Das Unbewusste in der bildenden Kunst
von Georg Groddeck
Die Art, Kunstwerke zu betrachten, wie sie hier vorgeführt wird, ist, so
ungewöhnlich sie sein mag, berechtigt. Was dagegen über die einzelnen Kunstwerke
mitgeteilt wird, ist Ansicht des Verfassers.
Da das Kunstwerk von Menschen geschaffen und für Menschen bestimmt ist, muss
in ihm Menschentum, muss ich ihm der Mensch zu finden sein; freilich oft muss man
ihn erst suchen. Aber bei diesem Suchen nach dem Menschen im Kunstwerk wird
mitunter das Dunkle des Lebens leuchtend hell.
In der Dresdner Galerie hängt ein Gemälde, das ein jeder im Original oder in der
Reproduktion kennt: „Raffaellos Sixtinische Madonna“. Täglich kommen Scharen
von Menschen und betrachten das Bild, als sei es eine Offenbarung. Es ist ein
Geheimnis im Bilde.
Woher man das weiß? Der eine Engel verrät es: Er hat den Finger auf den Mund
gelegt, er kennt das Geheimnis und gebietet sich Schweigen; den Betrachter aber, uns
fordert er zum forschenden Schauen auf. Was sollen wir schauen? Gewiss nicht die
Madonna – der Blick des Engels geht halb nach oben in die Ferne, genauso wie der
des anderen Engels, demselben Unsichtbaren zu, das das Christuskind erblickt und
ruhig betrachtet, während die Mutter beflügelten Ganges ihm zueilt: Ihr Gewand
schwingt in der raschen Bewegung, und das Haar des Knaben flattert in der Luft und
erzählt von der Eile der Frau, die ihn trägt. Was ist dieses Unsichtbare, das Engel
staunend betrachten, dem die Madonna zu schwebt, für das die Heiligen kein Auge
haben und das das Kind gelassen mit stillem Kinderblick schaut? Das Unendliche,
das Ewige, Gott? Niemand wird es enträtseln, es ist ein Geheimnis.
Ein Geheimnis, gewiss. Aber irgendetwas muss noch in dem Bilde zu finden sein,
sonst wäre die Wirkung auf alle, die es betrachten nicht möglich. Ein Vorhang hat
sich geöffnet und enthüllt ein zweites Geheimnis, das hinter ihm versteckt war: Das
Weib mit dem Sohn auf dem Arm tritt hervor, das Symbole des Menschen.
Der Mensch ist nicht Mann, nicht Weib, er ist Weib-Mann oder Mann-Weib, ist
zweigeschlechtig; der Mensch ist nicht Mann und nicht Kind, er ist immer KindMann, ist in seinem Wesen untrennbar vereint Kind und Mann. Der Mensch entsteht
aus Männlich und Weiblich, und alles in ihm und an ihm, von der kleinsten Einheit
der Zelle, ja des Zellkerns an bis zu dem gesamten Phänomen des Einzelmenschen ist
männlich-weiblich; der Mensch entsteht in sich immer von neuem, hört nie auf Kind
zu sein, aber er ist auch so alt wie das Leben selbst, und von jedem gilt das Wort:
„Ehe Abraham war, bin ich.“ Der Mensch hat beide Geschlechter und beide Alter.
Diese Wahrheit kennt nur sein Unbewusstes, sie ist dem täglichen Leben Geheimnis,
ihre Welt, die ewige Welt ist von dem Bewussten durch den Vorhang des Irrtums,

