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Nur wenige Vorschläge von Künstlern für Künstler haben sich einer derart 
wachsenden Beliebtheit vom 18. Jahrhundert bis in die neueste Kunst und Lite
ratur des 20. Jahrhunderts erfreuen können, wie Leonardo da Vincis »Vorschrift 
einer neuerfundenen Art des Schauens" und »Skizzierens". U m »wandelbare, 
neue Ideen" zu entdecken, empfiehlt Leonardo, »auf Mauerflecken hinzusehen 
oder in die Asche im Feuer, in die Wolken oder in Schlamm".\ Die Begründung 
für diese »neuerfundene" Art »des Schauens" ist denkwürdig im 2eitalter der 
Durchsetzung der Perspektive als linearer Wahrnehmungs schneise. Ausgerech
net »durch verworrene und unbestimmte Dinge wird nämlich der Geist zu neuen 
Erfindungen wach." Umrissen ist damit eine neuartige Inspirationslehre. Leo
nardo da Vinci favorisiert sie zunächst für drei Bereiche der Malerei: die Dar
stellung von Schlachten, von Landschaften und von »ungeheure(n) Dingen", 
z. B. Teufeln. Entscheidend in jedem Fall ist, das Gestische und Situative einzu
fangen. Zukunftsweisend und umstürzend ist darüber hinaus die Verbindung der 
Erfindungslehre mit einem neuen Skizzenstil. Akzeptiert wird damit das UnvoLl
kommene, Imperfekte, Korrekturbedürftige der Linienführung zugunsten des 
Primats, spontane Ausdruckswerte zu erfassen.2 

Die Rezeptionsgeschichte der Entdeckung Leonardos ist verästelt, vielfältig 
und anhaltend bis ins 20. Jahrhundert. Wenige Beispiele mögen das belegen. Ein 
eindrückliches Zeugnis für eine Inspirationsquelle im Sinne Leonardos hält das 
Tagebuch Paul Klees fest, auch wenn es mehr als unwahrscheinlich ist, daß der 
neunjährige Paul Klee Leonardos Vorschlag kennen konnte. 

I Leonardo da Vinci: Das Buch von der Malerei. In: Heinrich Ludwig (Hg.): Quellen
schriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaissance. Wien 
1882, S. 56. 

2 Vgl. Ernst H. Gombrich: Die Kompositionsmethode Leonardos. In: E. H. G., Kunst 
der Renaissance 1. Stuttgart 1985, S. 79-86. 
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Im Restaurant meines Onkels, des dicksten Mannes der Schweiz, standen Ti
sche mit geschliffenen Marmorplatten, auf deren Oberfläche ein Gewirr von 
Versteinerungsquerschnitten zu sehn war. Aus diesem Labyrinth von Linien 
konnte man menschliche Grotesken herausfinden und mit Bleistift festhalten. 
Darauf war ich versessen, mein 'Hang zum Bizarren' dokumentierte sich.3 

Anders verhält es sich bei Max Ernst. Er bezieht sich explizit auf Leonardo. Am 
zehnten August 1925 macht er sich gezielt daran, »die technischen Mittel zu 
entdecken, die eine klare Verwirklichung der Lektion von Leonardo mit sich 
brachten"! Er zitiert und montiert die einschlägigen Stellen aus Leonardos 
»Traktat der Malerei", um dann in seinem Bericht fortzufahren: 

Es begann mit einer Erinnerung aus der Kindheit. Es hatte eine Vertäfelung aus 
nachgemachtem Mahagoniholz, das sich gegenüber von meinem Bett befand, 
die Rolle des optischen 'provocateur' übernommen, eine Vision im Halbschlaf 
hervorzuzaubern. Ich befand mich nun an einem regnerischen Abend in einem 
Gasthaus an der See. Da suchte mich eine Vision heim, die meinem faszinier
ten Blick die Fußbodendielen aufdrängte, auf denen tausend Kratzer ihre Spu
ren eingegraben hatten. Ich beschloß, dem symbolischen Gehalt dieser Heim
suchung nachzugehen und um meine meditativen und halluzinatorischen Fä
higkeiten zu unterstützen, machte ich von den Fußbodendielen eine Serie von 
Zeichnungen, indem ich auf sie ganz zufällig Papierblätter legte und diese mit 
einem schwarzen Blei rieb. Als ich intensiv auf die so gewonnenen Zeichnun
gen starrte, auf die 'dunklen Stellen und andre von zartem lichtem Halbdun
kel', da war ich überrascht von der plötzlichen Verstärkung meiner visionären 
Fähigkeiten und von der halluzinatorischen Folge von gegensätzlichen und 
übereinandergeschichteten Bildern, mit der Eindringlichkeit und Schnelligkeit 
wie sie für Liebeserinnerungen charakteristisch sind. 
Meine Neugierde erwachte, und staunend begann ich unbekümmert und voll 
Erwartung zu experimentieren. Ich benutzte dazu die gleichen Mittel, alle Ar
te~ von Materialien, die ich in mein Blickfeld bekam: Blätter und ihre Adern, 
die rauhen Kanten eines Leinenläppchens, die Pinselstriche eines 'modernen' 
Gemäldes, den abgewickelten Faden einer Spule usw. Da taten sich vor meinen 
Augen auf: menschliche Köpfe, Tiere, eine Schlacht, die mit einem Kuß endete 
(die Windsbraut), Felsen, das Meer und der Regen, Erdbeben, die Sphinx in ih
rem Stall, die kleinen Tafeln rings um die Erde, die Palette Cäsars, falsche Po
sitionen, ein Gewebe aus Eisblumen, die Pampas, Peitschenhiebe und Lavafä
den, Felder der Ehre, Überschwemmungen und seismische Pflanzen, Fächer, 
der Sturz des Kastanienbaumes. Die Geistesblitze unter 14 Jahren, das ge
impfte Brot, die gepaarten Diamanten, der Kuckuck, Ursprung des Pendels, 
der Schmaus des Todes, das Rad des Lichtes. Ein System von Sonnengeld. Die 
Gewandung der Blätter, die faszinierende Cypresse. Eva, die einzige, die uns 
bleibt. Unter dem Namen Naturgeschichte habe ich die ersten Resultate, die 
ich durch die Prozedur von frottage (Durchschreibung) gewann, zusammen-

) Paul Klee: Tagebücher 1898-1918. Hg. v. der Paul-Klee-Stiftung. Kunstmuseum Bern. 
Bearbeitet von Wolfgang Kersten. Stuttgart 1988, S. 19. 

4 Max Ernst: Geschichte einer Naturgeschichte. Zuerst veröffentlicht 1926 bei Jeanne 
Bucher, Paris. Zit. aus: Max Ernst: Gemälde, Plastiken, Collagen, Frottagen, Bücher. Hg. v. 
Uwe M. Schneede. Ausstellung des Württembergischen Kunstvereins. Stuttgart 1970, S. 42. 
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getragen. Angefangen bei das Meer und der Regen bis zu Eva, die einzige, die 
uns bleibt. 5 
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Leonardos Inventionsmodell des Zusammenspiels von Schauen und Erfinden 
angesichts einer amorphen Vorgabe gilt jedoch nicht allein für die bildende 
Kunst. Der Schriftsteller Günter Grass berichtet, daß sein berühmter Roman 
"Die Blechtrommel" in einem ,,feuchten Raum geschrieben" worden sei, in dem 
an einer nassen Wand ständig Wasser herablief: 

Es war immer eine Bewegung drauf. Das war für mich eine dauernde Quelle 
der Inspiration. Gerade weil nichts in festen Konturen festzustellen war und 
ständig Bewegung da war, sich immer etwas ereignete, hielt diese feuchte 
Wand auch meine Phantasie regelrecht 'in Fluß '. Die konkrete Erfahrung war 
zuerst einmal nur die Wand. Und die weitere konkrete Erfahrung ist jetzt, daß 
etwas Konturloses, etwas Vages besonders dazu geeignet sein kann, Dinge in 
Gang zu setzen, in Bewegung zu bringen, während sehr hart umrissene Gegen
stände, schon ausgedeutete Sachen in sich steril sind und keinen Spielraum 
mehr erlauben.6 

Aufmerksam auf die Imaginationsstimuli durch "verworrene und unbestimmte 
Dinge" rät der Schriftsteller und bildende Künstler Grass zu einem spezifischen 
Studium der Werke Döblins: "Es lohnte die Untersuchung, inwieweit und wie 
oft das Bild von Baumstämmen, glatten, trockenen wie schwarzen, feuchten, 
schwitzenden Rinden, zwischen denen etwas geschieht, Döblins Werk beeinfluß t 
hat".7 

Die Parenthese "zwischen denen etwas geschieht", deutet freilich darauf hin, 
daß es sich bei solchem .Schauen nicht mehr um eine renaissancefreudige Augen
und Inventionslust handelt, sondern um eine im Kern mystische Meditation, die 
einen Schock auslöst. Döblin berichtet: 

Wie ich zu Kriegsende aus Elsaß-lothringen den Wallenstein ohne Schlußka
pitel nach Hause brachte, fühlte ich, suchte ich in mir herum, wie ich ihn en
den sollte. Am besten, dachte ich manchmal, gar nicht. Dann wurde ich damals 
1919 in Berlin, von dem Anblick einiger schwarzer Baumstämme auf der Stra
ße tief betroffen.8 

An die Stelle der Augenlust und des Inventionsspiels tritt der Schock. Der italie
nische Futurist U mberto Boccioni hat die Erfahrung des Grotesken präzis um
schrieben: sie beinhaltet die Preisgabe eines Beobachterstatus' zugunsten eines 

S Ebd. Vgl. Max Ernst: Halluzination. In: Jenseits von Malerei. Zuerst erschienen in: Ca
hiers d'Art 1936. Wiederabgedruckt: Max Ernst. Retrospektive zum 100. Geburtstag. Bonn 
1991, S. 283 f. 

