
G iacometti rang existen-
ziell um die Darstel-
lungsmöglichkeit von

Raum, Zeit und Bewegung im
Verhältnis zur menschlichen Fi-
gur. Er öffnete Tore dank neuer
Sichtweisen in eine Welt der
nicht sinnlich-sichtbaren Erfah-
rungsebenen.

Die Beschreibung des großar-
tigen Porträts ‹Die Mutter des
Künstlers› soll dies durch eine
ausführliche Bildanalyse exem-
plarisch verdeutlichen.

Liniendynamiken
Alberto Giacometti stellt

seine Mutter im Zimmer des hei-
matlichen Hauses im Bergell
(Graubünden) dar. Die Gestalt
der Mutter ist Zentrum des Bil-
des, eingerahmt durch die Pfos-
ten der Türe hinter ihr, dann
weiterhin durch die Gegen-
stände entlang der Wände, wäh-
rend in der unteren Bildhälfte
der Teppich wie der Tisch in ih-
rer perspektivischen Verkürzung
auf die Frauengestalt hinweisen.
Die Einrahmung setzt sich fort
im zweifach gemalten Rahmen:
das Grau des ersten wirkt wie
ein stiller tragender Grund, wäh-
rend das Ocker des nächsten das Bild
nach außen zart abgrenzt. Das Bild im
Bild, markiert durch eine doppelte Farb-
rahmung, wirft Fragen nach der Bildge-
staltung, also nach dem Bild und seiner
Grenze, auf.

Die Liniendynamiken geben die Be-
wegungsrichtungen an; fügen sich zu
reinen Strukturen der Oberfläche, wel-
che die Gestalt der Mutter und ihre Um-
gebung eher durchsichtig und unmate-
riell erscheinen lassen und doch
haptisch zu erleben sind.

In dieser unruhig gitterartigen Struk-
tur der farbigen Linien und Flächen,
vonWeiß über Gelbtöne, von Ocker bis
Orange und Zinnoberrot, von einmal
durchwärmtem, einmal abgekühltem
Grau bis hin zu Schwarz, wirkt die Dar-
stellung als eine erst gerade im Vorgang

des Anschauens in die Gestaltung tre-
tende Erscheinung.

Die warmen Farben geben die häus-
liche Wärme wieder, und doch entsteht
in der Verbindung mit Grau, Weiß und
Schwarz eine Stimmung des geheim-
nisvoll Unnahbaren, besonders weil we-
der Tages- noch Jahreszeit bestimmbar
sind. Es waltet ein vom Licht her unde-
finierbarer Raum – eine Zeit, die keine
alltägliche ist. Die Zeit an sich, welche
erst in der Qualität der Bewegung und
dem Verhältnis zum Raum erfahrbar
wird.

Der Unruhe der Linienstruktur wirkt
die Stabilität der Komposition entgegen.
Die Symmetriemitte des Bildes gibt der
Gestalt der Mutter Bedeutung und Halt.
Die Linien des Goldenen Schnittes in
der Vertikale grenzen die Mutter von

der Umgebung ab, so entsteht unmit-
telbar um und über ihrem hellzarten
Kopf eine Sphäre großer Ruhe. Es ist
eine Fläche mit starker Entziehungskraft
nach hinten, deren Beschleunigung
durch die perspektivischen Linien un-
terstützt wird. Diese schneiden sich, den
Kopf oder seine nahe Umgebung durch-
strahlend. Die obere Horizontale des
Goldenen Schnittes trägt den Kopf,
während die untere das Ende des Kleides

bestimmt. Dadurch entsteht ein
mit dichter, schwarz-weißer
Struktur durchwirktes Zentrum,
dessen Hauptdarsteller die
Hände sind. Weiterhin kann
manMaßeinheiten, daraus sich
wiederholende Regelmäßigkei-
ten und Rhythmen finden, wel-
che die labile Netzstruktur ei-
ner Ordnung wiedergeben.

Raum- und Zeitgefüge
Die fein ausgewogenen Ver-

schiebungen sorgen dafür, dass
die scheinbar entstandene Ruhe
wiederum blitzartig in die Un-
ruhe der Bewegung umschlagen
kann, weil man die Vielfalt po-
larer Aspekte im Verhältnis zu-
einander erlebt: Der Blick wan-
dert dem Körper entlang und es
entsteht der Eindruck, dass der
Kopf sich nach hinten oben zu-
rückzieht, während die Beine
von den Knien abwärts uns ent-
gegenkommen. Die Gestalt
zeigt sich in der Auf- wie der
Untersicht zugleich. Die Diago-
nalspannung kommt ins Spiel.
Dem schon vorhandenen Er-
lebnis, dass der hintere Raum
die Mutter mit sich nimmt,
wirkt die Umkreisstruktur ent-
gegen, wenn man den Blick

weitet. Jetzt scheint sich die Mutter uns
zu nähern.

Was für ein Drama des Raumes!
Die Hauptfigur wirkt wie vibrierend

aufgespannt auf das Kreuz der Raumes-
dimensionalität in der Spannung zur
Fläche. Ausgeliefert, gebunden, ohn-
mächtig-mächtig in ihrer Ruhe, allge-
genwärtig, aktiv in der Passivität der sit-
zenden Haltung, Hände und Füße
gekreuzt.

