturale – Pro-
jektion auf dasselbe. 

Ende des Exkurses
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Bei all den hier hervorgehobenen Strategien der Belehnung des weiblichen Ge-
sichts mit den durch verschiedene Medien gelenkten Projektionen verzichtet übri-
gens Heine auch, wie zu erwarten war, nicht auf den imagologischen, also verschie-
dene Kulturen vergleichenden Aspekt im Feld seiner Argumentation. Den schönen 
Italienerinnen werden nämlich die Engländerinnen und die Pariserinnen entgegen-
gestellt: die Engländerinnen, deren Gesicht durch einen „allzubreiten Raum zwi-
schen der Nase und dem Mund“ gekennzeichnet ist (225), was Maximilian miss-
fällt;

entsetzlicher noch, als die Küche der Engländer sind ihre Toaste und ihre obligaten 
Standreden, wenn das Tischtuch aufgehoben wird und die Damen sich von der Tafel 
wegbegeben, und statt ihrer eben so viele Bouteillen Portwein aufgetragen werden 
[…]. Nur der allzubreite Raum zwischen der Nase und dem Munde […] hat mir oft 
in England die schönsten Gesichter verleidet. (225 f.)

Und die Pariserinnen, deren Gesichter wegen ihrer Beweglichkeit unlesbar sind, 
missfallen Maximilian gleichermaßen:

Sind ihre Gesichter schön? Auch dieses wäre schwierig zu ermitteln. Denn alle ihre 
Gesichtszüge sind in beständiger Bewegung, jede Pariserinn hat tausend Gesichter, 
eins lachender, geistreicher, holdseliger als das andere, und setzt denjenigen in Verle-
genheit, der darunter das schönste Gesicht auswählen oder gar das wahre Gesicht er-
rathen will. (237)

Die drei Schlüsselstellen zur Frage nach der Lesbarkeit des weiblichen Gesichts, die 
ich in meinen Überlegungen gerade vorgestellt habe, praktizieren sämtlich das Mo-
dell der Belehnung des weiblichen Gesichts mit intimen oder aus dem kulturellen 
Gedächtnis genommenen Phantasmen. Diesen Prozess oder Akt der Belehnung 
nennt Maximilian in Heines Text gelegentlich sein „zweites Gesicht.“ Man kann 
das als jenes männliche Gesicht – im Sinne einer Vision – verstehen, das dem je-
weils ersten, ‚realen‘ Gesicht, welches das Gesicht der Frau ist, übergestülpt wird. 
Anlässlich einer versuchten Hermeneutik von Paganinis Violinspiel erläutert Maxi-
milian dieses zweite Gesicht als das ihm eigene Vermögen der Umsetzung eines 
Körperausdrucks in ein anderes Medium, gewissermaßen in ein anderes Register: 
hier nämlich als die Umsetzung der Musik in Bilder:

Was mich betrifft, so kennen Sie ja mein musikalisches zweites Gesicht, meine Begab-
niß, bey jedem Tone, den ich erklingen höre, auch die adäquate Klangfi gur zu sehen; 
und so kam es, daß mir Paganini mit jedem Striche seines Bogens auch sichtbare 
Gestalten und Situationen vor die Augen brachte, daß er mir in tönender Bilder-
schrift allerley grelle Geschichten erzählte, daß er vor mir gleichsam ein farbiges 
Schattenspiel hingaukeln ließ, worin er selber immer mit seinem Violinspiel als die 
Hauptperson agierte. (217)

Der heikle Punkt in dieser Konstruktion ist allerdings der Versuch Maximilians, 
diesem ‚zweiten Gesicht‘ Adäquatheit zuzusprechen, wo es sich doch eigentlich um 
eine Umsetzung des Paganinischen Ausdrucks in seine, Maximilians eigene Phan-
tasmen handelt: also im Grunde auch hier um nichts anderes als eine Belehnung. 
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Ein solches ‚zweites Gesicht‘ in noch verschärfter Form ordnet Maximilian dem 
tauben Maler Lyser zu, der nicht nur das beste Porträt Paganinis angefertigt habe, 
sondern auch im Stande war, „den Musikern die Musik auf dem Gesichte zu lesen“ 
(214) und so – trotz seines fehlenden Gehörs – Opernkritiken zu schreiben.

Am Ende der ersten Florentinischen Nacht kommt der Arzt auf ein Thema zu 
sprechen, das im Vorfeld des Todes – bezogen auf das Gesicht – beinahe unaus-
weichlich ist: die Frage nämlich, ob der Gipsabguss des Gesichts eine Form seiner 
Lesbarmachung darstellt; ob also der mechanische Abdruck entzifferbare Aus-
drucksschrift zu werden vermag. Es geht in dieser Szene wiederum um den Blick 
des Mannes auf das weibliche Gesicht; um den Blick auf das Gesicht der Schlafen-
den:

Dieser Schlaf gefällt mir nicht, sprach der Doktor, indem er nach dem Sopha zeigte. 
Maximilian, welcher, versunken in den Phantasmen seiner eignen Rede, gar nicht 
gemerkt hatte, daß Maria schon lange eingeschlafen war, biß sich verdrießlich in die 
Lippen.

Dieser Schlaf, fuhr der Doktor fort, verleiht ihrem Antlitz schon ganz den Charakter 
des Todes. Sieht es nicht schon aus wie jene weißen Masken, jene Gipsabgüsse, worin 
wir die Züge der Verstorbenen zu bewahren suchen.

Ich möchte wohl, fl üsterte ihm Maximilian ins Ohr, von dem Gesichte unserer 
Freundinn einen solchen Abguß aufbewahren. Sie wird auch als Leiche schön seyn.

Ich rathe Ihnen nicht dazu, entgegnete der Doktor. Solche Masken verleiden uns die 
Erinnerung an unsere Lieben. Wir glauben in diesem Gipse sey noch etwas von ihrem 
Leben enthalten, und was wir darin aufbewahrt haben, ist doch ganz eigentlich der 
Tod selbst. […] Gemeinsam ist […] allen diesen Gipsgesichtern ein gewisser räthsel-
hafter Zug, der uns, bey längerer Betrachtung, aufs unleidlichste die Seele durchfrös-
telt […]. (222 f.)

Diese Warnung des Arztes vor dem Abnehmen einer Totenmaske besagt aber: Wie 
durch Projektionen und Phantasmen die eigentliche Ausdrucksfi gur des Gesichts 
verdeckt wird, so versiegelt auch der Abguss der Totenmaske den Ausdruckstext des 
Gesichts. Georges Didi-Huberman hat in seinem schönen Buch L’empreinte von 
1999 diesen Sachverhalt aufgeklärt. Er hat gezeigt, dass der Abdruck sich dem 
dargestellten ‚Realen‘, hier dem Ausdrucksfeld des Gesichts, so radikal annähert, 
dass er zugleich in der Berührung jede optische, ‚angemessene‘ Distanz unterläuft; 
dass er jeder Konvention oder Evidenz der Sichtbarkeit, der Erkennbarkeit, der 
Lesbarkeit verlustig geht.15 Auch Totenmasken erscheinen im Licht des Heine-
schen Textes also nicht als Medien für die Lesbarkeit des menschlichen Antlitzes.

In der zweiten Florentinischen Nacht steht dann aber ganz und gar die Begeg-
nung mit der Straßentänzerin Laurence im Mittelpunkt: die Probe aufs Exempel 
der Lesbarkeit ihres tanzenden Körpers, insbesondere aber ihres „tanzenden Ge-

15 Georges Didi-Huberman: Ähnlichkeit und Berührung. Archäologie, Anachronismus und Modernität 
des Abdrucks, übers. v. Christoph Hollender, Köln (DuMont) 1999.
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sichts“, wie es im Text wörtlich heißt. Maximilian glaubt in ihrer Kunst – im Ge-
gensatz zur technischen Virtuosität Paganinis – eine Naturvirtuosin der Einfach-
heit kennenzulernen. Und er setzt, aufgrund dieser Natürlichkeit, sein Vertrauen in 
die Lesbarkeit ihres Körperausdrucks, ihres Gesichtsausdrucks. Aber auch dieses 
Vertrauen wird zuletzt enttäuscht.

Maximilian begegnet Laurence zufällig auf den Straßen Londons und ist von 
ihrem Tanz fasziniert. Er verliert sie aus den Augen; er sieht sie unverhofft in Paris 
wieder. Sie ist inzwischen sozial aufgestiegen: durch Verheiratung mit einem um 
vieles älteren napoleonischen Heerführer. Maximilian geht eine Liaison mit ihr ein. 
Er verbringt eine Liebesnacht mit ihr. In dieser Nacht tanzt Laurence wieder ihren 
Straßentanz. Um diese beiden Tanz-Szenen – die der ersten Begegnung in der Öf-
fentlichkeit, die andere in der Intimität des Schlafzimmers – soll es nun im Folgen-
den gehen: als vergebliche Versuche des Protagonisten, die Körperzeichen der ge-
liebten Laurence zu entziffern. Als Maximilian Laurence zum ersten Mal bei ihrem 
Straßentanz beobachtet, heißt es im Text:

Das war nicht das klassische Tanzen, das wir noch in unseren großen Balletten fi nden; 
wo, ebenso wie in der klassischen Tragödie, nur gespreitzte Einheiten und Künstlich-
keiten herrschen; das waren nicht jene getanzten Alexandriner, jene deklamatorischen 
Sprünge. Jene antithetischen Entrechats, jene edle Leidenschaft, die so wirbelnd auf 
einem Fuße herumpirouettirt, daß man nichts sieht als Himmel und Trikot, nichts als 
Idealität und Lüge! Es ist mir wahrlich nichts so sehr zuwider wie das Ballet in der 
großen Oper zu Paris […]. (230)

Diesem Ballett wird nun aber Madame Laurence entgegengesetzt. Sie war, sagt der 
Text, „keine große Tänzerin, ihre Fußspitzen waren nicht sehr biegsam, […] sie 
verstand nichts von der Tanzkunst wie sie Vestris lehrt“; und nun, auf dieses Be-
kenntnis, folgt der entscheidende Satz in Heines Text:

[…] aber sie tanzte wie die Natur dem Menschen zu tanzen gebiethet: ihr ganzes 
Wesen war im Einklang mit ihren Pas, nicht bloß ihre Füße, sondern ihr ganzer Leib 
tanzte, ihr Gesicht tanzte […]. (231)

Hier ist es nicht mehr Maximilian, nicht mehr der Mann, der das Gesicht der Frau 
mit seinen Phantasmen belehnt; hier unternimmt vielmehr umgekehrt der Prota-
gonist den Versuch, den Körperausdruck der Frau adäquat zu entziffern: „Es war 
ein Tanz“, heißt es im Text weiter,

welcher nicht durch äußere Bewegungsformen zu amüsiren strebte, sondern die äu-
ßeren Bewegungsformen schienen Worte einer besonderen Sprache, die etwas Beson-
deres sagen wollte. Was aber sagte dieser Tanz? Ich konnte es nicht verstehen, so lei-
denschaftlich auch diese Sprache sich gebärdete […]. (231)

Maximilian erschöpft sich in Vermutungen, aber er gelangt zu keinem Verständnis: 
„Waren es Fragmente einer uralten verschollenen Pantomime? Oder war es ge-
tanzte Privatgeschichte?“ (231 f.) War es die Figuration eines ehrwürdigen kulturel-
len Codes? Oder war es ein individuelles Syndrom? Was Maximilian von all dem 
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bleibt, ist der bittende rätselhafte Blick der Tanzenden: „Sie warf dabey seitwärts 
einen Blick, der so bittend, so fl ehend, so seelenschmelzend … und dieser Blick fi el 
zufällig auf mich“ (232). Hier ist es nicht mehr das Auge des Mannes, der auf das 
Frauengesicht blickt; sondern umgekehrt das weibliche Rätselgesicht, das den Be-
trachtenden fi xiert, ihm gewissermaßen ein fremdes Gesicht zurückwirft. Diese 
Situation der Unentzifferbarkeit von Körper- und Gesichtsausdruck wiederholt 
sich dann erneut, als Laurence in der Liebesnacht, die sie mit Maximilian ver-
bringt, abermals zu tanzen beginnt. Was in London im öffentlichen Raum geschah, 
wiederholt sich nun in der Intimität des Zimmers. Zunächst betrachtet Maximi-
lian die schlafende Laurence – wie er zu Beginn der Erzählung die schlafende Maria 
betrachtet hatte. Aber er bricht diesen Versuch der Entzifferung des Gesichts als 
vergeblich ab. Der Text sagt es:

Sie schlief, und ich betrachtete in diesem Zustand ihr holdes Gesicht und suchte in 
ihren Zügen ein Verständniß jener Sympathie, die meine Seele für sie empfand. Was 
bedeutet dieses Weib? Welcher Sinn lauert unter der Symbolik dieser schönen For-
men? (248)

In diesem Augenblick beginnt Laurence abermals wie schlafwandlerisch zu tanzen. 
Dieser Tanz, der eine Wiederholung, wie durch ein Trauma erzwungen, darstellt, 
ist nun nicht mehr nur bezaubernd, sondern zugleich beängstigend:

Ein kalter Schauer überfröstelte ihren ganzen Leib, und wie von unerträglichen 
Schmerzen zuckten ihre holden Glieder. Endlich aber, geschmeidig wie ein Aal, glitt 
sie aus meinen Armen, stand plötzlich mitten im Zimmer und begann zu tanzen 
(249)

– ein „Gespenst mit dem Gesichte eines Engels und dem Leib einer Bajadere“ 
(247), wie Maximilian bemerkt. Und er fährt fort:

Sie tanzte ganz wie ehemals an der Waterloo-Brücke und auf den Carrefours von 
London. Es waren dieselben geheimnißvollen Pantomimen, dieselben Ausbrüche der 
leidenschaftlichsten Sprünge, dasselbe bacchantische Zurückwerfen des Hauptes, 
manchmal auch dasselbe Hinbeugen nach der Erde, als wolle sie horchen was man 
unten spräche, dann auch das Zittern, das Erbleichen, das Erstarren […]. Endlich 
schien sie auch wieder ihren tiefen, schmerzlichen, bittenden Blick auf mich zu wer-
fen … aber nur in den Zügen ihres todtblassen Antlitzes erkannte ich diesen Blick, 
nicht in ihren Augen, denn diese waren geschlossen. (249)

Und Maximilian beendet seine Erzählung mit den Sätzen:

Dieses Tanzen mit verschlossenen Augen im nächtlich stillen Zimmer gab diesem 
holden Wesen ein so gespenstisches Aussehen, daß mir sehr unheimlich zu Muthe 
wurde, daß ich manchmal schauderte […].

Wahrhaftig der Anblick dieser Szene hatte für mich nichts Angenehmes. (249 f.)

So weit der Text. Es ist, wenn man so will, das Unbehagen in der Kultur, das Un-
heimliche des scheinbar Vertrauten, das Maximilian anlässlich der Unlesbarkeit der 
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Zeichen des weiblichen Körpers, des weiblichen Gesichts, beschleicht. Angesichts 
des verrätselten getanzten Traumas, das vor seinen Augen ist, bleibt Maximilian 
nichts übrig, als auf das Klischee der gespaltenen Frau zurückzugreifen: „dieses 
Gespenst mit dem Gesichte eines Engels und dem Leib einer Bajadere“ (247). 
Auch der letzte Versuch Maximilians, aus einer Situation der Intimität die Zeichen 
von Laurences Gesicht zu dechiffrieren, erweist sich als erfolglos. Die Augen des 
weiblichen Gesichts bleiben verschlossen, ihr Fragen ist verstummt. Das Szenario 
der Anfangskonfi guration – der Blick des Mannes auf die stillgestellte Frau – tritt 
wieder in Geltung. Das Rätsel des weiblichen Gesichts bleibt ungelöst.

Das letzte Wort von Heines Florentinischen Nächten ist Resignation – also der 
Verzicht Maximilians auf die zunächst angemaßte Rolle des Semiologen und Ge-
sichtsforschers:

Aber ist es nicht Thorheit, den inneren Sinn einer fremden Erscheinung ergründen zu 
wollen, während wir nicht einmal das Räthsel unserer eignen Seele zu lösen vermö-
gen! Wissen wir doch nicht einmal genau, ob die fremden Erscheinungen wirklich 
existieren! Können wir doch manchmal die Realität nicht von bloßen Traumgesichten 
unterscheiden! War es ein Gebilde meiner Phantasie, oder war es entsetzliche Wirk-
lichkeit, was ich in jener Nacht hörte und sah? (248)

Realität oder bloßes Traumgesicht: An dieser unaufl öslichen Alternative scheitert 
Maximilians Facial-Hermeneutik. Es ist die männliche Phantasie-Projektion, das 
‚zweite Gesicht‘, das Traumgesicht, das dem ‚ersten Gesicht‘, nämlich dem Gesicht 
der Frau, dieses entstellend, übergestülpt wird: eine Totenmaske, die den Ausdruck 
der Eigentümlichkeit erlöschen lässt.

Exkurs

An dieser Stelle des Bekenntnisses Maximilians zu seiner hermeneutischen Aporie 
– wir entziffern nicht einmal unser Selbst, lautet sie, umso weniger wird es uns bei 
anderen gelingen – muss darauf hingewiesen werden, dass Heine in den Florentini-
schen Nächten, ganz nebenbei und gewissermaßen als deus ex machina, dann doch 
eine Erklärung für das Versagen der Lesbarkeit des Gesichts des Anderen anbietet; 
eine psychologische Erklärung, genauer gesagt. Es handelt sich um nichts Geringe-
res als eine vorweggenommene Fassung der Theorie des Traumas, wie es später 
Sigmund Freud beschreiben wird.16 Diese Theorie geht von einer seelischen Verlet-
zung in der kindlichen Vergangenheit aus, die zur Entstellung und Trübung der 
Ausdrucks-Zeichen des Körpers, und damit (nach Heine) namentlich auch des 
Gesichts, führt. So wird von Heine nicht nur dem Protagonisten Maximilian, son-
dern auch der Tänzerin Laurence ein Kindheitstrauma eingeschrieben, das die 
Sprache des Gesichts, die Zeichen der Selbst-Äußerung in der Bewegung in immer 

16 Sigmund Freud: „Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten. Weitere Ratschläge zur Technik der 
Psychoanalyse II“ (1914), in: ders.: Studienausgabe, hg. v. Alexander Mitscherlich u. a., Erg.-bd., 
Frankfurt a. M. (Fischer) 2000, S. 205–215.
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wiederkehrenden Stereotypen entstellt und so unlesbar macht. Bei beiden, Maxi-
milian und Laurence, hat dieses Kindheitstrauma mit der (toten) Mutter zu tun. 
Bei Maximilian ist es das nächtliche erotische Erlebnis mit der umgestürzten Mar-
morstatue im mütterlichen Garten; bei Laurence ist es die bei der Geburt ihres 
Kindes (im Grab) gestorbene Mutter, die aus der Tiefe der Erde nach ihrem Kind 
zu rufen scheint.17 Nebenbei bemerkt: Auch Paganini wird, aus dem ihm zuge-
schriebenen Mord an der Jugendgeliebten, ein solches Trauma zugesprochen, das 
in seiner Virtuosität entstellt zum Ausdruck kommt – so wie es in Maximilians 
‚Transfi gurationen‘ der Paganinischen Musik aufscheint und ‚nach oben drängt‘.

Im Zusammenhang mit Laurences Tanz entwickelt Heine seine – Sigmund 
Freud vorwegnehmende – ‚Trauma‘-Theorie mit großer Deutlichkeit. Schon beim 
ersten Anblick des Tanzes gesteht sich Maximilian ein:

Ihr Tanz hatte […] etwas trunken Willenloses, etwas fi nster Unabwendbares, etwas 
Fatalistisches, sie tanzte dann wie das Schicksal. Oder waren es Fragmente einer ural-
ten verschollenen Pantomime? Oder war es getanzte Privatgeschichte? (231 f.)

Hier ist das Schicksalhafte der seelischen Verletzung, das in unveränderter Wieder-
holung nach oben drängt und wieder zurückgestoßen wird, deutlich beschrieben: 
ein Schicksal, das entweder aus der kulturellen Memoria oder aus der Intimität des 
eigenen Lebens sich formiert. Und beim zweiten beschriebenen Tanz, den Lau-
rence in der Liebesnacht tanzt, wird das traumatische Szenario gänzlich offenbar. 
Maximilian lässt Laurence sagen:

Diese Worte [der Mutter – G. N.], die aus der Erde hervorzusteigen schienen, melde-
ten gar schreckliche Geschichten, Geschichten, die ich in ihrem Zusammenhang nie 
begriff, die ich auch späterhin allmählig vergaß, die mir aber wenn ich tanzte recht 
lebendig wieder in den Sinn kamen. Ja, wenn ich tanzte, ergriff mich immer eine 
sonderbare Erinnerung, ich vergaß meiner selbst und kam mir vor als sey ich eine 
ganz andere Person, und als quälten mich alle Qualen und Geheimnisse dieser Person 
… und sobald ich aufhörte zu tanzen, erlosch wieder alles in meinem Gedächtniß. 
(247)

Hier sind alle Elemente traumatischer Erfahrung, wie sie Freud später beschreiben 
wird18, versammelt: die schreckliche Geschichte, deren Zusammenhang fehlt, also 
das unentzifferbare traumatische Narrativ; das Vergessene, das in der Trauerarbeit 
nach oben drängt; die änderungslose Wiederholung, die zugleich folgenlos bleibt; 
die Ich-Spaltung, die die Qualen verfremdet; die Nicht-Entzifferbarkeit und Rät-
selhaftigkeit des Textes, den das Trauma produziert. So wird Heines Geschichte 
Florentinische Nächte, die eine kulturdiagnostische Studie ist, unvermerkt dann 

17 Ein Trauma, das auch Conrad Ferdinand Meyer heimsucht und dessen Spuren in seiner Lyrik von 
Friedrich Kittler minuziös beschrieben worden sind. Friedrich A. Kittler: Der Traum und die Rede. 
Eine Analyse der Kommunikationssituation Conrad Ferdinand Meyers, Bern/München (Francke) 
1977 (Gegenwart der Dichtung, N.F. 4).

18 Sigmund Freud: „Die Ichspaltung im Abwehrvorgang“ (1940 [1938]), in: ders.: Studienausgabe, 
Band 3, Frankfurt a. M. (Fischer) 2000, S. 389–394.
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doch noch zur étude psychologique. Aber an Heines Konzept der zuletzt eintreten-
den Unentzifferbarkeit des weiblichen Gesichts ändert dies nur wenig. 

Ende des Exkurses

4.

