Bewusstwerdung
Die Fondation Beyeler widmet die große Sommerausstellung Alberto Giacometti (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, geheimnisvoll, ausdruckstark und gewaltig in seiner unausweichlichen Präsenz. Die Ausstellung ist noch bis zum 11. Oktober 2009 zu sehen.
iacometti rang existenziell um die Darstellungsmöglichkeit von
Raum, Zeit und Bewegung im
Verhältnis zur menschlichen Figur. Er öffnete Tore dank neuer
Sichtweisen in eine Welt der
nicht sinnlich-sichtbaren Erfahrungsebenen.
Die Beschreibung des großartigen Porträts ‹Die Mutter des
Künstlers› soll dies durch eine
ausführliche Bildanalyse exemplarisch verdeutlichen.

G

Liniendynamiken
Alberto Giacometti stellt
seine Mutter im Zimmer des heimatlichen Hauses im Bergell
(Graubünden) dar. Die Gestalt
der Mutter ist Zentrum des Bildes, eingerahmt durch die Pfosten der Türe hinter ihr, dann
weiterhin durch die Gegenstände entlang der Wände, während in der unteren Bildhälfte
der Teppich wie der Tisch in ihrer perspektivischen Verkürzung
auf die Frauengestalt hinweisen.
Die Einrahmung setzt sich fort Das sinnlich Sichtbare ist vernichtet:
im zweifach gemalten Rahmen: ‹Die Mutter des Künstlers› von Alberto Giacometti,
das Grau des ersten wirkt wie 1950, Öl auf Leinwand, 89,9 x 61 cm
ein stiller tragender Grund, während das Ocker des nächsten das Bild des Anschauens in die Gestaltung trenach außen zart abgrenzt. Das Bild im tende Erscheinung.
Die warmen Farben geben die häusBild, markiert durch eine doppelte Farbrahmung, wirft Fragen nach der Bildge- liche Wärme wieder, und doch entsteht
staltung, also nach dem Bild und seiner in der Verbindung mit Grau, Weiß und
Schwarz eine Stimmung des geheimGrenze, auf.
Die Liniendynamiken geben die Be- nisvoll Unnahbaren, besonders weil wewegungsrichtungen an; fügen sich zu der Tages- noch Jahreszeit bestimmbar
reinen Strukturen der Oberfläche, wel- sind. Es waltet ein vom Licht her undeche die Gestalt der Mutter und ihre Um- finierbarer Raum – eine Zeit, die keine
gebung eher durchsichtig und unmate- alltägliche ist. Die Zeit an sich, welche
riell erscheinen lassen und doch erst in der Qualität der Bewegung und
dem Verhältnis zum Raum erfahrbar
haptisch zu erleben sind.
In dieser unruhig gitterartigen Struk- wird.
Der Unruhe der Linienstruktur wirkt
tur der farbigen Linien und Flächen,
von Weiß über Gelbtöne, von Ocker bis die Stabilität der Komposition entgegen.
Orange und Zinnoberrot, von einmal Die Symmetriemitte des Bildes gibt der
durchwärmtem, einmal abgekühltem Gestalt der Mutter Bedeutung und Halt.
Grau bis hin zu Schwarz, wirkt die Dar- Die Linien des Goldenen Schnittes in
stellung als eine erst gerade im Vorgang der Vertikale grenzen die Mutter von

der Umgebung ab, so entsteht unmittelbar 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 unterstützt wird. Diese schneiden sich, den
Kopf oder seine nahe Umgebung durchstrahlend. 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
man Maßeinheiten, daraus sich
wiederholende Regelmäßigkeiten und Rhythmen finden, welche die labile Netzstruktur einer Ordnung wiedergeben.
Foto: The Museum of Modern Art, New York © FAAG/ 2009, ProLitteris, Zürich

