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ÜBER DIE ANGST, 
DIE WAFFEN ABZUGEBEN 

Kari-Josef Pazzini 

Lacan sagt in seinem Seminar Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse 

von 1964- so wurde transkribiert - vom Maler, dass er ein Bild gibt, 

»das eine Augenweide sein soll«- so sein Übersetzer• ins Deutsche- (Il 

donne quelque chose en pature a l'reil), dass er den Betrachter einlade, 

•seinen Blick in diesem zu deponieren, wie man Waffen deponiert« (a 

deposer Ia son regard, comme on depose les armes). Man kann das auch 

lesen als »etwas dem Auge zum Fraße geben« und »den Blick ruhen las

sen, wie man die Waffen streckt« im Sinne von »aufgeben«, wie man 

durch eine erotische Attraktion in Bann gezogen wird, Wünsche wach 

werden, etwas geschehen lässt und sich hingibt, der eigenen, der frem

den und der gemeinsamen Lust.> Nun gibt es Menschen, die nicht in der 

Lage sind, die »Blickwaffe« zu deponieren oder sich hinzugeben, z.B. im 

übertragungswiderstand. Sie sagen, dass sie mit diesem und jenem Bild/ 

Kunstwerk nichts anfangen können. Im Extremfall gehen sie sogar gegen 

das Bild mit Waffen vor, mit Säuren, Messern oder anderen Gegenstän

den.' Wenn man vor Bildern anhält, in Ausstellungen geht, insbesondere 

solche in der Bildenden Kunst, macht das aufmerksam darauf, dass man 

etwas sucht. Dass man es immer wieder tut, könnte darauf schließen las

sen, dass die vorangegangene Betrachtung bei der Suche noch nicht zu 

einem erfolgreichen Abschluss geführt hat oder dass man etwas gefunden 

hat, wovon man noch mehr will. Offenbar ist es auch in der Zwischen

zeit an anderen Orten und bei anderen Gelegenheiten nicht gelungen, dje 
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Suche erfolgreich zum Abschluss zu bringen oder man hat die Antwort 
wieder verloren. Vor Bildern spürt man, so könnte man diese Überle
gungen zusammenbringen, etwas, das treibt, etwas, über das man nur 
bedingt eine Kontrolle hat, das jederzeit wieder auftauchen kann. Etwas 
will gesehen werden, jenseits dessen, was man im physiologischen Sinne 

deutlich sieht. Es scheint wiederum nicht so abstoßend, entmutigend und 

bedrohlich zu sein, dass man solche Bilder meidet, die Orte meidet, an 
denen sie auftauchen könnten. Es scheint eine nicht allzu riskante Her

ausforderung darin zu liegen, die zwischen •das kennt man schon• und 
•vielleicht erfahre ich doch erwas Neues« liegt. Das gilt allerdings nicht 
für alle, wie die von Pickshaus analysierten Bilderzerstörungen zeigen. 

Die Vermutung geht dahin, dass es sich bei der Situation vor Bildern, die 
aus dem alltäglichen Kontext der Notwendigkeit herausgenommen sind, 
um ein Feld der möglichen Symbolisierung dessen handelt, was sonst in 
seiner Rätselhaftigkeit in Kauf genommen und gespürt wird, aber nicht 
weiter zum Gegenstand eines Begreifens werden kann. 
Andererseits beruhigt vielleicht auch der öffentliche Charakter einer 

Ausstellung insofern, als dass man merkt, dass auch andere mit dieser 
merkwürdigen Suche zu tun haben, dass andere etWas Ähnliches gesehen 
haben so dass man darüber reden könnte. Was heißt es aber den Blick, , 
wie eine Waffe zu konzipieren? Was könnte es heißen, den Blick ruhen 
zu lassen in einem Bild, ihn zu strecken, niederzulegen wie Waffen? Der 
Blick ist nicht sichtbar, überhaupt nicht wahrnehmbar. Doch wir fühlen 
uns immer schon erblickt, was in vielen Mythen reflektiert wird. Aber 
immer, wenn man hinsieht, ist da nichts, höchstens die schon von Sartre• 
erwähnten Minimalwahrnehrnungen, die wir mit dem Blick verbinden. 
Es bedarf eines Schirms, damit wir den Blick wahrnehmen können. In 
der Lacanschen Begrifflichkeit ist der Blick als ein Objekt konzipiert, 
dessen wir habhaft werden wollen, das wir verstehen wollen. Zudem ist 
der Blick ein Objekt, das im Augenblick der Fixierung schwindet, sich 

entzieht, ein Objekt, von dessen Existenz �ir nur zu anderen sprechen 

können, entlang seiner Spuren. Zugespitzt kann man sagen: Der Blick 
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steht geradezu für das, was nicht zu sehen ist, für das Unsichtbare, was 

gleichzeitig eine Herausforderung ist. Er macht das Sichtbare so interes
sant und lebensnotwendig. Man könnte den Blick auch mit einer physio

logischen Metapher als den Blinden Fleck bezeichnen, der das Sehen an 

einer Stelle blind macht und eine Bewegung auslöst, um diese Blindheit 
zu kompensieren. Und andersherum könnte man anthropomorph sagen: 

Wegen dieser punktuellen Blindheit muss sich das Auge bewegen und 
vermeidet so, dass sich ein Bild einbrennt und die Netzhaut unempfäng
lich wird. Der Blick wird virulent, wenn sich das Subjekt an den Anderen 
wendet, sich orientieren will. Dass es diese Unruhe gibt, die zur Ruhe 

kommen möchte, die ein Ziel finden möchte, weiß man und nutzt diese 
Attraktionsmöglichkeit: Ein Blinken, ein Lichtstrahl, ein Spotlight, das 
Glitzern von Schmuck, der Glanz der Augen, die Reflexe des Haares, mit 
Architektur gelenktes Licht, die gotischen Kathedralen, die Lichtdome 
der Nazis oder auch das Blaulicht der Polizei sind allesamt solche Ver
suche noch auf einer physiologienahen Ebene dem Nichtsichtbaren des 
Blicks einen Halt zu geben, zu locken, zu beeindrucken oder zu warnen. 

Diese Anzeichen weisen darauf hin, dass es etwas braucht, um indirekt 
den Blick wahrzunehmen, zu •sehen•, einen Schirm, der abschirmt und 
sichtbar macht, auch eine Bereitschaft, dort etwas zu sehen, das auf e�as 

anderes verweist. Dieses Abheben-Können, etwa vom Finger in die Rich

tung, in die er zeigt., also ein Zeigen wahrnehmen zu können, weist auf 
den Blick in Funktion. Waffe ist der Blick, insofern er mit einem Fehlen, 
einer Schwäche, einer Offenheit, Unkontrollierbarkeit konfrontiert, die 
eingegrenzt werden muss, weil das Subjekt sonst in der Spannung von 
Ohnmacht und Allmacht in Katatonie, Unbeweglichkeit verfallen könn
te. Der Blick ist also jedes Mal die mächtige Herausforderung, sich in der 
Begrenztheit und damit Macht zu lozieren in Anerkennung des Anderen, 
all dessen, was nicht der Verfügung unterworfen ist. 