Heines Text Florentinische Nächte, der auf den ersten Blick so heterogen anmutet, 
offenbart bei genauerer Betrachtung die Triftigkeit seiner Konstruktion. Er kon-
zentriert sich nämlich auf das doppelte Problem der Unlesbarkeit der Zeichen im 
Feld der Virtuosität in den Künsten einerseits und im Feld der physiognomischen 
Entzifferung andererseits. Es erweist sich, dass das Spiel des künstlerischen Virtuo-
sen in gleicher Weise wie die Ausdrucksfi gur des weiblichen Gesichts aus dem kul-
turellen Code, wie ihn die Menschengeschichte bereitstellt, herausfällt – oder um-
gekehrt: als unlösbares Rätsel, gewissermaßen erratisch, mitten im kulturellen 
Einverständnis, bestehen bleibt. Für Heine ist dieses doppelte Rätsel in den Ge-
schlechterrollen und ihrem Zusammenspiel situiert: das Rätsel des Virtuosen im 
Mann, das Rätsel der erotischen Physiognomik in der Frau. Wenn man diesen 
Befund in Rechnung stellt wird offenbar, dass Heines Florentinische Nächte nicht 
nur eine kultur-anthropologische und individual-psychologische Diagnose liefern, 
sondern zugleich eine semiologische Studie abgeben; eine Studie über den Umgang 
der Kultur mit ihren Zeichen, den leserlichen und den unentzifferbaren. So ist der 
Erzähler als Spurenleser (231) unterwegs, um das unbegreifl iche Spiel der Virtuo-
sen zu entziffern; und so ist er als Gesichtsforscher (208), als Physiognom auf dem 
Wege, um die Gesichtszüge der Frauen zu lesen. Beide Bemühungen sind nicht von 
Erfolg gekrönt. Die Erzählung gibt, so gesehen, eine Geschichte des Scheiterns der 
Lesbarkeit der Zeichen des Lebendigen. Man könnte sich aber fragen, ob Heine 
nicht gerade mit dieser Poetologie des Scheiterns, mit dieser paradoxen Hermeneu-
tik der Unentzifferbarkeit zur Vorhut der Moderne gehört; ob er nicht durch In-
Rechnung-Stellen des Scheiterns seines Protagonisten als Semiologe einer neuen 
Frage der Kulturanthropologie den Weg geöffnet hat. Er fragt nicht mehr danach, 
wie eine Kultur ihre Zeichen organisiert und wie sie deren Bedeutung verwaltet 
und operationalisiert; sondern er stellt sich die neue und kühnere Frage, wie eine 
Kultur mit ihren unaufl ösbaren, ihren unentzifferbaren Zeichen umgeht; der nicht 
mehr zu heilenden Verkeilung von aufklärerischer Vernunft und obstinater Verrät-
selung. Es ist die Frage, der sich vielleicht erst das 20. Jahrhundert in vollem Be-
wusstsein öffnen wird.
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THOMAS MACHO

„Es schaut uns doch an“

Zur physiognomischen Metaphorik in 
Wittgensteins Aufzeichnungen

Das Gesicht ist eine vielfältig brauchbare Metapher. Nicht nur Personen, sondern 
auch Gegenstände, Situationen oder Begriffe können Gesichter tragen; in diesem 
Sinn spricht Wittgenstein einmal vom „Gesicht“ einer algebraischen Reihe, vom 
„Mund der Regel“ oder vom vertrauten „Gesicht eines Wortes.“1 G esichter lassen 
sich beinahe überall entdecken, wie die Wahrnehmungspsychologie gern demons-
triert.2 Samuel Becketts Film von 1963 – mit der Filmkamera (A) und Buster Kea-
ton (O) in den beiden Hauptrollen (Abb. 1) – zeigt, wie der Protagonist O der 
fortwährend drohenden Entdeckung seines Gesichts durch die Kamera A entkom-
men will. In der ersten Filmsequenz fl ieht er vor der Kamera in sein Zimmer, wo 
ihn jedoch neue Risiken erwarten. Zunächst muss der Spiegel verhängt werden; 
danach gefährden ihn eine große Katze und ein kleiner Hund, die abwechselnd vor 
die Tür gesetzt werden, schließlich ein Bild einer Maske an der Wand, der Papagei 
im Käfi g, der Goldfi sch im Aquarium. Nicht nur die Fotografi en, die O in seinem 
Schaukelstuhl betrachtet, zeigen Gesichter (und werden systematisch zerrissen), 
auch die Mappe, in der die Fotos aufbewahrt werden, erinnert in der Gestalt ihrer 
Oberfl äche an ein Gesicht. Im sichtbar-unsichtbaren Kampf zwischen A und O 
siegt zuletzt die Kamera, die ihrerseits das Gesicht von O trägt: „aber mit einem 
ganz anderen Ausdruck, den man nicht beschreiben kann, weder streng noch gütig, 
sondern eher große Gespanntheit.“3

Wittgenstein hat die Metapher des Gesichts in verschiedenen thematischen 
Kontexten verwendet. Er hat Gesichter gezeichnet wie das typische Bildgesicht, das 
gestern noch mit dem Begleitspruch „Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das 
Mondgesicht“ durch die Kinderstuben geisterte. Mehrfach hat er den „Hasen-
Entenkopf“4 nachgezeichnet, den Joseph Jastrow, Schüler von Charles Sanders 
Peirce und Professor für Psychologie in Wisconsin, um die Jahrhundertwende zu 

 1 Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, hg. v. G. E. M. Anscombe/Georg Henrik 
von Wright/Rush Rhees, in: ders.: Werkausgabe, Bd. 1, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1984, S. 353 
(§4 228), 560.

 2 Vgl. das Tableau unterschiedlicher Gegenstände, die an ein Gesicht erinnern, in: Terry Landau: 
Von Angesicht zu Angesicht. Was Gesichter verraten und was sie verbergen, übers. v. Brigitte Dittami, 
Heidelberg/Berlin/Oxford (Spektrum Akademischer Verlag) 1993, S. 68 f.

 3 Samuel Beckett: Film, übers. v. Erika u. Elmar Tophoven, in: ders.: Werkausgabe, Bd. 2, Frankfurt 
a. M. (Suhrkamp) 1976. S. 358.

 4 Vgl. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen (Anm. 1), S. 520.
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Demonstrationszwecken entworfen hatte (Abb. 2 und 3); diese simple Illustration 
einer „optical illusion“ ist übrigens bedauerlicherweise fast die einzige Spur, die 
heute noch auf den Autor von Fact and Fable in Psychology (erschienen 1900 in 
Boston) verweist. Wittgenstein gebrauchte die Metapher des Gesichts häufi g, doch 
nur selten mit jener Beliebigkeit, die charakteristisch ist für gegenwärtige Alltags-
rhetorik; meist setzte er sie ein, um die Ambiguität eines Problems – die Spannung 
zwischen hautnaher, körperlicher Konkretion und begriffl icher Abstraktion – zu 
konnotieren. Denn Gesichter sind Zeichen am Leib, nah und fern zugleich; sie 
gelten geradezu als Signaturen einer unverwechselbar individuellen Persönlichkeit 
– und sind doch zugleich Resultate eines semiotischen Verfahrens, das in der Mo-
derne – von der Physiognomik bis zu den neuesten Technologien der Identifi kation 
– stets systematisch verfeinert wurde.

1. Familienähnlichkeiten – „Eine Familie von Fällen“5

Kaum ist ein Kind geboren, schon betrachten die Eltern sein Gesicht und versu-
chen zu erraten, wem es ähnlich sieht: der Mutter, dem Vater, der Schwester, dem 
Großonkel, dem Cousin. Lange vor aller genetischen Detailforschung werden 
dann die bekannten Urteile gefällt: Die Nase hat er von dir, die Augen von der 
Oma, die Ohren von der Tante Sowieso. Die Vergleiche wirken zumeist systemati-
scher, als sie überhaupt sein können; erste Eindrücke täuschen und werden wenig 
später korrigiert. So unbestreitbar die Ähnlichkeiten zwischen Familienmitgliedern 

 5 Ebd., S. 354 (§ 236).

Abb. 1: Buster Keaton bei den 
Dreharbeiten zu Samuel Becketts Film (1963)

Abb. 2: Joseph Jastrow, „Duck-Rabbit“

Abb. 3: Wittgensteins „Hasen-Entenkopf“
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wahrgenommen werden können, so wenig fügen sie sich doch einer allgemeinen 
Logik. Genau daran ist die Physiognomik regelmäßig gescheitert; zahllose Beispiele 
können gesammelt werden und ergeben doch keine gültige Typologie. Denn das 
Gesicht ist selbst schon eine Sammlung von Zeichen, ein komplexes Arrangement 
zahlreicher Details, ein strukturiertes Archiv der Hinweise und Ähnlichkeiten, ein 
Tableau mit der seltsam widersprüchlichen Qualität, einerseits Individualität ver-
bürgen zu sollen, andererseits gerade jeder Eigenempfi ndung (Propriozeption) zu 
opponieren. Ich spüre meine Beine, Augen, Finger, Schultern oder Zähne – nie-
mals aber mein Gesicht. „Der Kopf gehört zum Körper, aber nicht das Gesicht. 
Das Gesicht ist eine Oberfl äche: Gesichtszüge, Linien, Falten, ein langes, recht-
eckiges oder dreieckiges Gesicht; das Gesicht ist eine Karte, selbst wenn es an einem 
Volumen haftet und es umgibt, selbst wenn es Aushöhlungen, die nur noch als 
Löcher vorhanden sind, umfaßt und einrahmt.“6 Mein Gesicht ist eine Anordnung 
von sensiblen Körperteilen (wie Augen, Nase, Mund, Wangen, Kinn), die just als 
diese Ordnung meiner Selbstwahrnehmung entzogen bleibt. Das Gesicht ist ein 
Zeichen für die anderen, das ich selbst gar nicht entziffern kann – zumeist nicht 
einmal vor dem Spiegel, der mir stets verbirgt, was meine Geliebte, mein Feind, 
mein Kind oder mein Nachbar in meinen Gesichtszügen zu lesen glauben.

Das Gesicht ist also das scheinbar selbstverständliche Produkt einer vielgestalti-
gen Semiose; es gehört niemals mir selbst, sondern immer schon einem sozialen 
oder kulturellen Kontext – wie die Sprache, die niemals privatisiert werden kann, 
auch wenn sie sich auf individuelle, konkrete Empfi ndungen des Glücks oder der 
Schmerzen bezieht. So wie mein Gesicht als das Gesicht der anderen konstituiert 
wird und fungiert, ist auch die Sprache stets die Sprache der anderen, unabhängig 
von individuellen Stimmen oder persönlichen rhetorischen Stilen. Wittgenstein 
hat diese Unmöglichkeit der Privatsprache bekanntlich an vielen Beispielen de-
monstriert; den Begriff des „Sprachspiels“ entwickelte er nicht zuletzt, um überzeu-
gend darlegen zu können, dass wir ebensowenig „allein“ sprechen, wie wir „allein“ 
spielen – etwa Patience.7 Wittgenstein versuchte seinen Begriff des Sprachspiels zu 
rechtfertigen, indem er auf die Vielfalt der Spiele verwies. Brettspiele, Kartenspiele, 
Ballspiele, Kampfspiele lassen sich nicht deduktiv aus einem gemeinsamen Ober-
begriff ableiten, so argumentierte Wittgenstein, sondern sie sind einander auf un-
greifbare Weise ähnlich, ohne dass ein spezifi sches Kriterium dieser Ähnlichkeit 
von vornherein defi niert werden könnte. „Wir sehen ein kompliziertes Netz von 
Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen.“8 Genauso geht es uns mit 
den Gesichtern: „Ich betrachte ein Gesicht, auf einmal bemerke ich seine Ähnlich-
keit mit einem andern.“9

 6 Vgl. Gilles Deleuze/Félix Guattari: Tausend Plateaus, übers. v. Gabriele Ricke/Ronald Voullié, 
Berlin (Merve) 1992, S. 233.

 7 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen (Anm. 1), S. 358 (§ 248).
 8 Ebd., S. 278 (§ 66).
 9 Ebd., S. 518.
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Wittgenstein resümierte, er könne „diese Ähnlichkeiten nicht besser charakteri-
sieren als durch das Wort Familienähnlichkeiten; denn so übergreifen und kreuzen 
sich die verschiedenen Ähnlichkeiten, die zwischen den Gliedern einer Familie be-
stehen: Wuchs, Gesichtszüge, Augenfarbe, Gang, Temperament.“10 Wittgensteins 
Begriff der „Familienähnlichkeiten“ erinnert an den Mengenbegriff Cantors oder 
an die Typentheorie Russells; doch ist er physiognomisch konkreter gemeint, als 
auf den ersten Blick ersichtlich ist. Schon in seiner Lecture on Ethics, erstmals gehal-
ten vermutlich im Herbst 1929 vor dem Club der „Heretics“ von Cambridge, be-
merkte Wittgenstein, er wolle den Begriff „Ethik“ durch „eine Reihe mehr oder 
weniger synonymer Ausdrücke“ ersetzen, und zwar um „einen Effekt der gleichen 
Art“ zu erzielen 

wie Galton, als er dieselbe Platte mit den Aufnahmen verschiedener Gesichter belich-
tete, um so das Bild der typischen, allen gemeinsamen Merkmale zu erhalten. Und 
ebenso, wie ich durch Vorführung einer solchen Kollektivphotographie deutlich ma-
chen könnte, wie etwa das typische Chinesengesicht aussieht, so werden Sie durch 
Betrachtung der vorgelegten Synonymenreihe hoffentlich imstande sein, die charak-
teristischen Merkmale zu erkennen, die allen diesen Ausdrücken gemeinsam sind.11 

Sprachspiele als Kompositfotografi en?
Sir Francis Galton, der Vetter Charles Darwins, Begründer der Eugenik und 

Erfi nder mancher Identifi kationssysteme – von der Kompositfotografi e bis zu den 
Fingerabdrücken – war in Wien keineswegs unbekannt. Seine Schrift über die Ver-
erbung des Genies – „Hereditary Genius“ von 1869 – wurde 1910 ausgerechnet 
durch das Ehepaar Neurath (für den Leipziger Verlag Klinkhardt) übersetzt und 
mit einer enthusiastischen Einleitung versehen. Darin hieß es beispielsweise: 

Bei seinen [Galtons] Untersuchungen über Vererbung hatte er von Anfang an ein 
Problem vor Augen: Wie kann man eine menschliche Rasse züchten, die unseren Idealen 
am meisten entspricht? […] Das Ergebnis eines reichen Lebens war eine neue Diszi-
plin, die Eugenik, die Lehre von der guten Zeugung. Galtons Untersuchungen über 
Eugenik sind in erster Reihe in den ‚Sociological Papers‘, dem Organ der Sociological 
Society niedergelegt, es sind dies die Arbeiten ‚Restrictions in Marriage‘, ‚Studies in 
National Eugenics‘ und ‚Eugenic as a Factor in Religion‘. Wir hoffen, auch diese Ar-
beiten bald dem deutschen Publikum vorlegen zu können.

Die Einleitung gipfelte schließlich in folgendem Schlussabsatz: 

Wer mit offenem Auge die Entwicklung der Zukunft vorauszuschauen versucht, sieht 
als die größten Probleme, welche die Menschheit in immer stärkerer Weise bewegen 
werden, die Verbesserung der sozialen Ordnung und die Verbesserung unserer Rasse, 
zwei Ziele, die eng miteinander zusammenhängen. Der Ruhm aber, in entscheiden-

10 Ebd., S. 278 (§ 67).
11 Ludwig Wittgenstein: „Vortrag über Ethik“, in: ders.: Vortrag über Ethik und andere kleine 

Schriften, hg. u. übers. v. Joachim Schulte, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1989, S. 10.
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dem Maße die Bewegung für die systematische Verbesserung der Rasse in unserem 
Zeitalter eingeleitet zu haben, gebührt Francis Galton und seiner Eugenik.12

Es ist nicht notwendig, hier die eugenischen Theorien Galtons zu rekapitulieren, 
die übrigens gerade in Hereditary Genius die Grenze zum Rassismus mehrfach und 
eklatant überschreiten; ebensowenig ist es notwendig, die bekannten Thesen Ray 
Monks über Wittgensteins Beeinfl ussung durch Weininger und die Geniereligiosi-
tät der Fin-de-siècle-Metropole zu wiederholen.13 Entscheidend ist vielmehr, dass 
Wittgenstein an Galtons physiognomisch-fotografi schen Techniken auch praktisch 
interessiert war, wie Michael Nedo bereits 1989 nachgewiesen hat. Im Katalog zu 
einer Wittgenstein-Ausstellung der Wiener Secession (anläßlich des 100. Geburts-
tags) publizierte Nedo eine bisher unbekannte Originalaufnahme aus dem Witt-

12 Otto Neurath/Anna Schapire-Neurath: „Einleitung“, in: Francis Galton: Genie und Vererbung, 
übers. v. Otto Neurath/Anna Schapire-Neurath, Leipzig (Klinkhardt) 1910, S. VI f.

13 Vgl. Ray Monk: Wittgenstein. Das Handwerk des Genies, übers. v. Hans Günter Holl/Eberhard 
Rathgeb, Stuttgart (Klett-Cotta) 1994, S. 36–44.

Abb. 4: Moritz Nähr, 
Kompositfotografi e der 

Wittgenstein-
Geschwister (ca. 1928)
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genstein-Archiv der Secession: eine merkwürdige Kompositfotografi e Ludwigs und 
seiner drei Schwestern Hermine, Helene und Margarethe (Abb. 4). 

Diese Aufnahme ist vermutlich um 1928 entstanden. Der Photograph war Moritz 
Nähr, ein Freund der Familie, mit dem Ludwig Wittgenstein offenbar eine Reihe pho-
tographischer Arbeiten gemeinsam ausgeführt hat, wie zum Beispiel die Photos zu dem 
von ihm erbauten Haus. Die Vorlagen zu dem Kompositbild beziehungsweise Photos, 
die im gleichen Kontext entstanden sind, habe ich in Wittgensteins Photoalbum gefun-
den, einem kleinformatigen Schreibheft mit linierten Seiten von der Art seiner Notiz-
bücher, das Wittgenstein vermutlich Mitte der 30er Jahre angelegt hat. Ein ungewöhn-
liches Album, in dem die Anordnung der Bilder keinem einfachen chronologischen, 
personenbezogenen oder sonst üblichen formalen Prinzip folgt, sondern eher in der Art 
komplexer Geschichten angelegt ist, wobei das Format, die Größe und die Tönung der 
einzelnen Bilder eine ebenso gewichtige Rolle spielen wie die Bildinhalte selbst: gewis-
sermaßen Familienähnlichkeiten in der Praxis der Photographie.14

2. Aspektwechsel – „Die Bedeutung eine Physiognomie“15

So wichtig der Begriff der Familienähnlichkeit für seine Spätphilosophie war, so 
wenig beschränkte Wittgenstein die Verwendung physiognomischer Metaphern 
auf Fragen der Klassifi kation von Sprachspielen oder Sprechakten. Gerade die Be-
trachtung eines Gesichts und seines besonderen physiognomischen Ausdrucks er-
schien ihm auch als wichtiges Beispiel für jene plötzlichen Veränderungen der 
Wahrnehmung, die einen eben gefassten Eindruck gleichsam „umdrehen“, ja gera-
dezu auf den Kopf stellen können. 

Ich sage: „Dieses Gesicht (das den Eindruck der Furchtsamkeit macht) kann ich mir 
auch als ein mutiges denken.“ Damit meinen wir nicht, daß ich mir vorstellen kann, 
wie jemand mit diesem Gesicht etwa einem Andern das Leben retten kann (das kann 
man sich natürlich zu jedem Gesicht vorstellen). Ich rede vielmehr von einem Aspekt 
des Gesichtes selbst. Was ich meine, ist auch nicht, ich könnte mir vorstellen, daß 
dieser Mensch sein Gesicht in ein mutiges, im gewöhnlichen Sinn, verändern kann; 
wohl aber, daß es auf ganz bestimmtem Wege in ein solches übergehen kann. Die 
Umdeutung eines Gesichtsausdrucks ist zu vergleichen der Umdeutung eines Ak-
kords in der Musik, wenn wir ihn einmal als Überleitung in diese, einmal in jene 
Tonart empfi nden.16

Ich sehe etwa, dass sich ein Gesicht gar „nicht geändert hat; und sehe es doch an-
ders. Diese Erfahrung nenne ich ‚das Bemerken eines Aspekts‘.“17 So kann ich 
beispielsweise ein lächelndes Gesicht als ein freundliches, aber auch als ein böses 

14 Michael Nedo: „Familienähnlichkeit: Philosophie und Praxis“, in: Wittgenstein. Biographie – 
Philosophie – Praxis, Katalog zur Ausstellung in der Wiener Secession 13.09.–29.10.1989, Bd. 1, 
Wien (Wiener Secession) 1989, S. 153.

15 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen (Anm. 1), S. 451 (§ 568).
16 Ebd., S. 442 (§ 536).
17 Ebd., S. 518.
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Gesicht perzipieren18; doch kann mir dieses lächelnde Gesicht nicht als freundlich 
und böse zugleich erscheinen. Aspekte können wechseln wie die Ähnlichkeiten; 
aber sie lassen sich nicht akkumulieren und synthetisieren.

Was Wittgenstein am Problem des Aspektwechsels faszinierte, war nicht die Psy-
chologie der Projektion (was immer dieser Begriff genau meinen mag), sondern das 
Verhältnis von Wahrnehmung und Bedeutung. Wir sehen etwas, und plötzlich sehen 
wir es ganz anders, obwohl sich das Gesehene – etwa ein Gesicht – nicht verwandelt 
hat. „Der Aspektwechsel. ‚Du würdest doch sagen, daß sich das Bild jetzt gänzlich 
geändert hat!‘ Aber was ist anders: mein Eindruck? meine Stellungnahme? – Kann 
ich’s sagen? Ich beschreibe die Änderung wie eine Wahrnehmung, ganz, als hätte sich 
der Gegenstand vor meinen Augen geändert.“19 So geht es etwa dem eingangs zitier-
ten Buster Keaton in Becketts Film: Was immer er ansieht, transformiert sich in ein 
Gesicht, das ihn seinerseits ansieht. Doch was geschieht in diesen Augenblicken? 
„Wer sagt ‚Jetzt ist es für mich ein Gesicht‘, den kann man fragen: ‚Auf welche Ver-
wandlung spielst du an?‘“20 Gewöhnlich würden wir nun zwischen Anschauungen 
und Vorstellungen unterscheiden, zwischen den Bildern, die wir aus Sinnesdaten 
generieren, und deren mentalen Repräsentationen, etwa den Erinnerungsbildern. 
Gerade diese scheinbar naheliegende Lösung – nämlich die Differenzierung zwi-
schen „äußeren“ und „inneren“ Bildern – war es, die Wittgenstein bekämpfte; sie 
hätte ja gleichsam seine Rückkehr zur Abbildtheorie des Tractatus erzwungen. Darum 
bemerkte er auch, der Begriff des „inneren Bildes“ sei „irreführend, denn das Vorbild 
für diesen Begriff ist das ‚äußere Bild‘; und doch sind die Verwendungen der Begriffs-
worte einander nicht ähnlicher als die von ‚Zahlzeichen‘ und ‚Zahl‘.“21

Die Frage, die Wittgenstein am Problem des Aspektswechsels interessierte, bildet 
eine implizite Voraussetzung jeder Art von Physiognomik. Sie lautet: Wie kann ich 
etwas als etwas anderes sehen? Wie kann ich ein Gesicht etwa als Manifestation der 
Furcht, der Freude, des Zorns, der Gleichgültigkeit wahrnehmen? „Zu sagen ‚Ich 
sehe das jetzt als …‘ hätte für mich so wenig Sinn gehabt, als beim Anblick von 
Messer und Gabel zu sagen: ‚Ich sehe das jetzt als Messer und Gabel.‘ Man würde 
diese Äußerung nicht verstehen. – Ebensowenig wie diese: ‚Das ist jetzt für mich eine 
Gabel‘ oder ‚Das kann auch eine Gabel sein‘.“22 Wahrnehmung und Bedeutung las-
sen sich eben nicht prinzipiell trennen; wir könnten gar nicht miteinander reden, 
wenn wir unentwegt die Bedeutungen unserer Wahrnehmungen explizieren und 
austauschen müssten. Wir sehen also nicht ständig wechselnde Aspekte eines Gegen-
standes, wir sehen auch nicht alles als etwas anderes. „Man ‚hält‘ auch nicht, was man 
bei Tisch als Eßbesteck erkennt, für ein Eßbesteck; sowenig wie man, beim Essen, für 
gewöhnlich den Mund zu bewegen versucht oder zu bewegen trachtet.“23 Die Argu-
mentation erinnert an Wittgensteins Notizen Über Gewißheit, die durch Moores 

18 Ebd., S. 443 (§ 539).
19 Ebd., S. 522.
20 Ebd., S. 521.
21 Ebd., S. 523.
22 Ebd., S. 521.
23 Ebd.
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Behauptung – in Proof of the External World und in Defence of Common Sense – ange-
regt wurden, es gebe Sätze, von denen er prinzipiell wisse, dass sie wahr seien und 
nicht bezweifelt werden können, beispielsweise die Sätze: „Hier ist eine Hand – und 
hier eine zweite“, „Die Erde bestand lange Zeit vor meiner Geburt“ oder „Ich habe 
mich niemals weit von der Erdoberfl äche entfernt“. An diesen Sätzen demonstrierte 
Wittgenstein, dass sich ihnen nicht von vornherein – also ohne Kenntnis ihres Ge-
brauchs – ansehen lasse, ob und inwiefern sie nicht bezweifelt werden können; stets 
hänge der Status der Sätze von dem konkreten Sprachspiel ab, in dem sie geäußert 
werden. Denn „mein Weltbild habe ich nicht, weil ich mich von seiner Richtigkeit 
überzeugt habe; auch nicht, weil ich von seiner Richtigkeit überzeugt bin.“24

Die entscheidende Anregung zur Befassung mit dem Problem des Aspekts und 
des Aspektwechsels erhielt Wittgenstein durch jenen Typus von Vexierbildern, die 
seit der Jahrhundertwende zur Illustration optischer Täuschungen verwendet wur-
den. Nicht wenige Bilder dieser Art operierten übrigens mit versteckten Gesich-
tern: etwa das Bild von der Vase (oder den zwei Profi len) oder das Bild von der 
jungen (oder der alten) Frau. Das vielleicht bekannteste Bild ist der – eingangs er-
wähnte – „Hasen-Entenkopf“ von Joseph Jastrow, über den Wittgenstein ab 1947, 
zunächst in seinen letzten Vorlesungen am Trinity-College von Cambridge, häufi g 
zu sprechen pfl egte. Dabei ging es ihm stets um den Wechsel, um das Kippen oder 
„Umschalten“ zwischen den Wahrnehmungen des Hasen- und des Entenkopfes. 
„Soll ich sagen: ‚Ein Hase kann ausschauen wie eine Ente‘? Wäre es denkbar, daß 
jemand, der einen Hasen, aber keine Ente kennt, sagte: ‚Ich kann die Zeichnung 
als Hasen sehen und auch noch anders, obwohl ich für den zweiten Aspekt kein 
Wort habe‘? Später lernt er eine Ente kennen und sagt: ‚Als das habe ich damals die 
Zeichnung gesehen!‘ – Warum ist das nicht möglich?“25 Und warum ist es ebenso 
schwer möglich zu sagen, der Bildhase und die Bildente „schauen ganz gleich 
aus“?26 Oder zu behaupten, „wer die Zeichnung einmal als Hase und einmal als 
Ente sieht, habe ganz verschiedene v isuelle Erlebnisse“?27 Erst der Aspektwechsel 
macht uns den Aspekt bewusst28; er demonstriert, dass Sehen, Deuten und Denken 
nicht strikt getrennt werden können. Im Aspektwechsel leuchten Aspekte auf wie 
Einsichten, doch ohne einen epistemischen Dualismus – zwischen innerem und 
äußerem Bil d, Subjekt und Objekt, res cogitans und res extensa – zu provozieren.

