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Wolfgang Ullrich

Das Museum als Schlafsaal
Das Museum als Schlafsaal – warum denn das? Sollte nicht genau
das Gegenteil der Fall sein? Ist ein Museum nicht ein besonders
inspirierender Ort? Soll man dank der Kraft der Werke nicht
sogar hellwach werden? Und sollte es irgendeine Museumspädagogik geben, die darauf abzielt, die Besucher ruhig zu stellen und in einen Schlummerzustand zu versetzen? Nein, sicher
nicht. Vielmehr ist es ihr Anspruch, die kreativen Kräfte der
Besucher zu stimulieren, ja ausdrücklich ‚Erweckungserlebnisse‘
zu bereiten.
Doch kann man überlegen, ob Kunstvermittlung vielleicht gerade deshalb so sehr auf Erweckung bedacht ist, weil
die natürliche Disposition vieler Besucherinnen und Besucher
eher dahin geht, im Museum zur Ruhe zu kommen. Und dieses
Zur-Ruhe-Kommen kann sich steigern und, sicher eher unfreiwillig als freiwillig, über ein kurzes Einnicken oder Dösen bis
hin zu einem Museumsschlaf führen. So gibt es eine Serie von
Bildern des Fotografen Stefan Draschan, der unter dem Titel
Σ3HRSOH VOHHSLQJ LQ PXVHXPVΤ VHLW HLQLJHQ -DKUHQ 0HQVFKHQ
festhält, die mitten zwischen Kunstwerken, meist auf einer Bank
sitzend und zum Teil von vielen anderen Besuchern umgeben,
weggeschlummert sind. Das sieht oft reichlich unbequem aus,
sind Museumsmöbel doch nicht gerade zum Schlafen gemacht.
Zugleich aber wird bewusst, was einem regelmäßigen Museumsbesucher auch sonst schon aufgefallen sein dürfte: Selten ist das
Phänomen des Museumsschlafs nicht.
Wirft man einen Blick auf die Ideengeschichte, kann man
feststellen, dass es sogar zu den ältesten Topoi für Galerieräume
und Museen gehört, den Schlaf als einen dort üblichen Bewusst-
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seinszustand anzusehen. Das allerdings mit einer bemerkenswerten Ambivalenz. Das Interessante daran ist, dass der Schlaf
sowohl positiv als auch negativ gedeutet werden kann. Auf der
HLQHQ 6HLWH LVW DQ LKP HWZDV 'HĽ]LWÍUHV 0DQ LVW QLFKW PHKU
wach, kann nichts aufnehmen. Andererseits aber kann der
Schlaf genauso zum Motiv der Verheißung werden: Wer schläft,
wacht irgendwann auch wieder auf. Schlafend hat man also nicht
nur einen Wachzustand verloren, sondern kann auch in einen
wachen – gut ausgeschlafen sogar in einen noch wacheren –
Zustand zurückkehren.
Der Begründer dieses Topos vom Museum als Schlafsaal
GĥUIWH 1RYDOLV JHZHVHQ VHLQ ,Q HLQHP )UDJPHQW DXV GHP -DKU
1799 zum „Mystizism der Kunst“ heißt es bei ihm:
Σ'LH *DOHULHQ VLQG 6FKODŇDPPHUQ GHU ]XNĥQIWLJHQ :HOW 'HU
Historiker, der Philosoph und der Künstler der zukünftigen
Welt ist hier einheimisch; er bildet sich hier, und er lebt für
diese Welt. [...] Eine Geliebte und einen Freund, ein Vaterland
XQGHLQHQ*RWWĽQGHWHUKLHUJHZLě6LHVFKOXPPHUQDEHUZHLVsagenden, vielbedeutenden Schlummer. Einst kommt die Zeit,
wo jeder Eingeweihte der bessern Welt, wie Pygmalion, seine
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XPVLFKJHVFKDĺQHXQGYHUVDPPHOWH:HOWPLWGHU*ORULHHLQHU
höhern Morgenröte erwachen und seine lange Treue und Liebe
erwidern sieht.“
+LHU LVW GDV 0XVHXP DXVGUĥFNOLFK DOV 6FKODŇDPPHU EHVFKULHben, in der einer Morgendämmerung entgegengeschlafen wird.