•Das Bild•, wie jedes andere Bild auch, ist eine Blickfalle. Welches 

Bild Sie auch nehmen, wenn Sie Punkt für Punkt dem Blick nach

spüren, werden Sie sehen, wie dieser verschwindet.«' 
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Abb. 9 - Lucio Fonrana, Spatial Concept: Expectations, 1960 

Lacan spricht vom Bild. Oder, übersetzt als Frage: ,. Was will das Bild von 

mir als Betrachter?« Damit gerät der Blick in eine Falle, wo immer er sich 

genauer hinrichtet, die Frage wird im Bild als Bild mittels Sehen nicht 

beantwortet werden können (Farbtafel 22). 

Der Blick verschwindet, das Sehen geht weiter. Der Blick ist insofern in 

der Falle gefangen als die Unruhe eine Zeit lang nachlässt, weil etwas zu 

sehen gegeben ist. Zunächst einmal merkt der Betrachter, dass er sieht, 

dass er etwas sieht, dass er gesehen wird. In einem solchen Moment ge

schieht etwas, das Lacan in Ausarbeitung der Freudschen Triebtheorie als 

Montage bezeichnet7, auf dem Hintergrund einer je individuellen Fügung, 

dem Triebschicksal, ergibt sich eine aktuelle Komposition von Drang, 

Quelle, Objekt und Ziel des Triebes. Der Trieb, ein begriffliches Konst

rukt, das die Abgrenzung und das Zusammen von Körperlichem und See

lischen, von Psyche und Körper anzuzeigen versucht, lässt sich neben den 

genannten vier Elementen, auch mithilfe von grammatischen Wendungen 

in seinem jeweiligen Zustand fassen. Handlungen - zu blicken ist eine 

solche - haben immer zwei Richtungen, die wechseln können: Aktivität 

und Passivität; aktiv: ich sehe Bilder, passiv: ich bin von Bildern affiziert, 

reflexiv: ich lasse mich vor und von Bildern sehen.• Solange die Mon

tage nicht gelingt, ·herrscht Unruhe und Desorientierung, droht Zerfall. 

Die Triebschicksale geben bestimmte Montageanleitungen für Situatio

nen, die zum Wiederholungszwang führen, so auch mit Vorliebe irnrner 

wieder aufgesucht werden. Die von Freud ausgearbeitete grammatische 

Struktur des Triebs insbesondere beim Sehen führt zur Vermutung, dass 

die Konfrontation mit Bildender Kunst auch Herausforderung und Er

leichterung bietet, zwischen dem Unsagbaren und dem Sagbaren hin- und 

her zu schalten. Das Verschwinden des Blickes provoziert den Wunsch, 

ihn zu transformieren, festzuhalten, aufzuzeichnen, auf Dauer zu stellen, 

zu übersetzen. 

Vielleicht hat Lucio Fontana eine Blickfalle nachbauen wollen (Abb. 9). 

Fontana ritzt den Schirm, mit dem der Blick gefangen war, auf. Der Blick 

hat die Leinwand durchstoßen. Der Betrachter steht nun vor derselben 
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Herausforderung wie zu Anfang, dass er dort nicht etwas entdeckt, das 

ihn zufrieden stellen könnte, zumal es dort dunkel ist. Er fällt ein paar 

Mal vielleicht hinein in diesen Spalt, in die Öffnung, die Fontana ihm 

geritzt hat. Wo sollte er auch anders hin? Doch dann muss eine nächs

te Aktion folgen. Man kann sich abwenden, sich einem nächsten Bild 

zuwenden, man kann den Besuch der Ausstellung abbrechen, das alles 

für Unsinn erklären, für uninteressant, sich das, was man dort erlebt, 

vom Leibe halten. Weicht man aber nicht, will man etwas wissen. Diese 

Intention wird sich früher oder später in der einen oder anderen Wei

se, z.B. sprachlich artikulieren. Hier liegt ein weiterer Stolperstein. Man 

wird bemerken, dass man sich vom auch genussreichen Moment der Rät

selhaftigkeit zu trennen beginnt. Als Metapher für diese Wende steht der 

Mythos von Medusa und Perseus, 

.. [ . . . ]der Mythos der Medusa, in dem der, der ihrem Blick bege

gnet, sich versteinert.' Die Versteinerung kommt dem Tod gleich, sie 

ist die ·Objektivation< jeden menschlichen Wesens durch den Blick. 

Der Mythos spricht die imaginär mörderische Macht des Blickes 

über das Lebende aus. Und die realistische Kunst aktiviert eben den 

Glauben, dies beherrschen zu können.«'0 

Gegen die Versteinerung, gegen die T ötung durch den Blick wehrt Perseus 

sich, indem er den Blick reflektiert, ihn mit seinem Schild zurückwirft 

und Medusa, die Verschlingende enthauptet. Perseus wird zur Metapher 

für den Künstler. Giuseppe Modica schreibt" von der Transformation 

in Sprache, sie sei eine Passage, die nur möglich sei, indem man über 

die »Leiche der Medusa« gehe. Fallen sind in der Regel getarnt, sonst 

könnte man nicht auf sie hereinfallen. Und manchmal noch mit Ködern 

versehen, die dahin locken, wo die Fallen ihren Zweck erfüllen; Mit der 

Lockung beginnt die »Freiheitsberaubung« und damit oft auch der Wi

derstand gegen eine Auseinandersetzung mit Bildender Kunst. Ein Köder 

zeugt von der Kenntnis der Lebensgewohnheiten, der Bedürfnisse und 

Ansprüche dessen, den man in eine Falle locken will. Die Täuschung be

steht darin, dass so getan wird, als ob mittels des Blicks etwas zu haben 
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sei. Lacans Konzeption des Blicks weicht seit 1964 von der Sartres ab. 
Sartre hatte zwar auch schon tendenziell Sehen und Blick getrennt, wenn 
er schreibt, dass der Blick auch erfolgen kann, »ebenso durch das Kna
cken von Zweigen, dem Klang von Schritten und der .Stille danach«u , 
Lacan hingegen trennt den Blick vom Sehen unter dem Einfluss von Mer-
leau-Ponty und in der Relektüre der Freudschen Triebkonzeption. Lacan 
unterscheidet zwischen Sehen und Blick. Der Maler gibt etwas zu sehen, 
dem Betrachter. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit der Funktion des 
Bildes. Es geht nicht nur darum, etwas zu sehen zu geben, wenn· das auch 
die Voraussetzung ist. Die Funktion des Bildes liegt auf dem Weg über das 
Sehen darin, einen Bezug z�m Blick herzustellen. 

