
Zwischen-Bildlichkeit 

(Konstellation 6) Zwei Körper, am Boden liegend – jeweils ausgerichtet auf eine Wand – diese mit 

dem Knie oder der Hand berührend.  

Zwei Blicksituationen – jeweils auf den Körper [der Performerin] ausgerichtet – einmal frontal auf 

Distanz und einmal der Wand entlang – von oben - zum Greifen nahe.   

Zwei Körperorientierungen – einmal quer, in gleicher Raumtiefe ausgestreckt – einmal der Wand 

entlang, die Raumtiefe erschließend. 

Die beiden Körper geben sich in unterschiedlicher Dichte zu sehen. Der distanzierte [kleine] Körper 

zeichnet sich zusammen mit dem Bodengrau stärker ab, als der nahe [große] Körper. 

Das dunkel gezeichnete [kleine] Kleid überlagert in einer Art medialen Schleiersituation den im Licht 

aufgelösten [großen] Körper der orangen Intensität. 

In der medialen Überlagerung durchdringen sich zwei Wände im rechten Winkel (… genau 

genommen eine Wand - in zwei Ansichten) - dabei berühren sich zwei Körper ( … genau genommen 

ein Körper - in zwei Ansichten).  

 

Der Körper der Performerin wird im Realraum von keiner Projektion überlagert. Auch wird vom 

Körper [im Rahmen der Performance] kein projiziertes Bild berührt. Die [im Bild thematisierte] 

Berührung erfolgt nur in Form einer medialen Begegnung. Die Hand der frontal Liegenden berührt so 

die Schulter der Raumtiefe-erschließenden Körperfiguration. 

Dabei wird die Erstreckung des [kleinen] Unterarms über die Schulter in den Verlauf des [großen] 

Oberarms überführt. Die Aufnahme und Weiterführung dieses Impulses erfolgt in der gestaltenden 

Überlagerung zweier Frames, die jeweils einer Video-Sequenz entnommen wurden. 

 

Im wahrnehmenden Nachvollzug kommt es zu einer Bewegungsumkehr: Die Abstützung führt uns in 

Blickrichtung [der Kamera] gegen die frontale Wand und der dabei – mit Blicken - berührte [große] 

Arm führt die Augen scheinbar in die Gegenrichtung – so als wollte die [große] Hand die 

Kamera[frau] berühren. 

 

Reale Berührungen der Wand (und des Bodens) werden in der medialen Schichtung in Berührungen 

zweier Körper überführt. In dieser inszenierten Selbstberührung zeigt sich ein unglaublich 

feinfühliger Umgang, der in der konkreten Realweltszene [lediglich] einer Mauer zuteilwird.  

Oder gilt ganz allgemein: Das Andere zu berühren heißt auch sich selbst zu berühren? 

 

Die kleine Person liegt gleichsam im Nest der Haare der großen Person. In dieser [großen] dunklen 

Fläche der Haare zeichnet sich der gesamte Körper der kleinen Person [belichtungstechnisch] 

deutlich ab. 

   (6) 



Bei der Darstellerin der großen und der kleinen Figur handelt es sich um dieselbe Person – wenn auch 

in einer Ungleichzeitigkeit [zweier Standpunkte] konfrontiert. Der kleine Körper wird durch die 

Camera-Sensorik in Schwarz/Weiß repräsentiert der große Körper in Farbe. 

Die frontale Wandfläche [der kleinen Person] überlagert sich visuell mit der Bodenfläche [der großen 

Person]. Ein und dieselbe hellgraue Fläche ist [in diesem Bild] zugleich Wand und Boden, wobei 

wahrnehmungstechnisch [lagebezogen (oben vs. unten) bzw. durch die Helligkeitsdifferenz] der 

Wandeindruck dominiert. Der große Körper erhält somit eine virtuelle Wand, wobei dieser Eindruck 

durch das nach oben gestreckte Bein noch verstärkt wird. Diese visuelle Konstellation verstärkt auch 

die Geste des Herausgreifens. Die Hand der großen Person greift [gleichsam] in den Bodenraum der 

kleinen Person. Dieser Übergriff wird durch die deutlich unterschiedenen Grauwerte der 

Wand/Boden-Flächen unterstrichen. 

 

Für eine genauere Bildanalyse wäre es auch spannend, die Blickachsen (also die kameratechnisch- 

optische Achse zweifach mit einzuzeichnen). Anhand der Hüft- und Schulter-Maße kann man in 

Bezug auf den großen Körper zumindest einen optischen Neigungswinkel von 1:2,5 ermitteln. 

Die zwei [konfrontierten Blick-]Achsen überdecken sich nicht. Für die Wirkung dieser KomPosition ist 

es entscheidend, ob der Fokuspunkt der Nahaufnahme mit der Rückwand der Totale zur Deckung 

gebracht werden kann. 

