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Vorwort 

 

 

 

Eine Weile lang, mit einem Höhepunkt in den 90er Jahren, war alles in 
der Kunst Körperkunst, genauso wie jenseits der Kunst eine unglaubli-
che Konjunktur des Körpers herrschte. Herrschte? 

Auch dieser Text widmet sich einigen Arbeiten neuerer Körper-
kunst. Er bezieht sich dabei auf durchweg bekannte Beispiele und be-
ansprucht keine Neuentdeckungen. Nicht ein Überblick ist beabsich-
tigt, sondern die Beschränkung auf ein Problem, das gleichwohl die 
ganze Breite dessen, was da Körperkunst heißt, betrifft, das Problem 
der Darstellungsform. 

Obgleich die ausgewählten Arbeiten durch die Kritik und die Aus-
stellungszusammenhänge allesamt das Label ‚Körperkunst‛ tragen, 
stellen sie sich der ersten Anschauung als heterogener Haufen dar. Sie 
artikulieren sich in den unterschiedlichsten Techniken und entstammen 
einander fremden Traditionen: digital bearbeitete Fotografien, lebens-
nahe Puppen nach Abdruckverfahren, multimediale Installationen oder 
Kritzelbilder. Die Referenzpfeile weisen in tausend Richtungen.  

Der Kunstbetrieb ist es gewohnt, solcherart divergierende Arbeiten 
zu versammeln. Auf die erste Welle von Ausstellungen, in der das 
Wort Körperkunst selbstgenügsamer Stichwortgeber für die allgemei-
ne ‚Richtung‛ der Kunstwerke war, folgten Ausstellungen, die speziel-
lere thematische Anliegen formulierten. Neben medienspezifischen 
Ausstellungen etwa standen solche, die sich um Schlagworte theoreti-
scher Provenienz drehten. 

Die vorliegende Auswahl bezieht ihre Kohärenz zunächst vor al-
lem aus der Untersuchungsweise, aus der Problematisierung, der die 
Arbeiten ausgesetzt werden. Natürlich ist beabsichtigt, dass die Aus-
wahl mehr und mehr nachvollziehbar wird und zuletzt gar anschauli-
che Evidenz gewinnt, dass also eine Analyseperspektive erkennbar 
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wird, die die besprochenen Arbeiten legitimer Weise in einen Raum 
des Vergleichs zu stellen vermag. 

Die pralle Anschaulichkeit vieler Körperkunstarbeiten führt die 
Betrachter direkt in die Thematisierung, also zu den Körpern und den 
an ihnen auftretenden Inhalten. Und weil die neuere Körperkunst häu-
fig referentiell operiert, sich auf die Körperbilder in Werbung, Unter-
haltung und Information bezieht, führt sie zugleich zu den Thematisie-
rungen, die in den verschiedensten gesellschaftlichen Zusammenhän-
gen artikuliert werden und in ebenso vielen Medien auftreten, welche 
ihrerseits diverse technische Verschaltungen (Bild und Ton, Bild und 
Text, Film, gesprochene Sprache, Musik) ausbilden (Vgl. Kapitel 2. 
Aktuelle Ansprüche an den Körper).  

Da dieselben Körperbilder zudem (mit ihren Thematisierungen und 
Problematisierungen) all die Medien, Verschaltungen und Konventio-
nen durchlaufen, verleiten sie zu einer Annahme, die wir im sogenann-
ten Alltag kaum umgehen oder abweisen können und die selbst in der 
Bildwissenschaft Ansprüche anmeldet. Wir nehmen an, dass auch jen-
seits all der aufdringlichen Artikulationen ein fester, unveränderlicher 
Gegenstand existiere, wir rechnen mit der ‚Vorgängigkeit‛ dieses 
Gegenstandes1. Und wir statten diesen mit all den Merkmalen aus, mit 
denen er in den Artikulationen versehen worden ist. Kurz, wir halten 
für unverrückbar und gegeben, was doch vorzüglich Effekt all der Ar-
tikulationen ist. 