$EHUGDV0XVHXPLVW6FKODŇDPPHUZHQLJHULQGHP6LQQGDVV
GLH %HVXFKHU YRU VLFK KLQGĊVHQ YLHOPHKU EHĽQGHQ VLFK YRU
allem die Werke in einem Schlummerzustand. Wenn sie in „vielbedeutendem Schlummer“ stecken, heißt das wohl, dass sie sich
im Museum regenerieren, ja dort in einer Art Erholungsschlaf
EHĽQGHQ0DQNĊQQWHDXFKVDJHQGDVVGLH:HUNHHLQH,QNXEDtionszeit erleben. Damit steckt aber auch etwas Zukünftiges in
ihnen.
Interessant ist der Pygmalion-Vergleich, den Novalis gegen
Ende des Zitates bringt. Pygmalion, der Bildhauer, hat sich ja in
eine seiner Statuen verliebt – und das so stark, dass ihm schließOLFKHLQHJĊWWOLFKH*QDGHZLGHUŌKUW'LH6WDWXHZLUGYHUOHEHQdigt, sie wacht auf, aus totem, leblosem Stein wird eine vitale
Person. Entsprechend suggeriert Novalis: Im Museum ist im
Moment alles tot und in schneewittchenartigem Schlummer,
aber es kann eine Zeit kommen, wo alles zum Leben erwacht.
Wie Pygmalion aufgrund seiner Liebe eine Verlebendigung der
Statue gelungen ist, könnten die „Eingeweihten“ der Kunstwelt
dazu beitragen, dass das, was im Museum versammelt ist, sich
verlebendigt und dass dadurch ein neues Zeitalter beginnt.
Vielleicht stellt Novalis sich hier eine Analogie zu einem
anderen berühmten Mythos vor, der gerade in der Gegend, in
GHUHUVHLQ/HEHQYHUEUDFKWHHLQH5ROOHVSLHOWGHU.\ŁÍXVHUmythos. Ihm zufolge ist Kaiser Friedrich Barbarossa gar nicht
gestorben, sondern schläft in einer Höhle, um alle hundert
-DKUH DXI]XZDFKHQ XQG QDFK]XVHKHQ RE QRFK 5DEHQ XP GHQ
.\ŁÍXVHUľLHJHQ6RODQJHQRFK5DEHQľLHJHQLVWGLH=HLWQRFK
QLFKW JHNRPPHQ :HQQ VLH QLFKW PHKU ľLHJHQ ZLUG HU VLFK
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erheben und das Reich zu neuem Heil führen. Das ist ein klar
adventistischer Mythos: Der Schlaf überbrückt nur eine Wartezeit, er bedeutet ein Sich-Erneuern, und irgendwann kommt der
Moment des großen Erwachens.
Anhand der Schlafmetapher erzählt Novalis also auch eine
Heilsgeschichte der Kunst – und denkt das Museum als adventistischen Ort, der einer hellen Zukunft entgegendämmert, und
DQ GHP VLFK GDV EHĽQGHW ZDV GLHVH KHOOH =XNXQIW HLQHV 7DJHV
real werden lässt, nämlich die Werke der Kunst.
Stellt man dieses Fragment von Novalis in den größeren
Zusammenhang seines Werkes, bekommt es noch mehr Substanz. Vor allem ist es ergiebig, seine Schlafmetapher in Beziehung zu einem seiner berühmten Aufsätze zu setzen: 'LH&KULVtenheit und Europa HEHQIDOOV DXV GHP -DKU  'DULQ LVW VHLQH
Geschichtsphilosophie dargelegt, und Novalis beschreibt das
„echt katholische“ Mittelalter, in dem Religion und Kunst eine
Einheit bildeten und die Kunst die Aufgabe hatte, die Religion
sinnlich zu vergegenwärtigen und zu preisen, ja beinahe schon
HLQH$UWYRQKLPPOLVFKHV-HUXVDOHP]XHU]HXJHQ'LHVH(LQKHLW
von Religion und Kunst sei jedoch instabil gewesen, es sei zu sehr
zur Feier der Kunst, zu Exzessen, zu Materialschlachten und zu
einer Konzentration auf materiellen Reichtum gekommen, was
als Gegenreaktion den Protestantismus entstehen ließ, der auf
eine klare Trennung von Kunst und Religion hinwirkte. Fortan
galt es als ausgeschlossen, mit Kunst Religiöses zu vergegenwärtigen. Damit aber hatte die Kunst ihre ursprüngliche Funktion
verloren; indem sie nicht mehr die Aufgabe hatte, die Religion
zu feiern, war sie – so sah es zumindest Novalis – arbeitslos
geworden. Erst deshalb wurde eine Institution wie das Museum
überhaupt möglich: Man brauchte einen Ort, an dem funktionslos gewordene Dinge abgestellt und gesammelt werden und an
dem sie jenseits ihrer ursprünglichen Geltung einen Sinn haben
können, etwa als Dokumente, die über eine historische Entwicklung Auskunft geben.