Ausstellung II

Alberto Giacometti in Riehen | Jasminka Bogdanovic

Raum- und Zeitgefüge

Die fein ausgewogenen Verschiebungen sorgen dafür, dass
die scheinbar entstandene Ruhe
wiederum blitzartig in die Unruhe der Bewegung umschlagen
kann, weil man die Vielfalt polarer Aspekte im Verhältnis zueinander erlebt: Der Blick wandert dem Körper entlang und es
entsteht der Eindruck, dass der
Kopf sich nach hinten oben zurückzieht, während die Beine
von den Knien abwärts uns entgegenkommen. Die Gestalt
zeigt sich in der Auf- wie der
Untersicht zugleich. Die Diagonalspannung kommt ins Spiel.
Dem schon vorhandenen Erlebnis, dass der hintere Raum
die Mutter mit sich nimmt,
wirkt die Umkreisstruktur entgegen, 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 Raumesdimensionalität in der Spannung zur
Fläche. Ausgeliefert, gebunden, ohnmächtig-mächtig in ihrer Ruhe, allgegenwärtig, aktiv in der Passivität der sitzenden Haltung, Hände und Füße
gekreuzt.
Der Raum selbst ist durchstrahlt, in
seine Kraftfelder gegliedert; die Dimensionen sind durch die Bewegung bestimmt und die Bewegungen durch das
Verhältnis der polaren Kräfte. Die Zeit
wird dadurch als ein Jetzt im Dauerzustand gehalten. Raum- und Zeitgefüge
sind entsinnlicht – ebenso der Mensch
als Raum-Zeit-Erscheinung.
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Buchbesprechung

Das sinnlich Sichtbare ist
vernichtet, um dem Unsichtbaren den Platz zu gewähren.
Diese Wirkung findet sich in
allen Porträtdarstellungen Giacomettis wieder: Von den weiten unfassbaren Urfernen, aus
den Urzeiten der Existenz,
bohrt sich der ewige Blick des
Dargestellten wie ein Lichtstrahl und als reiner Ausdruck
durch das Werk zum Betrachter hin. Es ist eine Innerlichkeit des Umkreises, eine Kraft,
die die Schlacke der geronnenen Form immer von Neuem
entzünden kann. Ein Innehalten, ein Aufwachen – die Bewusstwerdung.

Zeichenhaft
Sind wir Sterbende oder Lebende im Spiegel von Giacomettis Werken?
Sucht der Blick die Antwort
im Fixieren der Form, so sind
wir Sterbende. Weitet sich der
Blick zum Umkreis hin, so sind
wir uns Erneuernde.
In den ewigen Glanz des
Unsagbaren blickend, sind wir
immer gegenwärtig!
Tragisch und erhaben zugleich, gebunden an Gesetze
des Erscheinens, entbunden
aber in der Bewusstwerdung
der Verhältnisse, wachen wir
durstig auf und werden dennoch immer durstiger, das Unsagbare 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 allgegenwärtigen Räumen, schenken sich uns zeichenhaft: still
auf den Weg zum Betrachter
sich stetig entfernend. ó
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, Infoline auf Tonband: +41/(0)61 645
97 77, fondation@beyeler.com.
Katalog (224 Seiten mit 160 Abbildungen): Fr. 68.–.
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Die selbstvergessene Weite der Seele
Felix Philipp Ingold: Die Faszination des Fremden
ie vorliegende Kulturgeschichte ist eine überarbeitete Version des 2007 im
gleichen Verlag erschienenen
Bandes ‹Russische Wege›. Dieser stellt in seiner einmaligen
Weitläufigkeit, Unbegrenztheit
und Horizontalität die Erlebnisgrundlage und Matrix daraus abgeleiteter Vorstellungen
dar, die in der Selbst- und
Fremdwahrnehmung der russischen Seele und der russischen
Kultur insgesamt zugesprochen werden. Die Rede ist von
der typisch russischen ‹Allmenschlichkeit› und ‹Allweltlichkeit›, von einem spezifisch
russischen ‹Allmenschentum›
mit seiner einmaligen Fähigkeit zum ‹Allverständnis› und
zu einer schmiegsamen ‹Allresonanz›, die das Fremde in einem imitativen Aneignungsund Umwandlungsakt zu einem ‹typisch Russischen› umzuformen weiß. Felix Philipp
Ingolds Kernthese, die er aus
den Bereichen Politik, Staatskunst, Religionsbildung, Architektur, Bildende Kunst, Philosophie und Literatur mit umfangreichem Material zu belegen sucht, besteht aus dem
Nachweis, dass es eine eigenständige russische Kultur eigentlich nur in der patriotisch
gefärbten
russischen
Geschichtsschreibung, nicht aber
in Wirklichkeit gibt.