6 Gespräche mit Günter Grass. In: G. G.: Werkausgabe. Bd. 10. Hg. v. Klaus Stallbaum. 
Darmstadt 1987, S. 266. 

7 Günter Grass: Über meinen Lehrer Döblin. Rede zum 1 O. Todestag Döblins. In: Es
says, Reden, Briefe, Kommentare. In: G. G., Werkausgabe. Bd. 9. Hg. v. Daniela Hermes. 
Darmstadt 1987, S. 251. 

• Ebd. 
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Taumels. Die statische Perspektive zerfällt; die Separierung zwischen Außen und 
Innen, zwischen Subjekt und Objekt schwindet, stabile Einheiten zerfallen. Der 
Mensch steht nicht mehr beobachtend vor den Dingen, "sondern die Dinge 
kreisen in der Empfindung und der Mensch lebt und wird in ihrem Kern".9 

Die langanhaltende Faszination des Vorschlags von Leonardo da Vinci 
durch" verworrene und unbestimmte Dinge", als da sind "Mauerflecken, Asche 
im Feuer, Wolken oder Schlamm", den "Geist zu neuen Erfindungen" anzure
gen, dürfte mit der Tatsache zusammenhängen, daß wir es hier mit einer Über
gänglichkeit zwischen 'reiner' Projektion (bzw. Halluzination) ohne einen äuße
ren Stimulus und äußere, wenn auch noch so marginale Anreize zur Imagination 
zu tun haben. "Das Bild, das ich in dem Mauerfleck, an der Tapete wahrnehme, 
ist mein Ich, so wie es sich nach Außen projiziert, aber es ist auch das Außen, so 
wie es sich noch in mich hineinprojiziert. Auch kann man sagen, daß die Kräfte 
der Identifizierung und die der Entfremdung simultan ins Spiel treten: es wird 
nicht leicht sein, zwischen dem zu unterscheiden, was dem Subjekt angehört, 
und dem, was die Welt bezeichnet, auf die es sich bezieht" .10 Diese Durchlässig
keit, "bei der der Unterschied zwischen Subjekt und Objekt schwindet"l\ läßt 
sich bei Kleinkindern nachweisen. Die physische und soziale Umgebung des 
Kleinkind.es teilt sic~ no~h nicht auf in be~ti~mt konturierte~ segara.te G~gen
stände. DIe Umwelt 1st em "saumloses GebIlde (seamless fabnc). - DIese Uber
gänglichkeit zwischen Außen und Innen ist auch beim Aufwachen oder Ein
schlafen anzutreffen bzw. zu Beginn einer Erkrankung oder bei der Genesung. 
Immanuel Kant hat den Punkt präzis auszumachen versucht, an dem wir uns im 
Zustand des Erwachens, noch im Halbschlaf, beim Vagieren und Schweifen 
unserer Einbildungskraft ertappen, um dann gleichsam im gänzlichen Erwachen 
"die Chimäre in unsere Gewalt" zu bringen. 13 

Kants WarneinsteIlung gegenüber "unregelmäßigen Figuren" und 
die Folgen für die Dichtung 

Kants, übrigens mehrfach und in Varianten angestellte Beobachtung ist für die 
im Zivilisationsprozeß von der Renaissance zur Aufklärung ausmachbaren Ver
schiebungen höchst aufschlußreich. Im Vergleich zu Leonardo da Vincis Emp-

9 Vgl. Umberto Boccioni: Gli scritti inediti. Milano 1971. 
10 Jean Starobinski: Die Einbildungskraft als Falle. In: J. St.: Psychoanalyse und Literatur. 

Frankfurt 1990, S. 78. 
11 Ebd. 

12 V gl. Edmund Leach: Anthropological Aspects of Language: Animal Categories and 
Verbal Abuse. In: William Lessa und Evon Vogt. NewYork 1972, S. 206-220. 

13 Immanuel Kant: Versuch über die Krankheiten des Kopfes. In: I. K.: Werke. Hg. v. 
Wilhelm Weischedel. Bd. 2. Darmstadt 1968, S. 894. 
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fehlung wird die Inspirationsquelle in bestimmter Weise neu situiert und korre
spondierend dazu thematologisch erweitert. Während es sich bei Leonardo um 
die Profanierung religiös motivierter Meditationspraxis gehandelt haben dürfte, 
die nun speziell für künstlerische Zwecke säkularisiert wurde, spricht Kant von 
einer bestimmten Art nicht-meditativer »Zerstreuung", die er im Zustand zwi
schen Schlafen und Wachen ansiedelt. Die seit Leonardo bekannten Mauerflek
ken werden zwar zitiert, aber ins Innere des Hauses, »an eine(n) nahe(n) Wand", 
verlegt. 14 Konsequenterweise werden die neuen Imaginationsfelder im Interieur 
angesiedelt, nämlich angesichts »mancherlei Fäden"ls oder "unregelmäßige(r) 
Figuren" von »Bettvorhänge(n)".16 Die Verschiebung vom künstlerischen Inspi
rationsanreiz in der Natur bei Leonardo zur Alltagssituation des Nichtkünstlers 
im häuslichen Innenraum bei Kant ist mit einer Warneinstellung gegenüber der 
schweifenden Einbildungskraft und ihrer schließlichen Abwertung verbunden. 
Präzis wird der Punkt fixiert, an dem das »lässige und sanfte", wenn auch »unan
genehme" Delirieren in die pathologische »Phantasiererei" übergeht. Der "focus 
imaginarius" steht unentwegt im Verdacht, aus der Kontrolle zu geraten. Kant 
leugnet mit dem Ludistischen dieser im Subjekt lokalisierten "Spiele der Einbil
dungskraft", daß sie eine Objektseite haben und ihr Anlaß in »Spielen der Natur" 
zu finden sein könnte. ll Sie sind ganz und gar subjektive und zudem krankheits
verdächtige Kopfgeburten; sie werden physiologisch als »Verziehung der Hirn
gefäße"18 erklärt bzw. psychologisch als Produkte des Wünschens, Begehrens 
oder gar der Leidenschaften verstanden. Sie verweisen strikt zurück auf das 
Subjekt als dessen Einbildungen, Täuschungen, ja »Selbstbetrug"; sie sind nicht 
prospektiv gedacht auf ein entstehendes Neues hin, eine große Erfindung, son
dern projektiv als Einbildungen des Subjekts. 

Die Überlegungen Kants bedeuten in mehrfacher Hinsicht eine Zäsur. Es 
zeichnet sich eine strikte Zweiteilung der menschlichen Einbildungsfähi&keit ab; 
sie wird einerseits in das Ressort der Anthropologie andererseits der Asthetik 
eingewiesen. In der »Kritik der -Einbildungskraft" werden »Papiertapeten" und 
»Laubwerk zu Einfassungen" als Beispiele für die »freie Schönheit" der »bloßen 
Form nach" ästhetisch lizensiert, gerade weil ihre Ornamente in Ansehung des 
Gegenstandes nichts, keinen bedeutungshaltigen Begriff und keinen gegenständ
lichen Zweck voraussetzen. 19 Sie teilen Zweck- und Bedeutungslosigkeit mit den 
Flecken, unterscheiden sich aber in ihrer formalen Qualität regelmäßiger sym
metrischer Ordnungen von deren amorpher Erscheinung. Im Bereich der An
thropologie hingegen werden Flecken als wilde »Chimären" und ihre subjektive 
Herkunft aus den schweifenden Einbildungen als »Verruckung" und »Selbstbe-

14 Ebd. 
15 Immanuel Kant: Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik. 

In: (Anm. 13), S. 956. 
16 Kant (Anm.13), ebd. 
17 Kant (Anm. 15), S. 973 
18 Ebd., S. 957. 
19 Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. Hg. v. Karl Vorländer. Hamhurg 1963, S. 69 f. 

(§ 16). 
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trug" von Phantasten herabgesetzt/o weil hier ein Semantisches, Zweckhaftes, 
geradezu Obsessives aus dem rein Formalen herausimaginiert werde. 

Fortan lassen sich zwei Geschichten schreiben. Auf der einen Seite läßt sich 
eine unstrittige Erfolgsgeschichte des von Leonardo initiierten artistischen 
Inspirationskonzepts rekonstruieren, "aus verworrenen und unbestimmten 
Dingen" "neue Erfindungen" zu kreieren. Sie deckt sich streckenweise mit der 
Geschichte der ästhetischen Methodisierung der Flecken und ästhetischen Erfas
sung des Zufalls. Sie reicht von Addisons "Pleasure of imagination":! I bis zu 
Co zens Methode der Wolkendarstellung22

, von Hemsterhuis' Skizzentheorie23 

bis hin zu einer der genauesten Übersetzungen von Leonardos Vorschlag in 
Wackenroder und Tiecks "Herzensergießungen eines Klosterbruders"24; sie läßt 
sich nachspüren bis in den als Inzitament für .die Einbildungskraft dienenden 
Blick auf eine amorphe Menschenmenge von oben wie sie in E. T. A. Hoffmanns 
"Des Vetters Eckfenster" vorgeführt wird. 