»Die Funktion des Bildes- bezogen auf den, dem der Maler, buch
stäblich, sein Bild zu sehen gibt- bezieht sich auf den Blick. Diese 
Beziehung ist nicht, wie man zunächst vielleicht meinen könnte, 
Blickfalle zu sein." u 

Mal Blickfalle, mal nicht. Das Bild ist insofern nicht Blickfalle, wenn es 
um die Beziehung des Künstlers zum Betrachter geht, sondern es lässt den 
Blick schweifen, sich beruhigen. Der Künstler ist kein Schauspieler, son
dern trennt ein Bild, ein Werk von sich ab, setzt es aus. Der Künstler prä
sentiert ein Bild, ohne aber leibhaftig präsent zu sein. In dieser Beziehu�g 

- Künstler, Werk, Betrachter - taucht die Frage auf, was dieser Maler als 
jenes singuläre Subjekt mit dem Bild zeigen oder auch verbergen will, das 
ist eine Frage nach Trennungen, nach Verlusten. Und das Bild kann so 
lange angeblickt werden, wie man will, es kommt nicht zu den üblichen 
Verwicklungen, wie wenn zwei Menschen aufeinander treffen. Er wird 
also gezähmt. Das Rätsel, das ein anderer Mensch aufgibt, wird von die
sem abgezogen. Und bleibt doch verbunden. Aber ohne Unmittelbarkeit. 
Es tut sich eine singuläre Beziehung auf. Singularität an sich bietet einen 
Widerstand für eine glatte unbefremdete Wahrnehmung. Ausformuliert 
etwa: "Was will der Maler, indem er uns dieses Bild zeigt?« Etwas alter
tümlich formuliert: •Welches Begehr hat er?« »Was sollen wir für ihn in 
dieser Beziehung sein? Wo oder wohin will er uns haben, als was? Was 
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will der Maler für uns sein, indem er ein Kunstwerk präsentiert? Was 

erwartet der Maler von uns?• Dieser Rätselcharakter, der nach den be

wussten oder unbewussten, den expliziten und impüziten Absichten des 

Künstlers fragen lässt, verstärkt sich mit einer Malerei, die nicht mehr in 

der Abbildfunktion steht, nicht mehr eine visuelle Realität jenseits des 

Bildes repräsentieren will. Diese Frage wandert von der figurativ ausge

richteten Kunst bis zur Konzeptkunst, bis zu den sehr unterschiedlichen 

Ausrichtungen in der Gegenwart. 

Das ist auch eine der Fragen, die dann in der Folge einen Diskurs, 

der mehr oder weniger gehaltvoll ist, generiert. Manchmal erschöpft 

sich die Fragestellung darin, den Künstler nach seinen Absichten 

oder die nähere Verwandtschaft - wie die Mutter von Jonathan 

Meese - danach zu befragen, wie er denn wirklich sei oder war. Das sind 

Ausweich- und Einkreisungsmanöver, die aber, wenn sie nicht zum Rätsel 

zurückkehren, zur Abwehr werden. Es wird nach der Biographie gefragt,. 

nach prägenden Einflüssen, nach Lehrern, nach der Position in der Kunst, 

nach Bezügen zur Kunstgeschichte, zur sozialen und poütischen Situation. 

Die Unterstellung einer Absicht und einer nicht unmittelbar erkennbaren 

Intention konfrontiert mit einem Moment von Nichtadaptierbarkeit an 

die bisherigen Kategorien und Begriffe. 

Der Moment ist prekär. Die Lücke, die bemerkt wird, kann auf ganz 

unterschiedliche Weise angegangen werden. Anders als in der Zeit als 

Bilder noch in anderen Funktionszusammenhängen standen, man nicht 

»hinter« einem Bild ein Individuum als Autor sah, dessen Autorschaft 

selber mit zu den Eigenheiten des Bildes gehörte, sucht man nach der 

Person des Künstlers und dessen Intention. Man könnte spekulieren, 

dass zu Beginn der perspektivischen Zeichnung und Malerei der damit 

auch verbundene Illusionismus- »als wenn es ein Bück aus dem Fenster 

wäre• - den Bück in eine Falle gehen lassen wollte. Die Grube, in der 

der Blick dann landete, hieß: Man sehe etwas hier, wie an einem anderen 

Ort. Und: Der Künstlerhandwerker ist in der Lage einen naturidentischen 

Seheiodruck zu erzeugen. Das könnte man als eine Bedienung von 
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Allmachtsphantasien bezeichnen, jedenfalls von Bildern, die direkt zum 

Staunen darüber bringen, dass so etwas möglich sei. Dieses ist nicht 

ganz verschwunden, aber nicht mehr bestimmend für ein Innehalten vor 

Bildern, die im Zusammenhang mit Kunst auftauchen. 
Mit der neuzeitlichen, modernen und gegenwärtigen Kunst ändert sich 
die Erwartung gegenüber Bildern in der Kunst. Das präsentierte Bild, die 
präsentierte Malerei, die Kunstwerke stehen in keiner Abbildungs- und 
Täuschungsfunktion, sondern geben etwas von den Forschungs- und 
Gestaltungsprozessen eines Individuums wieder und, weil dieses nicht in 
konventionellen Darstellungssystemen operiert, taucht um so eher etwas 
vom Subjekt des Unbewus�ten auf, vom Begehren, das über das bekannte 
Symbolisierungspotential hinausgeht und in einer je besonderen Weise die 
Zumutungen veränderter differentieller Strukturen im Symbolischen und 
des dabei auftauchenden Imaginären formuliert. Die meisten Arbeiten 
werden erst als Überschreitungen konventionell gewordener Vorstellun
gen und Entzifferungen interessant. Damit ist dann auch der Betrachter 
und dessen Blick als Einschreibung des Subjekts in die Grammatik und 
die physiologische Seite des Sehens aufgerufen.•• In der Folge versucht der 
Betrachter das Bild zu komponieren, es zu organisieren. »Es [das Subjekt, 
KJP] versucht, der Darstellung Einhalt zu geben in der Überzeugung, der 
Punkt zu sein, in dem die ganze geordnete Konstruktion entspringr.u•
»Jetzt hab' ich's•. Angesichts gegenwärtiger Kunst muss auch das Relati
onale der Relationen wahrgenommen werden. 

PERSPEKTIVE 

Einfach zu datieren und zu fassen ist diese Änderung der Herausforde

rung zur Formulierung und zur Frage nach dem Begehren nicht. Läge 

es zunächst nahe, daraus alle Kunst auszuschließen, die nach der so ge

nannten »naturgetreuen Abbildung• verfährt, so taucht die Frage m.E. 

auch schon hier auf: Durch die neu entwickelte Technik und Methode 
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wird es plötzlich möglich, dass gerade über die Genauigkeit der Abbil

dung die Frage nach dem Begehren zu Tage tritt. Nehmen wir Dürers 

»Rasenstück« (Farbtafel 23). Nach der Überraschung über die Genau

igkeit, der Freude am Detail, kann sehr bald die Frage auftauchen: Was 

hat den Maler, Zeichner getrieben, diese Sicht festzuhalten, warum hat 

dieser Auftragskünstler sich so lange mit so etwas Banalem befasst? Was 

will er damit? Auf den Kunstpädagogikseiten der Erich Kästner-Schule, 

Paderborn steht das in aller Naivität gut getroffen so: 

KANN EIN STÜCK WIESE KUNST SEIN? 

