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Differenzierung  
als Akt des  
Verbergens
 
Eine philosophische Annäherung

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen

Herzlichen Dank für Ihre Einladung an die IPU  
nach Berlin, um in dieser Ringvorlesung  
Entbergen – Verbergen: Ästhetisierung der  
Differenz meine Gedanken darzulegen und mit  
Ihnen ins Gespräch zu kommen. 

Ich möchte Ihnen meinen eigenen Zugang zur Differen-
zierung als Akt des Verbergens in fünf Fragmenten vor-
stellen. In einem ersten Fragment will ich Ihnen mein 
Verständnis von Ästhetik darlegen. Ich möchte dieses 
Verständnis von Ästhetik jedoch nicht ohne einen Bezug 
zu Freud stehen lassen, so dass ich in einem zweiten 
Fragment einen Aspekt von Freuds Bildtheorie einfüge, 
nämlich das Begehrensbild, um das Dynamische hervor 
zu streichen. In einem dritten Fragment will ich nahe 
ans Individuum herangehen und die Frage der Differenz 
bzw. Selbstdifferenzierung aufwerfen. Sich zu diffe-
renzieren – so meine These – könnte ja ein Störfall im 
Selbstbild ebenso wie geschmeidigen Ablauf der Ereig-
nisse und in der vertrauten, gesellschaftlichen Ordnung 
der Geschlechter sein. Und der Störfall, so mein viertes 
Fragment, zeigt sich als psychischer Konflikt als Diffe-
renz von mir zu mir, und entbirgt etwas Eigenes, legt 
den subjektiven Eigensinn frei. Schliesslich möchte ich 
in einem letzten Fragment die Differenzierung als Akt 
des Verbergens präzisieren und Ihnen vier Elemente der 
Störung zur Diskussion vorschlagen. 

Eine philosophische Annäherung verspricht mein 
Untertitel. Als Philosophin interessieren mich Denkfigu-
ren, Ideen, intellektuelle Vorstellungswelten, die die Ge-
sellschaft prägen und auch normieren. Die Philosophie 
ist für mich oft eine Art Fotokamera mit einem Weitwin-
kel; ich versuche mit diesem Blick durch die auf weit ge-
stellte Linse eine grundlegende Denkfigur zu erfassen. 
Als Psychoanalytikerin bin ich dem höchst Subjektiven, 
Einzigartigen, Individuellen verpflichtet. Hier schaue 
ich durch eine mikroskopisch genaue Kameralinse, so  

dass ich das individuelle Detail erfassen und derart dem 
Unbewussten, Triebhaften, Konflikthaften auf die Spur 
kommen kann. Was ich an beiden Zugängen mag, ist die 
Infragestellung des Selbstverständlichen. Im Folgenden 
werde ich versuchen, aus beiden Zugängen zu schöpfen, 
ohne diese Zugänge zu hierarchisieren und gegeneinan-
der auszuspielen.

I.  
Wandel im Begriff  
des Ästhetischen

Seit einigen Jahren lässt sich ein deutlicher Wandel im 
Verständnis der (philosophisch geprägten) Ästhetik fest-
stellen. Die klassische Ästhetik, die nach dem Schönen 
und Erhabenen fragt, Kriterien der Urteilskraft bereit 
stellt und sich auf den Blick der schönen Sichtweise kon-
zentriert, wird von einer (postmodern konnotierten) 
Ästhetik bedrängt oder gar abgelöst, die sich als alltäg-
liche Kunst, wahrzunehmen, versteht. Diese Ästhetik 
fragt nach der sinnlichen Empfindungsfähigkeit, nach 
dem Wahrnehmen und Wahrhaben und auch danach, 
wie diese verschiedenen Sinneseindrücke schliesslich 
geordnet werden. Die klassische Ästhetik hat die Enge 
der Seh-Sucht vor Augen geführt. Denn diese Seh-
Sucht kulminierte in einer «Dominanz des körperlosen 
Auges» 1. Aus dieser Seh-Sucht wurde allmählich auch 
eine Sehnsucht nach Wahrnehmungen, die von allen 
Sinnen gesättigt werden, und nach neuen Formen des 
Ausdrucks sucht. 

Dieses von mir bevorzugte Verständnis von Ästhetik 2 – 
im Sinne einer Wahrnehmungslehre – lässt sich entlang 
von vier Schritten schön darlegen.

Etwas fällt auf, drängt sich ins Blickfeld, man schaut et-
was an, macht eine Beobachtung, man nimmt spontan 
wahr. Eine Anschauung oder schlichte Beobachtung 
ist Ausgangspunkt des Wahrnehmungsprozesses, der 
schliesslich in eine Erkenntnis mündet. Das ist der erste 
Schritt. Aufgrund von Anschauungen und Beobach-
tungen tätigt man – imaginativ, schnell und vorreflexiv 
– eine erste Konstruktion einer Erkenntnis, so dass aus 
dem, was man zu sehen bekommen hat, ein gewisser 
alltagstauglicher Sinn gewonnen werden kann. Diese 
erste spontane Erkenntniskonstruktion markiert den 

1 Gagel, Hanna: Den eigenen Augen trauen. Über weibliche 
und männliche Wahrnehmungen in der Kunst, Giessen, 
1995, S. 16.

2 Welsch, Wolfgang: Ästhetisches Denken, Stuttgart 1990, 
S. 41ff.
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zweiten Schritt. In einem dritten Schritt wird diese 
Erkenntniskonstruktion überprüft, und zwar entlang 
von Kriterien, die situationsbedingt wechseln und sich 
anpassen. Eine erste Überprüfung geschieht zumeist 
entlang eines unproblematischen ‚Realitätsprinzip‹ 
(kann es überhaupt so sein?). Schliesslich wird aus dem 
sinnlich, passiv aufgenommenen Eindruck eine Art 
Gesamtschau, ein Überblick formiert sich, so dass aus-
gehend von einem zufällig wahrgenommenen Phäno-
men ein Bild von der Welt entsteht. Aus einer einzelnen 
Beobachtung entwickelt sich eine visuelle Weltanschau-
ung. Der vierte, letzte Schritt stabilisiert das Bild, indem 
er es zu einer Erkenntnis werden lässt. Der visuelle 
spontane Eindruck ist nun quasi normiert und in ein Er-
kenntnisschema gepresst. Aus überbordenden Eindrü-
cken wird eine klares Weltbild und damit ein Erkennt-
nisgewinn. «Jedes geglückte Bild ist ein kleines Weltbild, 
ein Sinnbild der Welt. Stellt das ästhetische Phänomen 
eine Welt vor, erwacht in ästhetischer Imagination  der 
Sinn für sie – so stellt das Kunstgebilde eine Welt dar, 
erweckt den Sinn für sie. Ereignet sich im ästhetischen 
Augenblick eine Weltöffnung, so ist künstlerisches Tun 
Welteröffnung». 3 Gerade dieser vierte Schritt verdeut-
licht, dass aus einer Anschauung, die einem zufällt, 
eine eigens gestaltete Weltanschauung wird, dass also 
poietisch verarbeitet wird, was sich darbietet. 