Auffällig ist, dass Wittgenstein seine Refl exionen des Hasen-Entenkopfes gele-
gentlich mit physiognomischen Bemerkungen ergänzt hat. So fragt er beispiels-

24 Ludwig Wittgenstein: Über Gewißheit, hg. v. G. E. M. Anscombe/Georg Henrik von Wright, in: 
ders.: Werkausgabe, Bd. 8, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1984, S. 139 (§ 94).

25 Ludwig Wittgenstein: Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie, hg. v. G. E. M. Anscombe/
Georg Henrik von Wright, in: ders.: Werkausgabe, Bd. 7, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1984, S. 22 
(§ 70).

26 Ebd., S. 22 (§ 75).
27 Ebd., S. 23 (§ 80).
28 Vgl. Ludwig Wittgenstein: Letzte Schriften über die Philosophie der Psychologie, hg. v. Georg Henrik 

von Wright/Heikki Nyman, in: ders.: Werkausgabe, Bd. 7, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1984, 
S. 375 (§ 169): „Im Aspektwechsel wird man sich des Aspekts bewußt.“
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weise nach der „Selbstgefälligkeit“ im Gesichtsausdruck des Hasen oder nach sei-
nem „hochmütigen“ Gesicht.29 Diese physiognomischen Metaphern werden nicht 
zufällig verwendet. Sie machen deutlich, inwiefern die Auseinandersetzung mit 
dem Aspektwechsel im Hasen-Entenkopf auch einen kritischen Kommentar zur 
Physiognomik einschließt. Operiert nicht jede Physiognomik mit systematischen 
Verweisen vom Außen nach Innen, von der Oberfl äche in die Tiefe, vom Gesichts-
ausdruck auf die Gefühle, ja vom Gesicht selbst auf den Charakter einer Person? 
„Wenn ich nun von zwei Gesichtern sage, sie seien ähnlich, – hat es Sinn zu fragen 
‚Meinst du die externe, oder die interne Ähnlichkeit‘?“30 Das Gesicht ist kein inde-
xikalisches Zeichen, keine Spur eines eigentlichen Wesens, die nur richtig gelesen 
werden muss (unabhängig davon, ob jemand an den „Formen“ interessiert ist oder 
an den Menschen31). Gesichter sind schon die ganzen Bedeutungen. Darin besteht 
ihre – nicht nur metaphorische – Homologie mit den Aspekten, die gerade im 
Wechsel „aufl euchten.“ Denn in jedem „Aspekt ist eine Physiognomie vorhanden, 
die nachher vergeht. Es ist beinahe, als wäre da ein Gesicht, welches ich zuerst 
nachahme, und dann hinnehme, ohne es nachzuahmen. – Und ist das nicht eigent-
lich genug der Erklärung? – Aber, ist es nicht zu viel?“32

3. Ausdruck – „Das Gesicht ist die Seele des Körpers“33

Wittgensteins Beschäftigung mit dem Gesicht lässt sich allerdings – vor allem in 
seinen letzten Schriften – nicht reduzieren auf die Themenfelder der Ähnlichkeit, 
der Aspekte oder des Aspektwechsels. Da ist die Rede von den Blicken und Gesich-
tern der Worte, aber auch von gezeichneten oder gemalten Gesichtern, die weder 
einer physiognomischen Typologie noch einem besonderen Menschen zugeordnet 
werden. Implizit scheint Wittgenstein dabei auf das jüdische Bilderverbot zu rekur-
rieren, beispielsweise wenn er schreibt: „‚Du sollst sein Gesicht nicht zeichnen‘ 
könnte heißen: Du sollst das Gesicht dieses Menschen nicht zeichnen, wie immer es 
ausschaut – oder: Du sollst diese Gesichtszüge nicht zeichnen, die jetzt zufällig die 
seinen sind.“34 Gegen die Physiognomik (oder die Technik der Gesichtsvermessung 
zu Zwecken der Identifi kation) wird festgehalten, dass ein Mensch viele Gesichter 
zu zeigen vermag – und dass die Gesichter den Worten und Zeichen darin ähneln, 
dass sie nicht privatisiert, angeeignet werden können. Eben darum wäre es möglich, 
„daß mir ein Gesicht vorschwebt, ja daß ich es zeichnen kann, und weiß nicht, 
welcher Person es gehört, wo ich es gesehen habe.“35 Gesichter sind nicht gebunden 

29 Wittgenstein: Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie (Anm. 25), S. 22 f. (§§ 71, 80).
30 Wittgenstein: Letzte Schriften über die Philosophie der Psychologie (Anm. 28), S. 374 (§ 157).
31 Vgl. ebd. (§ 158).
32 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen (Anm. 1), S. 547.
33 Ludwig Wittgenstein: Vermischte Bemerkungen, hg. v. Georg Henrik von Wright, in: ders.: 

Werkausgabe, Bd. 8, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1984, S. 481.
34 Wittgenstein: Letzte Schriften über die Philosophie der Psychologie (Anm. 28), S. 373 (§ 154).
35 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen (Anm. 1), S. 494.
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an Menschen und Körper. „Es drängt sich uns freilich ein Bild auf, das vom Unkör-
perlichen, was das Gesicht belebt (wie eine zitternde Luft). Man muß eigens daran 
denken, daß ein Gesicht mit seelenvollem Ausdruck gemalt werden kann, um zu 
glauben, daß Farben und Formen allein so auf uns einwirken können.“36

Gesichter sind nicht einfach Ausdruck eines geheimnisvollen Innenlebens, etwa 
einer Seele; allenfalls ist das Gesicht die „Seele“ des Körpers – also gerade nicht sein 
immaterielles Pendant, das sich durch ihn auszudrücken versucht. Wann und wie 
reden wir denn von „Innerem“ und „Äußerem“? Auf den ersten Seiten des Notiz-
buchs MS 174 (aus dem Jahr 1950) analysiert Wittgenstein die verbreitete Rede 
von „inneren Zuständen“ – etwa der Freude bei einem Wiedersehen, die ein guter 
Freund durch sein Lächeln zeigt. „Wir möchten alles in sein Inneres projizieren.“ 
Aber „wir ‚projizieren‘ nichts in sein Inneres; wir geben nur eine Erklärung, die uns 
nicht weiterführt.“37 Denn worin soll das „Innere“ des lächelnden Freundes beste-
hen? „Denk dir, die Seele wäre ein Gesicht, und wenn Einer sich freut, so lächelt 
dieses verborgene Gesicht. Laß es so sein, – aber nun wollen wir doch wissen, 
welche Wichtigkeit dies Lächeln (oder welcher Gesichtsausdruck immer) hat.“38 
Die physiognomische Metapher wird nun direkt befragt. Woher weiß man denn, 
dass jemand „innerlich“ lächelt? Man erfährt es nur durch sein „äußeres“ Lächeln. 
Aber warum soll das „äußere“ Lächeln weniger wichtig sein als das „innere“? Die 
Antwort liegt auf der Hand: Das „äußere“ Lächeln könnte geheuchelt sein, der 
Freund könnte uns getäuscht haben. Doch wo liegt hier das Wahrheitskriterium? 
„Wenn man sagt, man weiß nie, ob der Andre wirklich so und so gefühlt hat, dann 
nicht, weil er vielleicht in Wirklichkeit doch anders gefühlt hat, sondern weil sozu-
sagen auch Gott nicht wissen kann, daß der Mensch so gefühlt hat.“39

Tatsächlich ergibt die Differenzierung zwischen echten und unechten, realen 
und vorgetäuschten Gefühlen ebensowenig Sinn wie beispielsweise die Frage „Liebst 
du mich wirklich?“ Was wir tun, zeigen oder sagen, so argumentiert Wittgenstein, 
ist schon das ganze „Innere.“ „Ich bin z. B. überzeugt, daß mein Freund sich gefreut 
hat mich zu sehen. Nun aber sage ich mir, indem ich philosophiere, es könnte ja 
doch anders sein; vielleicht stellte er sich nur so. Aber sogleich sage ich mir, daß, 
auch wenn er dies selbst zugäbe, ich durchaus nicht sicher wäre, daß er sich nicht 
irrt, daß er sich selbst kennt. Es ist also im ganzen Spiel eine Unbestimmtheit.“40 
Aber diese Unbestimmtheit erzeugt keineswegs dauerhafte Zweifel. Wir begegnen 
einander nicht unentwegt misstrauisch, gleichsam mit der unausgesprochenen 
Frage, ob der Ausdruck des Lächelns oder des Kummers auf einem anderen Gesicht 
tatsächlich einer echten Empfi ndung entspringt. 

36 Wittgenstein: Letzte Schriften über die Philosophie der Psychologie (Anm. 28), S. 394 (§ 325).
37 Ludwig Wittgenstein: Letzte Schriften über die Philosophie der Psychologie. Das Innere und das Äußere 

(1949 – 1951), hg. v. Georg Henrik von Wright/Heikki Nyman, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1993, 
S. 111.

38 Ebd.
39 Ebd., S. 114.
40 Ebd., S. 115.
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Es wird immer vorausgesetzt, daß der Lächelnde ein Mensch ist, nicht nur daß, was 
lächelt, ein menschlicher Körper ist. Es werden auch bestimmte Umstände vorausge-
setzt und Zusammenhänge des Lächelns mit anderen Formen des Benehmens. […] 
Das „Innere“ ist eine Täuschung. D. h.: Der ganze Ideenkomplex, auf den mit diesem 
Wort angespielt wird, ist wie ein gemalter Vorhang vor die Szene der eigentlichen Wort-
verwendung gezogen. […] Wäre es nicht lächerlich, wenn ein Anwalt im Gerichtssaal 
sagte, der Zeuge könnte nicht wissen, daß Einer zornig gewesen ist, weil Zorn etwas 
Inneres sei? – Dann kann man auch nicht wissen, ob Hängen eine Strafe ist.41

Wittgensteins Motiv, gegen die Unterscheidung von (äußerem) Ausdruck und (in-
nerem) Zustand zu polemisieren, ist evident. Um den Solipsismus – etwa die Vor-
stellung einer Privatsprache – widerlegen zu können, musste er bekanntlich die 
ältere Unterscheidung von Sprache und Bewusstsein methodisch kritisieren. Aber 
gerade in den späten Notizen über Inneres und Äußeres erwirtschaftete seine Kritik 
eine überraschende Pointe. Sie traf zunächst, gleichsam im Vorübergehen, die Vor-
stellungen vom Seelenraum, nach deren Maßgabe der Körper als ein materieller 
Behälter, als Container, bestimmt wurde, der gleichsam mit einem zweiten, feine-
ren Körper angefüllt worden war. Der sterbliche Behälter konnte leiden oder zer-
fallen, sein Inhalt – so wurde gehofft – war dagegen unsterblich und zum ewigen 
Leben bestimmt. Es ist unwichtig, ob der Platonismus oder erst die christliche 
Theologie dieser Vorstellung zu ihrem Siegeszug verhalfen: Seither wurde jedenfalls 
die Seele als Innenraum vorgestellt, abgegrenzt von den äußeren Räumen – als eine 
klösterliche Zelle der Einkehr, der Versenkung, des Gebets oder der Refl exion: 
draußen die Welt, innen das Selbst. Zugleich verloren jedoch die Dinge, Orte, 
Pfl anzen oder Tiere, mitunter auch die Frauen, Kinder oder Sklaven, das Recht auf 
eine eigene Seele. Die Seele avancierte zum exklusiven Besitz, den man allenfalls 
durch Teufelspakt oder Wahnsinn wieder verlieren konnte. Darum mußte die Seele 
gepfl egt und behütet werden wie kostbarer Familienschmuck. Während man also 
stets sicher sein konnte, selbst eine Seele zu besitzen, war es leicht möglich anzu-
zweifeln, ob ein Anderer überhaupt beseelt ist.

Genau an dieser Stelle interveniert Wittgenstein. Nach seiner Argumentation 
wissen wir nämlich häufi g und mit Sicherheit, was „in einem Anderen vorgeht“; 
nur gelegentlich können wir zweifeln oder unsicher sein. Das Sprachspiel von 
Schein und Realität wurde immer schon in der Begegnung mit anderen gelernt. 
Aber es bleibt unklar, wie dieses Sprachspiel auf uns selbst bezogen werden soll. 
Pointiert gesagt: Wir können zumeist wissen und gewiss sein, dass andere eine 
„Seele“ (gleichsam ein „Innenleben“) haben – dieses Wissen aber nicht einfach auf 
uns selbst anwenden. Nicht umsonst spricht Wittgenstein von der „Nachahmung“ 
und „Hinnahme“ eines Aspekts, als eines Gesichts: „Es schaut uns doch an.“42 
Vielleicht lässt sich daraus ableiten, warum gerade die physiognomischen Meta-
phern in Wittgensteins Spätphilosophie dominieren. Wie die Sprache ist auch das 
Gesicht nie für uns. So wie es keine Privatsprache gibt, so gibt es keine private 

41 Ebd., S. 113.
42 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen (Anm. 1), S. 501.
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Physiognomie. Das Gesicht ist kein Teil des eigenen Körpers; es ist der Körper, die 
„Seele des Körpers“ für die anderen. Selbst im Spiegelbild oder auf einer Fotografi e 
bleibt mir mein Gesicht unzugänglich, weil ich mich selbst – genau genommen – 
gar nicht anschauen kann. Gesichter begegnen uns stets von außen, etwa als „auf-
leuchtende“ Aspekte. Sie bezeugen, was dann auch „Seele“ oder „Bewußtsein“ hei-
ßen könnte, freilich jenseits von aller Psychologie und Anthropologie. „Das 
Bewußtsein in des Andern Gesicht. Schau ins Gesicht des Andern und sieh das 
Bewußtsein in ihm und einen bestimmten Bewußtseinston. Du siehst auf ihm, in 
ihm, Freude, Gleichgültigkeit, Interesse, Rührung, Dumpfheit, usf. Das Licht im 
Gesicht des Andern.“43

43 Ludwig Wittgenstein: Zettel, hg. v. G. E. M. Anscombe/Georg Henrik von Wright, in: ders.: 
Werkausgabe, Bd. 8, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1984. S. 320 (§ 220).
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HELMUT LETHEN

Das Lächeln der Höfl ichkeit

Zwischen Physiologie und Maske

Es gibt Sätze, die Lächeln als physiognomische Ausdrucksform überlegener Dis-
tanz zu erzwingen scheinen. Einen solchen Satz erkenne ich in einen Diktum, das 
Max Weber in seiner Rede Wissenschaft als Beruf 1917 nennt und das Helmuth 
Plessner 1924 in seiner Schrift Grenzen der Gemeinschaft1 zit iert: „Bedenkt, der 
Teufel, der ist alt, so werdet alt, ihn zu verstehen.“

Plessner erinnert in der gleichen Schrift auch an eine Variation des Satzes, die 
lautet „Wer mit dem Teufel isst, muss einen langen Löffel haben.“ Beide Sprichwör-
ter sind 1919 (angesichts der Bürgerkriegssituation) und 1924 (zu Beginn der Stabi-
lisierungsphase, wo dies eigentlich gar nicht mehr nötig ist) gegen die Ungeduld der 
Jugend, die revolutionäre Neigungen hegt, gerichtet. Sie unterstreichen die Notwen-
digkeit, sich in die faktischen Züge des Gegners zu versenken, um in kühlem Ver-
stande und gehöriger Distanz ihre Reichweite abschätzen zu können, statt die feind-
liche Macht durch unbeherrschte Affekte, durch Entrüstung oder Flucht zu stärken. 
Es ist im Übrigen ein Lächeln, das, wie jedes Lächeln erwachsener Kombattanten, 
keinen ausgeprägten motorischen Impulswert ausstrahlt. Man wird bei solchen Ver-
lautbarungen mit leicht asymmetrischen Gesichtszügen rechnen (Abb. 1). Die Auf-
hebung der Augenpartie steht in einem merkwürdigen Widerspruch zu den Mund-
winkeln, die sich weigern, Heiterkeit zu mimen. Der Zygomaticus-Muskel zieht 
diesmal den Mund nicht nach oben und zurück, wodurch normalerweise physiolo-
gisch die Bühne für ein glückliches Lächeln bereitet wird. Für Helmuth Plessner, 
dessen Theorie des Lächelns wir bald behandeln werden, lag diese Asymmetrie des 
Mienenspiels im Schiefen der Situation. Plessner vermutet sogar, dass die Physiolo-
gen Recht haben könnten, wenn sie behaupten, dass Lächeln immer dann entstehe, 
wenn die durchschnittliche Gespanntheit der mimischen Muskulatur nur einer 
Enthemmung bedürfe, um in Lächeln überzugehen. Er beruft sich dabei auf den 
niederländischen Wissenschaftler Buytendijk, für den das Paradox des Lächelns „in 
der Spannung einer Muskelgruppe, welche Spannung als Entspannung einer akti-
ven Ruhelage erlebt werde“, besteht.2 In jedem Fall zeugt es davon, wie vie l musku-
läre Arbeit Lächeln zuweilen erfordert, um verlorene Balance wieder herzustellen – 
und wie viel Mühe, dieser Anstrengung den Schein des Lässigen zu verleihen.

 1 Helmuth Plessner: Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalismus (1924), in: 
ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 5, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1981, S. 7–133.

 2 Helmuth Plessner: „Das Lächeln“ (1950), in: ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 7, Frankfurt a. M. 
(Suhrkamp) 1982, S. 419–434, hier S. 432.
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1. Höfl ichkeit auf Sammelplätzen der Gewalt

Das von mir zu Beginn anvisierte Lächeln kann dem Aphorismus „Höfl ichkeit“ 
Lichter aufsetzen, den Walter Benjamin als Nr. 26 in die „Nachtragsliste“ der Ein-
bahnstraße einfügt.3 Er wurde wahrscheinlich um 1930 verfasst und un tersucht 
Höfl ichkeit als eine der überlieferten Kampfformen, mit denen Benjamin aufgrund 
seiner Studien zum 17. Jahrhundert vertraut ist, als Phänomen der Jetztzeit. Eine 
historisierende Geste des Verweises auf Verhaltenslehren des 17. Jahrhundert fehlt. 
Anders gesagt: Benjamin lädt das 17. Jahrhundert mit seiner „Grausamkeit des 
Streits“ mit Jetztzeit auf, so wie er die Gegenwart mit Richtwerten des 17. Jahrhun-
derts aufl ädt. Das Verfahren kann bei Benjamin nicht überraschen. Schon in sei-
nem Trauerspielbuch fi nden sich Passagen, die dem Erfahrungsraum des Ersten 
Weltkriegs entstammen:

 3 Walter Benjamin: „Nachtragsliste zur Einbahnstraße“, in: ders.: Werke und Nachlaß, Bd. 8, Frank-
furt a. M. (Suhrkamp) 2009, S. 108 f.

Abb. 1: o. T. („Lächeln“)
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Das Jenseits wird entleert von alledem, worin auch nur der leiseste Atem von Welt 
webt und eine Fülle von Dingen, welche jeder Gestaltung sich zu entziehen pfl egten, 
gewinnt das Barock ihm ab und fördert sie auf seinem Höhepunkt in drastischer 
Gestalt zu Tag, um einen letzten Himmel zu räumen und als Vakuum ihn in den 
Stand zu setzen, mit katastrophaler Gewalt dereinst die Erde in sich zu vernichten.4

In den ersten Sätzen des Höfl ichkeits-Paragraphen der „Nachtragsliste“ ist von psy-
chischen Dispositionen der Höfl ichkeit nicht die Rede. Höfl ichkeit gehört viel-
mehr zur sichtbaren Formensprache des Verhaltens, das von außen erzwungen 
wird. Benjamin führt uns unvermittelt auf einen Kampfplatz, auf dem Höfl ichkeit 
eine „Resultante zwischen widerstreitenden Komponenten der Sittlichkeit und des 
Kampfs ums Dasein“ ist. Der Begriff „Resultante“ zeugt davon, dass Benjamin die 
Gesellschaft im Modell eines „Kraftfelds“ begreift. Ein „Feld“ wird durch verschie-
dene Kraftzentren aufgebaut. Im Parallelogramm der Kräfte ist die wirkende Kraft 
die Resultante zweier unterschiedlicher Kräfte. Benjamin benutzt dabei einen Be-
griff des Feldes, den er der Physik zu entnehmen scheint, der freilich in den 1920er 
Jahren zwischen Physik und Soziologie changiert und z. B. von Brecht ähnlich  
schillernd verwendet wird.5

War es Newton, war es Descartes – eine physikalische Gesetzmäßigkeit grun-
diert Benjamins Verhaltenslehre der Höfl ichkeit im 20. Jahrhundert. Darum geht 
von ihr eine gewisse Kühle aus.

Die Höfl ichkeit, so fährt Benjamin fort,  sei weder sittliche Forderung noch 
„Waffe im Kampf“, sie sei an keinem der beiden Pole angesiedelt. Sie umfasse viel-
mehr beide: „Sie ist ein Nichts und sie ist ein alles, je nachdem, von welcher Seite 
man sie betrachtet. Ein Nichts ist sie als schöner Schein, als Form, gefällig über die 
Grausamkeit des Streits, der von den Partnern ausgefochten wird, hinwegzutäu-
schen.“ Der Schöne Schein der Höfl ichkeit als „Repräsentation der außer Kraft 
gesetzten Sittenvorschrift“! Aber auch dieser Wert der Höfl ichkeit für den „Kampf 
ums Dasein“ ist für Benjamin „fi ktiv.“ Hier gewinne der Höfl iche seine Stärke, 
indem er sich aus der Einkreisung durch Konventionen zwar löse, aber nicht wie 
die Unhöfl ichen mit Brachialgewalt die Schranken niederreiße, sondern die Wider-
stände, auf die er treffe, zu Hilfsmitteln der Durchsetzung seiner Ziele verwandle. 

Im Parallelogramm der Kräfte auf diesem Kampfl atz der Gewalt gehört Geistes-
gegenwart zur „Hohen Schule der Höfl ichkeit“, die es sogar erlaubt, die komischen 
Aspekte der Lage einzubeziehen. Tricks sind erlaubt. Und ein besonderer Reiz der 
Überlegenheit des Höfl ichen besteht darin, zum Schluss des Wettbewerbs das 
ganze Kartenspiel vor den erstaunten Augen des Gegenspielers wegzuräumen. In 
Walter Serners Kriminalgeschichten und seinem Handbrevier für Hochstapler kann 
man vergleichbare Attitüden fi nden.

Zwei Stücke der Nachtragsliste, die dem Aphorismus „Höfl ichkeit“ vor- bzw. 
nachgeordnet sind, machen die agonale Atmosphäre, in der Benjamin Ende der 
20er Jahre Höfl ichkeit defi niert, spürbar. In beiden Texten tritt jeweils ein auffälli-

 4 Walter Benjamin: Der Ursprung des deutschen Trauerspiels, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1963, S. 56.
 5 Für diesen Hinweis danke ich Lukas Maierhofer.
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ger Typus der 20er Jahre auf. Die vorgeordnete Nr. 25 der Nachtragsliste beschreibt 
„13 Thesen zum Erfolg.“ In ihnen begegnen wir dem Typus des Hochstaplers als 
„Vorbild schöpferischer Indifferenz.“6 Mit dem Höfl ichen verbindet ihn nicht nur 
die Geistesgegenwart, sondern auch dessen Lächeln. Und somit wäre das Lächeln 
auch als Indiz „schöpferischer Indifferenz“ bestimmt, und der Hochstapler hätte 
– als Repräsentant der außer Kraft gesetzten Sittenvorschrift – seinen Auftritt im 
Reich der Höfl ichkeit. Auch er also eine „Resultante“ im Kraftfeld der Gesellschaft.