•Kann ein Stück Wiese Kunst sein? An einem Frühlingsmorgen im 

Jahre 1503 ist Albrecht in aller Frühe aufgestanden. Mit einem Spa

ten bewaffnet, geht er vor die Tore der Stadt. Die Stadtwachen, die 

vor den Toren Wache halten, um Nürnberg vor Räubern und un

liebsamen Besuchern zu schützen, blicken Dürer erstaunt nach. Als 

er kurz darauf mit einem Stück ausgestochener Wiese auf seinem 

Spaten zurückkehrt, schüttelt man den Kopf: Seltsame Ideen hat 
er manchmal schon, der Herr Dürer! In seinem Atelier legt er das 

Stück Erde vorsichtig auf einen 1isch.«" 

In der Erwähnung des Kopfschüttelns wird Widerstand metaphorisiert. 

Lacan beschreibt die daraus sich ergebende Konstellation: 

"Bleiben wir fürs erste im Ungefähren und sagen, daß das Werk 

die Leute befriedet, die Leute erquickt, indem es ihnen zeigt, daß es 

andere Leute gibt, die von der Ausbeutung ihres Begehrens leben. 

Damit es aber zu einer solchen Befriedigung kommt, muß der zweite 

Umstand hinzutreten, daß ihr Begehren, ihr eigenes Begehren, zu 

schauen, hier einigermaßen sich befriedet sieht. Das hebt die Seelen, 

wie man sagt, das heißt, es ermutigt sie ihrerseits zur Entsagung. Sie 

können nicht übersehen, daß hier e�as von der Funktion anklingt, 

die ich Blickzähmung nannte.«'' 
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Hierin ist die Basis des kommerziellen Werts von Kunst benannt. Die 

Ausbeutung des Begehrens lässt sich das Publikum etwas kosten (und 

damit braucht es das selbst nicht in dem Maße zu tun oder kann es an

ders tun). »Zähmung«, »Entsagung«. Das ist nun polyvalent. Entsagung 

erinnert an religiöse Zusammenhänge - •Entsagst Du dem Satan und 

all seinen Werken?« oder •der fleischlichen Lust?«- es kann aber auch 

heißen, dass damit auf eine unmittelbare Bedürfnisbefriedigung und die 
Antwort auf einen Anspruch verzichtet wird. Das wäre Sublimierung. 

LIEBHABER 

Es geht demnach nicht, jedenfalls bei herausfordernd widerständiger 

Kunst, um das konkrete Individuum Künstler und dessen narzisstische 

Ansprüche: 

•Man könnte glauben, der Maler habe es wie der Schauspieler auf 

ein Hast-du-mich-gesehen abgesehen, er wünsche, betrachtet zu 

werden. Ich glaube es nicht.«" 

Es geht auch nicht darum, dass das Bild zum Stellvertreter für den Künst

ler wird, zu einer Maskerade, einem Paravent für den Künstler, der dahin

ter steckt. Manchmal eben doch. 

•Ich glaube zwar, daß ein Verhältnis zum Blick des Liebhabers [fr. 

amateur, KJP) gesucht wird, aber daß dieses Verhältnis viel komple

xer ist.«" 

Der Künstler, das Bild, der Betrachter suchen nach einem Verhältnis, nach 

einem Bezug zum Blick des Liebhabers. Kann man das so übersetzen, dass 

sie in ein Liebesverhältnis treten wollen, alle drei? Liebende sind getrennt, 

ihr Gemeinschaftliches besteht in der Teilhaberschaft an der Grenze, an 

einer oder mehreren Differenzen. Daraus entsteht ein gemeinsames Terri

torium, in dem immer wieder die Differenzen, die Andersheit artikuliert 

wird. •Liebe ist Selbstüberschreitung eines Subjekts auf ein anderes Sub

jekt, dessen Andersheit es auch verletzt«10, schreibt Marcus Steinweg. 
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VERLETZUNG 

Verletzungen sind Grenzüberschreitung, Transgressionen oder Übertra

gung. Lacan spricht immer wieder davon, dass die Übertragung eine sei, 

also dass nur methodisch-analytisch mit zweifelhaften Nutzen zwischen 

Übertragung und Gegenübertragung zu unterscheiden sei. Streng genom

men heißt das, dass es in der Übertragung nur ein Subjekt des Unbewuss

ten gibt, aber zwei Individuen. Daraus entsteht Reibung, Abstoßung, 

Wärme, Angst, Lust, Widerstand. Dieser kann gegen eine Trennung, aber 

auch gegen eine Verschmelzung gerichtet sein. Wie entsteht der Aufbruch 

in die Übertragung (oder in unserem Beispiel: die Beziehungsaufnahme 

zu einem Kunstwerk)? Wie ein Schutz gegen die Grenzenlosigkeit? Dabei 

spielen wohl ,. Waffen• eine Rolle- als Schutz, als Drohung, als Macht

mittel als Instrumente zur Gewaltanwendung, zur Verletzung, zur Über-, 

trerung der Integrität des Anderen. So kann man hier schon sagen, dass 

es wohl weder ein Wert an sich ist, die Waffen zu strecken noch sie zu 

behalten, auch nicht vor einem Bild gegenwärtiger Kunst. Die unarmierte 

Auseinandersetzung einzugehen, sich auf einer symbolischen und imagi

nären Ebene herausfordern zu lassen oder nicht, kann eine Frage der Risi

kofreude sein, der Faulheit, aber auch der Klugheit. Keiner kann jemand 

anderen dazu verpflichten, erwas Bestimmtes zu begeh�en, höchstens, ihn 

dazu verführen. Und dann geht es wieder los mit den Fallen und den ent

sprechenden Waffen. Das Verletzende der Beziehungsaufnahrne, der For

mulierung eines Begehrens vor einem Bild, liegt darin, dass man sich ins 

Verhältnis gesetzt wahrnimmt, also auch versetzt, verschoben, vielleicht 

verdichtet, bewegt. Dabei beginnt erwas Unvorhersehbares, fast Chao

tisches zu wirken. Man ist durch einen ersehnten und doch nicht genau 

zu bestimmenden Blick in Frage gestellt. Es wird eine Frage gestellt, die 

kaum direkt, vielleicht nie präzise zu beanrworten ist. Vielleicht gibt es 

dabei den Moment, in dem man noch nicht spürt, dass eine Artikulation 

erfordert ist. Diesen Moment könnte m�n Genuss nennen. Diesen Mo

ment versucht man vielleicht zu dehnen und auszuhalten oder gewaltsam 
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dabei zu bleiben. Im 19. Jahrhundert wurde daraus Goethes allerdings 
auf die Dichtung bezogener, im Gebrauch verballhornter Spruch: »Bil
de, Künstler! Rede nicht! •" Aber er hilft nicht. Deshalb muss die Auf
forderung als Verbot aufgerichtet werden, das die Unmöglichkeit gnädig 
verdeckt. Das Verbot ist besser durchzuhalten, wenn sich mehrere daran 
halten. In der Art und Weise, wie dieser Spruch dann eingesetzt wird, 
schimmert auch Identifikation durch: Der Betrachter erlebt sich selber 
als Künstler und redet auch nicht. Oder es kommt gar zu dieser Varian
te: Nur wenn der Betrachter nicht über Kunst redet, ist er dem Künstler 
nahe, unmittelbar. Das käme einem moralisierenden Pazifismus gleich, 
der jegliche Aggressivität leugnet. 