Die zweite Geschichte könnte mit Descartes Abwehr und Kritik der Chimä
ren als "composita mixtura" beginnen.25 Sie ist eine Geschichte von Grenzbe
stimmungsversuchen, die unter dem Motto stehen könnte "Der Schlaf der Ver
nunft erzeugt Chimären".26 Immanuel Kant schreibt sie fort urid überträgt sie 
auf Leonardo da Vincis Anregung, neuartige Erfindungen durch das Schauen auf 
Flecken in altem Gemäuer etc. zu kreieren. Angesichts der unterstellten Patho
logieanfälligkeit der Einbildungen konzentriert sich nun das gesamte Interesse 
auf den Umschlagspunkt in die außer Kontrolle geratende Phantasie. In der 
Romantik treffen beide Geschichten zusammen: einerseits dienen Flecken und 
andere amorphe Gegenstände als Stimuli der Phantasie, andererseits kapriziert 
sich die narrative Darstellungsenergie auf den schwer ausmachbaren Übergang 
von den noch durch das Subjekt steuerbaren Einbildungen hin zu den Delirien, 
Halluzinationen und Visionen. Man könnte versuchen, romantische Erzählungen 

20 Kant (Anm. 13), S. 894; Kant (Anm. 15), S. 957. 
21 Vgl. Werner Brönnimann: Addison as Semiotician: The Threefold Structure of Spec

tator 28. In: Udo Fries (Hg.): The Structure of Texts. Tübingen 1987, S. 201 f. Neil Saccama
no: The Sublime Force of Words in Addison's 'Pleasures'. In: ELH 58 (1991), S. 83 f. 

22 Vgl. die Darstellung im Folgenden 
1) Fran'Jois Hemsterhuis: Über die Bildhauerei. In: F. H.: Philosophische Schriften. Hg. 

v. Julius Hilß. Bd. 1. Karlsruhe 1912, S. 13 f.: »Es scheint als habe der berühmte Leonardo da 
Vinci ähnlich über Skizzen gedacht, weil er will, daß die Maler auf Mauern und Wände, die 
zufällige Flecken haben, aufmerksam sein sollen. Diese unregelmäßigen Flecken, meint er, 
erzeu~ten oft Ideen zu ganz vortrefflich angeordneten Landschaften." 

4 Wilhelm Heinrich Wackenroder, Ludwig Tieck: Herzensergießungen eines kunstlie
benden Klosterbruders. In: W.H.W., Sämtliche Werke und Briefe. Hg. v. Silvio Vietta. Bd. 1. 
Heidelberg 1991, S. 76 f. 

25 Vgl. Andreas Gipper: Von wirklichen und eingebildeten Monstern. Über die Rolle der 
Imagination in Diderots 'Lettre sur les aveugles'. In: Rudolf Behrens, Roland Galle (Hg.): 
Historische Anthropologie und Literatur. Würzburg 1995, S. 155 f. 

26 Vgl. Francisco Goya: EI sueiio de la razon produce monstruos. Capricho 43, 1796. Vgl. 
Martin Warnke: Chimären der Phantasie. In: Claudia Brink und Wilhelm Hornbostel (Hg.): 
Pegasus und die Künste. München 1993, S. 66 f. 
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danach zu sortieren, auf welche Weise sie mit den von Leonardo so benannten 
"verworrenen und unbestimmten Dingen" anfangen, wobei sich die Motivpalette 
Leonardos verbreitet zu ornamentalen Formen auf Vorhängen und Tapeten oder 
unlesbaren Schriftzeichen, um schließlich das von Kant sogenannte "Gebrechen 
der Erkenntnis" im Nachlassen der phantasiesteuernden "Aufmerksamkeit" bis 
zu dem Punkt zu verfolgen, wann es ins Halluzinatorische umschlägt. 

Ein berühmtes Beispiel für ein derartiges Aus- und Überschreiten einer 'wa
chen Vision' zur Halluzination stellt Edgar Allan Poes Erzählung "Ligeia" dar. 
Beschrieben wird dort der "fantasmagorische Effekt" eines Gemaches, hervorge
rufen durch "wild-groteske" Holzschnitzereien, mehr noch aber durch in Bewe
gung gehaltene arabeske Stoff tapeten, Vorhänge und Teppiche: 

( ... ) und Schritt auf Schritt, wie der Besucher seinen Ort im Raum veränderte, 
sah er sich umzingelt von einer endlosen Folge gespenstischer Bildungen, wie 
sie den Aberglauben des Nordmannen eigen sind, oder in den Schlummerstun
den schuldiger Mönche aufsteigen.27 

In diesem arabesken Ambiente überläßt sich der Erzähler "leidenschaftlich" 
seinen "wachen Visionen von Ligeia", seiner verstorbenen Geliebten bis dieses 
Delirieren umschlägt in die an "Wahnsinn" grenzende Halluzination einer leib
haftigen Begegnung mit der Verstorbenen. Eben diese Übergänglichkeit von der 
künstlich hergestellten 'wachen Vision' zu der jenseits aller Kontrolle des Ver
standes erfahrenen Halluzination greift Wolfgang Hilbig in seinem Roman 
"Übertragung" auf, um, Poes "Ligeia" zitierend, diese Erfahrung in das arbeits
weltliche Ambiente einer Fabrikhalle zu versetzen.28 

Lichtenbergs "Beschreibung eines sonderbaren Bettvorhangs" und 
die Rückgewinnung ästhetischer Inventionsdispositionen 

1764 hatte Immanuel Kant seinen "Versuch über die Krankheiten des Kopfes" 
publiziert, 1766 war von ihm eine Polemik gegen Swedenborg unter dem Titel 
"Träume eines Geistersehers" erschienen. In heiden anonym publizierten Ab
handlungen finden sich ein gegenüber Leonardo neuartiger Imaginationsimpuls 
und eine andersartige Bewuß tseinslage, ein Bettvorhang statt Mauerflecken und 
der alltägliche Übergang zwischen Wachen und Schlafen statt künstlerischer 
Inventionsbereitschaft. 

Es ist Lichtenberg, der wenige Jahre nach Kant noch im gleichen Jahrzehnt 
genau an diesem Beispiel von der Pathologiedisposition der subjektiven Einbil
dungen und den "Gebrechen des Kopfes" zurücklenkt auf die ästhetische Inven-

27 Edgar ABan Poe: Ligeia. In: E. A. P.: Arabesken. Deutsch von Arno Schmidt und Hans 
WoBschläger. Werke Bd. 1. Olten 1966, S. 625. 

21 Wolfgang Hilbig: Eine Übertragung. Frankfurt 1992, S. 328. 
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tionsdisposition und die Stärken der Einbildungskraft. Seine Notiz schließt mit 
der Bemerkung: »Leonardo da Vinci soll diese l3eschäftigung jungen Malern 
empfehlen. "29 Lichtenberg stellt seine Beobachtungen also ausdrücklich in den 
Horizont von Leonardos ästhetischen Inventionsempfehlungen. Seine Notiz 
beginnt, anders als Kants subjektzentrierte Bemerkungen über die »Gebrechen 
der Erkenntniskraft" , mit einer Wendung zum Objekt. "Beschreibung eines 
sonderbaren Bettvorhanges" ist der erste Satz seines Erfahrungsberichts, in dem 
er in ein und derselben Person, einem Experiment vergleichbar, zum Beobachter 
des Betrachters und Zeichners wird. Dabei formuliert er eine über Leonardos 
Anweisung für Künstler und Kants Grenzziehung gegen Krankheit hinausge
hende Entdeckung. Die Schöpfungsvielfalt der Einbildungskraft angesichts 
diffuser Projektionsflächen ist offen und ohne ~renzen, während die allein auf 
den Hervorbringenden angewiesene artistische Realisation auf Grenzen der 
Produktivität stößt. 

Lichtenberg, so teilt der Bericht mit, hatte versucht, »allerlei" lächerliche 
Gesichter »auf einen Bogen Papier nebeneinander zu zeichnen", war aber schon 
bald mit seiner darstellerischen Variationskraft am Ende: »Ich hatte aber noch 
nicht 40 Köpfe gezeichnet, als ich mich schon erschöpft fühlte." " Um so über
raschter war er, unter Zufallsbedingungen, welche er exakt wie eine Experimen
talanordnung beschreibt, die alle künstlerischen Fähigkeiten überbietende Origi
nalität der Einbildungskraft im Zusammenspiel mit einem formal unbestimmten 
Gegenüber zu entdecken: 

Im folgenden Jahr legte mich ein kleines Fluß fieber in ein Bette, das einen 
schrägen Himmel hatte, durch dessen nicht gar dichtes Gewebe, das noch dazu 
aus ziemlich ungleichen Fäden bestund, die weiße Wand durchschien. Hier 
zeigte sich eine unzählbare Menge der seltsamsten und drolligsten Gesichter. 
Ich konnte in einer Fläche, die kaum so groß als ein Quartblatt war, über 100 
hervorbringen, und jedes hatte mehr Ausdruck und Eignes als sonst in den ge
zeichneten Gesichtern anzutreffen ist. ( ... ) Wenn ich einen Kopf hatte, so 
nahm ich seinen Mund zum Auge und den Augenblick stund ein neuer da, der 
mich bald anlächelte bald anfletschte, ein dritter lachte mich aus und ein vierter 
blickte ihn höhnisch an. Es ist unmöglich alle die hustenden, niesenden und 
gähnenden Stellungen zu beschreiben, die sich mir vorstellten. Hätte ich sie 
mit eben der Kraft zeichnen können, mit welcher sie sich meinem Auge und 
(meiner) Einbildungskraft darstellten, ich würde gewiß diesen Vorhang ver-

• 30 eWigen. 

Lichtenberg erwähnt in diesem Zusammenhang zwar die Empfehlung Leonardos 
an junge Maler, nicht jedoch Kants Beobachtungen, mit denen er doch Wahr
nehmungssituation, Gemütslage und Bezug auf das Motiv der »Fäden der Bett
vorhänge" gemeinsam hat. 

