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lob und Tadel der Inspiration aus dem Unbewußten 

Was bringt sie nicht? 

Freiheit, Ichstärke, Willenskraft, Wirksamkeit. 

Die Treruu.mg der Mittel von den Zwecken. 

Die Möglichkeit, sich von seinen Gegenständen zu distanzieren, 

kritisch zu sein, ein wahrhaftiges M:ldell der Realität zu geben, 

Konzeptionen zu entwickeln, didaktisch den Betrachter einzube

ziehen, einsichtig und leicht lesbar zu sein, Pointen herauszu

arbeiten, Witz zu zeigen, ein Ziel zu haben, klüger zu sein, als 

das Bild, das man macht. 

Was bringt sie? 

Unfreiheit, Passivität, Einsamkeit. 

Die Identität von Mitteln und Zwecken. 

Sie bringt die Identität des Machens und des Gemachten· mit dem 

Macher, die Identität des Bildes mit einer Seele, die nur in ihm 

wirklich und anderswo nicht anzuteffen ist. Sie bringt statt J1.~ 

bildung Verkörperung. 

Sie bringt nach Angst Befreiung. 

Sie bringt die erstaunte Begegnung mit dem, was frenrlartig und 

doch das wirkliche Subjekt ist. 

Sie bringt das Dingwerden des Ichs und das Ichwerden des Dings. 

Sie bringt die Erfahrung, daß das Bild klüger ist, als der Maler 

und ihn belehren kann. 

Was bringt sie für das Bewußtsein? 

Die genaue Befolgung eines psychatrischen Vorgangs. Ein Material, 

das nicht - wie Traumerzählungen - Bericht von der Sache, sondem 

die Sache selbst ist. Ein Material, das durch den strikten Zu

samnenhang von allem mit allem seinen eigenen Kontext liefert. 
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E:in Material, :in dem das Unbewußte siclr didaktisch verhält, ein 

lesbares Zeichensystem ausbildet, darin Problem nach Problem 

auf den Tisch legt und i.I) langen Reihen löst. 

Die Anschauung einer Seele als eines durchsichtigen optischen 

Systems, als einer funktionierenden, auf Stönmg reagierenden 

Maschine. 

Die genaue Anschauung der Logik, . mit der das Unbewußte se:ine 

Inhalte verknüpft. 

Die . genaue Anschauung der Weise, :in der - . van · jeweils Abstrak

teren zum jeweils Dinglicheren fortschreitend - aus dem Trieb 

Symbole entstehen, aus Trieb Welt wird. 

Die Anschauung der Wirklichen Bedürfnisse des .Menschen Und da

mit eine Utopie des richtigen Lebens. 

Was bringt sie für die Kunst? 

Sie bringt - unter der Vorausstzung, daß sie nicht versucht, 

sich als Abbildung der äußeren Realität auszugeben - Erfül

lungen, die die Künstler des Jahrhunderts suchen. 

Sie bringt die Identität des Kunstwerks mit dem Gegenstand. 

Sie bringt Identität van Kunstwerk und I.ebensvollzug. 

Sie bringt die Identität des Kunstwerks mit s~inem Autpr. 

Sie bringt Bewußtseinsei:weiterung in der Erweiterung des 

Individuellen zum Kollektiven, des Subjekts zur Welt. 

Sie bringt eine "individuelle Mythologie", die nicht belie

big ausgeklügelt, sandeD'l notwendig ist und vorbildlichen 

Charakter hat. 

Sie bringt eine "Spurensicherung", die sich nicht damit be

gnügen muß, das leben aus seinen Schlacken zu rekonstruieren, 

sondern in der durch die Identität van zeichen und Inhalt 

das leben und der Niederschlag des Lebens eins sind, in der 

Erinnenmg Gegenwart wird und die Gegenwart durch die Bin

dung des Unbewußten an die Kindheit van vornherein Erinnenmg 

ist. 

Sie macht aus Zeit Raum, aus leben Gegenstand, aus Raum und 

Gegenstand Zeit, leben und Seele. 
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Zeitablauf und beharrendes System: Kunst als Sprache 

Meine Bildwelt ist im Extrem vorgangshaft, kontinuierlich, 

zeitlich, wandelbar. 

Sie ist ebenso im Extrem statisch, unverrückbares System 

von ,zeichen und Spielregeln. 

Es ist diese Polarisierung, die sie zur Sprache macht. Eine 

Sprache bedarf der Konstanz des Vokabulars und der Gramnatik. 

Die Flexibilität ihrer Aussagen hängt ab von ihrer Festigkeit 

als ,zeichensystem. 