SIEH DAS! 

,. Der Maler gibt dem, der sich vor sein Bild stellt, erwas, das für 
einen Teil der Malerei wenigstens in der Formel zusammenzufassen 
wäre- Du willst also sehen. Nun gut, dam,t sieh das!«22 

Der Künstler setzt erwas vor. Nicht wenig aggressiv. Nur Helden setzen 
sich dem unbewaffnet aus. Nach der Version Lacans nimmt der Künstler 
an, dass es Menschen gebe, die sehen wollen, überhaupt sehen wollen, 
nicht erwas Bestimmtes. Vielleicht könnte man es noch schärfer formu
lieren: Die Erkenntnis des Künstlers, die künstlerische Forschungsarbeit 
vor ihrer konkreten Formulierung und Durchführung, liegt darin, dass 
es Menschen gibt, die sehen wollen, einfach unbeschwert und vielleicht 
sogar ohne Gegenstand, ohne Sujet sehen wollen, befreit, ohne Ende. 
Vielleicht ist das auch eine mögliche Formulierung für die Autonomie der 
Kunst selbst. Dann geht es aber weiter: Der Künstler kann diesem Bedürf
nis oder auch Anspruch nicht entsprechen. Wie sollte er das? Aber einige 
haben das versucht, das Sehen sehen zu lassen, zu sehen zu geben, dabei 
den Blick aus- oder einzuklammern. Man denke nur an Malewitsch, an 
Rothko, an Newman, an Pollock, es ließen sich viele aufzählen (Farb-
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tafel 24-27)_ Sie wollen das Sehen sehen Jassen. Sie geben keinen Ge
genstand im Sinne einer bekannten Gestalt zu sehen, sondern vergrößern 

die oben angesprochene Differenz, die für die Liebe notwendig ist. Liebe 

existiert nur da, wo kein beherrschbares Verhältnis, das aus Identifizie

rungen stammt, sich ergibt, der Sinn fehlt, auf Teleologie zumindest zeit

weise verzichtet werden kann. Es ist der Versuch auch die Subjektivität 

zu verweigern, die Frage nicht zu stellen: • Was willst Du, das ich für 

Dich bin?• Wir kennen auch Werke, die das durch etwas, das wie ein 

Gegenstand im Sinne von Sujet erscheint, herstellen oder durch Sinnkon

glomerate, die man zu kennen meint, deren Zusammenstellung aber die 

schließende Sinnproduktion ausrasten lassen.u Sie zielen dann weniger 
auf die physisch erlebbare Seite des Sehens beim Beginn der Betrachtung 

eines Werkes, als vielmehr auf die Unterscheidungsfunktion des Sehens, 
die als solche wahrgenommen werden kann, immer nur momenthaft. 
Diese Unterscheidung wird zum großen Teil nach dem Muster bekannt/ 

unbekannt, zu bejahen/zu verneinen getroffen. Das rührt an einen Kern, 

möchte Gewissheit, Wissen im Perfekt, einen Maßstab, einen Fixpunkt, 

der nicht greifbar zu sein scheint. Oder es kommt zur Ablehnung. Dage

gen gerichtet ist das sich Einlassen (deposer les armes). 

KERN DER WAHRNEHMUNG/REALES 

Freud schreibt das so: 
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»Ein wesentlicher Bestandteil dieses Erlebnisses [gemeint ist das 
Befriedigungserlebnis, das den inneren Reiz aufhebt, die Unruhe 
nimmt, Gewissheit, bzw. Befriedigung verspricht, KJP] ist das Er
scheinen einer gewissen Wahrnehmung (der Nahrung im Beispiel), 

deren Erinnerungsbild von jetzt an mit der Gedächtnisspur der 

Bedürfniserregung assoziiert bleibt. Sobald dies Bedürfnis ein Näch

stesmal auftritt, wird sich, dank der hergestellten Verknüpfung, 

eine psychische Regung ergeben, welche das Erinnerungsbild jener 

Wahrnehmung wieder besetzen und die Wahrnehmung selbst wieder 
hervorrufen, also eigentlich die Situation der ersten Befriedigung 
wiederherstellen will. Eine solche Regung ist das, was wir einen 

Wunsch heißen [der erscheint angesichts von Kunst plötzlich außen 

unter der Frage: Könnte es mein Wunsch sein? -Häufig in der Äu

ßerung: Das kann ich doch auch!, KJP]; das Wiedererscheinen der 

Wahrnehmung ist die Wunscherfüllung .... Es hindert uns nichts, 

einen primitiven Zustand des psychischen Apparats anzunehmen, in 

dem dieser Weg wirklich so begangen wird, das Wünschen also in 

Halluzinieren ausläuft. Diese erste psychische Tätigkeit zielt also auf 

eine Wahrnehmungsukntität, nämlich auf die Wiederholung jener Wahr

nehmung, welche mit der Befriedigung des Bedürfnisses verknüpft ist ... z• 

Das Sehen sehen zu wollen hat demnach zumindest regressive Züge, ei

nen Wunsch nach Unmittelbarkeit gemischt mi� einer Furcht davor. Denn 
es geht dabei um eine Annäherung an das Reale, etwas, das weder mit 

Imaginationen noch Symbolischem verbunden ist. Bezogen auf die Wahr

nehmung ist das ihr Kern, auch ihr Ausgangspunkt. Dieser Kern äußert 

sich als Widerstand. Vielleicht geht dieser Kern auf etwas Traumatisches 

zurück, einen Einfall, etwas Eindringendes. Es hinterließ eine Narbe, eine 
Spur, eine Differenz, eine zu schließende Öffnung. Diese Redeweise setzt 

allerdings voraus, dass da schon etwas Stabiles war. Lacan legt aber die 

Vermutung nahe, dass es das Trauma ist, was erst eine Ahnung davon 

aufkommen lässt, dass es eine Gestalt gibt, etwas wie vorläufig auch im

mer Geschlossenes. Dieser Einfall-nennen wir es so, es könnte aber auch 
ein Unfall sein, irgendetwas dazwischen -erzeugt einen Widerstand, setzt 

eine Grenze, eine Empfindlichkeit. So bleibt, nebenbei bemerkt, auch un
klar, wie viel von diesem Widerstand dem Ich zuzurechnen ist und wie 
viel dem Unbewussten. Lacan liest Freud wieder: 

»Der Kern ist als ein Reales zu bezeichnen-wobei real bedeutet, 

daß Wahrnehmungsidentität seine Regel ist. Er besteht letztlich, 

worauf Freud hinweist, in einer Art Vorwegnahme, die uns durch 

ein sie authentifizierendes Gefühl von Realität die Gewißheit gibt, 
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daß wir in der Wahrnehmung sind. Und was sollte dies bedeuten, 

wenn nicht- daß wir es, auf der Seite des Subjekts, mit einem Erwa

chen zu tun haben.«11 

Mit der Bewegung auf das Reale, das Unmittelbare hin, kornrnt es zu einem 

etwas schreckhaften Erwachen, plötzlich. Und schon steht man wieder un

ter der Anforderung der oben skizzierten Diskrimination, Urteilsbildung. 

