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E I N L E I T U N G

VERENA WIDMAIER

Liebe Leserin und lieber Leser,
Eine Venus geboren aus der Muschel, Adam und Eva mit be-

deckten Körperstellen, sichtbare Busen bei der Lucretia, der heilige 
Sebastian mit Pfeilen durchbohrt und Allegorien zuhauf! Waren die 
Darstellungen eine Art Playgirl und -boy für Männer und Frauen 
vergangener Gesellschaften und Darstellungen, die im Rahmen von 
erlaubten oder gesellschaftsfähigen Bildern gezeigt werden durften?

Abb.1–4

Eine Fotografie eines blutigen Schuhs auf einer Strasse von Beirut, 
ein Care Team im Einsatz auf der Insel, die Blumen und Kerzen am 
Ort des Unfalls oder des Gewaltaktes. Susan Sontag schreibt in ihrem 
Essay «In Platons Höhle», S.30:

 «Eine Erfahrung zu machen wird schliesslich identisch damit, ein 
Foto zu machen, und an einem öffentlichen Ereignis teilzunehmen, 
wird in zunehmendem Mass gleichbedeutend damit, sich Fotos da-
von anzusehen.» Ein Schlüsselerlebnis beschreibt Susan Sontag auf 
S.25/26: «Als ich dieses Foto sah, zerbrach etwas in mir. Eine Grenze 
war erreicht, und nicht nur die Grenze des Entsetzens; ich fühlte mich 
unwiderruflich betroffen, verwundet, aber etwas in mir begann sich 
zusammenzuballen; etwas starb; etwas weint noch immer.»
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Abb.5, 6

Und heute? Was muss oder darf im Unterricht Bild und Kunst gezeigt 
und bearbeitet werden? Wo sind die Grenzen der ästhetischen Erfah-
rungen und Wirkungen erreicht? Welchen Spagat zwischen selbst-
verantwortungsvollem Verhalten und Unbekümmertheit wollen wir 
vollbringen? Das Redaktionsteam fragte nach Umsetzungen in diesen 
Zonen. Was heisst Sehen und Sichtbarmachen, und wo sind die Ta-
buzonen?

Die Mitteilungsfreude über den Umgang mit diesen Themen hielt 
sich in Grenzen. Wir können nur Vermutungen anstellen, warum die 
Zonen nur teilweise benannt bleiben: Vielleicht erscheint vieles zu 
banal und erübrigt sich von selbst. Man möchte nicht Anschauungen 
und Haltungen verstärken, weil man sie als vorübergehende Moden 
einschätzt. Die ästhetische Erfahrung wird im Bereich des Sinnlichen 
lieber auf Prozesse und Situationen gelenkt, die erfreulicher und ange-
nehmer sind. Mit Farbe und Material umgehen lernen ist angesagter, 
als sich an den Themen des Lebens zu verbrennen: Sich mit Tod, Lie-
be, Gewalt, Eifersucht, Neid, Geld, Gerechtigkeit, Überfluss, Faul-
heit, Langeweile oder Versagen auseinanderzusetzen ist anstrengend. 
Die Zeit dafür ist im Unterricht vermutlich nicht gegeben. Eros und 
auch Dionysos spielen mit. Beinhaltet ästhetische Erfahrung auch 
Hässliches, Unheimliches und Schreckliches, dann könnten wir doch 
damit bildnerisch arbeiten. Oder möchte der Mensch die nächste Ge-
neration davor bewahren und schützen? Stärkt er lieber, als dass er 
verunsichert und verstört?

Abb.7–13

Auf konkrete Nachfragen geben einzelne Lehrpersonen folgende Be-
denken an. Sie hätten als Lehrpersonen Respekt vor Situationen, die 
Anlass zu Beschuldigungen für Übergriffe auf die Unversehrtheit von 
Jugendlichen und Kindern geben könnten. Man fürchte Eltern oder 
die Öffentlichkeit, die eventuell intervenierten, wenn religiöse oder 
sexuelle Empfindungen der Jugendlichen strapaziert würden. Warum 
schlafende Hunde wecken?

«Politiker fordern Schutz vor literarischem Sex». Diese Schlagzei-
le schüchtere tatsächlich ein. Von links bis rechts wird die Ächtung 
von «pornografischen Werken» an den Mittelschulen verlangt. Der 
Artikel von Daniel Schneebeli erschien 2011 im «Tagesanzeiger». 
Anlass zur Diskussion gab die Anklage einer Mutter. Sie zeigte den 
Gymnasiallehrer wegen der Behandlung eines literarischen Werks an, 
welches ihrer Meinung nach pornografische Aspekte beinhalte.

Was strafrechtlich zum Sachverhalt gesagt werden müsse, ist laut 
Schneebeli klar: «Wer Jugendlichen unter 16 Jahren sowie Kindern Por-
nografie zugänglich macht, macht sich strafbar – und zwar auch dann, 
wenn es sich um Pornografie handelt, die für Erwachsene erlaubt ist. 
Gemäss der heutigen Rechtsprechung gilt eine Darstellung als (für Er-
wachsene erlaubte) Pornografie, wenn sie einseitig sexuell ausgerichtet 
ist, hauptsächlich der Erregung dienen soll oder mindestens eine Person 
darin als reines Lustobjekt dargestellt wird. Kunst, Literatur und Dar-
stellungen, die Wissen vermitteln, fallen nicht unter Pornografie.

Gänzlich verboten ist Pornografie dann, wenn sie sexuelle Hand-
lungen unter Gewaltanwendung oder mit Kindern, Tieren oder 
menschlichen Ausscheidungen zeigt. Ein besonders heikler Punkt 
sind Nacktbilder von Kindern, die nicht eindeutig sexualisierte Posen 
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einnehmen. Hier spielt für die strafrechtliche Beurteilung unter Um-
ständen auch die Motivation des Betrachters eine Rolle.»

Die Bedenken sind also angebracht, aber die Frage bleibt: Wie 
könnten wir diese Themen im Unterricht Bild und Kunst bearbeiten? 

BILDNACHWEIS

Abb.1 Botticelli, Die Geburt der Venus, ca. 1485, Florenz

Abb.2 Cranach, Adam und Eva, um 1510, Warschau

Abb.3 Cranach, Lucretia, um 1510/13, Privatsammlung 
Kaum ein anderes Thema hat Cranach häufiger dargestellt als die römische Tugendheldin Lukrezia, die sich nach 
ihrer Vergewaltigung durch den Königssohn Sextus Tarquinius aus Scham und Verzweiflung erdolchte.

Abb.4. Nacheiferer von Perugino, Heiliger Sebastian, um 1500 
Sebastian (* in Mailand oder Narbonne; † um 288 in Rom) war ein römischer Soldat. Er wird in der katholischen und 
orthodoxen Kirche als Märtyrer verehrt.

Abb.5 Foto nach der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen Belsen (1945)

Abb.6 Foto nach dem Anschlag auf das Oktoberfest München (1980)

Abb.7-13 Die Sieben Hauptsünden nach Pieter Bruegel dem Älteren 
Sünden entstehen nach der klassischen Theologie aus sieben schlechten Charaktereigenschaften: Superbia: Hochmut, 
Avaritia: Geiz, Luxuria: Wollust, Ira: Zorn, Gula: Völlerei, Invidia: Neid, Desidia: Faulheit.
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G E S I C H T E T  
( B E R L I N E R  O B S E S S I O N E N )

MARIO LEIMBACHER

Sichten

Beim Rundgang über den grossen und belebten Flohmarkt am 
Mauerpark in Berlin, der immer sonntags zwischen 10 und 18 Uhr 
stattfindet, lasse ich mich vom Strom der Besucher an den unter-
schiedlichsten Ständen vorbeitreiben. Neben dem bekannten Krims-
krams, den Kleidern, Büchern, Schallplatten, dem Geschirr, Mobi-
liar, den Essständen und Beizen, bieten einige Verkäuferinnen und 
Verkäufer Bilder an: selbsterzeugte Fotos, analoge Fotos aus Berlins 
Geschichte, grosse Panoramabilder, HDR-Fotos von zerfallenen In-
dustriehallen, Zeichnungen, Gemälde, Grafiken und Sammlungen 
alter Fotografien. An einzelnen Ständen, die teilweise kleinen Markt-
hallen gleichen, liegen Schachteln am Boden und auf Tischen, ge-
füllt mit alten Fotoalben, Marken- und Postkartensammlungen. Ich 
habe zwei kleinere solcher Alben erstanden und beim mehrmaligen 
Durchsehen darüber gerätselt, wer wohl die Protagonisten sein mö-
gen, Familien in den Ferien, Paare, aber auch Personen, deren Einord-
nung schwerer fällt. Da die Analogfotografie in diesem Ausmass der 
familiären Verwendung praktisch ausgestorben ist, wird hier kaum 
weiterer Nachschub geliefert. Somit darf man diese Restbestände als 
langsam zerfallende Raritäten betrachten. Ich habe mich schon oft 
gefragt, wie es wäre, ein solches Album oder eine Schachtel voller 
alter Fotos zu nutzen, um aus den Bildern Geschichten entstehen zu 
lassen. Ich würde damit den fotografisch fixierten Menschen neue 
Biografien schreiben. Diese Vorstellungen waren immer begleitet von 
den Bedenken, damit möglicherweise in das Leben dieser Menschen 
oder der Angehörigen einzugreifen. Über ihr Alter und darüber, ob 
sie noch leben, geben die Sammlungen wenig Auskunft. Die Assozi-
ationen reichen bis zum Eindruck des Übergriffs, oder in geöffnete, 
traurige Gräber zu blicken. Die ungeordneten Stapel ausgebleichter, 
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teils angerissener und immer wieder durchwühlter Erinnerungen 
bleiben sichtbare Reste, vor langer Zeit vorgenommene Häutungen 
verstorbener und nun vergessener Menschen, denn meistens werden 
Familienalben von den Nachfahren gehütet, weitergegeben und zur 
Verwurzelung des Stammbaumes, einer spezifischen Form der eige-
nen Identität, gepflegt, aber auch dem Weiterleben der Vorfahren in 
unserer Erinnerung und unserem Benennen verpflichtet. Dem phy-
sischen Tod folgen noch für eine unbestimmbare Zeit die Todesarten 
des Vergessens. Wenn ich diese Fotosammlungen durchwühle, fehlen 
mir die Namen, die Einordnungen, die Möglichkeiten des Zeigens 
und das Sagen:

 «Schau hier! Der Onkel Albin, der Mann von Tante Minna, das 
war der, der dazumal die ersten Bakelit-Schalter fabriziert hatte in der 
Stadt, und hier ist seine Tochter Klara, da muss sie etwa sechs Jahre 
alt gewesen sein.…»

Und da diese Abzüge nun allen Neugierigen und allen Voyeuren 
zur irgendeiner Benützung offen stehen, scheinen diese Seelen unge-
schützt und verloren.

Dann habe ich in der Buchhandlung des Museums Martin Gro-
pius ein Buch entdeckt, das diese Idee umsetzte. Es heisst «Margret, 
Chronik einer Affäre». Zwei Kölner Galeristinnen breiten die Bilder 
und Dokumente einer zeitlich befristeten Beziehung aus, die in einer 
Schachtel aus einem Nachlass entdeckt wurden. Ein Geschäftsmann 
dokumentierte obsessiv während etwa sechs Monaten die Beziehung 
zu seiner Sekretärin, mit einer Sammlung von Belegen der Hotels und 
Restaurants, Beschreibungen der sexuellen Erlebnisse und mit den 
teilweise intimen und erotischen Fotos aus der geheimen Wohnung, 
den Hotelzimmern und den Cafés, in denen sie weilten. Neben dieser 

Sammlung von konventionell zeichenartigen 
Dokumenten wie Belege, Protokolle, Kalen-
derblätter und Fotos werden im Buch (und 
vermutlich auch in der Ausstellung) nichtsym-
bolische Dokumente wie Pillenpackungen, 
Fingernägel, Haare (Funzhaar) und Blutkru-
stenstückchen (von einer kleinen Wunde am 
Arm) präsentiert. Ich habe mich im Internet, 

aber auch in der Verlagsbuchhandlung König in Berlin nach der Ent-
stehungsgeschichte der Chronik erkundigt, da es auch eine reine In-
szenierung sein könnte, ein perfekt gemachter Fake, wie ich es mir 
für eine eigene Arbeit vorgestellt hatte. Das scheint aber hier nicht 
der Fall zu sein.