In der dem Höfl ichkeits-Aphorismus folgenden Nr. 27 über den „Starken“ hat 
ein Typus seinen Auftritt, der in der Weimarer Republik eine bedrohliche Reprä-
sentanz gewinnen wird: die Gestalt des Soldaten nach 1919, der „in der Serie der 
Niederlagen […] alle Finten des Aufstehens lernt.“7 Er wird mit einer unheimli-
chen Formulierung charakterisiert. Benjamin erkennt in ihm eine Gestalt, die „in 
der Beschämung wie in Drachenblut“ badet, d. h. einen Krieger, der geschlagen in 
die Heimat kommt, sich den Blicken der Beschämung ausgesetzt sieht, aber diese 
Beschädigung des Selbstwertgefühls in der Scham zum Medium seiner Selbster-
mächtigung und Abpanzerung macht. Panzerung ist das richtige Wort. Denn mag 
man noch beim „Drachenblut“ an Fritz Langs Nibelungenfi lm gedacht haben, 
schon der nächste Satz versetzt die Überlegung in moderne Militärtechnik. Benja-
min führt nämlich den starken Krieger zu einem „Dasein im Tank.“ Man kann bei 
dieser Formel durchaus an den Film Matrix denken. Freilich liegt es näher, sie di-
rekt mit Ernst Jüngers Mensch-Maschinen-Hybride, der „organischen Konstruk-
tion“ zu assoziieren. Allerdings versieht Benjamin diesen Typus noch mit Blindheit 
und nähert ihn einer Slapstick-Figur an. Denn, hausen wir im Tank, „sind wir 
dumm und unnahbar, fallen in alle Gräben, stürzen über alle Hindernisse, wühlen 
Schmutz auf und schänden die Erde. Aber nur wo wir so besudelt sind, sind wir 
unbezwinglich.“ Hat er damit den psychischen Kern eines protofaschistischen Ak-
teurs erkannt?

Schon das soziale Feld, auf dem Benjamin die Höfl ichkeit situiert hatte, war von 
kriegerischen Spannungen geprägt. Mit dem „Dasein im Tank“ befi nden wir uns in 
einer anderen Sphäre des Bürgerkriegs. Von Höfl ichkeit als „schönem Schein des 
Nichts“ kann keine Rede sein. Von Lächeln keine Spur.

Lächelnd könnte man hingegen die ersten Verse aus der Nr. 7 aus Brechts Lese-
buch für Städtebewohner zitieren:

Reden Sie nichts von Gefahr! 
In einem Tank kommen sie nicht durch ein Kanalgitter, 
Sie müssen schon aussteigen […].8

Wenn Brecht jedoch mit diesen Versen den Gestus der Überlegenheit verbunden 
haben sollte, wird man sagen müssen: hier irrte er.

 6 Benjamin: Einbahnstraße (Anm. 3), S. 107.
 7 Ebd., S. 109.
 8 Bertolt Brecht: „Aus dem Lesebuch für Städtebewohner, 7. Gedicht“, in: ders.: Werke, Bd. 11, 

Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1988, S. 162.
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Benjamins Überlegungen zur Höfl ichkeit gehen von einer agonalen physischen 
und politischen Daseinslage aus, der nicht zu entkommen ist. Der zur Höfl ichkeit 
animierte Mensch tritt als „Zurechnungssubjekt“ einer gewalttätigen Welt auf. 
Dieser Begriff stammt von Helmuth Plessner, der 1931 in seiner politischen Anth-
ropologie9 die Notwendigkeit erkannte, dass sich der Mensch, wolle er nicht Spiel-
ball der Politik werden, als „Zurechnungssubjekt“ einer gewalttätigen Welt begrei-
fen müsse. 

2. Lächeln als Akt der freien Selbstentfremdung

Nach dem Ersten Weltkrieg sind Verhaltensregeln und -rituale instabil geworden. 
Verschiedene politische Kräfte und wissenschaftliche Disziplinen kämpfen um eine 
neue Konfi guration von „Nähe“ und „Ferne“ im sozialen Gefüge der Gesellschaft. 
Zivilisationstheoretiker wie Oswald Spengler, Hans Freyer und Norbert Elias, Exis-
tenzphilosophen wie Karl Jaspers, Schriftsteller wie Elias Canetti, Wissenssoziolo-
gen wie Karl Mannheim, Exponenten der Theoretischen Biologie wie Jakob von 
Uexküll und Rechtstheoretiker wie Carl Schmitt treten mit Verhaltenslehren auf 
den Plan, die neue Balancen im Verhältnis von Nähe und Ferne vorschlagen. In 
dieser Arena der Refl exion wird ein deutsches Dilemma klar. Es gibt keine Kons-
tanz der Verhaltensregulierung im Bürgertum, wie man sie im Begriff der Höfl ich-
keit angedeutet fi ndet.

Der Rückgriff auf die Tradition der europäischen Moralistik, besonders aber auf 
das Handorakel des spanischen Jesuiten Baltasar Gracián, lag offenbar nahe. In 
Augenblicken sozialer Desorganisation, in denen die Gehäuse der Tradition verfal-
len und Moral an Überzeugungskraft einbüßt, wurden Verhaltenslehren gebraucht, 
die eigenes und Fremdes, Innen und außen unterscheiden helfen. Das kleine Re-
clam-Heft mit der Gracián-Übersetzung von Schopenhauer kursierte denn auch 
unter der radikalen Intelligenz durch alle politischen Fraktionen der Republik. 
Man griff nicht auf die humanistische Version höfi scher Verhaltenslehren von Cas-
tiglione zurück. Man hielt sich an den spanischen Jesuiten Gracián. Benjamin und 
Brecht lasen ihn mit Leidenschaft.

Die Verhaltenslehre des Cortegiano von Castiglione aus dem Jahre 1528 hatte 
dagegen einen Freiraum der höfi schen Kultur des Humanismus konstruiert. Wir 
erfahren einerseits, wie wichtig das Waffenhandwerk für den idealen Hofmann ist, 
genießen andererseits aber auch die Rechtfertigung des Spottes, dem die Gestalt 
des ewigen Kämpfers in unkriegerischen Zeiten in Damengesellschaften ausgesetzt 
ist. Wir werden über die Kunst des Fechtens als Grundvoraussetzung des Hof-

 9 Helmuth Plessner: Macht und menschliche Natur, in: ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 5, Frank-
furt a. M. (Suhrkamp) 1981, S. 135–234. Plessner hatte seinem Entwurf zu dieser Schrift 
ursprünglich den Titel „Politische Anthropologie“ gegeben. Vgl. Helmut Lethen: „Auf der Grenze 
zwischen Politischem Existenzialismus und Historismus“, in: Thomas Keller/Wolfgang Eßbach 
(Hg.): Leben und Geschichte, München (Fink) 2006, S. 264–290.

F5344-Weigel.indd   233F5344-Weigel.indd   233 26.02.13   08:5626.02.13   08:56



234 HELMUT LETHEN

manns instruiert und lernen gleichzeitig, welche Sehnsucht eine mit Handschuh 
bedeckte Hand auslöst, von welcher Anmut die Geste des leichten Raffens des 
Kleides ist, die einen Blick auf den Fuß gewährt. Gäbe es eine einzige Eigenschaft, 
an der der kluge Hofmann zu erkennen ist, es wäre seine „Lässigkeit“ (sprezzatura), 
die die Arbeitsspuren seiner hochrefl exiven Haltung verbirgt. Alles, was er tut und 
spricht, sollte wie absichtslos hervorgebracht erscheinen. Das Ideal der „Anmut“ 
steuert die Bewegungen, Lächeln malt Verhaltenheit ins Gesicht des Höfl ichen.

Peter Burke hat in seinem Buch über die Wirkungsgeschichte dieses Renais-
sance-Breviers erläutert10, dass die Form der Höfl ichkeit, die Castiglione für Ur-
bino entworfen hatte, schon bald, nämlich Anfang des 17. Jahrhunderts, am „Ei-
seshauch der Staatsraison“ des Absolutismus scheiterte. Dieses Klima begünstigt 
die Karriere einer anderen Verhaltenslehre. 1647 war das Handorakel des spani-
schen Jesuiten Gracián erschienen, das allein in Frankreich bis zum Jahre 1765 
dreiundzwanzigmal neu gedruckt wurde. Offensichtlich war die Verhaltenslehre 
des Jesuiten geeigneter, in absolutistischen Herrschaftsapparaten Distanzzonen zu 
ermöglichen, in denen Lässigkeit sich nicht ohne Widerstand entfalten konnte.

Der spanische Hof erscheint bei Gracián als ein Sammelplatz des gefährlichen 
Lebens, auf dem man die Grundregeln einer wendigen Lebensführung beherrschen 
muss, um Erfolg zu haben.11 Inmitten allgemeiner Bedrohtheit reduziert sich die 
Moral auf taktische Regeln des Rückzugs und des Vorstoßes, der Kunst, mit dem 
Strom zu schwimmen und dabei einen klaren Kopf zu behalten, nie aus der Fas-
sung zu geraten, Spontaneität zu zügeln, wenn nötig, künstlich in Zorn zu geraten, 
aber, wie es im Handorakel heißt, niemals durchblicken zu lassen, dass man ein 
Mensch sei. Aufrichtigkeit am falschen Platz ist der größte Fehler, den der Hof-
mann begehen kann. Entscheidet sich der Kampf in der konkurrierenden Mitwelt, 
ist es von Wichtigkeit, wie man als Person in deren Augen erscheint. Werner Krauss 
fasste den Grundsatz des Jesuiten bündig zusammen: „Das Sein bedarf des Scheins, 
was nicht erscheint, bleibt außerhalb der Geltung. Dem Sein geschieht kein Abtrag 
durch den Zuwachs von Schein.“12 Allerdings gehört es zur Kunst Graciáns, so 
verschlungen zu formulieren, dass die Bewegungsimpulse des Handorakels immer 
wieder auf die Kontemplation dunkler Paradoxien zurückgeleitet werden: „Das 
Schwierigste beim Gehen ist das Stillestehn.“ Man trifft in Graciáns Refl exionen 
zwar auf eine Welt, die als Bewegungssystem konstruiert ist und keinen stabilen 
Zustand kennt. Aber man ist immer auf Dauerrefl exion verwiesen, die nötig ist, 
um dieser Welt im Zustand chronischer Alarmbereitschaft die Stirn zu bieten. Im 
Lächeln kommt die notwendige refl exive Wachsamkeit zum Ausdruck.

In Deutschland war es, einer Diagnose zufolge, die Helmuth Plessner 1935 im 
holländischen Exil in seinem Buch über Die verspätete Nation aufstellte, nie zu 
einer Angleichung von Adelsethos und Bürgersinn gekommen. Deutschland sei in 

10 Peter Burke: Die Geschicke des Hofmann: Zur Wirkung eines Renaissance-Breviers über angemessenes 
Verhalten, übers. v. Ebba D. Drolshagen, Berlin (Wagenbach) 1996.

11 Ausführlicher in Helmut Lethen: Verhaltenslehren der Kälte, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1994.
12 Werner Krauss: Graciáns Lebenslehre, Frankfurt a. M. (Klostermann) 1947, S. 111.
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seiner Entwicklung in eine „exzentrische Position“ gegenüber Frankreich und Eng-
land geraten, es habe den Zivilisationsschub des 17. Jahrhunderts versäumt, sei 
nicht von den Normen der Latinität und Urbanität geprägt worden und bei aller 
geistigen Radikalität ein „entsichertes Land“, „ohne Rückhalt“, ohne Gleichge-
wichtlage geblieben.

In diese Situation der Verhaltensunsicherheit intervenieren die philosophischen 
Anthropologen mit neuen Konzepten der Verhaltenssteuerung. Max Scheler und 
Helmuth Plessner erarbeiten zwei neue Grundsätze:

1. Dass die Kultur der Distanz durch Techniken des Verhaltens erlernbar sei. Dass 
man „Ferne“ durch einen künstlich eingeleiteten Akt der Selbstentfremdung erreiche, 
weil der Mensch sich „asketisch“ zum Leben verhalten und darum Bewegungen des 
„Ausgleichs“ von Interessengegensätzen verwirklichen könne – so Max Scheler.

2. Dass die Kultur der Distanz keine Überforderung der menschlichen Konstitution 
bedeute, weil sie sich auf eine Naturbasis stützen könne. Der Mensch sei als Mängel-
wesen auf die Künstlichkeit des gesellschaftlichen Austauschs angewiesen – so Hel-
muth Plessner.

Im Fall Plessner kann man den kühnen Versuch beobachten, die für die Klugheits-
regeln der Moralistik charakteristische Spannung von Handlungsregeln und Kör-
perwissen aufzuheben. Helmuth Plessner versucht, in der physiologischen Anthro-
pologie einen biologischen Sockel für seine Verhaltenslehre der Distanz zu 
erkennen.13 Er schreibt eine Anthropologie der Höfl ichkeit. 1924 erscheint seine 
Schrift Grenzen der Gemeinschaft. Ein in der deutschen Kulturgeschichte wahrhaft 
exzentrisches Dokument, in dem Maximen der französischen Moralistik fortwir-
ken, als käme es darauf an, in einer von Klassenantagonismen geprägten Land-
schaft der 20er Jahre das Adelsethos an spanischen und französischen Höfen zu 
reaktivieren. Zartheit, sagt Plessner in seinem Kapitel über die „Logik der Diplo-
matie“, „ist das einzige Mittel, den geselligen Verkehr möglich und angenehm zu 
gestalten, weil sie nie zu nahe noch auch zu ferne kommen läßt.“14 Grazie ist un-
verzichtbar, sie sollte sich im Schein der Natürlichkeit entfalten. Takt gehört zur 
Weisheit des verhaltenen Verhaltens.

Gegen den Gemeinschaftskult der Nähe preist Plessner die Lebenskunst in der 
Entfremdung. Er begrüßt sogar die von der Gesellschaft erzwungene Ferne von 
Mensch zu Mensch, weil sie einer „zu großen Nähe“ entgegenwirkt. Virtuose Spiel-
formen der Balance, mit denen sich die Menschen „nahe kommen, ohne sich zu 
treffen, mit denen sie sich entfernen, ohne sich durch Gleichgültigkeit zu verlet-
zen“, sind nötig. Er empfi ehlt Techniken sozialer Rituale, die „aus der Nähe der 
Intimität zur Distanz führen“, sieht in den gesellschaftlichen „Rollen“ schützende 
Monturen, die den Menschen nicht „roh“ den gesellschaftlichen Kämpfen über-
antworten. Die in der Tradition der Kulturkritik negativ bewerteten Merkmale wie 

13 Ausführlicher in Helmut Lethen: „Anthropologie der Höflichkeit“, in: Zeitsprünge, 13 (2009), 
S. 190–204.

14 Plessner: Grenzen der Gemeinschaft (Anm. 1), S. 107.
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Anonymität der Massengesellschaft, Zerstreuung, Entfremdung und das Masken-
spiel der gesellschaftlichen Rollen werden positiv aufgewertet.

Es gilt, die Mitmenschen vor der rücksichtslosen Aufrichtigkeit zu verschonen. 
Takt ist die Tugend der Balance, des Innehaltens der Distanz, der Vermeidung von 
eruptiver Echtheit. Wahrhafte Güte handelt grundlos. Aus ihr spricht der Geist der 
Verschwendung, sie bedarf nicht des Rekurses auf eine Norm. So wird humane 
Geselligkeit geschaffen. Höfl ichkeit mag äußerer Schein sein: doch ein Schein, der 
die besten Potenzen des einzelnen hervorlockt, indem er sie von außen in Gestalt 
der Konvention an ihn heranträgt. Denn die Psyche muss sich in den fremden Fi-
gurationen der Gesellschaft und ihren Medien verlieren, um zu sich zu gelangen. 
Natürlich gibt es die Neigung zu Nähe und Entblößung, aber dieser müssen die 
ebenfalls in der Natur des Menschen angelegten Fähigkeiten zu einer Kultur der 
Distanz entgegengesetzt werden. Künstliche Akte der Selbstentfremdung sind not-
wendige Mittel zur Abfederung von Triebimpulsen und zum Schutz vor Übergrif-
fen der Mitwelt. Lächeln ist eines dieser Schutzmittel.

Der Grundsatz der Anthropologie, die Plessner in den 20er Jahren entwirft, 
lautet: „Künstlichkeit im Handeln, Denken und Träumen ist das innere Mittel, 
wodurch der Mensch als lebendiges Naturwesen mit sich in Einklang steht.“15 Die 
Impulse der Psyche sind den Gesetzmäßigkeiten der Künstlichkeit ihrer Medien 
(der Grammatik der symbolischen Formen und der Selbstverständlichkeit der 
Konventionen der Lebenswelt) nicht mechanisch unterworfen. Sie besitzen viel-
mehr eine innere Affi nität zu ihnen. Der Mensch verliert sich nic ht im symbolischen 
Austausch der Medien in einer Sphäre der Entfremdung, wie die Lebensphiloso-
phie fürchtete, sondern gewinnt in ihr an Substanz. Das Lächeln des Höfl ichen 
verdeckt also keine „echte“ Ausdrucksform, sondern es zivilisiert einen Impuls in 
den Schein hinein. Erst in den Distanz-Medien der symbolischen Ausdrucksfor-
men, erst in den gesellschaftlichen Ritualen des Austauschs fi ndet der Mensch zu 
sich selbst. Die Seele verkümmert nicht hinter der „offi ziellen Physiognomie“ der 
Rolle, die er in der Gesellschaft spielt, um sich unangreifbar zu machen, sie kann 
vielmehr, wie es in Grenzen der Gemeinschaft heißt, „ohne diese kalte Luft der Di-
plomatie, ohne diese Logik der Öffentlichkeit“ nicht atmen.16 Der Mensch führt 
sein Leben in einer von ihm mitbestimmten Choreographie.

Mit dem Axiom, dass der Mensch in der Künstlichkeit der symbolischen Prak-
tiken über ein Medium verfügt, das seiner Natur entspricht, wertet Plessner das 
Polaritätsdenken der Lebensphilosophie um. Jetzt geht es nicht mehr um authenti-
schen Ausdruck in Opposition zur Rhetorik der Leidenschaft, die die Konvention 
der Gesellschaft bereithält, es geht nicht mehr um eruptive Echtheit in Frontstel-
lung zur Höfl ichkeit, es geht nicht mehr um die polare Spannung zwischen Trieb-
regung und sozialem Zwang, unentfremdetem Sein und verdinglichter Existenz. 

15 Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch (1928), Berlin (de Gruyter) 1965, 
S. 316.

16 Plessner: Grenzen der Gemeinschaft (Anm. 1), S. 104.
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Der Mensch kommt vielmehr erst in der Sphäre „entfremdeten Seins“ zu sich. 
Schein humanisiert! Diese Gewissheit malt ein Lächeln ins Gesicht.

In seinen späten Abhandlungen über die Anthropologie des Schauspielers (1948) und 
Das Lächeln (1950) spricht Plessner davon, dass sich der „Adel“ des Menschlichen erst 
in seiner Fähigkeit zum souveränen Maskenspiel erweise, dass er erst im „höfl ichen 
Abstand zur eigenen Regung und zu anderen“17 er selber werde. Daher ist in den Ritu-
alen des Alltagslebens für Plessner der Ausdruck des Lächelns der „angemessene Aus-
druck“, der sich „wie eine Wand zwischen Person und Umwelt geschoben hat, um die 
Person gegen die leib-seelische Dynamik abzuschirmen.“18 Lächeln ist ein „Spiegel der 
Exzentrizität.“19 Denn im Lächeln spiegelt sich das Bewusstsein der Grenzen, die der 
Körper der angestrebten freien Verfügungsgewalt über das Zeichenmaterial des Aus-
drucks setzt. Freilich bleibt Plessners Sehnsucht nach Kommunikationsformen, die 
von Lächeln begleitet werden, in der deutschen Umwelt sehr isoliert. Schon 1924 weiß 
er, dass diese Wunschsphäre von „expressiv veranlagten Europäern“, die mit ihrem 
„Formenhaß“ die Kulturen der Distanz zu Nichts zerrieben haben, umlagert ist.20

3. Im Gegensatz zum Lächeln: 
Die eruptive Echtheit des Lachens als Katastrophenreaktion

Bis zu diesem Punkt ist Plessners Lehre des Ausdrucks ein wunderbares Plädoyer 
für eine Kultur der Distanz. Das Lächeln spielt darin eine natürliche Rolle. Das ist 
jedoch eine eindimensionale Rekonstruktion seiner anthropologischen Ausdrucks-
lehre. Sie ist keineswegs homogen. Es gibt Abstürze aus dem Reich des Lächelns. 
Einer dieser Abstürze vollzieht sich im Lachen. Unter Plessners anthropologischem 
Blick zerbricht das Gesicht als kulturelles Artefakt im Akt des Lachens.

Wenn der Grundsatz von Plessners Anthropologie – „Künstlichkeit im Han-
deln, Denken und Träumen ist das innere Mittel, wodurch der Mensch als leben-
diges Naturwesen mit sich in Einklang steht“21 – gilt, dann hat es keinen Sinn, die 
Kategorie des „echten“ Gefühlsausdrucks gegen einen „künstlichen“ auszuspielen. 
Wenn „vermittelte Unmittelbarkeit“ zur Natur des Menschen gehört, hat es keinen 
Sinn, dem unvermittelten Ausdruck das Prädikat des „Echten“ zu geben. Somit 
könnte man annehmen, dass Plessner die Unterscheidung künstlich/echt aus seiner 
Ausdruckslehre entfernt habe.22

17 Plessner, „Das Lächeln“ (Anm. 2), S. 440.
18 Ebd., S. 441.
19 Plessner: Macht und menschliche Natur (Anm. 9), S. 206.
20 Plessner: Grenzen der Gemeinschaft (Anm. 1), S. 87.
21 Plessner: Die Stufen des Organischen (Anm. 15), S. 316.
22 Die Wandlungen, denen Plessners Kategorie des Ausdrucks in verschiedenen Schriften unterliegt, 

habe ich systematischer in dem Aufsatz „Die letzte Karte im Spiel der Souveränität. Stufen von 
Helmuth Plessners Kategorie des Ausdrucks“ erörtert. In: Bruno Accarino/Matthias Schloßberger 
(Hg.): Expressivität und Stil. Helmuth Plessners Sinnes- und Ausdrucksphilosophie, Berlin (Akade-
mie) 2006, S. 25–36.
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Es gehört zur Irritation, die von Plessners Schriften ausgelöst wird, dass er an der 
Kategorie des „Echten“ festhält, diese aber in Grenzen der Gemeinschaft und Lachen 
und Weinen unterschiedlich füllt. So wendet er in Lachen und Weinen erhebliche 
Differenzierungsmühen auf, um „echtes Lachen“ von erzwungenem oder gespiel-
tem Lachen abzugrenzen. Echtes Lachen erkennt man an der „gepreßt-pressenden 
Automatik, die den Lachenden außer Atem bringt.“23 Ebenso wird Weinen „echte 
Ursprünglichkeit“ nur  zugesprochen, wenn es nicht im Kollektiv stattfi ndet.24 Die 
Grenzschrift von 1924 dagegen wandte sich gegen alle Ausdrucksformen der 
„eruptiven Echtheit“, das waren für ihn Arten des Verhaltens, die im „Sich-los-
lassen der Seele in den Ausdruck hinein“ den Menschen schutzlos der Lächerlich-
keit preisgeben.25 Um die Gefahr der nicht vermittelten Unmittelbarkeit des Aus-
drucks abzuwenden, bedarf es freilich keines äußeren Zwangs der Konvention. 
Plessner nimmt vielmehr eine merkwürdig naturwüchsige Dynamik der Psyche an, 
die zwischen ihrem Drang zur Enthüllung ihres „nackten“ Ausdrucks und ihrem 
ebenso elementaren Drang zur Verhüllung hin und her bewegt wird. Seine Verhal-
tenslehre will den Pol der Verhüllung stärken, weil die Souveränität des Verhaltens 
nur in ihr gewährleistet scheint. Im Gegensatz zu höfi schen Verhaltenslehren beruft 
sich Plessner also nicht auf die Vorteile der Distanz, sondern auf eine der „Natur“ 
des Menschen innewohnende psychische Dynamik, auf ein naturwüchsiges Ver-
langen nach Scham und Diskretion. Allerdings baut Plessner schon in seiner 
Grenzschrift eine merkwürdige theologische Denkfi gur in seine Argumentation ein. 
Der Mensch dürfe sich schutzlos dem „Risiko der Niedrigkeit“ im unvermittelten 
Ausdruck anheimgeben, sich dem „Fluch der Lächerlichkeit“ beugen, dem die aus-
gesetzt sind, die es wagen, als reine Gestalten der elementaren Expression den 
Kampfplatz der Gesellschaft zu betreten, weil sie durch diese Selbsterniedrigung 
sich selbst gewinnen könnten.26 Wir werden sehen, dass diese überraschend expres-
sionistische Denkfi gur in Lachen und Weinen in veränderter Gestalt wiederkehrt.

