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EINLEITUNG

 Unsere Arbeit beläuft sich auf den Darstellungen der Spirale in der Kunst, insbesondere in 

der malerischen — Botticelli, Bridget Riley — und dichterischen, beziehungsweise prosaischen 

Kunst — Dante, Roubaud. Sie betrifft aber nicht nur die Art der Darstellungen, wie man sie in eine 

komparativistische Perspektive, den Kunstwerken intern, zum Objekt der Analyse nehmen könnte : 

es ist uns wichtig, einen Beitrag zu den zeitgenössischen Überlegungen zur Kunst zu leisten, vor 

allem dort, wo die Überlegungen zur Kunst die Überlegungen zur Ethik und Politik treffen. Die 

Perspektive, die wir hier festgehalten haben, ist diejenige, welcher Deleuze in sein ganzes Werk, vor 

allem in den Jahren seiner Zusammenarbeit mit Guattari, gefolgt ist. Dies hat für die Beispiele, auf 

denen wir greifen, folgende Konsequenz : wir wollen sie nur insofern von einen kunsthistorisch-

intrinsischen Standpunkt aus vergleichen, wie es diesen Zweck einer in den deleuzschen Geist 

geführten Erforschung der Kunst nötigt. Bevor wir auf diese Perspektive genauer zu sprechen 

kommen, möchten wir einleitend einen ersten Gedanken dazu evozieren, der die Wendung, 

zwischen einer kunsthistorisch interne Analyse, und unsere deleuzsche Perspektive, in den 

einfachsten, vielleicht aber auch prägendsten Worten darstellt. Wir möchten die Herausforderung 

stellen, in der Kunst  die Qualität eines jeweils einzigartigen Ereignisses, etwas also, was erlebt 

wird, zu schöpfen, sowohl von Seite des Künstlers, als auch von Seite des Betrachters. Der Begriff 

des Ereignisses ist  von Anfang an für Deleuze wichtig, denn er ermöglicht  es, ein Werden zu 

denken : genau diese Dimension des Werdens haben wir in der Praxis der Kunst, sei es die 

schaffende Praxis oder die betrachtende Praxis, zu denken. Was die betrachtende Praxis betrifft, so 

ist sie schlecht genannt ;wir fanden keinen adäquateren Namen, um die Idee, die wir hier zu 

verstehen geben möchten, klarer zu machen. Diese Idee setzt sich dem traditionellen Verständnis 

entgegen, wo er behauptet, dass das Betrachten der Kunst keine Aktivität, ausgenommen vielleicht 

eine kognitive, oder eine, welche eine Kraft des Gefallen, voraussetzt. Wie Foucault in seine erste 

Konferenz am Collège de France, genannt Die Ordnung des Diskurs, formuliert Deleuze eine 

scharfe Kritik des Modells der Interpretation, nach dem ein Bild wie ein Text entziffert wird, und 

der Interpret so eine Wahrheit, die der Originaltext schon enthält, bloss entfaltet, und sich hiermit 

die Aufgabe zuweist, diese Wahrheit  noch präziser zu schildern. Dieses Modell charakterisiert sich 

dadurch, dass es gegenüber dem Oeuvre zwischen zwei Pole zu schwingen scheint, die sich 

eigentlich als ein und denselben Pol der Macht entpuppen : den ersten Pol, nachdem das Kunstwerk, 

der Originaltext also, vielsagend ist, ungeheuer viel zu uns spricht, und der zweite Pol, nachdem er 
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die Wahrheit, die er beinhaltet, nur andeutet, was heisst, dass er— im Gegenteil zur Konklusion, die 

aus dem ersten Pol folgt —  eigentlich schweigt, und eine Interpretation bedarf. Die Interpreten, so 

analysiert es Deleuze, sprechen desto mehr, dass der Originaltext letztendlich schweigt, aber ihr 

Sprechen unterwirft sich eine Norm, die Norm der Wahrheit, die durch eine Erbeutung, die direkt 

am Diskurs wirkt, und eine Ordnung des Diskurs, um die Worte Foucaults zu übernehmen, schafft. 

Dieses Modell scheint uns, auf dem Gebiert  der Kunst, in dem von Deleuze analysierten Regime 

der Repräsentation sein Pendant zu haben, und mit einem besonderen Verständnis der Spirale in 

Verbindung zu treten, den wir in dem Kapitel, den wir Dante widmen, analysieren werden : es steht 

in engem Zusammenhang mit einer Idee der kosmischen Harmonie, und ermöglicht es, die 

politische Herausforderung der Darstellungen der Spirale am tiefsten wahrzunehmen, da diese 

Darstellungen hier direkt ein weitgreifendes Machtapparat dienen.

 Es existiert aber ein anderes Modell, welches an der deleuzschen Theorie des Ereignisses 

knüpft. In diesem Fall tritt der betrachtende, ähnlich wie der schaffende, in eine Aktivität, die sich 

von der interpretierende unterscheidet. Genauer gesagt, es befällt ihm etwas, ein Ereignis, durch 

welcher er ein Moment lang seine Subjektivität verabschiedet, und mit dem Kunstwerk — 

möglicherweise auch mit  anderen Elemente, ein Grad an Hitze, ein Licht, der Druck, den eine Hand 

ausübt, ein Ton, etc. : so viele Parameter, welche die meisten Museen, dem Regime der 

Repräsentation belehnt, versuchen auszutilgen — eine neue Form von Individuation bilden, die a-

subjektiv ist, und möglicherweise sehr unterschiedlich ist, von der Erfahrung, die der Künstler in 

den Momenten der Schöpfung gemacht hat, von den Heccäitäten also, in denen sich der Künstler 

selbst befunden hat. Dieser Ansatz, nachdem wir uns auf diese Dimension des Ereignisses, sowohl 

politisch als auch ethisch, konzentrierten, hat die Wahl unserer Beispiele geleitet : wir wollten es 

vermeiden, uns in den Labyrinthen einer Detailanalyse zu verirren, und haben demnach Kunstwerke 

gewählt, die in einer so weit  entfernten Zeitspanne voneinander liegen, dass es unmöglich ist, eine 

Analyse zu führen, die Punkte der Abweichung und Punkte der Nähe aus der kunsthistorisch-

internen Perspektive ausmisst und kommentiert. Die Tatsache, dass die Betrachtung der Kunstwerke 

jedes Mal eine neue ist, sprach für die Möglichkeit, sie einerseits von dem Standpunkt des Künstler 

aus — wir versuchten, manche Erfahrungen anhand der Werke und manchmal der eigenen 

Erzählung des betroffenen Künstlers zu rekonstruieren — und andererseits aus unserem Standpunkt 

aus zu analysieren. Dies erlaubte uns, einige Konstanten in der Kunst, Beispielsweise das Regime 

der Repräsentation, seine politische Dimension und die Weise wie es den Blick des Betrachters 

erbeutet, und ihn immer in dasselbe Werden hinein-verleitet und einsperrt, in Betracht zu nehmen.
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 Wir gaben dieser Regel, nach welcher alle analysierten Werke in einer grossen historischen 

Entfernung voneinander liegen, eine Ausnahme : sie betrifft das für uns zentrale Beispiel der 

Göttlichen Komödie, welches wir sowohl vom Text Dantes als auch von den Illustrierungen, die 

Botticelli ihm gab, ausgehend analysieren. Wir wählten hier zwei Kunstwerke, die eng miteinander 

verbunden sind, und innerhalb einer Zeitspanne kleiner wie zwei Jahrhunderte geschaffen wurden : 

diese Kunstwerke sollen uns die Gelegenheit geben, eine differenzierte Analyse der Darstellungen 

der Spirale zu geben, in der wir gegenüber der in der Kunsttheorie oft bestrittenen Frage der 

unterschiedlichen « Mitteln », die einem plastischen Künstler und einem Poet jeweils zu Verfügung 

stehen, Stellung beziehen möchten. Diese Frage, obzwar sie die Art der Darstellungen in Betracht 

nimmt, geht ins Herzen unseres Objekts : sie gibt uns die Gelegenheit, über der Beziehung unserer 

Form, die Spirale, zur Räumlichkeit und Zeitlichkeit zu überlegen, und die Problematik der Mittel, 

über denen die zwei betroffenen Kunstarten — Literatur bzw. Poesie, und Malerei — verfügen, in 

eine originale Weise wiederaufzunehmen, nämlich schon in unsere deleuzsche Perspektive. Es 

scheint uns nämlich, dass das Überlegen zur Spirale diese Frage erneut, indem sie zeigt, dass sich 

hinter den Aussagen, die den Künsten ihre Mitteln zuweisen, und  über die « Bastardisierung » der 

Künste, die in einigen Kunstwerken angeblich zu betrachten ist, schon eine Verängerung der 

Freiheit des Künstlers bewirkt wird. Die Frage, die wir uns gemäss dieser Kritik stellen möchten, ist 

die der Ungleichartigkeit der Weise, wie eine Kunstart — oder spezifischer die eine oder andere 

Darstellung — Raum und Zeit, zwei dem Ereignis notwendigen Dimensionen, zum erleben geben. 