Bedeutsamer aber als jedwede Art von Filiation ist im Vergleich zu Leonar
do und Kant die klare Feststellung einer unüberwindbaren Kluft zwischen der 

29 Georg Christoph Lichtenberg: Schriften und Briefe. Hg. v. Wolfgang Promies. Bd. 1. 
München 1968, S. 175. 

30 Ebd. 



Der Imaginationsreiz der Flecken 221 

unerschöpflichen Produktivität der Einbildungskraft und einem unaufhebbaren 
Defizit an künstlerischer Realisation. Lichtenbergs Notiz formuliert in nuce die 
Entdeckung des »serapiontischen Prinzips", wie E.T.A. Hoffmann diese Spal
tung später nennen wird.31 Die Depotenzierung der Kunst angesichts der zu 
unendlichen Gestalten und Ungestalten fähigen Schaffenskraft der Phantasie 
geht bei Lichtenberg einher mit einer weiteren, in Zukunft abrufbaren Beobach
tung. Sie betrifft zweierlei Eingriffsmöglichkeiten in das Imaginationsgeschehen: 
Die Inventionssituation ist inszenierbar und die Imaginationsvielfalt ist poten
zierbar. Was sich bei Lichtenberg zufällig ergibt, die Krankheit und das Ambi
ente eines weiß getünchten Raumes mit schräg ausgelegtem Betthimmel aus 
nicht zu dichtem Gewebe, das zudem aus »ziemlich ungleichen Fäden bestund", 
schien im Zeitalter des Siegeszugs der camera obscura jederzeit herstellbar; 
ebenso war eine dem Fieberzustand vergleichbare Erhitzung der Einbildungs
kraft durch künstliche Ingredienzen zu erzeugen. 

Alexander Cozens "neue Methode" einer künstlichen Herstellung 
des Fleckengewirrs 

Mit Alexander Cozens wechselt das okular initiierte Imaginationsverfahren aus 
dem Geschehen im Kopf unmittelbar hinüber in die malerische Praxis als Aus
gangsbasis. Der englische Maler begründet eine »neue Methode"; selbstgeschaf
fene originelle Landschaftskonzeptionen auf Papier bzw. Leinwand sollen die 
Erfindung herausfordern und unterstützen. Cozens methodisiert artistisch eine 
zweite Stufe der Inventionslehre Leonardos auf dem Niveau aufklärerisch
naturwissenschaftlicher Herstellbarkeitsrationalität. Nach der ersten Inventi
onsphase im Blick auf naturgegebene Unbestimmtheitsstellen bei Leonardo 
werden die daraus entstandenen Skizzen wiederum zum Imaginationsimpuls. 

Souverän nutzt Cozens die Ergebnisse der zeitgenössischen Assoziations
psychologie, die Genielehre und die Garten- bzw. Landschaftstheorie. Geradezu 
revolutionär ist der Ausgangspunkt, weil er jegliche Kopie von Landschaft außer 
Kraft setzt. Cozens artifizielles Verfahren beginnt gezielt nicht mit einer ideen
geleiteten Zeichnung, sondern mit der Herstellung von simplen, bedeutungslo
sen Tintenklecksen, die mit schneller Hand motorisch kreativ auf das leere weiße 
Papier gebracht werden.32 

Die Kunst beginnt mit der Unkunst, das Werk mit dem Zufall. Zumindest 
aus traditioneller Sicht bedient sich Cozens sogenanntes »blot" -Verfahren nicht
künstlerischer Formen. Die künstliche Herstellung des Fleckengewirrs (bIot) ist 

31 Vgl. Brigitte Feldges, Ulrich Stadler: E.T.A. Hoffmann: Epoche-Werk-Wirkung. Mün
chen 1986, S. 54 f. 

32 Werner Busch: Die Ordnung im Flüchtigen - Wolkenstudien der Goethezeit. In: 
Goethe und die Kunst. Hg. v. Sabine Schulz. Frankfurt 1994, S. 521. 
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die zufalls offene Produktion eines Möglichkeitsspielraums mit geringem Ge
staltungszu~riff ("An artificial blot is a production of chance, with a small degree 
of design"). 3 Die ausschließliche Konzentration auf die Gesamtanlage der Kom
position gibt die Details frei für zufällige Formationen. Cozens steht am Beginn 
der "systematischen Ausbeutung des Zufalls", wie Max Ernst später seine Colla
geproduktion charakterisieren wird.34 

Das "blot" -Verfahren zeitigt eine Reihe von Vorteilen, die Cozens eigens 
hervorhebt. Der Einsatz dieses künstlerischen Vorgehens erlaubt Korrekturen 
gegenüber groben, die Geschmackskonventionen verletzenden Ausgangskon
stellationen einer unnatürlichen Entfaltung der Einbildungskraft ("and should it 
happen that a blot is so rude or unfit ( ... ) a remedy is always at hand").35 Es kehrt 
die bisherigen Verhältnisse um, das Verhältnis von Imagination und Verstand, 
von Idee und zeichnerischer Ausführung. Die Einbildungskraft wird zunächst 
freigelassen, um dann im Nachhinein einer Kontrolle unterzogen zu werden 
("imagination leads, while the judgement regulates").36 Was Delacroix später in 
Auseinandersetzung mit der spätklassizistischen Favorisierung der Linie als seine 
Produktionsweise beschreiben wird37, ist bei Cozens vorweggenommen: 

To sketch in the common way, is to transfer ideas from the mind to the paper, 
or canvas, in outlines, in the slightes manner. To blot, is to make varied spots 
and shapes with ink on paper, producinr accidental forms without lines, from 
which ideas are presented to the mind".3 

Gerechtfertigt wird die Abkehr von der Naturnachahmung mit dem Argument, 
den Produktionsprinzipien der Natur zu folgen. Das "blot"-Verfahren verdankt 
sich einer kunstkritischen Naturwahrnehmung, die die Umbesetzung von der 
klassizistisch favorisierten Linie zur Farbdominanz als naturgegeben behauptet: 
"To blot ( ... ) is conformable to nature: for in nature, forms are not distinguished 
by lines, but by shade and colour".39 Cozens kommt dadurch zu dem revolutio
nären Ergebnis: "To sketch is to delineate ideas; blotting suggests them"40 

Gerade der vage und unbestimmte Anfang mit dem 'blot' erweitert die 
Möglichkeiten der Erfindung über die Grenzen des Naturstudiums hinaus ("it 

33 Alexander Cozens: A New Method of Assisting the Invention in Drawing Original 
Compositions of Landscape. London o. J. Abgedruckt in: Jean-Claude Lebensztejn: L'art de la 
tache. Introduction a la Nouvelle methode d' Alexander Cozens. Editions du Limon 1990, S. 
471 H . 

. H Zit nach D. Mahlow: Der Zufall, das Denken und die Kunst. In: B. Holeczek und L. v. 
Mengden: Zufall als Prinzip-Spielwelt, Methode und System in der Kunst des 20. Jahrhun
derts. Heidelberg 1992, S. 63. 

35 Cozens (Anm. 33), S. 471 
36 Ebd., S. 473. 
37 Vgl. Günter Oesterle: Die folgenreiche und strittige Konjunktur des Umrisses in Klas

sizismus und Romantik. In: Schrift und Bild in der Romantik. Hg. v. Gerhard Neumann u. 
Günter Oesterle. Würzburg 1999, Anm. 24 u. 25. 

38 Ebd., S. 472 
39 Ebd., S. 473 . 
.0 Ebd., S. 472. 
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has the strongest tendency to enlarge the powers of invention, being more ef-
. 41 

fectual to that purpose than the study of nature herself alone"). Die Gefahr 
eines Abgleitens ins Phantastische und Unnatürliche ist freilich durch die Rück
koppelung der "blot"-Deutung an die Erinnerung gebannt. Die Flecken rufen 
nämlich Erinnerungen an gespeicherte Ideen von Landschaften ("the store of 
ideas") wach, die vorab nicht alle bewußt verfügbar waren!2 Das "blot"
Verfahren erhöht die Chancen von" Varietät" und Originalität ("want of variety 
and strength of character").43 Die Expressivität der Teile, d. h. die "picturesque-

,,44 . 
ness ,mmmt zu. 

Zusammenfassend läßt sich sagen: Cozens setzt das Gesamtkonzept Leo
nardos fort, dessen Skizzentheorie und dessen Inspirationsvorschlag und me
thodisiert sie. Hatte Leonardo seine Inspirationsquellen in Gegenständen amor
pher Natur gefunden, so schafft sich der Künstler im Falle Cozens seine Anre
gungen selbst aus den Gegebenheiten seiner Materialien und seiner Arbeitswei
sen, aus eigenem Willen, eigener, motorisch geführter Hand. 45 Der Ideenfin
dungsprozeß geht in den Prozeß intentionaler Gestaltung über. Zudem wird nun 
Imaginationstätigkeit als Zusammenspiel von Erfindungs- und Erinnerungssti
mulation gedacht, Erfindung an die Stimulierung von erinnerten Landschaften 
zurück gebunden. Mit der Herstellung der Flecken im "blot" -Verfahren erhält 
das Wechselreiten von Intentionalem und Zufälligem gegenüber Leonardos 
Hinweis eine neue, auch vom Material bestimmte Dimension (man denke nur an 
den Vorschlag Cozens das Blatt zunächst zu knüllen). Cozens Phasenaufteilung, 
die quantitativ eine Fülle von 'bIets' gewährleistet und danach mit Hilfe eines 
Transparentpapiers die Auswahl und Reinigung vorsieht, zeigt an, daß und wie 
der Zufall gelenkt wird. Er wird, wie Renate Lachmann ausführt, "autorisiert, als 
selbständiger Produzent und Agent aufzutreten, zugleich aber entmündigt. Seine 
E . d d K . ,,46 rzeugmsse wer en von er unst usurplert . 