UNHEIMLICH 

Bezogen auf die Malerei schreibt Lacan: Der Künstler gebe erwas zu se

hen, nämlich •das da«. Er führt also eine Differenz zum alltäglichen Se

hen ein, ein Tableau, das nach anderen Gesetzen organisiert ist, als das, 

was man so sehen kann: Es erscheint durch die Thematisierung eines 

Schirms, einer Schnittstelle, eines Tableaus, einer Leinwand, einer Skulp

tur ... , die zum Anlass der Reflexion wird, aber auch sonst da ist, aber 

nicht hervorgehoben wird. Das selbstbezügliche Sehen, also das, was 

strikt in Verbindung mit Wunscherfüllung und Wahrnehmungsidentität 

(,.Kenn ich schon. Ist gut.«) steht, wird irritiert und ein weit Unangeneh

meres »Kenn ich schon• taucht da auf, wo es nicht sein sollte. Das ist die 

»Erinnerung«, wenn man es denn überhaupt so bezeichnen kann, an den 

Zustand kurz vor dem ersten Erwachen, der sich erst aus diesem heraus, 

also nachträglich identifizieren ließ, der eine Sogwirkung entfaltet, der 

die ganze Gestalt des Bildes vom eigenen Ich bedroht. Das ist im Feeud

scben Sinne als unheimlich zu bezeichnen. 

AUGENWEIDE ODER FRASS? 
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»Du willst also sehen. Nun gut, dann sieh das! Er [der Maler, KJP) 

gibt etwas, das eine Augenweide sein soll, er lädt aber den, dem er 

sein Bild vorsetzt, ein, seinen Blick in diesem zu deponieren, wie 

man Waffen deponiert. Dies eben macht die pazifizierende, apollini

sche Wrrkung der Malerei aus.•" 

In diesem Textausschnitt taucht neben dem Sehen der Blick auf. Der Blick 

ist im Unterschied zum Sehen dadurch charakterisiert, dass man den Ein

druck bekommt, als blicke etwas zurück, in einer räumlichen Konfigura

tion, aber auch zeitlich (also in die Vergangenheit) und zwar jenseits einer 

physiologischen Ausstattung zum Sehen. Wir fühlen uns erblickt, auch 

wenn kein Augenpaar zu sehen ist, von Gegenständen, von Personen, 

die wir nicht sehen, von Malerei als solcher. Im Französischen steht hier 

regard bzw. regarder. •Blick• ist zwar übersetzungstechnisch die korrek

te Übersetzung von regard. Gleichwohl ruft regard noch etwas anderes 

auf. Garder heißt hüten, bewachen, einzäunen. Regarder ist Verstärkung, 

Wiederholung und in der reflexiven Form etwa in ftZ me regard heißt es 

auch •es geht mich etwas an; es hat einen Bezug zu mir; hat mich in der 

Hut, im Hut«. Regard hat so ein etwas anderes Konnotationsfeld als das 

deutsche Blick, wie es etwa bei den Gehrüdem Grimm zu finden ist: 

»schnell schieszender Iichtstrahl geht zunächst auf die naturerschei

nung und ist auch mhd. sehr häufig, nhd. seltner. wir gebrauchen 

für fulgur nicht mehr das einfache blick, sondern �s nahverwandte 

blitz, LUTHER häuft sie beide: deine pfeile fuhren mit glenzen da

hin und deine sphere [ ... )mit blicken des blitzes. Habac. 4.«27 

Es hat einen Bezug zu mir, hat mich in der Hut, im Hut. Übersetzt man 

dies ins Sprachliche, dann könnte das als Frage formuliert werden: ,. Was 

willst Du mir?« Oder ,. Was willst Du, das ich für Dich bin?• Das Un

heimliche und Faszinierende ist, dass über etwas, das mit dem Betrachter 

weder figurativ noch semantisch erkennbar und gewusst etwas zu tun 

hat, solche Fragen ausgelöst werden können. Wrr fallen in dem Moment 

aus dem Symbolischen der bekannten Differenzen zwischen einzelnen Si

gnifikanten heraus, es tun sich Lücken auf, die uns an die symbolische 

Kastration erinnern, oder anders: Wir erfahren, dass wir uns nicht ganz 

haben, dass es unverfügbare Differenzen und damit Grenzen gibt, de

ren totale Beseitigung nicht in unserer.Macht steht, dass wir als Subjekt 
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Abb. 10 - Kunstzerstörungen 

gespalten sind, eine Schließung der Lücke zwischen sprechendem Ich und 

der imaginären Vorstellung davon nicht möglich ist. In Feeudsehen Ter

mini könnte man sagen, dass dieser Moment leicht überichhafte Züge 

bekommt, wenn eine Feststellung oder Deurung als jetzt unausweichlich 

notwendig sich anmahnt. 

Wir werden bei unserem Begehren gepackt, da, wo uns etwas fehlt. Auf

gerufen wird jenes Objekt, das zur Schließung dienen könnte, so die 

Phantasie, das aber nicht zu haben ist, einfach immer schon verloren ist. 

Der Verlust taucht eben gerade bei dieser Frage auf. Ein Verlust, der uns 

treibt, der Lust macht. Es fehlt uns eine sichere Koordination für dieses 

unabschließbare Streben und wir erwarten sie jeden Moment. Wenn wir 

da nichts artikulieren können, dann droht uns die Gefahr, mit dem blan

ken Realen konfrontiert zu werden, ohne Möglichkeit der Einordnung, 

ohne Entwicklung von Vorstellungen, mit der Gefahr aus den uns tragen

den Differenzen heraus zu fallen, aus dem sozialen Band des Diskurses. 

Wenn das kein Grund ist, sich nicht mit Kunst zu befassen. Im besten 

Fall stehen wir dann dumm da, im schlechteren Fall rasten wir aus_ Wir 

brauchen also Schirme, Schnittstellen, um unseren wohl narzisstisch zu 

nennenden Projektionen eine Darstellung geben zu können. 