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Damit lässt Novalis das Museum als Folge des Protestantismus
erscheinen, bedauert aber vor allem, dass die Trennung zwischen
Kunst und Religion zur „Vertrocknung des heiligen Sinns“ und
weitergehend – da kommt wieder dieselbe Metapher ins Spiel –
zu einem „Religionsschlaf“ geführt habe. Da umgekehrt zugleich
die Kunst im Museum eingeschlafen ist, sei es zu einer „gänzlichen Atonie der Organe“ gekommen. Daraus leitet Novalis die
Forderung ab, Religion und Kunst müssten wieder zusammenĽQGHQ6REDOGGDVJHVFKLHKWZDFKHQVLHDXFKDXVLKUHP6FKODI
aus. Er glaubt sogar erste Anzeichen dafür erkennen zu können,
fühlt sich also der künftigen Welt, die er vorausahnt, schon nahe.
Das Bild vom Museum als Schlafsaal hat bei Novalis somit eine
doppelte Konnotation: Einerseits ist der Schlaf Folge davon, dass
die Werke der Kunst ihre Funktion verloren haben und bezugslos geworden sind, andererseits aber bereitet der Schlaf auf einen
neuen Tag, einen neuen Anfang, ein neues Zeitalter vor. Insofern
könnte man sagen, Novalis habe seine eigene Gegenwart als eine
Pause empfunden: zwischen den zwei Wachzeiten der Vergangenheit des Mittelalters und einer bald beginnenden Zukunft.
Aber im Museum als Schlafsaal ist nicht nur die Kunst,
sondern genauso das Publikum müde und teilnahmslos, hat es
doch seinerseits keinen Bezug zu den Werken. Sieht Novalis es
als negativ an, dass man im Museum funktionslosen Werken
begegnet und sich deshalb vielleicht selber funktionslos und
müde fühlt, so gibt es zur selben Zeit durchaus eine andere
%HZHUWXQJ GHVVHOEHQ 3KÍQRPHQV 'LH *UXQGODJH GDIĥU ĽQGHW
sich bei Immanuel Kant. In der .ULWLN GHU 8UWHLOVNUDIW bestimmt
er das Schöne im Allgemeinen und die Kunst im Speziellen
seinerseits als etwas, das zwar zweckmäßig, aber ohne Zweck,
also ohne feste Funktion ist. Damit meint er im Grunde nichts
anderes als Novalis, wenn er vom „vielbedeutenden Schlummer“
spricht. Denn auch wenn die Werke keinen bestimmten Zweck
haben, vermitteln sie trotzdem das Gefühl, dass sie eine Funktion und Bedeutung haben könnten, auch eine andere als die,
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die sie schon einmal hatten. Gerade bei Kant wird das als sehr
positiv beschrieben, fasst er den Modus, in den man als Rezipient gelangt, doch nicht als Schlummer oder Schlaf, sondern
als „interesseloses Wohlgefallen“. Es ist also ein Zustand höherer
Gleichgültigkeit, in den man im Umgang mit der zwecklosen,
aber nicht unzweckmäßigen Kunst geraten kann. Da funktional
nichts determiniert ist, entsteht ein Freiraum zwischen dem
Kunstwerk und dem Betrachter, man kann die Gedanken frei
ziehen lassen, dadurch kann sich etwas Neues ergeben.
In der jüngeren Literatur gibt es eine interessante Variation
von diesem Modus des interesselosen Wohlgefallens, wobei das
Metaphernfeld von Novalis wieder auftaucht, nämlich in Peter
Handkes 9HUVXFKĥEHUGLH0ĥGLJNHLW(1989). Dort wird das interesselose Wohlgefallen ausdrücklich als eine Art Müdigkeit beschrieben. Müdigkeit meint dabei: Alle persönlichen Interessen und
Ambitionen sind gedämpft, aber gerade deshalb ist die WahrQHKPXQJ RĺHQHU IUHLHU 0DQ NDQQ JOHLFKVDP DOOHV GXUFK VLFK
hindurchziehen lassen.