Die Kunst- und Bildwissenschaft hat verschiedentlich – differenten 
methodischen und theoretischen Interessen folgend – darauf hingewie-
sen, wie blind eine naiv gegenstandsverhaftete Kritik und Analyse von 
Bildern bleiben muss. In Sachen Körperdarstellungen war es in den 
letzten Dezennien vor allem die feministische Kunstgeschichtsschrei-
bung, die das Problem herausarbeitete. Körperbilder stellen, ähnlich 

                                                             
1 Und ‚natürlich‘ gibt uns unsere Sprach- und Bildpraxis in einem gewissen 

Sinn auch recht. Es ist nicht nur üblich, sondern durchaus sinnvoll zu sa-

gen: ‚mein/ein/dein Körper‘. Allerdings gewinnt dieser Wortgebrauch erst 

genauere Konturen, wenn nun spezifische Problematisierungen, wie sie aus 

den Zusammenhängen (private/öffentliche, berufliche, freizeitliche, sport-

liche, diätetische, medizinische usw.) folgen, akut werden. Vorher ist der 

Referent, wenn auch im ‚Sprachkörper‘ präsent, vor allem diffus, ist ein 

Leerzeichen, das allerdings die Tendenz hat, sich seinen Sinn schnell zu 

suchen. 
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wie andere Zeichenpraktiken auch, Körper ihrer genaueren Bestim-
mung nach erst her, insofern sie einige Unterscheidungen, Merkmale 
und Strukturen privilegieren und andere wiederum abweisen. Körper-
konzepte sind historisch und kulturell veränderlich, Körperbilder sind 
codiert (vgl. Kapitel 1.4. Historiographie des Körpers und Kapitel 1.5. 
Historische Körperformationen). Die feministische Kunstwissenschaft 
hat in Folge ihres politischen Interesses, Körperbestimmungen abzu-
weisen oder auch zu ändern – betont, dass in diesem Zusammenhang 
nicht der Rekurs auf einen vermeintlich natürlichen, gleichermaßen 
medial unberührten Körper erfolgsversprechend sei, sondern nur ein 
Eingriff in die herrschenden Praktiken der Bezeichnung und Differen-
zierung2. Auch die vielbeschworenen ‚normalen, natürlichen oder gan-
zen Körper‛ sind ihrerseits schon das Produkt von Darstellungen, Be-
nennungen und Problematisierungen. Die Möglichkeit der Eingriffe in 
bestehende Bestimmungen mag durch das Verständnis und die Analy-
se der Bestimmungsvorgänge erhellt werden. 

Es ist hier nicht der Ort, die vielen vorhandenen wissenschaftlichen 
Untersuchungen der bildlichen Artikulationen oder Adressierungen 
des Körpers zu referieren, aber einige knappe Ausführungen sollen 
doch in den Ansatz der vorliegenden Arbeit einführen. 

Viele Studien beschäftigen sich zum Zweck der Analyse der per-
formativen Wirkungen von Bildwerken mit den Darstellungsdispositi-
ven, die der Malerei und auch der Fotografie zugrundeliegen. Als das 
heuristische Paradigma eines solchen Dispositivs werden häufig Dar-
stellungen aus Dürers Underweysung der Messung… angeführt, wel-
che den Anweisungen aus den bekannten Malereitraktaten der Renais-
sance, etwa von Alberti3, so gut zu entsprechen scheinen: 

 

                                                             
2 Als eines von vielen möglichen Beispielen sei dazu angeführt: Schade, 

Sigrid, Der Mythos des ‚Ganzen Körpers‘. Das Fragmentarische in der 

Kunst des 20. Jahrhunderts als Dekonstruktion bürgerlicher Totalitätskon-

zepte, in: Barta, Ilsebill u. a. (Hg.), Frauen, Bilder – Männer, Mythen. 

Kunsthistorische Beiträge, Berlin 1987, S. 239-260. 

3 Vgl. Alberti, Leone Battista, Drei Bücher über die Malerei (1435-36), in: 

Leone Battista Alberti’s kleinere kunsttheoretische Schriften, Quellen-

schriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters und der 

Renaissance, Osnabrück 1970 (Neudruck der Wiener Ausgabe von 1877, 

übersetzt, erläutert ... Dr. Hubert Janitschek), S. 68. 
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Abbildung 1: Albrecht Dürer, Underweysung der Messung…, 

Nürnberg 1525 

Quelle: httpdigital.slub-dresden.de ppn27778509X Bild 180 von 186 

 
Dem optischen Schema der zentralperspektivischen Konstruktion4 
wird die Besetzung der folgenden drei Instanzen eingeschrieben: 1. der 
betrachtete/abzubildende Körper, 2. seine Abbildung (als Schnitt durch 
die Sehpyramide) und 3. der betrachtende/produzierende Körper. Es 
sollte dieses Beispiel wohlgemerkt – wenn es sich auch um ein wirk-
mächtiges, traditionsbildendes Schema handelt – als ein heuristisches 
Modell angesprochen werden, denn auch die Darstellungsdispositive 
verändern sich historisch. 

