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ABSTRAKT

In seinen Werken überträgt Paul Klee den Übergang von (innerer) Stimme und 
(äußerem) Bild in ein szenisches Spiel. Klee stellt uns die Frage nach einer mög-
lichen Opferlosigkeit dieses Übergangs: Wie kann ich den anderen die Differenz 
zwischen Körper und Bild, die ich bin, erfahren lassen? In seiner neurodermiti-
schen Erkrankung radikalisiert sich die Frage: Wie können Körper und Bild von mir 
identisch werden, ohne dass ich zum Ding erstarre? Klee experimentiert als Musiker, 
Zeichner, Maler, um den Übergang zwischen Körper und Bild transparent zu halten. 
Das Opfer meiner Defi zienz muss in Gesellschaft beständig zirkulieren, ohne sich, 
wie in Krankheit oder Faschismus, zu verdinglichen. Im Graphismus einer inversiven 
Linie, die zwischen Musik, Schrift, Zeichen und Malerei schwankt, entwickelt Klee 
eine Bildtechnik, in der das Übersetzungsopfer zwischen innerer Stimme (Inkorpora-
tion von Gesellschaft) und äußerer Sichtbarkeit (Produktionsablösung) weder erstarren 
noch gänzlich ausfl ießen soll: Die Malerei ist der osmotische Widerstand, in dem diese 
Balance gehalten werden kann.

Neben der kunstphilosophischen Problematik der Körperbildlichkeit stellt sich die 
Frage, wie gegenüber der faschistischen Identitätssetzung von Bild und Körper noch 
verantwortlich für einen anderen produziert werden kann. Die 1935 beginnende neu-
rodermitische Erkrankung Klees (Sklerose als ‚Palimpsest‘, Verschluss der Organhäute) 
zeigt den Konfl ikt, der zwischen der Autonomie des Körpers und dem Körper als 
Bild-für-einen-anderen radikalisiert. Die Krankheit Klees ist als Selbstopfer (Abwehr 
der Autoimmunisierung) der Versuch, Versöhnung zwischen Natur, die sich selbst pro-
duziert, und dem Menschen, der sich im anderen produziert, darzustellen. Die Krank-
heit ist Aufklärung über einer Medienwelt, in der die Differenz zwischen unsinnlicher 
Mathematik und sinnlichem Design sich immer artistischer gebärdet.

Vor allem die Zeichnungen Klees sind Szenografi en einer auf Natur sich beru-
fenden Kunst, die nicht mehr verdinglichen, sondern sich selbst in Bewegung zeigen 
will. Dieser performative Minimalwiderstand drückt sich anthropologisch durch die 
Hand aus, die vermittelst eines Stils die Leinwand berührt.
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Ich lerne ganz von vorn, ich beginne zu formen, als ob ich nichts wüsste 
von aller Malerei. Denn ich habe ein ganz kleines unbestrittenes Eigentum 
entdeckt: eine besondere Art der dreidimensionalen Darstellung der Fläche.

Und abends kann ich mich hinlegen mit dem Bewusstsein einer 
getanen Arbeit. Das ist auch etwas.

Ein fl iegender Mensch! Hereinrenke die dritte Dimension in die 
Fläche. Armstellungen, Beindoubletten. Verkürzungslosigkeit.

Ich träume sogar davon. Träume mich selber zu meinem Modell. 
Projiziertes Ich. Erwachend erkenne ich die Wahrheit. Ich liege kompliziert, 
aber fl ach, am Leintuch haftend. Ich bin mein Stil.

Paul Klee, Tagebucheintrag vom 22. 6. 1902

Man sagt, ein Mensch werde in dem Augenblick geboren, wo das, was 
im Mutterleib zunächst nur virtuell Sichtbares war, zugleich für uns und 
für sich selbst sichtbar wird. Das Sehen des Malers ist eine fortwährende 
Geburt. (...)

Aber das Fragen der Malerei zielt in jedem Fall auf dieses verborgene 
und fi eberhafte Entstehen der Gegenstände in unserem Körper.