So sammle und sichte ich nun statt alter und vergilbter die ak-
tuellen Bilder, die sich hier in Berlin in mir wie in einer Schachtel 
stapeln, um darin Muster, Ordnungen und vielleicht eine Geschichte 
zu erkennen. Ich werde mich aber auf eine beschränkte Auswahl kon-
zentrieren und auf die spezifische Frage nach der Transparenz und 
Verantwortung von Bildern.

Der Zeitrahmen meiner Bilder beginnt mit dem Bild eines jungen 
Mädchens und der Fantasie eines jüngeren Mannes aus dem Jahr 
1969, dem Fotografen Bob Seidemann, von dem das Cover von «Blind 
Faith» stammt, und er führt zu denselben Figuren, aber etwa 40 Jahre 
später. Die Szenerie wiederholt sich in der Vorstellung eines älteren 
Mannes, dem Regisseur Alain Resnais. Die beiden Protagonisten 
sind eine Beziehung eingegangen, eine seltsame, die den Titel trägt 
«Les herbes folles», oder in der deutschen Übersetzung «Vorsicht 
Sehnsucht». Den Film habe ich gestern im Arsenal, dem Deutschen 
Filmmuseum, gesehen. In meiner hier entstehenden Sammlung lagern 
sich Bilder und visuelle Eindrücke ab wie in einem Sieb, das nur be-
stimmte Formen oder Muster zurückhält.

Beim Umwandeln meiner CD-Sammlung in MP3-Daten vor ei-
nigen Wochen stiess ich auf die CD von «Blind Faith». Sie erinnerte 
mich daran, dass wir früher in der WG auch die Schallplatte beses-
sen hatten, bei der in ihrem Erscheinungsjahr 1969 in den USA die 
fotografischen Abbildung eines nackten Mädchens auf dem Cover 
wegen den Bedenken der Plattenfirma gegen 
eine harmlose Darstellung der Band ausge-
tauscht wurde. In den Jahren danach wurden 
verschiedene Varianten des Covers publiziert. 
Auf der Rückseite des Originals erkennt man 
die Landschaft ohne die hineinmontierte Ge-
stalt, die schräg gestellte Begegnung einer grü-
nen und einer hellblauen Fläche.
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So begann ich, mehr als Zeitvertreib, zwischen dem Wechseln 
der CDs auf Google, nach Hintergrundinformationen zu dieser Ge-
schichte zu suchen. Das Bild schien mir ein geeignetes Motiv, der Fra-
ge nach Bildverbot, Transparenz und Verantwortung nachzugehen. 
Das Plattencover faszinierte damals vor etwa 30 Jahren uns alle in 
der Wohngemeinschaft. Es war aber kaum in irgendeiner Art eine 
erotische, laszive und sexuelle Aufladung, die das Bild spannend 
machte, sondern die eigentlich unerotische, rötlich-fleischfarbene 
Gestalt des Mädchens vor der schräg gestellten grünen Wiese und 
ihre Haltung und Mimik beim Halten des Flugobjektes, ein pene-
tranter, farblicher Komplementärkontrast. Die Collagetechnik mit 
den wellenförmig ausgeschnittenen Haaren erinnerte an andere, 
übertrieben farbige, scherenschnittartige Grafiken der Hippiezeit, 
wie z. B. die des Covers und des Animationsfilmes von «yellow 
Submarine» der Beatles, der hier zur Zeit in der Ausstellung «Der 
geteilte Himmel» in der Neuen Nationalgalerie läuft. Beim Gang 
durch die Gemäldegalerie im Kulturforum entdecke ich auch Par-
allelen zu den Mariendarstellungen vor einem monochromen oder 
einem Goldgrund, da auch hier Haare oder Tuch wie in Wellen-
formen ausgeschnitten liegen. Als Grafik wirkt das Bild noch im-
mer überraschend frisch und überzeugend, vielleicht auch wegen der 
Parallelität der visuellen Kontraste und inhaltlichen Widersprüche.  
Das Flugobjekt des Mädchens erinnert mich auch an die Spielzeug-
handgranate in der Hand des spastischen, mageren Jungen, fotogra-
fiert sieben Jahre vor dem Cover von «Blind Faith» von Diane Arbus 
in einem New Yorker Park, gestern gesehen auch im Martin-Gropi-

us-Bau. Auf beiden Bildern hat ein Kind etwas 
in der Hand, einen Fremdkörper, von dem eine 
Gefahr ausgeht. Beim Jungen mit der Hand-
granate wird diese Dissonanz verstärkt durch 
seine Magerkeit und die spastische Haltung der 
Hände sowie des ganzen Körpers. Beim Mäd-
chen wirkt das Flugobjekt wie ein seltsames 
Fundstück, wie der Apfel in der Hand von 
Eva auf einzelnen mittelalterlichen Gemälden. 
Oder erscheint nicht auch das Christuskind auf 

Marias Schoss öfters als bedrohlicher Fremdkörper? Die von Arbus 
fotografierten Menschen schienen blindes Vertrauen in die Fotogra-
fin zu haben, die mich mit ihren teilweise auch als «Freak Show» 
herabgewürdigten Arbeiten tief beeindruckt. Trotz Anfrage bei der 
Museumsleitung und der verantwortlichen Stiftung in New York war 
es strikt verboten, in der Ausstellung zu fotografieren.

Es gab zur Zeit der Erscheinung des Albums von «Blind Faith» 
die wildesten Gerüchte über das Verhältnis der Bandmitglieder zu 
diesem Mädchen, die jedoch mit den Jahren verstummten und einer 
eher nüchternen und plausiblen Geschichte Platz machten. Gerade in 
diesen Tagen wird auch zum hundertsten Male über das Verhältnis 
zwischen Christus und der Maria Magdalena gestritten und die Fra-
ge gestellt, ob sie ein Paar gewesen seien. Im Internet finden sich Dut-
zende Kommentare, Textfragmente, Blogs und Hinweise, in denen 
das Bild kontrovers dokumentiert und diskutiert wird. Der Fotograf 
des Mädchens, Bob Seidemann, schildert seine auf mich vernünftig 
wirkende Sicht auf seiner Webseite.

Auf dem Flohmarkt am Mauerpark fragte ich an mehreren Plat-
tenständen vergeblich nach dieser Platte. Sie wussten aber alle sofort, 
um welche es sich handelt:

 «Ah, die mit dem nackten Mädchen?», oder: «Ah, die Pädophile?»
Etwa am fünften Stand bot mir der ältere Herr an, sie am nächs- 

ten Sonntag aus seiner Plattensammlung, die aus Tausenden be-
stehe, mitzubringen. Am folgenden Sonntag war ich der erste Be-
sucher an seinem Stand. Mit einem leichten Bedauern verkaufte er 
sie mir. Die Platte ist eine gesuchte Rarität, eine Ikone des letzten 
Jahrhunderts. Das Verbotene scheint sie dazu zu machen. Auch die 
anderen Plattenverkäufer hatten leichte Hem-
mungen, die Platte zu erwähnen oder darü-
ber zu sprechen. In der Diplomarbeit einer 
österreichischen Philosophiestudentin über 
mediale Stereotypenbildung wird das Cover 
folgendermassen charakterisiert:

«Blind Faith» verabschiedet sich endgültig 
von psychedelischer Farbigkeit und Orna-
mentik, ist – wie es aber schon immer Stan-
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ley Mouses (der Grafiker des Covers) typischer Stil war – eine klar 
aufgebaute Collage, doch bleibt ein mystisch verstörendes Element 
erhalten. Auch das unübersehbar pornografische – in diesem Fall so-
gar pädophile – Motiv (man beachte das Flugzeug), ist eine »Nachge-
burt» der veränderten Sexualmoral und provokativen Inszenierung 
der Sexualität. (Simon 2009)

Ich bin für vier Wochen in Berlin, ohne spezielle Ziele oder Aufgaben 
und ohne soziale Kontakte. Ich stehe leicht ausserhalb des urbanen und 
sozialen Netzwerks und bin, wie die Penner, Bettler, Flaschensammler, 
einfach ein weiterer, umherziehender Einsiedler. Andreas Wagner, ein 
Maler, der seine Bilder an seinem fahrbaren Stand Unter den Linden 
angeboten hat, erzählte mir, dass in Berlin 3000 Schweizer Künstler 
lebten. In der «Süddeutschen Zeitung» lese ich einen Artikel über die 
unzähligen Berliner Künstler, die Schwierigkeiten haben, von ihrer 
Kunst oder einer bescheidenen staatlichen Unterstützung zu leben, und 
deshalb auch als Pfandsammler anzutreffen sind. Im Unterschied zu 
den genannten Randständigen, von denen es für Zürcher Verhältnisse 
viele hat, lebe ich im Luxus eines schönen Zimmers, der Absehbarkeit 
des Zustandes der Isolierung und der Anbindung an alle wünschbare 
Technik. Die einzige Aufgabe, die ich mir gestellt habe, besteht im Sich-
ten und darin, zur Ruhe zu kommen. Zumindest das Zur-Ruhe-Kom-
men erweist sich als schwierig und als ein Widerspruch zum Sichten.

Dieses ist unglaublich verwirrend. Ich stelle eine Frage mit einem 
Motiv dahinter, und es eröffnen sich von Tag zu Tag mehr Aspekte 
und Facetten. Ich erhalte keine Antworten oder Erklärungen, das wäre 
auch vermessen, aber Beschreibungen und neue Einblicke. Oder öffnet 

sich vor mir ein unendliches Spiegelkabinett? 
Andreas Wagner habe ich ein winziges Aquarell 
abgekauft. Seine persönlichen Arbeiten fallen 
aus dem Rahmen der Strassenmalerei, die auf 
dem Montmartre, den Ramblas und weiteren 
von Touristen besuchten Orten zu finden sind. Es 
sind kleine, verschwommene Aquarelle, dunstige 
Farbflecken, in denen ganz leicht angedeutet Kin-
derkörper, Frauentorsi oder ätherische Wesen er-
scheinen.

Wer meine letzten Beiträge in den Heften 01 bis 05 gelesen hat, 
konnte vielleicht feststellen, dass ich auf eine spezifische Sicht des 
Bildes fixiert bin und dass sich meine Aussagen in Varianten wieder-
holen. Das lässt sich auch mit meinem Beruf erklären. Ich habe aber 
nicht vor, dieser Fixierung zu entrinnen oder sie zu entschuldigen, 
denn sie bildet mir als Interesse und Fragestellung ein Geflecht von 
Wurzeln, eine existentielle Basis und einen Halt. Das «Gesichtet in 
Berlin» ist eine Fortsetzung dieses Geflechtes oder Netzes. In der 
Schule habe ich im Biologieunterricht gelernt, dass man das Geflecht 
von Wurzeln bei den Pilzen «Mycel» nennt und dass unter Umstän-
den die Pilze bei den geeigneten Bedingungen in kürzester Zeit in 
einem geordneten, kreisförmigen Muster aus dem Dunkeln stossen. 
Diese Kreise, denen man mit etwas Glück im Wald begegnen kann, 
nennt man «Hexenringe». 

Netzhaut, Haut, Häutungen

Die Netzhaut als Teil unseres optischen Organes ist ein kreisför-
miges Geflecht von Zellen und Zellfasern, das, wenn wir es in un-
serem Verhalten eingeübt haben, uns ermöglicht, über das Medium 
Licht Ordnungen, Muster und Objekte der Aussenwelt zu isolieren 
und zu benennen. Das Einzige, was die Netzhaut nicht direkt abbil-
den kann, ist dementsprechend die Innenwelt, also die Erfahrung, die 
sie selbst ermöglicht. Illustrationen oder bildgebende Verfahren der 
Biologie und Neurologie sind keine direkten Produkte der Netzhaut, 
sondern eben Bilder. Die Netzhaut ermöglicht es, aus einem grossen 
Feld von Gestein und Geröll die winzige Fläche eines Kristalls zu 
erkennen. Sie ist der lokalisierbare Ort im menschlichen Verhalten, 
für den das Bild ursächlich und damit auch der Bildbegriff sinnvoll 
ist. Die Netzhaut lässt sich ohne das Wissen um deren Aufgabe und 
Position im gesamten Wahrnehmungsvorgang nicht verstehen. Sie ist 
zudem die oft übersehene Bedingung dafür, die Dinge, die wir übli-
cherweise als «Bilder» bezeichnen, die Bildschirme, die Papiere mit 
Farbspuren, die Leinwände und Zeichnungen, aber auch die Hexen-
ringe, als etwas Bedeutsames zu erkennen. So kann man die rechte-
ckigen Objekte, die wir produzieren und in den Händen halten, als 
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eine Form vor uns ausgebreiteter Netzhäute verstehen, Netze, deren 
Muster mit etwas aus unserem Verhalten und unserer Erfahrung 
übereinstimmt. Das bedeutet, dass die Bilder das sichtbar zu machen 
versuchen, was die Netzhaut nicht vermitteln kann.