Meine Bilder sind "zeitlich" 

in der Spontaneität ··der Herstellung, die deren Ablauf, 

das einander Antworten der zahllosen Bildzustände, zur wich

tigsten Realität des Bildes macht -

in meiner daraus folgenden enonnen Schwierigkeit, Bilder 

abzuschließen, ihrer prinzipiellen Unbeendbarkeit -

im Fortlauf enden des Bildraums -

im unendlich Zusanmenhängenden der verkörperten Welt, in 

deren "einschmelzendem Prinzip" -

im Zusamnenhang meiner Arbeiten untereinander, die in 

Serien und Schüben auftreten, die aneinander anknüpfen, einan

der antworten, ergänzen, variieren, einander interpretieren, 

einander · immer wieder neu aufgreifen -

im Zusanunenhang meines Gesamtwerks, das ein auf ein -

erschließbares, aber nicht erreichbares - Ziel gerichteter zu

sarmenhängender Ablauf ist. 

Meine Bildwelt ist statisch 

im Gleichbleibenden der zugrundeliegenden Fo:rmsymbole -

im Gleichbleibenden der zugrundeliegenden Schemata von 

Fonnbeziehmigen -

im unveränderlichen Arsenal meiner gegenständlichen Symbole -

im mverrückbaren Grundmuster ihrer Beziehungen zueinander -

in dem ganzen System von Entsprechung und Polarisierung, in 

dem sich meine Welt aus einfachsten Prämissen weit auffächert. 
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Diese Sprache schließt das Wesentliche ihrer Inhalte in sich 

ein. Sie hat ein Gegenüber in der äußeren Realität, die den Vor

rat an Erinnerungen schafft, die ihr Material sind. Da sie aber 

nicht beabsichtigt, ein Wahrhaftiges Modell der Außenwelt zu 

schaffen, da sie ausschließlich beabsichtigt, in der Außenwelt 

ein Wahrhaftiges Modell der Psyche vorzufinden, ist dieses Ge

genüber nur scheinbal;. 

In dem Maße, in dem Bildwerke ein Modell der äußeren Wirk

lichkeit geben, gehören ihre Gegenstände nicht zur Sprache, 

sondern zum Gesprochenen. Bei mir sind die Dinge Zeichen und die 

Zeichen Dinge. Es gibt nur e i n System. 

Der Sinn, den diese Sprache erschließen will, taucht auf im 

Maße ihrer eigenen Durchsichtigkeit und zunehmenden Klärung. In 

dem Maße, in dem sie als Vokabular und Grammatik deutlich wird, 

wird sie gleichzeitig Inhalt und Welt. 

Ich habe mir diese Sprache nicht ausgesucht. Sie tritt mir von 

außen durch mein Bild gegenüber. Die :U:>gik meines Unbewußten er

scheint als Bild - und Weltzusamnenhang, Bildwelt als System 

einer Psyche. 
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Das "Literarische" und das "umgekehrt-Illustrative" 

Meine Bilder und zeichnungen sind Geschichten, von denen sich 

ein kleiner Teil sogar in Worte übersetzen läßt. Sind sie darum 

"literarisch"? 

Literarisch ist es, wenn ein Vorgang, der dem Bilde voraus

geht und zu seiner Realität des Bildes nicht bedarf, nachträg

lich ins Bild gesetzt wird. Besonders literarisch ist ein Bild, 

wenn es seinen Gegenstand nicht e r s e t z t, sondem an ihn, 

als den eigentlichen Wert, bloß e r · i n n er t. 

Es gibt das Literarische .der Schlachtenbilder. Es gibt das 

Literarische der konstruktiven und konzeptuellen Richtungen der 

Sechzigerjahre, in denen das Artefakt die bloße nachträgliche 

Demonstration eines im Voraus fertiggestellten Konzepts war. 

In diesem Sinne kann ich literarisch nicht sein, denn meine 
an Spontaneität gebundene Kunst kaml nichts vorauswissen. Sie 

kennt ihre Inhalte nicht. 

Wenn also etwas erzählt wird, dann etwas, das vorher nicht 

da war, etwas, das im Malvorgang fortschreitend auftritt, etwas, 

das sich im Malen gesucht hat. Etwas, das von seiner Fenn und 

seinem Material nicht unterscheidbar ist, das es also außerhalb 

seiner Realisierung nicht gibt. 

Wenn hier Thenen benennbar sind, dann ist die Erzählung die 

Illustration zum Bild, und nicht das Bild die Illustration zur 

Erzählung. Das nenne ich das "Ungekehrt-Illustrative". 
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Die beiden Spiralen und die Schlange 

Mein Bildraum scheint wie aus einer einzigen 

Spule herausgewickelt. 

Die S p i r a 1 e ist mein einfachstes 

symbol, das Diagranm der I.ebenskraft und 

des Iebensvorgangs. 