Diese Betrachtungen sollen uns zur Artikulation dieser Dimensionen von Raum und Zeit mit die der 

Bewegung entlang der Spirale, die Raum und Zeit erst spürbar macht, führen. Diese Konstellation 

von drei Termen, Raum, Zeit, und Bewegung wird von der Spirale, die immer gegangen werden 

muss, im Bild geöffnet, und macht die Kunstwerke, die die Spirale darstellen, zu einem wichtigen 

Laboratorium zur Studie des Ereignisses. Dies erfordert es von uns, die Frage aufzuwerfen der 

möglichen Opposition zwischen dem starren, mentalen Bild, das wir uns von der Spirale machen 

können — welches eine Distanz zwischen ihr und dem Betrachter voraussetzt, und vielleicht durch 

die mathematische Vorstellung am spürbarsten wird — und ein sich bewegen innerhalb der Spirale, 

das die Möglichkeit des Ereignisses öffnet.

 Es ist ja sogar bestreitbar, dass die Mathematik uns ein starres Bild der Spirale verleiht. Ihre 

Bewegung, so ist es uns nämlich aufgefallen, ist  dasjenige, was die Spirale aussondert. Dies 

bestätigt bis zur Mathematik, die den verschiedenen Spirale neben eine statische Definition oft eine 

kinematische Definition gibt, die einleuchtender scheint — was nicht der Fall aller mathematischen 
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Formen ist1. Als Beispiel möchten wir die zwei Hauptformen der Spirale nennen, die wir 

analysieren möchten : die Spirale von Archimedes, und die logarithmische Spirale. Diese Wahl lässt 

sich durch der Häufigkeit der Darstellungen dieser beiden Formen in der Kunst, und den hohen 

Grad an symbolische Sedimentation, die sie aufweisen. « Die Spirale von Archimedes ist die 

Umlaufbahn eines Punktes, der sich gleichförmig entlang einer Gerade einer Ebene bewegt, 

während diese Gerade sich selbst gleichförmig um eins seiner Punkte bewegt. »2 

Abb. 1 : Spirale von Archimedes

Der Verfasser macht uns diese kinematische Definition einleuchtend, indem er die Bewegung der 

Archimedes Spirale mit der Rille eines Phonographs vergleicht. Die logarithmische Spirale kann 

währenddessen zum einen durch eine ihrer Charakteristika definiert werden : sie ist eine Kurve 

dessen tangentiale polar Winckel immer gleich bleibt (aber nicht recht sein kann) oder als Kurve 

dessen Krümmung invers proportional zu der Bogenlänge ist »3.
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1 Wir stützen uns, was die mathematische Forschung betrifft, hauptsächlich auf die von Robert Ferreol, Professor der Mathematik am Lycée Fenelon, 
Paris, entwickelte Online Enzyklopädie der bemerkenswerten Formen der Mathematik, www.mathcurve.com, welche 2008 den Anatole Decerf Preis 
bekommen hat.

2  « La spirale d'Archimède est la trajectoire d'un point se déplaçant uniformément sur une droite d’un plan, cette droite tournant elle-même 
uniformément autour d'un de ses points. », aus www.mathcurve, Artikel « Spirale d’Archimède », Teilbereich « Courbes planes ».

3  « La spirale logarithmique peut être définie comme courbe dont l'angle tangentiel polaire reste constant (non droit) ou comme courbe dont la 
courbure est inversement proportionnelle à l’abscisse curviligne. », aus www.mathcurve.com, Artikel « Spirale logarithmique », Teilbereich 
« Courbes planes ».
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Abb. 2 : logarithmische Spirale

Hier ist die kinematische Beschreibung wiederum einleuchtender gegenüber den zwei statischen. 

Die erste statische Beschreibung hat es mit einem analytischen Verfahren zu tun, das Objekt, was zu 

definieren ist und das Definierende — die Beständigkeit des tangentialen polar Winckel — sind 

gleichsam immer schon da, unabhängig einer zeitlichen Entstehung der Kurve. Diese Definition 

informiert uns über eine Eigenschaft der Kurve. Die zweite Definition ist dagegen schon kaum noch 

« statisch » : die Krümmung ist zwar eine vergleichbare Eigenschaft wie die der tangentiale polar 

Winckel, sie lässt sich in jedem Punkt messen, aber sie ist als « invers proportional zur 

Bogenlänge » definiert. Diese jedoch wächst  während sich « ein Punkt M entlang einer durch O 

gehende Gerade bewegt, mit einer Geschwindigkeit proportional zu OM » : die Bogenlänge wächst, 

je weiter der Punkt M auf der Umlaufbahn geraten ist, welche logarithmische Spirale definiert. 

Somit ist  unsere zweite Definition, bloss illusorisch « statisch », eigentlich von der kinematischen 

Definition abhängig4 . Diese kinematische Definition lässt den Unterschied zwischen Archimedes 

Spirale und logarithmische Spirale hervorkommen : während in der ersten der sich entlang der 

Gerade OM  bewegende Punkt die Geschwindigkeit nie ändert, wächst diese Geschwindigkeit der 

Bewegung im Falle der logarithmischen Spirale proportional zur Länge von OM. Beide Kurven 

sind transzendent, was in der mathematischen Sprache bedeutet, sie gehen ins unendliche. Aber die 
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4  Diese lautet eben, dass « die logarithmische Spirale die Umlaufbahn eines Punkt M auf eine durch O gehende Gerade, mit einer Geschwindigkeit 
proportional zu OM, während diese Gerade sich selbst um O dreht » (« On peut aussi définir la spirale logarithmique de façon cinématique comme 
trajectoire d'un point M se déplaçant sur une droite passant par O avec une vitesse proportionnelle à OM, cette droite tournant elle-même 
uniformément autour de O ; ou encore comme courbe en coordonnées polaires telle que lorsque l'angle polaire croit de façon arithmétique, le rayon 
vecteur croit de façon géométrique. »), ibid.



Spezifität der logarithmischen Spirale hat es damit zu tun, dass sie sehr schnell « dicker » wird, und 

uns sozusagen die Illusion gibt, schneller und « effizienter » ins Unendliche zu greifen, es besser zu 

erschöpfen. Ausserdem spricht die Veränderung, die die logarithmische Spirale in ihr Wachsen 

kennt, dafür, dass ihr etwas gelingt, was der Archimedes Spirale, dessen Krümmung ja immer 

gleich bleibt, entrinnt : im Falle der logarithmischen Spirale wird diese Krümmung immer kleiner, 

je grösser die Bodenlänge ist. Das heisst, dass sie asymptotisch nach der Gerade strebt. Diese 

Vorstellung, wie vielen anderen, die mit  dem Denken der Spirale assoziiert sind, stosst an den 

Grenzen unserer Vorstellungskraft. Etwas, was « kreist » — um es grob zu gestalten, denn es 

handelt sich bei einer Spirale nur um eine kreisende Bewegung im vulgären Sinne — wird zur 

Gerade. Eine solche Idee leitet uns dazu, die  immer grösseren Winden, die dazu tendieren, « alles » 

umzuschießen, in einer kosmologischen Perspektive zu fantasieren. So überlagert eine 

psychologische Dimension die mathematische Reflexion zur Spirale : wir möchten dieses 

Überschneiden, dass die Psyche in Bewegung setzt, und die kosmologische Aktivität des Menschen, 

sowie auch seine Kunst, in Verwandschaft mit ein Spinnen5  um seine mentale Vorstellungen herum 

stellt, zum Thema unserer Forschung machen.