Genauso wenig, wie wir die Netzhaut selbst wahrnehmen können, 
sind wir fähig zu erfassen, warum und wie wir es schaffen, eine be-
wegte Menge Farb- und Helligkeitsnuancen vor uns als ein Gesicht, 
eine menschliche Gestalt oder deren bewegtes Bild auf einem Bild-
schirm als ein Gegenüber zu interpretieren, das mit uns spricht. Wir 
machen es einfach. Wir haben es uns angewöhnt. Wir können es uns 
kaum mehr abgewöhnen.

Erst im bewussten Produzieren eigener Bilder, eigenster, vor sich 
ausgebreiteter Netzhäute, erhält man eine leise Ahnung davon, was 
ein Bild ist und welchen Einfluss es haben kann. Aus diesem Grund 
bin ich auch hier in Berlin am Zeichnen, am Fotografieren – und eben 
daran, gedanklich Ordnungen zu erstellen.

Das soll nicht heissen, dass wir den zwei Netzhäuten als Organe 
mehr Beachtung geben sollen als sie verdienen, sie sind einfach dichte, 
halbkugelförmige Ansammlungen von unterschiedlichen, lichtemp-
findlichen Zellen, eine Fortsetzung der Haut mit anderen Mitteln. 
Wichtig für diese Gedanken ist die Feststellung, dass sie ein Ort der 
Umwandlung sind, ein Ort des Überganges zwischen Innen und Aus-
sen, oder zwischen dem, das wir oft als Objekt und Subjekt betrach-
ten. Der Hinweis auf diesen Ort dient mir selbest immer wieder dazu, 
mich auf einen Stolperstein im Denken über unsere visuelle Orien-
tierung und der Beurteilung des Bildes aufmerksam zu machen. Wie 
kommt es also, dass eine mit Farbe bedruckte Schallplattenhülle für 

die einen eine witzige, überraschende Grafik 
und für die anderen eine unmoralische, pädo-
phile und verwerfliche Darstellung bedeutet?

Unser ganz aktueller Umgang mit den Din-
gen oder Orten ausserhalb der Netzhaut, den 
Leinwänden, den fotografischen Produkten 
und speziell den kleinen und allerkleinsten 
Bildschirmen, mit denen wir uns täglich um-
geben und über die wir uns austauschen, führt 

unweigerlich zu einer Loslösung der Netzhaut aus unserem Verhal-
ten, aus unserem vermeintlich natürlichen Organismus, aus unserem 
Ich. Diese Loslösung der Netzhaut aus unserem Organismus ist ein 
höchst aktuelles mediales wie soziales Phänomen. Ich wage einen 
Blick in die Gegenwart der Netz- und anderer Häute.

Stellen wir uns vor, es gäbe keine Bilder, wir würden die Gesell-
schaft vor dieser Versuchung und Gefahr schützen. Es scheint mir 
absehbar, dass es auch in unserer Kultur vermehrt Impulse in diese 
Richtung geben wird, denn schon die Kunsthochschulen zeigen ein 
offensichtliches Desinteresse am Bild als Bildungs- und Forschungs-
gegenstand. Der Beginn eines neuen Ikonoklasmus ist dort beobacht-
bar, wo noch vor 30 Jahren dem Bild die grösste Aufmerksamkeit 
galt. Schon die Absicht eines Bilderverbotes ist aber absurd, denn 
Vorstellungen sind Bilder. In einer bilderlosen Gesellschaft wäre auch 
die Vorstellung von sich selbst als bilderlose Gesellschaft verboten. 
Es wäre eine blinde Welt im weitesten Sinn, denn auch die Bilder, die 
sich auf der Netzhaut bilden, müssten verboten werden. Mit den Bil-
dern würde auch das Vorstellen und Denken verboten, denn es ist eine 
menschliche Eigenart und Fähigkeit, Wahrgenommenes nicht einfach 
nur als das zu erfassen, als was man es gewohnt ist zu erkennen und zu 
verstehen, sondern umzuinterpretieren und bewusst oder unbewusst 
«falsch» zu sehen (die Mächtigen als Füchse und Krähen, die Prinzen 
als Frösche und die Könige und Professorinnen nackt zu sehen, wie 
es uns die Geschichten lehrten, oder hinter den schützenden Kleidern 
oder Fassaden das zu sehen, was sie verbergen). 
Was ich mit dem mache, was ich sehe, ist meine 
private Angelegenheit. Oder könnte schon das 
mit Verantwortung verbunden sein? Zumindest 
sieht man uns nicht immer an, was wir mit dem 
Wahrgenommenen machen, wieweit es uns ver-
letzt oder gefällt.

Eine Radiomoderatorin auf DRS2 beklag-
te kürzlich in einer beiläufigen Bemerkung die 
Oberflächlichkeit der Bilder und wertete diese 
gegenüber dem Wort ab, das in die Tiefe gehen 
könne. Das Bild sei Fassade, und mit unseren 
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Augen berührten wir bloss Oberflächen. Man ergibt sich der Flut, 
schwimmt in ihr ohne weitere Wertungen und Bildung. Was ermögli-
cht uns aber, hinter die Fassaden zu schauen? Sind es nicht die Fassa-
den selbst, also die Bilder, die sich auftun, wenn wir genau hinschau-
en? Ermöglichen es uns nicht erst die gemachten und kommunizierten 
Bilder, die spontanen Bilder auf der Netzhaut für einen Blick in die 
Tiefe zu nutzen? Es kann nur als Bildungsnotstand interpretiert wer-
den, dass dieses platonische Vorurteil immer noch weitergepflegt 
wird.

Gerade wegen den zunehmenden Ermüdungserscheinungen ge-
genüber den sich dauernd wiederholenden stereotypen Bedrohungss-
zenarien bezüglich der Medien- und Bilderflut bedarf es einer Präzi-
sierung des Blicks und der Visionen. Vertreter dieser Medien haben 
es heute schwer gegenüber den Pessimisten und Kritikern, die wie 
der Neurologe und Medienkritiker Manfred Spitzer vor «Digitaler 
Demenz» warnen und Bildungskrisen heraufbeschwören. Trotz aller 
Kritik und Manipulation bleibt das fotografische Bild, und darunter 
verstehe ich auch alle filmischen Aufzeichnungsmethoden, ein Garant 
für Objektivität. Das fotografische Bild des Gesichtes, unter festge-
legten Bedingungen erzeugt, ist trotz biometrischer Daten nach wie 
vor der Beweis unserer Identität, im Pass, der Identitätskarte oder den 
anderen Ausweisen, die wir vorzuweisen haben. In der Ausstellung 
«Topografie des Terrors» in Berlin, einige Schritte neben dem Martin-
Gropius-Bau, werden die Bilder mit den Begleittexten zum Leitmedi-
um der Erinnerung an den Terror nationalistischer Machtformen. Wel-
che sind aber die Bedingungen dafür, dass Bilder objektiv sein können?

Am Bahnhof Friedrichsstrasse wurde ich von einem Filmteam 
um ein kurzes Statement angefragt. Sie machten eine Umfrage zum 

Stress der heutigen Zeit. Ich konnte nicht be-
stätigen, dass die heutige Zeit gestresster sei als 
eine frühere, auch wenn um mich herum alles 
zu hetzen scheint. Wenn ich aber an «Modern 
Times» von Chaplin denke, an «Metropolis», 
oder an das Verjagen der Händler aus dem 
Tempel in Jerusalem, so war der geschäftige 
Stress schon immer ein Thema, vermutlich 

nicht erst seit der technischen Revolution. Auch das Thema der Bil-
derflut scheint mir problematisch, denn unser Gesichtsfeld wächst 
nicht mit der Menge der verbreiteten Bilder, es verändert sich. Wir 
sehen nicht mehr, wir sehen anders. Aber was ändert sich? Ich beo-
bachte und entwerfe ein Szenario.

Szenario 1: Wir benutzen unsere Augen vermehrt als reines Orientie-
rungsorgan. Wir scannen unsere Umgebung zum Zweck der Orientie-
rung und vergessen das Wahrgenommene augenblicklich wieder. Das 
Sehen verkommt einerseits zum Steuerungsmedium für unseren Rest, 
den Körper, auf den wir leider noch angewiesen sind, andererseits zum 
Steuerungs- und Ablagerungsmedium für Bilder, die wir technisch ab-
sondern und ausscheiden. Das chronologische Netzwerk der Sekunden, 
Minuten, Pausen, Lektionen, Sitzungstermine, Feiertage, Geburtstage 
und der nahenden Pensionierung lässt uns keinen Moment, das Gese-
hene aus einem anderen Grund als der Bewegung im Raum- und Zeit-
netz wahrzunehmen und in Ruhe nur wirken zu lassen. Die Agenda 
ist ein scrollbares Gitter, das sich aus der Vergangenheit links in die 
Zukunft rechts abscrollen lässt, in dem sich selten ein Loch auftut. 
Zeitfenster werden mit neuen chronologischen Plänen zugemauert. 
Räumliche Fenster sind inexistent. Es ist die Gefangenschaft im 
zeitlichen Raster, die uns in ein perspektivisches Raumraster zwingt 
und immer den nächsten Fluchtpunkt ansteuern lässt.

Meine Mutter erzählt mir ab und zu aus der Zeit vor den modernen 
Verkehrsmitteln. Ihr Uronkel hatte das erste Auto in der Stadt Wit-
tenberg, wo sie aufgewachsen ist. Nur am Sonntag spannten sie die 
Pferde vor den Vierspänner, um zur Messe in die Schlosskirche zu 
fahren, dorthin, wo Luther 1517 seine Thesen gegen den Ablasshan-
del und die Geschäfterei der Kirche angeheftet 
hatte. Sie wanderten mehr als eine Stunde zum 
Bauern, um Butter zu kaufen, und wieder eine 
Stunde zurück. Wie kann man diese Verände-
rungen beschreiben? Zeit lässt sich nicht kom-
primieren wie Luft, sie kann nicht dichter oder 
schneller werden. Der Kulturphilosoph Jean 
Gebser hat es das «Perspektivische Zeitalter» 
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genannt und in seinem Werk «Ursprung und Gegenwart» das Szena-
rio schon vor 50 Jahren treffend beschrieben.

Im mikroskopisch eng strukturierten, chronologischen Netz wird 
unser visueller Speicher zwischen den einzelnen Akten und Gesten 
fortwährend gelöscht. Sobald aber etwas Aussergewöhnliches ins 
Blickfeld gerät, das sich zwar meist als etwas Bekanntes im Vorfeld 
abzeichnet, und das schon durch andere Bilder gefestigt wurde, wie 
die erwarteten Sehenswürdigkeiten auf dem Stadtrundgang oder der 
Sonnenuntergang am Strand, zücken wir die synthetischen Netzhäu-
te und überlassen das Wahrnehmen ihren Sensoren, Prozessoren und 
Speicher, in der blinden Vermutung, das Gespeicherte könne irgend-
wann wichtig werden, für den Austausch und die Festigung der eige-
nen Position im sozialen Netzwerk, der Familie, der Freunde, oder 
einfach auf Vorrat und zur Sicherung dieser Identitätsfetzen. Wir 
produzieren und lagern unsere zukünftigen Erinnerungen in einer 
Bilderbank. Der fotografierte Sonnenuntergang ist erst dann schön 
und geniessbar, wenn er auf dem Display erscheint, gesichert und 
verschickt werden kann. In welcher Form, wenn überhaupt, werden 
diese Erinnerungen auf den zukünftigen Flohmärkten zu finden sein?

Wir haben in diesem Fall unsere Augen und die Netzhaut mit 
dieser technischen Erweiterung des visuellen Sinnes – ganz im Sinne 
McLuhans – immer in der Jacken- oder Hosentasche dabei und neh-
men sie ununterbrochen zur Hand, sei es als Kontakt-, Spiegelungs- 
oder Erinnerungsmedium. Der Griff in die Tasche – das Gerät ist 
wunderschön und schmiegt sich in die Hand –, auf Druck oder Be-
rührung eines unscheinbaren Elementes erleuchtet die Fläche und be-
strahlt das Gesicht, strahlt in die Augen und nimmt Kontakt auf zur 

biologischen Netzhaut. Die Netzhaut hat einen 
Klon erhalten, einen magnetisch-magischen 
Zwillingsbruder, der immer dasselbe tut und 
denkt. Die nichttechnischen, natürlichen Au-
gen werden damit in gewissem Sinne blind, 
denn ihre Verbindung zur Erinnerung geht ver-
loren. Sie werden zum neurobiologischen Hilfs-
mittel der Kamera, zum Sensor, der den Aus-
löser am Handy über die Hände ansteuert. Es 

ist ausgeschlossen, dass die technischen Erweiterungen unserer Sinne 
nicht auf diese selbst und unsere gesamte Konstitution eine Auswir-
kung haben.