In metaphorischer Nähe zu ‚Schlaf‘, ‚Müdigkeit‘, ‚Interesselosigkeit‘ gibt es noch eine andere Vokabel, die in Kunstdiskursen des
 -DKUKXQGHUWV JHOHJHQWOLFK DXIWDXFKW GDQQ DEHU YHUVFKZLQdet, nämlich die Vokabel ‚Kunstruhe‘. Darin drückt sich die
Erfahrung oder auch Erwartung gegenüber Kunst als einem Ort
der Besinnung und der Geborgenheit aus, wobei ein SchlumPHU PĊJOLFK LVW Κ XQG GDV QLFKW QXU DOV HLQ GHĽ]LWÍUHU 6FKODI
sondern ebenso als Möglichkeit, dass sich die Unbestimmtheit
in eine neue Bestimmung verwandelt.
Karl Friedrich Schinkel formuliert es in einem Textfragment so, dass sich in der „Kunstruhe“ das „Ideale, das Leidenschaftslose“ einer Gemütsbewegung zeige. Damit ist zugleich der
Anspruch formuliert, dass man ein Kunstwerk im Modus der
Kontemplation erfahren sollte. Es macht Kontemplation sogar
erst möglich. Damit aber kann sich etwas Neues ereignen und
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auch eine Art von Bildung, Selbstbildung des Rezipienten stattĽQGHQ
(LQHDQGHUH6WHOOHĽQGHWVLFKLQ)ULHGULFK:LOKHOP-RVHSK
Schellings frühem Hauptwerk 6\VWHP GHV WUDQV]HQGHQWDOHQ ,GHDOLVmus (1800). Dort kommt zwar nicht explizit das Wort „Kunstruhe“ vor, aber dafür wird umschrieben, was damit gemeint war:
„So ist es mit jedem wahren Kunstwerk, indem jedes, als ob eine
Unendlichkeit von Absichten darin wäre, einer unendlichen
$XVOHJXQJ ŌKLJ LVW ZREHL PDQ GRFK QLH VDJHQ NDQQ RE GLHVH
Unendlichkeit im Künstler selbst gelegen habe, oder aber bloß
im Kunstwerk liege. [...] Der äußere Ausdruck des Kunstwerks
ist also der Ausdruck der Ruhe, und der stillen Größe, selbst da,
wo die höchste Spannung des Schmerzes oder der Freude ausgedrückt werden soll.“
Die Unendlichkeit von Auslegungsmöglichkeiten eines Kunstwerks, ja das Vieldeutige führt zu einer Art geheimnisvoller Ruhe
– zu jenem „vielbedeutenden Schlummer“ – als Grunderfahrung.
Indem Schelling nicht nur von „Ruhe“, sondern auch von „stiller
Größe“ spricht, referiert er auf eine berühmte Formulierung der
]ZHLWHQ+ÍOIWHGHV-DKUKXQGHUWVQÍPOLFKΣHGOH(LQIDOWXQG
stille Größe“.
*HSUÍJWZXUGHVLHYRQ-RKDQQ-RDFKLP:LQFNHOPDQQGHU
damit die Vorstellung verband, dass Kunst den Betrachter zu
einer Art von Einkehr bewegen soll. Sofern er dank der Ruhe, die
von einem Kunstwerk ausgeht, in einen passiven, kontemplativen Modus gelangt, stellt sich auch ein Vergessen seiner selbst
ein; er gerät in einen ähnlichen unkontrollierten Zustand wie
im Schlaf und ist damit so frei und unabhängig, um immerzu
weitere Bedeutung aus einem Werk herauszuholen. Daher
könnte man in der berühmten Formel von „edler Einfalt und
stiller Größe“ sogar die Urform der Metapher vom Museum als
Schlafsaal erblicken, nun aber ganz positiv gemeint.
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'DJHJHQJHZLQQWLP-DKUKXQGHUWLQGHU=HLWQDFK1RYDOLV
die negative Konnotation der Schlafsaalmetapher die Oberhand.
