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Ich werde geformt, geknetet, gemacht. Die japanisch-öster-
reichische Autorin Milena Michiko Flasar widmet sich der 
 Entstehung von Macht und entdeckt in Pieter Bruegels Kinder
spielen die erste Konfrontation damit. Sie zeigt Erziehung als 
eine Brutstätte der Macht, und lässt ihren kleinen heranwach-
senden Monologkörper zwischen Macht- und Ohnmachtsge-
fühlen hin und her schwanken. Der Pianist und Animations-
filmer Benny Omerzell erzählt das Bild des Drachentöters 
Georg von Leonard Beck aus der Sicht der Opfer. Seine Ani-
mationsserie Trump versus Reality, die er beim SPIEGEL ver-
öffentlichte, brachte uns auf die Idee, ihn um einen Trickfilm 
zu einem Alten Meister der Gemäldegalerie zu bitten. Seine 
Drachen werden vom Menschen bedroht und schließlich von 
ihm zerstört. Das Duo Blech, Martin Eberle und Martin Ptak, 
entdeckt sich selbst in Tizians Bild des Kriminellen Bravo. In 
Anlehnung an die Appassionata von Ludwig van Beethoven 
erinnert die Komposition von Blech an den Agententhriller 
Skyfall. Die Strottern entdecken die Macht in einem Gemälde 
von  Perugino Maria mit Kind. Im Zwiegespräch mit der Mutter 
kämpft sich das Kind durchs Leben: 

Wie I tua, 
Stolz und gscheid und brav, 
Reiss i mi zsam, Reiss i mi zsam für di. 

Auf Emily Stewart und Lukas Lauermann warten die so früh 
zur Macht gezwungenen Infantinnen von Diego Velazquez. 
Die Prinzessinnen scheinen in einem Rock geboren, festge-
wachsen und gestorben zu sein, so erzählt die Geschichte 
die persische Animationskünstlerin Shadab Shayegan in ih-
rem Trickfilm The Hidden Kingdom. Der weißrussische Au-
tor  Victor Martinovich konfrontiert Caravaggios David mit 
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seinen  eigenen jugendlichen Mordgedanken. Ein Dämon 
bittet ihn um einen Gefallen, indem er den Auftrag erfüllt 
wird er zum Mörder. Isolde Charim untersucht die Wir-
kung der monarchistischen Macht auf unsere Gesellschaft 
am Bildnis der  Kaiserin Maria Theresia. Sie dringt sowohl in 
den österreichischen Machtpoker als auch in die diktatori-
schen Zustände Nordkoreas vor. Der belgische Autor Stefan 
 Hertmans entblättert die Facetten der Macht im Geflügelhof 
Melchior de  Hondecoeters und entdeckt ein Shakespearsches 
Macht geflecht zwischen Etikette und Anarchismus. Dem 
isländischen Autor Mikael Torfason, begegnet die Macht 
auf den Straßen Wiens und im Fest des Bohnen königs von 
Jacob  Jordaens. Der Spaziergänger wankt durch die nächt-
lichen Straßen Wiens, entdeckt zwischen Heldenplatz und 
ehemaligem Hermann-Göring-Platz umgetaufte Plätze und 
eine verlorene Liebe. Golnar Shahyar, Mahan Mirarab und 
Mona Matbou Riahi kreisen vor Cimon und Efgenia von Peter 
Paul  Rubens um die Unvereinbarkeit von Macht und Liebe. 
 Manaho Shimokawa, Pawel Dudus und der Drehleierspieler 
Matthias Loibner untersuchen die unterschiedlichen Kon-
stellationen der Macht in einer Offenen Zweierbeziehung an-
hand eines venezianischen Zifferblatts aus dem 16. Jahrhun-
dert. Franz Schuh, der uns von der ersten Stunde an vertrauter 
Rat- und Ideengeber war, betrachtet Das kleine Selbstbildnis 
 Rembrandts und findet in seinem Gesicht ein Pendeln zwi-
schen Selbstermächtigung und Verletzlichkeit auf. Hier sieht 
man keinen Helden, aber es ist einer, von dem man glaubt, dass 
er mit der Macht auskommt, ohne von ihr zerrieben zu werden. 
Und ohne seine Kunst der Macht auszuliefern.

Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf
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Blinde Kuh 

