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VORTRAG ANLÄSSLICH DER HEFTPRÄSENTATION VON GERT & UWE TOBIAS • Hamburger 

Kunstverein seit 1817 

Kunst kommt vom Unvermögen 

Vorab 
Wie aktuell die Ausstellung der Brüder Tobias mit psychoanalytischem Arbeiten verbunden 

sein könnten, ich sie damit heute morgen assoziativ in Verbindung gebracht habe, war zu 

erfahren: Eine Analysantin sagte, wie ich nachträglich notierte: „Es gab eine Phase in mei-

ner Kunst, wo ich ganz forciert versucht habe, mir das Hässliche, das Gewaltsame, das Ekli-

ge zum Freund zu machen. Es war wahnsinnig anstrengend, weil bei uns ja alles schön war, 

zu sein hatte.“  

Ich werde Ihnen einige Assoziation zur Ausstellung vortragen. Ich hatte erst vor 10 Tagen 

von der Gelegenheit erfahren, hier vorzutragen zum Zusammenhang von Kunst und Psy-

choanalyse nach Möglichkeit mit Bezug auf die Ausstellung von Gert und Uwe Tobias. Das 

entlastet das Über-Ich. Sie hören also jetzt Notizen aus den letzten 10 Tagen geschrieben 

zwischen den Sitzungen in Praxis und Universität. 

Grenzen des Vermögens 
Kunst konfrontiert viele mit den Grenzen des Vermögens. 

Das nicht nur in Bezug aufs Geld, sondern auch auf die Grenzen etwa des Denkvermögens. 

So auch die Europäische Kommission. 

 

Konfrontiert mit einer Lichtinstallation von Dan Flavin und einer Sound-Video-Installation 

von Bill Viola entschied die Kommission, dass es sich nicht um Kunst handele, also nicht der 

ermäßigte Steuersatz von 7% gelte: 

„Nicht die Installation selbst, sondern das Ergebnis ihrer Verwendung (der Lichteffekt) stellt 

ein ‚Kunstwerk’ dar.“ Das Bundesfinanzgericht hat sich dieser Auffassung angeschlossen.“1. 

Tarnung 
Vielleicht handelt es sich bei den hier ausgestellten Arbeiten der Brüder Tobias ursprünglich 

auch um eine besonders trickreiche Tarnung von Pappe, Holz, Ton, Glasuren, Klebstoff, 

                                            
1 Peter Raue / Friedhelm Unverdorben: Von guten Absichten und schlechten Taten. In: Kunstzeitung / April 2012, S.17 
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Pigmenten, Leinwand, um diese zum reduzierten Steuersatz verkaufen zu können. Dekon-

struktiv betrachtet. 

Bei der Europäische Kommission ist die Dekonstruktion angekommen. 

 

Mit solchen Tarnungen im Interesse der Simulation oder der Fiktion von Sinn rechnet ein 

Psychoanalytiker. Für ihn ist der offensichtliche Sinn, der direkt hörbare Inhalt einer Anfra-

ge, eines Traums keineswegs das, was einfach so genommen wird. Er ist mindestens so 

banausisch wie die Europäische Kommission in Bezug auf Kunst. Analysanten schließen mit 

dem Analytiker einen Vertrag, der beinhaltet, dass man unverschämt sein kann. Ohne 

Rücksicht auf die normalen, erwartbaren Regeln, allerdings mit Stil und Takt, natürlich in 

den Grenzen der Darstellbarkeit und die hängt auch von der Tagesform ab. 

Die Grenzen nun sind nicht unveränderlich gegeben, sie sind gegeben, um sie ringt jeder 

Traumerzähler, jeder, der Singularität darstellen möchte. So auch Künstler. Die Singularität 

wird in diesem Darstellungsprozess sozusagen als Abfallprodukt. 

Darstellung 
Es ist viel Stückwerk unter und in den Werken der Ausstellung. 

Dauernd schreit da etwas, auch nach Ergänzung. Es finden sich auf verschiedene Weise 

Simulationen von Zusammenhang: Durch die Muster, die Folklore, die Anspielungen auf 

den Surrealismus. Das geht durch die Ausstellung hindurch. 

Aber das ist Ablenkung, es ist Kitsch, intellektueller Kitsch und ästhetischer Kitsch und so-

gar noch dessen Zitat. 