Wird das Gerät mit einer oder beiden Händen vor das Gesicht 
gehalten, bildet es eine beängstigend reale Analogie zum Wahrneh-
mungsvorgang. Es spiegelt ihn vom Auge, über die Retina bis zum 
zerebralen Speicher. Im Gegensatz zum analogen Bild, der Zeich-
nung, dem Gemälde, bei denen der Bildträger auch gleichfalls das 
Speichermedium ist, in das eingegriffen, das zerkratzt, umgestaltet 
und zerstört werden kann, ist der leuchtende Monitor nicht gleich 
auch das Gedächtnis, sondern die Analogie zur gesehenen Umwelt, 
dem Gegenüber, dem Gesicht. Wir schauen in das Gesicht des Mo-
nitors. Es erstaunt deshalb nicht, dass unsere visuelle Wahrnehmung 
als flach betrachtet wird, denn Bildschirme sind flach. Das künstliche 
Gesicht beleuchtet das biologische, das zu zerfallen droht vor dieser 
blanken, schönen Fläche.

Die Permanenz des Bildes in Analogie zum Sehen zertrümmert 
die Synchronisation der Sinne. Wir meinen, und das wird in diesem 
Szenario umso deutlicher, dass das, was wir sehen, auch wirklich 
und in der gesehenen Form da draussen ist, dabei nehmen wir zwei 
synchronisierte Abbilder auf den Retinae wahr, die wir spontan als 
Aussenwelt interpretieren. Das Gesehene ist per se das Wirkliche. Ein 
gesehenes Wunder ist sein Beweis. Die Jünger haben Christus gese-
hen. Das genügt. Das berühmte Motiv des «Noli me tangere», das 
Verbot des Berührens, das Christus der Maria Magdalena auferlegt, 
nachdem er auferstanden ist, bedeutet das, dass er nur sichtbar war, 
nur ein Bild? Nun macht uns diese neue, abgelöste Retina, die uns 
anstrahlt, deutlich, dass alles nur ein Bild ist, 
das eingefangen und elektronisch «verdaut» 
werden kann. Wir drücken auf einen mar-
kierten Teil der leuchtenden Fläche, wenn sich 
diese einem vorgegebenen Standard der Er-
wartung angeglichen hat, wenn sich also alles 
synchronisiert, die Erwartungen, Hoffnungen, 
Schmerzen und Erinnerungen in das Rechteck 
eingepasst sind. Wir haben begonnen, auf diese 
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Weise Bilder von Bildern zu machen. In den Panoramatürmen des Ber-
liner Künstlers Asisi vor dem Pergamonmuseum und am Checkpoint 
Charlie klettern wir im Innern dieser virtuellen Welt auf ein Gerüst 
und betrachten um uns herum die Weite der antiken Landschaft oder 
die Fassaden und Gestalten zwischen dem Osten und Westen der da-
maligen, geteilten Welten Deutschlands. Auch hier ein ununterbro-
chenes Zücken der technischen Netzhäute, um Bilder des Bildes zu 
erinnern. Im Pergamon-Panorama ist es erstaunlich, wie sich die Au-
gen an die Weite der Landschaft gewöhnen, und nur mit Anstrengung 
gelingt die Wahrnehmung einer riesengrossen Leinwand, die in einer 
festen Distanz unsere Umgebung bildet. Die Assoziation zur Matrix 
aus dem gleichnamigen Film liegt nahe. Wenn wir aus dem Panorama 
treten, umgibt uns eine triste Realität voller Stress, Strassenlärm und 
gesellschaftlichen Zwängen.

Es erstaunt mich immer mehr, dass wir zu Tausenden die Museen 
durchwandern und uns dem Ritual der Bildbetrachtung hingeben:

…in einer festen Distanz vor ein Bild treten, es für einige Sekun-
den anschauen, näher treten und uns vor das Schildchen bücken, 
den Text lesen, zurück treten, das Bild nochmals betrachten, und 
uns dann abwenden und vor das nächste Bild treten, usw…

Was geschieht genau in diesen Momenten? Wir haben zum grossen 
Teil absolut perfekt gestaltete Netzhäute vor uns, mehrere Hundert 
Jahre alt, Szenarien voller Sehnsucht, Witz oder Leid, die wir Stück 
für Stück aufnehmen. Was lagert sich dabei in uns ab? Wir lesen Ge-
schichten. Ein kleines Schiff mit einer stehenden, in weisse Tücher 
gehüllten Gestalt scheint sich auf eine düstere, felsige Insel zu bewe-
gen. Eine dunkel gekleidete Frau betrachtet das Bild längere Zeit. Ich 
fotografiere die Situation, ein nicht alterndes Werk von Böcklin, eine 
alternde, aber jugendlich in Schwarz gekleidete Frau davor versun-
ken. Ihr Partner, etwas unentschlossen, wartet.

In diesem Fall entstehen täglich Milliarden 
von Bildern, die sich alle gleichen. Milliarden 
von Bytes lagern auf elektronischen Clouds, 
Harddisks oder anderen Speichermedien. Mil-
liarden von Eiffeltürmen, Sonnenuntergängen 
und Brandenburger Toren verteilen sich über 

die ganze Welt, die sich nur in minimsten Variationen unterscheiden. 
Es sind jedoch nicht Bilder, die gespeichert wurden, sondern digi-
tale Rhythmen, aufgereiht wie die Desoxyribonukleinsäure in den 
Zellen. Sie schlummern als «virale Geschosse» vor sich hin, wie der 
südafrikanische Fotograf Roger Ballen seine Bilder bezeichnet, «und 
dringen mit hoher Geschwindigkeit in den Betrachter ein, mutieren 
und schaffen ein neues Bewusstsein» (Ballen 2012). Es entsteht damit 
ein dauernder Strom von Bildern zwischen uns, in uns, zwischen un-
seren eigenen Häuten, transformiert in den unterschiedlichen Netz-
häuten des organischen Auges, dem Sensor der Digitalkamera und 
dem Bildschirm, der uns ein permanentes Vis-à-vis ist. Und dieser 
kleine, scheinbar private Strom ist untrennbar verbunden mit dem 
grossen Strom, dem grossen Netz der digitalen Gesellschaft, denn 
die lokal gespeicherten Bilder sind sofort schon wieder Vergangen-
heit. Sie werden erst bedeutungsvoll in den Strudeln der Foren, der 
Blogs, der Communitys und Clouds. In diesem überschwappenden 
Netz, an dessen Dynamik wir uns zu gewöhnen haben, ist der visuelle 
Übergriff akut. Wer nicht drin ist, im Netz, ist tot. Hannelore Grams, 
Managerin bei Nestlé und Social-Media-Expertin, referiert an einem 
Doldertalgespräch bei Kiesers in Zürich diesen November. Ihr Leit-
satz: Wer draussen bleibt, hat verloren. Wer sich in dieses Netz begibt 
und einmal ein Bild veröffentlicht oder von sich veröffentlicht sieht, 
das sich als moralischer Bumerang erweist, dem droht der Übergriff 
permanent.

Die «Affäre Margret», die dazu inszenierten und geplanten Aus-
stellungen in Innsbruck und Berlin dieses Jahr sowie das zu Beginn er-
wähnte Buch des Verlags Walter König und der Kölner Galeristinnen 
Susanne Zander und Nicole Delmes bedeuten 
einen Übergriff, denn diese Bilder wurden von 
keinem der blossgestellten Akteure ins Netz 
gestellt. Sie wurden nie als Kunst gedacht. Es 
ist kein Moment künstlerische Absicht dahin-
ter, die den Mut hat, sich der Öffentlichkeit 
und der Kritik zu stellen, also Verantwortung 
zu übernehmen, sondern privateste Obsession. 
Sie lagerten «unter dem Bett in einem Koffer». 
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Diese Inszenierung ist voyeuristische Leichenfledderei unter dem 
Deckmantel der Kunst. Sie moralisiert dazu noch versteckt in den 
begleitenden Texten, in denen sie in einem etwas belächelnden Ton 
von den Akteuren und ihrer biederen, verklemmten Zeit der Kohl-
Ära berichtet. In unserer gegenwärtigen Betrachtung und Lektüre 
werden zwei Menschen benannt, gezeigt und damit wieder lebendig. 
Indem die Inszenierung die Biederkeit und Peinlichkeit der Doku-
mente hervorhebt, denn man könnte sie ohne Weiteres auch unter 
anderen Merkmalen interpretieren, offenbart sie die Biederkeit der 
Inszenierenden selbst und gibt deren Versteck preis. Würden wir et-
was verpassen, gäbe es diese Veröffentlichung nicht? Wir würden ein 
Dokument verhindern, das den Galeristen der nächsten Generation 
uns selbst und unseren zynischen, verklemmten Voyeurismus voller 
Doppelmoral dokumentieren wird. Ich bin froh, dass nicht ich dieses 
Konvolut auf dem Flohmarkt entdeckt habe, denn ich wäre der Ver-
suchung vielleicht auch erlegen.

Wir bewegen uns damit nicht bloss im physischen Raum der Umwelt 
und ihren Beschädigungen, sondern gleichzeitig im Netzwerk der sich 
lösenden Häute. Wir entwickeln ein Gefühl für die Präsenz im virtu-
ellen Netz, das von den W-Lan-Stationen von Starbucks, McDonald`s 
und anderen kommerziellen Netzwerken, der Erreichbarkeit und 
Datenübertragungsrate des Handys oder Tablets geprägt wird und 
sich permanent den technischen Entwicklungen anpassen wird. 
Der grosse Bruder von Orwell ist Realität geworden. In unzähligen 
nachfolgenden Romanen und Filmen immer wieder inszeniert, wird 
uns eindringlich gezeigt, dass wir dem grossen Netz der Überwa-
chung, das sich populär als schützende oder unterhaltende Hand 
ausgibt, nicht mehr entrinnen können. Wir wollen es einfach nicht 

wissen, aber die zukünftigen Blumentöpfe, die 
Kühlschränke und Heizungsventile nehmen un-
sere Präsenz wahr und kommunizieren in einem 
Netzwerk der Dinge, wie heute in der NZZ be-
richtet wird (4.10.2012). Selbst wenn wir alle 
elektronischen Gadgets hinunterspülen, sehen 
uns die Wärmebildkameras der Satelliten oder 
Drohnen ganz nackt selbst im tiefsten Wald.

Die Bourne-Identity, nun schon in der vierten Kinoversion, kämpft 
auf verlorenem Posten (am 18.9.2012 im Kino des Potsdamer Platzes), 
obwohl sie mit allen biotechnologischen Mitteln trainiert und ge-
stählt wurde, gegen die, die die Geister gerufen haben. Das ist ein 
Einbahnszenario, das nicht erfreulich aussieht, ein graues, tristes Bild 
voller apokalyptischer Visionen. Meine Beschreibung erzeugt dieses 
Bild, durch das man auch wieder hindurchblicken kann. 