 Milena Michiko Flasar
 über Die Kinderspiele  
 von Pieter Bruegel

Ich tappe im Dunkeln. Ein Kind. Ich werde geformt, geknetet, 
gemacht. Ich sehe nichts. Ich bin unsichtbar. Man geht über 
mich hinweg, dann wieder tritt man mir auf den Kopf. Sei lei
se, heißt es. Und ich halte den Atem an. Sprich deutlich. Und 
ich presse ein Wort heraus. Kannst du nicht grüßen? Grüß Gott. 
Nimm die Finger aus dem Mund. Ich stehe gerade. Ein wenig 
gerader noch. Meine Knochen sind biegsam. Jemand strei-
chelt mich. So ist es gut. Halt still. Mir ist nach Tanzen zumute. 
Ich bin ein Kreisel. Ein Windrad. Ein Reifen, der auf den Bo-
den fällt. Einmal gefallen, bleibe ich liegen. Es ist schön hier 
unten. Der Himmel ist weit. Woraus besteht er? Der Himmel? 
Frag nicht so viel. Ich muss nicht alles wissen. Nicht alles. Was 
bedeutet das? Nichts? Ich bin die Binde vor meinen Augen. 
Das stechende Licht, sobald sie mir abgenommen wird. Ich 
verknote mich. So weich bin ich. Noch nicht ausgewachsen. 
Lernfähig. Dir gehört die Welt, ruft man mir zu, und ich greife 
nach ihr. Ein Haufen Exkremente, in dem ich mit einem Stöck-
chen stochere. Sag mal, graust dir nicht vor dir selbst? Nein, 
mir graust nicht vor mir. Wenn ich weine, rinnt mir der Rotz 
in die Kehle. Ich bin eine Heulsuse. Ein Schwächling. Ein Jam
merlappen. Schon als ich geboren wurde, habe ich geweint, 
und nichts hat geholfen, heißt es. Du bringst mich um meinen 
Verstand. Ständig willst du etwas. Aber ich will doch bloß da 
sitzen. Ich sitze in einem Fass und werde herumgerollt. Von 
draußen kommt lärmendes Rasselgeräusch. Der ist tot, sagt 
einer. Kurz glaube ich, er meint mich, doch es ist ein Vogel, 
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dem man die Flügel gebrochen hat. Man nimmt ihn lachend 
auseinander. Ein kalter Leib, der einmal warm gewesen ist. 
Das ist der Lauf der Dinge. Komm her. Wie du wieder aussiehst. 
Ich sag’s dir zum letzten Mal, hörst du? Gewiss. Irgendwann 
werde ich groß und stark sein. Ich werde über die höchsten 
Zäune klettern. Am weitesten werfen. Pinkeln. Eine Fackel 
tragen. Es gibt nichts, was du nicht erreichen kannst. Mir gehört 
die Welt, in die ich weinend geboren wurde. Ich stehe gera-
de. Ich bleibe liegen. Ich verknote mich. Mein Rotz schmeckt 
süßlich. Noch bin ich am Fertigwerden. Ein Teig, der aufgeht. 
Es tut nicht weh. Nicht, wenn du still hältst. Jemand tätschelt 
mich. Ich werde hochgehoben und wieder abgestellt. Meine 
Füße sind Stelzen, ich muss erst laufen lernen. Mir scheint, 
die Welt, die mir gehört, dreht sich im Kreis. Oder bin ich es, 
der sich dreht? Ich sehe Fetzen fliegen. Eine Maske mit aus-
geschnittenen Augen. Eine Puppe mit Gliedern, die schlaff 
herunterbaumeln. Warum weinst du? Es macht doch Spaß. Ich 
weiß keine Antwort darauf und verknote mich wieder. Dir kann 
man nichts recht machen. Geh weg. Ich bin ein dicker, dicker 
Knoten, den keiner aufbekommt. Die Beine habe ich ineinan-
der geschlungen, sie sind aus Wachs, noch warm, sie lassen 
sich durchbiegen. Den Kopf halte ich geduckt. Etwas saust an 
mir vorbei. Das Geräusch des Windes. Ein Pfiff. Irgendwo ist 
ein Ball aufgeschlagen, und man rennt ihm kreischend hin-
terher und rauft sich darum. Das Geräusch von Fäusten. Ein 
Büschel Haare. Der Wind zerstreut es, schon ist es fort. Das 
Leben ist keine Spielwiese. Es ist ein Platz, ein großer Platz, auf 
dem ich ein Loch grabe. Pass auf! Gib Acht! Du wirst es wohl 
nie lernen. Ich bin das Loch, das ich gegraben habe. Der Sand 
unter den Fingernägeln. Noch bin ich das kleinste unter den 
Sandkörnern, die in das Loch zurückrieseln. Alles muss man 
mir drei Mal sagen, denn sonst verstehe ich es nicht. Man 
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muss es mich fühlen lassen. Mit einem Peitschenhieb. Anders 
geht es nicht hinein in mich. Der tote Vogel – er starrt mich 
an. Aus seinem aufgerissenen Magen rinnt eine Flüssigkeit. 
Bald werden die Würmer kommen. Der Lauf der Dinge. So war 
es. So ist es. So wird es immerzu sein. Man wird nicht groß ohne 
Schrammen. Nicht stark, ohne auch mal der Schwächste zu sein. 
Ich wandere blind über den Platz, der mein Leben ist. Ich ba-
lanciere. Ich werde von einer Bank gedrückt. Bunte Bauklötze, 
die ich aufeinander staple. Kaum steht der Turm, ist er in sich 
zusammengebrochen. Jetzt plärrt er wieder. Der Sturkopf. Man 
spricht über mich hinweg, dann wieder schreit man mich an. 
Du schaffst das. Es klingt wie Trommelwirbel. Ich tanze mit 
einer Lanze im Bauch. Von meinem Stock flattert ein Band. 
Jemand kitzelt mich. Nun lach schon. Ich reite Huckepack und 
weiß nicht wohin. Lauter Schemen. Bloße Umrisse. Man tritt 
vor mich hin und entfernt sich wieder. Zärtlichkeiten. Wie 
vom Wind zerstreute Haarbüschel. Ich suche nach ihnen und 
finde eine Handvoll Glasmurmeln. Seifenblasen. Ein Netz, da-
rin ein Schmetterling. Einer sagt: Den frieren wir ein. Und kurz 
glaube ich, er meint mich. Ich bin ein Angsthase. Ein Feigling. 
Ein Drückeberger. Reiß dich zusammen. Sei tapfer. Die Welt ge
hört den Mutigen. Komm trau dich. Aber ich traue mich nicht. 
Dieser Platz ist zu groß und der Himmel zu weit. Schön, wenn 
ich da liege. Noch bin ich am Wachsen. Man formt und man 
knetet mich. Ich werde gemacht wie ein Laib Brot, von dem 
man das Mehl abklopft. Was nicht passt, heißt es, wird ange
passt. Ein herausstehender Nagel wird eingehämmert. Spiel 
mit. Es ist lustig. Man setzt mir einen Binsenhut auf. Viel zu 
hoch ist er. Viel zu spitz. Man reicht mir eine Schweineblase. 
Dann wieder reißt man sie mir aus der Hand. Beim Schwim-
men werde ich untergetaucht. Ich zapple im Wasser und 
schlucke einiges an Schlamm. Ein Stimmengewirr. Ich höre 
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Fetzen fliegen. Die Luft ist rau. Meine Haut ist dünn. Gewiss. 
Irgendwann werde ich im Gänsemarsch marschieren. Wäh-
len. Eine Staffel entgegennehmen. Wir glauben an dich. Ich 
werde ausziehen auf einem Steckenpferd, hü-hott, und einen 
schon lange verlorenen Kampf ausfechten. Vögel abschie-
ßen. Es wird Vögel regnen. Der große Platz wird voller Vögel 
sein, die vom weiten Himmel fallen werden. Kleb an! Stolzer 
Schwan. Kleb an! Ich werde mitlaufen und keinen Schmerz 
mehr empfinden. Das Leben ist keine Rutschpartie, heißt es. 
Aber wieso rutsche ich dann in einem fort, rutsche hinan, 
rutsche hinauf? Wer taucht die Schaukel an, auf der ich sitze? 
Ich verknote mich. Schon ahne ich es: Das, was weich ist an 
mir, wird hart werden. Und was warm ist, kalt. Ich werde er-
zogen. Gezogen. Mal nach rechts, mal nach links. Um meinen 
Hals ist eine Leine gespannt, ich bin das Tier, das dackelnd 
folgt. Ich bin die Drehspule. Was machst du schon wieder für 
ein Gesicht? Man hat es nicht leicht mit mir. Ich bin schwie-
rig. Man gibt mir alles, was man zu geben hat, und trotzdem 
ist es noch nicht genug. Verzogen ist er. Das hat man nun 
davon. Man muss mich klein halten, damit ich groß werde. 
Man muss mich in Grund und Boden stampfen. Ich bin der 
Staub, der dabei aufwirbelt. Noch bin ich das kleinste unter 
den Staubkörnern. Einmal gefallen, bleibe ich liegen. Es ist 
schön hier unten. Wenn ich bloß immer für immer so dalie-
gen könnte. Mit zugebundenen Augen. Nichts sehen, nichts 
hören. Keinen Körper haben, der wächst. Jemand pustet mich 
an. Mich trifft der Strahl einer Wasserpistole. Rotz und Was-
ser rinnen an mir herunter. Die Würmer sind gekommen. Ich 
bedecke den toten Vogel mit meinen Händen und kann ihn 
doch nicht vor seinem Ende bewahren. Das Fass, in dem ich 
sitze, rollt unablässig über den lärmenden, kreischenden, 
lachenden Platz. Noch einmal tanzen! Eine Pirouette dre-
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hen! Aber man hat mich an den Füßen gepackt und schleift 
mich zum Gassen laufen. Zum Kegeln und Ringen. Die Welt 
gehört dir, ruft es aus allen Mündern, lange zu! Sei kein Spiel
verderber. Im heißen Feuer, für das ich die Zweige gesammelt 
habe, werde ich fertig gebacken. Sprühende Funken. Das ist 
das Letzte, was ich bin. Danach weiß ich alles, was ich wissen 
muss. Ich stehe an einer Tür und singe ein Lied. Die Tür geht 
auf. Ich gehe hinein. Auf Wiedersehen, Kindheit. Ich habe zu 
grüßen gelernt. 

The Hidden Kingdom 

 Emily Stewart
 über Infantin Margarita im weißen Kleid
 von Diego Velázquez

They put words in her mouth, and clothes on her frame
They shift her around and they hope she won’t break
Weighed down by a name and a story of old
And by diamonds, by gold, and a silken robe.

On and on the living statue stares with marble eyes,
But underneath her skirts her own little kingdom lies.

A piece of ribbon, three stray pearls,
A dried up rose and baby curls.
A small toy mouse, one lonely match,
And one dove’s egg that never hatched.

—
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The day she was born marked the saddest hour
How cruel to be an instrument of power
To be kept from playthings and a will of her own,
While others would sell her to a foreign throne.

One day to unknown far off lands she would be shipped away
And gathered in her dress, she’d bring her things as stowaways.

A bag of sweets, a music box,
An ivory comb, and curious rocks,
A golden apple, and a ring,
A windup bird that couldn’t sing. 

—

A stranger in a new home that she knows just can’t be real
A smile graces her face but yet she hides what she may feel

Like …

A little bit of innocence 
A list of names forgotten since
A mem’ry of a sunset scene
Of pink and red and gold and green

—

She lay on her bed wrapped in her golden hair
An empty porcelain doll, her life gone like a prayer. 
All the bells rang as they sang their adieu
The end of a chapter her life had made true. 
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And when they put her in the ground they found, to their 
 surprise,
That all those years her dress had been a magical disguise …

The ribbons, pearls, the songs, the dreams
They found them all sewn in the seams
And now she smiled in peace at last
Her future no more in the past.