Der Raum selbst ist durchstrahlt, in
seine Kraftfelder gegliedert; die Dimen-
sionen sind durch die Bewegung be-
stimmt und die Bewegungen durch das
Verhältnis der polaren Kräfte. Die Zeit
wird dadurch als ein Jetzt im Dauerzu-
stand gehalten. Raum- und Zeitgefüge
sind entsinnlicht – ebenso der Mensch
als Raum-Zeit-Erscheinung.
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II Alberto Giacometti in Riehen | Jasminka Bogdanovic

Bewusstwerdung
Die Fondation Beyeler widmet die große Sommerausstellung Alberto Gia-
cometti (1901–1966), einem der bedeutendsten Bildhauer und Maler des
20. Jahrhunderts. Die Ausstellung umfasst seine Gesamtentwicklung mit
über 100 Arbeiten und stellt sie in seinem künstlerisch-familiären Umkreis
dar. Giacomettis Werk scheint weit in die Zukunft zu weisen: eigen, ge-
heimnisvoll, ausdruckstark und gewaltig in seiner unausweichlichen Prä-
senz. Die Ausstellung ist noch bis zum 11. Oktober 2009 zu sehen.

Das sinnlich Sichtbare ist vernichtet:
‹Die Mutter des Künstlers› von Alberto Giacometti,
1950, Öl auf Leinwand, 89,9 x 61 cm
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neWeite der Seele

Felix Philipp Ingold: Die Fas-
zination des Fremden

D ie vorliegende Kulturge-
schichte ist eine überar-

beitete Version des 2007 im
gleichen Verlag erschienenen
Bandes ‹Russische Wege›. Die-
ser stellt in seiner einmaligen
Weitläufigkeit, Unbegrenztheit
und Horizontalität die Erleb-
nisgrundlage und Matrix da-
raus abgeleiteter Vorstellungen
dar, die in der Selbst- und
Fremdwahrnehmung der russi-
schen Seele und der russischen
Kultur insgesamt zugespro-
chen werden. Die Rede ist von
der typisch russischen ‹All-
menschlichkeit› und ‹Allwelt-
lichkeit›, von einem spezifisch
russischen ‹Allmenschentum›
mit seiner einmaligen Fähig-
keit zum ‹Allverständnis› und
zu einer schmiegsamen ‹Allre-
sonanz›, die das Fremde in ei-
nem imitativen Aneignungs-
und Umwandlungsakt zu ei-
nem ‹typisch Russischen› um-
zuformen weiß. Felix Philipp
Ingolds Kernthese, die er aus
den Bereichen Politik, Staats-
kunst, Religionsbildung, Ar-
chitektur, Bildende Kunst, Phi-
losophie und Literaturmit um-
fangreichem Material zu bele-
gen sucht, besteht aus dem
Nachweis, dass es eine eigen-
ständige russische Kultur ei-
gentlich nur in der patriotisch
gefärbten russischen Ge-
schichtsschreibung, nicht aber
in Wirklichkeit gibt.

Umformen im Anschmiegen
Von der russischen Staats-

gründung im 9. Jahrhundert
durch die Waräger, der Über-
nahme der Staatsreligion aus
Byzanz im 10. Jahrhundert, der
administrativen Ordnung des
russischen Staates durch die
Goldene Horde der Mongolen
vom 13. bis zum 15. Jahrhun-
dert, den großen Reformen un-
ter Peter I. und dessen Nach-
folgern vom 17. bis ins 19.
Jahrhundert, den sozialistischen
Experimenten im Vollzug der
Oktoberrevolution bis hin zu
Michail Gorbatschows Umbau

(‹Perestroika›) des erstarrten
Sowjetsystems reicht nach Auf-
fassung des Autors die prägen-
de Ereigniskette der russischen
Geschichte, die im Wesentli-
chen durch äußere Eingriffe
oder die Aneignung fremder
Kulturelemente gekennzeich-
net war. Kurzum: Russland, so
Ingold, hat – mit wenigen Aus-
nahmen – keine originären Kul-
turleistungen hervorgebracht.
Russlands Originalität liegt hin-
gegen in der erfolgreichen Imi-
tation und umformenden An-
eignung fremder Kulturele-
mente zu einem einmaligen
Kulturamalgam, wofür die aus
vielen Stilphasen zusammen-
gesetzte Architektur Sankt Pe-
tersburgs ein anschauliches Bei-
spiel ist. Hier spricht der Autor
von der typisch russischen ‹pro-
duktiven Nachahmungskultur›
und lässt eine Menge russischer
Denker mit ähnlichem Befund
zu Worte kommen.