Vor den Bildern gibt es keine Nacktheit

Ich bewege mich viel zu Fuss oder mit dem Fahrrad durch die 
Strassen und ruhe öfters an den bekannten Plätzen, dem Branden-
burger Tor, dem Alexanderplatz, dem Checkpoint Charlie, dem 
Kollwitzplatz, dem Heinrichplatz und anderen Orten. Daneben hat 
Berlin grosse, ruhige Parks, den Tierpark, den Friedrichshain, die 
Ebene des ehemaligen Flughafens Tempelhof und lauter kleine Parks 
in jedem Quartier. Die Stadt ist ein riesiges, vielschichtiges Netz mit 
Ballungspunkten, an denen Massen von Individuen und Gruppen 
zusammenströmen, um wie in einem Ritual sich umzusehen und in 
regelmässigen Zuckungen die Kameras zu heben, um Bilder einzu-
fangen. Es wird viel gelacht, gestaunt, gequatscht, gehetzt, gestritten, 
Kaffee getrunken und Currywurst gegessen. Die vielen kleinen al-
ternativen Cafés vom Prenzlauer Berg bis zum Tempelhof wetteifern 
darum, wer beim Milchkaffee den schönsten Schaum mit den schöns-
ten Bäumchen produziert. Es ist ein reges, intensives Stadtleben, und 
nur wenn ich bewusst darauf achte, fallen mir 
die durchgängig präsenten technischen Netz-
häute auf. Am eindrücklichsten ist es an diesen 
Plätzen, aber auch abends in den Bars, Trams 
und U-Bahnen. Kaum jemand ruht in sich, 
schaut umher. Oft sind es beinahe alle Fahr-
gäste, die ein leichtes, bläuliches Leuchten auf 
ihren Gesichtern haben, ausgestrahlt von den 
Tablets und Handys, auf denen Buchstaben 
eingegeben, Bilder abgescrollt, Filme geschaut, 
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Bausteine oder andere Spielgegenstände umhergeschoben werden. 
Niemand ist mehr einsam. Ich nehme mich davon nicht aus, denn 
ich nutze mehrere dieser Erweiterungen. Es ist offensichtlich, dass 
die Verwendung dieser exterritorialisierten Hirne und spezialisier-
ten Sinne keine existentielle Funktion des Lebens bedeuten, wie die 
Nahrungsaufnahme, der Atem, der Herzschlag usw., sondern eine 
Ausflucht davon, die Umgebung und sich selbst in dieser Umgebung 
auszuhalten, wahrnehmen zu müssen, dass man ist, oder wie schwer 
das Gewicht der Welt…, oder wie Franz Josef Degenhardt singt:

Meinem alten Schutzpatron,  
Dieb und Dichter, Franz Villon,  
sing ich oft auf seinem Grab,  
lacht der sich die Eier ab  
über diese Litanei,  
und dann singen wir zu zwei: 
Wenn ich an dem Galgen häng  
und mir wird der Hals zu eng,  
weiß nur ich, wer da so log  
und wie schwer der Arsch mir wog.

 
Die Wahrnehmung und das Ich werden delegiert.

Weiter ist es auffallend, wie viele junge Berliner nach dem Ein-
dunkeln mit einer oder zwei Bierflaschen anzutreffen sind. Alleine 
Umherziehende, Paare, Familien. Ein junges Mädchen mit ihrem 
Freund im Metrotram Nr. 10 um 18 Uhr, offensichtlich zerstritten, 
trinkt abwechselnd aus einer Bier- und einer kleinen Schnapsfla-
sche. Der Slogan einer grossen Party in der Kulturbrauerei lautet 
«Bunt kommen und blau gehen», ein anderer am Schaufenster einer 
Boutique nahe der Hackeschen Höfe ist «Life is a joke». Berlin ist 
eine liberale Stadt, man nennt sie auch frei – ich bin ein Berliner! 
Alkohol ist fast so präsent wie die leuchtenden Bildschirme. Alkohol 
hat die Eigenart, schon in kleinen Mengen die Bindung verhärteter 
Netze aufzulösen. Man hört den Sekundenzeiger nicht mehr ticken. 
Die Gefangenschaft im zeitlichen wie perspektivischen Netz scheint 

sich zu verflüchtigen. Der Halt in den Strukturen wird weicher, flies-
sender. Ein anderes Netz fängt dich weich auf und löst die Zunge. Von 
einer gewissen Menge an, mengen- und zeitmässig, löst der Alkohol 
die Knoten im Netz ganz auf, man fällt durch, die Maschen, verliert 
an Verbindlichkeit, Bindungen lösen sich auf, Zuverlässigkeit, die 
Sprache beginnt zu schwanken, lallen. Die Synchronisation der zwei 
Netzhäute lässt nach, und man sieht doppelt. Die Bilder überlagern 
sich nicht mehr richtig, da die Taktfrequenz des Rechners aus dem 
Ruder läuft. Damit geht das perspektivische Raster verloren. Es wäre 
aber vermessen, Alkohol oder andere Substanzen als Ursache für den 
Zerfall von Netzen zu sehen. Sie sind plausible Begleiterscheinungen 
der Freiheiten oder Laufmaschen unserer Strukturen.

Um nun auch noch das zeitliche Netz ganz weit bis zu unseren An-
fängen zu spannen: Das Phänomen der Loslösung von Netzen ist nicht 
neu. Die Flut der Bildschirme, die mich momentan beängstigt und 
beschäftigt, ist sicher eine von vielen Entwicklungen, die sich unter-
schiedlich werten lassen. Auch bei der Entwicklung des Eisenbahnnet-
zes gerieten Menschen in Panik und entwarfen Untergangsszenarien. 
Es scheint ein menschliches Charakteristikum zu sein, sich aus Bin-
dungen zu lösen, um sich dann wiederum mit und in anderen Netzen 
zu schützen, verführen und fangen lassen. Bei wem sich die Knoten 
eines Netzes auflösen, vielleicht begleitet von den Symptomen des Al-
kohols, der wird vor dem grossen Fall auch heute von den Netzen der 
Religion oder Teapartys aufgefangen. Der letzte amerikanische Präsi-
dent muss ein solcher Fall gewesen sein.

Die ersten Felle, die den erlegten Tieren abgenommen wurden, um 
sie zu gerben und um sich selbst zu legen, bilden den Vorläufer einer 
abgelösten Haut. Die Haut eines Tieres abzuziehen, bedeutet oder 
bedingt dessen Tod. Müsste jeder zuerst das Tier häuten, bevor er 
sein Fell, seine Schuhe tragen oder ein Steak essen kann, würde kaum 
noch jemand in unserer Kultur Tiere häuten. Nach der ersten Haut 
kommt nicht, wie bei der Zwiebel oder dem Kohlkopf, eine zweite 
Haut, sondern ein anderer Zustand. Erst aber die Verarbeitung von 
Haaren und Pflanzenfasern zu Stoffen, also zu netzförmigen Häuten 
und Flächen, bildet einen Start ins Netzzeitalter. Mit diesen textilen 
Netzen geht die Geburt des Bildes einher, denn sie bedecken Haut, 
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sie schützen Haut, sie sind Haut, und bei ihrem Entfernen geschieht 
etwas Seltsames: Nacktheit entsteht. Nacktheit ist ein anderer Zu-
stand. Vor den Bildern gibt es keine Nacktheit.

Die ersten Netze waren dazu da, zu verdecken, zu wärmen und zu 
schützen, vermutet man. Ist das so einfach und kausal? War es nicht 
eher ein Spiel, ein Basteln aus Langeweile, Gitter zu zeichnen, Netze 
und Häute zu knüpfen, Schichten um und über sich selbst zu legen? 
Oder ein Unglück, das irgendjemandem vor mehreren Zehntausend 
Jahren widerfahren ist und das sich wie ein Virus ausgebreitet hat, 
die Scham vor der Nacktheit, oder das Verkleiden und Maskieren? 
Die wärmenden und verdeckenden Schichten wecken gleichzeitig 
die Erwartung des Zeigens, des Öffnens und Ablegens. Es ist nicht 
so simpel, wie es in der Bibel gelehrt wird, dass Eva und Adam mit 
dem Biss in den Apfel, was als Metapher für eine neu gewonnene Er-
kenntnis gilt, ihre Blösse entdeckten und darum schamvoll verdecken 
mussten. Verdecken, Erkennen und Entblössen bedingen sich, oder, 
weil sie Scham empfanden, also eine gewisse Distanz erfuhren, er-
kannten sie sich.

In der St. Matthäuskirche im Kulturforum werden ab und zu 
Kulturanlässe veranstaltet. Ein grossformatiger Katalog mit dem 
Titel «…und sie erkannten, dass sie nackt waren…» dokumentiert 
eine Ausstellung aus dem Jahr 2002 von figürlichen Skulpturen zu 
diesem Thema. Dreissig Bildhauerinnen und Bildhauer stellten im 
Kirchenraum Arbeiten aus, von denen nur wenige einen offensicht-
lich religiösen Hintergrund zeigen. Viele der Skulpturen könnten wie 

sonst andere nackte Menschen aus Bronze oder 
Stein in irgendeinem Park stehen und vor sich 
hin schweigen. Wir müssten diesen verlassenen, 
einsamen Gestalten Kleider umhängen.

Die sich immer präsenter zeigende Loslösung 
der Netze aus ihrer Verankerung verunsichert 
massiv. Die technischen Erweiterungen unserer 
Augen, unserer Ohren, aber auch der anderen 
Sinne, die wir mit synthetischen und mecha-
nischen Surrogaten belasten und betören, reisst 
das Ich vom Boden. Wir schweben wie die En-

gel in Verzückung über dem irreal werdenden Planeten, dabei hocken 
wir benommen vor dem TV. Schon Malewitsch und die Suprema-
tisten planten vor hundert Jahren schwebende Städte, die Planiten. 
Wir versuchen in diesem Abdriften die letzten Burgen zu schützen, 
die Kindheit als unsere Geschichte, die Unversehrtheit des Körpers, 
wehe es grabscht jemand, der nicht das Recht dazu erworben hat. 
Aber in den einzelnen, isolierten Netzen selbst blühen die barba-
rischen Motive weiter, denn mit den Augen und Ohren werden wir in 
den Medien permanent begrabscht.

M. G., die im Alter von elf Jahren für das Cover von »Blindes Ver-
trauen» posierte, ist heute etwa 50 Jahre alt und arbeitet als Thera-
peutin und Shiatsu-Masseurin. Der Titel des Bildes wurde spontan 
auch als Bandname erkoren. Am Eröffnungskonzert im Londoner 
Hyde Park seien über 100000 Besucher gekommen. Im Alter von elf 
Jahren ist es nicht möglich, die Konsequenzen eines solchen Ange-
botes abzuschätzen, für das sie 40 Pfund erhalten habe, und das sie 
möglicherweise das ganze Leben lang belastet. Sie wurde zum Star. 
Das Bild zeigt diese Unschuld und Naivität überdeutlich. Aber laut 
Aussage des Fotografen konnte sie doch immerhin auf das Ange-
bot antworten, sie wollte sogar posieren, obwohl zuerst ihre ältere 
Schwester angefragt worden war, obwohl es ausserhalb ihrer Ver-
antwortung lag. Sie kann es aber heute nicht mehr verhindern oder 
rückgängig machen. Sogar ihre Eltern stimmten zu. Andere Aussagen 
bezweifeln diese Version und meinen, sie sei von einer ehrgeizigen 
Mutter dazu genötigt worden.

Das für ihre lasziven Posen bekannte Fotomodell Kate Moss be-
klagt sich heute darüber, dass sie mit 16 Jahren zum Nackt-Posieren 
genötigt wurde.

«Als 16-Jährige war sie im Magazin «The 
Face» zu sehen, teilweise unbekleidet, einen 
Arm vor der Brust, einen Sonnenhut vor dem 
Unterleib. Eine 16-Jährige zu fragen, sich aus-
zuziehen, sei sehr sonderbar gewesen, so Moss 
heute. Aber die Verantwortlichen hätten gesagt: 
«Wenn du es nicht machst, buchen wir dich 
nie wieder.» Sie habe sich also in die Toilette 
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eingeschlossen und geheult. Dann sei sie wieder herausgekommen und 
habe es getan. «Ich habe mich niemals wirklich wohl damit gefühlt.» 
(Spiegel 2012)

Kate Moss und M. G. haben der Gesellschaft ihre Hüllen zur Ver-
fügung gestellt und damit Berühmtheit erlangt. Ihr Klage ist wiede-
rum nichts als eine weitere Färbung dieser Hülle. Wie ich kennen sie 
Millionen von Menschen. Wir kleiden uns mit Kate Moss̀ s Nacktheit 
und schätzen es, wenn ihre Verletzungen von der Presse weitergetra-
gen werden, denn dann erhält ihre Haut ein wenig vom Ich.

Mich beeindruckt das Bild von «Blind Faith» in seiner surrealen, 
unmöglichen Direktheit, wie einzelne der Madonnenbilder aus der 
Renaissance, in der eine barbusige Maria vor einem blauen Him-
mel mit einem nackten Jesuskind spielt. Der Konfikt zwischen äs-
thetischer Wahrnehmung und ethischem Empfinden ist nicht lösbar, 
sondern wiederum nur wahrnehm- und gestaltbar.