In meiner Analyse nehme ich den Fokuspunkt im Nabel der großen Person an (wobei während der 

Performance-Aufzeichnung eine Autofocus-Funktion einen kaum kontrollierbaren Einfluß hat). 

Weiters scheint es auch noch entscheidend zu sein, wie weit sich der [virtuelle] Berührungspunkt - 

der kleinen Hand auf großer Schulter - von diesem Fokuspunkt absetzt. 



Die gewählte räumliche Staffelung vermittelt  [im Bereich der großen Schulter] eine Hand-

Auflegesituation und nicht eine geisterhafte Durchdringung zweier Körper, obwohl diese 

Durchdringung im Bereich der Haare [der großen Person] sehr wohl gegeben ist. Die kleine Person 

wird [in dieser Collage] zum Ersatzkopf für den großen Körper. 

Diese Überlagerung zweier [Stand]Bilder als Schichtungsbild, läßt uns zwischen diesen beiden Szenen 

hin und her springen. Dies setzt die eingefrorenen Bewegungsmuster [als Blickgeschehen] wieder in 

Gang. 

Dieses Bild ist Teil eines Tableaus von insgesamt 6 Bildern.    

+++ 

(Konstellation 2) Zwei Körper, am Boden agierend – jeweils ausgerichtet entlang einer Wand – diese 

seitlich mit einem der Arme berührend.  

Beide Körper verweigern den Blick. Der eine [kleine] Körper blickt – wie die Kamera – gegen die 

frontale Wand. Der andere [große] Körper blickt – wie die Kamera – gegen den Boden. 

 

Der große Körper verschließt sich – mit geballten Fäusten – zum Boden hin. Die Haare führen zu einer 

weiteren Bedeckung. 

Der kleine Körper vollzieht eine Abwendung. Dabei erscheinen jeweils ein Bein und ein Arm in einer 

abwehrenden Schutzhaltung. 

Unterwerfung – das Gesicht verbergend – geschützt durch den Boden. 

Abwendende Gesamtbewegung – das Gesicht verbergend – geschützt durch die Wand. 

 

Der kleine Körper noch aktiv – der große Körper erstarrt. Beide gefangen in einer 

projektionstechnisch hergestellten [virtuellen] Ecksituation. 

Ein Stück Stoff – das Kleid am großen Körper – nimmt visuell die Drehbewegung der kleinen Person 

auf und bringt diese in der Abstützung zum Stillstand.  

 

   
(2) 
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(Konstellation 4) Zwei Körper, am Boden agierend – jeweils ausgerichtet entlang einer Wand. 

Beide Körper verweigern den Blick. Der eine [kleine] Körper blickt – wie die Kamera – gegen die 

frontale Wand. Der andere [große] Körper blickt in einer Ruheposition – die Kamera ignorierend – in 

den Raum. 

 

Der kleine Körper öffnet sich. Der eine Arm stützt sich am Boden ab und der andere berührt die 

Wand an jener Stelle, die [in der Projektion] von der stofflichen Faltung des Kleides eingenommen 

wird. In dieser Figuration schein es an der orangen Faltungsenergie teilhaben zu können. 

 

Diese Aktion der kleinen Person erfolgt im Kontrast zur Ruhelage der großen Person. Der kleine 

Körper erscheint wie eine imaginierte Traumfigur – der Energieaustauscht erfolgt über die Haare und 

stoffliche Verläufe. 

  

 (4) 
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 (5) 

(Konstellation 5) Zwei Körper, an einer Wand agierend – jeweils angelehnt an diese Wand. 

Beide Körper stellen sich dem Blick der Kamera.  

Beide Körper stemmen sich energiereich in den Raum. 

 

Der eine [kleine] Körper balanciert und entfaltet sich kraftvoll an der frontalen Wand. 

Der andere [große] Körper befindet sich in einer Drehung hin zur Kamera [die entlang der Wand in 

Stellung gebracht wurde]. 

In der [medialen] Überlagerung kommt es zu einer Art Kopfgeburt. Der kleine Körper katapultiert sich 

– flankiert durch die fliegende Haarpracht – aus dem Kopf des großen Körpers. 

Blind [durch den Stoß des kleines Fußes] dreht sich der große Körper in die Gegenrichtung und 

vermittelt dadurch einen [visuellen wirksamen] Bewegungsimpuls. 

 

Die rechte Hand vermittelt [in der Bewegungsunschärfe] eine dynamische Situation. Die kleine Figur 

verwandelt die wahrnehmbaren Kräfte der realweltichen Abstützung in ein Drehmoment des großen 

Körpers.  In dieser [virtuellen] Berührung kommt es zu einer wahrnehmbaren Kraftübertragung. 