Daher die Bereitschaft, sich erblickt zu fühlen - auch von Gegenständen 

und Bildern. Das dargebotene Bild gibt den Augen, den gefräßigen, Fut

ter. Ein Angebot. Wrrd es genommen, kommt es zur Sättigung, hält aber 

nicht lange vor. Erst durchs Umschalten, Denken, Reden, Reflektieren, 

Mitteilen fungien das Bild wie eine Weide, auf der das Sehen verweilen 

kann, dadurch hat man die Chance, etwas von jenem unbewussten Sub

jekt zu erfahren, den Blick auszuhalten und ihn in eine Artikulation zu 

konvertieren. Und diesen Blick kann man nicht sehen. Wenn man ihn 

identifizieren will, ist er weg. Um das zu verdeutlichen, kann man Zu

flucht bei einer mit dem Sehen eng verbundenen Metapher nehmen, dem 

blinden Fleck. 
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BETRACHTER VOR D E M  KUNSTWERK 

Zurück zur imaginierten Situation eines Betrachters vor einem Kunst

werk. Ich bewege mich weiter in Vermutungen und natürlich, wie es zum 

Thema gehört, Spekulationen. Beim Sehen, beim Betrachten von Kunst 

geht es vielleicht darum, was Lacan an Freud als Errungenschaft her

vorhebt, •der psychischen Realität einen Körper zu geben, ohne sie zu 

substantifizieren. "" 

Das ist schwierig. Die psychische Realität - etwas vornehmlich im In

neren eines Individuums Vorgestelltes, Wünsche>', Phantasien, Konflikte 

- bekommt dabei äußerliche Existenz, einen Körper. Von dieser Reali

sierung könnte man gleich vermuten, auch andere könnten diese sehen, 

damit auch den Betrachter, in seiner singulären Existenz. Scham kann 

hier auftauchen (die "Waffen« werden gegen sich selbst gewendet), aber 

auch Unverschämtheit (die "Waffen« werden gegen das Bild oder gegen 

andere Betrachter gewendet) (Abb. 10). 

Was liegt dann näher, als einen Widerstand aufzubauen, abzuleugnen, 

etwas mit dieser spezifischen Kunst zu tun zu haben oder das, was man 

dort als Herausforderung sieht, ganz schnell so· zu artikulieren, dass sie 

als überindividuelle Erscheinung eines Zustandes der Welt daherkommt. 

Und das tut man am besten mit objektivistischen oder tiefsinnigen For

mulierungen. Diese sind meist von einer Aggressivität der Identifizierung 

gekennzeichnet (die Waffen der Vorurteile, einer kruden Objektivierung 

oder die Isolation einzelner Herausforderungen des Bildes an die Artiku

lation werden genutzt, um diese zum Schweigen zu bringen): »Kennen 

wir schon.« - »Hatten wir schon.« - »Ist nichts anderes als« - »Verste

he ich nicht.« - •Das ist genau ein Bild, das Herrschaft stabilisiert, das 

frauenfeindlich ist, das in der Tradition von xy steht, nichts anderes als 

ein typisch dadaistisches Gemälde, das Dali im Alter von ... gemalt hat, 

auf dem Hintergrund der gegenwärtigen Kunst vollkommen irrelevant 

ist; etwas, das mich in meinem Innersten ergreift, das können Sie mir 

glauben« .  Schwierigkeiten wird es in der Regel dann geben, wenn man 
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danach fragt, was zu diesen Aussagen führt. Wenn überhaupt eine spe
zifische Antwort gegeben wird, dann ist es oft eine Berufung auf etwas, 
was man weiß, was andere geschrieben oder gesagt haben, was man doch 
sehen kann, was fehlt. Die Waffen werden nicht niedergelegt, die Heraus
forderung des Blicks durch eine Rationalisierung abgewehrt. Nicht aber 
wird auf die Herausforderung des Blicks geantwortet, des eigenen, wie 
des fremden, der in einer Artikulation immer in einer Formulierung ein
gebettet werden müsste, die eine vorläufige Antwort auf die Fragen gibt: 
• Was willst du mir? Was willst du, das ich für Dich bin?« Natürlich kann 
die Antwort in einem für den Diskurs der Kunst interessanten Beitrag nur 
eingebettet in Beobachtungen und Wissen produktiv sein. Sie bleibt sonst 
subjektivistisch. Da man davon ausgehen kann, dass auch der Künstler 
nicht erschöpfend artikulieren könnte - vorausgesetzt ist dabei sowieso, 
dass er noch lebt -, was sein Begehren sei, was er da als Frage aufgibt, 
kann es nicht einfach darum gehen, etwas abzulesen oder zu beantwor
ten. Die Anfrage muss erst konstruiert werden, was aber nur gelingt mit 
einer eigenen Frage und der Kraft des Wissenwollens und der Toleranz, 
darauf keine abschließende Antwort zu erhalten. Freud schreibt in seiner 
»Ästhetischen Theorie«, dem Witzbuch: 

»Sie [die subjektive Bedingtheit des Witzes, KJP] besagt, dass nur 
das ein Witz ist, was ich als einen Witz gelten lasse. Was für mich 
ein Witz ist, kann für einen anderen bloß eine kornische Geschichte 
sein. Gestattet aber ein Witz diesen Zweifel, so kann er nur daher 
rühren, dass er eine Schauseite, eine [ ... ] Fassade hat, an welcher 
sich der Blick des einen ersättigt., während ein anderer versuchen 
kann, hinter dieselbe zu spähen. Der Verdacht darf auch rege wer
den, dass diese Fassade dazu bestimmt ist, den prüfenden Blick zu 
blenden, dass solche Geschichten also etwas zu verbergen haben.«30 

Suche nach Verborgenen braucht Geduld, Scharfsinn und Durchhal
tekraft, Ermunterung vielleicht noch. Vieles spricht dafür, dass die Su
che nie zu einem vollständigen Fund führen wird, da auch nicht klar 
ist, wonach genau gesucht werden kann und sollte. Die Erkenntnis wird 

157 



zu einem unabschließbaren Prozess. Ähnlich wird es einer Artikulation 

der Spurensuche ergehen, auch hier wird man an Grenzen stoßen. In der 

Liebe, im Bezug der Liebhaber, wie ich oben erwähnt habe, kommt man 

an die Grenze der Darstellbarkeit, an die Grenzen der Artikulation in der 

Sprache. Versagt (oder versiegt} aber die Artikulation, dann geht gleich

zeitig auch Intentionalität verloren, man weiß nicht mehr, was all das 

soll. Genau da kann man nur mit riskanten Setzungen arbeiten. 

P SY C H O SE 

Von der Herausforderung, die im Blick steckt, also in dem Moment der 

Wahrnehmung, dass das mich etwas angeht, mag man sich ein Bild ma

chen anband folgender Situation, die schon öfter einmal Anlass für junge 

Mütter war, meine Praxis aufzusuchen, bzw. zu psychotischen Ausbrü

chen während der Kur führte. Nachträglich als eine Frau noch einmal 

erzählte, nachdem sie aus der Klinik zurück war, hörte sich das in etwa 

so an: •Ehhrn, das Kind, ach ja Emil, lag auf der Wickelkommode und 

guckte. Es guckt einfach. Es guckt mich an oder nur in meine Richtung. 