„Den Unvorbereiteten erschrecken angehäufte Hausgreuel durch ihre Verwandtschaft mit 

den Kunstwerken. Noch der halbkugelförmige Briefbeschwerer, der unter Glas eine Fichten-

landschaft mit der Unterschrift Gruß aus Bad Wildungen trägt, mahnt in etwas an Stifters 

grüne Fichtau, noch der polychrome Gartenzwerg an einen Wicht aus Balzac oder Dickens. 

Schuld sind weder bloß die Sujets noch die abstrakte Ähnlichkeit allen ästhetischen Scheins 

überhaupt. Albern und unverhohlen vielmehr spricht die Existenz des Schunds den Triumph 

aus, daß es den Menschen gelang, von sich aus ein Stück dessen noch einmal hervorzu-

bringen, worin sie sonst als Mühselige gebannt sich finden, und den Zwang der Anpassung 

symbolisch zu brechen, indem sie selber schaffen, was sie fürchteten und vom Echo des 
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gleichen Triumphs hallen die mächtigsten Werke wider, die ihn sich versagen und als reines 

Selbst ohne Beziehung auf ein Nachgeahmtes sich dünken.“2 

Gewalt 
Sehr schwer direkt darzustellen ist Gewalt, erlittene, wie die, die man angetan hat. Sie wird 

leicht sehr abstrakt. Und: Es liegt ein Tabu über der Aggressivität. Entweder wird daherge-

bollert, der Zuschauer übertölpelt, der dann froh ist, wenn es vorbei ist. Oder es wird ge-

glättet, so dass die Aggressivität verschwindet. So im Kitsch. Und da schrappen die Tobias-

brüder, so meine Wahrnehmung, gerade dran vorbei. Selten habe ich in letzter Zeit ein 

solch stille zu Betrachtung innen und außen anregende Darstellung der äußeren wie inne-

ren Grenzen überschreitenden lauten Aggressivität gesehen wie hier. Doch Neo Rauch hat 

auch davon was.  

Meine Rahmung als Analytiker, meine Aufnahmefähigkeit, die dazugehörige Strukturierung 

beim psychoanalytischen Arbeiten kann ich ja nicht nur aus Theorie und Erfahrung bezie-

hen, ich bin darauf angewiesen, dass die Strukturen solcher Arbeiten wie hier in mich ein-

wandern. Modelle und Spannungsgefüge für Halt. Es ist nicht so: Aber ich kann es nicht 

anders sagen, in die kondensierte Erinnerungen an solche Ausstellungen hänge ich die vie-

len Fragmente, die ich in Sitzungen höre. Sie halten die Spannung und damit die Bearbeit-

barkeit. Das geht nicht unbedingt immer, wenn ich mir – phi, klein a, den Diskurs der Psy-

choanalyse oder der Hysterie vorstelle. 

Tragisch 
Die Aggressivität der beiden Tobias ist gemildert, sie kommt nicht mit Moral daher und be-

rührt sie auch nicht, sondern eher an den Bericht, an den Wunsch, dass es wahrgenommen 

werde, eine traurige Ironie, die ein wenig wiedererkennendes Lachen macht. Oder doch nur 

ein Lächeln. Es ist gerade so, auch in der Unbeholfenheit, dass der Blick schon traurig wird, 

das macht weich und auch eine Weiche, also Bewegung und Abweichung, hin zu einem 

Gespür für Tragisches: Dargestellt wird hier Schuld, tatsächlich Schuld, an der die Künstler 

wahrscheinlich nicht immer Teil haben. Was haben sie denn mit Dracula zu tun? Nichts und 

Alles. Sie saugen am Betrachter, der deren Kunst beim Betrachten fröhlich macht als Ge-

genreaktion, als Besänftigung. Dass das kaum funktioniert, sieht man am aufgehängten 

                                            
2 Adorno, Theodor W., Minima Moralia, Suhrkamp, 1970, S.301-304 
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Vogel. Huhn oder ist es ein Hahn? Die Schnecke des langsamen Begreifens und des ängstli-

chen Zurückzuckens ist auch schon da. Und die andere liegt hilflos auf dem Rücken. 

Übersetzung 
Im Übrigen ist das ein Beispiel dafür, wie schmerzlich Übersetzung ist, Übersetzung vom 

Bildlichen ins Sprechen, ins Wort, ins Schreiben. (Da helfen auch keine Schreibmaschinen-

bilder). Es bleibt da etwas über, weitere Fragmente, nicht übersetzbare oder durch Überset-

zung erst entstandene und damit entstellte. Es ergibt sich eine Wand, nicht nur die, auf der 

die Bilder hängen, sondern die Bilder sind selber Wand. Sie sperren spöttisch lustig ab, da-

hinter könnte es ekelig werden. 