Der Katzentyp 

 Victor Martinovich
 über David mit dem Haupt Goliath
 von Caravaggio

Ich weiß, wieso ich in Wien nicht schlafen kann. 
Natürlich liegt es nicht am Gegröle der Besoffenen, das frühes-
tens um zwei leiser wird, auch nicht an dem Klirren, mit dem 
die Musikstadt ab sechs Uhr früh Flaschen zerschmeißt und 
so tut, als bekäme sie sonst den Müll nicht von der Straße.
Auf der Main Bazar in Delhi hab ich Menschen friedlich auf 
der Fahrbahn schlafen sehen, mitten im Geknatter der Tuk-
Tuks. 
Nein, nein, der Lärm ist es nicht.
Mir fehlt meine Katze. 
Wenn du wissen willst, wer dir wirklich nahe ist, frag dich, 
 neben wem du am besten schlafen kannst. 
Ich bin ein Katzentyp. 
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Die Erinnerung holte mich vor ein paar Jahren wieder ein. Sie 
tauchte aus dem Dunkel auf und quält mich seither nachts, 
wann immer ich die beruhigende Katzenwärme an meinen 
Füßen entbehren muss. 
Verbrechen, wirkliche Verbrechen, kann man nicht  vergessen. 
Das ist die Hölle, in die man geraten kann, ohne verstorben 
zu sein. 
Der Kerl hätte uns von Anfang an misstrauisch machen 
 müssen. 
Ich spielte mit Serjosha bei den Schuppen, unten am Bach. 
Wo auch die Tonne mit Quellwasser stand. 
Da ich diese Geschichte für die Hälfte meines Lebens verges-
sen konnte, gehe ich davon aus, dass ich damals in dem Alter 
war, da man leichter vergisst als erinnert. 
So sieben, acht. 

»Jungs!«, sagte der Erwachsene. Er hatte eine Schachteln aus 
Pappe unterm Arm. »Was meint ihr wie alt ich bin?« 
Er war glatt rasiert. Grau. Gebräunt. Der typische Dämon. 
Aber das erkannte ich damals noch nicht. Damals war er ein-
fach der Erwachsene. 
»So sechzig«, schlug Serjosha vor. 
»Oder siebzig«, schob ich nach, um ihm zu schmeicheln. Je 
älter jemand war, desto besser, fanden wir. Wir träumten 
davon, schnell erwachsen zu werden, damit uns die Großen 
nicht mehr fertigmachen konnten. 
»Ihr macht mir Spaß! Nein! Siebenundfünfzig bin ich! Sieht 
man mir aber gar nicht an, oder?« Er zeigte sich im Profil. 
Dann wieder von vorn. 
»Überhaupt nicht.« Wir pflichteten ihm bei. Was immer 
 Erwachsene sagten, war richtig. 
»Jungs! Ich habe einen Auftrag für euch! Seid ihr dabei?« 
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Er bat nicht um Hilfe. Er ordnete an. Für uns war er die Macht. 
Weil er der Erwachsene war. Weil die Großen ihn nicht fertig-
machten. 

»Was für einen Auftrag?« Wir standen stramm. 
»Passt auf.« Er klappte die Schachtel auf. Vier träge Knäuel 
rekel ten sich darin. »Meine Katze Maschka hat fünf Junge be-
kommen. Fünfe! Und behalten kann ich nur eins.« 
»Verstanden« nickten wir.
»Die anderen müssen ins Wasser. Ich würde ja selber, aber ich 
komm nicht dazu. Ihr erledigt das, ja?« 
»Ja«, stimmten wir zu. 

Und der Dämon löste sich in Luft auf und überließ uns unse-
rer Arbeit. 
Wir nahmen beide ein Kätzchen in jede Hand. Die  Kätzchen 
wackelten mit den Ohren, ihre Pfötchen zitterten. Eins maunz-
te kläglich. Ich hätte es gern an die Brust gedrückt und mit 
nach Hause genommen, ihm Milch gegeben und dann, wenn 
es die Augen geöffnet hätte, Schnurspiele mit ihm gespielt. 
Aber das ging nicht. 
Der Erwachsene hatte gesagt, sie müssten ins Wasser. 
Das klang nicht weiter schlimm. Da war ja auch gleich der Bach. 
Wie um uns dem Schrecken anzunähern, der noch bevor-
stand, setzten wir die Kätzchen ins Wasser. Sie kamen, wie 
jedes Lebewesen im Kampf ums Überleben, ans Ufer ge-
schwommen. Er war nicht tief, dieser Bach. 
»Komm, wir tun sie in die Tonne!«, schlug der pfiffige Serjosha 
vor. 
»Ja!« 
Wir schnappten sie, die gerade ans Ufer gekrabbelt waren und 
vor Kälte bibberten. 
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Schnappten sie ordentlich, du entkommst mir nicht. 
Drei Schritte bis zur Tonne. 
Das Wasser in der Tonne war kälter als im Bach. Es war Quell-
wasser. Ich setzte ein Kätzchen in dieses Wasser und spürte, 
wie die Kälte die Finger steif werden ließ. 

»Gleich gehen sie unter«, meinte Serjosha. 

Aber die Kätzchen gingen nicht unter. Sie schwammen hinter-
einander im Kreis. Sie krallten sich mit ihren Pfötchen an den 
Tonnenrand. Sie fiepten verzweifelt. Riefen die Katzenmama. 
Wo bist du hin, Mama, weshalb beschützt du uns nicht? Wes-
halb töten uns diese Hände? 
Wir hakten natürlich ihre winzigen Krallen vom Blech los. 
Kommt schon, Leute. Runter, ins Wasser. Ihr müsst sterben. 
Es zog sich sehr lange hin. 
Mir wurde damals klar, dass das Schwerstarbeit ist, etwas Le-
bendigem das Leben zu nehmen. Wie schwierig das eigent-
lich ist. 

»Irgendwie gehen die nicht unter«, sprach Serjosha das Offen-
sichtliche aus. »Wir müssen sie unter Wasser halten.« 

Er griff sich ein Kätzchen und drückte es in die Tiefe. 
Ich tat es ihm nach. 
Der eisige Körper bebte, kratzte und wand sich. 
Das war zu viel. 
Auch wenn die Macht den Befehl gegeben hatte, ich konnte 
das Kätzchen nicht unter Wasser halten. 
Das war zu viel. 
Zu viel. 
Zu viel sogar für den jungen Mörder, der noch nicht  verstanden 
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hatte, dass man nicht alle Befehle befolgen kann. 
Ich löste den Griff. Das Kätzchen schwamm auf und reihte 
sich wieder ein. 

»Das war’s wohl«, sagte Serjosha. Sein Opfer rührte sich nicht 
mehr und trieb schlaff an der Oberfläche. 
»Lass mal so machen.« Ich holte die schmutzige Zinkwanne, 
die neben dem Schuppen lag. »Nicht mit der Hand.« 

Ich drehte die Wanne mit der Öffnung nach unten und breite-
te sie über die Kätzchen. Aber da war noch Sauerstoff, deshalb 
funktionierte meine Methode nicht. Die Kätzchen strampel-
ten und bettelten in ihrem schwimmenden Minisarg. 

»Da muss die Luft raus, du Trottel«, erkannte mein Freund. 

Die Wanne fasste Wasser und sank. Mit den Kätzchen. Wir 
warteten. Fünf Minuten. Oder zehn. Wir hatten Angst, die 
Wanne hochzuholen. Aber da kam unser Muntermann. Der 
Erwachsene. 

»Wie sieht’s aus, Jungs? Habt ihr’s gepackt?« 

Serjosha hob die Wanne hoch. Die Leiber der Kätzchen schau-
kelten an der Oberfläche. Die Köpfchen nach unten. Serjosha 
griff nach dem erstbesten – ausgestreckt passte es fast noch in 
die kleine Hand. Das Köpfchen mit den Augen, denen es nicht 
vergönnt war, sich zu öffnen, hing herab. 
Langsam, als fürchte er, das Kleine könnte wieder aufleben, 
hob er es aus dem Wasser. 
Und streckte es dem Kerl hin. 
Mit derselben Geste, mit der David sein Goliath-Resultat 
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 präsentiert: »Auftrag ausgeführt!« 

»Gut gemacht, Jungs!«, lobte uns der Erwachsene. »Ich ver-
grab sie selber. Im Garten. Als Dünger.« Er warf die wolligen 
Knäuel nacheinander in seine Schachtel. 
»Gut gemacht«, lobte er uns noch einmal. 