Im geeigneten Kontext und Ritual, z. B. im Besuch eines Muse-
ums, ist Nacktheit Teil eines ästhetisch legitimierten Genusses oder 
belanglos, in einem anderen ein Übergriff. Das Cover von «Blind 
Faith» wurde 2009 im Brooklyn Museum während der Ausstellung 
«Who Shot Rock & Roll: A Photographic History, 1955 to the Pre-
sent» gezeigt. Hier liess sich der Fotograf Bob Seidemann mit einer 
Frau zusammen vom Fotografen Eric Weiss neben seinem Werk por-
trätieren. Im Flickrblog des Fotografen Eric Weiss wird von einem 
Kommentator lobend erwähnt, dass es gut sei, dass man nun den 
Fotografen und sein damaliges Modell beieinander sähe. Beim Be-
trachten des Bildes ist die Kombination naheliegend, aber eben eine 
Projektion. Ich habe Eric Weiss über sein Flickrprofil angefragt, ob 

diese Frau wirklich M. G. sei, sie müsse etwa 
50-jährig sein. Er antwortete mir, dass es ein-
fach eine anwesende Freundin von Bob Seide-
mann gewesen sei und dass diese Frau mit dem 
berühmten Bild nichts zu tun habe.

Mit meiner Frage trage ich dieses Bild vor 
mich her. Wie in einem Puzzle legen sich wei-
tere Bilder im Laufe dieser Wochen an das Mo-
tiv heran. Bilder wirken magnetisch und ziehen 

verwandte Bilder und Motive an. Das nackte Mädchen mit den roten 
Haaren und das silberne Flugzeug, das nicht das typische Spielzeug 
der Mädchen in diesem Alter ist, das ihr von einem Mann in die Hand 
gegeben wurde, taucht im Film «Les herbes folles» von Alain Resnais 
in anderer Form wieder auf. Die Hauptakteurin, eine etwa 40-jäh-
rige, auch rothaarige, schöne und verführerische Frau, erhält vom 
Regisseur die Rolle im Film, in Flugzeuge und das Fliegen vernarrt 
zu sein. Sie liebt ein altes Jagdflugzeug, eine glänzend restaurierte 
«Spitfire» aus dem Zweiten Weltkrieg, und verwirklicht damit eine 
Obsession des Mannes, der ihr begegnet, des weiteren Hauptakteurs, 
der sich im Film in eine widersprüchliche Beziehung mit dieser Frau 
verstrickt. Die Resnais-Retrospektive im Arsenal am Potsdamer 
Platz dauerte bis zum 30. September.

Eine grosse Ausstellung des Gesamtwerks des Malers R. B. Kitaj 
im Jüdischen Museum trägt den Titel «Obsessionen». Im Audioguide 
werden Texte von ihm über seine Bilder gelesen. Eine der ersten sei-
ner Aussagen lautet:

 «Und dann war da die Frauenfrage….»
In einer weiteren Bilderklärung wird seine Obsession mit Büchern 

und mit Filmen erläutert, z. B. mit dem Film «The Red Shoes», in 
dem eine rothaarige Tänzerin die Hauptrolle spielt. Am selben 
Abend sehe ich beim Verlassen des Starbucks bei den Hackeschen 
Höfen zwei junge Frauen auf wunderbaren, alten, silberglänzenden 
Motorrädern davonfahren. Und immer mehr junge Frauen sitzen 
hinter den Lenkrädern von PS-starken, überdimensionierten, panzer-
artigen Monsterautos. Das ist verständlich, denn es ist einfach geil, 
die Kraft und Vibration der Pferde unter dem 
Arsch zu spüren. Warum sollten sich Männer 
darauf beschränken, sich von glänzenden und 
von Emotionen befreiten Maschinen verführen 
und berühren zu lassen?

Diese Obsessionen beginnen mich zu ver-
folgen, obwohl die weiteren Darstellungen und 
Beispiele unverfänglicher sind. Im Museum für 
Gegenwartskunst Hamburger Bahnhof lau-
fe ich in eine neu inszenierte Ausstellung von 
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Martin Honert mit dem Titel «Kinderkreuzzug», in der ein grosses, 
silbernes Flugzeug eine Schlüsselrolle spielt. Eine faszinierende 
Sammlung von Kindheitserinnerungen und Bildfragmenten wurde 
in der grossen Halle installiert. In einem weiteren Raum treffe ich 
auf das raumfüllende, aus Metallfolien zusammengebastelte Kampf-
flugzeug des Künstlers Anselm Kiefer mit dem Titel «Mohn und Ge-
dächtnis». In der ersten Etage desselben Museums erschreckt mich 
die Ausstellung der unglaublichen Obsession eines Mannes, dessen 
Werke auch erst nach seinem Tod entdeckt wurden. Aus einem Meer 
von selbst hergestellten Puppen, zusammengesetzt aus Hunderten von 
eigens dafür modellierten und bemalten Gliedern, sind mehrere Räu-
me gefüllt mit einzelnen dieser Figuren. Unglaublich perfekt in ihren 
Gestalten und den Details, der selbst geschneiderten Kleidchen und 
Kostüme, sind sie wie kleine Monster. Nicht friedliche Kindchen und 
Puppen, sondern leicht unheimlich in Szene gesetzt, in ihrer Starrheit 
und den teils sehr strengen und düsteren Ausdrücken. An den Wän-
den Dutzende kleiner schwarzweisser Fotografien dieser Figuren, 
inszeniert für ein imaginäres Schauspiel. Die Ausstellung dieser Ob-
session lautet «The Secret Universe», Morton Bartlett. Etwas weiter 
in mehreren Räumen die traurig morbiden Figuren des Joseph Beuys, 
der hoch oben schwebende, fragmentierte Torso einer Frau und ein 
liegendes Paar in einer Glasvitrine. Es ist unglaublich düster und trau-
rig. Dann am selben Ort die Fotosammlung der 100 Toten des Terrors 
des Hans-Peter Feldmann und daneben eine Dreifachprojektion der 
Ingeborg Lüscher von Trauernden in einem abgedunkelten Raum.  

Die Kunst sucht mich heim. Sie bildet einerseits 
eine Huldigung an die Besessenheit, eine Pre-
digt der Obsession mit einer Sache und zeigt sie 
mir in Bildern. Sie verführt mich, und gleich-
zeitig schlägt sie mich zu Boden. Sie sucht mir 
mit allen Mitteln und Memento mori zu zei-
gen, dass ich auf den Boden zurückfallen werde 
und dass die flüchtigen Netze Fata Morganas 
sind. Die bunten Bilder der Pop-Art-Künstler 
im Parterre, die Tapete mit den Tausenden 
kartoffelzählenden Chinesen hinter dem Mao-

Porträt von Warhol erscheinen demgegenüber wie aus einer anderen 
Traumwelt, eine fremde, trotz der Buntheit verblasste Hippiewelt.

Szenario 2: Die Bedeutung der Netzhaut und deren technische Aus-
wüchse werden überbewertet. Die Loslösung der Netzhäute findet 
wohl, wie oben beschrieben, zurzeit verstärkt statt, aber vor dem 
Hintergrund, dass unsere visuelle Wahrnehmung nur ein einzelnes 
Element innerhalb unserer Orientierung und Wahrnehmung bildet, 
muss ich das Szenario neu entwerfen. Das entstandene Bild ist ein-
seitig und apokalyptisch. An einem anderen Stand auf dem Floh-
markt am Mauerpark habe ich die LP «SILKY» von Andre Williams 
mit einem Cover gefunden, das grafisch billig und simpel gestrickt 
ist, aber das Problem der Häute und unsere moralischen Bedenken 
handfest zeigt. Wir wollen anfassen, was wir sehen. Eine Männer-
hand (verm.) an einem langen Männerarm (verm.) ragt ins Bild und 
berührt ein Netzwerk von Seide (verm.). Unter der Seide versteckt 
sich ein weiblicher Po (verm.). Das Bild ist voller Vermutungen, denn 
was wir wirklich sehen, versteckt sich irgendwo hinter der Netzhaut, 
unter der Seide, in unserer Wahrnehmung, und greift ein in unser 
zerebrales Netz der Steuerung der Glieder. Es scheint bewiesen, dass 
«sex sells». Warum würden sonst sogar bestandene Musikerinnen der 
klassischen Sparte in leichten Kleidchen auf den Covern und Konzer-
tankündigungen posieren. Dasselbe Motiv der Hände in einer Wer-
bung für Rifle-Jeans, die den diesmal vermutlich nackten Po einer 
Frau anfassen, wurde 1982 in Zürich verboten.

Ich frage mich immer wieder, warum ich zu den Milliarden Abdrü-
cken weitere hinzufüge. Steht dahinter nicht der Drang, Teile und Din-
ge der immensen Weite des Sichtbaren aufzunehmen, zu verschlingen 
und zu verdauen, zu integrieren, auch physisch, 
haptisch zu erfahren? Wollen wir nicht das, was 
wir sehen, permanent auch anfassen? Berühren? 
Wir haben das «Noli me tangere» als Klein-
kinder schon zur Genüge im Warenhaus erfah-
ren, als die Eltern und Verkäuferinnen die Ware 
vor unseren Fingern zu schützen versuchten und 
wir mit unserem Gejammer die Verantwort-
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lichen nur selten zum Ritual des Kaufs verführen konnten. Dann das 
Entkleiden der Dinge aus ihren Verpackungen, aus den Hüllen des 
Konsums und der Warenwelt, bis es in unseren Händen liegt. Die Akt-
fotografie boomt und ist doch obsolet geworden. Sie fristet das Leben 
in der Schmuddelecke eines unausrottbaren Unkrautes, gleich an der 
Pforte zur Pornografie. Diese Grenze ist brüchig, wie die Werke von 
Jeff Koons und manche alten Gemälde gut besuchter Museen beweisen, 
und die unzähligen Pornoportale, wo sich Laien wie Geschäftstüchtige  
überbieten mit den kuriosesten und ermüdendsten Stellungen und Ab-
läufen des Geschlechtsverkehrs. Museal ist die Aktdarstellung als Ge-
genwartskunst kaum noch anzutreffen, weniger jedenfalls als in den 
Sammlungen alter Gemälde, wo ungeniert Busen begrabscht, Körper 
aufgespiesst und errötende, fesche Jungfrauen von Stieren, Schwänen 
wie Zentauren entführt und verführt werden. Das Motiv der nackten 
Lucretia, die sich mit einem Dolch umbringt, wurde zur Zeit von Lu-
cas Cranach von ihm selbst und weiteren Malern bis Rembrandt in den 
verschiedensten Variationen und hundertfach für die geheimen Kam-
mern der Vermögenden bestellt. Neben beeindruckenden Gemälden 
von Dürer habe ich eine der Lucretias von Cranach in der Festung der 
Stadt Coburg entdeckt. Der bekannte Fotograf Tomas Erhart nennt 
die zurzeit in einer Berliner Galerie ausgestellten, verschwommenen 
Aktaufnahmen «deconstructive nudes». Um sich in die Kunstszene mit 
Aktfotografie noch hineinzuwagen, muss man die Akte dekonstruie-
ren oder auf eine andere Weise brechen und verfremden. In der Pres-
semitteilung heisst es, er breche damit die üblichen Sehgewohnheiten 

auf. Mit dem Brechen von Gewohnheiten wird 
in der Kunst- oder Interpretationsszene sehr 
leichtfertig umgegangen. Erhart und die Kritik 
machen sich die Dekonstruktion und das Bre-
chen mit etwas Bewegungsunschärfe reichlich 
einfach. Die Bilder von Jürgen Teller, auf de-
nen auch nackte Frauen zu finden sind, sehen 
nicht mehr wie Aktfotos aus. Es sind schlicht-
weg nackte Bilder, in denen auch die Tische 
und Vorhänge nackt geworden sind. Das fron-
tale Blitzlicht brennt jeden Manierismus aus. 

Es fehlen die schönen Schattierungen und weichgezeichneten weib-
lichen Konturen. Jürgen Teller fotografiert Nacktheit vor musealer 
Nacktheit und posiert nackt im Bett neben Charlotte Rampling, und 
er zeigt auch schamlos, dass er nicht jeden Tag Krafttraining macht, 
entdeckt in der Buchhandlung von C/O an der Oranienburger Strasse. 
Ich habe im Internet unter «Akt» gesucht. Unzählige Fotostudios, zu-
meist von Fotografinnen geführt, bieten neben Familienfotos auch Akt-
fotos an. Immer häufiger erscheinen neben den Fotos der Hochzeiten, 
Babyfotos und Kinderporträts noch einzelne Beispiele von Aktaufnah-
men: selbstverständlich konventionell schöne, langbeinige, ganz oder 
halb ausgezogene Frauen, mit dem Weichzeichnerfilter bearbeitet. Das 
kann nicht nur ein Thema der Männer sein. Die «Frauenfrage», wie 
es Kitaj in der Ausstellung im Jüdischen Museum formuliert, ist nicht 
ein spezifisches Männerproblem, sie ist auch kein «Genderproblem», 
sondern das Problem, dass wir uns grundsätzlich eine Schicht nach der 
anderen auflösen. Wenn wir nicht von klein auf in einen heftigen Um-
gang mit der Welt der Bilder geführt werden und der Welt unsere eige-
nen Bilder entgegensetzen, zerstören die gelösten Netzhäute die Einheit 
unserer Gestalt und der Verantwortung, denn die konsumierten sind 
durchweg fremde Bilder, fremde Känge und an uns herangetragene Ge-
rüche. Übrig bleibt nach dieser Häutung nichts.