Ich war wie erstarrt. Ich wusste nicht, was das soll. Was er mir sagen will, 

was ich jetzt machen sollte. Ich war sowieso schon so schlapp. Es hat 

wohl mein entsetztes Gesicht gesehen, sein Gesicht verzog sich und dann 

schrie er, es schrie, es hörte nicht mehr auf. Und dann fing ich arn ganzen 

Körper an zu zittern, dann schrie ich auch. Mein Mann kam nach Hause 

und da hatte ich den Eindruck, er will mir jetzt das Kind wegnehmen, zu

sammen mit dem Arzt, den er angerufen hatte.« Noch immer gingen die 

Zeiten durcheinander, das Kind taucht als »er• und »es« auf. Ihr war zu

nächst der Name des Kindes nicht eingefallen. Der Name ist ein Merkmal 

bei der Anerkennung des Anderen. Wenn etwas anfängt, unseren Blick ZU 

provozieren, »setzt auch schon das Gefühl des Befremdlichen ein.•" 
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August Ruhs schreibt als Variation dazu: »Denn der Blick ist ein 

primärer Träger des Begehrens. Zunächst vom Anderen herkom-

mend, trifft sich in ihm das Begehren nach Anerkennung mit der 

Anerkennung des Begehrens . .. n 

Gelingt dies nicht, steht dafür keine Symbolisierung zur Verfügung, ist 

der Weg dahin abgeschnitten, geschieht auch angesichts von Werken mo

derner und gegenwärtiger Kunst dem Betrachter etwas, das man so be

schreiben könnte: Das willentliche Betrachten gelingt nicht, es kommt zu 

einem Nur-Sehen.n Die Augen weiten sich immer mehr. Dieses Nur-Sehen 

ist nicht mehr durch alltägliche Koordinaten organisiert. 

"Was hier passiert, ist eine Auflösung des Rahmens, ein Zerfließen 

des Raums und ein Zerbrechen des schützenden Schirms; was hier 

passiert, ist schließlich eine Physik akustischen und optischen Mate

rials, mit dem eine Ästhetik der Darstellung in die •Nacht der Welt< 

(Hege!} versinkt.«34 

WACHZUSTAND 

Im Wachzustand, im Zustand des Bewusstseins, etwa einer konzentrier

ten wissenschaftlichen Tätigkeit, einer absichtsvoll eingeleiteten Kunst

interpretation, ist der Blick elidiert. Genau dazu dient etwa ein Setting 

in der Wissenschaft. Das heißt, dass das Subjekt zu verschwinden habe. 

Es ist ein Balancespiel in einer Gruppe in einer öffentlichen oder halb 

öffentlichen Situation, die Wahrscheinlichkeit zu schaffen, dass aus dem 

Werk des Künstlers ein korrespondierendes Werk wird, nicht nur eine 

subjektivistische Äußerung als Entladung. Oft wird bei Operationen 

auch der Blick des Pa�enten so gelenkt oder verstellt, dass der Arzt vom 

Blick nicht erreicht werden kann. Der Blick des Arztes wird durch etwas 

anderes, durch eine andere Aufmerksamkeitsstruktur ersetzt, beobachtet 

bewusst, arbeitet konzentriert. Dabei wird zweierlei ausgespart, elidiert: 

erstens, dass irgendetwas anblickt und zweitens, dass irgendetwas zeigt, 

dass sieb etwas zeigt, das von den objektiven Erfordernissen der ange

strebten Tätigkeit ablenkt. Anders, wenn auch ähnlich, ist das für den 
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Abb. 11 - Diego Velazquez, Mars, 1639-41 

Psychoanalytiker im Setting. Für seine Arbeit findet Freud die Metapher 

des Chirurgen.U Aber die Technik dient hier dazu, den Blick auftauchen 

zu lassen als etwas, das vom Sehen getrennt ist. Die Aussparung des Bli

ckes wird thematisiert, vor allem die Ambivalenz des Erwartens und des 

Drohens einer Antwort, der Abhängigkeit und der Autonomie, der Hoff

nung und Enttäuschung, der Liebe und des Hasses - in ihren je singulären 

Erscheinungsformen, wie sie vom Analysanten und vom Analytiker ge

prägt werden. Bei der intentionalen Betrachtung eines Kunstwerkes wird 

deutlicher als vielleicht bei anderen Gelegenheiten, dass das Bewusstsein, 

wie Lacan sich ausdrückt, unheilbar beschränkt ist." Das ist eine Krän

kung. Möchte man das, �as bei der Betrachtung geschieht, bewusst er

fassen, bleiben nur Abwehrmechanismen wie Identifikation, Isolierung, 

Verdrängung, Projektion. Darin liegt auch Verkennung. 

»Auch ist der Blick von allen übrigen Objekten, in dem das Subjekt 

die Abhängigkeit, in der es im Register des Begehrens ist, erkennen 

kann, dadurch unterschieden, daß er nicht zu fassen ist. Er wird 

daher mehr als jedes andere Objekt verkannt, und vielleicht ist auch 

dies Grund, weshalb das Subjekt so gern den ihm eigenen Punkt des 

Schwindens und der Punktualität in der Dlusion des Bewußtseins, 

sich sehend zu sehen, symbolisiert, in der der Blick elidiert wird."" 

Kunstwerke geben Zeugnis davon, dass der Blick im Unterschied zu allen 

übrigen Objekten nicht zu fassen ist, vermutlich gäbe es sie sonst nicht. 

Das Subjekt erfährt sich, wenn es sich genau dem Aspekt aussetzt, als 

eines, dass es nicht fassen kann, dass es das, wonach es als Blickendes 

und als Erblicktes sucht, nicht finden kann. Vor Bildern wird das Sub

jekt, weil sie anders als Schrift etwa physisch anwesend sind (ikonische 

Differenz), oft eher gepackt und in Wiederholungen des ähnlich Anderen 

getrieben auf der Suche nach Ursprung und Ziel des Begehrens. In ei

nem artifiziellen Setting, erwa tnit den Elementen Bild, Ausstellung, Füh

rung, Vermittlung, Museum, wird der Blick gezähmt, gerahmt, in andere 

Aggregatzustände umgewandelt. Es geht dabei um die Moderation der 

Aggressivität des Blicks, freilich nach Möglichkeit so, dass das Subjekt 
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als begehrendes sich artikulieren kann, dem Bild als blickendes nicht wie 

Medusa, einfach nur das Haupt abgeschlagen wird. Ca. 1955 kaufte La

can Courbets Bild »L'origine du monde« (1866) (Farbtafel 28). Elisabeth 

Roudinesco schreibt: 

,. Es handelt sich um ein Gemälde, das in völliger Nacktheit das klaf

fende Geschlecht einer Frau unmittelbar nach den Konvulsionen der 

Liebe darstellte.•"' (Sie muss es wissen.) Bei seiner Entstehung wur

de es mit einer Holztafel mit einer Landschaft (Kirche im Schnee) 

bedeckt, »die nur dem Zweck diente, das für erschreckend erachtete 

Erotische dieses Geschlechts im Rohzustand«, schreibt Roudinesco 

weiter, »ZU tarnen•. 

Sylvia Lacan bat Masson eine neue Tafel herzustellen (»Masque de 

L'Origine du monde•) (Farbtafel 29 und 30). Und jetzt käme das Kapitel, 

das noch einmal explizit auf den bösen Blick einginge (Abb. 1 1). Aber ich 

höre hier auf. 
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