Wir gingen nach Hause Mittagessen und waren zufrieden mit 
uns. Und doch erzählte ich niemandem von unserer Großtat 
im Auftrag des Erwachsenen. 
Nicht Oma. 
Nicht Mama. 
Niemandem. 
Ich erzähle das zum ersten Mal. 
Anfangs konnte ich die Seelenruhe nicht begreifen, in der 
 Caravaggios David den Kopf des Toten in der Hand hält. Dann 
fielen mir die Kätzchen wieder ein. 
Goliath war nicht Davids Intimfeind gewesen. 
David hatte einfach den Auftrag gehabt zu töten. 
Und er hatte getötet. 
Und dann sein Werk vorgezeigt.
Weiter nichts. 

Wenn ich nicht schlafen kann hier in Wien, denke ich an mei-
ne Katze. 
Ich stelle mir vor, wie ihre warmen Pfoten über meine Füße 
schleichen, den gemütlichsten Platz ausfindig machen und 
sich dort einrichten. 
Kein Wesen ist mir so nah wie sie. 
Im Bewusstsein dieser flüchtigen Wärme schlafe ich ein. 

Aus dem Russischen übersetzt von Thomas Weiler
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Die zwei Körper der  Kaiserin 

 Isolde Charim
 über Kaiserin Maria  Theresia
 von Anton von Maron

Einer der mächtigsten politischen Mythen wurde – ausgerech-
net – von Juristen ausgearbeitet. Es waren die englischen 
Rechtsgelehrten der Tudorzeit, die die ebenso irre wie mäch-
tige Fiktion von den zwei Körpern des Königs vertreten  haben: 
die Fiktion, der Monarch verbinde in seinem 1 Körper 2 Kör-
per. Den natürlichen, endlichen, sichtbaren, sterblichen Kör-
per der Person – und den erhabenen, politischen, unsichtba-
ren, göttlichen Körper des Volkes. Die unsichtbare Einheit 
des Volkes entsteht erst, wenn sie sichtbar, wenn sie verkör-
pert wird. Wenn der Körper des Monarchen der unsichtbaren 
Realität eine Gestalt gibt. 

Das ist der Beginn einer langen Reihe von Paradoxien: die 
Einheit stellt sich her, indem der Körper des Monarchen sym-
bolisch gespalten wurde. Wobei diese Spaltung auch eine 
Verdoppelung ist: die Fiktion des Monarchen als Einmann
Körperschaft.

Dieser lang wirkende Mythos war für Männerkörper gemacht. 
Und es brauchte eine Pragmatische Sanktion, um diese sym
bolische Dimension des Monarchischen einem Frauenkörper 
zugänglich zu machen. 

Der Männerkörper schien zu solch einer Repräsentation ge-
boren – in quasi natürlicher Erbfolge. Der Frauenkörper aber 
war für den erhabenen Körper nicht vorgesehen. Er war ja an 
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den natürlichen Körper gefesselt – quasi qua Geburt. So hat 
die Natur die einen zum Erhabenen prädestiniert – während 
sie die anderen davon ausschloss. 

Maria-Theresia, die Tochter, die Frau, die Mutter musste sich 
diesen erhabenen Körper erst erobern. Ein Widerspruch in 
einer gottgewollten Ordnung, die keine Widersprüche kennt.

Diese symbolische Funktion der Monarchin, die Einheit nicht 
nur zu repräsentieren, sondern zu verkörpern – dieser un-
sichtbare, erhabene Körper musste ständig ins Bild gesetzt, 
zur Schau gestellt werden. Daher die große Bildproduktion. 

Franz Schuh meinte zu eben diesem Bild: Die schwarze Wit-
wentracht sei das gleichsam Private an dem Bild. Ausdruck 
der Trauer um ihren geliebten Gatten. Aber ist es nicht ge-
nau umgekehrt? Ist nicht gerade die schwarze Witwentracht 
das, was ihre politische Funktion jenseits ihrer natürlichen 
erst bekräftigt? Hat das bei einer nicht gekrönten Kaiserin, 
bei einer Ehefrau, einer Frau Kaiser nicht eine besondere 
 Komponente? So hatte sie – im Unterschied zu männlichen 
Monarchen – nur jenseits ihrer Funktion als Gebärende ei-
nen erhabenen Körper. Erst als Witwe ist sie wirklich jenseits 
ihres aktiven Frau-Seins. Erst als Witwe hat sie das Frau-Sein 
abgelegt, ihre natürliche Funktion beendet. So wird die Wit-
wentracht zum Inbegriff ihres politischen Körpers. In der 
schwarzen Tracht ist sie eine umgekehrte Lichtgestalt – eine 
schwarze Gestalt, die aus dem Licht kommt – die als Witwe 
erst zur wahren Kaiserin wird.  

Franz Schuh meinte auch, auf ihren natürlichen Körper redu-
ziert, sieht man hier eine dicke Kleinbürgerin. Aber was man 
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sieht, ist eine mächtige Frau im doppelten Sinn – im natürli-
chen Sinn wie eine mächtige Torte und im politischen Sinn. 
Diese gottgewollte Macht eroberte sie sich. Durch Entschlüs-
se. Durch Handeln. Durch Kriege. Durch Reformen.

Eine ganze Armada an Reformen, um dem Gottesgnadentum 
eine Vernunftordnung, der Erhabenheit eine Bürokratie, der 
symbolischen Herrschaft eine rationale Verwaltung zu geben. 

Der geheimste Teil jeder Macht aber ist der, Zustimmung zu 
erzeugen. Macht will voll und ganz bejaht werden. Zustim-
mung, Bejahung aber hat eine doppelte Triebfeder: Angst 
und Liebe. Wobei die Kehrseite der Liebe der Hass auf all 
jene ist, die die Ordnung »stören« – in diesem Fall ein tiefer 
Hass gegen Protestanten und Juden. Die anderen aber, die 
die dazugehören, die braven Katholiken – die sollten lieben 
und gehorchen. Dazu sollten sie gebildet werden. Alle. Eine 
Schulpflicht nicht zur Ermächtigung, sondern zur Unterwer-
fung. Nicht zur Befreiung, sondern zum Gehorsam. Nicht für 
autonome Subjekte, sondern für durchregierte Untertanen.

Aber Geschichte entsteht nur zum Teil daraus, dass Leute, 
Machthaber, Pläne haben, die sie verwirklichen. Zu einem 
großen Teil entsteht Geschichte auch aus den nicht-inten-
dierten Folgen des Tuns, aus dessen Überschuss. Die Refor-
men der aufgeklärten Absolutisten, die Nivellierungen der 
Gesell schaft gegen die Stände, die Zentralisierungen das 
Staates – all diese Reformen haben die Bedingungen für ihr 
eigenes Gegenteil geschaffen. Die Bedingungen für jene 
Gleichheit, die zum Fanfarenruf der Egalité wird. Die Homo-
genisierung der Gesellschaft, die ihr Echo in der Fraternité 
fand. So wie auch die Bildung nie reine Normierung ist, son-
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dern einen Überschuss erzeugt. Neben dem Untertanen bil-
det sie auch das aufgeklärte Subjekt, das den Herrschern in 
Namen der Liberté entgegentritt.

Nur 9 Jahre nach Maria Theresias Tod erhebt sich das franzö-
sische Volk. Nur 13 Jahre nach ihrem Tod wird ihre Tochter, 
ihr leiblicher Nachfahre, das Kind, das ihr Körper geboren 
hat, auf der Guillotine hingerichtet. 

Die Guillotine ist die Urszene der Demokratie. Die Demokra-
tie wurde gewissermaßen auf der Guillotine geboren. Denn 
Demokratie heißt ganz vehement: das Ende aller Verkörpe-
rungen der Macht. Keiner, kein Einzelner, soll die Macht 
mehr verkörpern. Es gibt zwar Machthaber. Aber diese haben 
die Macht nur vorübergehend inne. Sie sind die Statthalter 
der Macht – nicht deren Verkörperung.