D

Umformen im Anschmiegen
Von der russischen Staatsgründung im 9. Jahrhundert
durch die Waräger, der Übernahme der Staatsreligion aus
Byzanz im 10. Jahrhundert, der
administrativen Ordnung des
russischen Staates durch die
Goldene Horde der Mongolen
vom 13. bis zum 15. Jahrhundert, den großen Reformen unter Peter I. und dessen Nachfolgern 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 Auffassung des Autors die prägende Ereigniskette der russischen
Geschichte, die im Wesentlichen durch äußere Eingriffe
oder die Aneignung fremder
Kulturelemente gekennzeichnet war. Kurzum: Russland, so
Ingold, hat – mit wenigen Ausnahmen – keine originären Kulturleistungen hervorgebracht.
Russlands Originalität liegt hingegen in der erfolgreichen Imitation und umformenden Aneignung fremder Kulturelemente zu einem einmaligen
Kulturamalgam, wofür die aus
vielen Stilphasen zusammengesetzte Architektur Sankt Petersburgs ein anschauliches Beispiel ist. Hier spricht der Autor
von der typisch russischen ‹produktiven Nachahmungskultur›
und lässt eine Menge russischer
Denker mit ähnlichem Befund
zu Worte kommen.

Eigenes im Blick des anderen
Da Russlands Kultur das Ergebnis eines Jahrhunderte währenden ‹Einsaugens› fremder
Ideen sei, verwundere es auch
nicht, dass Russland sich mit
fremden Augen, sozusagen mit
der Brille des anderen, zu betrachten pflege. Daraus zieht
der Autor folgenden Schluss,
der eigentlich als Quintessenz
der Verhältnisbestimmung
Russlands zu West- und Mitteleuropa und umgekehrt gelten
kann: «Die traditionell ausgeprägten Mentalitäts- und Kulturdifferenzen zwischen Westeuropa und Russland wären,
so betrachtet, nichts anderes als
wechselseitige Spiegeleffekte –
Russland glaubt seine Eigenart
im Spiegel des kulturellen Westens zu erblicken und macht
sich die Spiegelung auch tatsächlich zu eigen; der hoch zivilisierte europäische Westen
vermag im fremden Land der
Russen immer nur sein eigenes,
bald barbarisches, bald dekadentes Zerrbild zu erkennen: Resultat jahrhundertelanger Missverständnisse aufgrund von
idealisierenden beziehungsweise diffamierenden wechselseitigen Projektionen.»
Die russische Hingabe an
fremdes Leben, jene besondere

Anschmiegfähigkeit, auf die neben Rudolf Steiner auch russische Denker wie Iwan Konewskoj hingewiesen haben,
kann im Extremfall zu einer
Selbstvergessenheit führen, die
als Gegenreaktion zum Beharren auf russischer Eigenständigkeit und kultureller Besonderheit führt. An Beispielen jener polaren Extreme ist die russische Geschichte voll wie
kaum eine andere Nation. Ingold geht auch diesen Spuren
der russischen Kulturgeschichte eingehend nach.
Dennoch greift sein materialreicher und spannend zu lesender Versuch, Russlands kulturelle Besonderheiten Stück
für Stück zu dekonstruieren und
als selbstgestrickten und auch
von außen herangetragenen
Mythos zu entlarven, ein wenig
zu kurz, wenn er – ohne argumentativ überzeugende Nachweise zu erbringen – Denkern
wie Wladimir Solowjew, Pawel
Alexandrowitsch Florenskij und
Nikolai Berdjaev unterstellt, im
Rahmen ihrer Aneignung europäischer 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
Felix Philipp Ingold: Die Faszination des Fremden. Eine andere Kulturgeschichte Russlands,
Wilhelm-Fink-Verlag,
München 2009, 225 Seiten mit 82
Schwarz-Weiß-Abbildungen,
€ 19.90/ca. Fr. 35.90