 Unsere Arbeit wird versuchen, den Einfluss dieser mathematischen Eigenschaften auf die 

Psyche zu ermessen, und somit den bestimmten Einsatz der Spirale, in ihren verschiedenen Formen, 

in der Kunst aufs Neue zu erklären. Dabei ist  die Mathematik weniger ein Ausgangspunkt — eine 

solche Interpretation würde zu einer Reduktion unseres Bestreben führen, denn es hiesse demnach, 

dass Kosmologien und Kunst sich durch die Durchbrechung einer Grenze der Mathematik 

ausführlich erklären lassen, was offensichtlich argumentativ unhaltbar ist  — als ein beliebiger Ort, 

unter anderen möglichen Orte der menschlichen Rationalität, welche alle dieselbe Eigenschaft 

aufweisen, unabtrennbar andere Orte anzugrenzen, in denen eine gewisse Art von Spinnen anfängt, 

das uns interessiert : die Mathematik selbst setzt die Psyche schon in eine Bewegung zu welcher 

uns dieses Spinnen dermassen in Kontinuität zu sein scheint, dass man kaum noch von eine Grenze, 

von zwei verschiedenen Orten reden kann. Eine solche Kontinuität erfordert es, eine neue 

Kartographie der psychischen Bewegung zu zeichnen, dessen Kontouren unscharf sind : nicht 

anders verstehen wir die Arbeit die wir nachfolgend zur Spirale liefern. Dabei ist nachzuvollziehen, 

dass unsere eigene Arbeit dem Angrenzen von Rationalität und Spinnen nicht entrinnt. Dieses 
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« Delirium », das eine starke medizinische Konnotation hat — vor allem, weil das Delirium mit der 
Idee eines abnormalen Regimes des Funktionieren der Psyche assoziiert ist — zu vermeiden. Wir 
kommen später noch auf der neuen Konzeption der Psychiatrie zu sprechen, die Deleuze und 
Guattari enwickeln, welche Konzeption die hiesige Übersetzungswahl erfordert.



sonderbare Phänomen lässt sich vielleicht als ein Fall der Metonymie schildern : aus der 

« rationellen » Distanz die in einer akademischen Arbeit angebracht ist analysiert, ist die Spirale das 

Objekt, dass wir gewählt haben, um die Kontinuität zwischen Rationalität und Spinnen vom 

mathematischen Standpunkt aus zu deuten. Diese Analyse zu führen, haben wir aber keine andere 

Wahl, selbst den Spiralen zu folgen, gezwungen festzustellen, dass unsere Analyse gewiss auch 

unter diese Abwesenheit einer Grenze fällt. Wir sind dennoch der Überzeugung, dass sie einiges 

von diesen enigmatischen Prozesse entwirren kann. Ein wichtiges Streitobjekt ist dabei, die Spirale 

von Archimedes und die logarithmische Spirale differenziert zu analysieren. Wir werden zu 

verstehen versuchen, welche Gründe den Menschen in der westlichen Tradition dazu bewegt haben, 

die logarithmische Spirale vorzuziehen — wir skizzierten oben schon die erste Schritte einer 

solchen Überlegung, indem wir darauf aufmerksam machten, dass die logarithmische Spirale, 

dadurch das sie ein Geschwindigkeitskoeffizient in ihr einschliesst, andere und sonderbarere 

Vorstellungen in uns weckt — und ihr die Idee der Harmonie vereinigt hat.

 Wir möchten in den folgenden Absätze diese Idee der Harmonie, welche wir schon in ihre 

Nähe zum Regime der Repräsentation schilderten, thematisieren. In seine Konferenz zur Ordnung 

des Diskurs analysiert Foucault sie in folgender Weise, was die Schrift betrifft (wir zeigten schon, 

dass diese Analyse auf unser Objekt applizierbar ist) : sie knüpft an ein Glauben an « eine 

ursprüngliche Erfahrung ». Dieser These nach steht der Mensch, selbst bevor er anfängt zu denken, 

in Komplizenschaft mit der Welt, als ob es vorangehende Bedeutungen gäbe, an den Sachen selbst 

« klebend », welche die Möglichkeit, die Welt  zu kennen und über sie zu sprechen, fundieren, und 

von der Sprache, oder was uns betrifft von der Kunst, die Rippe des Seins macht. Es ist  nicht die 

spezifische Assoziation zwischen Harmonie und logarithmische Spirale die wir in Betracht nehmen 

möchten, denn sie ist letzten Endes historisch, und heutzutage nicht mehr aktuell, sondern eben die 

Geschichte ihres Entstehens, welche ein platonisches Motiv verbunden ist, insofern diese 

Geschichte uns etwas zur Psychologie verrät, und eine Position auf den Ebenen der 

zeitgenössischen Ethik und Politik. Diese Stellung scheint uns deshalb sachdienstlich zu sein, weil 

sie eben in der Geschichte, jenseits den geschichtlichen Elementen selbst, die enge Verbindung 

zwischen zweier Motive sieht — Spirale und platonische, vertikale Hierarchie, bzw. sogar 

Dreiteilung — die noch eine aktuelle Herausforderung stellen, wobei die Spirale, denkt man sie in 

ihrer fundamentalen Komplexität, uns helfen kann, den Meandern der platonischen Ethik und 

Politik zu entweichen, und so einigen Mängeln dieser zwei Domäne der Praxis abzuhelfen. Nicht, 

dass diese Gegenüberstellung von Geschichte und aktuellen Herausforderungen hiesse, die Psyche 

sei a-historisch : nur möchten wir damit zeigen, dass ein Machinen-Unbewusstsein, wie Deleuze ihn 
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denkt, an dem Aufstellen einer Kosmologie sowohl als auch an der künstlerischen Schöpfung 

vielleicht doch jenseits den möglichen Veränderungen, die es durchgeht, in ähnlicher Weise 

interessiert ist, als an ein Verfahren, dass durch der Möglichkeit eines Werden, eines Ereignisses, 

ihre Libido impliziert (und diese Libido und das Werden, mit der sie assoziiert ist, in dem Falle des 

Regimes der Repräsentation, dem Pendant in der Kunst der interpretierende Aktivität, zügelt). 

Faktisch ist die Ideenassoziation, die zwischen der Spirale, vor allem die sogenannte Goldspirale — 

die anhand der goldenen Zahl gezeichnete Spirale, welche einer logarithmischen Spirale gleicht — 

und der Harmonie, weitgehend bekannt : diese Beziehung, die zwischen der Goldspirale und der 

Idee eines Schönen, das als Harmonie gedacht wird, soll jetzt vom philosophischen Standpunkt aus 

studiert werden, in einer Analyse, die sich mit den ethischen und politischen Herausforderungen, 

die an der ästhetischen Herausforderung der Darstellungen knüpfen, auseinander setzt.