Solche Phänomene kennen Analytiker meist am deutlichsten aus der Arbeit mit Träumen. 

Aber das ist nur eine Zuspitzung. Die andere Arbeit des Analytikers ist ähnlich. 

Der Unterschied zur Ausstellung ist der, dass der Analytiker hier nicht unter einem unmit-

telbaren Erwartungsdruck vom Analysanten oder sich selber steht. Es gilt strikt zu achten, 

dass ein ausstellender Künstler als dieser nicht in Analyse geht. Mir, den Künstlern und der 

Kunst zum Schutz hat jeglicher interpretatorische Biographismus zu unterbleiben. Es gibt 

genug schlechte Beispiele.  

Aber es wäre natürlich doch interessant, genauer zu erfahren, was das Zwillingsein mit die-

ser Kunst zu tun hat. Ich vermute mal, dass die Aggressivität bei Zwillingen leicht sich hoch-

schaukeln kann, die Rivalität und der Abgleich findet ja nicht nur im Spiegel statt.  

Ich bekam einmal zu hören, dass der eine Zwilling zu Hause bleiben musste, als der andere 

in den Kindergarten ging. Der eine war krank, der andere noch nicht. Auf einmal hörte man 

Gebrüll und die Geräusche von Stockhieben aus der Diele der Wohnung. Der Kleine hieb 

mit Gebrüll auf den Spiegel ein. Sagen wir, er nannte das Spiegelbild, wie seinen Bruder 

„Uwe“ oder war es „Gert“. 

 

Es gibt – wie ich zu Beginn sagte – eine Gemeinsamkeit zwischen der EU-Kommission, der 

Psychoanalyse und der Kunst:  

Freud verstand die Surrealisten nicht 
Freud begegnete an vielen Stellen das Unheimliche, vielleicht auch in der Tatsache der Re-

zeption seiner Theorien und seiner Praxis, der Umwandlung seiner Technik in den Künsten, 

zuerst wohl in der Bildenden Kunst. Die Surrealisten werden ihm unheimlich, erst der von 
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Stefan Zweig vermittelte Besuch von Dalí in London hat das Unheimliche ein wenig wieder 

heimgeholt, er war schon der zweite Besuch: 

 

Freud verstand die Surrealisten nicht, obwohl er sie dazu gebracht hatte, die Psychoanalyse 

zu verstehen – auch manchmal falsch, aber nicht ganz falsch, und eben nicht aus der Klinik 

heraus. Meist nicht von der Couch als Schnittstelle her, Schnittstelle, Interface zur Entspan-

nung, zum Schlaf, zur Kindheit, zur Krankheit zur Sexualität und zum Tod. 

Rezeption der und Zusammenarbeit mit den Surrealisten führte z.B. Lacan dazu, die Klinik 

der Psychoanalyse anders weiterzuführen mit Rückgriff auf wiederholte Lektüre Freuds. 

Aber nicht nur Freuds. Er kooperierte mit Psychiatern, die fotografierten, mit Surrealisten, 

Linguisten, Anthropologen, Ethnologen, Philosophen, Mathematikern. 

Die Psychoanalyse ist für Psychoanalytiker als einziger Gegenstand, Hintergrund, als Netz 

ihres Arbeitens unerträglich und schädlich. Jedenfalls verallgemeinere ich so meine Erfah-

rung. 

Sie machen sie dann zur Medizin, zunächst auch für sich selber, gegen die Ungewissheit. 

 

Ohne Klinik ist die Psychoanalyse nicht nur Künstlern kaum zugänglich. Klinik kann unter-

schiedliche Formen annehmen. Es geht darum psychoanalytische Akte wahrscheinlich zu 

machen. Die passieren nicht nur im Liegen. „Liegen“ ist strukturell zu verstehen: Im Liegen 

spricht man anders. 

 

Wenn Künstler ihre Arbeit als eine Klinik praktizieren, dann bringt das die Kunst weiter 

(Und die Psychoanalyse). 