Diese prozesshafte Denkfigur streicht hervor, dass aus 
einer zufälligen Anschauung ein Weltbild entsteht. Als 
philosophische Denkfigur betont sie eine kontextuelle 
Allgemeingültigkeit des Vorgangs. 

Zur Versinnbildlichung dieser vier Schritte will ich 
Ihnen eine Video-Installation der Künstlerin Pipilotti 
Rist vorstellen, die sie am Broadway zeigte. Die Instal-
lation trägt den Titel: Be nice to me. 4 Stellen Sie sich an 
einem Wolkenkratzer inmitten von Häuserzeilen eine 
Grossleinwand vor, einer überdimensionierten Rekla-
me ähnelnd. Diese Grossleinwand zeigt das Gesicht 
von Pipilotti Rist, sie presst ihren Mund, ihre Wangen, 
ihr ganzes Gesicht gegen die gläserne Scheibe oder 
Fenster, quasi von Innen gegen Aussen, und zunehmend 
verschmiert ihr Lippenstift, wird ihr Gesicht hinter der 
Leinwand diffus. Das Gesicht ist ständig in Bewegung, 
mal verzerrt, unkenntlich, mal nur Auge, dann plötzlich 
wieder Lippen, eine Zunge, die die Scheibe leckt…

Erster Schritt: Was mir an Eindrücken zufällt: ein 

3 Wohlfart, Günter: Das Schweigen der Bilder, in: Böhm, 
Gottfried (Hg): Was ist ein Bild?, München 1994,  
S. 163 – 184, S. 182.

4 Pipilotti Rist: Be nice to me. Flatter 04, 2006.

Gesicht. Ein Mund, der sich an der Scheibe grotesk 
verzieht, ein Gesicht, das in seine Einzelteile zerfällt, 
Auge, Mund, Nase, Hautflächen, wildes Haar. Schminke, 
die verschmiert, das Gesicht wird unkenntlicher. Diese 
Enge! der Leinwand.  Im ersten Schritt zeigen sich mir 
verschiedene Phänomene. Das, was ich sehe, wühlt 
mich auf, macht mich neugierig, erfasst mich subjektiv.

Zweiter Schritt: eine schnelle spontane Erkenntniskon-
struktion, nahe am Alltagsverständnis, angereichert 
mit subjektiven Assoziationen, Erinnerungsbildern, 
eigenen Phantasien: Es zeigt sich (beispielsweise) ein 
mir bekanntes Frauengesicht, Pipilotti Rist, das gefan-
gen gehalten wird und sich gegen diese Gefangenschaft 
hinter der Leinwand zwar zeigt, entbirgt, sich wehrt 
und wieder hinter verschmierten Glas verschwindet 
und sich verbirgt. Oder auch: Eine Frau, die sich hinter 
einem Glasschleier versteckt und sich zugleich öffent-
lich zeigt, so dass das Glas wie eine Schamgeste wirkt, 
gerade indem das Glas den Blick der Anderen reinlässt.  
Oder auch: Eine Frau, die sich grossleinwandig ins Ge-
sicht blicken lässt, die sich so sichtbar macht, setzt sich 
der Drohung aus, sich unter dem öffentlichen Blick der 
Anderen aufzulösen und zu verschwinden. Oder auch: 
eine Frau in der Pose der Big-Sister-is-watching-you, 
eine, die über die Passanten und Passantinnen in den 
Strassen New Yorks wacht und diese überblickt, mit den 
Augen verfolgt. Aber als Frau kann sie dies nur in einem 
ironischen Modus gestalten – und unterwandert damit 
vielleicht die Haltung der Übersicht und Kontrolle? Oder 
auch:  Nicht die Künstlerin schaut auf die Strasse herab, 
sondern Frauen und Männer der Strasse betrachten 
dieses Gesicht und reagieren spontan darauf, indem 
sie sich beispielsweise in die Haare greifen. Wo ist die 
Bühne wo die Leinwand?

Dritter Schritt: Reflexive Auslotung, es geht um den 
eigentlichen Denkakt. Das, was sich zeigt, wird intellek-
tuell ein-/geordnet und entlang von Kriterien organi-
siert. So zum Beispiel: Das, was Pipilotti Rist mit ihrer 
Inszenierung zeigt, ist einerseits die Bestätigung der 
These, dass eine Frau, die sich öffentlich zeigt, unter 
den Vorurteilen und Zuschreibungen erstarrt und sich 
im Status als Bild verliert. 5 Sie verliert im Status als 
Bild ihre individuelle Sprache, verstummt und wird 
in den Zuschreibungen fixiert. Sie wird zwar gesehen, 
aber die öffentlichen Zuschreibungen und Vorurteile 
überdecken sie. Anderseits unterwandert die Künstlerin 
diese Sichtweise; denn sie zeigt sich nicht als Opfer der 

5 Vgl. Eiblmayr, Silvia: Die Frau als Bild. Der weibliche 
Körper in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Berlin 1993, 
speziell: S. 137ff.
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Normierungen, vielmehr als eigenwilliges Subjekt: Sie 
leckt sichtlich lustvoll die Scheibe, küsst die Leinwand 
und zeigt sich beweglich, zeigt sich dort, wo man sie 
nicht vorfinden will. Oder auch: Die Eindrücke und 
Einfälle könnten im Kontext einer Theorie der Öffent-
lichkeit ausgelotet werden. Der öffentliche Raum am 
Broadway selbst wird zu Bühne. Es ist unklar, ob das 
Schauspiel und die Inszenierung vor oder hinter der 
Leinwand stattfinden und wer denn eigentlich der Zu-
schauer/die Zuschauerin ist. Es wird zunehmend auch 
unklar, ob das, was hier präsentiert wird, ein männli-
ches oder weibliches Gesicht, eine Maske oder virtuell 
erzeugte Maskerade ist. 

Die Wahl des Kriteriums – Kriterium im Sinne der eige-
nen Hilfestellung, eine Denk-Ordnung anzulegen – diese 
Wahl des Kriteriums macht unmissverständlich deut-
lich, dass das Herstellen der Denkordnung selbst ein 
ästhetischer Akt ist: Das wahrnehmende Subjekt wählt 
aus, wie es die Szene intellektuell erfassen will. 

