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Christian Kiening: Das andere Selbst

Textgröße:  A A A

Christ ian Kiening ist  Professor für äl t ere deut sche

Lit erat ur an der Universit ät  Zürich.  Ein Bl ick auf  seine

umfangreiche Publ ikat ionsl ist e verrät  seine

Vert raut heit  mit  kult urant hropologischen

Fragest el lungen und Met hoden.  Insofern fügt  sich das

Thema des Buches naht los ein:  Es behandelt

Repräsent at ionen des Todes in der Frühen Neuzeit ,

genauer:  im Zeit raum von et wa 1500 bis 1550.

Al lerdings l iegt  der Schwerpunkt  unübersehbar auf

den bildl ichen Repräsentat ionen.  Wenn ein Hist oriker

oder Lit eraturwissenschaf t ler sich den Bildern

zuwendet ,  verschärf t  sich der Bl ick des

Kunst hist orikers automat isch auf  das Met hodische:

Werden die Bilder am Ende nur i l lust rat iv eingeset zt  oder in plat t er Analogie zu

l it erarischen Text en? In seinem Einführungskapit el  demonst riert  Kiening,  wie

vert raut  er mit  den Diskursen einer Kult urwissenschaf t  ist ,  die ihre Lehren aus

dem Post st ruktural ismus und dessen Angrif fen auf  eine zu unproblemat ische

Korrelat ion zwischen Kunst werken und Geschicht e gezogen hat .  Deut l ich

unt erscheidet  er seine Unt ersuchung ausgewählt er l i t erarischer Text e und

künst lerischer Bilder,  also verdicht et en und im Zust and der Verhandlung

begrif fenen symbol ischen Mat erials,  von der mental it ät sgeschicht l ichen Hist orie

des Todes,  die sich aus gut en Gründen vorrangig "Quellen eher seriel ler Art " (14)

gewidmet  hat t e.  Eine zeit l ich eng begrenzte Ref lexionsgeschicht e des Todes ist  es

also,  die Kiening schreiben möcht e und dabei ist  er sich auch der Dif ferenz sehr

bewusst ,  die zwischen l it erarischen Text en und Bildern noch klaf f t ;  er

unterscheidet  die "expl izit e Themat isierung" (20) durch die Lit erat ur von der

"bildspezif ische[n]  Ambiguisierung" (20).

Was dann erarbeit et  wird,  ist  viel leicht  weniger eine "Geschicht e" der Ref lexion

des Todes in dem Sinne,  dass deut l ich sich abzeichnende Veränderungen

nachverfolgt  würden (obgleich dies hin und wieder ansat zweise möglich wird),

sondern - ent sprechend der Fokussierung auf  ein enges Zeit fenst er - eher eine Art

Prof i l ,  ein synchroner Schnit t  durch das symbol ische Gefüge der Zeit  in seiner

Beziehung zum t radiert en heilsgeschicht l ichen Rahmen des Mit t elal t ers und zu

neuen Diskursen und Problemfeldern innerhalb dieser "Schwellenzeit ",  die nach

Kiening durchaus so genannt  werden darf ,  insofern sie sich selbst  als eine solche

wahrnimmt .

Was den Tod in seinen Repräsent at ionen so besonders macht ,  ist  seine

grundlegende Undarst el lbarkeit .  Der Tod ist  et was Abst raktes,  eine Negat ion,  ein

Wendepunkt .  Die verschiedenen Bilder des Todes können al le nur approximat ive

Versuche sein angesicht s dessen,  was die Negat ion des Lebens und seiner Formen,

eben das "Andere",  sein sol l .  In diesem Zusammenhang verweist  Kiening auch auf

die mehrfache Bedeut ung des Wort es "Figur",  sowohl in Handlungs- wie auch in

rhet orischen Zusammenhängen,  die al lesamt  für die St rat egien der

Todesrepräsent at ion Gült igkeit  beanspruchen können.  Kadaver,  die als Handelnde

auf t ret en,  können immer nur met onymische Verweise auf  den Tod sein und ihre

genaue Funkt ion bleibt  häuf ig unklar:  Sind sie Spiegelbilder der mit  ihnen

dargest el l t en Menschen,  die Exekut ive des Todes oder t at sächl ich

Personif ikat ionen des Abst raktums,  die sich zum Dialog einstel len? Viele

f rühneuzeit l iche Darst el lungen verweigern sich einer Vereindeut igung auch nur

dieser Plural isierung,  geschweige denn einer einsinnigen Aussage zum Tod.