Die Linie, als die Spur des sich bewegen

den Punkts, ist die dynamische Fenn par 

excellence. Die Spirallinie, die sinnliche, 

rundliche, sich dehnende und zusarmnenziehen

de, die frei bewegliche, von null nach rmend

lich fortlaufende und zurückkehrende, bil

det in ihren Verschlingungen aus der ersten 

die zweite rmd dritte Dimension. Sie ist 

gleichzeitig Punkt, Linie, Fläche und 

Raum. Sie ist der Austausch der Dimensionen 

tll'ltereinander, ihr fortlaufendes Einander

Bilden und Auflösen. 

Die "e c k i g e" Spirale ist das Dia

gramn der aus Frustration gewonnenen Sub-

1.imienmg und Rationalität. 

Der Raum der runden Spirale ist unmit

telbar und sinnlich. Sie wölbt ihn vor rm

seren Augen tatsächlich. So ist die Wölbrmg 

des Kruges auf der Töpferscheibe Raum ge

wordene Spirale: die in den Ton eingedrück

ten Finger sind Punkte, die durch die Dreh

nng der Scheibe Linie und Raum werden. 

Wenn die eckige Spirale Raum werden will, 

muß sie sich perspektivisch übersetzen. Ihr 

Raum ist mittelbar und unsinnlich, braucht 

die Hilfe unseres Gedächtnisses. 

Die r u n d e Spirale ist Präsenz, die 

eckige Distanz. Die runde ist gewachsene Na

tur, die eckige das Gebaute, die Stadt. 
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Im Sich-Ineinanderfügen von runder md eckiger Spirale, von 

Sinnlichkeit und Rationalität, von Trieb und Sublimierung, sehe 

ich das Bauprinzip meiner Welt. 

Man wird die Spirale in den Fonnulienmgen des 'Tao' und des 

Allgemeinen der Natur, . des Wassers, der Luft, des Gebirges in der 

asiatischen Kunst allenthalben wiederfinden. Man wird im Raum 

der deutschen Renaissance das Spiralig-Fortlaufende wiederfin

den. Man wird die Spirale als spontan hingeschriebenes Libido

symbol bei Picasso und vielen anderen neueren Künstlem finden. 

Die S c h 1 a n g e ist die selbstbewegliche, lebendige 

Spirale mit eigenem Kopf und Augen. So ist sie l.mter neinen 

Gegenständen der einfachste und allgemeinste. Sie ist auch 

der anfänglichste, bleibt in einem ZWischenreich zwischen 

dem Vorgegenständlichen und dem Gegenständlichen. Sie ist 

sCMOhl Gegenstand als auch Vorfonn und Material für andere 

Gegenstände. Es scheint meine ganze Welt aus den Windmgen 

der Schlange zusamaengeringelt. Wo sie als begrenzter Gegen

stand stehenbleibt, wird doch durch die Sprache der Fonn 

klargemacht, daß sie sich "im Gnmde" in allem Ubrigen fort

setzt, daß sich in ihr das Prinzip der Weltentstehtm.g gewis

se:onaßen als"Thema"zeigt. 
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Die Schlange der Mythen ist die Verkörperung des Allgemeinen 

der Natur, ist ungefonnte Materie, Urgewässer, Weltgnmd, ist 

jenes "Wasser", das "sich ballen muß". Sie ist ebenso die Ver

körperung des Allgemeinen der Seele. In ihr identifiziert sich 

das Allgemeine der Seele mit dem Allgemeinen der Realität, das 

Innerste mit dem Äußersten, der Trieb mit dem Stoff, das Material 

mit der Inspiration. Sie verkörpert .die Projiziertheit, das 

"Außensein" der Seele, das Auftreten der Seele als Welt. 

Darum ist sie das Wappentier der Maler, deren Beruf es ist, 

den Geist in der Materie zu finden. 
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Sechs Figuren machen ihren Autor 

Für manche ist - wegen ihrer Unteilbarkeit - die Sieben 

die besondere Zahl. Für mich ist es die Sechs, wegen ihrer 

Teilbarkeit. ~ine Bildwelt ist in Ordnung, werm sie 

durch die Sechs strukturiert ist. 

Sie ist regiert durch sechs Figuren, die sechs Seelen

,und· Weltsegmente vorstellen und zusammen das Ganze ausmachen. 

Zu ihnen kamnt die Figur der "Menschemnenge". Diese 

ist .aber nicht die siebte zu den Sechs, sie ist das Ganze 

der Menschenwelt, das die sechs aus sich entläßt und in 

sich aufnimnt. 

Die Sechs ist teilbar in zwei mal drei: in drei Männer 

und drei Frauen. 
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Sie ist teilbar in drei mal zwei: ein Paar aus 

zwei .Männern, ein Paar aus zwei Frauen und ein Paar 

a~ Mann und Frau. Diese finden sich nach ihrer Ähnlichkeit, 

als Gefährten, Verbündete und gewisse:c:maßen Geschwister. 