 Dieses Vorhaben verlangt  nicht, dass wir ganz auf die Analyse einer als Symbol der 

Harmonie gedachten Spirale verzichten : das Anerkennen der Historizität dieses Symbols bedeutet 

nicht, dass man seine Wesentlichkeit  leugnet. Und zwar erzeugt das Programm, das wir uns hier 

vorlegen, in der Reflexion zu diesem Thema eine Wende, die sie aus folgender schwierigen Aporie 

herauszieht. Will man die Harmonie in Betracht nehmen, so ist man schnell mit zwei 

unbefriedigende Hypothesen konfrontiert, die beide in dem Versuch scheitern, uns über eine solche 

Perzeption, ein solches Verständnis zu informieren. Die Harmonie ist entweder unmittelbar 

perzipiert, oder sie wird mittelbar verstanden, beide Erklärungen sind äquivalent ; anders 

ausgedrückt : im Falle der Harmonie — aber dies gilt auch weitgehender in unser Beziehung zur 

Aussenwelt, nämlich aus dem Grund, den wir schon anhand unserer Lektüre Foucaults nannten : die 

Komplizenschaft zwischen Mensch und Welt besteht schon bevor der Mensch zum denkenden 

Subjekt wird — ist ein Verständnis eine mittelbare Perzeption, oder eine Perzeption ein 

unmittelbares Verständnis. Das eigentliche Problem, die Aporie, liegt darin, dass diese Harmonie 

entweder existiert, weil die goldene Zahl dem Auge ein und für immer gefällt, oder einem 

Geschmack entspricht, der ebenso wie das Gefallen, das wir an diesen Darstellungen finden, 

historisch bedingt ist, nicht weniger als alle andere kulturelle Produkte. Betrachten wir zunächst den 

ersten Fall. Wir haben es hier mit einer Determination zu tun, die biologisch-psychologisch bedingt 

ist. Hier angelangt, können wir einerseits eine relativistische Konklusion schliessen — wir nennen 

dasjenige schön, das in einer Gemeinsamkeit mit unser Auge steht  —, aber dieser Schluss besagt 

kaum etwas über den Menschen, und noch weniger über die Kunst, und die komplexe Beziehung, 

die der Mensch zu ihr hat, denn es ist bestreitbar, dass die Kunst bloss angenehm zu sein hat, und 

dass dieses Ziel sie an das Schöne bindet. Andererseits können wir darüber spekulieren, warum 
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diese Harmonie zwischen Auge und goldene Zahl, zwischen Auge und Spirale existiert. Diese 

Spekulation kann wiederum entweder auf ein bloss relatives Niveau erfolgen — so behauptet zum 

Beispiel der  japanischer Philosoph Kuki Schûzô, dass die Kurve, und somit auch die ihr verwandte 

Spirale, sich der Bewegung des Blickes natürlich aneignet, und dass sie deshalb so angenehm ist, 

weil sie leicht zu greifen ist 6  — oder, indem man von Theorien Gebrauch macht, die in diese 

Harmonie eine Teleologie sehen, zu eine weit greifende, aber nicht desto minder aporetische 

Konsequenz führen, dass die Spirale in einer esoterischen Perspektive als ein Schlüssel von dem, 

was ist, erblickt werden muss, ein Schlüssel, der dem Menschen von einer höheren Intelligenz, 

eventuell einem Schöpfer gegeben ist, so dass er sich zum Geheimnis seines Werks hochziehen, und 

es entziffern kann. Und in der Tat  tauchen in der Reflexion zur Spirale das Motiv des Labyrinths, 

das ein Analogon zur Welt ist und es ermöglicht sie zu verstehen, sehr oft vor. Aber Hiermit wird 

sofort klar, dass wir uns in dieser Arbeit nicht vornehmen können, das Welt-Rätsel zu verstehen, 

und dass der erster Zweig der Reflexion zur Spirale im Verhältnis zur Harmonie — derjenige 

Zweig, der diese Harmonie als eine ewige, heimlich einverstandene Gemeinsamkeit  des Menschen 

mit besondere Gegenständen, die er erblickt —  für uns gesperrt bleibt, weil er entweder zu wenig 

interessanter Stoff beliefert  (die biologische oder psychologische Ansätze scheinen uns nur dann 

interessant, wenn sie die biologischen oder psychologischen Eigenschaften der Perzeption als 

historisch geworden betrachten, wie es Kuki Schûzôs Perspektive ist) oder weil er eben zu viel 

beliefert von einem Stoff, der an metaphysische Prämissen knüpft, und aus diese Perspektive nicht 

kritisch erforscht werden kann, obzwar er mit den kosmologischen Perspektiven, die uns im ersten 

Teil dieser Arbeit  interessieren werden, in eine beschränkte Weise verwandt ist. Der andere Zweig 

der Reflexion zur Spirale, der den Geschmack als historisch geworden betrachtet, ist, so behaupten 

wir es, ebenso wenig fruchtbar : ebenso wenig gibt er uns nämlich ein Kriterium, dass uns die 

Darstellungen der Goldspirale, jenseits einer Mode, jenseits den Charakterzug einer Epoche — die 

eigentlich ein grosses Anteil der abendländischen Malerei, der über mehrere Epochen streift, 

deckt — in deren Notwendigkeit zu verstehen ermöglicht. 
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6  Kuki Schûzô, La structure de l’iki (Die Struktur von Iki), franz. Ausgabe PUF, 2004, S. 86 : « La courbe épouse naturellement le mouvement du 
regard, aisée à saisir, elle est agréable à l’oeil. Pour cette raison, certains considèrent la vague comme la forme du beau absolu. (...) Dessoir a écrit :  
“Tout ce qui est chaud, inspire l’amour, est rendu par le cercle ou l’ovale et décrit une spirale ou toute autre figure formée de courbes. A l’inverse, 
tout ce qui est froid, impassible, privilégie la ligne droite et les arêtes. Si les armées n’étaient pas rangées en ligne mais en cercles, elles ne se 
battraient pas mais danseraient.” [Kuki Schûzô zitiert ein Werk des Kunstwissenschaftler Max Dessoir, Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 
Ferdinand Enke Verlag, 1923, S. 361] ». Hier unsere Übersetzung : « Die Kurve schmiegt sich natürlich an die Bewegung des Blicks ; sie ist einfach 
zu fassen, und gefällt somit dem Auge. Aus dem Grunde sind einige der Meinung, dass die Welle die Form des absoluten Schönen ist. (...) Dessoir 
schrieb : « Alles was warm ist, und zur Liebe regt, wird durch ein Zirkel oder ein Oval wiedergegeben und beschreibt eine Spirale oder jegliche 
andere Figur welche aus Kurven besteht. Im Gegenteil privilegiert alles, was kalt, unbewegt ist, die gerade Linie und die Kanten. Wären die Armeen 
nicht in Linien sondern in Zirkel aufgestellt, so würden sie nicht kämpfen sonder tanzen. » Kuki Schûzô gibt uns hier ein sehr schönes Beispiel der 
politischen Herausforderungen, die die geometrischen Formen darstellen. Er verkennt aber die fundamentale Zweideutigkeit der Spirale, der man 
auch eine Rolle im Gehorsam der Menschen gegenüber der gesellschaftlichen Ordnung zuweisen kann. Wir verweisen was dies betrifft auf unseren 
eigenen Überlegungen, infra.



 Die Wende, die ein Betonen der ethischen und politischen Herausforderungen bewirkt, 

ermöglicht es, die Darstellungen der Spirale nicht bloss als historisch-kulturell bedingt, also als 

relativ zu sehen — diese Hypothese ist sozusagen in die unsere einbeschlossen, aber allein 

genommen genügt sie nicht — ihnen sondern eine gewisse Notwendigkeit zu finden : wir wollen 

die strukturalistische Hypothese wie Deleuze noch einmal spielen, dass ein jedes Teil einer Kultur  

etwas von ihr ans Licht bringt, und eine bestimmte Funktion in der Ökonomie des 

gesellschaftlichen oder des individuellen Leben dient. Und vielleicht ist es eben diese Deleuzsche 

Perspektive — nach welcher ein Element, was auf der Ebene der Gesellschaft  eine bestimmte Rolle 

spielt, für ein Individuum, insofern er in ein abweichendes Werden gleitet, eine andere Rolle spielen 

kann — die uns dazu bedingt, Deleuze mit Platon zu vergleichen : wir möchten glauben, dass dort 

wo Platon beide Linien, gesellschaftliche und individuelle, als ein Analogon von einander 

betrachtet, Deleuze beide relativ unabhängig von einander zu variieren bringt, und die Möglichkeit 

eines Einflusses, der von beiden Seiten kommen kann, öffnet : einerseits kann nämlich die 

Gesellschaft den Individuen eine Norm aufzwingen (wessen privilegierten Form eben die 

Dreiteilung ist, wie es Guattari noch in seine Lektüre des Unterschiedes zwischen zwei Arten von 

Gruppen, betont : die revolutionären Gruppen verraten ihre Aufgabe, indem sie diese Dreiteilung 

opererieren ; zum einen sondern sie eine Gruppe in der Gruppe aus, die für alle anderen « weiss », 

zum zweiten entnehmen sie der Gruppe ein diszipliniertes, organisiertes, hierarchisiertes Proletariat, 

zum dritten isolieren sie ein Unter-Proletariat aus, welcher ausgeschlossen oder aufgezogen werden 

soll), andererseits kann man eben durch ein Experimentieren, in der Kunst sowie auch in den 

anderen Sphären des Lebens, « Unbewusstsein produzieren », und die Gesellschaft in einigen ihrer 

Teile in verschiedenen Werden hineinziehen. 

