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Ich betrachtete mich wie man ein Bild betrachtet1

H. Joachim Schlichting

Schaust du etwa ständig in diesen Spiegel, du eitler Gockel?...
Ja, ich schaue immer in alle Spiegel: um sie zu eichen.

Mulisch; Harry

Selbstportrait

Frederike Frei

                                                
1 Pierre Carlet de Marivaux

Vor mir sah ich einen jungen Mann (als ich eintrat,
stand er neben mir, aber ich drehte mich zu ihm
um), der müde aussah, wirres Haar und schwermü-
tige Augen hatte. Er war schlampig gekleidet, hatte
ein schmutziges Hemd an, und die Krawatte hing
auf Halbmast unter dem nicht zugeknöpften, weil
knopflosen Kragen. Er hatte eine Rasur nötig, und
zu beiden Seiten des Mundes hing schlaff ein unge-
pflegter Schnurrbart herab. Ich wollte ihm die
Hand geben und deutete eine leichte Verbeugung
an, und er tat dasselbe. Ich sah, daß er lächelte,
und spürte, daß ich selbst auch lächelte: beide be-
griffen wir gleichzeitig: es war ein Spiegel (Guil-
lermo Cabrera Infante).

Der Blick in den Spiegel, die Selbstbeobachtung ist
ein weitreichendes Motiv in Literatur und Naturwis-
senschaft. Narziß, der sich in sein eigenes Spiegel-
bild verliebt und schließlich daran zugrunde geht,
taucht in vielfältigen Variationen auf:

In dem von innen hell erleuchteten Spiegel war
nichts als mein sitzendes Bild; dieses richtet sich
auf, bewegt sich, tritt nahe vor das Glas und will
drohend heraus und sagt, mich anblickend: "O seh'
ich mich dort selber?- Warte, Lufterscheinung, ich
fürchte dich nicht, ich setze mir, wie Nicolai, einen
Blutigel an den After, und dann zerfließest du.- O
wie ist der Spieler, der Mensch, ein Spiel! (Jean
Paul).

Doch wer schaut mir aus dem Spiegel entgegen?
Bin ich es selbst?

Er betrachtet sich gerade einem Spiegel, was er
sehr oft tut. Ich hab ihn sogar schon dabei über-

rascht, wie er sich in einem Glas betrachtete. In
MEINEM Glas. Zum Glück ist der Spiegel so öf-
fentlich wie die Toilette. Dieser Narziß nutzt das
ganze Quecksilber ab. Ich sagte es ihm. Er zitierte
Sokrates, der wie Marti zu allem etwas gesagt hat.
Er sagt, er, Sokrates, habe gesagt, man müsse sich
im Spiegel betrachten. Wenn es einem gut geht,
kann man es so nachprüfen. Wenn man krank ist,
dann läßt sich das noch in Ordnung bringen. Und
wenn die Krankheit unheilbar ist wie bei mir? Das
weiß Sokrates nicht. .... Aber, sagt er, weißt du was,
ich betrachte mich gar nicht, um zu sehen, ob es
mir gut oder schlecht geht, sondern nur, um her-
auszufinden, ob ich bin. Ob ich noch da bin. Nicht
daß da plötzlich eine andere Person in meiner Haut
steckt...Paß nur gut auf deine Haut auf, sage ich,
sie ist dein Frontispiz, vulgo Fassade. Ob ich bin,
ob ich hier bin. Here I am. Ist das ein zweisprachi-
ges Spiegelecho, ein Echué, Ekué? Hyalines Gän-
seblümchen mit quecksilbernen Blütenblättern: ich
weiß es / ich weiß es nicht / ich weiß es / ich weiß es
nicht / ich weiß es. Du bist da, versichere ich ihm.
Ja, ich bin da, sagte er. Ich bin da. Aber: bin ich?
(Guillermo Cabrera Infante).

Manchmal ist der Spiegel innen und erfüllt seine re-
flektierende Funktion metaphorisch:

Ich fühl mich schön im Herzen, ich fühl meine
Schönheit, mein Geist ist ein Spiegel, der ist voll
himmlischem Reiz - jeder Tautropfen am Weg sagt
mir, ich gefalle meinem - ihm, was braucht's mehr,
wem sollt ich noch gefallen wollen außer ihm?
(Achim von Arnim).

Nicht immer betrachtet man das eigene Spiegelbild
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mit Wohlgefallen:

I-Ah, der alte graue Esel, stand am Bach und be-
trachtete sich im Wasser. /  " Ein Bild es Jammers",
sagte er. "Genau. Ein Bild des Jammers". Er drehte
sich um und ging langsam zwanzig Meter am Bach
entlang, durchquerte ihn platschend und ging lang-
sam auf der anderen Seite wieder zurück. Dann
betrachtete er sich wieder im Wasser. /  "Wie ich
mir gedacht hatte", sagte er. "Von DIESER Seite
auch nicht besser. Aber das stört niemanden. Es
macht keinem etwas aus. Ein Bild des Jammers,
aber genau"(A. A. Milne).