Dort aber, wo die Verkörperungen später wiederkehrten, sind 
sie zur totalitären Heimsuchung geworden. Bis hin zu ihren 
exzessivsten Formen. Etwa in Norkorea, wo die Porträts von 
Kim Il Sung und von seinem Sohn Kim Jong Il, allgegenwär-
tig sind – auf der Straße, in allen öffentlichen Räumen oder in 
den 35.000 landesweiten Monumenten. Es ist aber nicht die 
Quantität, die diesem Persönlichkeitskult seine eigene Note 
gibt. Es sind vielmehr solche Momente: Alle Nordkoreaner 
sind angehalten, die Bilder ihrer geliebten Führer als Ansteck-
nadeln zu tragen – allerdings nicht an ihrer Arbeitskleidung. 
Da könnten sie beschmutzt werden. Zeitungen mit ihren 
Porträts dürfen nicht weggeworfen, Briefmarken mit ihrem 
Konterfei nicht benutzt werden, sonst würde man ihnen ja ins 
Gesicht stempeln. 
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Es ist ein magischer Glaube an Bilder, wo jedes Bild am erha-
benen Körper teilhat. Auch massenhaft reproduziert hat jedes 
einzelne Bild des Geliebten Führers eine Aura und muss wie 
ein wahres Bild behandelt werden.

Die Revolutionäre in Paris aber sind damals angetreten, um 
mit den Verkörperungen Schluss zu mache. Aber damit stan-
den sie vor der Frage aller Revolutionäre: Wie entledigt man 
sich des erhabenen Körpers? Beim natürlichen Körper ist 
das leicht. Wie aber trifft man den unsichtbaren, den politi-
schen Körper? Stirbt der mit auf der Guillotine? Kann man da 
sicher sein? Und wie kann man die Verkörperung nicht nur 
zerstören, sondern auch deren Wiederkehr, die die Demokra-
tie immer bedrohen wird, verhindern? Gehängt im Museum, 
ist man nur scheinbar davor gefeit. Die Antwort des französi-
schen Revolutionshistorikers Michelet lautete:

Das Königtum musste ans Tageslicht gezerrt werden, von vorne 
und hinten ausgestellt, und man musste das Innere des mor
schen Idols, den schönen vergoldeten Kopf voller Insekten und 
Würmer sehen. Das Königtum musste gerichtet und abgeurteilt 
werden. Musste das Beil fallen? Das ist eine andere Frage. Der 
mit der toten Institution zusammenfallende König war nur ein 
Holzkopf, leer und hohl, nur eine Sache. Wenn man diesen Kopf 
tödlich träfe und es flösse nur ein einziger Blutstropfen, so wäre 
Leben festgestellt; dann hätte man von neuem begonnen zu glau
ben, dass es ein lebendiger Kopf sei; das Königtum wäre wieder 
aufgelebt.
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Pinot Noir

 Mikael Torfason
 über Fest des Bohnenkönigs
 von Jacob Jordaens

Ich hatte fantastische Weine auf der Zunge. 
Ich hatte wahrlich fantastische Weine auf der Zunge. 
Das können Sie sich gar nicht vorstellen. 
Der edle Tropfen wirbelt im Glas, 
dann nippst du daran, 
ah, 
mh, 
und auch nach fünf Minuten kommen immer noch 
neue Nuancen dazu.

Pinot Noir. 
Die barbarische. 
Und doch: Die verführerische. 
Diese Traube ist die Schöne und das Biest. 
Burgunder. 
Der beste Wein der Welt. 
-wenn alles zusammenkommt. 
Bordeaux mochte ich noch nie, 
der will zu schlau sein, 
der will den Intellekt ansprechen. 
Ein Burgunder Pinot Noir hingegen, 
der spricht die Sinne an. 
Er ist viel zärtlicher, 
üppiger, 
aufregender. 
Die Trauben des Pinot Noir sind allerdings unzuverlässig. 
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Wenn nicht der genau richtige Klon des Pinot wächst 
und nicht im genau richtigen Moment gepflückt wird, 
ist der Wein ein wertlos. 

Ja. 
Wurzeln sind zum Leiden erschaffen. 
Sie quälen sich ab, 
auf der ständigen Suche nach Wasser. 

Ich glaube ich leide unter Schlaflosigkeit. 
Ich war die ganze Nacht über wach. 
Ich dachte nach über … 
Gilligogg. 
Gilligogg! 

Ich möchte das Glas erheben! 
Auf alle, die heute Abend bei uns sind! 
Wunderbar. 
Ich möchte mich dafür bedanken, 
dass Sie alle in dieses wunderbare Museum gekommen sind, 
Das Kunsthistorische Museum. 
Für mich persönlich sind es insbesondere 
die Landwirte Österreichs, 
die die Kunst wirklich verstehen, 
die Architektur, 
die Städteplanung. 
Vielleicht ist es denen selbst gar nicht bewusst, 
aber sie begreifen Stil, 
ja, tun sie wirklich, 
die Bauern, 
und sie begreifen Raum. 
Das ist etwas, worüber 
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der Bürgermeister Wiens 
nachdenken sollte. 
Es scheint fast so, als würden sich die Bauernhöfe selber 
bauen. 
Es scheint fast so, als würden die Bauern Österreichs 
das zulassen. 
Es scheint fast so, als wären diese Höfe irgendwie einfach da. 
Das passiert alles ganz natürlich, ganz organisch. 
Cheers!

Gleich da, 
da draussen, 
da, 
da ist die Frau, die ich liebe. 
Sie ist großzügig und wunderschön. 
Ich kann das, was ich empfinde, nicht in Worte fassen. 
Sie kennt mich nicht, nur meinen Ruf, 
und wenn ich ihr sage, dass sie meine Herzensdame ist, 
wird sie mich darum bitten, mit ihr nach Hause zu gehen, 
um mich ihrem Vater und ihrer Mutter vorzustellen. 
»Meine Eltern verabscheuen dich«, würde sie dann sagen, 
»aber ihnen gehört die Stadt samt allen Menschen, 
den großen reichen Männern, 
die all die großen Häuser besitzen, 
und du bist ein Nichts, 
ein Herumtreiber, 
ein Künstler, 
ein Sommelier – vormals. 
Willst du hier bleiben, 
musst du Steuern zahlen. 
Du wirst mich nie haben können.« 
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Es ist sauschwer seinen Charakter neu aufzubauen. 

Hier draußen ist alles anders. 
Hier schmeckt alles ganz anders. 
Ich nächtige gleich bei der Votivkirche. 
Wir nennen es Hermann-Göring-Platz. 
Ein Witz. 
Wir alle lachen uns schlapp. 
Verbrecher, 
Huren, 
Frevler. 

Ich habe Börsenmakler kennen gelernt. 
Und ehemalige Athleten, 
und Flüchtlinge, 
und auch vollkommen Verrückte. 
Sie alle versuchen, 
auf ihre Weise, 
diesem Treibsand zu entkommen. 

Aber wenn man mal so tief tätowiert ist von diesem Zeug, 
ist es sehr schwierig, die Tinte aus seinem Leben zu 
verbannen. 

Ich war fantastisch wenn ich an der Reihe war: 
»Prächtiger Kellner« sagten sie über mich. 
»Gibt nichts, das er nicht weiss über Wein«, sagten sie. 
»Einer der besten.« 

Das war nett. 
Das war nett von denen. 
Das über mich zu sagen. 
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Die meisten Connaisseurs lassen die Finger vom Burgunder, 
der hat ihnen zu viele Unsicherheiten. 

Gilligogg. 
Gilligogg. 
 
Ich weiss nicht, was es bedeutet. 
Vielleicht etwas auf isländisch? 

Entschuldigen Sie bitte, mein Herr, 
ja, Sie, 
Sie arbeiten hier, richtig? 
Tun Sie mir bitte den Gefallen, 
hängen Sie bitte die Gemälde an die Wand, 
seien Sie bitte darauf bedacht, 
dass die Wand die volle Aufmerksamkeit bekommt. 
Polieren Sie die Böden, 
streichen Sie die Wände, 
und bitte, 
schenken Sie den werten Gästen hier einen Wein ein! 

Ich habe in letzter Zeit 
viel über die Liebe nachgedacht. 
Nein. 
Ich habe in letzter Zeit 
viel über meine Frau nachgedacht. 
Fels. Stein. 
Inzwischen ist alles aus Stein. 