Sie sind noch einmal teilbar in drei mal zwei: in 

drei Paare von jeweils Mann und Frau, die sich finden 

durch ihre Spannung, durch Polarisierung und heimliche 

Identität. 

Sie haben eine ganz bestimnte Reihenfolge. Danach 

benennne ich sie van Eins bis Sechs. 

Sie haben jede ein Kennzeichen: 

Eins ist bestimnt durch seine großen Hände. 

Zwei ist bestinmt durch den gestreckten Zeigefinger. 

Drei ist best:ilmtt als Läufer und durch seinen erigierten 

Phallus. 

Vier ist bestimnt durch ihren Schoß. 

Fünf ist bestimnt durch ihre Brüste. 

Sechs ist bestimnt durch ihr Gesicht. 

Eins und Zwei, Drei und Vier, 

Fünf und Sechs bilden Paare 

nach ihrer Verwandtschaft, 

Eins und Sechs, Zwei und Fünf, 

Drei und Vier, bilden Paare nach 

ihrer aufeinander gerichteten 

Gegensätzlichkeit. 

ZWischen Eins und Sechs ist 

die Spannung am größten, aber 

auch die heimliche Identität. 

ZWischen Drei und Vier ist die 

Spannung am geringsten, sind 

sie doch auch ein Paar in der 

Skala der gegenseitigen Nähe. 

Sie sind aber am ehesten 

"Individuen", tendieren zur 

Nicht-Identität. 

Wo die Unstände es erlauben, neigen die sechs Figuren 

zur Nacktheit, nur Sechs tritt .iirm2r bekleidet auf. 
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Diese sechs führen unter

einander ein Seelen- und 

Welttheater auf. ·Psychische 

Probleme zeigen sich als Un

stirnmigkei ten zwischen ihnen, 

als ihre Verwechslung, 

als ihre Verhedderung 

ineinander, als ihre 

Unkenntlichkeit. 

Die Lösung und richtige 

Ordnung ist da, wo die sechq 

ihren Frieden gemacht haben, 

einerseits durch ihre säuber

liche Trennung, andererseits 

durch ihre Rückführung auf 

eine gemeinsame hinter ihnen 

liegende Realität. 

Sie bedeuten gleichzeitig "Welt": sie verwandeln sich 

in Gegenstände und Gegenstände verwandeln sich in sie. Wo 

sie als Menschen nicht anwesend sind, müssen sie durch 

Gegenstände vertreten sein. 

Auch reine Stilleben und 

Landschaften sind unmerklich 

durch die sechs Figuren 

strukturiert. Die endgültige 

Fenn findet sich nicht olme 

diese Strukturierung. 

Ich bin jede dieser sechs 

Figuren. So lebe ich in den 

weiblichen die Aspekte meiner 

Weiblichkeit aus. Jede von 

ihnen tritt als "Ich-Figur" 

auf, d.h. als diejenige, die 

innerhalb des Bildes das Sub

j ekt ist, und mit der ich mich 

zeichnend identifiziere. 
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Die Gleichung der menschlichen Verhältnisse wird. also so 

gereclmet, als ob ich alternierend jede einzelne Figur wäre, 

und die jeweils andern fünf mein unbewußter Hintergrund. 

Dabei ist F..ins die nächste, Sechs die fernste. 

Eins, der mit den Händen, ist Intuition, "Sehen" und 

Kreativität, ist Handeln und Bearbeitung von Stoff. Der Stoff, 

auf den Eins ·gerichtet ist, ist das Allgemeine, Ungefonnte, alle 

Möglichkeiten in sich Tragende, das''Wasser", das sich in seinen 

Händen "ballen" nn.tß. Es ist das Allgemeine der Materie wie der 

Seele. Material und Inspiration sind ihm eins. Er trennt sich 

schlecht von dem Allgemeinen, das sein Widerpart ist: letzten 

Endes ist er selber dessen anthropa:na:phe Verkörperung. Als 

Auge und Hand gegenüber der Welt ist er mehr als alle das Sub

jekt, gleichzeitig verfließt er mit der Welt als ganzer. So ist 

er schwer zu fassen und schwer zu isolieren: gleichzeitig zu 

nah und zu ferne. 
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Er ist der Anwalt des "Es": 

Er vertritt das Bedürfnis der 

Seele nach Ungeschiedenheit 

von Subjekt und Objekt. 

Sein Stoff verkörpert 

sich zunächst in der Schlange, 

dem Symbol der Ungeschieden

hei t, das gleichzeitig 

Libido und l'aterie bedeutet. 