Innerhalb dieses Dispositivs wurden nun von der Kunstwissen-
schaft vor allem die asymmetrischen Besetzungen der Instanzen (wer 
bildet ab/wird abgebildet) mit den Folgen für die Ideologie und Pro-
duktionsästhetik der Kunst und mit all den Effekten der Fixierung be-
stimmter Bilder und der Form der Objektivierung der Darstellungs-
gegenstände untersucht. 

                                                             
4 Dieses Schema kann Konstruktions- (‚costruzione legittimima‘) und/oder 

Abbildungsdispositiv (‚prospettiva‘ – Durchsicht) sein. Wenn ich mich 

nicht täusche, sind in der italienischen Renaissance sowohl technisch-

konzeptuell als auch ideell beide Bedeutungen wichtig. 
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Die Aufmerksamkeit der vorliegenden Arbeit richtet sich jedoch 
zunächst nur auf ein Element des Dispositivs, sie gilt der Bildform, als 
der der Darstellung immanenten Gesetz- und Regelmäßigkeit (zur ge-
naueren Definition vgl. Kapitel 4. Wölfflins Darstellungs- oder Bild-

form). Genauer ausgedrückt geht es innerhalb der Darstellung um Re-
gelmäßigkeiten in Hinsicht auf die Gliederung des Körpers, auf dessen 
Verhältnis zur eigenen Umgebung und schließlich auch zu den ande-
ren Körpern und Dingen.  

Die Bildform ist immer Bestandteil eines Dispositivs, sie wird in-
nerhalb seines Zusammenhanges wirksam, aber sie kann doch von ihm 
unterschieden oder abgehoben werden. Auch hier jedoch sind die je-
weils konkreten oder historischen Fügungen zu beachten, die den Grad 
der Bindung oder Verzahnung bestimmen. So sind durchaus Dispositi-
ve denkbar (und existent) innerhalb derer verschiedene Bildformen 
wirken können. Es kann etwa im Dürerschen Schema die Bildform 
sowohl durch barocke, wie auch durch eher für das seicento typische 
Morphologien bestimmt sein, ohne dass das Gesamtgefüge beeinflusst 
wird, solange etwa beide konsistent zentralperspektivisch konstruiert 
sind.  

Folgt die Bildform eng der zentralperspektivischen Konstruktion, 
so ist sie relativ fest mit dem Dispositiv verbunden, denn aus den im-
manenten Verhältnissen der Darstellung (Fluchtpunkt, Distanzpunkte) 
lassen sich bildexterne Elemente des Dispositivs erschließen (Abstand 
und Position des Augenpunktes als ideellem Betrachterstandpunkt).  

Auf diese mögliche enge Verschränkung soll hier hingewiesen 
sein, weil in das Dürersche Schema auch eine andere Bildform einge-
fügt sein mag. Wenn etwa bei der Darstellung des Körpers und des 
Raumes die plastischen und räumlichen Verhältnisse nicht durch Kon-
turierung und fluchtende Linien ausgedrückt werden, sondern durch 
die Konfrontation heller und dunkler Massen und durch die Durch-
dringung von Farb- und Helligkeitswerten (wie in einer für die zweite 
Hälfte des 17. Jahrhunderts typischen niederländischen Helldunkel-
Malerei), so ist die Bildform innerhalb des Dispositivs unabhängiger. 
Sie gibt nun keine zwingenden Anweisungen mehr auf dieses5. Die 

                                                             
5 Tatsächlich hatten zeitgenössische Betrachter, wie wir etwa für den Fall 

Tintoretto wissen, durchaus als ernsthaft empfundene und mit Schwindel-

gefühlen verbundene Schwierigkeiten, den rechten Betrachterabstand zu 

dessen Gemälden zu finden, obgleich doch Tintoretto nur die ersten Schrit-
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Untersuchung der Bildform muss also auch die mehr oder weniger en-
ge Bindung an das Dispositiv reflektieren. Gerade auch die zeitgenös-
sische herrschende Kultur der Fotografie fordert hier Genauigkeit bei 
der analytischen Konzeption. 