Am Hermann-Göring-Platz zu leben ist, 
wie das Gitter am Ende einer Rinne zu sein. 
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Ratten. 
Riesige Ratten. 
Nichts als Ratten. 
Ratten, riesengross. 
Nichts als Ratten. 
Ratten, menschengross. 
Ich kann sie sehen, 
die Welt ohne Löwen, 
ohne Tiger und ohne Bären. 
Nur Ratten. 
Keine Elefanten, 
keine Zebras oder Nashörner. 
Nur Ratten. 
Überall nichts als Ratten. 
Wir leben fast ausschließlich vom Müll, 
der zu uns runtergespült wird. 

Als sie noch ganz klein war, 
meine Tochter, 
sagte ich zu ihr: 
Hör auf, den Schmetterlingen weh zu tun. 
Sie packte sie und hielt sie fest, 
die zarten Flügel schlugen wie wild 
gegen die Wände ihrer Hände, 
sie verletzten sich damit. 
Das ist nicht gut. 
Das tut weh. 
Verstehst du? 
Du tötest die Schmetterlinge! 
Zerdrück sie nicht! 
Hör auf! 
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Lieber Jacob Jordaens! 
Wenn Schiffe, 
grosse Schiffe, 
in der Dunkelheit 
langsam das Land heraufkriechen, 
ich muss fragen, 
denn du bist der Fachmann; 
ein Schiff sticht in See, 
von Wien aus 
nach New York 
der Kapitän ist 45 Jahre alt, 
das Schiff ist 365 Meter lang, 
und ich hab nur eine einzige Frage: 

Was heißt Gilligogg? 

Ich muss mich jetzt von den Ratten verabschieden 
Von den Ratten, die gross sind wie Elefanten. 

Wenn die Traube der Pinot noir reif ist, 
ist sie beinahe schwarz. 
Farbe ist wichtig. 
Sehr sogar. 
Ich muss jetzt los. 
Bitte entschuldigen Sie. 
Ich werde jetzt eine Flasche 
Pinot Noir kaufen, 
Das wird zum Zeichen, 
zum Zeichen der Zeit, 
meiner Zeit, 
meiner Zeit, wenn ich die bittere Vergangenheit hinter 
mir lasse. 
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Ich werde wohl bald in eine kleine Wohnung ziehen. 

Mein Leben war ein großes Abenteuer. 
Diese Flasche Pinot Noir 
wird eine Flasche der Dankbarkeit sein. 
Danke. 

Aus dem Englischen übersetzt von Damiàn Dlaboha

Der Pfau                                         

 Stefan Hertmans
 über Geflügelhof
 von Peter Paul Rubens

In meinem Schlafzimmer hing ein dunkles Gemälde. Es maß 
ungefähr sechzig auf fünfundvierzig Zentimeter und zeigte ei-
nen Hühnerhof. Mein Großvater hatte es gemalt, es war eine 
Kopie. Das Vogelgewimmel im Vordergrund, die trübseligen 
Schatten und die für meine Kinderaugen kaum zu erkennen-
den Formen im Hintergrund flossen an Sommerabenden, 
wenn es dämmerte, ineinander, bis alles für mich zu einem 
einzigen Ungeheuer geworden war. Dieses Monster wuchs mit 
den Schatten auf der Tapete, deren altmodische Blumenbü-
schel rasch zu drohenden Gewächsen wurden, zu verzerrten 
Fratzen und zum Vorgeschmack dessen, was ich später, als 
ich der Lust des Lesens und des Betrachtens von Bildern ver-
fallen war, in Hieronymus Boschs Hölle wiederfinden  sollte.
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Je größer ich wurde, desto mehr Konturen bekamen die Ele-
mente des Bildes. Irgendwo stach ein stierendes Vogelauge 
hervor, ragte plötzlich eine Vogelklaue aus den dunklen Gär-
ten der Leinwand oder zeichnete sich im roten Sonnenstrahl 
ein Flügel ab. Doch noch immer versank das Ganze kurz vor 
dem Einschlafen in halbbewusst wahrgenommenen Phantas-
magorien – kein bewusstes, klares Bild hatte sich mir mitge-
teilt, nur die Atmosphäre eines drohenden Traums.

Jahrzehnte später stand ich im Hamburger Kunstmuseum 
auf einmal vor Melchior de Hondecoeters »Weißen Pfau« 
und erkannte in ihm voller Schrecken das Original und den 
dämmrigen Traum aus meiner Kindheit: Dieser weiße Dä-
mon, dieser sich arrogant nach den leicht verschreckten Vö-
geln und Hühnern umdrehende Pfau hatte mir damals so viel 
Angst eingejagt – wohl vor allem, weil meine Kinderaugen aus 
der Fünf-Meter-Distanz zwischen Bett und Bild den großen, 
aufragenden Schwanz für einen Kopf hielten, für einen unför-
migen Kopf, was weiß ich, und im Hinterleib irgendwo einen 
roten Knopf sahen, - einen Knopf, der sich jetzt im Museum, 
während ich mit klarem Bewusstsein vor dieser Szenerie 
stand, als Auge herausstellte, als ein durchdringend starren-
des Auge, dem nichts entgeht. Dieses Auge hatte nichts Be-
ruhigendes, und die Drohgebärde, mit der der größte Fatzke 
des ganzen Hühnerhofs sich zu den anderen Vögeln drehte, 
ließ bezüglich der Machtverhältnisse auf dem idyllischen 
Hühnerhof nichts Gutes ahnen. Als ob die Vögel vor seinem 
Blick zurückwichen. Später brachte ich in Erfahrung, dass der 
merkwürdige weiße Pfau dem Statthalter König Willem III ge-
hört hatte. Er hielt ihn auf seinem Jagdschloss Het Loo. Der 
Pfau war nicht einfach ein Pfau: Er war das Symbol der Macht. 
Nachdem ich dem weißen Pfau ins Auge geschaut habe, war 
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es um meinen Glauben an die Unschuld solcher Hühnerhof-
szenen geschehen.

Der weiße Pfau aus meinen Kinderträumen war für mich ein 
Symbol der Übermacht, und dieser Eindruck wurde durch 
die anderen Pfaue von de Hondecoeter bestätigt. Die König-
lichen Museen für Schöne Künste in Brüssel sind im Besitz 
eines ganz besonderes ausdrucksvollen Gemäldes von einem 
dieser Prunkvögel. Das Bild hat fast monumentale Ausmaße 
und ist damit größer, als wir es von diesem Maler gewöhnt 
sind. Dafür finden sich auch hier zahlreiche für de Hondeco-
eter typischen Elemente: die italianisierende Landschaft, die 
Atmosphäre eines kleinen ländlichen Adelssitzes, eine bunte 
Vogelschar, ein klassizistisches Gartengebäude im Hinter-
grund, eine unauffällige kleine Statue, eine Vase auf eine Säu-
le, ja sogar die Kopie eines verwitterten alten Wandfreskos. 
Alles Dekoration – alles Theater.
Dennoch war de Hondecoeter war der erste, der diese Vögel 
in ihren natürlichen Haltungen darstellte, weshalb sie viel 
ausdrucksvoller waren als die Vögel seiner flämischen Maler-
Vorgänger – diese hatten sich nämlich meist ausgestopfte 
Exemplare zum Vorbild genommen. De Hondecoeters Vögel 
dagegen sind so lebendig, als könnten sie jeden Augenblick 
wieder in Bewegung verfallen. Der Pfau stiehlt auch hier wie-
der allen die Schau, es ist ein wahrhaft imponierendes Exemp-
lar. Er dreht uns den breiten Rücken zu. Dieser monumentale 
Rücken ist seine Stärke: Er schaut uns mit hundert goldenen 
Augen an, blendet uns, ohne uns eines echten Blickes zu wür-
digen. Stünde der Pfau frontal vor uns und kehrte uns seinen 
kleinen Kopf und das starrende Auge zu, wäre er nicht mehr 
als ein plumper Vogel. Aber jetzt, da er uns hochmütig den 
Rücken zukehrt, erkennen wir sein wahres Ich: Er ist der Roi 

ˇ
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Soleil vom Hühnerhof. Königlich hängt die Schleppe wie ein 
Brokatgewand herab, er schleift sie achtlos durch den Staub, 
wie es sich für einen König gehört; würde er auffliegen, wäre 
das gewiss ein wenig eleganter Anblick. Seine Würde bezieht 
er von den Untertanen, die sich vor ihm verbeugen. Alles, was 
er will ist prunken und imponieren. Auch auf diesem Gemäl-
de herrscht er über alle anderen Vögel; der Hofstaat liegt ihm 
ergeben zu Füßen. Trotzdem kehrt er drohend den schma-
len Kopf einer hoch oben vorbeifliegenden Schwalbe zu – als 
könnte er es nicht ertragen, dass über ihm zartere, leichtere 
und freiere Vögel existieren.