Vierter Schritt in der Denkfigur: Aus dem einen Bild 
wird ein eigentliches Weltbild. So zum Beispiel: Die 
Performance demonstriert folgendes Paradoxon: die 
Frau wird im Status als Bild passiv bzw. als Beschriebe-
ne wahrgenommen und solchermassen auch versteckt. 
Zugleich verkörpert sie aktiv als Beschreibende ihr 
Selbstbild und setzt so eine eigenwillige Selbstrepräsen-
tanz. Sie ist gleichzeitig gefangen in der herkömmlichen 
Repräsentanz und fähig, diese poietisch zu unterwan-
dern, indem sie offen lässt, wer vor und wer hinter der 
Scheibe ist, wer also sieht und wer gesehen wird. Die 
Installation veranschaulicht: eine Frau ist eine Frau 
ist eine Frau… Mit anderen Worten: Eine Frau ist mehr 
als nur das Bild, das man sieht, das Gesicht, das sich 
unter dem Blick aufzulösen beginnt. Und gerade diese 
Selbstauflösung wirft die Frage auf nach der Fiktionali-
sierung der Wirklichkeit oder mit anderen Worten: nach 
der Wirklichkeit der Bilder und jener der Wirksamkeit 
der Realitäten. 

II.  
Begehrensbilder

Woher kommt jedoch dieser Überschuss an subjekti-
ven Einfällen, an Bildkompositionen und subjektiven 
Interpretationen? Wie kommt es, dass hier das Subjekt 
auf seine eigene Weise kreativ werden muss, um sich 
ein eigenes Bild zu machen und vom Bild her zu einer 
Erkenntnis zu gelangen?

Um dieses durchaus komplexe und komplizierte 
Hin- und Herpendeln zwischen dem Überschuss des 

Wahrnehmens und deren Ordnung und Disziplinierung, 
zwischen Irritation und Selbstbehauptung deutlicher 
zu verstehen und verständlich machen zu können, will 
ich – passend in diesen Kontext – zu Freud und seinem 
Bildkonzept avant la lettre zurückkommen. 6 Natürlich 
hab ich in den Auseinandersetzungen mit Freuds Schrif-
ten vieles gelernt. Was mich als Philosophin bei Freud 
in Bann gezogen hat auf dem Feld des Ästhetischen, ist 
sein Versuch, dem Unsichtbaren (nämlich dem Unbe-
wussten) auf die Spur zu kommen und den Überschuss 
des Ausdruckes zu erfassen und zugleich in Bewegung 
zu halten. 

Freud beschäftigt sich, wie wir alle wissen, unter ande-
rem mit Phantasiebildungen. Phantasiebildungen, um 
es verkürzt zu skizzieren, entstehen nachträglich aus 
den Urphantasien, die jedoch entgegen dem Präfix ‹Ur-› 
keine ursprünglichen Bilder, sondern von sogenannten 
Deckerinnerungen bearbeitete, gleichsam übermalte 
Kompositionen sind. Phantasiebildungen sind visuelle 
Spuren zu den sogenannten Urphantasien; sie sind 
keine Reproduktionen oder gar Abbildungen, da ein 
erster, ursprünglicher Eindruck solcher Urphantasien 
nie ins Bewusstsein gedrungen ist. Unter dem Einfluss 
des Schicksals der Phantasien werden sie zu Phantasie-
bildungen zusammengesetzt. Sie werden gebildet – und 
das heisst: hervorgebracht, zusammengefügt, entstellt, 
komponiert und sind solchermassen von sekundärer 
Originalität. 7 Sie zeichnen sich schliesslich durch ihre 
unmittelbar Präsenz aus. Diese Phantasiebildungen 
bestimmen die psychische Matrix als eine visuelle Basis. 

Die Matrix besteht aus Phantasiebildungen, und diese 
Phantasiebildungen setzen sich unerwartet und uner-
müdlich neu zusammen, um dem Unsichtbaren und 
Unbewussten eine Anschauungsform zu ermöglichen. 
Diese Matrix ist die Bedingung dafür, dass ein Bild des 
Begehrens entsteht. Die Matrix ist mit anderen Worten 
eine erste psychische Bildarbeit. Sie begründet das 
Begehren nach Bildern. 

Was also dieses vielfältigen Visualisierungen gleichsam 
grundlegend vernetzt, sind die Begehrensbilder, die die 
Matrix den Phantasien präsentiert und als minimale 
Anschauungsform anbietet. Die Matrix  ist just in dieser 
paradoxen Diskrepanz tätig: Sie hält ein endloses Ange-
bot an Begehrensbildern bereit, so dass das Unsichtbare 

6 Vgl. Schmuckli, Lisa: Begehren nach Bildern.  
Freuds Bildkonzept – Spuren der pikturalen Wende,  
Wien 2006, speziell: S. 160ff.

7  Vgl. Freud, Sigmund (1915): Triebe und Triebschicksale, 
Studienausgabe Bd III., S. 75 – 103.
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Unbewusste eine Form finden kann, gleichzeitig ent-
zieht sie angesichts der Fülle dem Subjekt die Chance,  
eine endgültige vollständige Darstellung zu setzen. Die 
Begehrensbilder erweisen sich als Antrieb aller Visuali-
sierungsprozesse. 

Die Matrix ist also jenes Kraftfeld, das die Bewegungen 
des Begehrens zusammenhält und in Phantasiebildun-
gen zu visualisieren vermag. Sie bietet mittels Begeh-
rensbilder dem optisch Unbewussten erste Anschau-
ungsformen an. Zugleich scheitern die Formen an ihrem 
eigentlichen darzustellenden (inhaltlichen) ‹Material›. 
Mit anderen Worten: Aufgrund der Bewegungen der 
Begehrensbilder im Kraftfeld kommen Form und Inhalt 
nie zusammen; es gibt kein richtiges Mass, keine Balan-
ce oder eben auch kein ‹Stillstand› der Bewegungen, 
so dass es zu einer identischen Übereinstimmung von 
Form und Inhalt, zwischen Begehrensbild und konkret 
visualisierter Phantasie kommen könnte. Die konkrete 
Phantasie entsteht folglich aus dem ‚Scheitern‹ einer 
deckungsgleichen Übereinstimmung zwischen An-
schauungsform und ‹Material›, sie ist eine Kompromiss-
bildung von sekundärer Originalität und kommt (später) 
als visualisiertes Bild zu einem Stillstand. 8

In diesem ‹Tätig-Sein› der Matrix, dem Unbewussten 
erste Anschauungsformen anzubieten, um es darzu-
stellen und inhaltlich fassen zu können, lässt sich das 
‚Es visualisiert‹ bestimmen. 9 Das ‹Es visualisiert› ist ein 
jeglichen Verbalisierungsprozessen vorausgehendes 
‹Tätig-Sein›.

Das ‹Es visualisiert› verdeutlicht nun nachträglich von 
Neuem, dass Wahrnehmen (und spezifisch das Sehen) 
ein psychischer und ein visueller Akt ist.  Das ‹Es visua-
lisiert› ist nichts Geringeres als ein Paradigmenwechsel.