Maurice Merleau-Ponty, Das Auge und der Geist
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EINLEITUNG

Paul Klee, Musiker, Zeichner, Maler, erkrankt 1935 an einer neurodermitischen 
Autoimmunkrankheit, der Sklerose. Die Krankheit – das Erstarren der Organhäute 
– ist immer mit der Abschiebung Klees aus Deutschland in Zusammenhang gebracht 
worden; der ‚Stress‘ hat Klee ‚dünnhäutig‘ werden lassen. Spätestens ab 1938 konnte 
Klee seine eigene Krankheit als Zum-Bild-Werden des eigenen Körpers refl ektieren. 
Die Hauthülle wird Palimsest, trocknet aus, wird glatt. Die Frage nach der Ursache 
der neurodermitischen Erkrankung bleibt indes nicht einfach auf den Faschismus 
abzuschieben. Was, wenn die Sklerose die ultimative Form der Malerei wäre und 
damit die Überbietungsform der Körper-Bild-Identität des Faschismus? Was, wenn 
Klees Bildkunst die Balance zwischen Mensch und sich ablösender Verdinglichung 
im Bild selbst als schuldhaft empfi ndet, alle Vermittlungen ausblendet und auf ein 
radikales Körperopfer zu Gunsten eines idealen Bildes setzt? Dieses Bild-für-einen-
anderen, das darstellt und zeigt, ohne sich vom Körper abzulösen, stellt die Frage der 
Bildlichkeit ganz neu, nämlich nach der Identität des produzierenden Menschen, 
der zugleich Bild und Körper (Image und Tableau), Ansicht und In-sich für einen 
anderen ist. Sowohl die Gewalt der Identifi zierung von Bild und Körper als auch die 
restlose Übersetzung von (innerer) Stimme in Bild gibt die Sklerodermie in tödlicher 
Radikalität auf. Gleichzeitig aber ist die Arbeit Klees nicht von der Krankheit her zu 
denken, sondern von ihrer Moderierung in Werk und Personalisierung Klees. Die 
‚Neurodermitis‘ ist von Anfang an da: aber sie ist am Ort des anderen, der befriedete, 
moderierte und medialisierte Ort des Bildes, mit seinen widerstreitenden Figuren 
und Szenifi kationen. 

Es steht außer Frage, dass der Faschismus seinen Anteil an der Radikalisierung 
und ‚Entartung‘ des Bildes in einer medialisierten Politik hat, auch jener strukturelle 
Faschismus, der aus der gewalthaften Aneignung von Ursächlichkeit – Demaskierung 
des anderen – resultiert. Wer die Pseudoaufhebung von Schuld durch Verschiebung 
auf einen Verursacher betreibt, verhindert, den gesellschaftlichen Aufklärungswert 
von Krankheit selbst zu thematisieren. Zumal die Sklerodermie als ‚Verdinglichung 
des Körperbildes‘ ein defi nitives Urteil über die Unmöglichkeit der Identität von 
Körper und Bild fällt. 

Einerseits ist das Bild ontologisch weniger als ein Ding, andererseits lässt sein 
ontologischer Vorbehalt noch einen Blick darauf zu, dass sämtliche Dingproduktion 
letztlich darauf zielt, den Körper in die Dinge ausfl ießen zu lassen, um dessen 
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Sterblichkeit zu entfernen. Zurück soll bleiben der reine Geist, der widerstands-
lose Medienübergang: die performativ erschaffende Stimme, der militante Befehl.
Zugleich soll durch konsumative Rückeinverleibung der Dinge deren Status der 
Dauer auf den Körper übergehen, nicht aber dort selbst als Ding/Krankheit sich 
festsetzen. Einerseits muss also das Ausfl ießen des Körpers möglich sein, anderer-
seits ist ihm ein minimaler Widerstand entgegenzustellen. Das Bild muss sich selbst 
in seiner Bildlichkeit als Übernahmeort der Projektions- und Reproduktionsschuld 
sowohl zeigen als auch dementieren, ja, dieser Kampf zwischen Äußerung und 
Widerstand ist der Widerstreit, den Klee in seinen Szenen und Körperdarstellungen  
als Gegenstand seiner persönlichen Bildphilosophie und seines Stils fi ndet.

Neurodermitische Krankheiten zeigen Fusionsdrohungen zwischen Mensch, 
Bild und Ding am Körper an. Szenifi kationen halten dieses Beziehungsspiel in der 
Schwebe eines unabgelösten Außen. Der Körper spielt in der performativen Szene  
immer eine Rolle. In der Szene lösen sich keine Produkte ab, sondern produzie-
ren sich Körper. Klee antwortet dem historischen Faschismus mit einem struktu-
rellen, insofern beide Formen der Gewalt Schuldreinheit nur um den Preis der 
Selbstkonsumation betreiben können. 

Ausweis der in psychischen Hautkrankheiten angezeigten Fusionsdrohung und 
Indifferenzierung zwischen Mensch, Bild und Ding sind heute eine Unzahl der-
matologischer Autoimmuni sierungen, die auf fehlende Abnabelung der Dinge 
hindeuten, aber durch ein kulturelles Programm von Körperbemalungen, von 
Tätowierung, Schminke, kaschiert werden. Die Neurodermitis ist im Medienzeitalter 
zur Volkskrankheit geworden. Diese Bildnäherungen am Körper bleiben in fetisch-
istischer Schwebe oder werden Oberfl ächenreprojektionen des Körpers: Kleidung, 
Mode, aber auch Gesten, zumeist sämtlich Hüllen und wie Schuhe Häute. Alle diese 
ablösbaren Körperbilder dramatisieren Symptomatik an sich: Das Symptom ist aut-
onym die Krankheit selbst. 