Über allen diesen kleinen und verzweifelten Akten thronen die 
Monsterakte, die «Big Nudes» von Helmut Newton, zu sehen im ver-
gangenen Jahr im Museum C/O in Berlin in einer Retrospektive und 
heute in seinem eigenen Museum in Berlin-
Charlottenburg. Newton hat den Akt so auf die 
Spitze getrieben, dass die ausgezogenen Frauen 
nicht mehr nackt erscheinen, sondern in einer 
spezifisch professionellen Haut, professionelle, 
gewalttätige Nacktheit.

Die Geschichte ist voller Wiederholungen, 
und der Mythos des Fortschritts, der Avantgar-
de oder unserer kulturellen Entwicklung über-
tüncht in mehreren Schichten die tief verwurzel-
ten Bilder. Die Museen präsentieren mit stoischer 
Ignoranz eine Renaissance nach der anderen, 
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eine Romantik nach der anderen, die Bilder bleiben aber immer diesel-
ben. In den monumentalen Videoinstallationen der russischen Gruppe 
«AES+F» im Martin-Gropius-Bau, auch schon zweimal an der Bienna-
le in Venedig präsentiert, wiederholen sich Szenerien aus pharaonischer 
Tempelarchitektur, aus pompejischen Wandmalereien, aus der zentral-
perspektivischen Hallenarchitektur der Renaissance, und sie spiegeln 
den Grössenwahn der letzten zwei Jahrhunderte an Städtearchitektur 
auf der ganzen Welt. Inmitten dieser synthetischen Säulen und Tempel 
des Transports bewegen sich in stereotypen Gesten schöne Roboter-
kinder, die mit Baseballschlägern, Samuraischwertern und Raketen die 
unzählige Male gesehenen Filmszenen ihrer Helden reproduzieren auf 
Hochglanz polierte Models, ohne jede Mimik, gefühlsabstinent und 
blutlos, spielen sakrale Szenerien aus dem Repertoire der christlichen 
Ikonologie, die sich austauschen liesse mit Motiven aller sakralen oder 
ökonomischen Magie. Berührungen sehen nur aus wie Berührungen, 
aber zwischen den Häuten bleibt immer eine undurchdringbare Di-
stanz. Vielleicht ist die Botschaft als Kritik der Moderne und Post-
moderne zu verstehen, als vorgehaltener Spiegel. Mich erschlägt diese 
Bildbotschaft wie sonst ein billiger Hollywoodschinken. Öde lässt sich 
nicht mit Öde kritisieren.

«In einer wahnsinnig gewordenen Welt war er die vernünftigste 
Alternative... 
(Ein Roboter als Vaterersatz)» (Terminator 2)

Die textilen Häute, deren spezifische Details 
und Labels werden immer wichtiger, denn wir 
leiden unter dem Mangel an Berührung. Die Klei-
dung ist das Letzte, das uns berührt, das unser 
Loch des Egos von der Umwelt abgrenzt, in dem 
wir uns mit unserer eigenen Wärme beherbergen 
müssen. Wenn das wirklich so ist, könnte die 
«Generation Porno» eine der Auswirkungen der 
kalten, glatten, spiegelglatten und schönen Bild-
schirmflächen sein, die wir permanent berühren 
und streicheln. Wir berühren Wunden, erotische 
Körper, die Gesichter der Kolleginnen und Kolle-
gen wie Buchstaben, Messages, Filmchen, Spiel-

figuren, und wenn dann so eine richtige Haut auf mich zukommt, eine, 
die schwitzt, riecht und Haare hat und erst noch warm ist, muss die Welt 
vor Schrecken untergehen. Die abgebildete Haut ist glattgestrichen und 
von Wachs- und anderen Schichten bedeckt. Die aktuellen Deos halten 
mehrere Tage die Achselhöhlen vom Schwitzen ab. Der letzte Winkel 
dunklen Waldes wird kahlrasiert und ausgeleuchtet, damit er die glatte 
Oberfläche des Bildschirms nicht stört. Auf der letzten Biennale in Ve-
nedig beeindruckte die Installation von Hirschhorn mit dutzenden von 
eingeklebten Monitoren dieses Zappen über Wunden. Ein ganzer Wald 
von Kristallen und Wattestäbchen zerrte unerbittlich an meinen Nerven.

Jetzt beginne ich schon wieder ein Schreckensszenario zu entwickeln. 
Dabei ist alles halb so schlimm. Neben dem Flohmarkt ist der eigent-
liche Mauerpark. Die Szenerie erinnert mich an die Filme von Wood-
stock und die eigenen Erfahrungen an das wilde Zelten mit Freundinnen 
und Freunden an einsamen Bächen und Seen. Aus dem Kassettenrekor-
der vor dem Zelt tönten die Beatles, Janis Joplin, Hendrix und ande-
re Stimmungsmacher. Tausende von Berlinerinnen und Berlinern und 
Menschen aus der ganzen Welt – ich vernehme alle möglichen Sprachen 
und Dialekte – schlendern umher, nutzen die letzten warmen Herbst-
tage und sitzen auf bunten Tüchern, knutschen, knuddeln, essen, sau-
fen, rauchen und hören den Bands und Musikern zu, die in räumlichen 
wie zeitlichen Abständen sich abwechseln. Auf einem Platz wird Bas-
ketball gespielt, und daneben, wie in einer grossen Arena, applaudieren 
sicher tausend Menschen den Akrobaten oder Karaokesängerinnen und 
-sängern, die ohne Gage, nur für die bereitwillig gezahlten Spenden, ihr 
Bestes geben. Ich sehe kaum jemanden vertieft 
in eine externe Netzhaut. Es wird wohl fotogra-
fiert, aber nicht mehr als zur Zeit meiner Eltern. 
Eine junge Frau verkauft an einem improvisier-
ten Stand Stücke des selbstgebackenen Apfelku-
chens, daneben führt ein unglaublicher Bastler 
seinen aus Schrottteilen zusammenmontierten 
Roboter vor. Sein Steuerpult besteht aus einer 
wilden Ansammlung von Knöpfen, in einer alten, 
zerfledderten Ledertasche montiert. Eine Anti-
quität von Kompressor liefert die Druckluft, die 
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das sympathische Monstrum in Bewegung versetzt. Der Bastler selbst 
ist ganz versunken in die Steuerung seines mechanischen Kindes, der 
ganze Körper und das Gesicht leben mit. Ich frage ihn, woher er das 
Wissen und die Praxis dieses Baus und der Steuerung hat. Ganz vor-
wurfsvoll sagt er mir, er sei Künstler, und das sei alles selber entwickelt. 
Zur selben Zeit ist mal wieder bayrische Woche auf dem Alexander-
platz, auf dem auch Tausende im Freien oder in dem grossen Zelt, 
das einer Alphütte nachempfunden ist, schunkeln und «massvoll» 
Bier trinken. Vor den Fenstern der Alphütte hängen die frisch gewa-
schenen Unterhosen der Hirtinnen und Hirten. Die Musiker der Ka-
pelle loben das Publikum und die tolle Stimmung. Auch hier kaum 
ein Handy in Betrieb. Man würde sich ja sowieso nicht verstehen. 
Im Durchgang des Bahnhofes am Hackeschen Markt sowie auf dem 
Marktplatz selbst sitzen immer wieder Personen, die musizieren oder 
selbst hergestellte Dinge zum Verkauf anbieten. Yukihiro Taguchi, ein 
junger Japaner, ist mir mit seinen einfachen grafischen Arbeiten aufge-
fallen. Es sind ein- oder mehrfarbige, unlimitierte Linoldrucke, als Post-
karten zum Verschicken gedacht. Ich frage ihn, was eine Karte kostet. Er 
sagt, ich solle einfach etwas dafür geben. Ich nehme zwei davon, an einem 
anderen Tag nochmals zwei. Er wohne seit etwa sieben Jahren in Berlin 
und mache aber noch andere Sachen. Er gibt mir ein kleines Heft, in dem 
seine eigenwilligen Installationen und Performances beschrieben sind. 
Beim Verlassen seines kleinen Standes ruft mir ein anderer Strassenver-
käufer nach, dass ich wissen müsse, dass Yukihiro sehr bescheiden sei 
und nicht erzähle, dass er sogar das Papier selbst herstelle. Er recycle 
Milchpackungen, indem er die Folien abzieht, den Karton zerstückelt 

und daraus die Druckbögen selbst schöpft. Die 
Papiere haben alle unregelmässige Ränder und 
leicht unterschiedliche Formate, da jedes einzeln 
angefertigt wurde.

Ich habe mir beim Fotografieren seit etwa 
17 Jahren selbst Beschränkungen auferlegt. 
Ich nehme häufig dem entstehenden Bild etwas 
weg, indem ich eine Farbkarte vor die Kame-
ra halte. Ich nenne die Bilder 1/9, denn es fehlt 
etwa der neunte Teil des Gesichtsfeldes der Um-

gebung. Dadurch setze ich ein Objekt vor mich hin, welches ich nicht 
nur optisch, sondern auch haptisch festhalte und das von mir stammt. 
Ab und zu verwende ich einen kleinen Spiegel oder halte nur die Hand 
ins Bild. Ich manipuliere den abgebildeten Raum und die entstehende 
Netzhaut. Damit verändere ich natürlich einerseits das entstehende 
Bild, andererseits durchbreche ich den Dualismus zwischen Aussen 
und Innen, dem voyeuristisch betrachteten Anderen und mir selbst, 
zumindest auf eine ganz banale, greifbar wörtliche Art und Weise. 
Eine andere Vorgabe für diesen Aufenthalt in Berlin war, die Leute zu 
fragen, ob ich sie fotografieren darf. Das war das schwierigste Unter-
fangen, an das ich mich nicht immer hielt. Ich bin an unterschiedlichen 
Orten mit mehreren Menschen ins Gespräch gekommen und habe auch 
Paare angefragt, ob ich sie fotografieren darf. Paare zu fragen ist un-
verfänglicher und braucht weniger Mut als Einzelpersonen anzuspre-
chen, denn in der Konstellation sind sie geschützter. Das zeigt sich auch 
auf dem Cover der LP von John Lennon und Yoko Ono, auch auf dem 
Flohmarkt erstanden, bei dem trotz der Nacktheit jeder Ansatz von 
erotischer Verführung fehlt. Von den etwa 15 gefragten Paaren hat die 
Hälfte spontan abgesagt. Die andere Hälfte wollte natürlich wissen, wa-
rum ich sie fotografieren wolle. Ich erklärte meine Absicht. Daraufhin 
konnte ich meistens die Porträts machen.

 «Shangri-la», die Utopie

Meine Suche nach Eindrücken und Sichtung von Bildern mit der 
Frage nach Transparenz und Verantwortung im Hintergrund hat einen 
Einblick in Obsessionen ergeben. Der grösste Teil dieser Obsessionen 
hat musealen Charakter und ist zumindest posthum hoch dekoriert. 
Dort, wo Obsessionen die Grenzen des Gesetzes 
und der moralischen Konventionen sprengen, 
bleiben sie in Berlin in einzelnen Fällen weniger 
versteckt als in anderen Städten. Der Graben-
kampf zwischen der wuchernden Spekulation 
anonymer Firmen und einer äusserst hetero-
genen Szene von linken, biologischen, hippen, 
kreativen, schwärmerischen, punk- und hard-
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coremässigen Aktivistinnen und Aktivisten wird an allen Ecken aus-
getragen, mit Transparenten, Zelten, Plakaten, Graffitis, Stickers, Be-
pflanzungen und vielen weiteren Zeichen – unter dem Pflaster liegt der 
Strand. Auch das Modebewusstsein nimmt ab und zu skurrile Formen 
an. Man zeigt alles, und niemand schaut hin. Die Berliner sind äusserst 
wohlwollend, und jeder kreativen Äusserung wird mit Begeisterung 
applaudiert. Im Club Schokoladen, einem verrauchten Lokal nicht 
weit von der Oranienburger Strasse, einem schön desolaten, typischen 
Berliner Haus, das nun scheinbar mit Hilfe einer Schweizer Stiftung 
der Spekulation entzogen werden kann, spielen um 20 Uhr zwei junge 
Amerikanerinnen als Vorgruppe einer Schweizer Indie-Pop-Band ein 
paar grässlich knirschende Songs, die mich an die ersten Girl-Punk-
Bands in der Roten Fabrik vor 30 Jahren erinnern. Ein paar Griffe an 
der Gitarre und zwei, drei Melodien, und das Publikum ist begeistert. 
Ich staune und traue meinen Augen kaum, an einzelnen Orten scheint 
die Zeit stehen zu bleiben, an anderen kann sie mit dem Wechsel der 
Styles nicht schnell genug abgespult werden.