Ein einziger Vogel aber entgeht seiner arroganten Aufmerk-
samkeit: der kleine Eisvogel, der sich ihm von hinten nähert. 
Warum fliegt der kleine Eisvogel derart direkt auf den Pfauen-
rücken zu? Scharf zeichnet sich der Schnabel vor dem Stein 
der Säule ab, als wollte der Eisvogel sie damit durchbohren: 
Soll dem Sockel der Macht hier ein Stich versetzt werden? Und 
warum saust der kleine Vogel so geschwind in Richtung des 
goldenen Pfauenrückens? Wer ist der dreiste Vogel, der mit 
dem messergleichen Schnabel auf das Symbol der Macht zu-
fliegt? 
Ist er Alkyone aus Ovids Metamorphosen, die Zeus in einen 
Eisvogel verwandelte, als sie um ihren geliebten Gatten Keyx 
trauerte? Wäre der Pfau somit Zeus selbst, der uns in seiner 
Herrschsucht oft missachtend den Rücken zukehrt? Will sich 
Alkyone am Ende Zeus doch noch nähern?

Weht Wind in diesem Gemälde? Weht Wind in seinem Abend-
himmel? Was wird noch geschehen? Alles ist von Dramatik 
erfüllt, die Spannung kann höher nicht sein, die demütigen 
Vögel ducken sich tief, eine Wachtel fühlt sich von einem 

ˇ
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Hund bedroht, der Pfau hat den Schnabel weit aufgesperrt, 
zweifellos ist sein ominöser Ruf zu hören  – herrscht hier die 
Stille vor dem Sturm?
Statt Ruhe bringt der Pfau nur Unruhe; sein riesiger Schwanz, 
der hier reglos herabhängt, sieht aus wie eine merkwürdige 
Anamorphose, ein Fleck voller Blindheit, wodurch die Welt 
eher aus den Fugen als in Ordnung gerät; er wirft einen Schat-
ten auf das undeutliche Fresko, in dem wir, das darf doch 
nicht wahr sein!, einen kleinen Affen entdecken – das gleiche 
Äffchen, das auf dem Bild aus meiner Kindheit über dem wei-
ßen Pfau auf einem Mäuerchen sitzt. Beschattet vom königli-
chen Schwanz hebt der Hofnarr die Vorderpfote, als versuche 
er damit das alte Wappenschild zu ergreifen. Ist da vielleicht 
ein grelles Gelächter zu hören, die kryptische Botschaft des 
Malers?

Oft ist zu lesen, dass die Hühnerhöfe von Melchior de Hon-
decoeter nicht mehr seien als arkadische Genrebilder, gemalt 
zum Zweck, den Adel, der solche Gemälde zuhauf in Auftrag 
gab, zu amüsieren und mit stimmungsvollen Bildern für ihre 
Gartenlauben zu versehen. Wer aber genau hinschaut, sieht 
das Drama von Welt und Macht, und erkennt die verstohlene 
Kritik, womit der virtuose Maler seine anmutigen Szenen aus-
stattet: Der friedliche Hühnerhof ist die Allegorie einer Welt, 
in welcher der kluge Kunst Maler seine Auftraggeber kritisch 
bloßstellt – ganz so, wie es einem guten Künstler geziemt.
Und trotzdem – wie durchtrieben ist doch die Kunst – trotz-
dem triumphiert die Schönheit in diesen Szenerien der Macht 
nicht minder als durch sie. Lautet die Botschaft folglich: Der 
schöne Schein der Kunst dient – vor allem im Goldenen Zeit-
alter der niederländischen Gesellschaft – zur Verschleierung 
des Kampfes um Macht und Vorherrschaft? In der Manieriert-
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heit des Pfaus verbirgt sich de Hondecoeters Kritik an äußer-
lichem Prunkgehabe – die gesellschaftlichen Zustände un-
ter den Menschen werden hier bloßgestellt. Shakespeares 
Königs dramen, übersetzt in die Sprache der Vögel.

Nirgends zeigt sich das deutlicher als im wunderbaren 
Hühner hof des Kunsthistorischen Museums in Wien: Ganz 
Sonnenkönig steht der Pfau inmitten seines Hofstaats; Rats-
herr-Puter und sein Kollege, der Reiher, mit nachdenklichen 
Mienen neben ihm, Hahn und Ente abwartend und ange-
spannt vor ihm; die Gänse halten eine Konferenz, die Elster 
kreischt etwas Zusammenhangloses und die Wachtel kommt 
mit gespreizten Flügeln angewatschelt; die weiße Taube saust 
herbei: unter ein paar kleineren Vögel ist offensichtlich Streit 
ausgebrochen; die ganze Luft ist mit fliegendem Leben er-
füllt. Der Pfau hat seinen Schwanz hoch entfaltet, man glaubt 
die Federn zischeln zu hören, als der Kraftprotz den Schwanz 
wie einen königlichen Fächer erzittern lässt; hinter ihm lacht 
ihn ein kleiner Falke wegen des nackten Hinterteils aus; der 
Wiedehopf findet das wohl lustig. Zwangsläufig denkt man an 
alte Tierparabeln, ohne dass sich dadurch das Geheimnis ent-
schlüsseln oder gar benennen ließe. Und da ist er wieder, der 
kleine Eisvogel, ganz vorn in der Mitte, und lässt uns weiter-
hin über den Grund seiner Anwesenheit rätseln. Als wollte der 
Maler mit ihm insgeheim seine Unterschrift unter das Ganze 
setzen: der Zeuge, der alles gesehen hat.

Aus dem Niederländischen übersetzt von Ira Wilhelm
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Ein echter Rembrandt

 Franz Schuh
 über Kleines Selbstbildnis
 von Rembrandt van Rijn

Unter den vielen Kirchen in Wien gibt es eine, die steht auf 
einem Hügel, im Frühling ist es ein grüner Hügel, im Winter, 
wenn man Glück hat, liegt Schnee und es ist eine seltsame 
Kirche, eine Kirche, die, ja, man würde sie vergleichen mit ei-
ner Burg, und zwar ex negativo, weil Sie keine Burg ist, also 
nichts und niemanden abhält, nicht die Mächte abhält, die 
da kommen würden, und weil sie auch nicht eine Kirche in 
dem Sinne ist, in dem der Stephansdom eine Kirche ist, in 
dem Sinn ist sie auch keine Kirche, denn der Stephansdom 
ist erhaben, und weist in den Himmel hinauf, dies ist eine ir-
dische Kirche, sie hat auch einen irdischen Namen, nämlich 
den Eigennamen eines Bildhauers, es ist die Wotrubakirche. 
Und was ist an dieser Kirche bemerkenswert? Mag sein vieles, 
die Kargheit ist bemerkenswert, die beabsichtigte Kargheit, 
das Innere der Kirche ist besonders karg. Das Heilige ist nicht 
barock ausgestaltet, es hat eher – wenn man es in ästhetisch 
großzügigen Maßstäben misst – eher etwas Köhlerhaftes. 
»Köhler«, das sind die, die im Wald nach Kohle gegraben ha-
ben und die bittere Armut mit ihrer Arbeit, mit ihrem Beruf 
verbinden müssen. 