Sein Beruf ist die Zährrrung 

der Schlange. Sonst zeigt er 

sich gern als "Maler" und 

"Gärtner". 

ZWei, der mit der Zeigehand, ist der Logos, das Wort, das 

am Anfang war, der Demiurg, das Realitätspriruip. Er ist der 

Trenner, der Isolierer, der Definierer, der Ordner. Er schafft 

die einzelnen Dinge, indem er sie benennt und seinen Zeige

finger auf sie richtet. Er zwingt die Dinge in .die Einzelheit 

und die Seele in C1ie Sublirnienmg. Ist die runde eher das Ab

zeichen von Eins, ist seines eher die eckige Spirale. So wie 

die Schlange das Gegenüber von Eins, ist sein Gegenüber die 

"Menge", deren Iehrer und Deuter er ist (was er sie lehrt„ 

deutet er aus ihr heraus, denn sie ist selber der Inbegriff 

des Wissens, das er fonnuliert). Zusamnen mit ihr spielt er 

gerne "Uberich", sonst aber auch das"kluge Kind", das auf 

dem Schoß der Mutter sitzt. :Als "Schatten" der weiblichen 

Ichfigur ist er "Animus". Er ist nicht "Bewußtsein", sondern 

"Wissen", er ist nämlich auch Wissen und.Selbstreflexion 

des Unbewußten, der dunkle Bruder. Er ist der Seelengeleiter, 

der hinter andern steht und ihnen einsagt. Er ist der Zuteiler 

des rechten Maßes. Er ist das Wortwerden des Unbewußten so, 

wie er der Fo:onulierer des Wissens der Menge ist. 
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Dl::"ei, der phallische Läu

fer, ist die .lt>torik, der 

Enthusiasmus, die männliche 

Sexualität und das Ich. 

("je bande, donc je suis", 

heißt es bei Prevert) .Wah

rend Eins und Zwei von unten 

karmen, Sb'hne der Erde, karmt 

er von oben und weit her, aus 

der Sonne, aus den Lüften, 

über die Dächer oder van 

Baum herab.· Er ist der Fremde, 

der Außenseiter und der ver-

lorener Sohn. Er nähert sich 

von außen der Menge der andern. Leichtfüßig laufend und tanzend 

stampft .er die Erde, das ist sein symbolischer Inzest. Er ist ge-

richtet auf Vier, seine Frau. Zusamnen mit ihr - als Doppelge

sicht oder Doppelkörper in 

der Umannung - vermag er "das 

Ganze" darzustellen, so wie 

Eins und Sechs das jeder 

für sich tun. Wo immer das 

"Ich" dem "Es" gegenüber

tritt, vertritt er .das Ich. 

Die Bindung des Ich an die 

Sexualität ist wichtig. 

Vier, mit dem Emblem 

des Schoßes kamrt nicht 

van außen, wie ihr Lieb

haber. Sie blüht aus der 

Mitte der Welt als deren 

Schönheit und symbolischer 

Körper. In .Mutter-und

Kind-Bildern ist sie die 
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Mutter. Sie ist die indivi

duellste und ausgebildetste 

der drei Frauen. Wie Drei ver

tritt sie das individuelle, 

persönliche Leben. 

Fünf, die mit den Brüsten, ist 

die Verteilerin der Nahrung 

und der Früchte des Lebens. Sie 

ist die üppige "Natur", aber 

nicht die grenzenlose, sondern 

die von Zwei in Dinge unter

schiedene. Sie ist die Markt-

frau und die Köchin. 

Sechs, das große Gesicht, ist die geheimnisvollste und ambiva

lenteste der sechs Figuren. Sie ist das Unterste und das Höchste, 

Regression und Sublimierung. Sie i s t das Geheimnis, Schatten

mund des Unbewußten und der Erinnerung. Sie ist der Traum und 

das Bild. Sie ist nicht sinnlich. 

Sie ist stets bekleidet und zeigt 

nur ihr strenges, schönes, oft 

furchtbares Gesicht. Dieser 

Kop ist aber gleichzeitig 

Mutterleib, ihr Mund eine 

Vagina, vagina dentata. 

So vertritt sie den fres-

seriden Aspekt der gros-

sen Mutter. Sie verkör-

pert den symbolischen, den 

bildlichen Inzest, der er

laubt ist, und das Inzest

verbot in der realen, un

bildlichen Sexualität. 

, 
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Als verkörpertes Inzestverbot ist sie Sublimierung und damit 

Bringer.in von Frustration, Angst und Aggressivität. Als Sublimie

rung ist sie das Gebaute, die geordnete Gesellschaft, die Stadt 

und das "Mandala". 

Gleichzeitig ist sie die Schlange, die Libido, die Materie, 

das "Es", das Un.gefo:r:mte der Natur. 