Dass sie hier nun «Berliner Obsessionen» heissen, hat nur damit zu 
tun, dass ich meinen Urlaub in dieser Stadt verbringe. Jede andere Stadt 
liesse Einblicke in Obsessionen zu, vielleicht nicht derart offengelegt 
wie hier. Wenn ich die Frage nach Schönheit und Reichtum gestellt hät-
te, wären mir die Bilder auch zugeflogen, aber auch Armut und Zer-
fall werden in jedem Quartier und an allen Plätzen offengelegt. Auf 

dem Heimweg um ein Uhr nachts begegnen mir 
Scharen von Touristen und Jugendlichen mit 
Bierflaschen in der Hand, gleich daneben verar-
mte Künstler, von denen es in Berlin Tausende 
hat, die auf der Suche nach liegen gelassenen 
Flaschen stundenlang ihre Runden drehen.

Am Samstag, den 6. Oktober, habe ich 
kurzfristig entschieden, vom letzten Abend 
des Festes der Einheit vor dem Brandenburger 
Tor, das wegen der zunehmenden Kälte wenig 
Besucher hat, nochmals ins Arsenal am Pots-
damer Platz zu laufen, um zu schauen, welche 

Filme im Programm sind. Ich komme gerade richtig, finde noch ei-
nen Sitz in der vordersten Reihe für «Die Faust im Sack» von Marco 
Bellocchio, der anwesend ist und seinen fast 50 Jahre alten Film kurz 
vorstellt. Nach 30 Minuten halte ich das dauernde Kopfdrehen in der 
vordersten Reihe nicht mehr aus, der Film wäre sicher spannend, aber 
ich gehe zur Toilette und merke, dass gerade die nächsten Besucher 
in den zweiten Saal gehen. Ich entscheide mich kurzfristig für den 
Wechsel und lasse mich von dem Film mit dem Titel «Lost Horizont» 
(1937) von Frank Capra überraschen. Es geht um «Shangri-la», das 
Gelobte Land, die Utopie des von der zerstörerischen und stressigen 
Zivilisation geschützten Fleckens, wo die Menschen friedlich und 
ohne Ordnungshüter auskommen und ewig alt werden. Beide ne-
beneinander laufenden Filme zeigen diametral 
gegenüberliegende Obsessionen. Der Film von 
Bellochio stellt die zerstörerischen Kräfte einer 
in bürgerlichen Moralvorstellungen verhärteten 
Familie dar, in der es zwingend zu Gewaltaus-
brüchen kommt, der andere, für den ich mich 
entschieden habe, prognostiziert einerseits die 
Apokalypse unserer hektischen Welt, lässt aber 
auch Raum für eine Utopie.



48 H E F T  0 649

QUELLEN:

Simon 2009, You Build Me Up To Bring Me Down, Jugendkulturen seit 1950 – Mediale Stereotypenbildung und Main-
streaming durch Massenmedien Brigitte Simon 2009, http://filmdrippink.com/katalog/filmthemen/adoleszenz/

Ballen 2012, Fotograf des Archaischen, Reflexe DRS2 über Roger Ballen

Spiegel 2012, http://www.spiegel.de/panorama/leute/kate-moss-bereut-fruehe-modelfotos-a-864698.html

BILDNACHWEIS:

Fotos vom Autor sind mit (lem) bezeichnet.

Bild 1: Flohmarkt am Ostbahnhof, Oktober 2012 (lem)

Bild 2: Rückseite der Plattenhülle von Blind Faith, 1969

Bild 3: Agnolo Gaddi, Maria mit dem Kind (Ausschnitt), 1396 Florenz, Gemäldegalerie Berlin (lem)

Bild 4: Yellow Submarine, Beatles 1968, in der Gemäldegalerie Berlin 2012 (lem)

Bild 5: Andreas Wagner, Maler, Oktober 2012, Unter den Linden, Berlin (lem)

Bild 6: Sleeping Video, Ben Vautier 1979, Museum am Hauptbahnhof Berlin

Bild 7: Fotografieren verboten, Martin-Gropius-Bau, Ausstellung Diana Arbus

Bild 8: Situation in der Ausstellung «Topografie des Terrors», Berlin Oktober 2012 (lem)

Bild 9: Caravaggio, Christus vertreibt die Händler aus dem Tempel (Ausschnitt), 1610, Gemäldegalerie Berlin (lem)

Bild 10: fotografierender Besucher im Asisi-Panorama «Die Mauer», Berlin Oktober 2012 (lem)

Bild 11: Correggio, Noli me tangere, 1490, Prado Madrid 

Bild 12: fotografierende Besucherin vor einem Fallenbild von Daniel Spoerri, Gemäldeglerie Berlin (lem)

Bild 13: Werbung für «Margret, Chronik einer Affäre», Buchhandlung in Museum am Hauptbahnhof, Berlin (lem)

Bild 14: Filmplakat «The Bourne Legacy»

Bild 15: Café an der Marienburgerstrasse, Oktober 2012, Berlin (lem)

Bild 16: Lucas Cranach d. Ae., Adam und Eva, 1533, Bode Museum Berlin (lem)

Bild 17: Portrait von Bob Seidemann mit einer Freundin, Foto Eric Weiss, http://www.flickr.com/photos/41755668@
N00/4059206731/

Bild 18: Filmstill aus «Wild Grass» von Alain Resnais, (Vorsicht Sehnsucht, 2009)

Bild 19: Anselm Kiefer, Mohn und Gedächtnis 1989, Museum am Hauptbahnhof Berlin (lem)

Bild 20: Morton Bartlett (1909-1992, Chikago), aus «The secret universe», Museum am Hauptbahnhof 2012 (lem)

Bild 21: Andre Williams, Cover der Platte «Silky», 1989

Bild 22: Traumjeans, MARTI WERBUNG – 1982, Zürich

Bild 23: Lucas Cranach d. Ae., Lucretia 1513, Kunstsammlung Veste Coburg (lem)

Bild 24: Hochhaus beim Alexanderplatz, Berlin Oktober 2012 (lem)

Bild 25: Roboterbauerkünstler am Mauerpark, Berlin Oktober 2012 (lem)

Bild 26: Yukihiro Taguchi, japanischer Künstler, Hackesche Höfe, Berlin Oktober 2012 (lem)

Bild 27: John Lennon, Yoko Ono, «Two Virgins», Cover 1968

Bild 28: Paar am Mauerpark, Berlin Oktober 2012 (lem)

Bild 29: Filmstill aus «Lost Horizon», 1937, Frank Capra

Bild 30: Plakatwand Bahnhof Hackesche Höfe, Berlin Oktober 2012 (lem)

Bild 31: Vorderseite der Plattenhülle von Blind Faith, Bob Seidemann, 1969

Bild 32: Gerard David 1490, Maria mit dem Kind, Gemäldegalerie Berlin (lem)

Bild 33: Fassade grau-rot, Berlin Oktober 2012 (lem)

Bild 34: Fassade mit Stickers, Alexanderplatz, Berlin Oktober 2012 (lem)

Bild 35: Betrachter vor Gemälde, Alte Nationalgalerie Berlin 2012 (lem)

Bild 36: Aquarell von Andreas Wagner, 2012 (lem)

Bild 37: Betrachterin vor dem «Mönch am Meer», Caspar David Friedrich 1808, Alte Nationalgalerie Berlin 2012 (lem)

Bild 38: Rodin, der Denker (Ausschnitt), Alte Nationalgalerie Berlin 2012 (lem)

Bild 39: Junge Betrachterin vor dem «Mönch am Meer», Caspar David Friedrich 1808, Alte Nationalgalerie Berlin 
2012 (lem)

Bild 40: Besucher fotografiert ein Bild von Caspar David Friedrich, Alte Nationalgalerie Berlin 2012 (lem)

Bild 41: Plakate, Rosenthaler Strasse Berlin Oktober 2012 (lem)

Bild 42: Paar am Mauerpark Berlin, 2012 (lem)

Bild 43: Paar vor monochromem Bild, Gemäldegalerie Berlin 2012 (lem) Bild 47: Am Brandenburger Tor, Berlin 
Oktober 2012 (lem)

Bild 44: Plakatwand mit Passanten, Checkpoint Charlie, Berlin Oktober 2012 (lem)

Bild 45: Fotografierende Touristen, Checkpoint Charlie, Berlin Oktober 2012 (lem)

Bild 46: Situation in der U-Bahn, Berlin 2012 (lem)

Bild 47: Situation vor einem Lichtenstein im Museum Hamburger Bahnhof, Berlin 2012 (lem)

Bild 48: Mädchen im Wachsfigurenkabinett, Unter den Linden Berlin, Oktober 2012 (lem)

Bild 49: Zwei Mädchen im Wachsfigurenkabinett, Unter den Linden Berlin, Oktober 2012 (lem)

Bild 42: Plakat in der U-Bahn, Berlin Oktober 2012

Bild 50: Passanten vor dem Brandenburger Tor, Berlin 2012 (lem)

Bild 51: Ingeborg Lüscher, Die andere Seite. Dreikanal-Videoinstallation, 2011, 11. Juli 2012 - 6. Januar 2013, Museum 
am Hauptbahnhof Berlin (lem)

Bild 52: Festlaune am Alexanderplatz, Berlin Oktober 2012 (lem)

Bild 53: Baustelle am Alexanderplatz, Berlin Oktober 2012 (lem)

Bild 54: Johann Sperl, «Altes Bauernhaus» 1873, Alte Nationalgalerie Berlin (lem)

Bild 55: Paar vor der «Toteninsel» von Arnold Böcklin, 183 (dritte Version), Alte Nationalgalerie Berlin (lem)



50 H E F T  0 651



52 H E F T  0 653



54 H E F T  0 655



56 H E F T  0 657



58 H E F T  0 659



60 H E F T  0 661



62 H E F T  0 663



64 H E F T  0 665



66 H E F T  0 667



68 H E F T  0 669



70 H E F T  0 671



72 H E F T  0 673



74 H E F T  0 675



76 H E F T  0 677



78 H E F T  0 679



80 H E F T  0 681

W E R B U N G  I M  W I N T E R

FOTOS UND TEXT: SAMUEL SCHÜTZ

Engel verkündet frohe Botschaft: Kauft, 
kauft bei H&M!

Werbeträger für die «Super Bras» des Jahres ist Laetitia 
Casta, die in einem Interview auf der H&M-Webseite lapidar 
erklärte, dass  «man selbst zu der Figur wird, die man spielt, 
oder zu der Kleidung, die man trägt.» (www.hm.com/de/
life#comp_0000005tvk Dez. 2012).

Die Fotokampagne ist gut gemacht, erotisch und unbe-
schwert präsentiert  sie sich als Blickfang für das Label H&M 
im (diesseitigen) Scheinwerferlicht. Es wäre nichts weiter dabei, 
wenn die Fotos in einem Katalog erschienen wären. Wenn sie 
aber für einige Wochen derart präsent und überlebensgross  im 
öffentlichen Raum vorgeführt wird,  ist es etwas anderes.

«Push – Pollution», in Analogie zum Begriff «Light-Polluti-
on», drängt sich auf und mit der Zeit wird der Umstand am  är-
gerlichsten, dass man als Mann so leicht und wiederholt auf die-
ses runde Werbe-Wunder hereinfällt. Bleibt zu hoffen, dass Sie 
sich nicht darüber ärgern, dass die H&M-Werbung hier noch 
einmal als leicht surreale Momentaufnahme vorgeführt wird. 
Einen «Super Push-Up» für 14.90 SFr. habe ich mir bis heute 
nicht gekauft, aber darum ist es ja nie gegangen, oder?
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