Um die erstaunlich expressive Wende in Lachen und Weinen begreifl ich zu ma-
chen, ist ein Rückblick auf die Wandlungen von Plessners Ausdruckstheorie hilf-
reich: Es gibt in der frühen Grenzschrift von 1924 eine Elementarstufe psychischer 
Impulse. Plessner spricht von dem „unauslotbaren Quellgrund“ des „Innern“27, aus 
dem „echte“ Ausdruckformen aufsteigen, die nicht ohne Verlust in einen öffentli-
chen Ausdruckswert umgesetzt werden können. Das entspricht einem Phänomen, 
dem Ludwig Klages den Namen „Wallung“ gab, den Plessner auch übernimmt. 
Wenn die „Seele“ sich allerdings „ohne Rüstung“ in der Öffentlichkeit zeigt, gleitet 
sie in riskante Situationen.

Da es riskant ist, mit dem Ausdruck „eruptiver Echtheit“ in die Öffentlichkeit 
zu gehen, muss der Mensch, der sich unangreifbar machen will, den „Zwang zur 

23 Helmuth Plessner: Lachen und Weinen. Eine Untersuchung der Grenzen menschlichen Verhaltens, in: 
ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 7, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1982, S. 279.

24 Ebd., S. 371.
25 Plessner: Grenzen der Gemeinschaft (Anm. 1), S. 71.
26 Ebd., S. 76.
27 Ebd., S. 62.
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Form“ annehmen und Techniken des verhaltenen Ausdrucks entwickeln. Dieser 
Ausdruck erhält zwar nicht das Prädikat der „Echtheit“, ist allerdings auch nicht 
fatal. Denn Plessner geht von einer „dialektischen Dynamik“ aus, kraft deren der 
Verlust zum Gewinn eines freien Handlungsraums wird. Das heißt, Künstlichkeit 
entspricht der Natur des Menschen, insofern er sich in einem Handlungspielraum 
frei bewegen kann und will.

In Lachen und Weinen ändert sich die Organisation der Ausdrucksstufen. Jetzt 
ruhen die elementaren Ausdrucksformen auf einem biologischen Sockel auf: Pless-
ner setzt hier das „tierische Niveau“ als Elementarstufe an. Auf dieser Stufe kommt 
der Ausdruck als „direkte Ausstrahlung aus der Erregungsmitte an die Peripherie 
der Leibesoberfl ächen“ zustande.28 Insofern der Mensch auf niedrigem Niveau 
lebt, verhält er sich „grundsätzlich nicht anders als die Tiere.“ Wenn er vitale Re-
gungen wie Gier, Schreck, Furcht, Überraschung, Behagen, Niedergedrücktheit, 
Freude, Unruhe, Wut, Zögern und Lauern zum Ausdruck bringt, konstatiert Pless-
ner mit Darwin „die gleiche dynamische Morphologie bei Mensch und Tier.“ Der 
Mensch unterscheidet sich nur darin: „er weiß darum.“ Jetzt greift Plessner zur 
Erläuterung der exzentrischen Position des Menschen zu einem topographischen 
Modell, das man aus der Geschichte der Gehirnforschung (die Hirnrinde über-
formt das Stammhirn) kennt. Die „exzentrische Position“ überformt die zentrische 
Position des Tieres – eine Topographie, welche die vertrackte Rede von der „exzen-
trischen Position“ auf triviale, aber aufschlussreiche Weise vereinfacht.

Bei Mensch und Tier ist der Leib als Austragungsort der Ausdrucksbewegung 
aber keine passive Hülle, „in die sich die Erregungen von innen hineinbeulen, son-
dern eine erlebte Grenzfl äche gegen die Umwelt.“29 Das hat Plessner von Buiten-
dijk und von Uexküll gelernt. Die kulturelle Codierung des elementaren Ausdrucks 
beginnt infolgedessen schon auf der Hautoberfl äche. In diesem Sinne kann auch 
das Gesicht als ein kulturelles Artefakt in physiologischem und kommunikativem 
Milieu angenommen werden. Denn es entspricht dem Wesen des Menschen, dass 
er die „natürlichen Resonanzböden des Ausdrucks“30, also Haut, Gliedmaßen und 
Wahrnehmungsorgane, in seinen symbolischen Praktiken von Sprache, Bild und 
Gesten zu Werkzeugen des Austauschs mit seiner Umwelt macht.31 Er kann diese 
Techniken so souverän beherrschen, dass er mit ihrer Hilfe sogar den Eindruck der 
„Natürlichkeit“ erzeugt. Aber die mimischen Ausdrucksformen bleiben an phy-
sisch vorgegebene Ausdrucksbahnen des Körpers gebunden. Mit Ludwig Klages 
geht Plessner von der Beobachtung aus, dass jeder Ausdruck eine „Bewegungssug-
gestion“ enthält, z. B. die Freude einen „Drang nach oben“, Wut eine „Stoßrich-
tung nach vorn“32 und Angst „eine Fluchttendenz nach unten oder hinten.“ Im 
Lachen entdeckt er die Bewegungsrichtung der Öffnung. Aber diese Öffnung 

28 Plessner: Lachen und Weinen (Anm. 23), S. 249.
29 Ebd.
30 Ebd., S. 250.
31 Ebd., S. 237.
32 Ebd., S. 261.
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kennzeichnet eine dramatische Grenzsituation. Plessner nennt sie eine „Katastro-
phe.“ Während sich das Lächeln im Reich des symbolischen Austauschs bewährt, 
überlässt sich der Mensch im Lachen unverfügbaren Kräften.

Das Lachen wird damit zum Härtetest für seine pragmatische Anthropologie. 
Denn im Lachen „sinkt“ der Mensch unter sein Niveau, er verliert die Beherr-
schung des Feldes symbolisch geprägter Ausdrucksformen. In unbeantwortbaren 
Lagen verfällt der Mensch hilfl os physiologischen Automatismen. Sind sie nicht 
lebensbedrohend, kann er aus der Niederlage im Lachen einen Triumph machen: 
„Er hat, wenn nicht das letzte Wort, doch die letzte Karte im Spiel, dessen Verlust 
sein Gewinn ist.“33 Wir müssen jedoch konstatieren, dass in Plessners Konzeption 
des „echten“ Lachens das Gesicht aufhört, ein Artefakt der Kommunikation zu 
sein. Es versinkt in physiologisch bedingten Automatismen.

Plessners Katastrophentheorie des Lachens mutet seltsam an. Argumente für den 
katastrophischen Aspekt des Lachens fi ndet Plessner nur in der Schrift Lust und 
Leid im Witz von Theodor Reik. Für Reik ist das Lachen Ausdruck der manischen 
Stimmung, welche aus der Bewältigung der Angst und dem freien Triebausdruck 
resultiert, die der Schrecken für den traumatischen Neurotiker hat. „Wir beginnen 
hier zu begreifen, wie ernsthaft der Witz ist und wieviel von seiner Lust daher 
stammt, daß man an einem Abgrund sozusagen mit heiler Haut vorbeigekommen 
ist. Es dämmert uns hier eine Ahnung davon, wie sehr alle menschliche Lust durch 
die Angst gehemmt wird.“34 „Im Zittern und in den anderen Symptomen bewäl-
tigt dieser nachträglich den übergroßen Reizansturm, der im Augenblick den seeli-
schen Apparat überschwemmt hat. Indem diese Neurotiker in ihren Symptomen 
die übergroße Angst darstellen, holen sie gleichsam ihre Abfuhr nach; sie ‚zittern sie 
ab‘.“35

Wenn man neue Phänomenologen, die Plessner folgen, zu Rate zieht, wird man 
das Phänomen des Lachens ähnlich, aber mit einer anderen Pointe beschrieben 
fi nden. Auch Hermann Schmitz beschreibt das Lachen als „Sturz“ in physiologi-
sche Mechanismen, aber doch als ein Verhalten, das sich in der Gewissheit wiegt, 
dass der Sturz abgefedert und aufgefangen wird und in einem kleinen Triumph 
mündet. Der Mensch nützt im Lachen die Dynamik des Sturzes als eine Energie 
für den Aufschwung in umgekehrter Richtung. Die Unterschiede in der Beschrei-
bung der Morphologie des Lachens bei beiden Phänomenologen sind beträchtlich. 
Wo Plessner seine Vokabeln aus dem Drama nimmt, vergleicht Schmitz den glei-
chen Vorgang mit einer Turnübung. Die Morphologie des Lachens, sagt er, voll-
ziehe sich „wie bei der Bauchwelle am Reck.“36 Wenn in Verbindung von Lachen 

33 Wolfgang Eßbach machte mich darauf aufmerksam, dass sich eine ähnliche Denkfigur schon bei 
Franz von Baader findet: Im Sturz des Sündenfalls wird der Mensch von der Natur (Gottes Werk) 
aufgefangen.

34 Zit. in: Plessner: Lachen und Weinen (Anm. 23), S. 322.
35 Zit. in: ebd., S. 323.
36 Hermann Schmitz: Der unerschöpfliche Gegenstand, Bonn (Bouvier) 1995, S. 49. Vgl. auch ders.: 

System der Philosophie, Bd. IV, Bonn (Bouvier) 2005, S. 114–130.
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und Weinen überhaupt von „Katastrophe“ geredet werden kann, dann ist es die 
„Fallhöhe“, die Plessner erschreckt. Man sieht, eine Kategorie des Dramas regiert 
sein Konzept des Lachens. Die Fallhöhe seines souveränen Subjekts erschreckt ihn, 
weil ihm darin der Absturz des normativen Menschbildes, das seine Anthropologie 
entworfen hat, bewusst wird. – Anagnorisis nennt die Aristotelische Tragödienthe-
orie diesen Moment der Einsicht am Umschlagspunkt, der „Peripetie“ des Dramas. 
Der Mensch stürzt von der „Höhe freier Verfügungsgewalt durch Vernunft“ in die 
Niederungen physiologischer Refl exe.37 Plessner hat den normativen Grundsatz 
seiner Anthropologie auch im Traktat von 1941 formuliert: „Was immer zu den 
spezifi schen Gaben menschlicher Natur gerechnet sein will, liegt nicht im Rücken 
menschlicher Freiheit, sondern in ihrem Bereich, dessen sich jeder einzelne stets 
von neuem bemächtigen muß, will er ein Mensch sein.“38 Dem Menschen können 
Normen der Freiheit zugemutet werden. Diese Zumutbarkeit bildet die „Tiefe“ 
seiner Natur als Mensch, die er nur in der Distanz zu sich selbst fi ndet. Jeder Vor-
gang, der sich „im Rücken menschlicher Freiheit“ abspielt, bedroht die idealistisch 
gefasste „Natur“ des Menschen. Wenn er sich in Lachen und Weinen für Momente 
physiologischen Mechanismen überlässt, wandelt er am Rande des „Abgrunds“ 
oder der „Bodenlosigkeit“ (seltsame Begriffe aus der Sicht eines Biologen!). Der 
„Abgrund“ ist ein Reich, in dem der Mensch als Naturding mit cartesianischen 
Begriffen angemessen erfasst werden kann. An diesem Punkt unterscheidet sich 
Plessner von allen zeitgenössischen Denkern. Bei Gehlen kann der Mensch über-
haupt nicht auf tierisches Niveau abstürzen; bei Jaspers dient die Grenzsituation 
der „Erweckung der Existenz“, sie wird in der Haltung des „Standhaltens“ aufge-
fangen. Bei Plessner ist die selbstgewisse Person am Ende ihres Lateins. Sie antwor-
tet mit ihrem „Körper als Körper wie aus der Unmöglichkeit heraus, noch selber 
eine Antwort fi nden zu können.“39

Nie ist Plessner, der den Traktat über Lachen und Weinen als radikale Abrech-
nung „mit dem Cartesianismus“ 40 begriff, dem Cartesianismus so nahe gekom-
men wie in Lachen und Weinen. Feindschaft stellt Kontakt her. Plessner wendet sich 
denn auch gegen die „Naturfl üchtigkeit des modischen Anticartesianismus“41, weil 
dieser sich der Spannung zwischen den Polen des Naturdings und dem geistigen 
Wesen entzieht. Er wendet sich zugleich gegen den klassischen Cartesianismus, mit 
dem die Naturwissenschaften des 19. Jahrhunderts den Körper im Dingsein hätten 
aufgehen lassen. Es kommt ihm auf das Bewusstsein des „realen Bruchs“, der sich 
durch den Menschen zieht, an.42 Er lässt den cartesianischen Blick auf den Körper 
als Naturding in Lagen, die lebensbedrohend sind, voll zum Zuge kommen. Wenn 
der Mensch mit Schwindel, Brechreiz, Schweißausbruch und Angst reagiert, kippt 

37 Plessner: Lachen und Weinen (Anm. 23), S. 236.
38 Ebd., S. 210 (Hvh. H. L.).
39 Ebd., S. 234 f.
40 Ebd., S. 205.
41 Ebd., S. 232.
42 Auf diesen Punkt machte mich Olivia Mitscherlich (St. Gallen) aufmerksam.
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er in physiologische Automatismen, die seiner Existenz als „Person“ ein Ende be-
reiten.

In zwei historischen Situationen, 1931 und Ende der 30er Jahre, in denen Pless-
ners politische Entscheidungsräume verschwindend klein und die vom ihm ge-
wünschten graziösen Formen von Takt und Diplomatie fehl am Platze sind, fi ndet 
Plessner krass naturalistische Bilder vom Menschen als Naturding. In Macht und 
menschliche Natur versieht er den Menschen mit der Macht der freien Entschei-
dung, wagt aber zugleich einen Blick auf die Kehrseite der Selbstermächtigung. Er 
sieht den Menschen in Lagen, in denen er „wie ein Stück Vieh“ den Schwerkraft- 
und Fallgesetzen der Dinge unterworfen ist. Wie ein cartesianischer Körper kann 
der Mensch in solchen Situationen auf der Ebene des „naturwissenschaftlich bere-
chenbaren Seins“ angesiedelt sein.43 Zwischen diesem Blick auf den Körper als 
Naturding und dem Beharren auf seiner Selbstmächtigkeit „klafft Leere“44 –, die 
Plessner nicht durch dialektische Figuren der Vermittlung füllen oder gar, wie es 
die 30er Jahre nahelegen, durch die Idee der Züchtung ausfüllen will. In der Er-
kenntnis der ‚klaffenden Leere‘ zwischen der Selbstermächtigung, auf die seine An-
thropologie in pragmatischer Hinsicht zielt, und dem Erschrecken vor einem ano-
nymen Prozess, dem der Mensch ohnmächtig als Naturding unterworfen ist, 
besteht Plessners trostloser Realismus.

Wir fi nden bei Helmuth Plessner keine geschlossene Ausdrucklehre. Sie schwankt 
vielmehr zwischen extremen Polen, zwischen dem höfi schen Zauber des souverä-
nen Einsatzes von Ausdruckstechniken der Distanz und zugleich den Situationen, 
in denen das Ausdrucksvermögen des Menschen in der Verkettung physiologischer 
Vorgänge auf ökonomischen und politischen Kraftfeldern versinkt. Dies versetzt 
seine Aussagen über den Ausdruck in hohe Spannung, die nicht durch Denkfi gu-
ren der Vermittlung aufgehoben wird. In dem „Zugleich“ seiner Möglichkeiten 
liegt für Plessner das spezifi sch Menschliche.45 Entdramatisieren wir Plessners 
Überlegungen zur Ausdrucksform des Lachens, so vermögen sie immerhin, die 
Rede vom „Gesicht als Artefakt“ zu relativieren.

4. Die Bewusstheit des entspannten Lächelns

Die soziale Funktion des Lächelns war für Plessner weitgehend im Reich des sym-
bolischen Austauschs erklärbar. Es war eine Geste, also ein Ausdruck im Lichte 
eines Handlungsfelds. Das Lächeln des Höfl ichen zählte für ihn zu den Konventi-
onen des zivilen Umgangs. Es war zuweilen hart erarbeitet, rechnete mit einem 
agonalen Feld der Gesellschaft und war keineswegs ein Residuum der Harmonie. 

43 Plessner: Macht und menschliche Natur (Anm. 9), S. 227.
44 Ebd., S. 225.
45 Ich übernehme hier einen Gedanken von Olivia Mitscherlich.
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Es war ein Indiz der refl exiven Arbeit in gesellschaftlichen Schiefl agen, in denen 
eine Balance der Kräfte angestrebt wird.

Plessner kannte sehr wohl das weite Ausdrucksspektrum des Lächelns, das er mit 
seinen Überlegungen nicht auszuloten beanspruchte: „Das umeinander Wissen der 
Auguren und die verhaltene Tiefe des Buddha, die stereotype Maske archaischer 
Figuren, die Rätselhaftigkeit der Gioconda, die süße Erlöstheit der Inconnue de la 
Seine, die Skepsis des alten Voltaire und der Weltblick des alten Rembrandt.“46 Er 
kannte die Differenzen zwischen einem süffi sant-maliziösen, einem ironischen und 
einem bitteren Lächeln. Es gibt das traurige Lächeln, das eine komplexe Stimmung 
übermittelt. Das ganze Gesicht nimmt den „augenzwinkernden Ausdruck der 
guten Laune an – bis auf die Mundwinkel, die sich hartnäckig weigern, sich in die 
entsprechende Stellung zu heben. Stattdessen hängen sie herab, und wir sehen das 
tapfere Lächeln des gescheiterten Politikers oder das verkrampfte Lächeln des 
Bankfi lialleiters, der einen Kredit verweigert.“47 Es ging ihm aber immer mehr um 
das Lächeln des Höfl ichen, der in seinem Ausdruck Abstand zu seinem Ausdruck 
wahrt.48 Als Konstante der verschiedenen Gesichtszüge hielt er aber in der Regel 
eine „Aufl ichtung des Gesichts“ fest.

Das Vertrackte des Lächelns lag für ihn allerdings in dem Umstand, dass er eine 
sichere (und das hieß für ihn immer auch eine in ihrer empirischen Grundlage 
physiologisch begründete) kausale Verbindung zwischen der mimischen Aus-
drucksform des Lächelns und einer eindeutigen und klaren psychischen Antriebs-
form nicht nachweisen konnte. Fürs Lachen glaubte er sie erbracht zu haben.

In entspannten Situationen (also Situationen fern von der Bürgerkriegsatmo-
sphäre, in der er sein Lob der Höfl ichkeit 1924 zum ersten Mal mit einer Natur-
basis versehen hatte), also in der „gemäßigten Zone zwischenmenschlicher Tempe-
ratur“49, der man sich in Westdeutschland 1950 trotz „Kaltem Krieg“ erfreute, hält 
Plessner eine wunderbare Formel bereit. Er bezeichnet Lächeln als das Anzeichen 
eines „gemeinsamen Wissens um etwas“ „in der Form des Getrenntseins.“50 Damit 
lässt sich heute noch leben.

46 Plessner: „Das Lächeln“ (Anm. 2), S. 421.
47 Desmond Morris: Körpersignale: Bodywatching, übers. v. Monika Curths u. Ursula Gnade, Bd. 1, 

München (Heyne) 1986, S. 96.
48 Plessner: „Das Lächeln“ (Anm. 2), S. 426.
49 Ebd., S. 422.
50 Ebd., S. 428.
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CARLO GINZBURG

Seitenblicke 

Anmerkungen zu einem Brief von Machiavelli

1.

Persönliche Dokumente wie die zwischen Freunden gewechselten Briefe liefern un-
schätzbare historische Evidenz: für das, was sie sagen, ebenso wie für das, wovon sie 
schweigen. Offen ausgesprochene, vertrauliche Bemerkungen und stillschweigen-
des Wissen wechseln sich auf der gleichen Seite, in ein und demselben Absatz ab. 
Niedergeschriebene Worte wirken dabei als Stellvertreter für faziale Reaktionen, 
Tonfälle, Zwinkern oder auch Schweigen.

Dies gilt in besonderer Weise für die zwischen Niccolò Machiavelli und seinem 
Freund Francesco Vettori gewechselte Korrepondenz, da beide ihre Briefe mit 
einem hohen Maße an literarischem Bewusstsein verfassten.1 Hinter d en Zeilen 
vernehmen wir häufi g Ungesagtes, das ihren Dialog angetrieben hat. So offenbart 
Machiavellis berühmtester, am 10. Dezember 1513 geschriebener Brief, in dem er 
den Fürst erwähnt, eine bittere Ironie, sobald man ihn neben Vettoris Brief vom 23. 
November stellt.2 Vettori, als  Botschafter von Florenz in Rom, prahlt mit seinen 
Begegnungen mit dem Papst und den Kardinälen und provoziert so seinen Freund 
zur Beschreibung seines Lebens im ländlichen L’Albergaccio. Seit er nach der Rück-
kehr der Medici Florenz verlassen musste, verbrachte Machiavelli dort sein Exil in 
Gesellschaft alter Männer beim Kartenspielen in der örtlichen Herberge mit dem 
Müller, dem Schlachter und zwei Töpfern.

Ende Dezember 1513, Anfang Januar 1514 verbrachten Filippo Casavecchia 
und Giuliano Brancacci, zwei junge Männer aus Florenz, einige Wochen in Vetto-
ris Haus in Rom. Beide waren mit Machiavelli befreundet: Sein Vertrauter Casa-

 1 Vgl. Niccolò Machiavelli: Opere, hg. v. Corrado Vivanti, Bd. 2: Lettere, legazioni e commissarie, 
Turin (Einaudi) 1999, S. 212–462; dt. Auswahl an Übersetzungen in: Niccolo Machiavelli: 
Gesammelte Schriften, Bd. 5: Historische Fragmente, Komödien, Briefe, hg. v. Hanns Floerke, übers. 
v. Johann Ziegler/Franz Nicolaus Baur, München (Georg Müller) 1925. Ich bedanke mich bei 
Eloisa Morra, die mich auf das Thema hingewiesen hat, und Sam Gilbert für seine Kommentare.

 2 Vgl. Giulio Ferroni: „Le cose vane nelle Lettere di Machiavelli“, in: Rassegna della letteratura ita-
liana, 76, Ser. 7 (1972), S. 215–264; John M. Najemy: Between Friends. Discourses of Power and 
Desire in the Machiavelli-Vettori Letters of 1513–1515, Princeton, NJ (Princeton University Press), 
1993.
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vecchia war der erste, der einen frühen Entwurf des Fürst zu lesen bekam.3 Der 
Briefwechsel der f olgenden Wochen zwischen Machiavelli und Vettori ist von einer 
Reihe liebevoller Scherze über die unterschiedlichen sexuellen Neigungen der bei-
den jungen Männer durchzogen (Brancacci war ein bekannter Frauenheld, Casa-
vecchia liebte Knaben). Dies ist der unmittelbare Kontext der Dokumente, die ich 
im Folgenden kommentieren möchte.

2.

Im ersten, auf den 18. Januar 1514 datierten Brief an Machiavelli schrieb Vettori, 
dass eine Nachbarin, eine Witwe von ehrbarer Herkunft, aber etwas laxer Moral,4 
sein Haus in Begleitung ihres Bruders und ihrer beiden Kinder besucht hatte, 
„einer Tochter von ungefähr 20 Jahren und von außerordentlicher Schönheit“ und 
„eines Sohnes im Alter von 14, höfl ich und freundlich.“5 Während sie auf das 
Abendessen warteten, begann Brancacci sich mit der Tochter zu unterhalten und 
Casavecchia mit dem Jungen. Vettori nahm die Witwe und ihren Bruder zur Seite, 
um „sie in Ruhe zu lassen“:

Ich konnte allerdings nicht anders als hin und wieder mitzuhören, was Giuliano zu 
Constanzia, das war ihr Name, sagte, und das waren die süßesten Worte, die Du je-
mals gehört hast; er lobte ihren Edelmut, ihre Schönheit, ihre Rede, und jeden Teil 
einer Dame, den man preisen kann. Auch Filippo beschränkte sich mit dem Sohn 
nicht auf gewisse, den Umständen angemessene Ausdrücke, und so fragte er ihn, ob 
er einen Tutor habe, und ging weiter und fragte ihn, ob er mit ihm schlafe, so dass der 
schamhafte Jüngling des Öfteren seine Augen niederschlug, ohne ihm zu antworten.6

Als ein unangekündigter Besucher vorbeikam, wurde dieser so kühl von den jun-
gen Florentinern begrüßt, dass er sich umgehend wieder verabschiedete. Das 
Abendessen verlief überaus angenehm. Vettori gestand Machiavelli, dass er sich in 
Constanzia verliebt habe: „niemals haben Sie mit Ihren Augen eine schönere, noch 
eine verführerische Frau gesehen.“7 Dann bezog er sich kurz auf einige Kapitel, die 
er von seinem Briefpartner erhalten hatte. Sie gefi elen ihm ungemein, aber er wolle 

 3 Machiavelli: Opere, Bd. 2 (Anm. 1), S. 296 (10. Dezember 1513); Gesammelte Schriften, Bd. 5 
(Anm. 1), S. 408. Vgl. auch den Eintrag „Casavecchia, Filippo“ (von Paolo Malanima) in: 
Dizionario biografico degli italiani, hg. v. Istituto Treccani, Bd. 21, Rom (Istituto della Enciclopedia 
Italiana) 1978.