Eigenes im Blick des anderen
Da Russlands Kultur das Er-

gebnis eines Jahrhunderte wäh-
renden ‹Einsaugens› fremder
Ideen sei, verwundere es auch
nicht, dass Russland sich mit
fremden Augen, sozusagen mit
der Brille des anderen, zu be-
trachten pflege. Daraus zieht
der Autor folgenden Schluss,
der eigentlich als Quintessenz
der Verhältnisbestimmung
Russlands zuWest- und Mittel-
europa und umgekehrt gelten
kann: «Die traditionell ausge-
prägten Mentalitäts- und Kul-
turdifferenzen zwischen West-
europa und Russland wären,
so betrachtet, nichts anderes als
wechselseitige Spiegeleffekte –
Russland glaubt seine Eigenart
im Spiegel des kulturellenWes-
tens zu erblicken und macht
sich die Spiegelung auch tat-
sächlich zu eigen; der hoch zi-
vilisierte europäische Westen
vermag im fremden Land der
Russen immer nur sein eigenes,
bald barbarisches, bald deka-
dentes Zerrbild zu erkennen: Re-
sultat jahrhundertelanger Miss-
verständnisse aufgrund von
idealisierenden beziehungs-
weise diffamierenden wechsel-
seitigen Projektionen.»

Die russische Hingabe an
fremdes Leben, jene besondere

Anschmiegfähigkeit, auf die ne-
ben Rudolf Steiner auch russi-
sche Denker wie Iwan Ko-
newskoj hingewiesen haben,
kann im Extremfall zu einer
Selbstvergessenheit führen, die
als Gegenreaktion zum Behar-
ren auf russischer Eigenstän-
digkeit und kultureller Beson-
derheit führt. An Beispielen je-
ner polaren Extreme ist die rus-
sische Geschichte voll wie
kaum eine andere Nation. In-
gold geht auch diesen Spuren
der russischen Kulturgeschich-
te eingehend nach.

Dennoch greift sein materi-
alreicher und spannend zu le-
sender Versuch, Russlands kul-
turelle Besonderheiten Stück
für Stück zu dekonstruieren und
als selbstgestrickten und auch
von außen herangetragenen
Mythos zu entlarven, ein wenig
zu kurz, wenn er – ohne argu-
mentativ überzeugende Nach-
weise zu erbringen – Denkern
wie Wladimir Solowjew, Pawel
Alexandrowitsch Florenskij und
Nikolai Berdjaev unterstellt, im
Rahmen ihrer Aneignung euro-
päischer Denktraditionen keine
originären Denkleistungen und
Neuschöpfungen erbracht zu
haben. Hier und stellenweise
auch andernorts überdehnt der
Autor – bei aller Qualität seines
Buches – seine These von der
ausschließlichen russischen
Nachahmungskultur. | Gerd
Weidenhausen

Das sinnlich Sichtbare ist
vernichtet, um dem Unsicht-
baren den Platz zu gewähren.
Diese Wirkung findet sich in
allen Porträtdarstellungen Gia-
comettis wieder: Von den wei-
ten unfassbaren Urfernen, aus
den Urzeiten der Existenz,
bohrt sich der ewige Blick des
Dargestellten wie ein Licht-
strahl und als reiner Ausdruck
durch das Werk zum Betrach-
ter hin. Es ist eine Innerlich-
keit des Umkreises, eine Kraft,
die die Schlacke der geronne-
nen Form immer von Neuem
entzünden kann. Ein Innehal-
ten, ein Aufwachen – die Be-
wusstwerdung.

Zeichenhaft
Sind wir Sterbende oder Le-

bende im Spiegel von Giaco-
mettis Werken?

Sucht der Blick die Antwort
im Fixieren der Form, so sind
wir Sterbende. Weitet sich der
Blick zumUmkreis hin, so sind
wir uns Erneuernde.

In den ewigen Glanz des
Unsagbaren blickend, sind wir
immer gegenwärtig!

Tragisch und erhaben zu-
gleich, gebunden an Gesetze
des Erscheinens, entbunden
aber in der Bewusstwerdung
der Verhältnisse, wachen wir
durstig auf und werden den-
noch immer durstiger, das Un-
sagbare zu ergründen und uns
diesem willig hinzugeben, in
der ewigen Hoffnung der
Wirklichkeit näherzukommen.

Dies hat Giacometti für uns
errungen. Seine Werke, an der
Schnittstelle zu neuen und all-
gegenwärtigen Räumen, schen-
ken sich uns zeichenhaft: still
auf den Weg zum Betrachter
sich stetig entfernend. ó
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Felix Philipp Ingold: Die Faszi-
nation des Fremden. Eine ande-
re Kulturgeschichte Russlands,
Wilhelm-Fink-Verlag, Mün-
chen 2009, 225 Seiten mit 82
Schwarz-Weiß-Abbildungen,
€ 19.90/ca. Fr. 35.90

Giacometti, bis 11. Oktober 2009,
täglich 10 bis 18 Uhr, mittwochs
10 bis 20 Uhr geöffnet. Fondation
Beyeler, Baselstrasse 101, CH–4125
Riehen/Basel, Tel. +41/(0)61 645
97 00, Fax +41/(0)61 645 97 19, In-
foline auf Tonband: +41/(0)61 645
97 77, fondation@beyeler.com.
Katalog (224 Seiten mit 160 Ab-
bildungen): Fr. 68.–.