Die Symptomfi xierung ist mit der klassischen freudianischen Psychoanalyse nicht 
in Einklang zu bringen. Deswegen versuchen wir, in einer Weiterentwicklung der 
Sartre’schen „Psychoanalyse der Sachen“ namens ‚Pathognostik‘ – einer von Rudolf 
Heinz auch klinisch erprobten Methode – den Charakter der Bildwirklichkeit des 
Symptoms und des symptomatischen Bildes (der Malerei) neu zu fokussieren. Wir 
werden auf das schamhafte Erröten eingehen, eine physiologische Alltäglichkeit, 
die den Körper des Subjekts als Gegenstand charakterisiert, der performativ stets 
Ding und Bild zugleich ist, und in der Inszenierung die jeweilige Geltung als 
Drittensimulation austrägt, ohne dass es wirklich zu einer dinglichen Ablösung 
von ‚Erröten‘ kommt. Es ist ein Kennzeichen von Szenifi kationen, dass sie sich aus 
dem Produktionszusammenhang herausnehmen, als Kunst aber in die Ökonomie 
Eingang fi nden können. Aber auch alle anderen Formen der Aussagen des Körpers 

RALF BOHN
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deuten auf eine Problematisierung von Schuld und Entschuldung im Bild und in der 
Bildlichkeit der modernen Kunst. So privilegiert das Feld der Kunst auch sein mag: es 
ist zur Zeit Klees ein revolutionärer Ort ‚positiver Barbarei‘ – wenn man den Worten 
Blochs und Benjamins folgen darf. Es handelt sich um ästhetisierte ‚Heiligungen‘ 
von Dinglichkeit in Inszenierungsorte, für die Heidegger den anschaulichen Begriff 
‚Zeit-Spiel-Raum‘ gebraucht. 

Bei Klee bezieht sich der Schuldvorbehalt der Malerei auf die Differenz von 
Hören und Sehen, respektive seinen frühen Vorlieben Musik und Malerei – letztere 
dann noch einmal reduziert und gebrochen in der grafi schen Linie. Während Musik 
spurlos verklingt, haftet der Produktionsgrund der Malerei stets auf dem gereinig-
ten Körper eines anderen Produktionsgrundes. Sofort stellt sich die Frage, warum 
diese Thematisierung der Schuld nicht in der Familientradition der Klees, der Musik 
verbleibt? Die Antwort, die im Folgenden entwickelt wird: Klee nähert sich ganz 
bewusst über die Grafi k der Malerei, weil die Musik keinen Widerstand bietet, also 
den Inszenierungspielraum zwischen innerer Stimme (Gewissen, Introjektion der 
vergesellschafteten Handlungen, Personalisierung) und individueller Entäußerung  
ausblendet. 

Diese These zwingt zu der Behauptung, dass die faschistisch militante Aus-
merzung von Schuld noch in ästhetisch sublimierter Produktion vorhanden ist und 
somit Klee, in Reaktion auf die faschistische Ausschließung, Bildlichkeit in sich 
selbst als Bild der Sklerodermie, Bild seines eigenen Körpers zurückzunehmen hat. 
Das heißt, Klees Körper beschränkt die Möglichkeit der Freiheit der Produktion auf 
die Hautoberfl äche, während seine professionelle Künstlerschaft ihn in der letzten 
Phase der Krankheit umso vehementer in einem grandiosen Produktionsschub ge-
gen die Autoimmunisierung mobilisiert: Produktionshysterie als Immunisierung der 
Autoimmunität: Versteinerung und Verfl üssigung zugleich arbeiten als Krankheit. 
Man darf sagen, Klee antwortet dem historischen Faschismus mit einem struktu-
rellen, insofern beide Schuldreinheit nicht ‚produzieren‘ können, beide um den 
Preis des Todes die Selbstkonsumation betreiben. Doch wie erwähnt, dürfen wir 
das Widerstandsproblem nicht von der Krankheit aus darstellen, wir müssen auf das 
Werk und die Personalisierung Klees insgesamt eingehen, d.h. wir müssen nachwei-
sen, dass der Widerstreit der Szene von Anfang an das Problem der Widerständigkeit 
des Bildes selbst ist. Die These der Schuldverschränkung der Krankheit als Aussage 
einer Pathologik soll zurückgeführt werden auf die Platzierung eines angemessenen 
Widerstandes (Funktion der Selbstdarstellung künstlerischer Arbeit), die eben die 
Musik nicht liefert, ja, sie verhindert, dass sich Klee gleichsam aus sich selbst heraus-
arbeiten kann – wie Sartre so treffend sagt –, ein ‚ganzer Mensch‘ wird und somit 
die ambivalente Natur des Menschen nicht nur bildlich darstellt, sondern ist. Der 
Weg dieser Arbeit, die Vergesellschaftung des Subjekts Paul Klee zum respektier-