Aber das ist es nicht, worum es im Folgenden gehen soll, 
sondern es ist das Äußere der Kirche. Das Äußere nennt man 
»Fassade«, die Fassade der Kirche, und die Fassade der Wo-
trubakirche ist gebrochen, es sind große, halbwegs geometri-
sche Steinformationen, die einander halten und tragen. Diese 
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Kirche steht in dieser ihrer Brüchigkeit da, sie existiert funda-
mental – nicht wegzudenken auf dem Hügel, aber man muss 
auch sagen: In diesen großen Brocken, die da zusammenge-
heftet sind, initiiert sie im Betrachter eine merkwürdige Di-
alektik, ein Pendeln der Kirche zwischen Selbstmächtigkeit 
und Verletzlichkeit, diese Fassade in ihrer Gebrochenheit ist 
extrem verletzlich und dennoch selbstbewusst. Und darüber 
könnte man sagen, diese Kirche hat – wenn man es darauf 
angelegt hat, eine solche Metapher zu verwenden – diese Kir-
che hat ein Gesicht. Und das Gesicht der Kirche entspricht, 
na, ich sag mal großzügig, es entspricht der Wahrheit unserer 
Gesichter, denn auch wir haben diese Fragwürdigkeit des In-
nen und des Außen. Die bürgerliche Gesichtsformation, von 
ihr weiß die Operette so schön zu singen: »Immer nur lächeln 
und immer vergnügt,/
Immer zufrieden, wie’s immer sich fügt./ Lächeln trotz Weh 
und tausend Schmerzen, /
Doch wie’s da drin aussieht, geht niemand etwas an.«
 
Drinnen kann es ganz anders ausschauen, als man es einem 
von außen ansieht. Dieser Gemeinplatz ist aus der Operette 
Land des Lächelns hierher – ins Kunsthistorische Museum 
verlegt worden. In der Operette »Land des Lächelns« hängt 
man bürgerliche Gesichtskultur den Chinesen an. Das ist »der 
Chinese«, der sozusagen für den europäischen Rassismus 
immer zu lächeln scheint. Und dieses Lächeln ist natürlich 
Ausdruck der Kunst, es sich nicht anmerken zu lassen, also 
das Innere sorgsam vom Äußeren getrennt zu haben – trotz 
Weh und tausend Schmerzen. Immer nur lächeln ist ein Ver-
haltensideal, das das die Fassade hochhält und das dem ein-
trainierten Umgang entspricht, woran ja auch etwas Gutes ist, 
weil mit der miesen Laune die Leute zu verfolgen und sie als 
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Schutzmantel dafür zu verwenden, dass man sich auf nichts 
einlässt, was ihnen wichtig ist … Das abweisende Gesicht ma-
chen, um zu signalisieren, dass man ohne Wohlwollen ist, 
dass man nichts zu tun haben will, mit dem, was da so läuft, 
weil einem der Grant aufrisst – da ist das Immer-nur-Lächeln, 
also die Heuchelei, die aus gesellschaftlichen Gründen prak-
tiziert wird, doch noch sympathischer. 

Aber, verdammt, Menschen haben nun mal ein Gesicht, das 
in der Außenwelt leibt und lebt. Und was bedeutet es, was 
sagt das uns? Wir wissen es im Grunde nicht, wir können es 
im Grunde genommen nicht sagen, aber wir wissen, was die 
großen Maler, man muss hinzufügen auch die großen Foto-
grafen und Filmemacher aus unserer Unwissenheit gemacht 
haben: Sie können uns die Gesichter zeigen, und ein Maler 
wie Rembrandt kann in Selbstermächtigung das eigene Ge-
sicht malen und zwar so, das es unvergesslich bleibt. Der 
kriegt es irgendwie hin, (und das »Irgendwie« ist seine Kunst), 
auf seinem Bild das Innere und das Äußere zu verbinden, 
das heißt: die Fassade in einer Wahrhaftigkeit zu zeigen, die 
Fassaden gewöhnlich verdecken. Die Wahrhaftigkeit der Fas-
sade ist immer auch gebrochen, das sind Bruchstücke, wenn 
ein alter, lebenserfahrener Mann sich sieht und er sieht sich 
nicht im Spiegel, sondern er ist der Spiegel selber, denn mit 
seiner Hände Arbeit produziert er sich selbst noch einmal, 
als Schein und nicht als Sein, nämlich als Bild. Nicht als der 
Echte, der wahrlich Wirkliche, nicht als der in seinem Leben 
Atmende, sondern als Bild kehrt Rembrandt »unsterblich« 
wieder. Das Selbstportrait ist nur ein Bild, das allerdings für 
den Menschen Rembrandt steht, für ihn einsteht und das sei-
nen Tod überdauert. Aber zugleich ist dieses Bild – ab einer 
Zeit, ab einer gewissen Lebenszeit, die dafür nötig ist, um be-
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rühmt zu werden, um auf der Welt bekannt zu sein: Das ist 
Rembrandt! – zugleich ist dieses Bild für alle Menschen auch 
ihr Bild – ein Bild des Alterns, der Lebenserfahrung, der brü-
chigen Fassaden, die aber halten, auch wenn sie Züge des 
Zerbrechens enthalten. Siehe Rembrandt – durch sein Selbst-
portrait – in die Augen: Das sind sehr erfahrene Augen, aber 
es sind zugleich müde Augen, die bei aller Müdigkeit nicht 
aufgegeben haben, scharf hinzusehen – wieder ein Gemein-
platz: denn dass Rembrandt scharf hingesehen hat, ist unge-
fähr von der gleichen Güte wie die Sentenz: Beethoven ist ein 
großer Musiker. Aber, okay, es ist gesagt worden und nun ist 
es da: Rembrandt hält die Augen offen!

Und dieses Gesicht, ja, es ist kein schönes Gesicht, und da tritt 
ein Spiel in Gang, das man von der Operette her nicht kennt, 
das die Operette mit ihrem Glanz überspielt. Es ist das Spiel 
von Schönheit und Wahrheit, und da gibt’s tatsächlich eine 
Art von Überbrückung, dass die Wahrheit (oder besser: die 
Wahrhaftigkeit) der Schönheit aushilft. Das wahre Gesicht ist 
so gut wie das schöne Gesicht – so sieht’s aus lautet eine um-
gangssprachliche Wendung. Man behauptet dieses und jenes 
und fügt dann hinzu: so sieht’s aus und die Wahrheit eines 
Gesichtes, über die kann man sagen: so sieht’s aus – das Ge-
sicht und das Gewicht der Welt. So sieht’s eben aus, und wenn 
das Gesicht nicht schön ist, nach irgendwelchen Maßstäben, 
die überliefert sind oder die neu hinzugekommen sind, dann 
besteht immer noch eine Chance, durch die Wahrheit so et-
was wie eine Erinnerung an das Schöne zu ermöglichen. Die 
Wahrhaftigkeit ist ein Ersatz für das Schöne, über das man 
nicht verfügt. Das könnte davon kommen, oder es besteht die-
se Möglichkeit deshalb, weil umgekehrt viel Schönes bloßer 
Schein ist und einfach nicht wahr. Daher ist umgekehrt das 
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wahre Gesicht ein Versprechen auf Schönheit, wobei Schön-
heit eben nicht eine ästhetische Harmonie, sondern eben 
diese Brüche bedeutet – diese Brüche, die bei einem Selbst-
portrait immer den doppelten Charakter haben, nämlich 
einerseits muss das Selbstportrait ganz, ganz der besondere 
Mensch sein, nicht der Mensch im Allgemeinen, der als sol-
cher ja gar nicht existieren kann. 

Andererseits erinnert jedes vollkommene Selbstportrait an 
eine Allgemeinmenschlichkeit: alle können sich – zumin-
dest der Möglichkeit nach – im Bild wiedererkennen, jeder 
findet zumindest etwas von sich darin und fühlt sich »ange-
sprochen«. Sonst wäre ein Selbstportrait privatistisch, was ja 
auch sein darf, warum nicht, man nennt das privatistische 
Selbstportrait in der Sprache der Idioten, die wir derzeit sind, 
 Selfie – es ist kein Selfie, sondern, was man immer damit 
treibt, wohin man es immer hinhängt, es ist eine mühsame 
Rekonstruktion von einem selber, mit der äußerlichen Fas-
sade und dem inneren Sinn - und mit der der innerlichkeit 
eingeprägten Gefährdung, die äußerliche Merkmale zeitigt. 
Man muss sagen: hier sieht man keinen Helden, das ist kein 
Held, kein Mensch, der Macht hat, aber es ist einer, von dem 
man glauben möchte, dass er mit der Macht auskommt, ohne 
von ihr zerrieben zu werden und ohne seine Kunst der Macht 
auszuliefern. 
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