 4 Francesco Vettori, in: Machiavelli: Opere, Bd. 2 (Anm. 1), S. 306: „[…] è buona compagna.“
 5 Ebd.: „una figlia di circa anni 20 la quale è bella per eccellenzia“, „un figlio d’età d’anni 14, politio 

e gentile.“
 6 Ebd., S. 307: „Né potevo però fare che qualche volta non porgessi l’orecchio a quello diceva 

Giuliano alla Constanzia, che cosí à nome, ch’erano le piú suave parole che voi udissi mai, lodan-
dola della nobiltà, della bellezza, del parlare e di tutte le parte si può lodare una donna. Filippo 
ancora col maschio non si stava con certe parolette acomodate, col domandare se studiava, se avea 
maestro e, per entrare piú a drento, interrogava se dormiva con esso, in modo che spesso il vergo-
gnoso fanciullo abassava il viso sanza risponderli.“

 7 Ebd.: „voi non vedesti mai piú bella femmina colli ochi, né piú galante.“
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sein abschließendes Urteil zurückstellen, bis er das ganze Werk – es handelte sich 
natürlich um Der Fürst – gesehen hätte.

Machiavellis Antwort vom 4. Februar verrät seine ungeheure Belustigung, die 
möglicherweise mit einem geschärften Sinn für seine soziale Isolierung aufgrund 
des Exils auf dem Land versehen ist (welches nur durch gelegentliche Besuche von 
Brancacci und Casavecchia gelindert wurde). Der Brief beginnt  mit einer spaßhaf-
ten Anspielung auf die von Vettori erzählte Geschichte, „die ich wahrhaftig, hätte 
ich meine Kritzeleien nicht verloren, in die Memoiren der neuen Zeit würde einge-
rückt haben.“8

Danach ändert sich der Tonfall. Machiavelli fährt mit einer de taillierten Be-
schreibung des Abendessens fort, an dem er indirekt teilgenommen hatte – als sehe 
er es durch Vettoris Augen:

Ich meine den Brancaccio zu sehen, wie er, um das Gesicht der Konstanza besser zu be-
trachten, zusammengekauert auf einem niederen Schemel sitzt und in Worten und Mie-
nen, in Gebärden und Lächeln, in Mundverziehen, in Liebäugeln, in Räuspern ganz 
zerschmilzt, ganz vergeht, und die Worte, den Atem, die Blicke, den Duft, die lieblichen 
Manieren und die kokette Freundlichkeit der Konstanze ganz in sich einsaugt.9

Dann fällt der Blick (der zeitgenössische Leser würde sagen, die Kamera) auf Fi-
lippo Casavecchia:

Ich sehe ihn sich gebärden, bald sich auf die eine Hüfte stützend, bald auf die andere; 
ich sehe ihn manchmal den Kopf schütteln über die abgebrochenen und verschämten 
Antworten des Jünglings. Ich höre ihn mit ihm sprechen, bald als Vater, bald als Leh-
rer, bald als Verliebter. Der arme Junge ist ungewiß, zu welchem Ziele er ihn führen 
möchte, bald fürchtet er für seine Ehre, bald vertraut er dem Ernste des Mannes, bald 
fl ößt ihm seine anmutige bedächtige Miene Verehrung ein.10

Als nächstes tritt Vettori selbst nach vorne:

Ich sehe Euch, Herr Botschafter, beschä ftigt mit der Witwe und ihrem Bruder. Ihr 
habt ein Auge für den Knaben, – das rechte meine ich, – das linke für das Dämchen, 

 8 Machiavelli: Gesammelte Schriften, Bd. 5 (Anm. 1), S. 415; Opere, Bd. 2 (Anm. 1), S. 308 f.: „[…] 
se io non avessi perdute le mie bazzicature, io l’arei inserta in fra le memorie delle moderne cose, e 
mi pare che la sia cosí degna di recitarla ad un principe, come cosa che io abbia udita questo anno.“ 
Für den Bezug auf Decennale Secondo vgl. Machiavelli: Lettere a Francesco Vettori e Francesco 
Guicciardini (1513–1527), hg. v. Giorgio Inglese, Mailand (Rizzoli) 2002, S. 221 f.

 9 Machiavelli: Gesammelte Schriften, Bd. 5 (Anm. 1), S. 415; Opere, Bd. 2 (Anm. 1), S. 309: „E’ mi 
pare vedere il Brancaccio raccolto in su una seggiola a seder basso per considerar meglio il viso della 
Gostanza, e con parole e con cenni, e con atti e con risi, e dimenamento di bocca e di occhi e di 
spurghi, tutto stillarsi, tutto consumarsi, e tutto pendere dalle parole, dallo anelito, dallo sguardo, 
e dallo odore, e da’ soavi modi e donnesche accoglienze della Gostanza.“

10 Machiavelli: Gesammelte Schriften, Bd. 5 (Anm. 1), S. 415; Opere, Bd. 2 (Anm. 1), S. 309: „Io lo 
veggo gestire, e ora recarsi in su un fianco e ora in su l’altro, veggolo qualche volta scuotere il capo 
in su le mozze e vergognose risposte del giovane; veggolo, parlando seco, ora fare l’uffizio del 
padre, ora del precettore, ora dello innamorato; e quel povero giovinetto stare ambiguo del fine a 
che lui lo voglia condurre: et ora dubita dell’onore suo, ora confida nella gravità dell’uomo, ora ha 
in reverenzia la venusta e matura presenzia sua.“
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und ein Ohr für die Worte der Witwe, das andere für den Casa und den Brancaccio. 
Ich höre Euch antworten, im allgemeinen und auf die letzten Worte, wie das Echo. 
Endlich müßt ihr das Gespräch abbrechen, Ihr eilt an den Kamin mit gewissen ra-
schen weiten Schrittlein, ein wenig vorgebückt.11

Und so weiter.

3.

Dass diese lebendige Beschreibung die charakteristische Stimme des Dramatikers 
Machiavelli zeigt, wurde bereits bemerkt. Vettori selbst hat später darüber geschrie-
ben, worauf ein Kritiker hingewiesen hat. Ein kurzes Stück in seinem Viaggio in 
Alemagna trägt den Titel La Costanza di Casale di Monferrato. Es entsprang seiner 
Liebesgeschichte mit der jungen Constanza. Die Betonung des Theatralischen in 
diesem Brief durch die Wissenschaft ist zweifellos angebracht, aber sie hat einige 
formale Elemente übersehen lassen, die eine genauere Untersuchung verdienen. 
Zuerst einmal die Wiederholung der Wendung „ich sehe“ in all ihren Varianten: 
„Ich scheine ihn zu sehen […] Ich sehe ihn […] Ich sehe ihn […] Ich sehe Dich 
[…] Aber vor allem glaube ich zu sehen.“12

Das erinnert an die Sprache der Prophetie. Im zwanzigsten Gesang des Purgato-
rio stellt Dante sich vor, wie er Hugo Capet trifft, den Begründer der Capetinger, 
der post eventum eine die französischen Könige betreffende Prophezeiung ausstößt. 
Ich zitiere einen Abschnitt dieses Gesangs, der vom Attentat von Anagni, der kör-
perlichen Misshandlung von Papst Bonifaz VIII. durch Wilhelm von Nogaret und 
seine französischen Freunde, handelt:

Perchè men paia il mal futuro e il fatto,
Veggio in Alagna intrar lo fi ordaliso,
E nel vicario suo Cristo esser catto.
Veggiolo un’altra volta esser deriso;
Veggio rinnovellar l’aceto e il fele,
E tra vivi ladroni esser anciso.
Veggio il nuovo Pilato sì crudele,
Che ciò nol sazia, ma sanza decreto,
Portar nel Tempio le cupide vele.

Daß alt und neue Schande kleiner scheine,
Seh ich die Lilie nach Alagna kommen,
Um Christi Stellvertreter einzufangen.

11 Machiavelli: Gesammelte Schriften, Bd. 5 (Anm. 1), S. 415 f.; Opere, Bd. 2 (Anm. 1), S. 309: 
„Veggo voi, signor oratore, essere alle mani con quella vedova e quel suo fratello e avere uno occhio 
a quel garzone, il ritto però, e l’altro a quella fanciulla, e uno orecchio alle parole della vedova e 
l’altro al Casa et al Brancaccio; veggovi rispondere generalmente loro, et all’ultime parole, come 
Eco; e infine tagliare e ragionamenti, e correre al fuoco con certi passolini presti e lunghi un dito, 
un poco chinato in su le reni.“

12 Vgl. Anm. 10.
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So seh ich ihn zum zweiten Mal verlästert,
Ich seh ihn wieder Gall’ und Essig trinken
Und wieder zwischen Missetätern sterben.
Ich seh Pilatus neu so grausam wieder,
Daß dies ihm nicht genügt und er begierig
Sein Banner trägt zum Tempel ohne Urteil.13

Einige Jahre später zitiert Machiavelli die Zeile „Veggio in Alagna intrar lo fi orda-
liso“ („Seh ich die Lilie nach Alagna kommen“) in einem Brief an Francesco Guic-
ciardini, um auf das Papst Clemenz VII. drohende düstere Schicksal hinzudeuten 
(die Vorhersage erwies sich als korrekt).14

Die Vermutung, dass sich Machiavellis Brief vom 4. Februar der Sprache der 
Prophetie bedient, wäre durchaus naheliegend. Einige Wochen zuvor hatte Machi-
avelli in seinem Brief an Vettori vom 19. Dezember 1513 ausgiebig eine apokalyp-
tische Predigt kommentiert, die der Franziskanermönch Francesco da Montepulci-
ano in Santa Croce gehalten hatte, „der, um mehr Kredit als Prediger zu fi nden, 
sich zum Propheten aufwirft.“15 „Aber ich hörte sie nicht selbst, weil ich solche 
Predigten nicht besuche“, schreibt Machiavelli voller Verachtung und fügt hinzu, 
 dass ihn die dunklen Vorhersagen des Mönchs so sehr geängstigt haben, dass er 
seinen Plan, die Riccia, eine bekannte Kurtisane, noch am gleichen Morgen zu 
besuchen, fallen ließ.16 Wenn wir aber die Möglichkeit einer anderen Art von Pa-
rodie in Betracht ziehen, ergibt sich eine andere Interpretation von Machiavellis 
Brief.

4.

Der Abschnitt über Filippo Casavecchia („Ich sehe ihn sich gebärden […]“) wird 
durch drei Verse eingeleitet:

Volsimi da man destra, e viddi il Casa
Che a quel garzone era piú presso al segno,
in gote un poco, e con la zucca rasa.17

13 Dante Alighieri: Purgatorio 20, 85–93, in: ders.: Die göttliche Komödie. Italienisch und Deutsch, 
Bd. 2: Purgatorio – Der Läuterungsberg, übers. und komm. v. Hermann Gmelin, Stuttgart (Klett) 
1988, S. 240 f.

14 Machiavelli: Opere, Bd. 2 (Anm. 1), S. 411 (post 21. Oktober 1525); Gesammelte Schriften, Bd. 5 
(Anm. 1), S. 496.

15 Machiavelli: Gesammelte Schriften, Bd. 5 (Anm. 1), S. 410; Opere, Bd. 2 (Anm. 1), S. 299: „el 
quale, per avere piú credito nel predicare, fa professione di profeta.“ Vgl. Roberto Ridolfi: Vita di 
Niccolò Machiavelli, Florenz (Sansoni) 31969, S. 493.

16 Machiavelli: Gesammelte Schriften, Bd. 5 (Anm. 1), S. 411; Opere, Bd. 2 (Anm. 1), S. 299 f.: „La 
predica io non la udi’, perché io non uso simili pratiche.“

17 Machiavelli: Opere, Bd. 2 (Anm. 1), S. 309; Gesammelte Schriften, Bd. 5 (Anm. 1), S. 415: „Ich 
wandte mich zur Rechten und sah den Casa bei dem Knaben näher seinem Ziele, ein wenig gravi-
tätisch mit geschornem Kopfe.“
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Viele Leser (doch gewiss nicht Vettori) haben übersehen, dass es sich hierbei um 
eine Parodie auf eine Terzine aus Petrarcas Triumphus Fame handelt:

Volsimi da man manca; e vidi Plato,
che ’n quella schiera andò più presso al segno
al qual aggiunge cui dal cielo è dato.18

Platon durch Casavecchia zu ersetzen ist durchaus typisch für den Briefeschreiber 
Machiavelli. Auch nachfolgend vermengt er in diesem Brief niederen und gehobe-
nen Stil. Erneut erscheint Petrarca mit einem Echo aus Triumph der Liebe (I, 160): 
„Endlich ist ‚Jupiter an den Triumphwagen gefesselt‘.“19 Es folgen Zitate aus Terenz 
und Ovid, gefolgt von einer Reihe gängiger mythologischer Themen. Machiavelli 
sieht Vettori („Veggovi“), der sich wie Jupiter in einen Schwan, in Gold, in verschie-
dene Tiere verwandelt. Wir werden hier mit einer spielerischen Variation der Ek-
phrasis konfrontiert, jenem literarischen Genre, das auf der Beschreibung eines 
bestehenden oder imaginierten Kunstwerks basiert. Der Bezug auf die Malerei er-
folgt explizit am Ende von Machiavellis Kommentar zu der von Vettori beschriebe-
nen Szene mit all ihren erotischen Feinheiten:

Aber vor allem glaube ich Filippo zu sehen, als Piero del Bene kam. Wenn ich malen 
könnte, ich würde ihn Euch gezeichnet schicken; denn gewisse seiner gemeinen Be-
wegungen, gewisse schiefe Blicke, gewisse unwillige Stellungen lassen sich nicht be-
schreiben.20

In einem vorherigen Brief hatte Vettori seinem Freund amüsiert eine der skurrilen 
Reaktionen Casavecchias beschrieben: Als dieser eine Kurtisane überras chte, die 
bei Vettori zu Besuch war, sah Casavecchia sie mit „einem Paar staunender und 
schnippischer Augen“ an21; später hielt er seinem Gastgeber eine Standpauke und 
warf ihm unmoralisches Verhalten vor. Machiavelli nahm das Adjektiv sdegnosi als 
Ausgangspunkt einer Skizze von Casavecchias Gesicht, erklärte sich hierzu aber 
bald darauf außerstande und gab auf.

Wir wollen uns diese Worte genauer ansehen.

18 Francesco Petrarca: Trionfi, rime estravaganti, codice degli abbozzi, hg. v. Vinicio Pacca/Laura 
Paolina, Mailand (Mondadori) 2000, S. 433 f.; Petrarca: Die Triumphe auf das Leben und den Tod 
der Monna Laura, übers. v. Benno Geiger, Wien (Phaidon) 1935, S. 84: „Ich sah zur linken Plato, 
hochgenommen / im Kreis der Weisen und zunächst dem Ziele, / das man erreicht allein durch 
Himmels Frommen.“ Vgl. Najemy: Between Friends (Anm. 2), S. 265: „a tercet with unmistakable 
Dantesque rythms.“ Soweit ich sehen kann, haben die Herausgeber von Machiavellis Briefen bis-
lang die Quelle der Parodie nicht identifiziert.

19 Machiavelli: Gesammelte Schriften, Bd. 5 (Anm. 1), S. 416; Opere, Bd. 2 (Anm.1), S. 309 f.: „Veggo 
infine Giove incatenato innanzi al carro.“

20 Ebd.; Opere, Bd. 2 (Anm.1), S. 309: „Ma sopratutto mi pare vedere Filippo, quando Piero del 
Bene giunse; e se io sapessi dipingnere, vel manderei dipinto, perché certi atti suoi familiari, certe 
guardature a traverso, certe posature sdegnose non si possono scrivere.“

21 Francesco Vettori: Brief vom 24. Dezember 1513, in: Machiavelli: Opere, Bd. 2 (Anm.1), S. 300: 
„un paio d’ochi ammirativi e sdegnosi.“
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5.

Malerei ist stumme Dichtung, Dichtung Malerei, die spricht: diese Simonides zu-
geschriebene Redensart wird von Plutarch in De gloria Atheniensium (III, 346) zi-
tiert. Zu Beginn seiner Biographie von Alexander dem Großen unterzieht Plutarch 
bei seiner losen Bestimmung der Doppelbiographie den Vergleich von Malerei und 
Dichtung, Bild und Text einer neuerlichen Betrachtung. Er sei Biograph, nicht 
Geschichtsschreiber:

Wie nun die Maler die Ähnlichkeiten dem Gesicht und den Zügen um die Augen 
entnehmen, in denen der Charakter zum Ausdruck kommt, und sich um die übrigen 
Körperteile sehr wenig kümmern, so muß man es mir gestatten, mich mehr auf die 
Merkmale des Seelischen einzulassen und nach ihnen das Lebensbild eines jeden zu 
entwerfen, die großen Dinge und die Kämpfe aber anderen zu überlassen.22

Machiavelli war mit dieser Passage vertraut. Nachdem er 1502 Cesare Borgia in 
Imola getroffen hatte, schrieb er an seinen Freund und Kollegen Biagio Bonaccorsi 
und bat ihn um eine Ausgabe von Plutarchs Lebensbeschreibungen. Direkte wie 
indirekte Bezüge auf Plutarchs Porträts berühmter Männer sind durchaus üblich 
bei Machiavelli. Aber statt Plutarch zu folgen, der die Parallelen zwischen Malerei 
und Dichtung unterstrichen hatte, weist Machiavelli in seinem Brief an Vettori auf 
eine Differenz hin: Ein Gemälde kann etwas repräsentieren, das mit Worten uner-
reichbar ist. In dieser Bemerkung vernehmen wir ein Echo der Gespräche Machia-
vellis mit Leonardo.

6.

Machiavelli traf Leonardo 1502 am Hof von Cesare Borgia in Imola; Machiavelli 
hielt sich dort als Botschafter der Republik Florenz auf, Leonardo arbeitete als In-
genieur, Militärarchitekt, Kartograph. Im darauffolgenden Jahr versuchte Machia-
velli unermüdlich, wenn auch erfolglos, ein Projekt Leonardos voranzutreiben, und 
zwar, die Stadt Pisa, die Florenz seit Jahren zu erobern versucht hatte, durch den 
Arno überfl uten zu lassen.23 1503 begann Leonardo zudem die Arbeit an dem 
Fresko Die Schlacht von Anghiari, ein Karton, der zusammen mit Michelangelos 
Karton für Die Schlacht von Cascina im Saal des Palazzo Vec chio ausgestellt wurde. 
Machiavelli wiederum war unmittelbar in Leonardos Malerei involviert. Eine Be-

22 Plutarch: Vita Alexandri 1, dt. in: Plutarch: Große Griechen und Römer, eingel. u. übers. v. Konrat 
Ziegler, Bd. 5, Zürich/Stuttgart (Artemis) 1960, S. 1.

23 Nach wie vor grundlegend ist Edmondo Solmi: „Leonardo e Machiavelli“, in: ders.: Scritti vin-
ciani. Le fonti dei manoscritti di Leonardo da Vinci e altri studi, Florenz (La nuova Italia) 1976, 
S. 535–571, insbes. S. 551–564. Vgl. ebenso Roger D. Masters: Fortune is a River: Leonardo da 
Vinci and Niccolò Machiavelli’s Magnificent Dream to Change the Course of Florentine History, New 
York (Free Press) 1998; Patrick Boucheron: Léonard et Machiavel, Paris (Verdier) 2008.
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schreibung der Schlacht von Anghiari von seiner Hand wurde auf einem Blatt der 
Leonardo-Handschrift Codex Atlanticus entdeckt.24

In seinen Skizzenbüchern lobte Leonardo nachdrücklich die Vorzüge der Male-
rei gegenüber der Dichtung. Eines seiner Beispiele handelte von der Repräsenta-
tion einer Schlacht. Ein ausfü hrliches Zitat mag einen Eindruck seiner Argumen-
tation vermitteln:

Wirst du Dichter die blutige Schlacht darstellen, steht man da (m. 3: in Eins, gegen-
wärtig) vor düsterer Luft, verdunkelt von der erschrecklichen Mordmaschinen 
Dampf, der sich mit dichtem, den Himmel trüb einhüllendem Staube mischt, und 
inmitten der Flucht Elender, vom furchtbaren Tod Gescheuchter? In solchem Fall 
überragt dich der Maler, denn deine Feder wird aufgebraucht sein, ehe denn du voll-
auf beschreibst, was der Maler dir, mit seiner Wissenschaft, unmittelbar vor Augen 
stellt. Und es wird deine Zunge vom Durst, der Körper vom Schlaf und Hunger ge-
hemmt werden, ehe du das in Worten darlegst, was dir der Maler in einem Augen-
blicke zeigt. In diesem Bild fehlt nichts als die lebendige Seele der vorgestellten Dinge, 
und an jedem Körper ist die ganze Seite völlig da, die sich in einer Ansicht zeigen 
kann, und das wäre eine langwierige und sehr ermüdende Sache für eine Dichtung, 
alle die Bewegungen derer herzusagen, die in solch’ einer Schlacht fechten, sowie die 
Theile der Gliedmaassen und ihren Schmuck, Dinge, welche das fertige Bild in gros-
ser Kürze und Wahrhaftigkeit vor dich hinstellt. Es geht dieser Darstellung nichts ab, 
als der Lärm der Geschütze, die Rufe der schreckeinfl össenden Sieger und das Ge-
schrei und Heulen der Geschreckten, Dinge, welche der Dichter gleichfalls dem Ge-
hörsinn nicht darstellen kann.

Wir werden also sagen, die Poesie sei eine Wissenschaft, die in hohem Grade auf die 
Blinden wirkt, und die Malerei thue das Gleiche bei den Tauben; die Malerei bewahrt 
aber immer in dem Grade höheren Rang, als sie einem besseren Sinne dient.25

24 Vgl. Solmi: „Leonardo e Machiavelli“ (Anm. 23). Solmis Annahmen wurden zurückgewiesen von 
Gerolamo Calvi: „Contributi alla biografia di Leonardo da Vinci“, in: Archivio storico lombardo, 
43 (1916), S. 441, wonach das Dokument von dem Autor eines Briefentwurfs geschrieben wurde, 
der an Kardinal Ippolito d’Este adressiert war. Letzteres Dokument wurde Leonardo zugeschrie-
ben von Jean Paul Richter (Hg.): The Literary Works of Leonardo da Vinci, 2 Bde., Oxford u. a. 
(Phaidon u. a.) 1977 (11883), Bd. 2, S. 332, 343; vgl. Francesco Malaguzzi-Valeri: La corte di 
Ludovico il Moro, Bd. 2: Bramante e Leonardo da Vinci, Mailand (Hoepli) 1915, Abb. 694.