 

Man spricht und wird gehört von eine Schnittstelle aus: 

Das darf man nicht konkretistisch nehmen. Couch und liegen sind Schnittstellen zu Naivität, 

Tod, Krankheit, Schlaf ,Sexualität und damit zum Realen. 

Es kommt, was anderes dabei heraus, eine andere Praxis. Sie ist unverfügbar. Eine, die viel-

leicht in der Lage ist allzu schnellen Tod, allzu instrumentelle Sexualität zu meiden. 

Reale 
Florian Waldvogel beginnt seinen mit paradoxer Überschrift „vergangene Zukunft“ verse-

henen Text über die Brüder Tobias mit dem Satz: 
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„Die Arbeiten von Gert und Uwe Tobias sind ein Reisebüro des Realen, das die ganze Nacht 

geöffnet hat und für Phantasmen wirbt“. 

Das Reale bedarf, wie zu hören ist, der Metaphern. Metaphern die ganz nahe ans Reale 

rücken, fangen an sich unter dessen Strahlung zu zersetzen. Sie zerbröseln, halten nicht 

stand, werden dichter als dicht, treffen daneben. Metaphern, die sich an das Reale nicht 

herantrauen, werden blöd und stumpf, nett und kitschig, zu Leerstellenstopfern: In Kunst 

und Pädagogik gibt es zum Beispiel „Partizipation“ als eine solche Metapher. Das bedroh-

lich Unverständliche wird einfach zumindest in der Vorstellung geteilt und verteilt. Jeder 

nimmt sich so seinen Teil und irgendwann ist alles weg. Und dann sind wir glücklich und 

demokratisch war es noch dazu. 

Psychoanalyse in ihren risikofreudigen Versionen nähert sich dem Realen. Sie bietet im 

Junktim von Heilen und Forschen in einer besondern Art von Theorie in Hoffnung auf Wis-

senschaft, den Analytikern und Analysanten die riskante Möglichkeit der Konfrontation mit 

dem Realen im Schutz der Übertragung, die die individuellen Grenzen zumindest partiell 

suspendiert. Freud äußert immer wieder die Hoffnung, dass dies oder jenes vielleicht in Zu-

kunft die Wissenschaft erweisen wird. Nie schreibt er davon, dass das die Kunst erweisen 

werde. Der Kunst schreibt er nur zu, dass sie vieles schon entdeckt habe, dass in der Psy-

choanalyse erst formuliert wird.  

Die Wissenschaft hat die Tendenz, das Reale zu übersehen, durch Wolken von Statistiken, 

sogenannten empirischen Daten zu ersetzen, in die Allmacht des Denkens und Schreibens 

abzurutschen. 

Kunst unterliegt so leicht nicht der Gefahr, so auch nicht die Brüder Tobias. In Kunst wer-

den immer wieder Stückchen der Realen bewegt in Imaginärem und Symbolischen ver-

packt. In der Ausstellung gibt es einen Kiosk mit solchen kleinen Stücken. Kunst transpor-

tiert meist etwas, das die Sinne noch nutzt in Produktion und Rezeption, nicht nur deren 

normalisierte in der Wissenschaft und im klischierten Alltag so ungeheuer vorteilhaft 

scheinbar unschädliche Version, die die je singuläre Sinnlichkeit, jene Tentakeln des Realen 

zu sehr reizen würde. 

Zwillingsforschung 
Gert und Uwe Tobias sind manchmal sehr nah dran an der Wirklichkeit, so wie sie sich als 

kulturell bestimmte Schnittmenge zwischen Realem, Symbolischem und Imaginären ergibt. 

So z.B. in den Plastiken. Auf der Unterseite des Tellers hausen Gespenster. Hier umgedreht 
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und schnell gebrannt und sichtbar gemacht. So sieht es also unten drunter aus. Aus der 

Teekanne quillt versteinerte Sahne als Schnecke im Korallenriff und das noch in die falsche 

Richtung. So geht es, wenn die Dinge nicht mit dem normierenden Blick bewacht werden. 

Die ursprüngliche Animation setzt sich durch, sie werden unseres Gleichen, strukturelle 

Zwillinge. Bei den Yanomani, südamerikanische Indianer, wurde bei Zwillingsgeburten einer 

dem Ersticken preisgegeben. Die Verdoppelung des Realen, die Doppelgänger, sind zu un-

heimlich, als dass man sie einfach so lassen könnte.  