8 Vgl. Freud, Sigmund (1900): Die Traumdeutung, 
Studienausgabe Bd. I, S. 280 – 488.

9 Vgl. Schmuckli, Lisa: Begehren nach Bildern,  
Wien 2006, S. 160ff. Und: dies.:  Von der Visualisierung 
des Unbewussten, in: Nitzschmann, Karin/Sold, 
Philipp (Hg): Arbeit der Bilder. Die Präsenz des Bildes 
im Dialog zwischen Psychoanalyse, Philosophie und 
Kunstwissenschaft, Bremen 2008, S. 75 – 95. Darin 
folgende Fragestellung: «Die Frage, die sich für mich 
daraus ergibt und die mich umtreibt, lautet: Stürzt hier 
Freud Immanuel Kant? Wenn nicht mehr das ‹Ich denke› 
der Vernunft (wie es Immanuel Kant dachte)  oder das ‹Ich 
spreche› der Sprachphilosophie – wie es beispielsweise 
Richard Rorty  als ‹Linguistic turn› diskutierte –, 
sondern eben das ‹Es visualisiert›  alle subjektiven 
Wahrnehmungen und Reflexionen begleitet – dann stellt 
sich die Frage nach Freuds grundlegendem Angebot für 
eine philosophische Erkenntnistheorie.» (S. 89). 

Ich möchte Ihre Gedanken auf eine Gleichzeitigkeit 
hinlenken, und zwar auf die Lust an dieser Fülle der 
Einfälle und den Frust am Scheitern der Ordnung dieser 
Fülle, oder eben: auf diese Gleichzeitigkeit der Ver-
führung zur Überschreitung der Wahrnehmungen ins 
Phantastische und zur Unterschreitung der Sinnlichkeit 
ins Narkotisierte. Die Überschreitung der Wahrnehmun-
gen ins Phantastische verweist darauf, dass die Basis der 
Wahrnehmung – der Körper, das Sinnliche – überschrit-
ten wird, dass die Wahrnehmungen ins Wahnhafte 
ausdehnen und dass damit die Differenzen und Diffe-
renzierungen entfesseln und wild werden. 

Die Unterschreitung der Wahrnehmungen ins Nar-
kotisierte verweist darauf, dass die Wahrnehmungen 
von jeglicher Sinnlichkeit gereinigt werden.  Empfin-
dungsmöglichkeiten und Empfindungsbilder werden 
ausgeschaltet – zurück bleibt ein Subjekt im teilweise 
empfindungslosen, also narkotisierten Zustand. Damit 
werden die Differenzen und Differenzierungen derart 
eingeschränkt und gefesselt, dass nicht mehr Unter-
schiede, sondern ausschliesslich Übereinstimmung, 
also Ähnlichkeiten und Überschneidungen, wirksam 
und wichtig werden. 10

Die Ausweitung der Wahrnehmung ins Phantastische 
oder die Stillstellung der Wahrnehmung im Narkotisier-
ten – beide Formen verunmöglichen weitertreibendes 
Differenzieren, verharren entweder als entfesselte oder 
gefesselte Differenzen und verbergen ihren Sprung in 
eine spezifische Ästhetik: im einen Fall in eine Ästhetik 
des Überbordenden, der Fülle, auch des Spielerischen, 
des Möglichen, im anderen Falle in eine Ästhetik des 
Unterkühlten, des Mangels, der Ernsthaftigkeit und des 
Wirklichkeitsdrucks.

III.  
Das Detail: Differenzen  
stören – und diese Störung muss 
übermalt werden

Ein Detail – und ich wechsle nun meine Kamera und 
blicke auf das Individuellen – hat mich in den Berichten 
zur Installation am Broadway von Pipilotti Rist faszi-
niert und gefangen genommen, quasi als Psychoanaly-
tikerin angesprochen. Man hat beobachtet, dass vor der 
Leinwand, auf der Strasse, immer wieder einzelne Frau-
en gebannt zugeschaut haben und anschliessend mit 

10 Vgl. dazu: Didi-Hubermann, George: Was wir sehen blickt 
uns an. Zur Metapsychologie des Bildes, München 1999, 
speziell S. 19ff.
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den Fingern ihren Mund berührt hätten, eine Spiegel 
hervorgenommen, den Lippenstift ausgerollt und ihre 
eigenen Lippen erst kontrolliert und dann nachgezogen 
hätten.

Was geschieht da? Eine Frau schaut zu, wie das Make-Up 
der Künstlerin hinter Glas verschmiert wird im Mo-
ment, indem sie ihr Gesicht auf das Glas drückt und es 
dort bewegt. Was erlebt die Zuschauerin? Was beunru-
higt sie so, dass sie sich ihrer eigenen Lippen vergewis-
sern und diese auch nachbessern und nachmalen muss? 
Und dass dieser Akt des Lippen-Nachziehens schier 
gedankenverloren vor sich geht?

Ohne die konkrete individuelle Frau befragen zu kön-
nen, muss ich spekulieren. Lassen Sie mich also etwas 
spekulieren: Ich vermute, dass die Zuschauerin die er-
lebte Irritation und die erzeugte Spannung aufgrund der 
Schmiererei nicht ausgehalten hat. 11 Dass sie gebannt, 
vielleicht sogar fasziniert wird von diesem übergrossen 
Gesicht und in diesem Sog der Wirkung automatisch 
und somit gedankenverloren oder gar unbewusst ihre 
Lippen übermalen muss. Dass die Zuschauerin auf kei-
nen Fall ein ebenso verschmiertes Gesicht zeigen will. 
Dass sie sich eines vordergründig schönen Gesichtes 
mit klar gemalten Lippen versichern will. Dass sie sich 
– sauber geschminkt und ordentlich gekämmt – von der 
Auflösung des Gesichts, von der Schmiererei, aber auch 
von einer leckenden Künstlerin intuitiv und zwingend 
absetzen muss. Die Zuschauerin setzt eine Differenz 
zum Gesicht der Künstlerin. Die solchermassen gesetzte 
Differenz jedoch zwingt die Zuschauerin in die Maske-
rade der gut geschminkten, hinter der Schminke auch 
unsichtbar gewordenen Frau. Die affektive, erlebte 
Störung wird übergangen, quasi übermalt, und die 
Normvorstellung, wie eine Frau korrekt geschminkt zu 
sein und sich öffentlich ansprechbar zu präsentieren 
hat, wieder hergestellt. 