Justinus Kerners "Klecksographien" als Purgatorium 

In den "Klecksographien" des schwäbischen Romantikers Josef Kerner aus der 
Mitte des 19. Jahrhunderts läßt sich die Preisgabe der Kunstintention und eine 
damit einhergehende Steigerung des Unwillentlichen feststellen. Im Vorwort wie 
in den Erläuterungen zu einzelnen Klecksgebilden betont Kerner nachdrücklich, 
"daß man nie das, was man gerne möchte, hervorbringen kann und oft das Ge-

41 Ebd., S. 473 
42 Ebd., S. 474. 
43 Ebd., S. 473 f. 
.. Ebd., S. 474. 
45 Ebd., S. 420. Vgl. H. W. Janson: The "Image made by Chance". In: Renaissance 

Thought. Essays in Honor of Erwin Panofsky. New York 1961, S. 254 f. 
46 Renate Lachmann: Zum Zufall in der Literatur, insbesondere der Phantastischen. In: 

Gerhard v. Graevenitz u. Odo Marquard (Hg.): Kontingenz. München 1988, S. 407. 
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genteil von dem entsteht, was man erwartet"47 Man hat plausibel machen können, 
daß zwischen Alexander Cozens "blot" -Verfahren und Kerners "Klecksographi
en" ein Anregungszusammenhang besteht.48 Die Unterschiede sind jedoch 
erheblich. Die Klecksographie ist bei Kerner kein Inventionsverfahren für 
Kunstzwecke; sie kennt keinen Übergang vom "blot" zum Gestalten. Das führt 
einerseits zur Zunahme des Zufälligen 49, andererseits zur Zulassung von Deu
tungsversuchen. Die Kleckse werden semantisiert, ja geradezu ein Medium 
sprachlich konturierender Deutungslust und -fixierung. 

In Kerners "Klecksographie" überschneiden sich esoterisch religiöse Prakti
kenso mit einem humorvollen Deutungsspiel geselligen Charakters.s1 Die kleck
sographierten Gebilde Kerners stammen aus verschiedenen Gelegenheiten und 
Zeiten und werden nachträglich zu einem Zyklus zusammengestellt. Dieser 
erhält seine Gliederungsakzente durch die verschiedenen Formen von Reuebe
zeugungen, Bußen, Warnungen, Vorausdeutungen und Teufelsbannungen. 
Ansonsten bedient sich Kerner klecksend, reimend und deutend unterschiedlich
ster literarischer Gattungen und Traditionen; er greift zurück auf satirische 
Exempla (385, 387, 390, 407), auf Geister- und Schauergeschichten (391, 393, 
397,399,401,404 f.), auf die Volksballade (411), auf Monsterdarstellungen (422 
f.) sowie auf Metamorphosen und Verpuppungen "zwischen Raupe und 
Schmetterling" (394 f., 398, 426). 

Die "Klecksographie" befreit sich mit ihrer Falzmethode von Pinsel und 
Bürste; gegenüber der Zeichenkunst und Malerei setzt sie sich autonom als 
Phantasiespiel ohne Kunstabsicht. Durch die Herstellung von Symmetrie in dem 
ihr eigenen Verfahren der F alzung schafft sie eine Verdoppelung des Flecks, 
sogenannte "Doppelbildungen" rechts und links von einer Mittellinie. Hatte 
Leonardo in die Flecken neben Landschaften und Schlachten getümmel auch 
absonderliche Ungeheuerlichkeiten hineinimaginieren können, den Projektions
anteil bei diesen Erfindungen jedoch nie vergessen, so "scheinen" für Kerner 
"diese Bilder in der Natur zu liegen" (527) und daher auch der Praxis der "Ur
völker" nahezustehen.s2 In der Einleitung zu den "Klecksographien", die auf eine 

47 Justinus Kerner: "Klecksographie". In: J. K.: Ausgewählte Werke. Hg. v. Gunter 
Grimm. Stuttgart 1981, S. 370. Die im Folgenden im Text stehenden Seitenzahlen beziehen 
sich auf diese Ausgabe. 

48 Lebensztejn (Anm. 33), S. 93. 
49 Kerner betont durchgängig, daß die Klecksographie ,.ohne mein Zutun" geschehe. 

Kerner (Anm. 47), S. 382. 
50 Kant hatte sich schon mokiert gezeigt, wenn "Sammler" "etwa im fleckichten Marmor 

die heilige Familie, oder, in Bildungen von Tropfstein, Mönche, Taufstein und Orgeln, oder 
sogar wie der Spötter Liskow auf einer gefrorenen Fensterscheibe die Zahl des Tieres und die 
dreifache Krone entdecken". (Kam (Anm. 15), S. 973). 

51 Vgl. die These Friedrich Schlegels: "Der Daemon die eigentl[iche] Rom[antische] Re
lig[iöse] Idee - läßt sich sehr gut romantisieren." Vgl. F. Sch.: Fragmente zur Poesie und 
Literatur. Hg. v. Hans Eichner: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe) Bd. 16. Paderborn 
1981, S. 223. 

52 Kerner (Anm. 47), S. 370 
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Jahre zuvor geschriebene Briefstelle rekurriert53, findet Kerner es "bemerkens
wert", dag die klecksographierten "Doppelbildungen" 

sehr oft den Typus längst vergangener Zeiten aus der Kindheit alter Völker 
tragen, wie zum Beispiel Götzenbilder, Urnen, Mumien usw. Das Menschen
bild wie das Tierbild tritt da in den verschiedensten Gestalten aus diesen 
Klecksen hervor, besonders sehr häufig das Gerippe des Menschen.54 

Je weiter sich die Klecksographie von der Orientierung auf die Zeichenkunst 
entfernt (Kerner schreibt: "ich bin der Zeichenkunst ganz unfähig") 55, desto 
entschiedener nähert sie sich der Tradition der Bilderrätsel und "Hierogly
phen".56 Der Begriff "Klecksographie" selbst, eine Wortschöpfung aus dem 
Kreise Kerners, dürfte eine Analogiebildung zu Stenographie sein, nur daß in 
diesem Fall ein der Schrift Vorgängiges gelesen und gedeutet wird. 

Es hätte nahegelegen, in dem durch Klecksographie gewonnenen, gleichsam 
historistischen "Bilderschatz" kollektive Bilder verschiedener Kulturen, Kultur
stufen, Archetypen, "magische Urbilder" zu sammeln, etwa "japanische Pagoden 
( ... ) mexikanische Götzen ( ... ) türkische Götzen" und sie zu ergänzen durch "das 
mystische Bild eines Alchimisten oder Theosophen".57 Diese ursprünglich ge
plante Anlage hat Kerner im Nachmärz verworfen und durch den Motivkomflex 
der "Hadesbilder" ersetzt. Die Exotismen aus "der Kindheit der Urvölker"5 , d. 
h. aus einer räumlich und geschichtlich fernen Welt, werden ausgetauscht zugun
sten einer abendländischen "Geographie des Jenseits"59, die ihre Chimären aus 
modernen Materialien, aus der "Druckerschwärze"60, dem Kaffee61 und vor allem 
dem "Dintenfaß« herauskriechen läß t. Die phantastischen Figuren der Kleckso
graphie reproduzieren d~e gesellschaftliche Alltagswelt mit Gestalten des Pfar
rers, Apothekers, Wucherers, Gerichtsschreibers, der eitlen Dame und der des 
Autors. 

Schrift macht Abwesendes anwesend; daher sind ihr von Alters her magi
sche Eigenschaften zugesprochen worden. Tintenkleckse tendieren zur Widersa
cherseite der Schrift61, für den Schriftgelehrten Martin Luther, der das Tintenfaß 
benutzt, um den Leibhaftigen zu treffen und damit einen Imaginationsimpuls 
seiner Erscheinung an der Wand erschafft, ebenso wie für den Dichter Clemens 

53 Ebd., S. 527. 
54 Ebd., S. 570. 
55 Ebd. 
56 Ebd., S. 527. 
57 Ebd. 
58 Ebd. 

59 Jacques Le Goff: Die Geburt des Fegefeuers. Vom Wandel des Weltbildes im Mittelal-
ter. München 1990, S. 15. 

60 Kerner (Anm. 47), S. 428. 
6\ Ebd., S. 387. 
62 Man vergleiche das als Strafvollzug zu verstehende Eintauchen der vormärzlichen Re

bellen in ein Tintenfaß in Dr. Heinrich Hoffmanns .. Struwwelpeter". Vgl. Marie-Luise Könne
ker: Dr. Heinrich Hoffmanns "Struwwelpeter". Untersuchungen zur Entstehungs- und 
Funktionsgeschichte eines-bürgerlichen Bilderbuchs. Stuttgart 1977, S. 198 f. 
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Brentano, der den Philister »Tintenklecks" in der Weltgeschichte tituliert63 und 
mit seiner Abhandlung »Der Philister vor, in und nach der Geschichte" Luthers 
Tintenfaßwurf im Medium der Literatur »etwas weitläufiger nachmacht(e)".64 
Kerners Klecksographie, d. h. Klecksschreibung bzw. Klecksschreibweise, un
terläuft zwar primär die Konturierungsschärfe der Schrift mit Hilfe der aus dem 
gleichen Material wie die Zeichen stammenden Kleckse, aber sie ruft diese letzt
lich gegenüber der klecksend heraufbeschworenen Imaginationsdämonie als 
Deutungsmacht herbei. Die Klecksographie etabliert sich als Zwischenreich 
zwischen Klecks und Schrift, als ein I maginations- und Deutungsraum, in dem 
Phantasie durch ein spezielles Bild-Textgefüge lesbar gemacht wird. Als solche 
bringt sie zum Vorschein, was Schrift eo ipso zu verdecken scheint. Schon das 
Eintauchen der Feder ins Tintenfaß birgt, so die Entdeckung des Klecksogra
phen, noch vor Einsetzen des Schreibvorgangs die Gefahr der Entfesselung von 
Spuk-, Dämonen- und Schreckensvorstellungen. 

Die ihr schreibt, nehmt euch in acht! 
Weil ich Klecksograph entdecket, 
Daß im Tintenfaß oft stecket 
Eines gift'gen Dämons Macht. 