Wie soll nun die Bildform Gegenstand der Analyse werden? Die 
Arbeit schlägt eine Bestimmung über einen ausgedehnten Vergleich 
vor (vgl. Kapitel 4.2. ,Der abschattende Vergleich‘ und Kapitel 4.5. 
,Das bipolare Schema der Darlegung‘). Wenn dabei auch nicht außer 
Acht gelassen werden kann, dass die Form ‚etwas‛ (Körper) zur Dar-
stellung bringt, erlaubt es das vergleichende Verfahren doch, die Frage 
nach außerbildlichen Realitäten wenigstens vorläufig zu suspendieren. 
Die gegenstandsmotivierten Merkmalsbestimmungen der Körper tre-
ten zugunsten der bildinternen Formmerkmale zurück. Es wird eine 
solche vergleichende Analyse zweifelsohne eher die allgemeinen, 
konventionellen Merkmale betonen und weniger sensibel für ganz be-
sondere Erfindungen oder, mit Szeemann gesprochen, ‚individuelle 
Mythologien‛ sein. Aber dass dies der Fall ist, mag ja auch sinnvoll 
sein, insofern die Referenz auf außerkünstlerische Bildwelten und de-
ren Konventionen in Betracht gezogen wird. Auch der andere Pol des 
Dispositivs – wenn hier wieder der Dürersche Holzschnitt aufgerufen 
werden darf –, das Ausdrucks- und Formungsbegehren des Künstlers, 
ist daher mit dem Vergleichsverfahren zu einem gewissen Grad sus-
pendiert (Vgl. Kapitel 4.3. ‚Die Suspension von Darstellungsgegen-
stand und schöpferischem Subjekt‘). 

Es stellt sich nun die Frage, in welche kunstwissenschaftliche Tra-
dition sich eine solche vergleichende Analyse stellt. Mehrere Richtun-
gen bedienen sich eines vergleichenden Verfahrens – auch die Ikono-
logen etwa pflegen neben dem Rekurs auf Textquellen eine Art Kom-
paratistik des Bildzeichengebrauchs. Diese Arbeit jedoch versteht sich 
eher in der Tradition der Stil- und Formanalyse, genauer in der Hein-
rich Wölfflins.  

Weil aber mit der zeitgenössischen referenziell operierenden Kör-
perkunst der Horizont auch der außerkünstlerischen Körperbilder er-
öffnet ist, soll mit der Methode weniger die Entwicklungsgesetzlich-

                                                                                                                  
te hin zu einer Malweise bedeutete, in der die Konturierung lokalfarbenbe-

stimmter Objekte im fluchtenden Raum allmählich durch Helldunkelfü-

gungen abgelöst wurde. Vgl. Bohlmann, Carolin, Tintorettos Maltechnik. 

Zur Dialektik von Theorie und Praxis, München 1998. 
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keit der Kunst (Form- und Stilgeschichte) zur Diskussion stehen, wie 
bei Wölfflin, als vielmehr ein Beitrag geleistet werden zur Analyse des 
Anteils der zeitgenössischen bildschöpferischen Hervorbringung an 
der heute so hochbesetzten und vielbeschworenen Entität ‚Körper‘.  

Die Bildform ist nichts Abstraktes, sie ist Darstellungs- oder 
Wahrnehmungsform und äußert sich an einem ‚Prätext‘, den sie zur 
Erscheinung kommen lässt, den sie formt. Dieser Prätext ist gewisser-
maßen Vorwurf (wie die Maler früher gesagt hätten) der Bildform. Als 
zur Darstellung gebrachter Gegenstand mag er als Objektivation einer 
bildschöpferischen Praktik bezeichnet werden. ‚Prätext‘ bedeutet je-
doch nicht, dass dieser jenseits konkreter Artikulationen oder Wahr-
nehmungen vorkommen könnte, vielmehr geht es um einen radikalen 
Perspektivismus. So wie es keinen ungeformten, unartikulierten Kör-
per gibt (denn wäre dies der Fall, so könnten aus der Differenz zwi-
schen diesem und der geformten Erscheinung im Bild die Formmerk-
male gewonnen werden), gibt es auch kein allgemeines Kriterium, 
nach der die Bildform qualifiziert werden könnte. Es gibt nur den di-
rekten Vergleich mit anderen konkreten Formen, der allmählich Unter-
schiede und schließlich Merkmalskomplexe deutlich machen kann, die 
vor allem in Bezug auf die jeweils anderen Formen herauszustellen 
sind. 