Dazu passt ein Erleben einer meiner Analysandinnen: 
Sie kam aus einer Ferienwoche wieder in die Analyse-
stunde und erzählte unter anderem, dass es sie sehr 
irritiert hätte, mit wie wenig Gepäck andere Frauen in 

11 Mich fasziniert diese Schmiererei; es hat für mich 
etwas Polymorphperverses und zugleich etwas auch 
kindlich Lustvolles, eine Auflösung der Formen und eine 
Annäherung an vorsprachliche Empfindungen. Dieser 
Schmiererei ist in meinen Augen auch Peter Greenaway 
in seinem Film: the pillow book (1996) bildreich 
nachgegangen. Vgl. zu diesem Film meine Ausführungen 
in Rebus 20/02 nämlich: Schmuckli, Lisa: Begehren 
nach Bildern, Verführung zu einem zweiten Blick, in: 
Einbildungen. Rebus: Blätter zur Psychoanalyse 20/2002, 
S. 97 – 115.

diese gemeinsame Ferienwochen in den Jura angereist 
gekommen seien, wie die meisten einen kleineren Kof-
fer mitführten, während sie ihren grösseren Koffer ge-
wählt hätte und gleichzeitig dennoch viele ihrer Kleider, 
die sie so gerne dabei gehabt hätte, um eine Auswahl zu 
haben, nicht hätte mitnehmen können. Diese sichtbare 
Differenz zwischen ihr und den anderen Frauen hat sie 
so massiv irritiert, dass sie gedankenlos und spontan 
eine Anforderung ableitete, nämlich das nächste Mal 
mit einem gleichgrossen Koffer verreisen zu müssen wie 
die anderen; spontan tauchte der (Über-Ich-)Anspruch 
auf, sich den anderen Frauen anzupassen, diese phanta-
sierte Norm zu übernehmen. 

Oder jene andere Patientin, die nach ihren Ferien kla-
gend und wütend berichtete, dass sie wie immer ihren 
Kulturbeutel zusammengestellt und eingepackt hätte, 
dass aber dann ihr Mann mangels Platz seine Dinger 
auch dazugelegt hätte. Natürlich wisse sie, ereiferte 
sie sich, dass sie nur wenig Gepäck mitführen könne in 
ihrer vierköpfigen Familie, aber es habe sie so geärgert, 
mit welcher Selbstverständlichkeit ihr  Mann ihr Neces-
sair belagert und gefüllt, in ihrem Privaten gewühlt und 
das seine noch beigefügt hätte. Jetzt wolle sie endlich 
einen eigenen Koffer und – ganz spontan fügte sie es im 
Furor noch hinzu – endlich auch ein eigenes Zimmer für 
sich! 12

Worauf es mir hier für den Augenblick ankommt, ist 
die spürbare und sichtbare Differenz, ein Moment des 
Individuellen, ein intensives Erleben des: das bin ich. 
Und just im Augenblick des Erlebens ‹Das-bin-ich› ist das 
Moment des (Sich-)Versteckens inhärent. 

«Unterscheiden», so schreibt die Philosophin Luisa 
Muraro, «ist ein symbolischer Akt von primärer Bedeu-
tung, ohne den es keine Worte gibt.» 13 Ist die Differenz, 
diese spürbare Grenze zwischen mir und dir, zwischen 
zwei Subjekten, ist diese Differenz ein Störfall? Und ist 
es ein Störfall, gerade weil er freilegt, entbirgt und so 
sichtbar macht, noch ohne zu präzisieren, was genau er 
an subjektivem Eigensinn freilegt? Auffallend ist ja, dass 
in allen dreien Momenten die Frauen (sich) wiederum 
versteckt werden, will sagen: aus der eigenwilligen 

12 Beide kleinen Vignetten liessen sich auch hinsichtlich dem 
eigenen Begehren der Frauen interpretieren und auf ihre 
unbewussten Phantasien hin zu lesen: es geht in beiden 
Vignetten um den Raum als Frauen, um ihre durchaus 
auch sexuellen Wünsche, darum, wie sie sich zeigen und 
repräsentieren wollen. Vgl. auch Freuds Ausführungen zu 
«Dora» (1905) und zur «Kästchenwahl» (1913)

13 Muraro, Luisa: Stärke und Gewalt, Rüsselsheim 2014,  
S. 31. 



Lisa Schmuckli 6  ©  Dr. phil. Lisa Schmuckli, freischaffende  
 Philosophin und Psychoanalytikerin in  
 eigener Praxis, Luzern 2014

Repräsentation herausfallen und sich verbergen lassen.  
Was den Frauen in diesem Moment fehlt, ist, ihre eigene 
Erzählung zu riskieren. Es fehlt ihnen zu erzählen, was 
für sie ist.

Die Differenz – ein Störfall?

Spontan wirksame Differenzen stören den automati-
schen Ablauf der Wahrnehmungen. 14 Die einzelnen 
Frauen sind, individuell und eigenständig, eben irritiert 
und kommen kurz aus dem Tritt… Der Automatismus 
wird also ausgehebelt – und für einen kurzen Augen-
blick ist es offen, wohin die Selbstdarstellung tendiert, 
welches Moment des Selbstbildes und der Selbster-
kenntnis sich durchsetzt. 

Die Differenz, so klein oder alltäglich sie auch sein mag, 
stellt – pointiert – das Subjekt infrage. Die Abweichung, 
eben: die Differenz wird spürbar, damit wird auch die 
Differenzierung ebenso möglich wie der Sog in die 
Ähnlichkeit.  Das Subjekt wird infrage gestellt und muss 
sich im Augenblick für das Ähnliche (und damit auch für 
die Anpassung) entscheiden oder aber für die Differenz 
(und damit für die radikal subjektiven Wahrnehmungen 
und den Eigensinn).  Die Differenz stört – und zwar das 
phantasierte, vielleicht auch das erwünschte und damit 
durchaus auch geschönte Selbstbild. 

Die alltägliche Praxis des Differenzierens schliesslich 
verführt zu einer Hierarchisierung der Unterschiede 
und stabilisiert damit die normativen Vorgaben. Man 
kann sich verbergen, indem man die Vorgaben im 
erwarteten Frauen- und Männerbild erfüllt. Nur: auch 
diesen klaren subjektiven inneren Vorgaben oder gar 
gesellschaftlichen Vorschriften, wie sich das Subjekt 
darstellen bzw. wie sich Frauen und Männer gesell-
schaftlich zu zeigen haben, wie man die Erwartungen 
zu erfüllen hat, gelingt es nicht, das Triebhafte der 
Phantasien und den Überschuss an Ausdruck zu diszip-
linieren. 

Ich denke – und dies ist nun wieder eine eher philoso-
phisch gefärbte Hypothese –, dass die Differenz eine 
Störung markiert, eine Störung der bewussten Selbstre-
präsentanz des Subjekts. Und dass in der Folge dieser 
Störung just diese Irritation wiederum schnell übermalt 
werden muss. Die Störung legt frei, entbirgt und zeigt 
vielleicht auch unhaltbare Selbstbilder, unerhörte 
subjektive Aspekte, ja, auch Unbewusstes – und sofort 
agiert das Subjekt, indem es übermalt und sich wieder 

14 Vgl. dazu Virilio, Paul: Die Sehmaschine,  
Berlin 1989, speziell: S 136ff.

verbirgt (und dem Widerstand gegen das Bewusstwer-
den folgt). Das Subjekt zeigt sich dann wieder so, wie 
es sich selber phantasiert und zu sehen wünscht; diese 
Übermalung ist Schutz und Verbergen gleichermassen. 
Das Übermalen also ist selber wieder ein Akt der Ästhe-
tik: das Subjekt will sich auch im Moment der Irritation 
oder unmittelbar nach der Beunruhigung im besten 
Licht präsentieren.