EINLEITUNG
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ten Künstler, soll hier anhand der Spurenlegung nicht am Einzelwerk, sondern am 
Werkganzen analysiert werden. Dialektisch zwingt uns diese Argumentation, die 
Frage nach der Genese der Gesellschaft zu stellen, deren dominierender Dingvorbehalt 
darin besteht, Bilder zu produzieren, zumindest sich aber als visuell zu verstehen, um 
in eben dieser Entgegensetzung Körperlosigkeit in der Bildlosigkeit der Zahl zu fun-
dieren. Die entsprechenden Professionen Mathematik und Design verbinden sich in 
der Medienmaschine des Computers.

Die diffuse Form der Systemsklerose befällt Klee 1935. Thematisiert wird das 
Bild-Körper-Problem bei Klee schon von Anfang an in den Differenzen von Musik/
Stimme, die den Körper durchdringen, und Grafi k/Malerei, die die Hautmembran 
als Leinwand/Perga ment/Papier distanziert beschreiben. Aus diesem Zusammenhang 
heraus ist die Frage der Begleichung der Gabe der Produktion ökonomisch zu den-
ken: so wie Zeichen und Design die abgelösten, partikularen Dinge abstrakter 
Produktion den Sinnen näher bringen und eine distanzierte Sachbeziehung ermögli-
chen, indem sie den Todeszustand der Dinge moderieren, so kalibriert die Kunst ihre 
Produktionen in Nähe und Ferne zum Körper. 

Eindruck und Ausdruck, so hat Wilhelm Worringer formuliert, sind die bei-
den Widerstandsorte, die das Bild, gegen seine Flächigkeit, in eine ökonomische 
Beziehung von Künstler und Betrachter bringen. Das Bild der Kunst hält einer in-
zestuösen Vermittlung zwischen Mensch und Ding stand und unterlegt die iden-
tifi zierende Produktion einer ästhetischen Urteilskraft. Auf diese Weise sind heute 
Warendinge zugleich auch immer als Bilder zu identifi zieren. Duchamp hat am radi-
kalsten die Frage gestellt, wie szenografi sche Kunstfertigkeit einzusetzen ist, um zwi-
schen Ding und Bild, Technik und Inszenierung, Designverhüllung und ästhetischer 
Aufklärung sinnvolle Unterscheidungen zu provozieren. Klee steht am Bauhaus im 
Zentrum dieser Fragestellung zwischen Design- und Kunstfunktion.

Wenn Sartre behauptet, Klees Dilemma bestehe darin, die Ambiguität des 
Zeichens in die Malerei respektive Zeichnung eingeführt zu haben, verweist er auch auf 
die Stellung Klees als Lehrer des Bauhauses. Inmitten von Designern und Künstlern 
werden hier gesellschaftliche Probleme, die Industrialisierung der Zeichenproduktion 
des Designs, der Medien- und Darstellungstechniken, in einem sozialen Gestus ver-
sammelt, wie der Gedanke einer mittelalterlichen Künstlergemeinschaft, deren Bild 
Gropius zur Gründung des Bauhauses nicht nur der ökonomischen Erfordernisse 
wegen inszeniert.

Klee setzt die Konfrontation des Malers mit den Techniken der Moderne in 
Szene, das heißt, er öffnet den Bildraum für ein theatrales Beieinander von Zeichen 
und Mal an Körperdarstellungen und -gesten. Die Elemente, insbesondere die Linie, 
beziehen sich autopoetisch auf sich selbst und tragen untereinander den Agon von 
Kunst und Design aus. Dabei geht es nicht um einen neuen Paragone, sondern um 

RALF BOHN
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die Inszenierung der Sterblichkeitsabwehr im Ding und dessen Reanimation in einer 
szenischen Maschinerie.