Die vergleichende Analyse wird ergeben, dass auf der Ebene der 
Bildform nicht allein Ähnlichkeiten oder Regelmäßigkeiten zu konsta-
tieren sind, sondern gar eine gewisse Knappheit verfügbarer Formen 
herrscht, obgleich doch die Fülle der unterschiedlichen zur Anschau-
ung gebrachten Körper gerade darüber hinwegtäuschen mag. Im Ver-
hältnis zu den erscheinenden Körpern lässt sich der Bildform der Sta-
tus eines (veränderlichen, historischen) a priori zusprechen. Als Be-
dingung der Erscheinung entzieht sich die Form der Aufmerksamkeit 
weitgehend und erst durch die im Vergleich hervortretenden Unter-
schiede zwischen den Formen werden auch die Konsequenzen für die 
Formung der Körper deutlicher.  

Es lohnt sich, diesen Konsequenzen für die Hervorbringung und 
Definition von Körperbildern nachzuforschen. Zwei Aspekte sind da-
bei bedeutsam und bedürfen der Unterscheidung. Erstens interessiert, 
welche Spanne an Charakteristika und Merkmalen eine Bildform zu 
repräsentieren (also hervorzubringen und zu wiederholen – vgl. Kapi-
tel: 3. Die Frage der Repräsentation) vermag. Zweitens ist von Be-
lang, welche Möglichkeiten der Interaktion, des Austauschs und der 
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Kommunikation den dargestellten Körpern innerhalb definierbarer 
Bildformen eigen sind. Auch diese inner- und interbildlichen Mög-
lichkeiten betreffen die performativen Qualitäten der Bildschöpfungen, 
also ihre Wirkungen auf das (ap)perzeptive und affektive Körperver-
ständnis der Betrachter, die ihren eigenen Körper in Hinsicht auf die 
Bilder formen (und bildlich reproduzieren) und damit in den Aus-
tausch der Körperbilder verstrickt sind.  

Der Körper ist heute ein privilegierter Ankerungspunkt für die ver-
schiedensten Initiativen und er ist zudem ein überdeterminierter 
Gegenstand, zugleich Objekt und Subjekt des Selbstbezuges. Wenn 
auf der einen Seite alle möglichen Anstrengungen seiner Gestaltung, 
Formung und Verbesserung unternommen werden, so gilt er anderer-
seits der individuellen, subjektiven Beeinflussung für unverfügbar, wo 
er etwa seinen maßgeblichen Bestimmungen nach als rein ‚natürlich‘ 
markiert wird. Die Überdeterminiertheit, die widerstreitenden Ansprü-
che von Interpretationshoheit und Eingriffskompetenz machen den 
Körper zu einem interessanten Politikum mit durchaus komplexen 
Auseinandersetzungsfeldern (Vgl. Kapitel ‘2. Aktuelle Ansprüche an 
den Körper‘).  

Wenn die Kunst- und Bildwissenschaften in diesem Zusammen-
hang die historischen und jüngeren kulturellen Codierungen der Kör-
perbilder untersuchen, so versteht sich auch die vorliegende Arbeit als 
Teil dieser Anstrengung. Ihre Hauptthese könnte mit der Frage umris-
sen werden, ob nicht mit der Bildform bereits die Bedingungen der 
bildanschaulichen Erscheinung des Körpers als veränderlich oder his-
torisch zu verstehen sind. Die analytische Schicht der Bildform geht – 
und dies ist eine weitere wichtige These der Arbeit – den thematischen 
Aktualisierungen (ein bestimmter Körpertyp, eine konkrete Erzählung, 
eine definierbare Person) auf eine bestimmte Art voraus. 

Wenn es auch richtig ist, dass die Bilder den Körper stets bereits 
als etwas Bestimmtes zu sehen geben, so scheint es m. E. auch wich-
tig, zu betonen, dass dabei die Mittel der weitgestreuten, anonymen 
Strategie der Verbreitung und Durchsetzung (wenn dieser etwas um-
ständliche Ausdruck als Synonym für die ‚Bildkultur‛ gelten darf) be-
stimmter Körperbestimmungen mit den Mitteln, Instrumenten und Re-
lais politischer Machtausübung in Verbindung gebracht werden soll-
ten. Es ist mit Sicherheit nicht so, dass bestimmte Körperbilder einfach 
aufoktroyiert werden und die Menschen rein passive Empfänger dieser 
Bildmacht blieben. Bildformen des Körpers, Dispositive und Medien 
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sind mit einer ganzen Batterie von Vorrichtungen, Anreizen und Ver-
sprechungen ausgestattet, die Individuen (mit ihrer eigenen Körper-
lichkeit) an diesem weitgespannten Körperbilderaustausch teilnehmen 
zu lassen. Auch für diese Fragen scheint mir eine Untersuchung der 
Bildform interessant: die Bildform hat ein bestimmtes, auszufüllendes 
Repräsentationsvermögen, das zugleich als produktiv und anregend, 
wie auch als kontrollierend und ausschließend zu denken ist. Zudem 
ist sie bestimmend für das Verhältnis, in das auf der Bildebene Körper 
miteinander in Beziehung gebracht werden können. 