 

Der kleine Körper versinkt im Milchsee der frontalen Wand. Nur in der Überlagerung mit dem großen 

Kopf zeichnet er sich kontrastreich ab. 

 



+++ 

 (1) 

(Konstellation 1) Mit der Wand im Rücken bringt eine kraftvolle Kopfbewegung die Haare zum 

Fliegen. Die entspannten Gesichtszüge nehmen die Welt in Empfang. Die [kleine] Person löst die 

Balance in eine Tanzbewegung auf. Mit Abstand betrachtet wird der kleine Körper leicht übersehen. 

Er geht im Umriß der großen Figur auf. Wie der Götterbote Hermes sitzt die kleine Figur am Ohr der 

großen auf – Die Einflüsterin wird quasi als Kopfschmuck mitgeführt. 

Die Bewegungsmuster der Haare werden wahrnehmungstechnisch auf den kleinen Körper 

übertragen. Die frontale Wand wird durch die großflächig präsentierte Performerin visuell aufgelöst.  

 

 

+++ 

 

 

 



(Konstellation 3) Auch wenn der (virtuelle) Kreuzungspunkt von Wand- und Bodenfläche ein visuell 

stützendes Bezugssystem abgibt, zeigen die Haare [im Widerspruch dazu] ein dynamisches 

Geschehen an. Die fluiden, intensiven [komplex gekrümmten glatten] Ausdrucksmuster der Haare 

bringen den Kontrast zur architektonischen [extensiven] Kerbung der Raumsituation auf den 

[Kreuzungs]Punkt.  

Das abstützende Agieren der Performerin erscheint wie ein Wendepunkt für den nächsten 

energetischen Ausbruch. 

 
(3) 
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Derrida (S.55): „Diese Sinne müssen fünf an der Zahl sein, nicht mehr und nicht weniger, bestätigt er: die 

objektiven (tactus, visus, auditus) und die subjektiven (gustus, olfactus). Die ersten arbeiten eher der 

Erkenntnis zu, und unter ihnen kommt das Berühren (Betastung) als erster, zumindest nach gewissen Kriterien. 

Welchen? Obwohl das Berühren der gröbste der äußeren Sinne ist, ist er in dem Maße der wichtigste, wie er 

der einzige Sinn der unmittelbaren äußeren Wahrnehmung und folglich derjenige ist, der uns die größte 

Gewißheit erbringt. Er begründet gewissermaßen die zwei anderen objektiven Sinne, den Gesichtssinn und den 

Gehörsinn. Diese >müssen< auf das Berühren >ursprünglich bezogen werden<, >um Erfahrungserkenntnis zu 

verschaffen<.“ 

Derrida (S.63): „Das Berühren bildet eine Ausnahme unter den Sinnen, denn es hat mehr als eine Qualität, in 

Wahrheit potentiell alle sinnlichen Qualitäten, zum Gegenstand.“ 

Derrida (S.99): „Eines unserer Bedenken gilt übrigens dieser rätselhaften Hypothese der Neutralität. Sollte es 

ein neutrales Berühren, eine neutrale taktile Erfahrung geben? Was auf vielfältige, zumindest auf dreierlei 

Weise verstanden werden kann: 

1_ als ein theoretisches Berühren, objektiv, erkennend, erkundend im epistemischen Sinne dieses Wortes: 

berühren, um zu wissen, in der Absicht, ein Objekt zu kennen: das, was man vor sich hat, das sich damit aber 

auch dem Gesichtssinn (vue) präsentieren kann (Theorem), oder das, was widersteht und stärker zur 

haptischen Objektivität geeignet scheint; das Privileg des theoretischen Berührens ist in jeder Philosophie des 

Berührens stets zentral gewesen; 

2_ als ein Berühren, das jeder Besetzung oder jedem triebhaften Engagement vorausgeht, vor der Liebkosung 

oder dem Schlag, und selbst vor diesem greifenden, aufnehmenden Erfassen, dessen Geste man in den 

>theoretischsten< aller Berührungen aufdecken kann; 

3_ als eine phänomenologische Neutralisierung, eine >phänomenologische Reduktion<, die all die von uns 

angesprochenen intentionalen Modalitäten, um sie zu analysieren oder ihre Konstitution zu beschreiben, 

intakt/unberührt lassen würde.“ 

Derrida (S.162): „ … Weil dieser Wert Nähe, weil dieser Vektor der nahen Gegenwart in letzter Instanz den 

Begriff und die Vokabel >haptisch< bestimmt, weil das Haptische virtuell sämtliche Sinne abdeckt, überall, wo 

die Sinne sich eine Nähe zu eigen machen, ziehen Deleuze und Guattari das Wort >haptisch< dem Wort >taktil< 

vor: 

Haptisch ist ein besseres Wort als taktil, da es nicht zwei Sinnesorgane in einen Gegensatz bringt, 

sondern annehmen läßt, daß das Auge selbst diese Funktion haben kann, die nicht optisch ist. […] Es 

ist das Glatte, das uns zugleich als Objekt vornehmlich einer Nahsicht und als Element eines haptischen 

Raums erscheint (der ebenso visuell, auditiv wie taktil sein kann). 