Die Ambivalenz des Freiheitsbegriffs von Produktion tritt hier ans Licht. Wie 
soll – angesichts der Sichselbstgleichheit der Natur – im menschlichen Kosmos von 
personaler Selbstermächtigung (Immunisierung, Heiligung) Kommunität (Vergesell-
schaftung) hergestellt werden, ohne nicht in jene automatische, maschinenhafte, 
technische Abschließungs-Aufschließung zu gelangen, wie sie die Systemtheorien 
strukturieren, d.h. wie ist Ausfl uss (Malerei) und Einbehalt (Musik) ökonomisch 
möglich? Doch nur, wenn man dem Ursprung des Spuren-Hinterlassens auf den 
Grund geht. Klees Antwort besteht in der Bewahrung der Ambivalenz von Stimme 
und Bild als deren gemeinsamer Urszene. Klees inversive Linie thematisiert den 
Zustand zwischen ‚schwebender‘ Gestalt und ‚manifester‘ Form. Sowohl auf symbo-
lischer wie auf funktionaler Ebene ist dieser Zustand durch die Figur des Engels prä-
sentiert, der die mediale Verkörperung/Entkörperlichung von Bote und Nachricht 
ist, Verkörperung, die sich vom Körper durch das ‚heilige‘ Werk befreit hat.

Zugleich implementiert Klee in die Bilder Zeichen (etwa Buchstaben, Pfeile, 
Interpunktionen etc.), die im Schmelztiegel der Szene ihre Umcodierung erfahren. 
Der Buchstabe im Bild zeigt, dass die Szene auch eine akustische Dimension haben 
kann. Das bedeutet, dass Klee in mehrfacher Weise die Fläche des Bildes als Membran 
der Schuldökonomie zwischen Kunstanspruch und Designgestaltung, als mediale 
Mitte zwischen Körper und Ding belassen will. Man darf behaupten, Klee revidiere 
in diesem Programm der Zurücknahme der Ablösung des Werkes, die Ablösung der 
Musik durch die Malerei, des Akustischen durch das Visuelle und damit einen kri-
tischen Teil seiner künstlerischen Personalisierung. Unter Personalisierung wird der 
Vorgang der vergesellschafteten Professionalisierung und Inkorporierung verstan-
den. Klees außergewöhnliche Stelle in der Kunstgeschichte begründet sich durch die 
Spiegelung hochdifferenzierter Künste: Musik, Grafi k, Malerei.

Gefährlich wird der medialisierende Seiltanz, wenn die gesellschaftlichen Kräfte, 
der Progress der Wissenschaft und ihre Realien (Technik), sowie die faschistische 
Durchstreichung jeglicher Vermittlung kriegsmäßig die paranoetische Identifi kation 
von Einbildungskraft und Realisierung betreiben. Der Zeit-Spiel-Raum der Insze-
nierung tendiert in dem Moment gegen Null, in dem der Imperativ einer Handlung 
keine ästhetischen Vermittlungen mehr erlaubt. Damit muss nicht von vornher-
ein eine gewalthafte oder pathologische Form gemeint sein: schon die Gestik des 
Schimpfens, das Bild der Zornesröte reichen aus, um den hysterisierten Körper in 
Szene zu setzen und für einen anderen die Problematik sichtbar zu machen.

Die Unvermitteltheit, die Alternativlosigkeit und ein inzestuöser Schuldkollaps 
können so als Faktoren einer Radikalisierung von ‚Zeichengebung‘ gewertet wer-
den, in deren Verlauf sich die Haut der Organe in ein geglättetes, fast transparentes 

EINLEITUNG
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Pergament verwandelt. Diese Transparenz-für-einen-anderen macht das Dilemma 
der Produktion offensichtlich, das nur durch ein ‚heiliges‘ Körperopfer gebannt 
werden kann. Der Körper zeigt in einer Bannungs- und Blockademimetik der 
Organmembranen die Produktionsambivalenz als leibhafte Szene. In der Sklerodermie 
wird die Körpergrenze zum Palimpsest. Die Szene und die ‚Szenopathologie‘ Klees ist 
Ausdruck dieser Blockadevalenz, wie sie der Faschismus als Fusion von Produktion 
und Konsumation im großtechnischen Maßstab realisiert. 

Wie stellt man die Negation der Bildwerdung als Durchstreichung des Bildes 
anders dar? Man kann sehr wohl über das Bilderverbot sprechen, man kann es aber 
nicht malen, wenigstens nicht, ohne sich in einer ironischen Karikatur oder in lo-
gischen Schleifen selbst zu widersprechen, wie die Bilder Magrittes und Eschers das 
versuchen. Auf die groteske Schleife (Lemniskate) als Präform von Schrift wird bei 
Klee noch einzugehen sein.