Die Skepsis gegenüber einer allzu naiven, gegenstandsverhafteten 
Bildkritik wird weiterhin die Vorsichtsmaßnahme als sinnvoll erschei-
nen lassen, die da lauten könnte: Es ist richtig, die Perspektive umzu-
drehen: es geht nicht darum zu fragen, wie in der Kunst (oder in ande-
ren Körperbildern) der Körper verhandelt und thematisiert wird, son-
dern darum, welche Körperbilder diese eben erst hervorbringt. 

 
Zur Darlegung der Untersuchung von Bildformen bedient sich die vor-
liegende Arbeit eines bipolaren Modells gegenseitiger Abschattung. 
Im ersten Teil (vgl. Kapitel 5) wird eine Bildform auch außerkünstleri-
scher Körperdarstellungen durch die Analyse von Körperkunstarbeiten 
erschlossen, welche hier in ihrem Bezug auf jene vorläufig als kritisch-
dekonstruktiv bezeichnet werden können. Der zweite Teil (Kapitel 7) 
geht künstlerischen Anstrengungen nach, den Bestimmungen dieser 
Bildform zu entgehen und schließlich eine andere Form zu etablieren. 
Weniger eine Bewegung der Konfrontation zeichnet diese Anstren-
gungen meines Erachtens aus, als das Bestreben, die Kräfte anders zu 
organisieren, fremde Unterscheidungen einzuführen und neue Kom-
plexe zu bilden. 

Einige Arbeiten der Fotokünstlerin Inez van Lamsweerde dienen 
exemplarisch der Vorstellung der in vier Merkmale auseinandergeleg-
ten ersten Bildform (Kapitel 5.1.). Diesen Merkmalen werden im An-
schluss jeweils eigene Kapitel gewidmet, um ihre Charakteristika wei-
ter zu explizieren. 

Gleichermaßen als Artikulationshilfe zur Darlegung einer anderen 
Bildform bedient sich der zweite Teil einer monistischen Bestimmung 
des Körpers, wie sie in Spinozas Ethik angeregt wurde. Diesem ist der 
erste Abschnitt vorbehalten (Kapitel ‘7.1. ,Spinoza – monistische 
Konzeption des Körpers‘). Auch einige Motive aus der ‚Umweltlehre‛ 
des Biologen und Verhaltensforschers Jakob von Uexküll werden her-
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angezogen, sofern sie dazu dienen, aus Spinozas Bestimmungen Ana-
lysekriterien der Bildform zu gewinnen (Kapitel 7.2. Baron Johann 
Jakob von Uexkülls Umweltlehre)6. Sodann kommt die sukzessive Ent-
faltung der Bildform anhand von Werkbeispielen in den Blick. Es ist 
dieser Prozess – auch aus dramaturgischen Gründen – als eine Bewe-
gung der Flucht vor der ersten Bildform organisiert. Die Untersuchung 
endet in der Besprechung einer Arbeit von Sue Williams (Kapitel 8. 
Sue Williams – It’s a new age). Hier schließt sich der Kreis der Unter-
suchung, denn Williams Arbeit lässt sich meines Erachtens auch als 
eine explizite Auseinandersetzung mit der Bildform lesen. 

Die Analyse der Formen nach ihren Merkmalen und die Untersu-
chung der aus deren Zusammenhang resultierenden Wirkungen benö-
tigen einen langen Atem. Dass sich auch aus der sauren Zitrone der 
Formanalyse Saft gewinnen lässt (, den die Körperkunst doch noto-
risch verspricht), mag sich aus den Geschichten ergeben, die ihrer Dar-
legung in der vorliegenden Arbeit parallel laufen. Sie drehen sich um 
die Vermögen und Qualitäten der Körper, sofern sie aus dieser Form 
folgen oder in ihr spezifische Wirkungen zeitigen. 

Dank an meine Liebsten Emma, Karl und Ilka für Ihre große Ge-
duld!

                                                             
6 Vielleicht lässt sich ja den Biologen in Sachen Körperpolitik am Ehesten 

mit einem wissenschaftshistorisch etwas verdrängten Vorläufer der Ver-

haltensforschung begegnen. 