25 Leonardo da Vinci: Das Buch von der Malerei, ital.-dt., hg., übers. u. erläut. v. Heinrich Ludwig, 
Bd. 1, Wien (Braumüller) 1882, S. 22–25; die Passage entstammt dem ersten Teil von Leonardos 
unveröffentlichtem Trattato della pittura: „Se tu, poeta, figurerai la sanguinosa battaglia, si sta (m. 
3: in uno) con la oscura e tenebrosa aria, mediante il fumo delle spauenteuoli e mortali machine, 
mista co’ la spessa poluere intorbidatrice del l’aria, e la paurosa fuga deli miseri, spauentati dalla 
orribile morte? In questo caso il pittore ti supera, perchè la tua penna fia consumata, innanzi che tu 
descriua appieno quel, che immediate il pittore ti rappresenta co’ la sua scientia, e la tua lingua sarà 
impedita dalla sete, et il corpo dal sonno e fame, prima che tu co’ parole dimostri quello, che in un 
istante il pittore ti dimostra. Nella qual pittura non manca altro che l’anima delle cose finte, et in 
ciascun corpo è l’integrità di quella parte, che per un sol aspetto può dimostrarsi, il che lunga e 
tediosissima cosa sarebbe alla poesia a ridire tutti li mouimenti de li operatori di tal guerra, e le 
parti delle membra, e lor’ ornamenti, delle quali cose la pittura finita con gran breuità e uerità ti 
pone innanzi, et à questa tal dimostratione non manca, se non il romore delle machine, et le grida 
de li spauentanti uincitor[i] e le grida e pianti de li spauentati, le quali cose ancora il poeta non può 
rappresentare al senso de l’audito. / Diremo adonque la poesia essere scientia, che sommamente 
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Der große Filmregisseur Sergej Eisenstein führte Leonardos berühmteste Übung 
der Ekphrasis, die Beschreibung eines Gemäldes, das die biblische Flut darstellt 
und auf das bekannte Verfahren „Vedeasi … d’intorno vedeasi“ zurückgreift,26 als 
Beispiel für ein frühes Drehbuch an.27 Wasser und seine vielfältigen Bewegungs-
möglichkeiten haben einige von Leonardos wunderbarsten Zeichnungen inspiriert. 
Wenn wir aber nach dem unmittelbaren Kontext suchen, ruft Leonardos Beschrei-
bung einer Schlacht unweigerlich seine Schlacht von Anghiari in uns hervor. Einige 
seiner großartigsten Zeichnungen für den Karton sind überliefert; der fertige Kar-
ton und der Fresko sind verloren. Allerdings haben einige Kopien überlebt, darun-
ter eine von Rubens. Die Gespräche zwischen Leonardo und Machiavelli, ihre Dis-
kussionen über die jeweiligen Vorzüge von Malerei und Dichtung sind ebenfalls 
für immer verloren. Doch können wir nicht umhin, uns darüber zu wundern, wie 
Machiavelli auf Leonardos außergewöhnliche bildliche Neuerungen und ihren so-
wohl unmittelbaren wie mittelbaren Nachhall reagiert hat. An welche Art von Por-
trät aber mag Machiavelli gedacht haben, als er an Vettori schrieb: „Wenn ich 
malen könnte, ich würde ihn Euch gezeichnet schicken; denn gewisse seiner gemei-
nen Bewegungen, gewisse schiefe Blicke, gewisse unwillige Stellungen lassen sich 
nicht beschreiben.“28

7.

Das prachtvolle Bildnis eines Mannes in der Berliner Gemäldegalerie (Abb. 1) wurde 
von Sydney Freedberg als „a male and anticlassical inversion of the Mona Lisa“ 
beschrieben.29 Ich möchte nicht unterstellen, dass Machiavelli sich speziell auf die-
ses Gemälde bezogen hat. Ich möchte lediglich der Möglichkeit nachgehen, dass 
ein Gemälde wie dies es zu Machiavellis Bemerkung passt.

Niemand hat je bezweifelt, dass dieses Gemälde in Florenz im frühen 16. Jahr-
hundert angefertigt wurde, doch über seine Autorschaft lässt sich nach wie vor 
streiten. Die alte Zuschreibung an Franciabigio wurde 1911 von Claude Phillips 
zurückgewiesen, der statt dessen Rosso Fiorentino vorschlug. Lassen Sie mich aus 
Phillips’ ekphrastischer Übung mit ihren sowohl negativen wie positiven Implika-
tionen zitieren:

opera nelli orbi, e la pittura fare il medesimo nelli sordi, ma tanto resta più degna la pittura, 
quanto ella serue à miglior senso.“

26 Vgl. Richter (Hg.): The Literary Works of Leonardo (Anm. 24), Bd. 1, S. 352 ff.; Leonardo da 
Vinci: Scritti letterari, hg. v. Augusto Maroni, Mailand (Rizzoli) 1974, S. 176–183.

27 Sergei Eisenstein: Forma e tecnica del film e lezioni di regia, hg. v. Paolo Gobetti, Turin (Einaudi) 
1964, S. 239 ff.

28 Vgl. oben Anm. 20.
29 Sydney J. Freedberg: Painting of the High Renaissance in Rome and Florence, Cambridge, MA 

(Harvard University Press) 1961, S. 541.
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Abb. 1: N.N., Bildnis eines Mannes (Florenz, frühes 16. Jh.)
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There is something turbulent, full of unrest, at once sensitive and aggressive, in this 
counterfeit of a young man fronting the spectator with eyes of suspicion and defi ance. 
[…] By degrees I have convinced myself that we have here a portrait by Il Rosso, and 
very possibly, having regard to the oblique watchful look of the disquieting eyes, an 
auto-portrait.30

Diese Zuschreibung wurde unter anderem von Roberto Longhi akzeptiert – aller-
dings nicht die Annahme, dass wir es hier mit einem Selbstporträt zu tun haben.31 
Später begann Freedberg, wenn auch ohne Absicht, Rossos Autorschaft zu unter-
graben, i ndem er das Gemälde auf ca. 1516 datierte, das frühestmögliche Datum, 
das mit der Zuschreibung an Rosso (geb. 1495) zu vereinbaren ist. Freedberg folgte 
dem von Phillips eingeschlagenen Weg mit einigen Einschränkungen:

The actual effect of Rosso’s picture is, however, eminently unclassical […]. The head 
[…] has been strangely dislocated in respect both to the axis of the body and the 
vertical axis of the picture, and it has been even more abnormally displaced in space, 
thrust preternaturally forward to the foremost plane. […] Thus imminently disjoined 
from its context and compelled toward us, the face is then subtly warped on its own 
axis (like, but far more subtly than in Berruguete’s Salome), the far side pulled slightly 
toward the picture plane. […] Rosso’s sitter inverts the normal relation between spec-
tator and the portrayed subject: he aggressively examines us, but does not permit that 
we examine him […].32

Freedbergs Bezugnahme auf die Salome in den Uffi zien, von Longhi Berruguete 
zugeschrieben, hatte ein Nachspiel. In seinem Buch über Andrea del Sarto er-
wähnte John Shearman beiläufi g die Zuschreibung des Berliner Bildnisses als wenig 
überzeugend und fügte in Klammern hinzu: „but perhaps by Alonso Berruguete.“33 
Shearmans Annahme wurde unter anderen im Katalog der Gemäldegalerie ver-
zeichnet.34 Es ließe sich ergänzen, dass der von Freedberg angeführte Vergleich 
zwischen den auf merkwürdige Weise dislozierten Köpfen der Salome und des un-
bekannten Jünglings durch einen weiteren Vergleich gestärkt wird, und zwar den 
zwischen Salomes Hand und den „long, almost claw-like, hands, nervous, sensi-
tive, bony, slightly swollen at the joints, with carefully trimmed ‚fi lbert‘ nails“, auf 
die Phillips anhand des Berliner Gemäldes in einer impliziten Hommage an Mo-
rellis Methode hingewiesen hat.35

30 Sir Claude Phillips: „Il Rosso (Fiorentino) by Himself (?)“, in: Burlington Magazine, 20 (1911), 
S. 140–146, hier S. 140.

31 Vgl. Luisa Becherucci: Manieristi toscani, Bergamo (Istituto italiano d’arti grafiche) 1944, S. 24; 
Roberto Longhi: „Il Rosso Fiorentino“ (1951), in: ders.: Cinquecento classico e Cinquecento manie-
ristico, 1951–1970, Florenz (Sansoni) 1976, S. 99–102, bes. S. 99; vgl. Mostra del Pontormo e del 
primo manierismo fiorentino, hg. v. Mario Salmi u. a., Florenz 1956, S. 121 f.

32 Freedberg: Painting of the High Renaissance (Anm. 29), S. 541.
33 John Shearman: Andrea del Sarto, Oxford u. a. (Clarendon) 1965, Bd. 2, S. 208.
34 Gemäldegalerie Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz Berlin: Katalog der ausgestellten Bücher 

des 13.–18. Jahrhunderts, Berlin 1975, S. 374.
35 Phillips: „Il Rosso“ (Anm. 30), S. 140.
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Die Zuschreibung des Berliner Bildnisses an Berruguete statt an Rosso wäre 
auch mit einem geringfügig früheren Datum als 1516 zu vereinbaren. Alonso 
Berruguete ist ungefähr 1488 in Spanien geboren, d. h. in etwa ein Jahrzehnt vor 
Rosso, und er verbrachte die Zeit zwischen 1508 und 1518 im Großen und Gan-
zen in Florenz und eventuell in Rom. Longhi unterstrich seine Rolle bei der Ein-
führung der maniera in Florenz unter Berufung auf Michelangelo, der ihn in einem 
Brief gelobt hatte. Vasari erwähnt ihn als einen jener Maler, die Michelangelos 
Karton der Schlacht von Cascina studiert hatten.36 Die Zuschreibung an Berruguete 
ist alles andere als sicher, aber wir können mit Fug und Recht behaupten, dass das 
Berliner Bildnis eines jungen Mannes zur visuellen Erfahrungswelt Machiavellis ge-
hörte.

8.

Anspielungen auf Gemälde und Skulpturen begegnen einem in Machiavellis 
Schriften nicht sehr häufi g, sie sind aber in jedem Fall bedeutsam. Die Ausführun-
gen zu Casavecchias fazialen Reaktionen in seinem Brief an Vettori bilden hiervon 
keine Ausnahme. Um deren Bedeutung zu erschließen, muss man einen weiteren 
seiner Briefe in Betracht ziehen, geschrieben am 25. Februar 1514. Der Brief ist 
berühmt – und überaus rätselhaft.37 In ihm geht es, so Machiavelli, um „eine ko-
mische Metamorphose, würdig auf den alten Pergamenten zu stehen.“38 Diese iro-
nische Wendung wirkt wie ein Echo auf seinen Kommentar zur doppelten Anma-
che von Brancaccio und Casavecchia, die er „in die Memoiren der neuen Zeit 
würde eingerückt haben.“39 In der Tat müssen diese beiden Briefe zusammen gele-
sen werden, der zweite als ein versteckter Kommentar zum ersten. Vettori (so wie 
wir) wird gebeten, die Geschichte nicht allzu wörtlich zu nehmen: „Damit sich 
niemand über mich beklagen könne, erzähle ich sie Euch unter Gleichnissen 
verborgen.“40

Es folgt eine geistreic he Erzählung in der Tradition der fl orentinischen Novelle, 
der sie sowohl in der Form als auch im Inhalt ähnelt. Ihr Held ist „Julian Brancac-
cio zum Beispiel“41, d. h. jemand, dessen sexuelle Orientierung bereits eine andere 
als die des wirklichen Giuliano Brancacci ist. Dessen fi ktionales Pendant hat nach 

36 Roberto Longhi: „Comprimari spagnoli della maniera italiana“ (1953), in: ders.: ‚Arte italiana e 
arte tedesca‘ con altre congiunture fra Italia ed Europa, Florenz (Sansoni) 1979, S. 51–61, bes. 
S. 51–57.

37 Es sei denn, man liest ihn als einen unvermittelten dokumentarischen Beleg: Michael Rocke: 
Forbidden Friendships. Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence, New York u. a. 
(Oxford University Press) 1996, S. 151.

38 Machiavelli: Gesammelte Schriften, Bd. 5 (Anm. 1), S. 418; Opere, Bd. 2 (Anm. 1), S. 314: „una 
metamorfosi ridicula, degna d’essere notata nelle antiche carte.“

39 Vgl. oben Anm. 8.
40 Machiavelli: Gesammelte Schriften, Bd. 5 (Anm. 1), S. 418; Opere, Bd. 2 (Anm. 1), S. 314: „non 

voglio che persona si possa dolere di me, ve la narrerò sotto parabole ascose.“
41 Ebd.; Opere, Bd. 2 (Anm. 1), S. 314: „Giuliano Brancacci, verbigrazia.“
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einem nächtlichen Spaziergang durch die Straßen von Florenz ein sexuelles Aben-
teuer mit einem jungen Mann. Dieser Teil der Geschichte wird mit unendlich 
vielen Metaphern und Zweideutigkeiten erzählt.42 Dann beschwert sich Machia-
velli unvermittelt, „die Gleichnisse genügen nicht, und diese Metapher nützt mir 
nichts mehr.“43

Sollten wir das Folgende unbesehen, at face value, glauben?
Der junge Mann verlangt für seine sexuellen Dienste von Brancacci eine Bezah-

lung. Brancacci verspricht ihm zu zahlen und bietet ihm als Pfand einen Namen 
und Adresse: „Wisse, ich bin Filippo di Casa vecchia; mein Magazin ist da und da. 
Geld habe ich jetzt nicht bei mir, komm du dahin, oder schicke morgen früh ins 
Magazin, ich werde dich zufriedenstellen.“44

Am nächsten Tag schickt der junge Mann einen Bevollmächtigten mit einem 
Brief zu Casavecchia, um die Schulden einzutreiben. Doch Casavecchia jagt ihn 
davon, und als er nach geraumer Zeit den jungen Mann schließlich selbst vor sich 
hat, platzt es wütend aus ihm heraus: „ich bin ein sehr wohlgesitteter Mann, und 
gebe mich nicht mit solchen Schlechtigkeiten ab.“45 Nach einer Reihe von Missver-
ständnissen wird Giuliano Brancacci als der wahre Schuldige ausgemacht: „Jetzt 
erschien jedermann die Sache klar, Filippo blieb rein von Vorwurf und Brancaccio 
hatte die Schande. In ganz Florenz hörte man während dieses Karnevals nichts 
anderes, als: bist du der Brancaccio, oder bist du der Casa?“46

Machiavellis Quasi-Novelle wurde während der Karnevalszeit geschrieben und 
ist getränkt von karnevaleskem Geist. Sie beruhte wahrscheinlich auf einer wahren 
Begebenheit, die, wie Machiavelli am Ende seines Briefes sagt, Vettori womöglich 
schon in der einen oder anderen Form gehört haben mochte. Die Identifi zierung 
des Protagonisten mit „zum Beispiel Julian Brancacci“ war vermutlich Machiavellis 
Erfi ndung, „unter Gleichnissen verborgen.“

Aber wovon handelt die Parabel? Sie als Metapher für Machiavellis Schreiben zu 
lesen, wie kürzlich vorgeschlagen wurde, erscheint eher wie ein Symptom für die 
Besessenheit des späten 20. Jahrhundert mit der Selbstrefl exivität.47 Alternativ ließe 
sich spekulieren (dies würde eine Besessenheit mit der Psychoanalyse refl ektieren), 
dass der fi ktionale Brancacci, der als ein Spiegelbild des wirklichen Filippo Casa-

42 Jean Toscan: Le carnaval du langage. Le léxique érotique des poètes de l’équivoque de Burchiello à 
Marino (XVe–XVIIe siècles), Lille (Université de Lille) 1981, Bd. 3, S. 1334.

43 Machiavelli: Gesammelte Schriften, Bd. 5 (Anm. 1), S. 419; Opere, Bd. 2 (Anm. 1), S. 314: „le 
parabole non bastano e questa metafora piú non mi serve.“

44 Ebd.; Opere, Bd. 2 (Anm. 1), S. 314: „Sappi che io sono Filippo da Casavecchia, e fo bottega nel 
tal lato; e perché io non ho danari meco, o tu vieni, o tu mandi domattina a bottega, et io ti sati-
sfarò.“

45 Ebd., S. 420; Opere, Bd. 2 (Anm. 1), S. 315: „io sono un uomo molto costumato, e non attendo a 
queste tristizie.“

46 Ebd., S. 421; Opere, Bd. 2 (Anm. 1), S. 316: „donde a ciascuno la cosa parse chiara, di modo che 
Filippo è rimaso tutto scarico, et il Brancaccio vituperato. Et in Firenze in questo carnasciale non si 
è detto altro, se non: ‚Se’ tu il Brancaccio, o se’ il Casa?‘“.

47 Najemy: Between Friends (Anm. 2), S. 273: „In short, various elements in the text strongly suggest 
that Giuliano Brancacci’s hunting is a metaphor for Machiavelli’s writing. Both are governed, 
trapped, and exposed by the risky peregrinations of desire.“
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vecchia präsentiert wird, eine Projektion von Machiavellis angeblicher Bisexualität 
sei – ein Thema, das mit wenn auch zurückhaltender Ernsthaftigkeit von seinem 
maßgeblichen Biographen des 20. Jahrhunderts diskutiert wurde.48 Akzeptierten 
wir diesen Vorschlag, kämen die Worte, mit denen Machiavelli den Namen des 
Protagonisten versah, einer versteckten Eigenidentifi kation gleich: „Damit sich 
niemand über mich beklagen könne […].“49

Aber selbst wenn wir diese Hypothesen auf die Seite stellen, ist eines klar: Ma-
chiavellis Novelle schreibt sich in die fl orentinische Tradition ein, die Mitte des 14. 
Jahrhunderts mit Boccaccios Calandrino begann und im darauffolgenden Jahrhun-
dert von Filippo Brunelleschi, dem berühmten Architekten, fortgesetzt wurde, der 
einem Zimmermann mit dem Spitznamen „Il Grasso“ (der Dicke) einen Streich 
spielte. Calandrino war überzeugt, dass er unsichtbar, Il Grasso, dass er jemand 
anders geworden sei. Diese Geschichten ebenso wie jene des fi ktionalen „Giuliano 
Brancaccio“ beruhen auf Mehrdeutigkeiten, die letzten Endes den Begriff einer 
festen Identität unterminieren. „Bist du der Brancaccio, oder bist du der Casa?“

9.

Wir sind umgeben von Ambiguitäten.50 Der Schein trügt, und Wörter sind mitun-
ter nicht imstande die Wirklichkeit zu greifen – „la realtà effettuale“, Wirklichkeit, 
wie sie tatsächlich ist, um Machiavellis berühmte Worte zu zitieren. Malerei stellt 
eine Herausforderung, aber auch ein alternatives kognitives Modell dar. Deshalb 
erwähnt die Widmungsepistel des Fürst auch die Landschaftsmaler, „pittori di 
paesi“ (eine Referenz auf Leonardo, wie schon vor langer Zeit erkannt wurde), 
„denn wie die Landschaftszeichner sich unten in die Ebene stellen, um die Beschaf-
fenheit der Berge und der Höhen zu betrachten, und hoch auf die Berge steigen, 
um das Land der Täler zu schauen, so muß man Fürst sein, um das Wesen des 
Volkes zu verstehen, und muß dem Volk angehören, um den Charakter der Fürsten 
zu begreifen.“51

48 Ridolfi: Vita di Machiavelli (Anm. 15), S. 420 f., Fn. 37.
49 Vgl. oben Anm. 40.
50 Das Wort Ambiguität taucht in Brunelleschis „La novella del grasso legnaiuolo“ zweimal auf. Vgl. 

Novellieri del Quattrocento, hg. v. Claudio Varese, Turin (Einaudi) 1977, S. 47–82, hier S. 67, 69. 
Hierzu vgl. André Rochon: „Une date importante dans l’histoire de la beffa: la nouvelle du Grasso 
legnaiolo“, in: ders. (Hg.): Formes et significations de la „beffa“ dans la littérature italienne de la 
Renaissance (Deuxième série), Paris (Univ. de la Sorbonne Nouvelle) 1975, S. 211–376; Valentin 
Groebner: Der Schein der Person, München (Beck) 2004, S. 13–16.

51 Machiavelli: Der Fürst, hg. v. Werner Bahner, übers. v. Friedrich Blaschke, Leipzig (Reclam) 1976, 
S. 19; Machiavelli: Il principe, in: ders.: Opere, hg. v. Corrado Vivanti, Bd. 1, Turin (Einaudi) 
1997, S. 118: „perché cosí come coloro che disegnano e’ paesi si pongono bassi nel piano a consi-
derare la natura de’ monti e de’ luoghi alti e, per considerare quella de’ luoghi bassi, si pongono 
alto sopra’ monti, similmente, a conoscere bene la natura de’ populi, bisogna essere principe, e, a 
conoscere bene quella de’ principi, conviene essere populare.“ Über einige Implikationen dieses 
Abschnitts vgl. Carlo Ginzburg: Holzaugen. Über Nähe und Distanz, Berlin (Wagenbach) 1999, 
S. 222–228.
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Landschaftsmalerei lieferte Machiavelli ein Modell für kritische Distanz. Bilder 
des menschlichen Gesichts könnten in ähnlicher Weise als eng umrissene Modelle 
einer Welt dienen, die stets im Fluss, in Bewegung, im Wandel begriffen ist.

Aus dem Englischen übersetzt von Dirk Naguschewski
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Abbildungsnachweis

Sigrid Weigel, „Das Gesicht als Artefakt: Zu einer Kulturgeschichte des menschlichen 
Bildnisses“:

Abb. 1: 
Trajanisches Privatporträt. Sammlung: Ny Carlsberg Glyptothek, Copenhagen. Quelle:
http://viamus.uni-goettingen.de/fr/e/uni/d/09

Abb. 2: 
Robert Campin (Meister von Flémalle), Bildnis eines Mannes und einer Dame (Doppelpor-
trät), hier: Bildnis einer Dame, um 1430. Öl und Tempera auf Eichenholz, bemalte Fläche 
40,7 x 27,9cm. National Gallery, London. Quelle: 
Andreas Beyer, Das Porträt in der Malerei. München (Hirmer Verlag) 2002. S. 37.

Abb. 3: 
Robert de Niro. ©Hedi Slimane. Quelle:
http://www.hedislimane.com/admin/portraitdiary/upload/pic/Robert_DiNiro_01_148_d.
jpg

Abb. 4: 
Sad Old Woman. ©Hamed Saber. Quelle: en.wikipedia.org; 
originally uploaded from: http://fl ickr.com/photo/44124425616@N01/173847901

Abb. 5: 
Michael Jackson, Black and White, King of Pop. Quelle:
http://www.fondosblackberry.com/user-content/uploads/wall/o/19/Michael-Jackson-be-
ginning.jpg

Abb. 6: 
Michael Jackson, „Black or White“ Set. Quelle:
http://images2.fanpop.com/images/photos/7300000/-Black-or-White-Set-michael-jack-
son-7357313-663-1000.jpg

Abb. 7: 
David Ayre, Fractured Faces (#189). Quelle:
http://www.the-impossible-project.com/projects/101ways/images/233/0.jpg

Abb. 8: 
Vera Icon, von Engeln gehalten. Anon. (Sachsen?, 1514, Restaurierung: 1862). Predella, 
Tafelmalerei des Flügelaltars (Holz, geschnitzt) in der Evangelischen Stadtkirche Sankt 
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Moritz, Standort: Mittenwalde (Kreis Königs Wusterhausen). Foto: Gert von Bassewitz. 
Quelle:
http://www.bildindex.de/bilder/fmc452260c.jpg

Abb. 9: 
Das Gesicht von Jesus auf dem Grabtuch von Turin. Foto: Siegfried-Karl. Quelle:
http://kathspace.com/community/fi le/pic/photo/04/2010/Siegfried-grabtuch-turin-ge-
sicht-jesu.jpg

Abb. 10: 
Neolithischer beschichteter Totenschädel aus Jericho, ca. 7000 v. u. Z. Quelle:
http://www.theslideprojector.com/images/prehistoric/neolithic/jericho/plasteredskulljericho.jpg

Abb. 11: 
Grabstele mit schematischer Darstellung eines menschlichen Gesichts. 5.–4. Jh. v. u. Z. 
Sandstein, 326 x 15 x 72cm Streufund. ©Tayma Museum. Quelle:
http://www.critiqueecho.com/wp-content/uploads/2012/01/image-uvko.jpg

Abb. 12: 
Lorenzo Lotto, Junger Mann vor weißem Vorhang, um 1508. Öl auf Holz, 42,3 x 35,3 cm. 
Kunsthistorisches Museum, Wien. Quelle:
Andreas Beyer: Das Porträt in der Malerei, München (Hirmer Verlag) 2002, S. 153.

Abb. 13: 
Filippino Lippi, Selbstporträt (Detail aus dem Freskenzyklus der Capella Brancacci), um 
1483. Santa Maria del Carmine, Florenz. Quelle:
Andreas Beyer: Das Porträt in der Malerei, München (Hirmer Verlag) 2002, S. 102.