Repräsent at ionen des Todes in der f rühest en Neuzeit ,  so eine zent rale Erkennt nis

Kienings,  haben zwar den heilsgeschicht l ichen Rahmen des Mit t elal t ers nicht  ganz

verloren,  bleiben aber of t  so ambig,  dass das Augenmerk von der Bot schaf t  zum

Repräsent at ionszusammenhang selbst  gelenkt  wird und neue Fragen auf t ret en,  die

das Wesen des Todes selbst  und die Mit t el  seiner Denk- und Darst el lbarkeit  ins

Zent rum st el len.  Figuren des Todes t ragen ihre Zeichenhaf t igkeit ,  ihre "Dif ferenz

zwischen Erscheinung und Sache" (20) immer mit  sich herum und st el len dem
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Bet racht er unangenehme Fragen,  auch zu den "Technologien des Selbst " (nach

Foucault ) und der Konst rukt ion von Alt erit ät  al lgemein.  Damit  verst eht  Kiening die

Schwellenzeit ,  in der "Sinnformat ionen neu ausgehandelt " (24) werden,  als eine

Vorgeschichte des modernen Umgangs mit  dem Tod.

Kiening beginnt  seine Analysen mit  einem Predigt zyklus des Geiler von Kaysersberg

aus dem Jahre 1495.  Dessen f igurat ive Arbeit  an einem äußerst  art if iziel len und

sich st ändig absicht l ich def igurierenden Todesbild im Medium des Textes öf fnet

dem Leser die Augen für die St rat egien der Uneigent l ichkeit  und das Bewusst sein

für die Paradoxa der Repräsent at ion,  zu denen diese Epoche bereit s fähig war,

wenn auch bei Geiler noch an eine klare soteriologischen St oßricht ung gekoppelt .

Der Tot ent anz des Niklaus Manuel Deut sch in Bern,  der nur noch über Kopien des

17.  Jahrhundert s zu erschl ießen ist ,  st eht  im Mit t elpunkt  des 2.  Kapit els,  das

neben der ubiquit ären Ref lexion über die Darst el lung des Undarst el lbaren vor

al lem das Verhält nis von Gesellschaf t l ich-Imaginärem und den sozialen St rukt uren

der Gesellschaf t  beleucht et .  Überzeugend wird in der Analyse dargelegt ,  wie das

hierarchische Ordnungsprinzip sicht bar in Frage gest el l t  und gleichzeit ig durch die

implizit e Funkt ion als Port rait galerie verdient er Zeit genossen af f irmiert  wird.  Wie

bei den meist en anderen Bildbesprechungen schärf t  Kiening auch hier das Auge für

die experimentel le Selbst bespiegelung,  die eine Gesel lschaf t  im Wandel und auf

der Suche nach einer Ident it ät  vol lzieht .  Die wicht igen Diskurse der Zeit  spielen

wie selbst verst ändl ich in die Darst el lung des Todes hinein,  Fragen von Macht ,

Begehren und immer wieder die Problemat ik einer Grenzziehung gegen das Andere

durchziehen die Bildwelt en,  so auch die Beispiele weit erer Kapit el ,  die auf  den

Söldner und die begehrenswert e Frau als bel iebt e Figuren in Todesbildern

fokussieren.  Niklaus Manuel Deut sch,  wie Urs Graf  als malender "Reisläufer" ein

besonders int eressant er Fal l ,  set zt  sich selbst  in seinen Tot ent anz hinein und zwar

als im Malvorgang der menschl ichen Figuren begrif fen.  Hier ist  das Spiel mit  dem