 Wir wollen die grossen Merkmale, die eine Epoche der Darstellungen der Spirale 

ausmachen, und die Weisen, wie die verschiedene Künstler diesen Merkmalen jeweils eine 

spezifische Biegung gegeben haben, in Bezug auf eine solche Hypothese analysieren. Es scheint 

uns nämlich einerseits, dass die grossen Kosmologien, ob vorherrschend oder konfidentiell — im 

Falle der Esoterik — die die Künstler bewusst oder unbewusst inspirierten, kein kontingenter, 

überholbarer Moment der Spirale-Darstellungen sind. Im Gegenteil scheint es, dass eben auch dann 

wenn keine Kosmologie mehr anwesend ist, wenn sie im Kunstwerk aus eine kritische Distanz 

thematisiert wird, etwas von dieser Dimension übrig bleibt. Dieses übrig bleibende, dass mit der 

Spirale vielleicht am engsten und am stärksten verbunden ist, wollen wir zum Vorschein tragen. Wie 

Deleuze es betont ist das Spinnen « das unbewusste Einschliessen eines sozial-historischen 
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Feldes. Man spinnt die Rassen, die Kontinenten, die Kulturen »7  : die Kosmologie, zumindest in 

unserer europäischen Tradition, zählt zu diesen Elementen, die das Unbewusste spinnt.

 Die ethische Konzeption, die Deleuze in sein Werk schöpft, und auf der wir uns beziehen, 

kann bloss a minima definiert  werden, als ein Versuch, die Vielfalt der Antworten auf der Frage des 

guten Lebens zu zeigen, eine offene Typologie von diesen Antworten zu geben, welche jedes Mal 

mit einem Schöpfen der genannten Antworten, welche eigentlich Erfahrungen sind, koinzidiert.  

Diese Erfahrungen, dieses ständige Experimentieren am Leben, ist für Deleuze das eigentliche 

wichtige. Er analysiert  die Kosmologischen, Moralischen oder Ethischen Systeme nie für sich 

selbst, in Bezug auf den Grad an « Wahrheit » die sie bergen : dieser Aspekt ist das Objekt einer 

Épochè. Er betrachtet allein die Weise, wie ein Individuum, das sich innerhalb diesen Rahmen 

bewegt, lebt, und stellt sich die Frage der ethischen Dispositionen, die die Fülle seines Lebens 

vergrössern können, und welche sie im Gegenteil mindern. Die Position von Deleuze ist nie 

einfältig : er kann an eine kosmologische Dimension Kritik üben, weil sie den Menschen, die in der 

Gesellschaft leben, wo sie vorherrscht, eine Norm aufsetzt, aber zugleich anerkennen, das manche 

Leben trotz dieser Norm, indem sie sie defraudieren, einen grossen Grad an Potenz entwickeln, wo 

die meisten schikaniert vor ihr katzbuckeln. Unsere Studie zur Spirale möchte insbesondere diese 

zwitterhaften Aspekte zum Vorschein bringen.

 Machen wir einen schlichten Gedankenexperiment, der diese Zwitterhaftigkeit noch einmal 

von einem anderen Standpunkt aus bestätigt, und dafür wirbt, dass unsere Hypothese, ein Spinnen, 

welches an das ganze soziale Feld knüpft, sei in den Darstellungen der Spirale fast immer implizit 

dabei. Diesmal wollen die Nichtigkeit der Frage einer a-kreativen und ereignislosen Kunst  nicht 

mehr vom Standpunkt der Kunst, welche die Kosmologien bloss « illustriert », beweisen, sondern 

sie noch einmal vom Standpunkt einer Kunst die angeblich « nichts zu illustrieren hat », als nichtig 

zeigen. Stellen wir uns vor jemand malte, ohne bei der Philosophie oder sogar bei der 

Kunstgeschichte zur Schule gegangen zu sein. Wird die Kunst eines solchen Menschen aus diesen 

Grund armer erscheinen ? Eine Antwort auf diese Frage finden wir in dem Vorwort, der von 

Deleuze zur Publikation einer unter dem Titel Psychanalyse et transversalité gesammelte Reihe von 

Texte seines Freund Guattari geschrieben wurde. Die Antwort, die wir geben möchten, erfordert es, 

einige Abschottungen nieder zu reissen. Der Text von Deleuze beläuft sich nämlich auf die 

Verrücktheit, und scheint auf ersten Blick kaum eine Verbindung mit der hier von uns 

angesprochene Problematik der Bildung zu haben. In der Tat ist  der Verrückte nicht der Ungelehrte. 
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7 Dieser Satz, den wir folgend auf französisch zitieren, ist auf der vierte Eibandseite des Anti-Ödipus zu 
lesen : « Qu’est-ce que le délire ? C’est l’investissement inconscient d’un champ social. On délire les races, les 
continents, les cultures. »



Deleuze und Guattari ermöglichen es dennoch, einen Übergang von der einen Frage zur anderen zu 

schaffen, weil beide es erfordern, einen Vorurteil zu korrigieren, welcher eine Konzeption des 

Selbst befällt. Der Fehler, so verstehen wir und wenden diesen Text an unser Objekt an, wäre es, 

eines jeden Wissen als Kriterium dessen Selbst zu verstehen, als sei das Selbst eine Instanz des 

Umschliessens, ein Behälter. Der Text von Deleuze geht sehr original an diese Frage heran. Er stützt 

sich auf der Arbeit Guattaris, der als Psychotherapeut dazu beigetragen hat, die scharfe 

Gegenüberstellung zwischen gesunder Mensch und Verrückter anzufechten. Diese 

Gegenüberstellung, so zeigt es Foucault in seinen Überlegungen zur Psychiatrie, zwischen 1973  —

dem Unterricht  zur Psychiatrie — und 1975 — dem Jahr der Publikation von Überwachen und 

Strafen —, stützt sich auf die Idee, dass die Verrücktheit eine Flucht von der Realität  darstellt, 

welche allein vom gesunden Menschen wohlverstanden ist. Seine Arbeit als Arzt versteht Guattari  

aus solchen Gründe nicht mehr als ein Versuch, den Patienten zurück zur Realität zu bringen : 

Guattari verzichtet ganz auf den Anspruch, den Gewährsträger der Realität, der Normalität, zu sein. 

Er zeigt die tiefe Nichtigkeit des Gedanken, « der die Verrücktheit auf die Ordnung des Generellen 

reduziert », sie nur aus dieser Perspektive der Normalität analysiert, als eine Ausweichung dieser, 

gar als eine Zäsur ihr gegenüber, dem einzigen Kontinent, der einem Menschen einen Sitz darbietet. 