IV. Vom schwierig haltbaren  
Eigensinn

Wechsle ich wieder ins Mikroskopische, ins Feld der 
Psychoanalyse, gibt es auch Differenzen in mir, eine 
Differenz von mir zu mir, einen psychischen Konflikt. Ist 
es ein solcher psychischer Konflikt, der die Zuschauerin 
vor dem verschmierten Gesicht antreibt, ihre Lippen 
nachzuziehen? 

Ich spekuliere wieder. Das gezeigte, äussere Bild könnte 
ein unbewusstes inneres Bild affiziert haben, so dass 
sich die Frau beunruhigt fühlte. Die Unruhe, die An-
spannung verweist auf etwas Verdrängtes. Ich meine, es 
verweist auf unhaltbare Bilder. 

Dazu passt ein Traum einer meiner Analysandinnen: 
Sie sitzt mit drei anderen Frauen, Fachkolleginnen, 
um einen Tisch in einem Foyer, offenbar in Erwartung 
einer Fallbesprechung. Sie flätzt sich, ist etwas sauer 
und sucht Streit. Die zweite Frau wird nun auch wütend, 
meint, sie solle sich dem Pat. zuliebe zusammen neh-
men oder eben dann gehen. Die Analysandin fühlt sich 
weggeschickt und geht, das heisst, sie stürmt davon und 
muss sich plötzlich aussen an der Fassade abseilen. Sie 
steht auf der Strasse. – Im Kontext der Stunde/Analyse 
visualisiert dieser Traum, dass es für die Analysandin 
keinen Ausweg gibt mithilfe ihren Aggressionen, es gibt 
keine Türe, die sie knallen kann, sondern sie muss die 
Fassade bewahren und wird von dieser Fassade quasi 
abgeseilt. Der psychische Konflikt wird wunderbar bild-
haft: folgt sie ihren Aggressionen, wird es ausweglos, sie 
kann sich nicht einfach absetzen von den Kolleginnen 
und gleichsam ihren Weg gehen; sie muss sich abseilen. 
In diesem Moment jedoch muss sie die Fassade aufrecht-
erhalten.  Das Eigenwillige an ihr wird an der Fassade 
aufgerieben.

Die Verdrängung schiebt ‹unhaltbare› Bilder ins Un-
bewusste, indem sie diese nicht nur von den Affekten 
isoliert, sondern auch von den Denkvorgängen trennt. 
Der Mechanismus der Verdrängung löst die Verbin-
dung zwischen Empfindung und Bild ebenso wie jene 
zwischen Bild und Wort. Empfindungen verlieren ihre 
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Anschaulichkeit, und die Worte können sich nicht mehr 
an die Vorstellungen haken und fallen inhaltsleer ins 
Unbewusste zurück. 

Die Verdrängung löst Verbindungen zwischen Emp-
findungen und Bild, zwischen Bild und Wort. Bevor 
sie jedoch lösen kann, muss die Verbindung zwischen 
Em pfindung und Bild im Primärvorgang vorhanden 
gewesen sein. Freud spricht in diesem Kontext der 
Verbindung von Empfindung und Bild denn auch konse-
quenterweise von «Empfindungsbildern.» 15 Im Em-
pfindungsbild verdichten sich psychische und sinnliche 
Reize, die unbewussten Sinnesdaten zu einem eigenwil-
ligen Bild. 

Diese eigenwilligen Bilder sind nun ‹unhaltbar›, weil sie 
konfliktreiche Empfindungen verdeutlichen bzw. an-
schaulich werden lassen, und zwar jene ‹ungehaltenen 
Affekte, die ihrerseits von den Vorstellungen abgetrennt 
worden sind. Sie sind ‹unhaltbar›, weil sie anstössig 
sind, das heisste: das eigene sittliche Empfinden verlet-
zen, der erwarteten Logik widersprechen oder gar dem 
eigenen Selbstbild zuwider laufen. 

Und hier werden diese ‹unhaltbaren› Bilder in meinen 
Augen interessant, weil sie auf den Eigensinn des Sub-
jekts verweisen. Dieser hier verborgene Eigensinn hält 
sich weder an das Selbstideal, noch an Konventionen 
noch an Geschlechtervorstellungen, sondern setzt sich 
just zu diesen Vorgaben und Vorbildern in Differenz. 

Und stört nun so, oft so heftig und konfliktreich, dass 
diese Eigensinnigkeit verdrängt werden muss, als 
unhaltbar erlebt und folglich verborgen werden muss. 
Dass die Besetzung des Eigensinns schwierig ist, hat 
schon Freud bemerkt, wenn er schreibt: «Das Ich ist ja 
die Macht, welche das Unbewusste verleugnet und es 
zum Verdrängten herabgesetzt hat, wie sollte man ihm 
zutrauen, diesem Unbewussten gerecht zu werden?» 16

Das Entbergen des Eigensinns ist folglich – so will ich es 
pointieren – ein unendlicher Prozess des Bewusst- und 

Selbstbewusst-Werdens. 

15 Freud, Sigmund (1900): Die Traumdeutung, 
Studienausgabe Bd II, S. 74. – Die unhaltbaren Bildern  
hab ich zudem ausführlich erläutert in: L.S.: Begehren 
nach Bildern, Wien 2006, S. 84ff

16 Freud, Sigmund (1917): Vorlesungen zur Einführung in die 
Psychoanalyse, Studienasgabe Bd I., S. 369.

V. Differenzierung  
als Akt des Verbergens

Der Wahrnehmungsprozess, den ich mit den vier 
Schritten dargelegt habe, betont mit seinem Ausgangs-
punkt, dass eine Anschauung einem zufallen kann 
und dass diese das Subjekt zu überrumpeln versteht. 
Das, was sich dem Subjekt visualisiert und zeigt, wird 
vom Subjekt weitergetrieben, aufgenommen, differen-
ziert, verarbeitet und schliesslich zu einer Erkenntnis 
geformt und verbalisiert. Und in einem momentanen 
Weltbild abgerundet. Diese schrittweise Differenzierung 
versteckt jedoch gerade wieder das treibende Visualisie-
rungsmoment, dieses Mehr der psychischen Bildpotenz. 
Das, was das Eigensinnige ist, wird geschliffen oder es 
versteckt sich. Der Wahrnehmungsprozess läuft somit 
Gefahr, zur Automatisierung der Wahrnehmung selbst 
beizutragen. 