Es wird verstärkt als Problem, gar als Skandal gesehen, dass die
Werke im Museum eigentlich keine Funktion haben und nur
vor sich hindämmern. So rechnet der Kulturwissenschaftler
Karl Hillebrand 1874 in =ZĊOI%ULHIHQHLQHVÍVWKHWLVFKHQ.HW]HUV vor
allem mit den Museen der Zeit ab. Ihnen wirft er vor, sie würden
GLH([SRQDWHXPLKUHΣ-XJHQGIULVFKHΤEULQJHQDOVRLKUHU9LWDlität berauben. Er spricht ausführlich davon, dass es dazu nur
kommen konnte, weil die Werke im Museum ihrer ursprünglichen Funktion beraubt sind. Anders als Novalis hat Hillebrand
die Folgen der Säkularisierung erfahren, in deren Verlauf viele
Werke aus Kirchen in Museen gebracht wurden. Für ihn ist
also ganz präsent, dass etwas, das einen Ort und eine Funktion
hatte, mehr oder minder gewaltsam entfernt und ins Museum
gebracht wurde:
„Ein Künstler, der diesen Namen verdient, malt ein Bild für eine
gewisse Umgebung, eine gegebene Beleuchtung und Architektur,
zu einem bestimmten Zwecke, oder doch wenigstens in Voraussetzung gewisser Stimmungen. Er malt anders für den vergoldeten Speisesaal eines Fürsten als für das schmucklose Refectorium
eines Klosters [...] Wer Correggio, Giulio Romano, Perugino,
Sodoma ganz verstehen will, soll sie in Parma, Mantua, Perugia
und Siena sehen; ihre armen Bilder scheinen ja zu frieren im
nordischen Tage einer Londoner oder Berliner Galerie.“
Die Schlafmetapher wird hier ergänzt oder ersetzt durch die
Kältemetapher; die Werke, die im Museum landen, frieren, sie
werden steif, leblos. Damit ist das Museum ein Ort des Anti-Pygmalion: Was lebendig und vital war, wird eingefroren. Hillebrand
formuliert also eine brutale Vorstellung vom Museum als einer
Entfremdungsanstalt. Man könnte sogar sagen: Das Museum ist
eine ikonoklastische Institution, in der die Werke umgebracht
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werden, da sie nicht mehr das sein dürfen, was sie ursprünglich waren. Infolge dieser kulturpessimistischen Sicht auf das
Museum ist die adventistische Vorstellung einer neuen Morgenröte ganz verschwunden. Mit der Idee vom Kältetod der Kunst
nimmt Hillebrand vielmehr eine Konnotation vorweg, die in
den Avantgarden wichtig werden sollte. Man denke nur an die
berühmte Museumskritik im Manifest des Futurismus von 1909:
„Museen; Friedhöfe! Wahrlich identisch in dem unheilvollen
Durcheinander von vielen Körpern, die einander nicht kennen.
0XVHHQĊĺHQWOLFKH6FKODIVÍOHLQGHQHQPDQIĥULPPHUQHEHQ
verhassten oder unbekannten Wesen schläft! Museen: absurde
Schlachthöfe der Maler und Bildhauer, die sich gegenseitig wild
mit Farben und Linien entlang der umkämpften Ausstellungswände abschlachten!“
Dass das Museum als Friedhof empfunden wird, bedeutet hier
auch, dass auf einmal nebeneinander platziert sein kann, wer oder
was sich im Leben nicht ausstehen konnte oder kein Verhältnis zueinander hatte: Wie zwei einander fremde Menschen ihre
Gräber nebeneinander haben, hängt im Museum ein Landschaftsbild neben einem Historienbild, das neben wieder etwas
anderem hängt. Dinge aus ganz unterschiedlichen Kontexten,
ja mit völlig anderen Lebensgeschichten kommen im Museum
hart zusammen. Allein deshalb ist es ein unwürdiger Ort. Der
Schlaf, vom dem im Manifest die Rede ist, entspricht dem Tod,
was noch durch eine weitere Metapher bekräftigt wird: Als
Schlachthof ist das Museum wirklich die Endstation der Kunst.
Danach gibt es nichts mehr. Und was erst einmal im Modus des
Schlafes ist, ist zu ewiger Wirkungslosigkeit verdammt.
Zeigt sich daran eine für die Avantgarden repräsentative
Haltung gegenüber dem Museum, so gibt es viele Varianten
dazu, berühmt im deutschsprachigen Diskurs etwa in den 1930er
-DKUHQEHL0DUWLQ+HLGHJJHULQVHLQHP$XIVDW]Der Ursprung des
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.XQVWZHUNV, in dem er die Werke im Museen als „die Gewesenen“ beschreibt. Da man damit die „Verwesenden“ oder gar die
„Verwesten“ assoziieren soll, hat man wieder eine Todesmetaphorik.