ohne den der Mensch nicht leben kann, getrennt. Nur vor dem Gleichnis teilt sich der
Vorhang, die Madonna mit dem Christuskind schreitet hervor, die Dreiheit von
Weib, Mann und Kind. In unendlichem Kreisen, so zeigt es das schwingende Kleid,
schwebt dieses ewig Weibliche, ewig Männliche, ewig Kindliche durch das
unermessliche All, ein Symbol des Gottes im Menschen, des Menschen in Gott.
Scharen und Scharen und Scharen von Engelsköpfen erfüllen den Raum hinter dem
Vorhang, ewiges Kindsein, und in ewiger Bewegung trägt das Weib den Knaben, das
männliche Kind mit dem tiefen Gottesblick durch die Welt der Sphären.
Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis,
Das Unzugängliche
Hier wird’s Ereignis;
Das Unbeschreibliche
Hier ists getan:
Das ewig Weibliche
Zieht uns hinan.
Der „Chorus mysticus“ von Goethes Faust.
Ist das so mit der Sixtina? Wer soll es entscheiden? Aber man sehe, was sonst auf
dem Bild ist: ein Mann auf der einen Seite, auf der anderen ein Weib; neben dem
Manne, räumlich von ihm getrennt, liegt die Krone, das Sinnbild des Weiblichen,
und neben dem Weibe steht das Sinnbild des Männlichen, räumlich getrennt, der
Turm; und wiederum räumlich getrennt zu beider Füßen die Engelskinder, die das
Bild abschließen. Zwiealter und Zwiegeschlecht sind nicht wie bei der Madonna zur
Einheit verschmolzen, nur die Möglichkeit solcher Verschmelzung ist gegeben: es
sind Einzelmenschen, und der einzelne Mensch ist zwiegeschlechtlich, das GöttlichMenschliche ist der Menschenseele zwiegeschlechtlich.
Wir haben gerade dieses Bild zur Erläuterung herangezogen, weil es die Eigenart des
Unbewussten zeigt, mit kleinsten Mittel – hier mit der Blickrichtung und dem sich
selbst und allen Schweigen gebietenden Finger des Engels – Erkenntnisse zu geben.
Das Wesentliche, was das Bild zu geben hat, liegt außerhalb des Bildes, der
Beschauer muss es bewusst oder unbewusst, so oder in anderer Form hineinschauen.
Das eigentliche Bild, das entsteht, ist nicht Schöpfung Raffaellos, sondern wir, die
Betrachtenden, werden von dem Kunstwerk befruchtet, und in uns wächst als Frucht
das symbolische Leben. In dem Gemälde aber ist es der Blick des Christuskindes, der
die Saat in uns gießt.
Auszüge aus Georg Groddeck: „Das Unbewusste in der bildenden Kunst“, 1930,
Frankfurt 1978.
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Raffaello Sanzio

Groddeck schreibt, dass wir, jeder Einzelne, für uns dieses Bild selbst erschaffen.
Dieses Bild sei keine Schöpfung Raffaellos. Aber als Raffaello vor die weiße
Leinwand trat und das Bild erschuf, kam dieses aus seinem Unterbewusstsein. Liest
man seine Sonette, besser Sonettentwürfe, über ein Erlebnis der Liebe, so spürt man
sein Ringen, er will von etwas reden, was größer war als die ihm zur Verfügung
stehenden Worte.

Als Paulus aus dem Himmel ward entlassen,
konnt’ er Geheimnisse um Gott nicht künden.
So kann mein Herz, von liebereichen Binden
Ganz eingehüllt, nicht mehr Gedanken fassen.
Was ich auch sah und tat, ich schwieg gelassen
Um Freuden, die in tiefer Brust verschwinden.
Eh’r wird das Haar mir grau die Stirn umwinden,
als dass ich Schweigen schuldvoll könnt’ verlassen.
Und wenn die hohe Seele niederführe,
dann sieh’: es gilt nicht mir, es gilt dem Feuer,
das höher ich als andre in mir schüre.
Bedenk, der Geist wird mählich das Gemäuer
Des Körpers fliehn, es sei denn, mich berühre
Zur Stunde Deine Gnade, die mit teuer.
Raffaello Sanzio, Übersetzung: Kurt Gerstenberg

Nach den Sonetten war es ein Erleben, ein Verschmelzen, dort, wo die Madonna mit
dem Kind hin schwebt, in einer „Heiligen Hochzeit“ mit der Schöpfung. So malte er
Margherita Luti als die Sixtinische Madonna.
Klaus Huneke