Verhält nis von Modi der Repräsent at ion und deren Negat ion auf  die Spit ze

get rieben;  die propagiert e Vergängl ichkeit  eines j eden t r it t  mit  künst lerischer

Imaginat ions- und Überzeugungskraf t  in eine Spirale der gegenseit igen

Übert rumpfung.  Gerade an dieser für seine Fragest el lungen so prägnanten St el le

bleibt  Kiening nicht  nur unzureichend kurz angebunden,  sondern macht  einen

kleinen Fehler,  der mögl icherweise daher rührt ,  dass er eben kein Kunst hist oriker

ist .  Der Tod,  so Kiening,  versuche mit  einem St ock,  dem Maler den Pinsel

"abzulenken oder herabzuziehen" (64).  Tat sächl ich ist  der dargest el l t e Stock aber

keine Waf fe des Todes,  sondern ein übl iches Hil fsmit t el  der Malerei und es scheint

angemessener,  hier eher oder zumindest  auch eine subt i le Einf lussnahme zu

erkennen,  sodass es zu einer unbemerkten grausigen Zusammenarbeit  kommt .

Dass innerbildl iche Ref lexionen über den Tod und seine Darst el lung nicht  unisono

funkt ionieren,  beweist  Kiening äußerst  anschaul ich durch eine subt i le

Rekonst rukt ion gegenseit iger Bezugnahmen,  Verschiebungen und viel leicht  auch

Krit ik zwischen Dürer und seinem ehemaligen Schüler Hans Baldung Grien,  der als

pessimist ischer und innerwelt l icher erkennbar wird.  Ein weit eres Kapit el  fasst  die

zunehmende Privat isierung der Bilder ins Auge,  die als Korrelat  ihrer zunehmend

auf  gelehrt e Individuen zugeschnit t enen Appellst rukt ur begrif fen werden kann.

Besonders int eressant  sind die Überlegungen zu Holbeins "Gesandt en" und seinen

il lust riert en Init ialen mit  Totent anzmot iven.  In beiden Fäl len drängt  ein

"Ent weder-oder" der Regist er von Tod und Leben die Frage nach der Mögl ichkeit

einer Perspekt ive auf  den Tod inmit t en des Lebens auf .

Den Abschluss bi ldet  der "Triumph des Todes" von Piet er Bruegel dem Ält eren im

Prado,  der noch einmal viele zent rale Fragen der vorherigen Kapit el  in sich

schl ießt  und einen Anschluss biet et  für einen Exkurs in die Moderne,  zu Ingmar

Bergmans Film "Das siebent e Siegel".  Die Ähnl ichkeit en sind durchaus f rappierend

und auch hier überzeugt  Kienings Int erpret at ion,  aber gerade für seine zent rale

These von der Vorgeschicht e des modernen Todesbewusst seins erweist  sich ein

einziges Beispiel,  das zudem in einem mit t elal t erl ichen Set t ing spiel t  und dessen

Mot ive gebraucht ,  als zweischneidiges Schwert .  Eine mehr st rukt urel le Analogie

bei inhal t l icher Verschiedenheit  wäre hier viel leicht  ein st ärkeres Argument

gewesen.

Die vorl iegende St udie bef indet  sich unzweifelhaf t  auf  der Höhe der einschlägigen

kult urwissenschaf t l ichen Theorien und appl iziert  diese mit  dem gebot enen

Augenmaß.  Es ist  schwer abzuschät zen,  wie viele Kunst hist oriker in der Lage

gewesen wären,  mit  diesem Background an solche Bilder heranzut ret en und das

Ergebnis ist  dementsprechend aufschlussreich,  und zwar für Kunst hist oriker,

Kul t urant hropologen und Hist oriker gleichermaßen.  Besonders erf reul ich ist  der

erkennbare Wil le und die Lust  daran,  das Bild mit  seinen spezif ischen St rategien
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der Sinnprodukt ion ernst  zu nehmen.

Marius Rimmele

issn 1618-6168 /  www.sehepunkt e.de 
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