Die Funktionslosigkeit der Kunst im Museum wird nach der
Phase der Avantgarden aber auch anders gewendet, so etwa in
der Museumsphilosophie von Bazon Brock. Er geht vom selben
Befund aus wie die Futuristen oder wie Heidegger, kommt dann
aber zu dem Schluss, es sei gerade gut, dass die Kunstwerke im
Museum ruhiggestellt seien und dort eine Art von Friedhofsruhe herrsche. Denn sofern sie sediert sind, können sie auch
nichts Böses mehr anrichten. Immerhin sind viele Werke
ursprünglich aus ideologischen Gründen entstanden, mit ihnen
sollten Menschen manipuliert werden, so dass sie letztlich mehr
Unfrieden als Frieden gestiftet haben. In seinem Text Musealisiert
Euch! (2007) heißt es:
Σ0LW %OLFN DXI GLH WHQGHQ]LHOO EOXWLJHQ .XOWXUNRQľLNWH LVW GLH
Musealisierung der verschiedensten Kulturzeugnisse aller
=HLWHQ XQG DOOHU 5ÍXPH GLH HĺHNWLYVWH )RUP GHU =LYLOLVLHUXQJ
Denn gerade im Museum kann man mit erarbeiteten Kriterien
GHV8QWHUVFKHLGHQVGLHVSH]LĽVFKHQ/HLVWXQJHQGHU.XOWXUHQLQ
aller Ruhe würdigen [...]. In keiner einzelnen Kultur, auch in den
westlichen nicht, wurden die Leistungen anderer Kulturen derart
anerkannt, wie in den Museen als Agenturen einer universalen
=LYLOLVDWLRQ >@ 'HVKDOE EHVWHKW GLH +RĺQXQJ GXUFK LPPHU
GLĺHUHQ]LHUWHUH XQG XPIDVVHQGHUH 0XVHDOLVLHUXQJ DOOHU .XOWXUHQGHU:HOW]XU3D]LĽ]LHUXQJGXUFK$QHUNHQQXQJEHL]XWUDJHQΤ
Die Schlafmetapher kann aber auch allgemeiner zur Geltung
kommen und sich dann nicht nur auf das Museum oder auf das
Verhältnis zwischen Kunstwerken und Rezipienten, beziehen,
sondern etwas Grundsätzliches über den Charakter von Bildern
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aussagen, wie etwas ausführlicher an einem letzten Beispiel
gezeigt werden soll.
Es geht dabei um den in der Schweiz geborenen Künstler
7KRPDV+XEHUGHULQGHQHU-DKUHQHLQH6HULHYRQ*HPÍOden angefertigt hat, die ausdrücklich dem Thema Schlaf gewidPHWVLQG(LQHVDXVGHP-DKUKHLěWDXFK'HU6FKODI

Zu sehen ist ein Raum mit einer abgedunkelten Nische, in der
Nische steht ein leeres Bett. Die Nische wirkt aber auch wie ein
Bild, ein Eindruck, der durch einen weißen Rahmen verstärkt
wird, der um die Nische läuft. Weiter steht rechts am Bildrand
ein Bild in derselben Höhe der Nische, das aber umgedreht ist:
eine Leinwand von hinten, auf der nichts zu sehen ist. Ein Blick
auf das Bett zeigt: Es hat seinerseits die Form eines Bildes, das
in der Horizontalen liegt, in zwei verschiedenfarbige Flächen
unterteilt.
Das Bild handelt insbesondere vom Schlafen im Sinne des
Verbergens. Es gibt hier verschiedene Formen von Abwesenheit.
Nicht zuletzt ist der Betrachter abwesend, denn der Stuhl ist leer.