(Abb.1) 

6J Clemens Brentano: Der Philister vor, in und nach der Geschichte. In: C . B.: Werke. 
Hg. v. Wolfgang Frühwald. Bd. 2. München 31980, S. 982. Vgl. Günter Oesterle: Arabeske, 
Schrift und Poesie in E. T. A. Hoffmanns Kunstmärchen "Der goldne Topf". In: Athenäum. 
Jb. für Romantik 1991. Hg. v. Ernst Behler u. a. Paderborn 1991, S. 105 f. 

64 Ebd., S. 983. 



Der Imaginationsreiz der Flecken 

Hier das Dintenfaß mit stummer Feder, 
Wenn man's umdreht, sieht mit Staunen jeder: 
Wie in einen Dämon tierisch kraß 
Sich umwandelt oft das Dintenfaß. (382) 
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Das Vexierbild des Tintenfasses gibt preis, was im Material der Schrift ver
borgen liegt. Schließlich leitet sich Mephistopheles nicht von ungefähr von 
"tofel", d. h. "Besudler" her.65 Kerner warnt ausdrücklich vor den Verstellungs
künsten der Teufel (421). Die Klecksographie deckt die dem Schriftmaterial 
Tinte implizite Befleckungsgefahr auf, indem sie diese sichtbar, fixierbar, be
nenn- und deutbar macht. Die Offenlegung des Versteckten erlaubt dem Kleck
sographen nicht nur die Entlarvung des Bösen in den "Höllenbildern", sondern 
gibt ihm auch die purgatorische Chance zur Entsühnung des Bösen in den "Ha
desbildern" beizutragen. Kerner greift auf diese Weise die seit dem 12. Jahrhun
dert verbreitete Auffassung von einem "Mittel" - und Zwischenreich der Verstor
benen zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Hölle und Paradies auf. Die 
Vorstellungen von einem Fegefeuer reaktualisiert er durch Verweis auf die Na
turkunde und den beobachteten Befund eines "Mittelzustand (es)" zwischen 
Raupe und Schmetterling: 

Aus dieser Naturanschauung ging hauptsächlich der später von mir verteidigte 
Glaube eines Mittelreichs hervor, eines Zustandes, in dem der Mensch, sich 
selbst anheimstellt, wie die Raupe die Flügel zum Schmetterling, die Flügel ei
ner höhern Psyche erst entwickelt und zu solcher reif wird.66 

Die Klecksographie macht auf Grund ihrer intermediären Struktur zwischen 
materiellem Fleck und vergeistigtem Zeichen die im Zwischenreich lebenden 
Sünder in ihrer Körperhaftigkeit dingfest; sie vermag deren Zustand und ihre 
Erlösungschance zu diagnostizieren (387), "aus der Nacht zum Licht" (376) und 
aus "dem Gefängnis und der Schale des Körpers" (565) sich zum Geistigen zu 
erheben. Das Tintenfaß vertritt demnach die "temporäre Hölle" des Purgatori
ums.67 An die Stelle des Gebets für die Toten tritt die Diagnostik der Kleckso
graphie. Freilich finden sich im Fegefeuer nicht nur Menschen in Gestalt körper
lich gemarterter Verstorbener, sondern auch Dämonen. Die alte Vorstellung von 
"zwei Kategorien" im Fegefeuer68 greift Kerner mit der von ihm vorgenommenen 
Zweiteilung in "Hadesbilder" und "Höllenbilder" auf, um ihnen eine bestimmte 
Richtung zu geben. Daß die "Höllenbilder", die am Ende des Zyklus der Kleck
sographie plaziert sind, gegenüber den "Hadesbildern" eine Steigerung darstellen 
sollen, versteht sich von selbst, daß sie aber auch aus einem bestimmten eigenem 

65 Vgl. Artikel: Teufel. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hg. v. Joachim 
Ritter u. Karlfried Gründer. Bd. 10. Basel 1998, Sp. 1035. 

66 Justinus Kerner: Das Bilderbuch aus meiner Knabenzeit. Erinnerungen aus den Jahren 
1786-1804. In: Werke (Anm. 47), S. 253. 

67 J acques Le Goff: Phantasie und Realität des Mittelalters. Stuttgart 1990, S. 149. 
61 Ebd., S. 150. 
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Material stammen, bedarf der Erwähnung. Die "Zöglinge aus Mephistos Muster
schule" (427), die "schwarze(n) Geist(er)" (427) und "teuflische(n) Fratze(n)" 
(428) steigen "aus noch tiefrer Nacht" (421) als der üblichen Tintenschwärze. Sie 
kommen nämlich aus dem untersten "Dintensatze" hervor (421). Der "Weltkö
nig" (429) des Bösen aber, "die klecksographierte Unnatur" (429) entsteht aus 
der "Druckerschwärze" (428). Angesichts dieser zwiefachen Population des 
klecksographierten Fegefeuers verfolgt der Klecksograph eine heilkundliche 
Doppelstrategie: gegenüber den reuigen Sündern bietet sein Klecksographieren 
ein Reinigungsritual, gegenüber den "nicht zu bessernden Gesellen" der Hölle 
(421) nutzt er die Möglichkeiten des Exorzismus.69 Diese unterschiedlichen 
Strategien verändern die Bild-Text-Dominanz. In den der Läuterung zugeführten 
"Hadesbildern" ist das Klecksgebilde gegenüber dem beigefügten Text zeitlich 
und sachlich primär; in den "Höllenbildern" wird der Klecksographievorgang 
angesichts der erscheinenden teuflischen Fratzen hingegen unterbrochen (422). 
Das zum Exorzismus fähige Wort gewinnt über das Klecksbild Gewalt, bannt 
und vertreibt es. Die Pointe freilich ist, daß am Ende des Zyklus nicht nur das 
Wort gegenüber dem Bildfleck siegt, sondern auch Tinte und Handschrift ge
genüber der Höllenmacht der mechanischen Druckerschwärze. Während zum 
Abschluß der' "Hadesbilder" ein Selbstporträt (416 f.) (vgl. Abb. 2) und ein 
Christus im "Schatten Reich" (418 f.) klecksographiert werden, um die Botschaft 
einer glückenden Korrespondenz von Reue und Entsühnung mitzuteilen, wird in 
den beiden vorletzten "Höllenbildern" einerseits der Ermächtigungsversuch des 
Druckerschwärzeteufello mit Blick auf den "Schwarzkünstler" "Faustus" (428/' 
abgewehrt, seine erfolgreiche Vertreibung aber wird im Medium des Zitats des 
"Luthrische(n)" Tintenfaßwurfs durchgeführt. (Abb. 3) Auf diese Weise gelingt 
der Klecksographie, die zunächst ja "des gift'gen Dämons Macht" (382) freige
setzt hat, durch Läuterungsrituale und Exorzismus den erhoffbaren Umschlag 
des Häßlichen der Kleckse in die allseitige Harmonie zu prophezeien. Zum 
Abschluß erweitert sich das Text-Bild-Gefüge um die Musik; der Brunnen der 
"teuflische(n) Nachtschmetterlinge" wird übertönt vom Klang eines "Engel 
Chors" und der Prophezeiung einer Reharmonisierung der Welt.72 

Hundert Jahre später wird Peter Rühmkorf das purgatorische Verfahren der 
Klecksographie Kerners profanieren und ironisch in die Welt der Weißmacher 

69 Vgl. das Kapitel "Dämonologie". In: Der sympathetische Arzt. Texte zur Medizin im 
18. Jahrhundert. Hg. v. Heinz Schott. München 1998, S. 296 f. 

70 Vgl. den Brief Achim von Arnims an Goethe, Berlin, den 28. Mai 1819: "Meine Fehler 
hat der Drucker noch vermehrt, dieses Völkchen ist nun einmal mit dem Teufel im Bunde, 
dem es seine Erfindung auch danken soll." In: Goethe und die Romantik. Briefe mit Erläute
rungen. 2ter Teil. Hg. v. earl Schüddekopf und Oskar Walze!. Weimar 1899, S. 145. 

71 Vgl. Barbara Könneker: Faust-Konzeption und Teufelspakt im Volksbuch von 1587. 
In: Festschrift Gottfried Webers. Hg. v. Heinz Otto Burger u. Klaus von See. Bad Homburg 
1967, S. 167 f. 

n Auf einer Tagung in Luzern hat jüngst Hans-Georg von Arburg (Genf) einen Vortrag 
über Kerners Klecksographien gehalten. Dieser Vortrag wird in einer überar-beiteten Fassung 
in Bälde im Fink-Verlag München erscheinen. 
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des 20. Jahrhunderts versetzen. Das Motto seiner "Kleinen Fleckenkunde" lautet 
denn auch: 

"Die Methode Justinus Kerners ist der beste Fleckenentferner." 

(Abb.2) 
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(Abb.3) 

Artistische Inventions- und Imaginationslust. Peter Rühmkorfs 
»Kleine Fleckenkunde " 

Mitte des 18. Jahrhunderts hatte mit allem Ernst kritischer Vernunft der Philo
soph Kant die Inventionskapazität des l!nbestimmten im Blick auf die gefähr
dete Bewußtseinssouveränität des Subjekts als Krankheitsherd ausgemacht. Der 
Maler Cozens hingegen hatte sie der Souveränität des künstlerischen Subjekts 
überantwortet und in den Produktionsprozeß von Kunstwerken methodisch 
planvoll integriert. Mitte des 19. Jahrhunderts rücken der schwäbische Mediziner 
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J ustinus Kerner und der französische Schriftsteller Victor Hugo ihre Kleckserei
en ins Ludistische, Gesellige mit Nähe zu spiritistischen Praktiken. Mit beiden 
Autoren geraten Flecken und ihre Unbestimmtheit ins Feld der Literatur. Wäh
rend Kerner die von ihm entwickelte Klecksographie in der doppelten Medialität 
von Bild und Text durchführt und auf diese Weise semantisierend einer didak
tisch-religiösen Interpretation unterwirft, sind Hugos häufig mit Schriftzeichen 
versetzte, durch die Anfangsbuchstaben des Autornamens geradezu den Zufall 
"autorisierende" Fleckenspiele artistische Experimente im Spannungsfeld von 
Ab k d 

~ . . ,,73 
ra es e un "ecnture automauque . 