Hinzu kommt, dass der Körper die stabile Mitte, die er als Genuss anstrebt, 
durch seine Selbstinstrumentalisierung beständig stört, also in Arbeit setzen muss, 
um nicht zu verdinglichen: denn der totalisierte Körper ist der tote Körper. In den 
frühen, allegorischen Figurationen Klees (Candide-Zyklus) wird experimentell durch-
geführt, wie weit der Körper zu dezentrieren und in ein szenisches Spiel einzulassen 
ist, ohne zu zerreißen. Für sich behauptet Klee die geringste Marge zwischen künst-
lerischer Individualität (Ausdruck) und gesellschaftlicher Ästhetisierung (Eindruck, 
Darstellung, deren Verdinglichung sich im ‚Stilus‘ ‚ausdrückt‘). „Ich bin mein Stil.“ 
Diese Identität von Ich und Bildlichkeit (Image und Tableau) gelingt, indem Klee ei-
gens sein ihn herausforderndes Problem der Zwischenwelt von Grafi k (die die Fläche 
bezeichnet) und Malerei (die die Fläche verdrängt) fortwährend im Werk realisiert, 
oft simultan übereinander im Kontrast von sphärischem Untergrund und scharf 
konturierter Zeichnung: „Hereinrenkung der dritten Dimension“ als Rettung vor 
dem todesdrohenden Ding. Hierzu gehört immer wieder der Verweis auf Natur, die 
nichts als Produktion selbst ist und insofern nicht verdinglichen kann. 

Jens Roselt hat den Vorgang der ‚Verkörperung‘ – personale Konstitution des 
Einzelnen in der Gesellschaft – als theatrale Lösung der Kunst insgesamt charakte-
risiert. Die wechselseitige Konstitution zeichnet sich am/als Körper ab, und zwar, 
wie wir später mit Sartre feststellen können, in eben dem Maße, wie jeder perfor-
mative Tauschakt in der Abschließung der Zahl als Unabschließbarkeit ihrer Menge 
und Serialisierung gedacht wird. Das Verhältnis von Subjekt und Gesellschaft ist 
insofern (und konkret statistisch) ein Rechenverhältnis von Einheiten oder genauer 
‚Einheitshypothesen‘, die sich dem Werden widersetzen. Theatral wird der Körper 
dann, wenn er sich auf den Tausch von Individualität und Gesellschaftlichkeit be-
zieht, also auf das ‚individuelle Allgemeine‘ (Sartre) der Sprachlichkeit. „Der Körper 
ist nicht die Voraussetzung und eine Identität nicht der Ausgangspunkt einer 
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Handlung, sondern das Ergebnis oder die Leistung eines performativen Aktes.“1 
In Folge dieser wechselseitigen Konstitution kann als Ort/Stelle des Tauschaktes kein onto-
logischer, sondern ein Handlungsraum präzisiert werden. Dieser Handlungsraum ist die 
Szene, in der sich die Auseinandersetzung Klees mit der Gesellschaft und der Prozess 
seiner Personalisierung im Bild als Stil abzeichnet, so aber, dass die mathematische 
Logik, insbesondere mengentheoretische Implikationen, ausschließt, dass es ein (ex-
ternes) Drittenmoment zwischen Subjekt und Gesellschaft gibt, mit Ausnahme un-
echter ‚Drittenprovisorien‘: der Medienphantasmen.

Als starke These kann formuliert werden, dass das Bild ein für sich selbst nicht durch-
sichtiges Moment ist, das weder im Zeichen noch im Ereignis aufgeht, Moment, das niemals 
vollständig entschuldet, also inzestuös rückangeeignet – weder autonom hervorgebracht, 
noch vollständig in Bedeutung aufgelöst werden kann. Bezieht Schuldeinbehaltung sich 
auf sich selbst (Körper als Widerspruchsinstanz des Drittenphantasmas), ändert sich 
nichts am Konfl ikt der Immunität/Kommunität, da das Symptom an mir (Mal) ein 
Zeichen für einen anderen darstellt, also eine Aufl ösung des Subjekts zum Ding als 
stets todesdrohendem Drittenrepräsentanten. Statt vom Ursprung einer Krankheit 
wäre von der Radikalisierung einer Kulturtechnik  des Sinns auszugehen – Sinn 
als retroaktive Bezugnahme auf die Produktionsbedingungen; so wie man den Sinn 
eines Satzes von seinem Ende her nachträglich aktiviert.

Der Charakter einer szenischen Zwischenwelt verleiht dem Bild ein Bannungs-
moment, gegen unendlich drängende Einbildungskraft, die bei Klee nicht als 
Einbildung, sondern als Stimmenphänomen (‚Innere Stimme‘, Akustik) aufgefasst 
ist. Stimme ist im Übrigen weder Genie noch Gabe, sondern Introjektion des 
Gesellschaftlichen als Binnenwiderstand.