Der Credo von Deleuze ist folgender : « es soll die moderne Welt allgemein oder das gesamte 

soziale Feld auch entsprechend der Eigenartigkeit  des Verrückten in seiner subjektiven Lage selbst 

interpretiert werden. » Entsprechend dieser Konzeption wird ersichtlich, dass ein Psychotherapeut, 

ferner aber auch jeder Mensch, der den Anspruch stellt, das soziale Feld zu verstehen und innerhalb 

dieses Feld zu agieren, « hinlänglich verrückt sein muss, um die Möglichkeit eines Mitsein unter 

den Verrückten zu schaffen. »8  Wir versuchten, in unserer Übersetzung des letzten Satz, die 

fundamentale Ambiguität, die weder Deleuze noch Guattari in ihr Denken nie wegschaffen, nie 

versuchen zu vertuschen. Es handelt sich nicht darum, den Verrückten zu spielen, zu imitieren, noch 

handelt es sich darum, eine Psychose zu entwickeln : es handelt sich nicht darum, den extremen 

Schmerz, der mit diesen Situationen verbunden ist, zu negieren, ihn auf die leichte Schulter zu 

nehmen. Die Übersetzung, zu der wir uns entschlossen haben, bringt diese Spannung durch die 

Aneinanderreihung des Substantivs « Mitsein » und der Präposition « unter » zutage, während das 

Verb « schaffen » die Gemeinsamkeit einer solchen « militante Haltung », wie Deleuze und Guattari 

sie oft nennen, mit der Möglichkeit, das soziale Feld zu erneuen zeigt, und dieses Feld so von 

Apparate der Beherrschung zu befreien, deren Existenz das instituierte System der Behandlung der 
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8 « Juste pour dire que ce n'est pas la folie qui doit être réduite à l'ordre du général, mais au contraire le monde moderne en général ou l'ensemble du 
champ social qui doivent être interprétés aussi en fonction de la singularité lu fou dans sa position subjective elle-même. » (...)
«être assez fou pour avoir la possibilité d’être avec des fous ». Das Vorwort zu Guattaris Werk Psychanalyse et transversalité ist in der Sammlung 
L’île déserte. Deux régimes de fous. Es trägt den Titel « Trois problèmes de groupe ». Wir zittieren hier die Seite 281 der franz. Ausgabe, Minuit.



Verrückte unbezweifelbar verrät — welches System, wie wir es eben kommentierten, eine Art  von 

Apparaten darstellt, die allen Menschen dieselbe Norm aufzwingt, ob « gesund » oder « verrückt ».

In dieser Perspektive schildert Deleuze die Beziehung von Guattari zur Realität in folgender 

Metaphorik, die in einen ihrer Aspekte aufs Wort genau gelesen werden muss, dort wo sie explizit 

eine klinische Diagnose des Fall « Guattari » gibt : es ist ihm gelungen sein Selbst so aufzulösen, 

dass er wie ein « katatonischer Stein, ein blinder und gehärteter Körper, der sich von Tot 

durchdringt sobald er seine Brille absetzt »9, aussieht. Wir sehen hier schon, dass die Frage sich in 

gleichen Worte stellt, wie die unseren, wenn wir fragen, ob die Abwesenheit jeglicher Bildung die 

Kunst verarmt : ist  der Verzicht auf ein Selbst, das sich als ein Behälter versteht, mit eine 

Verarmung, gar eine Verelendung, zu vergleichen ? Es ist wohl zu glauben, dass die Gegenredner 

von Deleuze und Guattari ihrer Position auf dem Niveau einer Wertschätzung situieren, was uns 

hier erlaubt das Adjektiv Verarmung in dieses andere Adjektiv, welches einen Akzent der 

Abstossung mit sich trägt, « Verelendung » : es ist zwar hier unmöglich ist, diese Gegenredner 

namentlich zu nennen, aber es ist klar, dass sich Deleuze auf diejenigen beruft, für die das Ausfallen 

einer gewissen Kultur, Bildung, einen Menschen verachtenswert macht. An ihre Position kritisiert 

er eben diese Veranlagung, die Kultur als ein Objekt zu sehen, das man sich aneignet, das man 

« thesaurisiert ». Diese Stellungnahme macht Deleuze provokant klar, wenn er öffentlich einige 

solche Güter missachtet, wenn er zum Beispiel behauptet, dass er nicht gerne auf Reise geht. Ein 

Beispiel, einer solchen Künstlerin, die ein Leben lang von den meisten « gebildeten » Menschen, 

die sie traff, verachtet wurde, gewann 2008 durch eine französisch-belgische Produktion einen 

grossen Bekanntheitsgrad. Der Film Séraphine zeigt das Leben der Malerin Séraphine Louis, die 

die Provinzstadt  Senlis kaum verliess, und dort  als Küchenmagd ein Leben in Not und 

Abgeschiedenheit führte. Sie war quasi analphabetisch, und man könnte sie, sowie Deleuze es 

schreibt, mit einem solchen Stein vergleichen, der immer an Ort und Stelle bleibt. Aber auch sie 

hatte, wie Guattari, eine Brille, und auch sie zeigte — obzwar selbst-los, denn man hatte ihr nie die 

Gelegenheit gegeben, einen Selbst aufzubauen, da man sie nicht eines solchen gebildeten, vollen 

Selbst würdig fand — sobald diese metaphorische Brille auf war, eine « andere Seite », « glänzend 

in tausend Lichter, wimmelnd von vielfachen Leben ».10  Die Lektüre, die Deleuze von Guattaris 

Wesen gibt, und die wir hier in dem Kontext unserer Untersuchung aufbringen ist  in sofern 

unerlässlich, dass sie uns ein anderes Kriterium erteilt, die schöpferische Aktivität der Kunst zu 
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10 « Guattari incarne de la façon la plus naturelle les deux aspects d'un anti-Moi : d'un côté, comme un caillou catatonique, corps aveugle et durci qui 
se pénètre de mort dès qu’il ôte ses lunettes ; d’un autre côté brillant de mille feux, fourmillant de vies multiples dès qu'il regarde, agit, rit, pense, 
attaque. Aussi s’appelle-t-il Pierre et Félix : puissances schizophréniques. », Ibid., S. 271



verstehen. Séraphine de Senlis, wie man sie auch nannte, war kein elendes Wesen, sie hatte eine 

Einstellung zur Aussenwelt, die ihre Kunst nährte und bereicherte. Die Verknüpfung, die zwischen 

ihr und Guattari besteht kann weiter gedacht werden ; sie existiert in einem präzisen Sinne. Wir 

sagten schon, dass dieser in eine bestimmte Art der Beziehung zur Aussenwelt beruht, erklärten, 

dass diese sich von der Konzeption eines Selbst als einen Behälter radikal distanzierten, 

verdeutlichten aber noch nicht, welche diese neue Beziehung sei. Auf ein für diesen Punkt wichtiger 

Element traffen wir aber schon, als wir nach Deleuze beide in eine ihrer Seiten als « katatonische 

Steine » beschrieben haben. Dieser Vokabel geht aus der Klinik hervor, präziser aus der Studie 

mancher Offenbarungen der Schizophrenie. Die Katatonie kennzeichnet sich durch eine gewisse 

Starre des Körpers, ein Schweigen, und die Abwesenheit  jeglicher Aktivität : nichts kann den 

katatonischen Körper ergreifen, es geht nichts in ihm hinein, und nichts kommt aus ihm hinaus. Er 

steht in keinen Bezug mehr zur Aussenwelt. Dieser Aspekt der Starre hat aber, wie wir es schon 

erwähnten, sein Gegenstück in den wimmelnden Manifestationen des Lebens. Diese sind ein 

Zeichen der « Potenz der Schizophrenie », die jedem Menschen in eine gewisse Weise innewohnt, 

und nicht mehr ein trauriges Vorrecht des Kranken, des Verrückten ist. Indem sich Guattari selbst 

als von der Schizophrenie betroffen schildert, untersagt er es uns, die psychische Störung als eine 

Flucht von der Realität zu schildern. Dies hat zwei Konsequenzen. Eine praktische zum ersten : die 

Behandlung hat nichts mehr mit den gewaltigen Akten zu tun, durch welche der Arzt seinen Patient 

versucht zurück zur Realität zu bringen, wie sie von Foucault  denunziert werden. Weiter hat die 

These Guattaris eine Begleitkonsequenz auf der theoretischen Ebene : die Verrücktheit 

kennzeichnet sich nicht durch die Abwesenheit  jeglicher Beziehung zur Realität, sondern durch eine 

Veränderung dieser Beziehung. Es werden nicht mehr zwei Polen, Mensch und Welt, 

gegenübergesetzt ; das, was wir Realität nennen, der Welt-Pol, löst sich in die Beziehung auf, die 

ihn ausmacht : es existiert keine Realität mehr im alten Sinne, ebenso wenig wie es ein Selbst gibt. 

