
Es schauet der Spiegel den Menschen nicht an1
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Auf des stillen Baches ebner Fläche
Spiegelt sich das Sonnenbild.

Friedrich Schiller
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Wohl kaum ein Gegenstand hat den über sich und
die Welt nachdenkenden Menschen tiefer beein-
druckt als der Spiegel. In realen und metaphori-
schen Zusammenhängen begegnet er Spiegel, in
denen er sich oder die Welt gespiegelt wiederfindet.
Obwohl die Spiegelung im Rahmen der Physik als
optisches Phänomen entzaubert werden konnte, ist
sie auch heute noch oft von jenem geheimnisvollen
Zauber umgeben, der in Märchen und anderen Er-
zählungen weiter lebt.

Als einen weit verbreiteten naturgegebenen Spiegel
ist die glatte Wasserfläche anzusehen. Jean Paul
spricht in diesem Zusammenhang von Taschenspie-
gel der Sonne.

Das Spiegelbild, das mit mir wandelt überall und
aus jedem klaren Wasser, aus jeder hellgeschliffe-
nen Fläche mir entgegentritt (E.T.A. Hoffmann).

Auf Bildern und Fotografien von Spiegelungen
kann man oft nur durch genaues Hinsehen Original
und Spiegelbild unterscheiden. Das haben Dichter
immer wieder zum Anlaß von kognitiven und emo-
tionalen Spiegelungen (Reflexionen) genommen.

Spaziergänge am Meer schaffen den idealen Hin-
tergrund für Reflexionen:

Möven sah um eine Felsen kreisen
Ich in unermüdlich gleichen Gleisen
 Auf gespannter Schwinge schweben bleibend,
Eine schimmernd weiße Bahn beschreibend,
Und zugleich im grünen Meeresspiegel
 Sah ich um dieselben Felsenspitzen
 Eine helle Jagd gestreckter Flügel
 Unermüdlich durch die Tiefe blitzen.
 Und der Spiegel hatte solche Klarheit,
Daß sich anders nicht die Flügel hoben
 Tief im Meer, als hoch in Lüften oben,
 Daß sich völlig glichen Trug und Wahrheit.

 Allgemach beschlich es mich wie Grauen,
 Schein und Wesen so verwandt zu schauen,
Und ich fragte mich,am Strand verharrend,
In gespenstisches Geflatter starrend:
Und du selber? Bist du echt beflügelt?
Gaukelst du im Kreis mit Fabeldingen?
Oder hast du Blut in deinen Schwingen?(Conrad
Ferdinand Meyer).

Am Abend werden die Spiegelungen auch noch
vergoldet:

Abendlandschaft
Goldner Schein
Deckt den Hain,
Mild beleuchtet Zauberschimmer
Der umbüschten (?) Waldburg Trümmer

Still und hehr
Strahlt das Meer;
Heimwärts gleiten, sanft wie Schwäne,
Fern am Eiland Fischerkähne. // Silbersand
Blinkt am Strand;
Röter schweben hier, dort blässer
Wolkenbilder im Gewässer.

Rauschend kränzt,
Goldbeglänzt,
Wankend Ried des Vorlands Hügel,
Wild umschwärmt vom Seegeflügel
(Friedrich Schiller).

Spiegelbilder bieten keinen Halt, bereits kleine
Störungen können sie ins Wanken und schließlich
zum Verschwinden bringen:

Die Ränder (des Tümpels, HJS) weichen nämlich
sanft wie Schleier zurück, wenn man sich daran
klammern will. Diese Tümpel spiegeln wie klare
schwarze Augen die Wolken, den Himmel, ja, auch
die Sterne, bis ein plötzlicher Windstoß sie kräuselt.
Dann werden  sie selbst zur OBERFLÄCHE und
können keine Spiegel mehr sein.

(HAUCHE AUF DIE SPIEGELFLÄCHE, UND
SCHON VERSCHWINDET DAS BILD.)
(Lars Gustafsson).

Mag auch die Spieglung im Teich
uns oft verschwimmen:
Wisse das Bild.

Erst in dem Doppelbereich
werden die Stimmen
ewig und mild (Rainer Maria Rilke).

Das bewegte Wasser bringt die Reflexe des Son-
nenlichtes in Bewegung:

Ich saß an dem offenen Fenster und atmete die
balsamische Morgenluft; die glitzernden Wellen des



raschen Flüßchens flimmerten wider an der weißen
Zimmerdecke, und ihr Reflex überstrahlte das An-
gesicht jenes seltsamen Kindes, dessen altertümli-
ches Bild an der Wand hing (Gottfried Keller).

Zu bestimmten Stunden wird das Blau des Hafens in
die weißgetünchte Seefassade reflektiert werden,
und man wird die Jalousien vor den Fenstern wie-
der schließen. Wellenbilder werden in einem
leuchtenden Netz zwischen ihnen flackern (Thomas
Pynchon).