Zwillingsforschung hingegen gibt vor der Rationalität höchster Ausbund zu sein: Sie münzt 

die Gleichheit zur Naturkonstante um, die im Kontrast kulturelle und situative Merkmale 

hervorspringen ließe. Die Künstlerzwillinge im Gegensatz erzählen on der Durchdringung 

des Nützlichen, des Identifizierbaren mit Unheimlichem und Absurden. Und immer ein we-

nig fröhlich. Hoffentlich wird das auf Dauer nicht anstrengend. 

Im oberen Stockwerk hängen schon Arbeiten mit Rechenpapier, vergrößertem Millimeter-

papier im Hintergrund. Auch sie wollen manchmal exakt sein. Beruhigung durch die Wie-

derholung im Seriellen. Sie sollen aber aus dem St(r)ickmusterbuch kommen, dem Stricken 

der Mutter. Matrix ist das Säugetier. 

halbtransparentes Phantasma 
Künstler nutzen die Möglichkeit des halbtransparenten Phantasmas, wie es mit viele Mut 

und Aufwand von Freud und seinen Mitarbeiterinnen der ersten Generation entwickelt 

wurde. Sie bedienen sich einer Membran, so wie Goretex, gegen das Reale, vielleicht in 

Kontaktaufnahme mit dem Realen, das so, begegnet man ihm schutzlos, mörderisch wirk-

te, jedenfalls extrem verstörend. Es ist Gift, natürlich auch Pharmakon in dem Sinne, den 

wir dem Wort heute geben. 

 

Es war nun Motiv in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts, in der surrealistischen 

Bewegung im Anschluss an Dada, etwas vom Realen wieder spürbar, kultivierbar zu ma-

chen, nicht es ausrotten und zerstören zu müssen, nicht die Ergebnisse der Rationalisierung 

der Begradigung und Absperrung einfach akzeptieren zu müssen, insbesondere nicht in der 

Form einer wild gewordenen industrialisierten Tötungsmaschine. Es ging darum solche Ra-

tionalisierungsprozesse aufzudecken, ihre Gefahren zu benennen, vor allem aber Formen zu 

finden, die die Risse thematisieren, nicht verstopfen und das Begehren zulassen, das nicht 

in den schon präexistenten symbolischen Ordnungen aufgehen kann, Wege heraus anzu-
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deuten. Hier bestehen in der Motivation Ähnlichkeiten zwischen Psychoanalyse und Surrea-

lismus. Teilweise gerieten die Motive jenseits der konkreten Verständigungsmöglichkeiten 

der Protagonisten beider Bewegungen zusammen. Die mißlungene Begegnung zwischen 

Freud und Breton ist bekannt. Die Mißverständnisse und Differenzen werden von Spector 

(1973, 157 - 165) beschrieben. – Dalí berichtet in seiner Autobiografie (1942, 37ff) über ein 

misslungenes Treffen in Wien und ein gelungenes mit Freud in London (1938). Dort zeigte 

er ihm sein Bild „Metamorphosen des Narziß“ und schenkte ihm „Minotaure no.1“, das 

einen Beitrag von ihm enthielt (im übrigen auch einen von Lacan). – Freud schreibt über 

dieses Treffen an Stefan Zweig: „20. Juli 1938 ... Wirklich, ich darf Ihnen für die Einführung 

danken, die die gestrigen Besucher zu mir gebracht haben. Denn bis dahin war ich geneigt, 

die Surrealisten, die mich scheinbar zum Schutzpatron gewählt haben, für absolute (sagen 

wir fünfundneunzig Prozent wie beim Alkohol) Narren zu halten. Der junge Spanier mit sei-

nen treuherzig fanatischen Augen und seiner unleugbar technischen Meisterschaft hat mir 

eine andere Schätzung nahegelegt. Es wäre in der Tat sehr interessant, die Entstehung ei-

nes solchen Bildes analytisch zu erforschen. ...“ (Jones 1984, Bd. 3, 278) Über den Beinahe-

Kontakt zwischen Dalí und Freud hat Dalí vielfach berichtet3. Hierher gehört auch die weni-

ger bekannte Begegnung zwischen Lacan und Dalí, 

Selbstportrait in Anekdoten 
die sich am besten als die Anekdote erzählen lässt, die Dalí in seinem „Geheimen Leben“ 

(1984) aufgeschrieben hat: 

Dalí erzählt ein „Selbstportrait in Anekdoten“ (1942). Die Anekdote Nr. IX berichtet von 

dem Zusammentreffen zwischen ihm und Lacan. Mit dieser Geschichte erzählt Dalí eine 

Phase des Spiegelstadiums:  

„1937. Eines Tages erhielt ich in Paris den Telephonanruf eines brillanten jungen Psych-

iaters. Er hatte gerade in der Zeitschrift Le Minotaure einen Aufsatz von mir über den 'in-

neren Mechanismus der paranoischen Aktivität' gelesen“ (1942, 31)4. 