Was also lässt sich aus diesen Überlegungen und Dar-
stellungen herauskristallisieren? Zum Schluss möchte 
ich folgende vier Momente herausfiltern, präsentieren 
und Ihnen zur Diskussion stellen: 

* Das Phantastische und das Narkotisierte beschreiben 
in meinen Augen eine notwendige, zutiefst unterschätz-
te Dialektik im Prozess des Differenzierens und der 
Selbstdifferenzierung. Momente des Überdreht-Seins, 
voller Übermut, dem Überschuss an Gefühlen und Ge-
danken ausgeliefert, noch keine Form, vielleicht allmäh-
lich auch angespannt… Ein Moment, indem alles, wirk-
lich alles möglich ist: das Subjekt umarmt die Welt... Das 
Subjekt schwelgt in all den Möglichkeiten; es ist da, ist 
von höchster Präsenz und zugleich selbstvergessen…. 
Es ist ein unmittelbarer Genuss mit sich selber und an 
der Welt. 17 Es ist dies eine eigentlich ästhetische Erfah-
rung in dem Sinne, als dass es zu einer unmittelba-
ren Entlastung vom Wirklichkeitsdruck bzw. von 

17  Freud schreibt dazu: «Diese ästhetische Einstellung 
zum Lebensziel bietet wenig Schutz gegen drohende 
Leiden, vermag aber für vieles zu entschädigen. Der 
Genuss an der Schönheit hat einen besonderen, milde 
berauschenden Empfindungscharakter.»(Freud, S., 1930: 
Das Unbehagen in der Kultur. Studienausgabe Band IX,  
S. 214.)
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Sachzwängen zulässt. 18  Dieser milde Empfindungs-
rausch wird oft brüskiert, nicht selten reagiert ein 
konkret Anderer mit Zurückweisungen, Zuschreibun-
gen, gar Vorwürfen oder  Disziplinierungen bis hin zu 
sozialen Pathologisierungen. Das Phantastische wird 
beschnitten, oder eben: narkotisiert. Als Kinder erfährt 
man diese Begrenzung, beispielsweise, wenn man sagt: 
was willst Du werden? Und der Kleine meint: Mutter! 
Und der Onkel korrigiert wohlmeinend: Du meinst 
wohl Vater. Und der Bub beharrt: Nein, Mutter! Oder 
wenn die Analysandin überrascht, gar gekränkt, noch 
immer fassungslos erzählt, wie sie in einer Cafeteria der 
Universität gemeinsam mit zwei Kolleginnen gearbeitet, 
diskutiert und sich ausgetauscht habe, wie es lebendig 
und lustig war, wie sie über eine Äusserung spontan 
und laut lachen musste, sich übermütig fühlte, da sie 
gerade eine lässige Entdeckung gemacht habe, aus dem 
Übermut heraus lachte sie also laut – und damit einen 
anderen Cafeteria Besucher provozierte, so dass er sie 
beschimpfte, an ihrem Lachen herumnörgelte und Ruhe 
befahl. In beiden Momenten grösster Lebendigkeit und 
Fülle kippt das Überschüssige ins Stillgestellte, ins Emp-
findungslose. Sowohl das Kind als auch die Analysandin 
fühlten sich unmittelbar anästhesiert, spontan narko-
tisiert, lahmgelegt. Und in diesem Narkotisierten wird 
spür- und erkennbar, dass die greifbaren Möglichkeiten 
begrenzt (worden) sind und der Wirklichkeitsdruck sich 
durchgesetzt hat. Schlimmer noch: der subjektiv erlebte 
Druck, der durch die Konfrontation mit dem konkret 
Anderen entstehen kann und das Überschüssige lähmt, 
bezeugt in meinem Verständnis das gefühlte Span-
nungsfeld zwischen Eigensinn und erzwungener Kon-
vention, und das intellektuelle Spannungsfeld zwischen 
Denk-Möglichkeiten und Denken ohne Alternativen. 

* Es ist die Störung, die mich neugierig macht und 
mich anzieht.  Die Störung im gewöhnlichen Ablauf der 
Wahrnehmungen oder der alltäglichen Ereignisse, auch 
Störungen in meinem Selbstbild, die schier unendlich 
vielen ‚unhaltbaren‹ Bilder  – all diese Momente der 
Störungen führen zu einer Spurensuche. Das Selbstver-
ständliche, das Festgefahrene ist just für den Augenblick 
als eben solches fühl- und erkennbar und damit eröffnet 

18 Dazu Gerhard Gamm: «Die Situation der Entlastung 
vom Wirklichkeitsdruck ist dafür Voraussetzung; sie 
wird nahezu allen ästhetischen Theorien der Moderne 
als eine Bestimmung ästhetischer Erfahrung anerkannt. 
Das Votum für den Möglichkeitsgewinn verweist auf 
das Paradigma ästhetischen Lebens.» (Gamm, Gerhard: 
In der Leere der verschwundenen Metaphysik. Das 
Ästhetische in der psychoanalytischen Therapeutik,  
in: Ders./Kimmerle, Gerd (Hg.): Ethik und Ästhetik. 
Nachmetaphysische Perspektiven, Tübingen 1990,  
S. 94 – 131, S. 99.

sich ein Spielraum für Fragen an diese Selbstverständ-
lichkeit und ermöglicht Freiräume, es anders zu be-
trachten, nochmals einen anderen zweiten Blick darauf 
zu werfen, um mehr zu sehen, als zufällig anschaulich 
war. 

Das, was ich hier als Störung bezeichne, lässt sich 
psychoanalytisch mit dem Trieb- und Konflikthaften 
erfassen. Das Psychoanalytische geht dem Unerhörten, 
Unheimlichen, Unfassbaren – dem Unbewussten – nach, 
spürt das auf, was für das Subjekt als Störung entsorgt, 
verborgen und verdrängt worden ist, und im Bewusst-
werdungsprozess kann diese Störung für das Subjekt zu 
einem eigentlichen Erkenntnisgewinn, zum Entdecken 
des Eigensinns werden. Nur: die mögliche Erkenntnis 
erlaubt es dem Subjekt von neuem, die Einsicht als neu-
es Ordnungskriterium zu gebrauchen und sich hinter 
der Einsicht quasi zu verbergen. So wird die Störung 
aufgehoben: Sie löst sich auf, sie wird als Erkenntnis 
aufgehoben und sie wird zugleich in dem Sinne aufbe-
wahrt, als dass sie als eine andere Störung wiederkehrt.  