Sie ist Pallas Athene, die Göttin der geordneten Stadt, die 

doch gleichzeitig die Schlangengöttin mit dem Medusenschild ist. 

Sie ist die unzugänglich-wilde Artemis, die gleichzeitig über 

das Gebären wacht. Sie ist das Ideal, das Ziel des Lebens und 

insofem der Tod. 

Eins und Zweivertreten als Paar die intelektuelle Kreativi

tät. Drei und Vier vertreten als Paar die Liebe, die Privatheit, 

das individuelle_ leben, das Glück und das SelbstbewußtSein. Fünf 

und Sechs vertreten als Paar die Realität und den mütterlichen 

Aspekt der Welt. Sie sind die beiden "Arrmen" mid Pflegerinnen. 

Die kontroversen Bezogenheiten leuchten ein: 

Eins und Sechs: Intuition und Unbewußtes, allgemeines Subjekt 
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und allgemeines Objekt, kreative Sinnlichkeit und ungefonnte 

Natur, Bauen und Stadt, Malen und Bild, Ordnen und Ordnung, S:YIIl

bolischer Inzest und Große Mutter. 

zwei und Fünf: Lehren und Nähren, "BriiSte der Weisheit", Unter

scheidung und sinnliche Lebendigkeit des Unterschiedenen. 

Drei und Vier: Die geschwisterlich Ähnlichen und doch kanplementär 

ganz aufeinander Bezogenen - ihre Paarung braucht nicht begründet 

zu werden. 
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Die M e n g e ist das Ganze 

der Menschenwelt, sie ist sowohl 

"die anderen", wie das "kollektive 

Unbewußte II • 

Die Menge ist Zeuge und Zuschauer. 

Wo sie hinzutritt, bekcmnen die Dinge 

ihren Wert. Das Handeln der sechs Fi

guren wird seinem privaten Charakter 

enthoben ins Gi.iltige. Es ist also 

gewissennaßen die Menge der Notar meines Unbewußten, der feststellt, 

was gilt. 
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Liebe, Erotismus und sexualsymbolische Realität 

Es gibt zwei konträre Betrachtungsweisen der Sexualität. Für 

die eine nenne ich Courbet und Renoir, für die andere Degas und 

Toulouse-Lautrec als Zeugen. 

Die erste nenne ich die "identifizierende", die zweite die 

"trennende". Für die erste ist die Darstellung von Liebe, Zärt

lichkeit und Lust die Darstellung eines Charakters, den die 

Welt überhaupt hat. Die Welt ist verkörperte Sinnlichkeit, das 

zärtliche Fleisch ihr Inbegriff. Da sie das "spezifisch Sexuelle" 

nicht herausarbeiten kann, ist sie unfähig zur Pornographie. In 

ihrem Extrem führt sie zur Aufsaugung jedes sexuellen Antagonismus 

in die Üppigkeit einer mütterlichen Allnatur. 

Die zwoJte trennt die Sexualität als das Besondere van Allge

meinen der Welt, das als anders, nicht-erotisch, als kühl, ab

weisend, aggressiv oder rational charakterisiert ist. Sie trägt 

den Gesichtspunkt der Trennung in die Sexualität hinein: sie sieht 

sie als Antagonismus, als Aggression und Provokation. In ihrem Ex

trem führt sie zur Degradienmg des sexuellen Handelns als Not

zucht, des sexuellen Objektes als Ware. 

Dieses Extrem ist in den "harten" kalismen des 20. Jahrhunderts 

vielfältig erreicht. 

Man könnte auch von "dionysischer" tmd "appolinischer" Sexuali

tät sprechen (der "Femhintreffende", der Distanzierte und 
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Distanzierende ist der Jäger und Notzüchter unter den Göttem). 

Der Mythos von Daphne ist dionysische Antwort auf einen apolli

nischen Angriff (kein Wunder, daß ich jahrelang nur Metairorphosen 

malen konnte) • 

Die "trennende" Sicht sieht die Welt als Geflecht von Antagonis

men, hinter denen weiter nichts ist. Die "verschmelzende" Sicht 

sieht die Welt als "Mutter", welche sich in den Antagonismen der 

Wirklichkeit gleichzeitig polarisiert tmd wiedervereinigt. Der 

Koitus ist da ein - welterschaffendes, weltauflösendes - Ritual 

sCMOhl der Trenntmg des Einen, als auch der Wiedervereinig'lmg des 

Getrennten. Die Liebenden sind "Kinder" und "Delegierte" eines 

Allgemeinen, das in ihnen und als ihr Hintergrund präsent bleibt. 