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Aber da das Bild nur von hinten zu sehen ist, ist es auch abwesend. Schließlich verweist das Bett direkt auf das Schlafen – auf
die Abwesenheit von Wachheit. Dies ist der erste Befund. Huber
schreibt zu einzelnen Gemälden oder zu einer Gemäldegruppe
meist einen Text, in dem er das, was man sieht, als Metapher
nimmt und durchspielt. So gibt es von ihm auch einen Text mit
dem Titel %LOGHUVFKODIHQ (1996), geschrieben aus der Perspektive
eines Besuchers, der in das Atelier des Künstlers kommt. Etwa
in der Mitte des Textes geht es ausdrücklich darum, dass man
Bilder besser nur von hinten, nicht von vorne betrachten sollte:
„Er wäre immer in die Bilder hineingefallen, er wäre immer
DXIGLH%LOGHUKHUHLQJHIDOOHQVDJWHHU(UZÍUHGXUFKGLHRĺHQH
vordere Seite des Bildes, die aufgerissene Seite des Bildraumes
in das Bild, in den Bildraum hineingefallen, sagte er. Die Schauseite des Bildes wäre eine Unverschämtheit, sagte er, die Schauseite des Bildes wäre eine Schamlosigkeit ohnegleichen. Darum
hätte er sich angewöhnt, die Bilder nur noch von hinten anzuschauen. Von hinten gesehen hätten Bilder noch Anstand, eine
gewisse Zurückhaltung. Er würde Bilder, wenn überhaupt, nur
noch von hinten anschauen, von ihrer ehrlichen Seite würde er
sie anschauen, sagte er.“
Auf dem Gemälde selbst sieht man ein Bild, das wie eine Raumnische wirkt. Das jedoch ist eine Täuschung – darauf kann man
„hineinfallen“, wie Huber sagt. Und das ist für ihn unverschämt,
schamlos: dass Bilder etwas erscheinen lassen, das bloßer Schein
ist und nicht der Realität entspricht. Deshalb sollte man sie nur
von der Rückseite ansehen, wo sie nichts vorgaukeln, sondern
„ehrlich“ sind. Daraus, dass Bilder als solche täuschend und
unverschämt sind, wird eine Konsequenz gezogen:
„Er hätte [...] festgestellt, sagte er, dass der Schlaf die einzig
angemessene Weise wäre, sich auf Bilder einzulassen, der Schlaf
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wäre die Weise, wie er jedenfalls sich den Bildern noch zueignen könne. Im Schlaf könne er sich den Bildern geben, sagte er,
er könne sich den Bildern hingeben. Er hätte ja nachgewiesen,
wissenschaftlich bewiesen, dass Bilder nicht existierten, dass sie
nur scheinen würden, dass sie sich im Scheine geben würden,
sagte er, und so wie die Bilder sich im Schein geben, sagte er, so
gebe ich mich den Bildern im Schlaf.“
Thomas Huber stellt sich hier in eine lange Tradition der Bildkritik, die bei Platon ihren Ursprung hat, in der Politeia, wo er
mit den Bildern abrechnet und genau diesen Vorwurf erhebt,
den Huber erneuert: Bilder seien ontologisch schwach, sie
könnten eigentlich nichts. Da mag zwar ein Tisch gemalt sein,
aber man kann an ihm nicht sitzen. Das ist im Kern Platons
Vorwurf, so wie Huber sagt: Bilder existieren nicht, sie scheinen
nur, sind von Vornherein in einem Modus der Halbabwesenheit.
Alles, was darauf zu sehen ist, ist Illusion, Schein, ein Traumgebilde. Und weil Bilder schon immer in diesem halbabwesenden, schlummernden Zustand sind, sollte man ihnen auch als
Rezipient entsprechend begegnen, ja sich ihnen nur schlafend
und nicht im Zustand der Wachheit nähern. Bild und Betrachter sollen (halb)abwesend sein, dann besteht eine Äquivalenz.
6RODQJHPDQQLFKWVFKOÍIWŌOOWPDQKLQJHJHQDXIHLQ%LOGKHUHLQ
und glaubt, es gebe das, was auf ihnen zu sehen ist.
Huber rekurriert aber nicht nur auf Platons Bildkritik,
vielmehr klingt bei ihm auch die Bildtheologie des Protestantismus an. Ihr zufolge sind Bilder bloße Materie, etwas Totes,
Plumpes. Was mit Lebendigkeit oder mit Transzendenz zu tun
hat, können Bilder nicht transportieren. Diese Tradition einer
protestantischen Bildkritik macht sich Huber zu eigen. Grundsätzlich gilt aus seiner Sicht für alle Bilder, was für Novalis nur
für eine Epoche der Kunst- und Religionsgeschichte galt. Für
ihn konnten sie noch nie einen Glauben – das Reich der Transzendenz – versinnlichen. Insofern gibt es bei ihm auch keinen

24

Adventismus. Vielmehr bekräftigt er immer wieder, dass Bilder
nur Schein sind und dass dieser Schein zudem ziemlich schwach
ist. Bilder sind für ihn Zombies: kraftloser könnten sie eigentlich gar nicht sein:
„Bilder hätten immer schon geschlafen, seit er sich erinQHUH KÍWWH HU %LOGHU QXU VFKODIHQG DQJHWURĺHQ VDJWH HU 'LH
momentane, die epochale Verfasstheit der Bilder ist der Schlaf,
sagte er. Er wüsste nicht, wann die Bilder eingeschlafen seien,
es gäbe keine Hinweise, er wüsste auch nicht, warum die Bilder
eingeschlafen seien, sagte er, aber ihm wäre schon bei der ersten
Begegnung mit Bildern, das Ferne an ihnen aufgefallen, ihm
wäre die Stille, die die Bilder umgeben hätte, sofort aufgefallen,
und er wüsste jetzt auch, warum man augenblicklich still würde,
wenn man vor Bilder trete, sagte er.“
Hier taucht das Motiv der „stillen Größe“ und der „Kunstruhe“
auf, ist aber wiederum sehr nüchtern oder negativ konnotiert.