                                            
3 z. B. 1984, 37f 
4 Dalís Autobiographie erscheint 1942 in den USA; 1984 auf deutsch. – In der amerikanischen Version geht der hier zitierten Stelle der Satz voran: „Ich  

war dreiunddreißig“. – Die Datierung stimmt wahrscheinlich nicht: der von Dalí erwähnte Aufsatz ist wahrscheinlich der im Minotaure no. 1, 1933 er-
schienene „Interprétation paranoiaque-critique de l'image obsédante 'L'Angélus' de Millet. Prologue“, S. 65 - 66. In derselben Nummer erscheint ein 
Beitrag von Lacan „Le problème du style et la conception psychiatrique des formes paranoiaques de l'expérience“, 68 - 69. Da Dalí 1904 geboren ist, 
muss er sich um etwa vier Jahre vertan haben. – Wie man es nimmt: sowohl bei Dalís Datierung wie bei der von mir rekonstruierten kommt am „En-
de“ oder am „Anfang“ eine „Spiegelung“ mit Lacan dabei heraus. Einmal die Publikation verwandter Gedanken im selben Heft des Minotaure, das 
andere Mal die Nähe der ersten Arbeit am „Spiegelstadium“ bei Lacan und Dalís „Metamorphosen“. – Nach einer Überlegung von Patrice Schmitt 
(1980, 262) könnte Dalí auch seinen 1930 erschienenen Aufsatz „Der Eselskadaver“ meinen. 
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Dalí arbeitet am Portrait der Vicomtesse de Noailles bis er durch das pünktliche Klingeln La-

cans unterbrochen wird. Er portraitiert in Abwesenheit der Frau; graviert auf hochglanzpo-

liertem Kupfer, das wie ein Spiegel wirkt. Er sieht sich selber beim angestrengten Zeichnen. 

Es fehlt ihm aber der Kontrast, um die Zeichnung kontrollieren zu können, weil er sich im-

mer selber spiegelt. Dalí beobachtet, daß er an den Stellen, wo die Reflexionen am hellsten 

waren, am besten sehen konnte. Er baut sich dann sozusagen ein drittes Auge, indem er 

sich ein etwa 1 cm2 Stück weißes Papier auf die Nase klebt. Dieses „Auge“ strahlt selber, 

spiegelt aber nichts. Eine leere Reflexionsfläche, die die Spiegelung des Materials über-

strahlt. „Wir waren überrascht zu entdecken, daß unsere Ansichten gleichermaßen und aus 

denselben Gründen den damals fast einmütig vertretenen konstitutionalistischen Theorien 

entgegengesetzt waren“ (Dalí 1942, 32). – Nach dem Gespräch mit Lacan wanderte Dalí in 

seinem Atelier auf und ab, „und versuchte den Gang unseres Gespräches zu rekonstruieren 

und die Punkte, in denen unsere seltenen Meinungsverschiedenheiten wirklich bedeutsam 

sein mochten, objektiver zu erwägen. Aber mehr und mehr machte mir die ziemlich beun-

ruhigende Art und Weise Kopfzerbrechen, in welcher der junge Psychiater von Zeit zu Zeit 

prüfend mein Gesicht angeblickt hatte“ (Dalí 1942, 32). Nachdem Dalí zunächst vermutet, 

Lacan habe seine Gedanken in seinem Gesicht gelesen, „fand ich des Rätsels Lösung, als ich 

bald darauf meine Hände waschen ging ... Aber diesmal gab mir der Blick in den Spiegel die 

Antwort. Ich hatte vergessen, das weiße Papierquadrat von der Nase zu nehmen“ (Dalí 

1942, 32). 

Dieses Treffen fand 1937 (oder vielmehr 1933/4) statt. 

1936 hat Lacan die erste Fassung des „Spiegelstadiums“ geschrieben und in Marienbad vor-

getragen. 

1937 malt Dalí die „Metamorphose des Narziss“. Dazu existieren zuvor aber schon Studien. 