Der Terminus « Beziehung » selbst ist nicht mehr adäquat : das Bild der Brille ist nicht verfänglich, 

denn es erinnert an die Weise, wie Deleuze nach Bergson die Welt schildert, als leuchtend. Das 

Bewusstsein schreibt Deleuze in diesen Kontext ist bloss ein Widerschein dieses Licht, weil es ein 

schwarzer Schirm, eine Brille, die das Licht anhält, darstellt. Somit trifft das Wort von Guattari 

« wir sind alle Splittergruppen » exakt zu : die Subjektivität will sich nicht in einen Habitus 

einsperren lassen, nach dem das Licht so und so gespiegelt  ist11, sie will flüssig bleiben, das heisst 

immer neue Weisen des Spiegeln erproben, um diese Metapher weiter zu entfalten. Diese 
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11 Deleuze beläuft sich in seiner Lektüre Bergsons auf das erste Kapitel von Materie und Gedächtnis. Wir setzen diese Analysen in Perspektive mit 
einen Text aus Differenz und Wiederholung, S. 127 der deutschen Ausgabe, Wilhelm Fink Verlag, 1992 : « Nun ist diese Bindung eine regelrechte 
Reproduktionssynthese, d. h. ein Habitus. Ein Lebewesen bildet ein Auge aus, indem es die vereinzelten und diffusen Lichtreize veranlaßt, sich auf 
einer privilegierten Oberfläche seines Körpers zu reproduzieren. Das Auge bindet das Licht, es ist selbst gebundenes Licht. »



Eigenschaft des Flüssig-seins erklärt  den Aufruf einer Gruppen-Subjektivität : die Gruppe, 

beziehungsweise eine besondere Art von Gruppen, ist nämlich für Deleuze und Guattari ein Ideal 

gegen die Starre. Es soll in dem Rahmen einer solchen Subjektivität kein Ganzes mehr existieren, 

sei es das Ganze, das eine Gruppe bildet, welches zwischen sich — ein neues Selbst — und der 

Aussenwelt eine Grenze zieht, sich isoliert. Man kann ohne zu zögern die Interpretation riskieren, 

dass es nach Deleuze und Guattari zwei Typen von Schizophrenien gibt, die eine gesund, die andere 

krank. Im ersten Fall « erstreckt sich [die Gruppen-Subjektivität] zu mehreren Gruppen gleichzeitig, 

alle Gruppen teilbar, multiplizierbar, kommunizierend, und ständig widerrufbar. »12 Im zweiten Fall, 

dann wenn die schizophrenische Grundlage dieser neuen Subjektivität eine Entstellung erlitten hat, 

haben wir es mit  einer psychischen Störung zu tun. Diese lässt sich in der folgenden Weise fassen : 

sie hat es damit zu tun, dass eben eine Umschliessung entstanden ist, wie es zum Beispiel Deleuze 

von Nietzsche berichtet, für den die Masken in den letzten Monaten vor seinem Tode nicht mehr 

frei und kreativ ausgetauscht werden können, sondern erstarren, und die wandelnde Gruppen-

Subjektivität in einer schrecklichen Grimasse verzerren. Eine weitere, praktische Konsequenz soll 

aus diese Konfrontation von Arzt und Patient — Séraphine Louis wurde in ihre letzte Lebensjahren 

sowie Nietzsche interniert  — gezogen werden : die schizophrenische Kreativität, die wie wir es 

zeigen, mit der Schöpfung einer neuen Subjektivität verwandt ist, muss begleitetet werden. Das 

Gruppenleben der neue Subjektivität ist  keine blosse Fiktion im Kopf, es knüpft stattdessen eng an 

das Gruppenleben, das wir unter den Menschen, die uns umringen, führen. Deleuze und Guattari 

fügen dem zu, dass es sich nicht bloss um Menschen handelt, sondern auch um Tiere, Dinge, 

Gedanken, etc., all diese Sachen sich in Hecceitäten komponierend, wo sie nicht mehr als 

Individuen erscheinen, sondern einen anderen Typ von Individuation bilden, die kein Subjekt mehr 

voraussetzen, und die Habitus der anderswie anwesenden Subjekte so ausstechen. Aber eben die 

Menschen spielen in dieser Komposition eine bestimmte Rolle : die Menschen, die uns umringen, 

bereichern wie alles andere um uns unsere Subjektivität, die sich vor allem durch eine gemeinsame 

Praxis des Experimentieren weiterentwickelt, die zur Bildung neuer Gruppen in der Subjektivität 

und zur Widerrufung anderer führt. Dieses gemeinsames Experimentieren, was die Subjektivität 

prägt, ist  zwar nicht ganz kontrollierbar, aber wenn einige seiner Parameter es sind, dann knüpfen 

sie oft an unsere Beziehung zu den Menschen, was diese also in den verschiedenen Anordnungen 

(« agencements »), in denen manchmal wir bewusst steigen, anderswo aber auch mitgerissen sind, 

aussondert. Das Experimentieren, warnt sehr oft Deleuze, darf von uns keine Spital-Lumpen 
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machen : die Gruppen, die Gesellschaft, tragen eine gewisse Verantwortung für ihre Mitglieder, und 

müssen die Schwächeren unter ihnen schützen. Dabei ist  es äusserst wichtig, zwischen 

verschiedenen Weisen von Beschützungen zu unterscheiden : manche schwächen eben diejenigen, 

die sie unter ihren Schirm nehmen wollten. Das Kriterium, das hierin operativ ist, stammt von 

Spinoza, und ist ein positives, denn es wirbt sowohl für ein Experimentieren als auch für eine 

Limitation desselben, Limitation welche nur in Bezug auf ein Wachstum der eigenen Potenz 

verständlich ist. Diese Limitation bedeutet nämlich ein Verzicht auf eine zu grossen Öffnung, 

welche man nicht aushalten kann, welche einen später nicht mehr erlaubt, weiter zu 

experimentieren, sich weiter zu öffnen. Diese Frage, die an der Praxis des Körper ohne Organe 

knüpft, werden wir oft in unsere Forschung treffen, insofern wir die Spirale als ein Objekt der 

Experimentation analysieren. 

 Kommen wir zurück auf Séraphine de Senlis, so können wir schon eine erste Modalität des 

experimentieren darstellen, die auf ersten Blick enttäuschend scheint, sich später aber in ihre 

wesentliche Komplexität zeigt. Wir möchten behaupten, dass diese Modalität  sich auf ein 

alltägliches Erfahren einer bestimmten Kunstart stützt, von der wir noch nicht explizit sprachen : 

die Architektur. Eine Bedienstete, wie Séraphine eine ist, bewegt sich innerhalb eines Raums, 

gegenüber welcher sie eine besondere Haltung einnimmt. Zuerst scheint diese Haltung bloss negativ 

zu sein, denn sie wird ihr aufgezwungen. Strenge Gebote befehlen ihr, das Haus der Herren bloss in 

ihre Arbeitskleidung zu beschreiten, nur während der Abwesenheit der Herren einen Raum zu 

putzen, seine Arbeit so diskret und schnell wie möglich zu erledigen, den Blick nach unter zu 

richten, etc. Gemäss dieser Befehle entwickelt eine Bedienstete eine eigene Hodologie, radikal 

unterschiedlich von der der Hausherren : beide Hodologien haben dennoch in Gemeinschaft, dass 

sie sehr stark von den Räumlichkeiten selbst, in denen die Menschen schreiten, bedingt ist. Das 

Element, welches uns in der Architektur besonders interessiert, ist die Wendeltreppe. Natürlich gibt 

es mehrere Arten dieser Wendeltreppen, welche alle verschiedenen Bedeutungen aufnehmen, und in 

verschiedener Weise die Körper prägen, die sie begehen. Die eine ist eng, dreckig, und schlecht 

beleuchtet ; sie führt zu den Zimmern der Bedienstete. Die andere ist üppig und hell, ihre 

Windungen beschreiben breite Zirkeln ; sie führt in den Wohnungen der Hausherren. Eins der 

schönsten, und repräsentativsten Beispiele der Literatur befindet sich in den Gedichten Yeats, 

besonders in zwei Zyklen, The Tower und The Gyre. In beiden beschreibt der Ire die spirituelle 

Verwandlung, die er durchgeht, wenn er über eine Wendeltreppe hinauf in dem Turm (eine Ruine, 

die er besitzt) steigt, dort den Polar-Stern beobachtet, und seine hermetische Auffassung, von dem 

was ist, entwickelt.
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 Eine solche Verwandlung, wie sie Yeats kennt, isolieren Deleuze und Guattari nicht, obzwar 

sie scheinbar auf ein ganz anderes Universum verweist, als das von Séraphine. Alle solchen 

Universen stehen ihrer Meinung nach in Kommunikation, wenn nicht  effektiv dann zumindest 

potentiell, und belehren uns über das Unbewusste, welches sie mit der Libido gleichsetzen. Das 

Begehren, behaupten sie, bildet kein der Wirtschaft und der Politik (aber auch die Kunst) — dem 

« effektiv » existierende also — paralleler Kreislauf ; das Begehren ist immer schon da, direkt auf 

diesem ersten Kreislauf, den sie durchgeht und an dem sie sich schmiegt : sie ist keine 

« Verinnerlichung » von dem, was unabhängig auf einer anderen Ebene verlauft13.