Im 20. Jahrhundert schlägt die Ausei~andersetzung mit der Inventionsme
thode Leonardos und der Klecksographie Kerners drei Wege ein. Wachsende 
Konjunktur erhält das artistische Inventionsverfahren und Fleckenexperiment in 
der bildenden Kunst mit der zunehmenden Ermächtigung des Zufalls im künst
lerischen Prozeß durch Kunstrichtungen wie Dadaismus und Surrealismus. Sie 
sind in unserem Kontext knappest durch Max Ernst zu Beginn dieses Aufsatzes 
vertreten und sollen nicht weiter verfolgt werden. Hermann Rohrschach ent
deckt die Imaginationspräzisierung durch ein deutungsbestimmendes Subjekt als 
wissenschaftlich aussagefähig und methodisierbar für die Psychologie.7

• Der nach 
ihm benannte Rohrschachtest ist ein psychodiagnostisches Verfahren, das das 
Subjekt wieder in den Mittelpunkt rückt und dessen Blick auf das Vage und den 
von ihm ausgehenden Reiz der Einbildungskraft wieder in den Horizont der 
Pathologie stellt. 

Peter Rühmkorfs "Kleine Fleckenkunde" ist eine höchst artistische, ludisti
sche Fleckenreflexion75

, die das Nachdenken, Rückstrahlen und Spielen ebenso 
umfaßt wie den Reflex ~ls Reaktion und Widerschein, den "Angs'treflex" (48) 
und den Lichtreflex. Sie führt gegenüber psychologischen und naturwissen
schaftlichen Reflexen einen eigenen, ästhetischen "Fleck-Reflex" ein (52). Er 
wirkt optisch und akustisch gestaltevozierend in Bild und Sprache. So erfindet 
Rühmkorf angesichts eines bestimmten Bild- und Sprachmaterials seiner Kleck
sographie das bild- und sprachphantastische, imaginäre "Klecksogravieh" (51). 
(Abb. 4) Der aufgeschlossene Sinn für das Amorphe trifft in der Fleckenreflexi
on Rühmkorfs auf neue Ordnungen jenseits der naturwissenschaftlichen von 
Linne oder Brehm, solche, in denen der "Linne" als Pflanzengestalt erblühen 
kann und "Brehm" ein Flügeltier bezeichnet (75). Er findet neue Gestalten, die 
die Entwicklung der Arten und Sprache nicht hervorbrachte, phantastische, 
erotische, verspielte, schöne. Die "Fleckenkunde" verarbeitet aufs Eigensinnigste 
ästhetische, psychologische, moralische, religiöse Fleckentheoreme und -prakti
ken von Leonardo an. Ihr Motto könnte Rühmkorfs poetische Erläuterung für 
den "Fleck-Reflex" sein: 

73 Vgl. Thomas Bremer, Günter Oesterle: Arabeske und Schrift. Victor Hugos "Kritzelei
en" als Vorschule des Surrealismus. In: Zeichen zwischen Klartext und Arabeske. Hg. v. Susi 
Kotzinger und Gabriele Rippl. Amsterdam 1994, S. 187-218. 

74 Vgl. Ewald Bohm: Lehrbuch der Rohrschach-Psychodiagnostik. Bern 1951. 
75 Peter Rühmkorf: Kleine Fleckenkunde. Zürich 1982. Die Seitenzahlen im Text bezie

hen sich auf diese Ausgabe. 
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Blind auf einen Fleck gestiert, 
wendet nichts zum Hellen. 
ABER: 
Flecken reflektiert, 
schimmert wie Libellen. (53) 

Ingrid und Günter Oesterle 

Die Strophe, die einer aus einem Klecks durch Falzung entstandenen Flügelge
stalt zugeordnet ist, führt nicht nur das seit Justinus Kerner konstitutive Zu
sammenspiel vom Klecksen und Schreiben, imaginationsbereitem Sehen und 
Lesen, von Bild und Text in der Klecksographie vor Augen. Sie gibt auch kleck
sographische Spieldispositionen innerhalb der sprachlichen Gebilde selbst zu 
erkennen, die Anlehnungen an die Symmetrieachse innerhalb der Strophe in der 
Strophenmitte etwa oder innerhalb einer Zeile das Hörbarwerden eines Flecken
haften der Reflexion selbst im Wort reflektieren. Rühmkorf entdeckt weit über 
das Wortspiel hinaus den Reim als "die Klecksographie des Ohrs" (54) und 
"Palindrome", wie ein Untertitel der "Fleckenkunde" lautet, als Wortklecksogra
phien mit Symmetrieachse, die als Gedichtzeile optischen Klecksographien 
zugeschrieben werden. 

(Abb.4) 
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Derart erobert Rühmkorf die Klecksographie nicht nur genuin für Sprache 
und Literatur, sondern rückerobert darüber hinaus ihr ästhetisches und artisti
sches Inventionspotential, das seit Rohrschach psychologisch eingebannt war. 
Unter dem Untertitel "Von den Klecksen und ihren Reflexen" entbietet die 
"Fleckenkunde" einen "Gruß an Rohrschach", in dem Klecks und Klecksogra
phie ihre psychologische 'Undurchschaubarkeit' behaupten (47). In vielen Vari
anten wird das klecksographische Spiel der Paarung etwa von Klecks und Strich, 
der Vereinigung, Zeugung bis hin zur Jungfernzeugung (45) der Psychologie 
gleichsam artistisch entwendet. Der Klecks ist die Ursprungsphantasie schlecht
hin. Nicht das Wort war am Anfang, sondern: "Am Anfang war der Klecks" (11) 
lautet der Schöpfungsbericht des Klecksographen und Schriftstellers, das Unge
stalte, nicht die Schrift. Voll "Gottvertrauen" wendet sich der Klecks an seinen 
"Erzeuger", den Klecksographen und Künstler, der ihm durch einfachen "Kniff" 
(26) bzw. durch artistische "Tricks" (11) Gestalt verleiht. Indem Rühmkorf den 
Klecks aus der psychologischen Deutungsdominanz befreit, überläßt er ihn 
erneut der Imaginationslust der Leser und Beschauer sowie den Kunstgriffen des 
Artisten, den "Kniffen" des Klecksographen und dem Zufall: 

So wartet jeder Klecks auf seine Chance: 
Zeig ihm den Kniff und wünsch ihm Renaissance. (69) 

Schon das Motto der "Fleckenkunde" bringt zum Ausdruck, wie sehr sie Justi
nus Kerners Methode der Klecksographie verpflichtet ist. Sie folgt deren Sym
metrisierung des Kleckses durch Falzung und deren doppelter Medialität von 
Text und Bild. Gleichwohl zeigen der Text und das dazugehörige Klecksgebilde, 
daß sich Rühmkorfs graziös beschwingte Figuren aus den amorphen Klecksen 
durch Kunst und Artismus befreien. Aus der schaurigen, weltanschaulich einge
färbten Tintendämonologie Kerners wird die ludistisch 'Flecken reflektierende' 
(59) Kunst des Fleckenverwandlers Rühmkorf. Seine Klecks- und Textcollagen 
lassen sich als direkte Antwort auf Kerners teuflische Tintenwelt lesen: 

Naht der Diabel dir 
scheußlich wie nie: 
auf! Und erfabel dir 
Totemtier - Schnabeltier - (50) 

Der Schrecken auslösende Tintenklecks, wie ihn " Die Wahlverwandtschaften" 
Goethes und E.T.A. Hoffmanns "Goldner Topf" dokumentieren, sowie der 
Angst abwehrende Tintenklecks, wie ihn Luther auf der Wartburg inszenierte, 
wird karnevalistisch aufgehoben: 

Dies ist der Lutherklecks ... 
Dies ist ein Angstreflex ... 
... jenes der Kletterluchs 
... jenes ein Jux. (48/49) 
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Rühmkorf verlegt das religiös motivierte "memento mori" -Programm Kerners, 
von der Schlacke zum Geist aufzusteigen, allein in die Form und ihre beflügelnde 
Leichtigkeit. Anspielungsreich läßt er "Faust" das Schlußwort sprechen: 

Hast du den rechten Fleck am Herz, 
dann gib ihm noch die Drehung! 
Ein jeder Klecks will himmelwärts 
und lechzt nach Auferstehung. (104) 

Alle Tabus, die den Flecken belasten, das Beschämende, Schmutzige, Obszöne, 
Schuldhafte, Saumlos-Chaotische werden durch den Kunstkniff des Falzens 
aufgehoben. Der karnevalistischen Perspektive fallen nicht nur die weltanschauli
chen Teufelsbeschwörer, sondern auch die modernen psychodiagnostischen 
Charakteranalytiker anheim. Konsequent wird Rohrschach als "Herr Doktor 
Arschroch" satinisiert (47). Der Fleck wird von seiner materialen und weltan
schaulichen Schwere befreit, beflügelt und zum Tanzen gebracht. Dabei ist sich 
der Klecksograph Rühmkorf des Anteils von Zufall und Fortuna an seiner Kunst 
bewußt: "Leider wird nicht jeder Klecks / was er werden sollte."- (77) Optimi
stisch ist er jedoch im Blick auf das Mögliche: "Es kann in einer Mißgeburt / sehr 
wohl ein Falter stecken." (104) 

Rühmkorfs "Kleine Fleckenkunde" ist anspruchsvoller als der erste Ein
druck es nahelegt. Das Spektrum ihrer Themen und Perspektiven geht von der 
Theologie, zur Philosophie, Psychologie, der Evolutionslehre bis hin zur Spra
che, der Kunst und dem "Klassische(n) Erbe". (98) Genesis und Geltung nicht 
der Kunst allein, sondern auch der Wissenschaft und des gegenwärtigen Welt
und Kommunikationsverhaltens stehen zur klecksographischen Text-Bild
Disposition. Das ursprungs mythische und ästhetische Leitthema wie Unform 
zur Form, Klecks zur Gestalt sich wandelt, wird klecksographisch eingeholt. Die 
"Fleckenkunde" nutzt die Chance der amorphen, vagen Flecken, auch in Fragen 
der Kunst vorarbeitsteilig, im alten Sinne von "techne" vorzugehen: zum Falzen 
gehört der handwerkliche Kniff, das 'Pressen' "in eine Ordnung" (12), das Ge
schick. Die Umgestaltung des Amorphen in Geformtes wird gewaltsam vollzo
gen durch "zusammenbügeln" (35), "zusammenstauchen" (20), drücken, glätten 
und plätten. 