* Störungen bewirken, wie aufgezeigt, eine Verzöge-
rung. Es schiebt sich eine Prise Zeit zwischen Wahr-
nehmen und Wahrhaben, zwischen Phantasieren und 
Narkotisieren, auch zwischen Wahrnehmen und Urtei-
len. Diese Prise Zeit ist ein «Art phänomenologischer 
Geduld angesichts der Ungezähmtheit und Irrationali-
tät» 19. Die phänomenologische Geduld schafft Freiraum 
ebenso wie Zeitraum und erlaubt es dem Subjekt eine 
Entschleunigung, um so der Selbstfremdheiten, diese 
Differenzen in mir, auf die Spur zu kommen, um zu 
spüren, was sich zeigt, um zu sehen, was sich visuali-
siert, um zu befragen, was selbstverständlich erscheint 
und um langsam zu erkennen, was unerhört oder gar 
unbewusst ist

* Die Performance von Pipilotti Rist visualisiert für mich 
exemplarisch und sinnlich die Pointe der Differenzie-
rung als Akt des Verbergens: es geht darum, von sich 
aus zu gehen und sich nicht dort finden zu lassen, wo 
man erwartet und festgelegt wird. Eigensinnig zeigt 
Pipilotti Rist in ihrer Selbstdarstellung sich selber als 
Frau, als Künstlerin, sie verschmiert sich und verbirgt 
sich, sie ist als sie selber erkennbar und zugleich ist sie 
als Subjekt versteckt. Sie zeigt ein Bild einer ungehal-
tenen Frau, ein unhaltbares anstössiges Frauenbild. 
Und: Sie ist die und ist nicht die, für die man sie hält. 

19  Mitchell, W.J.T.: Über die Evolution der Bilder, in: 
Belting, Hans/Kamper, Dietmar (Hg): Der zweite Blick. 
Bildgeschichte und Bildreflexion, München 2000,  
S. 43 – 55, S. 44.
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Sie visualisiert nicht nur ein Frauenbild, das Frauen 
aufgreifen oder ablehnen, imitieren oder erweitern 
können; sie visualisiert vor allem auch eine unendliche 
Differenz zu sich selber – und hält so den Überschuss an 
Ausdruck, das Begehren nach Bildern aufrecht. Diese 
sich endlos weitertreibende Differenz zu sich selber ist 
Akt des Entbergens dann, wenn ich mich als Subjekt 
setzen und auseinandersetzen will, und wird dort zu 
einem Akt des Verbergens, wenn ich mich zurückziehen 
und neuerfinden will. Diese Dialektik oder Dynamik 
hat in meinen Augen die Italienische Philosophin Luisa 
Muraro auf den Punkt gebracht: «Das Von-sich-selbst-
Ausgehen ist tatsächlich ein Denken, das nicht an die 
Logik der Identität gebunden ist und das daher dazu 
fähig ist, sich in der Zufälligkeit vorwärtszubewegen, 
zwischen dem Sein, das das ist, was es ist, und dem 
Sein, das niemals genau das ist, was es ist. Sich vor-
wärtszubewegen zwischen Identität und Differenz…. 
Wenn wir uns also in diesem Sinne in Bewegung setzen, 
ist die wichtigste Entdeckung die des Subjekts. Man ent-
deckt das Subjekt, sich selbst, nicht in der Position des 
Subjekts, sondern von dem aus, was es vervollständigt: 
Ich finde mich in der Beziehung zu anderen, bewohnt 
von Erinnerungen, bewegt vom Begehren. Ich finde also 
Wünsche, die mich in Bewegung setzen, Erinnerungen, 
die mich beschäftigen, andere Frauen und Männer, die 
zu mir sprechen oder die sogar stellvertretend für mich 
sprechen, vielleicht auch, um mir zu widersprechen!» 20

Mit diesen vier Punkten beende ich meine Ausführun-
gen. Gerne möchte ich nun mit Ihnen ins Gespräch, in 
den Austausch kommen.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

20 Muraro, Luisa: Von sich aus gehen und sich nicht finden 
lassen… In: Diotima (Hg.): Die Welt zur Welt bringen. 
Politik, Geschlechterdifferenz und die Arbeit am 
Symbolischen, Königstein/Taunus 1999, S. 18 – 38, hier  
S. 29/35.

Literatur

Didi-Hubermann, George: Was wir sehen blickt uns an. 
Zur Metapsychologie des Bildes, München 1999.

Eiblmayr, Silvia: Die Frau als Bild. Der weibliche Körper in 
der Kunst des 20. Jahrhunderts, Berlin 1993.

Freud, Sigmund (1900): Die Traumdeutung, 
Studienausgabe Bd. II

Ders. (1905): Bruchstücke einer Hysterie-Analyse, in: 
Studienausgabe Bd. VI

Ders. (1913): Das Motiv der Kästchenwahl, in: 
Studienausgabe Bd. X

Ders. (1917): Vorlesung zur Einführung in die 
Psychoanalyse, Studienausgabe Bd. I

Ders. (1930): Das Unbehagen in der Kultur, in: 
Studienausgabe Bd. IX

Gagel, Hanna: Den eigenen Augen trauen. Über männliche 
und weibliche Wahrnehmungen in der Kunst, Giessen 
1995.

Gamm, Gerhard: In der Leere der verschwundenen 
Metaphysik. Das Ästhetische in der psychoanalytischen 
Therapeutik, in: Ders. /Kimmerle, Gerd (Hg.): Ethik und 
Ästhetik. Nachmetaphysische Perspektiven, Tübingen 
1990.

Mitchell, W.J.T.: Über die Evolution der Bilder, in: Belting, 
Hans/Kamper, Dietmar (Hg): Der zweite Blick, München 
2000.

Muraro, Luisa: Von sich aus gehen und sich nicht finden 
lassen… in: Diotima (Hg.): Die Welt zur Welt bringen. 
Politik, Geschlechterdifferenz und die Arbeit am 
Symbolischen, Königstein/Taunus 1999. 

Dies.: Stärke und Gewalt, Rüsselsheim 2014

Schmuckli, Lisa: Begehren nach Bildern. Freuds 
Bildkonzept – Spuren der pikturalen Wende, Wien 2006.

Dies.: Von der Visualisierung des Unbewussten, in: 
Nitzschmann, Karin/Soldt, Philipp (Hg): Arbeit der Bilder. 
Die Präsenz des Bildes im Dialog zwischen Psychoanalyse, 
Philosophie und Kunstwissenschaften, Bremen 2009.

Dies.: Passion der Differenz. Ein Kaleidoskop von 
Frauenwelten, Königstein/Taunus 2007.

Dies.: Begehren nach Bildern, Verführung zu einem 
zweiten Blick, in: Einbildungen. Rebus: Blätter zur 
Psychoanalyse 20/2002, S. 97-115.

Welsch, Wolfgang: Ästhetisches Denken, Stuttgart 1990.

Wolfahrt, Günter: Das Schweigen der Bilder, in: Böhm, 
Gottfried (Hg.): Was ist ein Bild, München 1994

Virilio, Paul: Die Sehmaschine, Berlin 1989.