Die Ambivalenz von Können und Wollen, wie sie Worringer für die Stilgeschichte 
der Kunst veranschlagt hat, wird in der Zwischenwelt Klees durch die szenische 

1 Jens Roselt: Phänomenologie des Theaters. München 2008, S. 29. Betreffend dieser Darstellung ist 
die Frage Derridas zu stellen, wie denn die ‚Bösartigkeit‘ des Körpers in das ‚Heil‘ einer naturhaften 
Einheit überführt werden könne, in der nicht zwangsweise ‚Körper‘ und ‚Produktion‘ auseinander-
springen: „Von dem Vorsatz geleitet, die Religion in der Gegenwart abstrakt zu denken, gehen wir 
von dem Vermögen und den Kräften der Abstraktion aus; wir tun dies, um es am Ende zu wagen, 
die folgende Hypothese aufzustellen: Im Hinblick auf all die Kräfte der Abstraktion und der aufl ö-
senden Trennung (Entwurzelung, Entortung, Entkörperlichung, Formalisierung, verallgemeinerte 
Schematisierung, Objektivierung, Telekommunikation usw.) erweist sich die Religion als jenes, was in 
einen reaktiven Antagonismus eingebettet ist und was gleichzeitig in einer überbietenden wiederholten 
Selbstbehauptung besteht.“ Jacques Derrida: Glaube und Wissen. Die beiden Quellen der ‚Religion‘ 
an den Grenzen der bloßen Vernunft. In: Ders.: Gianni Vattimo: Die Religion. Frankfurt am Main 
2001, S.10f. Derrida geht auf den Zusammenhang von Heil, Heilung, Immunisierung und der 
„Logik der Auto-Immunisierung des Heilen“ als einer ‚anderen Produktion‘ ein: „Die immunitäre 
Abwehrreaktion beschützt das Heile und Ungeschädigte des eigenen Körpers, indem sie Antikörper 
gegen fremde Antigene produziert. Der Prozeß der Auto-Immunisierung, der uns hier besonders in-
teressiert, besteht bekanntlich darin, daß ein lebender Organismus gegen seinen eigenen Selbstschutz 
dadurch sich schützt, daß er seine eigenen immunitären Abwehrkräfte zerstört.“ (S.72) 
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Reduktion, das theatralische Moment seiner oft mehrfach gerahmten Bildebenen und 
durch die infantilisierende Expression der Elemente (Zeichen, Symbole, Körperteile) 
differenziert. Szenen wie die Zwitschermaschine (1922), die nicht dem Experiment 
von Bildtechniken und -kompositionen dienen (obgleich sie Technisches darstellen), 
zeigen das Zusammenvorhandensein mehrerer Körper im sphärischen Raum, der 
deskriptiv (akustisch!) koordiniert wird.  

Mit avancierten Instrumenten den Schuldverschiebungen bzw. deren Blockaden 
und Krisen nachzugehen, heißt, den Ursprung von Kultur selbst in der Mitte der 
kulturellen, rhythmischen, seriellen, ‚kultischen‘ Gesellschaft, in der Konstruktion 
des Todestriebes, der unaufl ösbaren Ambivalenz von organischer Offenheit und anor-
ganischer Schließung anzusiedeln, also in der Praxis der Vergesellschaftung. Das künst-
lerische Engagement ist eine Praxis der Freiheit.2 Das Spiel dieser Freiheit, die Freiheit 
als Spiel zu bewahren, gelingt dem Künstler, indem er das Reale seiner Existenz als 
das Unhintergehbare seines eigenen Widerstreits in die Waagschale wirft.

Mit der Einführung des Zeichens in das künstlerische Bild überschreitet und be-
stimmt Klee die Grenze zum Design als Camoufl age verlebendigter Dinge, was ihn 
als Lehrer am Bauhaus in einen Konfl ikt führt, den er immer wieder neu zu vermit-
teln versucht, der aber Ende der 20er Jahre für ihn unerträg lich wird. Denn Design 
dient als Fetisch einer explodierenden Produktions- und Schuldverdeckung. Die on-
tosemiologische Differenz, die hier zwischen den Zeichen/Bildern und den Dingen 
aufklafft, thematisiert sich in der Klee’schen Bildwelt als Stil seiner Linienführung 
und in den Bildraum einbrechender performativer (typografi scher) Zeichen – prä-
gnant im Bild Villa R (1919). Der monadische Kern der Unhintergehbarkeit des 
Todestrieb- respektive Produktionskonfl ikts ist im Zeichen gerade so angelegt, dass 
es zwischen der Spur des Ursprungs (der Gabe, die ‚hörend‘ vernommen wird) und 
seiner Bildlichkeit (die als allegorische die Todesverdeckungen kontert) oszilliert.