Raffaello Sanzio: „La Fornarina“
von Klaus Huneke

In der Galeria Nazionale d’Arte Antica, Palazzo Barberini in Rom hängt das Bild: „La
Fornarina“ von Raffaello Sanzio. Dieses Bild ist heute jedem Besucher zugänglich,
war jedoch ursprünglich ein privates Bild von Raffaello als Hochzeitsbild für seine
Frau Margherita Luti und sich selbst gemalt. Es ist das einzige Bild, welches er
signiert hat, mit einem Armreif und der Inschrift „Raphael Urbinis“.
Raffaello zeigt uns seine Frau mit nacktem Oberkörper und prachtvollem Turban mit
einer Perle als Kopfbedeckung, wie eine Krone. Die Frau sieht am Betrachter leicht
links vorbei. Mit der rechten Hand reicht sie dem Mann ihre linke Brust zum
Liebkosen, ihrem Sohn zum Trinken. Der Bauch, unserer aller Heimat, ist mit einem
durchsichtigen Schleier bedeckt. Die linke liegt auf den leicht geöffneten
Oberschenkeln. Die Finger leicht gespreizt, als wollte sie dem Mann ihren Schoß
anbieten. Um den linken Oberarm trägt sie einen Reif mit der Innschrift: „Raphael
Urbino“. Durch die Signatur hat Raffaello gesagt, an wen die Einladung zur Liebe
geht, die er selbst gemalt hat.
Bis hierin war die weibliche Botschaft des Bildes eine Körperhafte. Ich aber stehe vor
einem Bild einer Frau, fühle, ich werde angeschaut während ich gleichzeitig die Frau
anschaue. Die Augen der Frau haben etwas Magisches.
.
Liebe, mit den Lichtern zweier Augen
Locktest du, dran ich vergehe, mit dem Glanze
Weißen Schnees und frischer Rosen, mit dem Kranze
Holder Worte, die dem Weibe taugen.
Sieh ich glühe! Flüsse nicht noch Meere
löschen diesen Brand, der mich macht trunken.
Wonne wohnt in diesen Feuerfunken,
dass ich, Glut schon, lodernd mich verzehre.
Süßes Liebesspiel! Den Hals umschlungen
von der Kette deiner weißen Arme!
Lösend hab ich Todespein durchrungen.
Laß mich schweigen von so vielem Harme,
denn mein Leben wär’ mir schier zersprungen.
All mein Denken schwebt um dich im Schwarme.
Raffaello Sanzio, Übersetzung: Kurt Gerstenberg
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Raffaello: „Psyche und Eros auf dem Hochzeitsbett“, Wien, Albertina, Inv. S.R. 122

Ausschnitt Psyche und Eros

Aus der Zeit des Entwurfs der „Fornarina“ gibt es eine Zeichnung Raffaellos zu
Psyche und Eros auf dem Hochzeitsbett für das Fresco in der Villa Farnesina. Das
Fresco wurde von einem Mitarbeiter ausgeführt. Psyche zeigt hier die gleichen
Gesten wie die Fornarina. Während diese aber allein ist, sich an ein Gegenüber
richtet, begegnet uns hier ein Paar, die Gesten sind folglich eine Aufforderung an den
Mann. Wichtiger aber als das Körperliche ist das Schauen, dieses ineinander
versunken sein, welches diese beiden Menschen miteinander verbindet.
„Das Auge, in dem ich Gott sehe, das ist dasselbe Auge, darin mich Gott sieht. Mein
Auge und Gottes Auge, das ist ein Auge und ein Sehen und ein Erkennen und ein
Lieben.“ Meister Eckhart, zitiert nach Quint, 1955, Seite 216.
Das Wort „Gott“ ist für Meister Eckhart ein Symbol für das „Unaussprechbare“, den
„unsichtbaren Schöpfer“, der seine „Schöpfung“, „Seele“, „Licht“, „Sohn“ oder
„Liebe“ aus sich heraus schuf in einem einzigen Nun. Meister Eckhart spielt mit
Symbolen für das Unaussprechbare, wie auch für die Schöpfung, die ein lebendiger
Teil des Schöpfers ist, um uns zum Mitspielen zu verführen. In diesem kosmischen
Spiel, welches keine Regeln kennt, verkörpern sich Seelen in Raum und Zeit: Die
irdische Natur mit uns Menschen. Siehe Meister Eckhart: „Predigten: 10/13/82 …“
und Laotse: Tao te king.
Ob Raffaello die Predigten Meister Eckharts gekannt hat oder nicht ist unwichtig. Er
erlebte zusammen mit Margherita Luti eine ähnliche Vision wie dieser, wovon sein
Bild spricht. Ein Selbstbildnis im Bild Margheritas, ein ineinander fließen.