Augen 
Bei Gert und Uwe Tobias gibt es keine weißen Quadrate. Stattdessen finden sie dort immer 

wieder Augen (Insbesondere in Arbeiten im unteren Saal). Augen sind Andenken an den 

Blick. Der Blick fragt: Was willst Du mir? Oder: Was willst Du, dass ich für Dich bin?“  

Das kann eine hohe Herausforderung sein. Bei Tobias wird das eher eine schelmische Remi-

niszenz, ein „Guck-mal-da guckt einer“. Nicht weit vom angeblich lustigen Köln ist Brühl. 

Und da kommt der Ernst her, der Max. 
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Wie er arbeiten Sie mit Fragmenten als Abstraktionen eines dichten Zusammenhangs, eines 

abgedichteten Zusammenhangs, der ein Schutzhülle gegen das unmöglich zu Fassende 

zieht, einen konstitutiven Widerstand, der auch zu beschwören versucht. 

Wahrscheinlich geht es darum, die Grenze der Darstellbarkeit hinauszuschieben im Interes-

se ein nicht artikulierbares Leiden, Lust, Genuss in den symbolischen und imaginären Stoff-

wechsel einer Gesellung zu holen. 

Aus den Bildern kommt immer wieder einmal ein Ersatz für einen Blick, es gibt dort viele 

Augen und Augenähnliches als Metaphern. Es gibt das einzelne Auge, zwar eingebettet, 

aber nicht wirklich verbunden mit der Umgebung und es gibt das Auge einfach in einem 

Gesicht, diesem zugehörig. Das sind meist Frauen, aber auch Tiere. Da guckt der Betrachter 

hin. Das Auge ist ein Punkt, ein Kreis, das den Blick fängt.  

Es kommt vieles aus dem Traum, so wird zu vermuten gegeben. Jedenfalls hat Marx Ernst 

so ähnlich versucht, den Surrealismus zu bedienen, der ja zeigen wollte, wie das Wunsch-

geschehen, die Sehnsucht nach der Wunscherfüllung, die Wahrnehmung grundiert. Der 

Wunsch wird als Bestandteil der Wirklichkeit bekannt.  

Um das besser erhaschen zu können ist der Traum da. Er hält am Schlafen. Danach ist er 

weg. Vielleicht ist der Traum gar nicht der Wächter des Schlafes, wie Freud schreibt, son-

dern der Schlaf der Wächter des Traumes? Aufgeweckt purzelt alles durcheinander, sind wir 

mit Durcheinandergepurzeltem konfrontiert. 

Geheimnisse 
Die Geheimnisse liegen offen. Sie wollen als solche erkannt werden, in dem Moment erst 

werden sie verdichtet. Etwas wird mehr als es zunächst scheint. Und verschoben ist es 

meist auch noch. Am reizvollsten ist, so sage ich als Analytiker, wenn man etwas erwischt, 

dass vollkommen klar zu sein scheint, dennoch aber die Spur eines Geheimnisses hat. Kom-

pliziert ist ein anderer Fall: Wenn etwas als verführerisch bedeutungsvoll erscheint. Dann 

verfehlt man es oft lange. Die Arbeiten der Brüder Tobias haben von beidem viel. Aber sie 

geben die Gebrauchsanweisung: Wiederholen, wiederholen, wiederholen.  

Fragment 
Da in den Arbeiten so viele Fragmente nicht nur vorkommen, sondern gefeiert werden, zum 

Schluss noch ein paar Überlegungen zum Fragment. Ein Fragment ist im Deutschen ein 

Bruchstück. Das Gewaltsame wird im aus dem Lateinischen kommenden Fremdwort nicht 
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immer deutlich. Es leitet sich von frangere ab, was „brechen“ heißt. Fragmentierung ist 

demnach eine Handlung oder das Ergebnis einer Handlung, die etwas zerbricht oder bricht.  

Auch metaphorisch genutzt hat die Metapher, auf den Körper bezogen, etwas Gewalttäti-

ges an sich. Das Bild evoziert zunächst eine zuvor existente Ganzheit, die nun nicht mehr 

existiert. Bemerkenswerterweise wird Fragment als das Perfektum aber auch genutzt im 

Hinblick auf etwas, das zukünftig sein soll oder hätte sein sollen. So z.B. bei der Bezeich-

nung einer Skulptur als Fragment, ein Non-finito, sei es als Unglück oder mit Absicht. Das 

Fragment ist demnach auch die Stütze des zweiten Futurs. – Der Körper des Menschen tritt 

nicht in Fragmenten in Erscheinung, solange ein Mensch lebt, jedenfalls unverletzt ist. Beim 

Körper ist ein Zusammenhang immer schon als normal unterstellt. 