Oft erscheint das Eigene, von außen betrachtet,
fremd:
Übermorgen ist Premiere. /  Das Theater als ein
fürchterlicher Zerrspiegel, aber am fürchterlich-
sten, wo es das nicht ist; denn das Fremdeste, was
man erleben kann, ist das Eigene einmal von außen
gesehen (Max Frisch):

Heinrich von Kleist beschreibt in einer Episode im
Marionettentheater, wie die Selbstbeobachtung in
Form von Selbstbespiegelung zum irreversiblen
Verlust der Spontaneität, einer sich selbst unbe-
wußten Haltung, bzw. der Grazie, führt:

"Von diesem Tage an ging eine unbegreifliche Ver-
änderung mit dem jungen Menschen vor. Er fing
an, tagelang vor dem Spiegel zu stehen; und immer
ein Reiz nach dem anderen verließ ihn. eine un-
sichtbare und unbegreifliche Gewalt schien sich,
wie ein eisernes Netz, um das frei Spiel seiner Ge-
bärden zu legen, und als ein Jahr verflossen war,
war keine Spur mehr von der Lieblichkeit in ihm zu
entdecken, die die Augen der Menschen sonst, die
ihn umringten, ergötzt hatte".

Friedrich Hebbel hat vermutlich dasselbe Problem
vor Augen, wenn er sagt: Ein Mädchen vorm Spie-
gel ist die Frucht, die sich selber ißt.

Aber die durch die Spiegelung erfolgende Verände-
rung kann offenbar auch ihren Reiz haben:

Der Glückliche /  /  Sehen möcht ich dich, Nickel,

wenn du ein Späßchen erhaschest /  Und, von dem
Fund entzückt, drauf dich im Spiegel besiehst (Jo-
hann Wolfgang von Goethe).

Die Spiegelung einer spontanen Handlung, d.h. der
bewußten Wahrnehmung der Spontaneität stellt eine
Art Rückkopplung dar, die den Betrachter und da-
mit das Spiegelbild, also die gesamte Situation ver-
ändert. Es wird etwas Neues hervorgebracht. Jeder
kennt diesen Effekt von dem Bemühen, auf einer
gestellten Fotografie die Grazie der Unreflektiert-
heit der Situation herzustellen. Das geht meist kläg-
lich daneben. In der in dem Ausspruch: Sei spontan!
enthaltenen Paradoxie kommt dieses Phänomen
ebenfalls zum Ausdruck.

Für die Reflexionsverhältnisse mehrerer Spiegel ist
... bezeichnend, daß sie neben einem bespiegelten
Gegenstand auch sich selbst ineinander zu spiegeln
vermögen. Dadurch entstehen fiktive Räume, die
mit der Welt außerhalb der Spiegel konkurrieren
könne, um in einer Art Vexierspiel Realität und
Fiktion, Original und Kopie füreinander eintreten
zu lassen (Ralph Konnersmann).

In den Naturwissenschaften kennt man ähnliche
Phänomene bei Rückkopplungsvorgängen, wie sie
beispielsweise bei einer Kamera auftreten, die ihr
eigenes Bild auf dem Monitor aufnimmt, wobei das
Bild des Bildes des Bildes... (siehe Abb. 1) entsteht.
Dies kann u.U. zur Zerstörung der Bildes unter

Hervorbringung neuer Rückkopplungsstrukturen
führen, die allerdings mit dem Ursprung nichts mehr
zu tun haben. Sie können jedoch von ausgesproche-
ner Schönheit sein (siehe Abb. 2). Ob die unüber-
schaubare Zahl von Strukturen in der Natur sich
ähnlichen Rückkopplungsvorgängen verdanken,
muß vorerst unbeantwortet bleiben. Sicher scheint
indes zu sein, daß Rückkopplungen bei der Entste-
hung und Aufrechterhaltung biologischer Strukturen
eine wichtige Rolle spielen.

Bezogen auf die poetische Beschreibung der Welt
muß nach Schlegel, der einen ähnlichen Gedanken
lange vor der naturwissenschaftlichen Auseinander-

Abb. 1: Videorückkopplung. Das Bild des Bildes des
Bildes...

Abb. 2: Bei der Videorückkopplung können
völlig unerwartete Strukturen entstehen.
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setzung mit der Selbstorganisation metaphorisch
verwendet, die Rückkopplung durch Spiegelung der
Spiegelung etc. „konvergieren“, so daß die Diffe-
renz zwischen den einzelnen Zwischenbildern ver-
schwindet:

Wo der Gedanke des Ichs nicht EINS IST mit dem
BEGRIFFE DER WELT, kann man sagen, daß dies
reine Denken des Gedankens des Ichs nur zu einem
ewigen SICHSELBSTABSPIEGELN, zu einer un-
endlichen Reihe von Spiegelbildern führt, die im-
mer nur dasselbe und nichts Neues enthalten
(Friedrich Schlegel).

Der neuzeitliche Mensch hat narzißtische Züge,
aber er stirbt nicht mehr daran.