Seitdem es vom Menschen gefertigte Spiegel gibt,
ist man nicht mehr auf die Natur angewiesen. Spie-
gel sind allgegenwärtig:

IMMER wieder aus dem Spiegelglase
holst du dich dir neu hinzu;
ordnest in dir, wie in einer Vase,
deine Bilder. Nennst es du,
dieses Aufblühn deiner Spiegelungen,
die du eine Weile leicht bedenkst,
eh du sie, von ihrem G1ück bezwungen,
deinem Leibe wiederschenkst (Rainer Maria Rilke).

Doch sind Spiegelbilder objektiv?

Spieglung im Wasser. Es ist unmöglich, daß das,
was auf dem Wasser gespiegelt wird, die gleiche
Gestalt hat wie der sich spiegelnde Gegenstand, da
der Mittelpunkt des Auges über der Oberfläche des
Wassers liegt (Leonardo da Vinci).

Man tut immer wohl, den Spiegel, der ein verzerrtes
Bild zeigt, zu untersuchen, ob er auch fleckig ist
(Friedrich Hebbel).

Nichts wird leicht ganz unparteiisch wieder darge-
stellt. Man könnte sagen: hievon mache der Spiegel
eine Ausnahme, und doch sehen wir unser Ange-
sicht niemals ganz richtig darin; ja der Spiegel
kehrt unsre Gestalt um und macht unsre linke Hand
zur rechten (Johann Wolfgang von Goethe).

Dies mag ein Bild sein für alle Bespiegelungen und
Betrachtungen über uns selbst.

Nicht immer werden Spiegel als bereichernd emp-
funden:

Wir kleiden unsere Wohnung mit großen britischen
Spiegeln aus und bilden uns dann ein, etwas Schö-
nes vollbracht zu haben. Nun genügt aber der leise-
ste Gedanke, um einen, der überhaupt sehen kann,
von der üblen Wirkung zahlreicher, vor allem gro-
ßer, Spiegel zu überzeugen. Abgesehen von seiner
Reflexion bietet der Spiegel eine gleichmäßige,
flache, farblose, glatte Oberfläche dar - etwas, das
stets und offensichtlich unerfreulich ist. Als wider-
spiegelndes Ding betrachtet, vermag er eine mon-
ströse und abscheuliche Gleichförmigkeit hervor-
zubringen; und hier verschlimmert sich das Übel
nicht nur in direkter Proportion zur Häufung seiner
Quellen, sondern in einer stetig anwachsenden
Progression. In der Tat ist ein Zimmer mit vier oder
fünf willkürlich angebrachten Spiegeln nach allen

Regeln künstlerischer Wirkung ein gänzlich formlo-
ser Raum (Edgar Allen Poe).

Außerdem können Spiegelbilder zur Falle werden:

O SCHÖNER Glanz des scheuen Spiegelbilds!
Wie darf es glänzen, weil es nirgends dauert.
Der Frauen Dürsten nach sich selber stillts.
Wie ist die Welt mit Spiegeln zugemauert

für sie. Wir fallen in der Spiegel Glanz
wie in geheimen Abguß unseres Wesens;
sie aber finden ihres dort: sie lesens.
Sie müssen doppelt sein, dann sind sie ganz.

Oh, tritt, Geliebte, vor das klare Glas,
auf daß du seist. Daß zwischen dir und dir
die Spannung sich erneue und das Maß
für das, was unaussprechlich ist in ihr.

Gesteigert um dein Bild: wie bist du reich.
Dein Ja zu dir bejaht dir Haar und Wange;
und überfüllt von solchem Selbstempfange,
taumelt dein Blick und dunkelt im Vergleich (Rainer
Maria Rilke).

Neben den echten Spiegeln gibt es Gläser und ande-
re glänzende Oberflächen, die weniger deutlich aber
um so verwirrender aber auch zauberhafter wirken.

Noch viel wunderbarer als der einfache Spiegel ist
der durchsichtige Spiegel, z.B. ein Fenster, das auf
eine Landschaft hinausgeht und den dem zugleich
die Gegenstände unseres Zimmers spiegeln (Chri-
stian Morgenstern).

Durch die große Fenster erweiterten sich die Zim-
mer ... zum Garten, in denen sie sich jetzt, in der
Dunkelheit, spiegelnd verdoppelten.(sehr schön zu
beobachten in einem fahrenden (hell erleuchteten
Zug) bei dem bis zu vier Züge nebeneinander zu
sein scheinen und den Eindruck eines mächtigen im
Dunkeln verschwindenden teilweise mit den Lich-
tern der Außenwelt durchdringenden schnell (und
damit im Widerspruch zu seiner Größe stehenden)
Saals hervorrufen) (Undine Gruenter).

(Auch die nächsten drei Beiträge zu Poetisches
befassen sich mit Spiegeln).