Was das so interpretierte Haptische mit dem Nahen verschweißt, was es mit der Näherung des Nahen 

identifiziert, nicht nur mit der >Nahsicht<, sondern mit der Annäherung in allen Sinnen und für alle Sinne, 

jenseits des Berührens, was es auf die Aneignung des Eigenen Wert legen läßt, ist ein kontinuistisches Postulat, 

ein Kontinuismus des Begehrens, der diesen ganzen Diskurs mit dem allgemeinen Motiv von dem zur 

Übereinstimmung bringt, was Deleuze und Guattari nach Artaud unter dem Namen >organlosen Körper< in 

Anspruch nehmen. Folglich findet, sagen wir eher, sucht in dem >glatten< und nicht gekerbten >Raum< dieser 

haptische Kontinuismus sein Aneignungselement. Darin bestätigt und glättet er seine Logik der Näherung: 

Der glatte Raum, haptisch und nahsichtig, hat einen ersten Aspekt: Das ist die kontinuierliche Variation 

seiner Ausrichtungen, seiner Merkzeichen und seiner Anschlüsse; er operiert von nah zu nah. 

Kontinuistisches Postulat, sagten wir, denn das kontinuierliche ist niemals gegeben. Es gibt niemals reine und 

unmittelbare Erfahrung des Kontinuierlichen. Auch nicht des Nahen.“ 



Derrida (S.193): „Vor allem der Bezug auf die Bewegung, auf das >Vermögen der Bewegung< das hier, wie 

gesehen, bestimmend ist, um den absoluten Vorzug des Tastsinns zu begründen, entzieht auch das Berühren 

der Ordnung der Sinnlichkeit, der >reinen Empfindung<. Das Berühren ist stricto sensu und eigentlich nicht ein 

Sinn. Dieser beispielhafte Sinn ist ein Sinn oberhalb der anderen Sinne, die gewiß nur durch Bezug auf ihn Sinne 

sind, die aber dennoch – und infolgedessen - >sinnlichere<, eigentlicher Sinne sind als er. … Das Berühren ist 

mehr ein >Sinn< als die anderen. Diese sind Sinne nur durch ihn und sind folglich weniger >sinnlich< als er; 

doch aus demselben Grunde, weil sie passiver, weniger aktiv und motorisch und also >sinnlicher< als er sind, 

haben sie einen legitimeren Anspruch, >Sinn< genannt zu werden. Auf beiden Seiten der Analogie findet man 

zugleich mehr und weniger an Sinn.“ 

Derrida (S.197): „Nun ist diese Hand die Hand des Menschen. Als animal rationale. Der Mensch ist das einzige 

Wesen, das über eine Hand verfügt, er allein berührt im stärksten und striktesten Sinne. Er berührt mehr und er 

berührt besser. Die Hand stellt das Eigen(tlich)e des Menschen bildlich dar (figure), das Berühren ist das 

Eigen(tlich)e des Menschen: Damit wird dasselbe behauptet.“ 

Derrida (S.201): „Als hervorragender Sinn der Anstrengung ist der Tastsinn auch der Name sämtlicher Sinne. 

Die Anstrengung erfüllt sich im Tastsinn. Der Tastsinn erstreckt sich vom Äußersten der Passion zum 

Äußersten der Aktion. Er umfaßt in seiner Entwicklung sämtliche Zwischengrade; er bestätigt für 

sämtliche Grade das Gesetz der Reziprozität.“ 

Derrida (S.218): „… Und um diese reflexive, ja ego-phänomenologische Exzellenz des Berührens zu beweisen, 

um die absolute und unvergleichliche Einmaligkeit des Berührens zu beweisen, werden beinahe sämtliche 

Mittel der Analyse aufgeboten, die auf die gerade von uns zitierte Passage folgt. Er wird weiter unten zu einer 

radikalen und unzweideutigen Schlußfolgerung gelangen: Es gibt Leib/eigenen Körper (…) nur durch das 

Berühren, genauer, >zum Leib wird< der Leib nur durch das >Einlegen< der Empfindung >im Abtasten<, 

>kurzum durch die Lokalisation der Empfindungen als Empfindungen<.“ 
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