Malen, Zeichnen, Collagieren, Schreiben sind körperliche Tätigkeiten. Sie produzieren Spu-

ren, die von der Stückelung zeugen, Wahrnehmen und Lesen sind Versuche zu sammeln. 

Weil man das Ganze nicht haben kann, es nie ganz und immer hier anwesend ist, der Kör-

per weitertreibt, gibt es den Bedarf, Spuren zu hinterlassen und einen Zusammenhang im 

Großen und Ganzen zu skizzieren, vielleicht sogar einen Korpus zu hinterlassen oder sich in 

einen einzuschreiben, etwas nicht nur im Raum zusammenfügen zu wollen zwischen Ge-

genwart, Vergangenheit und Zukunft.  

Das Fragment zeugt von der Allgegenwart des Todes, von der Überraschung, der Endlich-

keit. Im Vorgriff auf die Erosion, den Verbrauch im Laufe der Zeit, werden Ruinen gebaut, 

werden in der Kleidung der Gebrauch, die Abschabung, die Fadenscheinigkeit vorprodu-

ziert. Man soll nur nicht glauben, dass jemand glaubt, dass alles ganz sein könnte oder 

ganz bliebe.  

Fragmentierung, insbesondere die des Körpers, ist nicht angenehm und auch nicht schön. 

Erst auf den zweiten Blick kann sie annehmbar und eventuell schön werden. Verdankt das 

Schöne sich dem Fragment? Psychoanalytisch betrifft die Frage nach Ganzheit und Schön-

heit die Struktur des Fetischismus (vgl. Fédida 1984). An Pädagogik kann die Frage gestellt 

werden, ob sie etwas zur Fragmentierung des Körpers beiträgt oder ob sie diese beseitigt. 

Was davon wäre anzustreben? Und: Ist das individuelle Subjekt, das autonom gedachte 

Individuum Bruchstück aus einer Körperschaft? 

Man kann noch  ein Stück (!) weitergehen: Sprechen und Hören sind Darstellungen und 

Folgen dessen, dass der Körper, auch wenn er für den Moment den Eindruck erweckt, voll-

kommen und ganz zu sein, in Fragmente zerfallen könnte. Mit jedem Sprechen beginnt 

Übertragung und damit Verbindung und Reklamation, dass etwas fehlt, ein Objekt, wie 
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Lacan sagt, das immer schon verloren ist. Derselbe Mund, der spricht und etwas zu hören 

gibt, zerkleinert, fragmentiert Objekte der Umgebung und nimmt sie als zu verstoffwech-

selnde Kleinigkeiten zu sich, damit er weiter zusammenhält. Von Angst getrieben und 

durch Lust gespeist vollzieht sich im Essen wie im Sprechen Unterscheidung um Öffnungen 

herum, die nicht einfach Loch oder Kanal mit glatten Rändern, sondern durchaus feinporig 

diffundierende Membrane und Ventile sind, z.B. die Haut. Das, was gegessen und gespro-

chen wird, hält offen, stützt und schließt in einem, damit der als Gestalt wahrgenommene 

Körper nicht kollabiert. Die Angst vorm Zerfall hat im Sprechen und dem es transportieren-

den Atem, einem körperlosen Körper, der Geistigkeit, Asyl. So können die imaginären 

Schrecken vom Zerfall, von Zerstückelung ausgehalten werden, stattgefundene Verletzun-

gen bearbeitet werden, vielleicht Trostpflaster finden. 

 

Gert und Uwe Tobias konnten die Reise wagen und haben dann ein Reisbüro des Realen 

eröffnet. 

Fahrend überlebten sie bisher Gefahren. 

Gert und Uwe Tobias haben Trophäen, Erfahrungen der Reisen ausgestellt. 

 

 

 

Einige Bild-Beispiele aus der aktuellen Ausstellung der Brüder Tobias im Kunstverein finden Sie unter 

folgendem Link: 

 

http://www.kunstverein.de/ausstellungen/aktuell/20120128-tobiasgertuwe.php 