Die Stille ist kein Beleg für die Vieldeutigkeit und Unendlichkeit des Kunstwerks, sondern es ist so still, weil es so kraft- und
substanzlos ist:
„Man wäre fast etwas erschrocken darüber, dass sie schliefen
und deswegen wäre man augenblicklich still, wenn man vor
die Bilder hintreten würde, sagte er, darum diese Schlafsaalstimmung, darum diese ermüdende Schlafsaalstimmung in den
Museen, diese Schlafesstille in den Räumen der Museen. Ein
0XVHXPZÍUHHLQHHLQ]LJHJURěH6FKODIVWHOOHHLQ-DKUKXQGHUWH
umfassender großer abgrundtiefer Schlaf, sagte er. Und er hätte
auch keine Ahnung, wann die Bilder wieder aufwachen würden,
er könne das nicht voraussagen, sagte er.“
Nun nimmt Huber explizit Bezug auf die Metaphorik vom
Museum als Schlafsaal. Dies aber so, dass es für ihn gerade keinen
Grund für die Annahme gibt, die Bilder könnten aufwachen. Die
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Kunstgeschichte ist keine Heilsgeschichte, wie sich das Novalis
gewünscht hat. Die Bilder sind nicht deshalb im Schlafmodus,
weil sie im Museum ihrer ursprünglichen großartigen Geltung
beraubt wurden, sondern weil sie gar nicht anders können. Wo
viele Bilder zusammenkommen, ist die Stille entsprechend
intensiv und wirkt ansteckend.
„Eines aber wüsste er jetzt, er wüsste, sagte er, warum er immer
so müde sei. Er wäre ja andauernd, tagaus und tagein und auch
in der Nacht dauernd von den schlafenden Bildern umgeben, er
wäre von dieser enormen Müdigkeit der Bilder umgeben, sagte
er. Die Müdigkeit der Bilder hätte ihn so müde gemacht. Seit
-DKUHQZÍUHHUQXUPĥGHPDQNĊQQHVLFKJDUQLFKWYRUVWHOOHQ
wie müde ihn die schlafenden Bilder gemacht hätten.“
Wer sich viel mit Bildern beschäftigt, verliert seinerseits an
Vitalität, dimmt sich sozusagen in einen niederen Seinszustand
herunter. Das ist ansteckend. Wieder formuliert Huber es einseitig negativ. Dass der Schlummer auch regenerierend wirken
könnte, erwägt er nicht. Aber wenn die Betrachter ihrer MüdigNHLWQDFKJHEHQXQGLKUHUVHLWVVFKODIHQLVWGDVQLFKWQXUKĊľLFK
gegenüber den Bildern, sondern schützt sie auch vor deren FakeCharakter. Der Stuhl auf dem Gemälde Der Schlaf ist also deshalb
OHHUZHLOGHU%HWUDFKWHUVLFK]XUĥFNJH]RJHQKDW(UZLOOKĊľLFK
VHLQXQGQLFKWDXIGDV%LOGJDĺHQGDVVHLQHUVHLWVXQKĊľLFKLVW
weil es den Eindruck erweckt, es würde einen weiteren Raum
ĊĺQHQ'LHVHU%HWUDFKWHUKDWJHVSĥUWGDVVHVXQDQJHPHVVHQLVW
Bilder zu betrachten, die ihrerseits schlafen. Es genügt letztlich nicht, nur leise zu sein vor Bildern, eigentlich sollte man
die Augen vor ihnen schließen oder ganz verschwinden. Wenn
etwas vor einem Bild zu stehen hätte, dann kein Stuhl, sondern
ein Bett.
8QG VR JHVFKDK HV OHW]WHV -DKU ]XPLQGHVW IĥU HLQH 3HUVRQ
für eine Nacht. Das Rijksmuseum in Amsterdam machte dem
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PLOOLRQVWHQ %HVXFKHU VHLW GHU 1HXHUĊĺQXQJ QÍPOLFK GDV
Geschenk, eine Nacht unter Rembrandts Nachtwache verbringen
zu können. Es wurde also ein Bett vor das Gemälde gestellt – und
damit die Metapher des Museums als Schlafsaal auf konsequente
Weise umgesetzt.
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