Die Darstelltmg der Liebenden durch die Kunst bedarf hier stets 

der Darstellung eines Dritten, das ihren ganeinsamen Nenner ver

körpert. Gauguin hat in ''Noa-Noa" das Grun&nuster gegeben: das 

Liebespaar in der Mandala-Blüte. Novalis nennt Natur die "Mutter" , 

die "Zweiheit" ist, "erzeugende tU1d gebärende Macht", und "Ein

heit, als eine unendliche, ewig dauernde Ehe". 

Daß diese idealtypische Konstruktion vereinfachend sein kann, 

zeigen Picasso und Henry Miller, bei denen das Allgemeine der 

Welt durchaus sexualsymbolisch und "matriarchalisch" ist, bei 

denen das Besondere des Liebesvollzugs dennoch Aggression und 

Degradierung kennt. 

Die "identifiziemde" Sicht sieht die Sexualität in Zwei in

einanderfließenden Stufen: als sinnlicher Charakter der Welt ist 

sie gleichnishaft, d.h. Sprache. Als Sinnlichkeit von dargestellten 

Menschen ist sie Gegenstand~ 

Diese Zweistufigkeit des Sexuellen ist vollkarmen ausgebildet 

im Symbolismus der indischen Welt und in der taoistischen chine

sischen Malerei, in der Landschaften und Stilleben sexuelle 

Sprachgeflechte aus "Yin" und "Yang" sind. 

Sexuelle Symbole sind nicht nur Symbole für Sexuelles. Sie 

sind vor allen auch Symbole für Nicht-Sexuelles. Es sind nicht 

nur die Dinge Abbildungen menschlicher Sexualität, es ist viel

mehr diese Sexualität auch eine Sprache für die Dinge. 
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Meine Bildwelt ist aus der sexuellen Sprache gemacht, die 

die Sprache des Unbewußten ist. "Alles" wird durch Sexuali

tät abgebildet, "alles" bildet seinerseits Sexualität ab. 

Dieses welterschaffende Zeichensystan hat in sich die Ten

denz zu fortschreitender Verzweigung, d.h. es hat die Ten

denz in den Gegenständen letzten -Endes unsichtbar zu werden. 

Dabei ist eines wichtig: es gibt die sexuelle Polarisie-

rung van Bedeutungen, es gibt nicht die Polarisie-

rung von Symbolen. Alle Symbole sind zweigeschlechtlich. Es 

gibt nicht das ''männliche" Symbol und das ''weibliche" Sym

bol, es gibt nur das "eher männliche" und das "eher weib

liche" Symbol. Es ist geradezu 

die Funktion des Gegenstandes, 

in einem Netz von Verzwei

gungen und_ Umkehrungen die 

sexuelle Polarisierung "bild- . 

lieh" zurückzunehmen. Man se

he also die sexuelle Symbolik 

meiner Gegenstände nicht zu 

einfach, und man sehe sie 

nicht nur da, wo sie schein

bar einfach zu sehen ist. 

Das Unbewußte als das zur 

Ungeteiltheit zurückkehrende 

Eine kann sich nur in den 

Symbolen der Teilung aus

drilcken, da es !}ur in der 

geteilten Welt inhaltlich und 

wirklich wird. Die Dialektik einer Teilung, die gleichzeitig 

Aufhebung des Geteilten zur Ungeteiltheit ist, ist geradezu 

das Prinzip des unbewußten. Sie drückt sich in der sexuellen 

Sprache aus. 
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Von der generellen Sinnlich-

keit der Welt trennt sich das 

Bild des Lie1?espaars, das Bild der realen Sexualität, als Analogon 

und Widerpart mit einiger Mühe ab. Beide - Liebespaar und sinnliche 

Welt - können fürsich nur existieren, wenn sie sich reinlich 

trennen. Sie erhalten ihre 

Vitalität und ihren Reich

tum aber dadurch, daß sie 

sich ineinander spiegeln. 
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Das Verschwinden der Seele :im · Gegenstand 

In einer Kunst, die zwischen Fennen und psychischen Bedeutungen 

nicht zu unterscheiden vennag, bedeutet die Differenzienmg der 

Fonnen, die nötig ist, um den Gegenstand realistischer zu charak

terisieren, zwangsläufig auch die Differenzierung der psychischen 

Bedeutungen - also Analyse -, die Differenzierung der psychischen 

Bedeutungen umgekehrt einen Zuwachs an Gegenständlichkeit - also 

Projektion. 

Ich zeige das an der Entstehung einer "Landschaft mit Bäumen": 

zuerst tritt eine einfache Fonn auf: eine grob gezeicl:mete 

Hand. Sie bleibt das eine Hauptthema des Bildes, das eine Hand.

Landschaft wird. 

Der Handteller wird eine Vulva. 

Die Finger werden phallisch. 

Die Finger berichtigen sich und teilen sich zwischen phalli

schen und vagina:len Fo:crnen. 