Abb. 14: 
Impact Damage (There’s a thin line between a laugh and a wince), 2007. ©fantail media. 
Quelle:
http://www.fl ickr.com/photos/75425700@N00/346840218

Abb. 15: 
Filmstill aus David Miller, Sudden Fear (1952). Quelle:
http://www.joancrawfordbest.com/52suddenfear12july1.jpg

Abb. 16: 
Filmstill aus Federico Fellini, La Strada (1954). Quelle:
http://www.fi lmdesmonats.de/sites/default/fi les/la_strada_red.jpg

Abb. 17: 
Filmstill aus Vittorio de Sica, Umberto D. (1952). Quelle:
http://nerdvampire.fi les.wordpress.com/2012/04/umberto01.jpg?w=610&h=443
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Abb. 18: 
Filmstill aus Ingmar Bergman, Sommaren med Monika (1953). Quelle:
http://s3.amazonaws.com/criterion_development/images/1316/large_Monika.
jpg?1338821216

Hanns Zischler, „Die durchbrochene Leinwand. Georges Méliès’ Autoportrait de 

l’Artiste“:

Abb. 1: 
Georges Méliès, Autoportrait de l’Artiste. Öl auf Leinwand, 63,5 x 52 cm. Privatsammlung. 
Foto: Stefan Worring.

Abb. 2 und 3: 
Frontispiz Doppelseite mit dem Buchtitel (recto) und dem Maler hinter der Staffelei 
(verso) aus: Paul Gavarni: Masques et Visages, Paris 1868.

Abb. 4: 
Gavarnis Selbstporträt von 1845 (Stich von 1867 durch Adrien Nargeot), aus: ebd.

Georges Didi-Huberman, „Politik des Rahmens. Philippe Bazins taktile fotografi sche 
Porträts“:

Abb. 1: 
Eugene O. Goldbeck, Lackland Airforce Base Insignia (Indoctrination Division). Air Training 
Command, Lackland Air Force Base, San Antonio, Texas. July 19, 1947. Photography Collec-
tion, Harry Ransom Humanities Research Center, The University of Texas at Austin. Quelle: 
Louis Kaplan: American Exposures. Photography and Community in the Twentieth Century, 
Minneapolis (University of Minnesota Press) 2005, S. 19.

Abb. 2: 
Alphonse Bertillon, Tableau synoptique des traits physionomiques, pour servir à l’étude du 
„portrait parlé“ (1890). Fotomontage. Paris, Préfecture de Police.

Abb. 3: 
Solomon Telingater, Sovietische Orden und sozialistische Helden der Arbeit (um 1933). 
Fotomontage. Köln, Galerie Alex Lachmann.

Abb. 4: 
Philippe Bazin, Moulage (2003). Fotografi e (Silberabzug), 49,5 x 49,5 cm. Sammlung des 
Künstlers.

Abb. 5: 
Philippe Bazin, Nés (1998–1999). 18 Bilder aus einer 37er Serie. Fotografi en 
(Silberabzug), 45 x 45 cm. Sammlung des Künstlers.
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Abb. 6: 
Philippe Bazin, Vieillard (1985–1986). Fotografi e (Silberabzug), 27 x 27 cm. Sammlung 
des Künstlers.

Abb. 7: 
Philippe Bazin, Bourgeois de Calais (1995). Fotografi e (Silberabzug), 45 x 45 cm. Samm-
lung des Künstlers.

Abb. 8: Philippe Bazin, Le Philosophe (1993). Fotografi e (Silberabzug), 8,2 x 8,2 cm. 
Sammlung des Künstlers.

Anne-Kathrin Reulecke, „Gesichtsverlust. Georges Franjus Film Les Yeux sans visage“:

Abb. 1 bis 12: 
Filmstills aus Georges Franju, Les Yeux sans visage (1959).

Abb. 13: 
Amerikanische DVD-Ausgabe von Les Yeux sans visage / Eyes without Face von Criterion 
Collection, 2004.

Katharina Sykora, „Doppeltes Auge, letzter Blick. Jean Cocteaus Selbstporträts als 
toter Mann“:

Abb. 1 und 2: 
Lucien Clergue, Le mort qui fume (1960), Fotografi e. Quelle: 
Cocteau. Ausstellungskatalog, Centre Pompidou, Paris 2003, Abb. 336, S. 331.

Abb. 3: 
Orphée im Übergang zum Reich der Toten zwischen dem Engel Heurtebise (François Per-
rier) und der Todesprinzessin (Marie Casarès), bei den Dreharbeiten zu Orphée entstanden 
(1949). Quelle: 
Philippe Azoury/Jean-Marc Lalanne (Hg.): Cocteau et le Cinéma, Paris (Editions du Ci-
néma) 2003, S. 79.

Abb. 4: 
Jean Cocteau: La mort regarde Orphée dormir, Filmstill aus Orphée (1950). Quelle: 
Cocteau. Ausstellungskatalog, Centre Pompidou, Paris 2003, Abb. 334, S. 330.

Abb. 5: 
Nadar (Gaspard-Félix Tournachon), Victor Hugo auf dem Totenbett, 23. Mai 1885. 
Quelle: 
Le dernier portrait. Ausstellungskatalog, Musée d’Orsay, 5. März – 26. Mai 2002, Paris 
2002.
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Abb. 6: 
Albin Mutterer, Porträt von Herrn Dr. Petrus, 1854, Salzpapier, übermalt, auf Untersatz-
karton, mit alter Passepartoutblende neu montiert. Albertina, Wien, Fotografi sche 
Sammlung.

Abb. 7: 
Cecil Beaton, Edith Sitwell, 1927. Quelle: 
The Sitwells and the Arts of the 1920s and 1930s. Ausstellungskatalog, National Portrait 
Gallery, London 1994/1995, S. 115.

Abb. 8: 
Cecil Beaton, Edith Sitwell, 1927. Quelle: 
Cecil Beaton. Porträts. Ausstellungskatalog, Kunstmuseum Wolfsburg/National Portrait 
Gallery London, 2005, Tafel 8, S. 85.

Abb. 9: 
Augenmaske Cocteaus für einen Ball beim Grafen Étienne de Beaumont, undatiert. 
Quelle: 
Cocteau. Ausstellungskatalog, Centre Pompidou, Paris 2003, Abb. 252, S. 289.

Abb. 10: 
Raymond Voinquel, Jean Cocteau sur son lit de mort, 1963. Quelle: 
Cocteau. Ausstellungskatalog, Centre Pompidou, Paris 2003, Abb. 333, S. 329.

Abb. 11: 
Raymond Voinquel, Jean Cocteau sur son lit de mort (auch betitelt: Vilmos Szecsi éclairant 
Jean Cocteau sur son lit de mort). Quelle: 
Le dernier portrait. Ausstellungskatalog, Musée d’Orsay, 5. März – 26. Mai 2002, Paris 
2002, Abb. 132, S. 123.

Sigrid Weigel, „Tränen im Gesicht. Zur Ikonologie der Tränen in einer vergleichen-
den Kulturgeschichte von Trauergebärden“:

Abb. 1: 
Attische Vase, 6./ 5. Jh. v. u. Z. Quelle: 
Claude Bérard/ Jean-Pierre Vernant u.a. (Hg.): Die Bilderwelt der Griechen. Schlüssel zu 
einer ‚fremden‘ Kultur, Mainz (Philipp von Zabern) 1984, S.147.

Abb. 2: 
Ikonographie der Trauer in der Antike. Quelle: 
Ingeborg Huber: Die Ikonographie der Trauer in der Griechischen Kunst, Möhnesee (Biblio-
polis) 2001, S. 248; 253; 262; 266; 270.
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Abb. 3: 
Rogier van der Weyden, Kreuzigungstriptychon, um 1440-45. Öl auf Holz, 
Mitteltafel 95,5 x 73 cm, Flügel je 95,5 x 27 cm. Kunsthistorisches Museum, Wien.
Quelle: 
Der Meister von Flémalle und Rogier van der Weyden. Ausstellungskatalog des Städel Muse-
ums, Frankfurt am Main, und der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin, hgg. 
von Stephan Kemperdick und Jochen Sander. Ostfi ldern (Hatje Cantz) 2008, S. 120.

Abb. 4: 
Rogier van der Weyden, Kreuzesabnahme, um 1430. Museo del Prado, Madrid. Quelle: 
Der Meister von Flémalle und Rogier van der Weyden. Ausstellungskatalog des Städel Muse-
ums, Frankfurt am Main, und der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin, hgg. 
von Stephan Kemperdick und Jochen Sander. Ostfi ldern (Hatje Cantz) 2008, S. 76.

Abb. 5: 
Rogier van der Weyden, Kreuzesabnahme, Ausschnitt: Kopf der sich die Tränen trocknen-
den Frau. Museo del Prado, Madrid. Quelle: 
Der Meister von Flémalle und Rogier van der Weyden. Ausstellungskatalog des Städel Muse-
ums, Frankfurt am Main, und der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin, hgg. 
von Stephan Kemperdick und Jochen Sander. Ostfi ldern (Hatje Cantz) 2008, S. 20.

Abb. 6: 
Rogier van der Weyden, Kreuzesabnahme, Ausschnitt: Kopf des Nikodemus. Museo del 
Prado, Madrid. Quelle: 
Der Meister von Flémalle und Rogier van der Weyden. Ausstellungskatalog des Städel Muse-
ums, Frankfurt am Main, und der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin, hgg. 
von Stephan Kemperdick und Jochen Sander. Ostfi ldern (Hatje Cantz) 2008, S. 18.

Abb. 7: 
Rogier van der Weyden, Braque-Triptychon, 1450, geöffneter Zustand, rechter Flügel 
(Maria Magdalena). Öl auf Leinwand, 41 x 34 cm. Musée du Louvre, Paris. Quelle: 
Der Meister von Flémalle und Rogier van der Weyden. Ausstellungskatalog des Städel Muse-
ums, Frankfurt am Main, und der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin, her-
ausgegeben von Stephan Kemperdick und Jochen Sander. Ostfi ldern (Hatje Cantz) 2008, 
S. 127.

Abb. 8: 
Aby Warburg, Mnemosyne-Atlas, Tafel 42. Quelle: 
Aby Warburg: Gesammelte Schriften II.1: Der Bilderatlas MNEMOSYNE, hgg. von Martin 
Warnke. Berlin (Akademie Verlag) 2000, S. 76/77.

Abb. 9: 
Maria aus dem Vesperbild der Münsterpfarrei Radolfzell, um 1330/40. Pappelholz, 
92,5 x 44 x 31 cm, Erzbischöfl iches Diözesenmuseum Freiburg, Inv.-Nr. S 34/D. Quelle: 
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Zwischen Himmel und Hölle – Kunst des Mittelalters von der Gotik bis Baldung Grien. Aus-
stellungskatalog des Bucerius Kunst Forums, hgg. von Michael Philipp. München 2009, 
S. 60.

Abb. 10: 
Maria aus dem Vesperbild der Münsterpfarrei Radolfzell, um 1330/40, Ausschnitt. Quelle: 
Zwischen Himmel und Hölle – Kunst des Mittelalters von der Gotik bis Baldung Grien. Ausstel-
lungskatalog des Bucerius Kunst Forums, hgg. von Michael Philipp. München 2009, S. 80.

Abb. 11: 
Andrea Mantegna, Grablegung Christi, um 1460, Kupferstich. Kupferstich-Kabinett, 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Quelle: 
Hans Belting: Giovanni Bellini. Pietà: Ikone und Bilderzählung in der venezianischen Male-
rei, Frankfurt/M. (Fischer) 1985, S. 37.

Abb. 12: 
Giovanni Bellini, Pietà (um 1465). Tempera auf Holz, 86 x 107 cm. Pinacoteca di Brera, 
Milano. Quelle: 
Hans Belting: Giovanni Bellini. Pietà: Ikone und Bilderzählung in der   venezianischen Male-
rei, Frankfurt/M. (Fischer) 1985. Falttafel vor Rückumschlag.

Abb. 13: 
Andrea Mantegna, Beweinung Christi, 1490-1500, Tempera auf Holz, 66 x 81 cm. 
Pinacoteca di Brera, Milano. Quelle: 
Nike Bätzner: Maestri dell’Arte Italiana: Andrea Mantegna (1430/31–1506), Köln (Köne-
mann) 1998, S. 34.

Abb. 14: 
Rogier van der Weyden, Die lesende Maria Magdalena (Fragment eines Altarbildes), 
1440-50. 61,5 x 54,5 cm. National Gallery, London. Quelle: 
Der Meister von Flémalle und Rogier van der Weyden. Ausstellungskatalog des Städel Museums, 
Frankfurt am Main, und der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin, hgg. von Ste-
phan Kemperdick und Jochen Sander. Ostfi ldern (Hatje Cantz) 2008, S. 335.

Jeanette Kohl, „Kopiert, infam, allegorisch. Gesichter der Renaissance zwischen 
Duplizierung und Deplatzierung“:

Abb. 1: 
Antonio Benintendi, Kardinal Giovanni de’ Medici, 1512, polychromierte Terrakotta, 
Victoria & Albert Museum, London.

Abb. 2: 
Benintendi-Werkstatt, Lorenzo de’ Medici, um 1500, polychromierte Terrakotta, The Na-
tional Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection, Washington DC.
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Abb. 3: 
Andrea del Sarto, Vorzeichnung für eine pittura infamante, 1530, Galleria degli Uffi zi, 
Gabinetto Fotografi co, Florenz.

Abb. 4:
Baubo-Figürchen, Priene (Türkei), 4.-2. Jh. v. u. Z., Terrakotta, Staatliche Museen 
Preußischer Kulturbesitz, Berlin.

Abb. 5: 
Blemmyer aus: Hartmann Schedel, Weltchronik, 1493. Quelle: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlemmyerSchedelsche_Weltchronik_d_012.jpg

Abb. 6: 
Blemmyer aus: Sebastian Münster, Cosmographia, 1544. Quelle: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Blemmyes.jpg&fi letimest
amp=20060220170541

Abb. 7: 
Hans Memling, Irdische Eitelkeit und Himmlische Erlösung, ca. 1485, Öl auf Holz, Musée 
des Beaux-Arts, Strasbourg.

Abb. 8: 
Michelangelo Buonarroti, Mögliches Selbstporträt, Detail aus dem Jüngsten Gericht, 
1534-1541, Fresco, Sixtinische Kapelle, Vatikan.

Brigid Doherty, „Monster, Medusa, Vera icon. Gesichter und deren Verlegung in 
Rosemarie Trockels Kunst“:

Abb. 1: 
Rosemarie Trockel, Eisberg, 1986. Wolle, zweilagig, 30 x 30 cm. Privatsammlung. 
© Rosemarie Trockel, VG Bild-Kunst, Bonn 2012, Courtesy Sprüth Magers Berlin 
London.

Abb. 2: 
Rosemarie Trockel, Wasser, 2004. Wolle, Holz, Leinwand, 295 x 295 cm. Museum 
Ludwig, Köln. © Rosemarie Trockel, VG Bild-Kunst, Bonn 2012, Courtesy Sprüth Mag-
ers Berlin London.

Abb. 3: 
Rosemarie Trockel, Menopause, 2005. Wolle, 296 x 296 cm. Hessel Museum of Art, Center 
for Curatorial Studies, Bard College, Annandale-on-Hudson, New York. 
© Rosemarie Trockel, VG Bild-Kunst, Bonn 2012, Courtesy Sprüth Magers Berlin London.
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Abb. 4: 
Rosemarie Trockel, Yes, but…, 2005. Wolle, Stahl, Porzellan und Lebensmittelfarbe, 
600 x 1630 x 90 cm. Installation Museum Ludwig, Köln, 2005. © Rosemarie Trockel, 
VG Bild-Kunst, Bonn 2012, Courtesy Sprüth Magers Berlin London.

Abb. 5: 
Rosemarie Trockel, Seiten aus OB makes us bleed, 1984. Heft aus schwarzer Pappe, 
bedrucktes Cover, Filzstift auf Papier (20 Seiten), 16,5 x 10,8 cm. Privatsammlung. 
© Rosemarie Trockel, VG Bild-Kunst, Bonn 2012, Courtesy Sprüth Magers Berlin 
London.

Abb. 6: 
Rosemarie Trockel, Monster, 1986. Wolle, 100 x 50 cm. Privatsammlung. © Rosemarie 
Trockel, VG Bild-Kunst, Bonn 2012, Courtesy Sprüth Magers Berlin London.

Abb. 7: 
Meister der Heiligen Veronika, Die Heilige Veronika mit dem Schweißtuch Christi, um 
1420. Öl auf Holz, 44,2 x 33,7 cm. The National Gallery, London. Digitale Aufnahme: 
Art Resource, New York.

Abb. 8: 
Albrecht Dürer, Selbstbildnis im Pelzrock, 1500. Öl auf Holz, 67,1 x 48,9 cm. Bayerische 
Staatsgemäldesammlung, München. Digitale Aufnahme: Art Resource, New York.

Abb. 9: 
Ad Reinhardt, Abstract Painting, 1960–61. Öl auf Leinwand, 152,4 x 152,4 cm. Museum of 
Modern Art, New York. © VG Bild-Kunst. Digitale Aufnahme: Art Resource, New York.

Abb. 10: 
Rosemarie Trockel, Seite aus Gipsmodelle + Entwürfe, 1995. Buch mit Pappdrucken, 
Foliencover und Fotokopierzeichnungen, Klebebindung, 26,4 x 19,6 cm. Privatsamm-
lung. © Rosemarie Trockel, VG Bild-Kunst, Bonn 2012, Courtesy Sprüth Magers Berlin 
London.

Abb. 11: 
Rosemarie Trockel, Anti-Illusion, 2001. Acryl auf Papier, 36,1 x 30,1 cm. Courtesy 
Gladstone Gallery, New York. © Rosemarie Trockel, VG Bild-Kunst, Bonn 2012, 
Courtesy Sprüth Magers Berlin London.

Abb. 12: 
Hans Memling, Die Heilige Veronika, um 1470/1475. National Gallery of Art, Washing-
ton, DC. Digitale Aufnahme: Open Access.
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Abb. 13: 
Oskar Kokoschka, Veronika mit dem Schweißtuch, 1909. Öl auf Leinwand, 119 x 80 cm. 
Szépmüsvésti Museum, Budapest. © VG Bild-Kunst; Aufnahme: Szépmüsvésti Museum, 
Budapest.

Abb. 14: 
Caravaggio, Haupt der Medusa, um 1598. Öl auf Leinwand, aufgezogen auf Holz, 55 cm 
(Durchmesser). Galeria degli Uffi zi, Florenz. Digitale Aufnahme: Art Resource, New York.

Abb. 15: 
Rosemarie Trockel, Ornament, 2000. Acryl auf Papier, 35,4 x 27 cm. Sammlung Ake 
Skeppner. © Rosemarie Trockel, VG Bild-Kunst, Bonn 2012, Courtesy Sprüth Magers 
Berlin London.

Monika Wagner, „‚Marmor lacht nicht‘, Bronze spricht. Materialfarben in der Skulp-
tur des 18. und 19. Jahrhunderts“:

Abb. 1: 
Janine Antoni, Lick and Lather, 1993/94. Detail aus einer Serie von 14 Selbstporträts aus 
Schokolade und Seife. Privatsammlung New York.

Abb. 2: 
Compositporträt: Das neue Gesicht Amerikas. Computer Morphing, Time Magazine, 
November 1993.

Abb. 3: 
Jean-Antoine Houdon, Frileuse, 1783. Marmor, Musée Fabre, Montpellier. Quelle: 
Jean-Antoine Houdon. Die sinnliche Skulptur. Katalog zur Ausstellung, Liebighaus, Skulp-
turensammlung. Frankfurt a. M. (Hirmer) 2009, S. 275.

Abb. 4: 
Christophe-Gabriel Allegrain, Badende (Ausschnitt), 1765. Marmor. Louvre, Paris. Quelle: 
Jean-Antoine Houdon. Die sinnliche Skulptur. Katalog zur Ausstellung, Liebighaus, Skulp-
turensammlung. Frankfurt a. M. (Hirmer) 2009, S. 124.

Abb. 5: 
Balthasar Permoser, Christus an der Geißelsäule, 1728. Farbiger Marmor. Staatliche Kunst-
sammlungen Dresden. Quelle: 
Astrid Nielsen, Jutta Bäumel (Hg.): Balthasar Permoser hats gemacht: der Hofbildhauer in 
Sachsen, Dresden (Staatl. Kunstsammlungen) 2001, S. 33.

Abb. 6: 
Antonio Canova, Die Drei Grazien (Detail), 1813-16. Marmor. National Gallery of Scot-
land, Edinburgh. Quelle: 
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The Three Graces: Antonio Canova. Ausstellungskatalog. Edinburgh (National Galleries of 
Scotland) 1995, S. 53.

Abb. 7: 
Antonio Canova, Paolina Borghese als Venus, 1807. Marmor. Villa Borghese, Rom. Quelle: 
Antoinette Le Normand-Romain: Skulptur. Die Moderne: 19. und 20. Jahrhundert, übers. 
v. Beatrice Schulz, Köln u. a. (Taschen) 2008, S. 19.

Abb. 8: 
Augustin Pajou, Jean-Baptiste II Lemoyne 1758. Bronze. Louvre, Paris., Quelle: 
Jean-Antoine Houdon. Die sinnliche Skulptur. Katalog zur Ausstellung, Liebighaus, Skulp-
turensammlung. Frankfurt a. M. (Hirmer) 2009, S. 215.

Abb. 9: 
Charles Cordier, Schwarzer aus dem Sudan für die Galerie anthropologique et ethnogra-
phique, 1860, Musée d’ Orsay, Paris. Quelle: 
Charles Cordier (1827-1905): L’autre et l’ailleurs. Austellungskatalog, Musée d’Orsay, Paris 
(La Martinière) 2004, S. 50.

Albrecht Koschorke, „Zur Kulturgeschichte der Nase. Entsprechungen zwischen 
Gesichts- und Körperordnungen“:

Abb. 1 bis 4: 
Johannes Baptista Porta [d. i. Giambattista della Porta]: Löwe, Schwein, Vogel, Pferd. 
Quelle: 
Ders.:  Die Physiognomie des Menschen, übers. u. hg. v. Will Rink, Radebeul/Dresden 
(Madaus) 1930, S. 319, 326, 331.

Abb. 5: 
Johann Caspar Lavater: Die Nasen von d’Alembert, Louise Karsch und Boccaccio. Quelle: 
Ders.: Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschen-
liebe (1775–1778), Bd. 3, Leipzig/Winterthur (Weidmann u. a.) 1777, S. 131.

Abb. 6: 
Eden Warwick: Notes on Noses, 1864 (zuerst 1848). Quelle: 
Mary Cowling: The Artist as Anthropologist, Cambridge u. a. (Cambridge University Press) 
1989, S. 83.

Abb. 7: 
James Stanley Grimes: The Mysteries of the Head and the Heart Explained, Chicago (W. B. 
Keen, Cooke & Co.) 1875. Quelle: 
Mary Cowling: The Artist as Anthropologist, Cambridge u. a. (Cambridge University Press) 
1989, S. 61.

F5344-Weigel.indd   271F5344-Weigel.indd   271 26.02.13   08:5626.02.13   08:56



272 ABBILDUNGSNACHWEIS

Thomas Macho, „‚Es schaut uns doch an‘: Zur physiognomischen Metaphorik in 
Wittgensteins Aufzeichnungen“:

Abb. 1: 
Buster Keaton bei den Dreharbeiten zu Samuel Becketts Film (1963). Quelle: 
Robert Benayoun: Buster Keaton. Der Augen-Blick des Schweigens, München (BAHIA-Ver-
lag) 1983, S. 32 [Abb. 1].

Abb. 2: 
Joseph Jastrow: Duck-Rabbit. Quelle: 
Ders.: Fact and Fable in Psychology, Boston/New York (Houghton, Miffl in & Co.) 1901, 
S. 295 [Abb. 19].

Abb. 3: 
Ludwig Wittgenstein: Hasen-Entenkopf. Quelle: 
Ders.: Philosophische Untersuchungen, hg. v. G. E. M. Anscombe/Georg Henrik von 
Wright/Rush Rhees, in: ders.: Werkausgabe, Bd. 1, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1984, 
S. 520.

Abb. 4: 
Moritz Nähr, Kompositfotografi e. Quelle: 
Michael Nedo: „Familienähnlichkeit: Philosophie und Praxis“, in: Wittgenstein. Biographie 
– Philosophie – Praxis, Katalog zur Ausstellung in der Wiener Secession 13.09.–
29.10.1989, Bd. 1, Wien (Wiener Secession) 1989, S. 153.

Helmut Lethen, „Das Lächeln der Höfl ichkeit. Zwischen Physiologie und Maske“:

Abb. 1: 
o.T. („Lächeln“), Fotografi e. Quelle: 
Desmond Morris: Körpersignale: Bodywatching, übers. v. Monika Curths u. Ursula Gnade, 
München (Heyne) 1985, S. 44.

Carlo Ginzburg, „Seitenblicke. Anmerkungen zu einem Brief von Machiavelli“:

Abb. 1: 
N. N., Bildnis eines Mannes, Florenz, frühes 16 Jh. Staatliche Museen zu Berlin, Gemälde-
galerie. Foto: Jörg P. Anders.
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