Geburtshelfer und formaler Angelpunkt im klecksographischen Verwand
lungsspiel der U ngestalt in Gestalt ist der Falz und seine Symmetrie erzeugende 
Mittellinie.76 Kerner hatte sie zur Grundlage der Klecksographie gemacht, nutzte 
aber ästhetisch bewuß t die Möglichkeiten der Symmetrie, Paarung und Spiege
lung nur rudimentär. Rühmkorfs Artistik und Equilibristik hingegen entfaltet 
sich aus dieser Nahtstelle. Ästhetische Pointe der "Fleckenkunde" ist die be
wußte Formgebung durch Symmetriebildungen. Der "Kniff" (26), die Symme-

76 Vgl. das Themenheft zu Symmetrie. In: Studium Generale. Juli 1949, insbesondere den 
Aufsatz von Wolf von Engelhardt, S. 203 f. Wir verdanken diesen Hinweis Albert Spitznagel. 
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trieachse, ist der einzige formal durchgängige Kunstgriff. Das variantenreiche 
Widerspiel zwischen Linie und Fleck ist damit eröffnet. Mit welch anistischem 
Raffinement die Symmetrie eingesetzt wird, zeigt sich u. a. in der Handhabung 
der Buchform, der Nutzung ihrer Mittelachse (20 f., 52 f., 72 f.) sowie der Über
raschungsmöglichkeiten des Umblätterns (17 f., 107 f.). Souverän werden die 
Spielmöglichkeiten "horizontaler" und "vertikaler Spiegelung" (54, 94 f.) ergrif
fen, ebenso der Mechanismus der "Umklappung" (28/29). Meisterhaft ausge
schritten wird die Choreographie variantenreicher gestaltverwandter Doppelbil
dungen von der "Zoologie" (57) an bis hin zu verschiedenen Tanzfiguren und 
Tänzen (58/59). Was immer sich mit Paarung, Verkoppelung und Spiegelung 
assoziieren läßt, Erotisches, Religiöses, Philosophisches, Psychologisches, es 
findet sich hier (82)! Geschickt und spielerisch werden die Symmetrieoperatio
nen der Natur aufgegriffen und vieldeutig vorgestellt, den Blick auf die biblische 
Genesis und Goethe ("In jedem Kleckser ruht versteckt / ein Ur-Insekt"; 
(64/65)) ebenso freigebend wie auf die wissenschaftlichen Ordnungen von Linne 
oder Brehm (75). (Abb. 5) Schließlich gelingt durch Symmetriebildung ein 
genuiner Text-Bild-Bezug, wenn der "Reim zur "Klecksographie des Ohrs" (54) 
erklän wird und das "Palindrom" zur Form "wechselseitiger Erhellung" (91) von 
Text und Bild. 

(Abb.5) 
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Die eigentlich ästhetische Brisanz der "Fleckenkunde" eröffnet sich freilich 
an der Grenze der Symmetrie, an dem Widerspiel von amorphem Klecks und 
isomorpher Figur, an dem Gegensatz zwischen Fleck und Linie. Hier zündet die 
Leitidee des kleinen Buches, die philosophisch, ästhetisch und nomologisch 
durchbuchstabiert wird: erst die Paarung binärer Opponenten, von Gerade und 
amorpher Masse (32), von Linie und Substanz (36), von Fokus und Symmetrie 
(26), ergibt ein lebendiges Ganzes: 

Die reine Lehre 
Vertraue nie der reinen Lehre! 
Die Achse gebe dem Stoff die Ehre. 
Der Inhalt soll sich auch nicht zieren; 
er hat für sich kein Gesicht zu verlieren. 
Erst wenn sich ein Kniff am Kleckser besäuft, 
erahnt man, wie das Leben so läuft. (34) 

Daß in dem artistischen Widerspiel von Klecks und Linie aufs Heiterste die 
ästhetische Kontroverse zwischen Klassizismus und Romantik oder Reminiszen
zen an die Ornamentästhetik des fin de siede wach werden, ließe sich durchweg 
zeigen. Insbesondere scheint einer der Lieblingsautoren Peter Rühmkorfs, Fer
dinand Hardekopf, mit seinem Gedicht "Abneigung" Pate für die "Kleine Flek
kenkunde" gestanden zu haben: 

Ich presse zu Linien die lästigen Bäche 
Und denk' die ent-ölten in ebenen Plan; 
Ich hasse den Raum ich vergöttre die Fläche, 
Die Fläche ist heilig, der Raum ist profan. 
Ich werde mich listig der Plastik entwinden 
und laß euch gebläht im gedunsenen Raum. 
Ich denke die lieblichsten Schatten zu finden 
Im gefälligen Teppich, im flächigen Traum.77 

Selbst das zu einem Zwischentitel der "Fleckenkunde" gewählte "Zwiegespräch" 
erinnert an Hardekopf.78 Und doch ist die Differenz zu dem kongenialen Vor
gänger und damit zu Jugendstil und Dada nicht zu übersehen: es gibt keine 
Teppiche, keine Schatten und keine Träume in Rühmkorfs Klecksographien. 
Dafür gibt es ein ausgeprägtes, hoch differenziertes Bewuß tsein von dem Balan
ceakt zwischen Zufall und Intention. Das "Geständnis" legt offen, es handelt 
sich um eine "Kunst des Augenblicks" (107), in der der "Heilige Geist" durch
schlägt oder nicht "und nix ist." (109) Es lautet: 

n Ferdinand Hardekopf: Gesammelte Dichtungen. Hg. v. Emmy Moor-Wittenbach. Zü
rich 1963, S. 55. 

78 Peter Rühmkorf: Bemerkungen zu Ferdinand Hardekopfs "Zwiegespräch". In: 131 ex
pressionistische Gedichte. Hg. v. Peter Rühmkorf. Berlin 1986, S. 79 f. 
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Was uns an diesen Spielen rührt, 
das ist mit Schweiß nicht zu erkaufen. 
Es ist zur Hälfte programmiert, 
zur Hälfte so gelaufen. (107) 
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Im Vergleich zu Leonardos Inventionsmethode hat sich der Erfindungsimpuls in 
die Spannung zwischen Programm und Zufall verlagert, d. h. in den Arbeitsvor
gang mit seinen Materialvorgaben und Widerständen. Von Dada und Surrealis
mus unterscheiden sich das Rühmkorfsche "blot" -Verfahren und seine Gebilde 
allerdings durch die ironische Integration der Bildung. Das an den Schluß ge
setzte Doppel-Portrait bietet dafür den Schlüssel. Die "Kleine Fleckenkunde" 
endet mit dem "Kleine(n) Latinum" des Artisten Peter Rühmkorf. 

Das ist die ganze Tintessenz: 
Der Anfang mündet in den Exit -
Was sagt ihr nun, Herr Peter Squenz? 
Fortuna fecit, Rühmkorf klexit. (111) 

Nun weiß man ja, daß Diminutive es so in sich haben. In der Tat steckt in der 
Frage an Herrn Peter Squenz eine aufschlußreiche literarische Anspielung. Peter 
Squenz ist nämlich das Pseudonym eines modernen Autors schwäbischer Mund
artgedichte und so seltener Erscheinungen in der Gegenwartslyrik wie lateini-
scher Gedichte mit dem Namen Josef Eberle.79 Sie sind im Stile Ovids und Marti
als verfaßt. Nun stehen diese heiden lateinischen Dichter in der Tat für zwei 
Prinzipien und Qualitäten, die in der "Fleckenkunde" im wahrsten Sinne des 
Wortes zu Buche geschlagen sind: Metamorphose und satirischer Witz. So gese
hen reiht sich hintergründig und ironisch das kleine Buch ein ins "Klassische(s) 
Erbe", wie sein letzter Untertitel lautet. Schaut man dem Vorschlag Leonardos 
folgend lange genug auf das Doppelportrait Rühmkorfs am Ende der "Flecken
kunde" , dann sieht man den im Jahre 1929 geborenen Autor zwinkern. (Abb. 6) 

Kann man also, nach all den Doppelbildungen, für zwei Jubilare, den 
Schriftsteller Peter Rühmkorf und den Literaturwissenschaftler Walter Hinderer, 
eine bessere Widmung finden als jene auf der Innenseite des Titelblattes der 
"Kleinen Fleckenkunde"? Sie lautet: 

"Den letzten Resten der Besten"! 

79 Artikel Josef Eberle, auch: Sebastian Blau, Josephus Apellus, Peter Squenz. In: Walter 
Killy: Literaturlexikon. Bd. 3. Gütersloh 1989, S. 143. 
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(Abb.6) 
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