Die eher phallischen Finger werden teilweise vaginal, die 

eher vaginalen Finger werden teilweise phallisch. 

Die Hand wird ein Gesicht, die Vulva des Handtellers sein 

Mund. 

Der Mund ist auch ·ein großes Auge. 

In dieser Verzweigung ist die Figuration imner lan:lschaf t

licher geworden. Sie wird ganz aus der Welt des Körpers in die 

Welt der Sachen verwiesen dadurch, daß eine Figur :im Vorder

grund auftaucht, sich der Iandschaft gegenüberstellt und sie 

bewohnt. 

Sie ist die Ausgeburt der Landschaft, ihre Verkörperung 

und ihre Stimne. Sie ist aber auch ihr Gegenpol, ihr Ausgleich 

und ihre thnkehrung. Sie ist das, was die Landschaft nicht ver

körpern karm. Die Landschaft ist gewissemiaßen das "Unbewußte" 

der Figur. 

Es kanmt jetzt der Punkt, wo das "Gegenständliche" der 

Landschaft die Führung ergreift - "innen" schlägt in "außen" um. 

Bisher herrschte ungeniert der Selbstausdruck der anthropcm:>rphen 

psychischen Zeichen -jetzt ist es die Iebendigkeit von Baum und 

Wiese, die sich die Zeichen ein:paßt, die ihr Material sind. 
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Uber den "Ausdruck" der Gegenstände verfeinert sich die Sprache 

des Psychischen ins Unbegrenzte. 

Was ist in dem Vorgang geschehen? 

Durch ihre Differenzierung haben sich die psychischen Be

deutungen nivelliert (es gibt - beispielsweise - keine "männ

lichen" und keine "weiblichen" Symbole mehr) . Durch ihre 

größere Genauigkeit sind sie unleserlich geworden. Sie sind 

dabei immer weiter nach "außen" getrieben worden. 

Sie haben den Gegenstand besetzt und angeeignet. Sie haben 

sich im Gegenstand verdinglicht. Die Seele ist im Gegenstand 

differenziert und real geworden. Sie ist im Gegenstand unkennt

lich geworden. Sie hat sich im Gegenstand verloren. 

In dieser Dialektik aus Projektion und Analyse geschieht 

ein "Weltwerden" des Subjekts, und gleichzeitig ein Sich-Aus-Der

Welt-Lösen. 

''Was 'Es' war, soll 'Ich' werden" sagt Freud. "Das Es karm 

nur Ich werden, wenn gleichzeitig das Ich Es wird", sage ich -

in aller Bescheidenheit. 

Was tut der Gegenstand in diesem Vorgang? 

Er bündelt Bedeutungen. Er ist gemeinsame Abbildung für 

Vieles. Er identifiziert .dieses Viele als sein gemeinsamer Nenner. 

Er macht alle Bedeutungen gleichwertig. In einer archaischen 

Kunst verselbständigen sich die Teile. Eine Hand oder ein Bauch 

haben ihr eigenes Gesicht. Sobald IllusioniSIIU.lS anfängt, ordnen 

sich die Teile ineinander ein und spezialisieren sich. Das Ge

sicht daniniert den Körper. Es ist keine Hand. 

In rreiner Bildwelt tritt die Gleichwertigkeit und gegensei

tige Durchdringung der Bedeutungen, die für die arehaische Fi

guration typisch ist, als Fonnensprache der Gegenstandswelt auf. 

Der Gegenstand fährt fort, die Symbolsprache des Körpers zu 

spr~, nachdem der Körper selbst dazu zu "realistisch" ge

worden ist. 

In der Differenzierung der "Hand-Landschaft" werden Symbol

bedeutungen auseinandergelegt, die das Unbewußte der Hand tat

sächlich zuschreibt. Eine archaische, flächige, stark defor-
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mierende Kunst kann statt der Hand die Symbolik der Hand malen. 

So malt Picasso Hände, die Gesichter sind, und Gesichter, die 

Hände sind, mit Fingern, Nasen, Lippen, die ~len, Vulven, 

Brüste sind. In dem Maße, in dem die Kunst realistischer wird, 

muß sie aer Figur ihre Symbolik austreiben. Sie braucht dann 

wenn sie Psychisches zum Inhalt hat - den Gegenstand als Ver

körperung. 

Wenn ich mit meinen metaphorischen Fonnen eine Iandschaft 

male, dann sage ich sotto voce im Hintergrund: eine Hand ist 

ein Kopf mit einem großen Auge, das eine Vulva ist. Finger 

sind Phallen, Vulven Brüste. Brüste sind Phallen, haben Augen, 

sind Hände. Münder sind Vulven, sind Blätter, sind Flamnen, 

sind Gefieder und so weiter. 33 
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