Neben den Überlegungen Heideggers und Derridas, die um den Ursprungs- re-
spektive den Gabenbegriff kreisen, sind es vor allem die unterschiedlichen psycho-
analytischen Methoden zur Kulturdiagnostik von Freud, Lacan, Sartre und Rudolf 
Heinz, die es ermöglichen, die Pathologik Klees im Zusammenhang mit seiner 
Arbeit der Personalisierung und seinem Ethos von Kunst zu differenzieren. Das er-
folgt nicht so sehr am einzelnen Bild, als vielmehr an der Subjektaus weisung im 
Bildmedium, die Klee selbst eben mit dem Begriff des Stils belegt. Dabei ist der Stil 
weder Manier noch Individualität, sondern die Andersheit des Eigenen – der durch 
das Subjekt hindurchgegangene Widerstand. 

Wenn der Maler in postmoderner Hinsicht im Bilde ist, dann kann der Symptom-
komplex der Sklerose, wie ihn Hans Suter jüngst aus medizinischer Sicht an Klee 
diagnostiziert hat, als ultimativer Grenzversuch gegen die Gewalten der faschistischen 

2 Vgl. Bernard-Henry Lévy: Sartre. Der Philosoph des 20. Jahrhunderts. München 2005, S.208. 
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Unbedingtheit der Produktion, als Selbstanmaßung der Geburt freigelegt werden. 
Beständig aber muss die Malerei sich gegen die Zeichnung und beide gegen die 
Musik als Rückversicherung gegen die Totalverdeckung/Verhüllung der Leinwand 
behaupten. Klee reduziert das von Cezanne thematisierte ‚transparente Bild‘ auf 
seinen existentiellen Kern. Dass Bilder, Medien und Zeichen in einer globalisierten 
Medien- und Designwelt Hautverhüllungen sind, weil sie die Frage nach den 
Produktionsgründen verdecken, gleichzeitig aber katalytisch fordern, ist sowohl der 
historischen Person, dem monadischen Werk wie auch dem Krankheitsbild Klees zu 
entnehmen. Einen Rahmen dafür will die vorliegende Arbeit geben.

Dazu gilt es zunächst, den Weg der Personalisierung Klees als Spiegelung 
seiner Widerstandsebenen, der Musik, der Grafi k, der Zeichnung, der Malerei 
nachzuzeichnen. Wir bedienen uns dabei der Methode, die Sartre implizit als 
Übergang von Individualität, Subjektivität, Personalität im Austausch mit den 
Instanzen des Anderen erarbeitet: der Menge, der Gruppe, dem Kollektiv, der Partei, 
der Gesellschaft, also den transzendenten Ganzheiten, die die Nichtganzheit des 
Körpers kompensieren und gegenüber denen der Einzelne in Rechenschaftspfl icht 
steht: nämlich aus der Intimität des Körpers eine Antwort, auf die Frage nach dem 
Grund der Gabe der Gesellschaft zu geben. Eine Antwort die Prinzipiell verwehrt ist, 
deren Suche jedoch das gesamte Produktionsphantasma als Sinn entbindet. Nicht 
von ungefähr thematisieren viele Bilder Klees szenisch-allegorische Versammlungen, 
in denen der Einzelne nur gleichnishaft, theatral und körperattraktiv die Beziehungen 
zu anderen zum Ausdruck bringen kann.

Erst wenn diese persönliche Entwicklung Klees abgeschritten ist, die 
Behauptung „Ich bin mein Stil“ vollzogen wird, kann auf den Darstellungscharakter 
der Symptome der Sklerodermie eingegangen werden, für die im Besonderen gilt, 
dass hier Körperding und Körperbild – wie im schamhaften Erröten – performativ 
aufeinander verweisen. Die Inszenierung der Krankheit als ein selbstreferentielles 
Aussage system ist nicht im Sinne eines Zeichens, sondern im Sinne eines Mals 
(einer Unter scheidung Benjamins folgend) zu verstehen. Die Symptomaussagen 
der Sklero dermie sind also ‚wörtlich‘ zu nehmen. Davon ausgehend wird die von 
Freud gemiedene Symptomfokussierung psychopathologischer Aussagen im Sinne 
einer pathognostischen Analyse – nach Rudolf Heinz – in den Theoriekontext 
medizinischer, psychoanalytischer und kunstwissenschaftlicher Betrachtungen 
einge ordnet. Wir fragen nach der Bildlichkeit des Körpers für einen anderen. Ziel 
ist es, den von Klee festgestellten Spielraum zwischen dem technischen Können 
des Designs und dem künstlerischen Wollen abzuschreiten und als Sachbeziehung 
gesellschaftlicher und individueller Ökonomien zurückzubeziehen. Die Wahl eines 
Aussagesystems ist stets mit der Positionierung eines Widerstandes verbunden, 
dessen inneres Spiel eine szenologische Analyse zum Ausdruck bringt.
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