 Unsere Analysen zur Spirale sollen versuchen, eine Frage, die Deleuze in seinem Vorwort 

stellt, für sich wiederaufzunehmen : « warum gibt  es hier Verrückte, und dort Revolutionäre ? », 

und in folgenden Worte umzuformulieren : « warum gibt es hier Verrückte, und dort Künstler ? ». 

Dabei wollen wir die Alternative komplexifizieren. Der erster Pol, der zu vermeiden ist, hat zwei 

Termen : nicht  nur die Verrücktheit, sondern das für unser Thema wichtige platonische Schema. Das 

heisst, wir wollen versuchen, die Möglichkeit eines dritten Weges zu skizzieren, welcher der 

Alternative zwischen der Verrücktheit und dem platonischen Schema des Abtrennen (wir 

analysierten schon, wie dieser auch in den revolutionären Gruppen effektiv werden kann) entweicht, 

und im Gegenteil einige « subjektiven und eigenartigen Positionen » definiert, denen eine 

transversale Kommunikation gelingt. Es soll also die Spirale auf der Suche anderer Schemen, als 

das der Vertikalität, analysiert werden.
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13 In dem was zuvor steht machen wir einen freien Gebrauch von folgendem Zitat : « On voit la différence avec Reich: 
il n'y a pas une économie libidinale qui viendrait par d'autres moyens prolonger subjectivement l'économie politique, il 
n'y a pas une répression sexuelle qui viendrait intérioriser l'exploitation économique et l'assujettissement politique. Mais 
le désir comme libido est partout déjà là, la sexualité parcourt et épouse tout le champ social, coïncidant avec les flux 
qui passent sous les objets, les personnes et les symboles d'un groupe, et dont ceux-ci dépendent dans leur découpage et 
leur constitution même. C’est là précisément le caractère latent de la sexualité de désir, qui ne devient manifeste 
qu’avec les choix d’objets sexuels et de leurs symboles (il est trop évident que les symboles sont consciemment 
sexuels). C'est donc l'économie politique en tant que telle, économie des flux, qui est inconsciemment libidinale : il n'y 
a pas deux économie, et le désir ou la libido sont seulement la subjectivité de l'économie politique. », in L’île déserte, p. 
273-274. Man sieht hier sehr wohl, wie Deleuze und Guattari die Bahn der Norm auf uns verstehen : wir sind nicht die 
Akteure, auf der Szene des Unbewussten, einer sexuellen Repression welche wir uns selbst aufbürden, um die 
Symmetrie zwischen unserer Begierde und einer politischen und ökonomischen Unterwerfung, die wir im Leben 
erleiden, zu etablieren. Die Norm erzeugt dagegen einen bestimmten Einsatz unserer Libido, der sofort mit unsere 
politische und ökonomische Tätigkeit übereinstimmt, denn beide sind ein und dasselbe. Das erste Modell, dass Deleuze 
als das Modell von Reich beschreibt, setzt die Begierde in die Rolle einer blossen Verdoppelung fest ; das Modell von 
Guattari dagegen, indem es beide Kreisläufe, sozial-historisch und sexuell, aneinander klebt, und sie als gleich definiert, 
ermöglicht dagegen ein Ändern dieses einzigen Kreislauf, welches direkt an der Sexualität operiert. So lässt sich letzten 
Endes auch der ethische Aufruf von Deleuze und Guattari, « produzieren sie Unbewusstes », verstehen : die Produktion 
wird direkte Konsequenzen auf der politischen Ebene haben. Zwei der Kunstwerke scheinen uns interessante Beispiele 
einer solchen Produktion darstellen, es handelt sich um Dantes Göttliche Komödie und Roubauds Schöne Hortense.



KAPITEL 1

DER MIT STERNE BESÄTER HIMMEL ÜBER UNS

EINE ANALYSE DER ROLLE DER BEOBACHTUNG UND DER NUTZUNG DES 

SATZES DES ZUREICHENDEN GRUNDES IM AUFSTELLEN DER KOSMOLOGIEN, 

ALS EINFÜHRENDES BEISPIEL IN DEN « SPINNEREIEN » UM DIE SPIRALE

« An observer starting from the earth and moving upwards to the outer spaces would, 
therefore, find the " appearance " of the world constantly changing,  and the fixed stars 

always increasing in their real as well as visible dimensions. Besides,
“The same must be said concerning the space that for such a traveler increases 

continuously,  every time he transfers the stars from one order to the next and moves them 
higher. You may say that he is building the shell of a snail, which becomes ever wider 

towards the exterior.” »

Koyré, From the closed world to the infinite universe 14

 In diesem für uns äusserst wichtigen Paragraph zitiert Koyré ein Werk Kepler, den De stella 

nova in pede Serpentarii. Diese Passage ist symptomatisch : zwar gilt sie angeblich ein präzises 

Streitobjekt — Kepler bedauert, dass man versucht, die Daten die aus der Beobachtung der 

Fixsterne hervorgehen mit der These einer uniformen Disposition derselben zu vereinigen : dies ist 

seiner Meinung nach absurd, den es wurde dazu führen, diese Sterne immer weiter hinten rücken zu 

lassen —, eigentlich beinhaltet  sie aber eine massive Kritik, die weit über den bestrittenen Punkt 

hinausreicht. Kepler denunziert noch in dieses 1506 erschiene Buch, das über die Beobachtung 

eines « neuen Stern » im Sternbild des Schlangenträgers berichtet (man weiss heute, dass es sich 

mit diesem ein Jahr lang beobachteten « Stern » eigentlich um eine Supernova handelte, i. e. um die 
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14 « Für einen beobachter, von der Erde ausgehend empor in den All steigend, würde der “Anschein” der Welt sich andauernd 
ändern, und die reale sowie die sichtliche Grösse der Fixsterne fortwährend zunehmen. Ausserdem, 
“muss dasselbe von dem Raum behauptet werden, der für ein solcher Reisender unaufhörlich wächst, jedesmal wenn er die Sterne 
von einer Grössenordnung in die andere versetzt und sie höher verlagert. Man könnte sagen, dass er ein Schneckengehäuse baut, dass 
immer breiter wird, wo es nach aussen reicht.” »
Wir geben hier unsere eigene Übersetzung des englischen Originaltext an, den wir oben in der Ausgabe der John Hopkins Press, 
Baltimore, 1957, zitieren.



Explosion von einem am Ende seines Lebens gelangten Stern), ein sehr altes Vorurteil, dass die 

Daten der Beobachtung in ein Schema — seit Jahrhunderte dasselbe —, welches die Idee einer 

Harmonie, hier durch die These einer uniformen Disposition der Sterne, mit der Vorstellung der 

Spirale assoziiert. Es ist kaum bestreitbar, dass Kepler, indem er die Position seines Gegenredners 

auf das spiralische Motiv — die Schnecke — zurückführt, besonders in dem Kontext der 

Observation des sogenannten Schlangenträger-Sternbild, also eines Sternbildes, welches schon in 

der symbolischen Weise, wie es kartographiert wird, mit  unser Motiv verbunden ist (Abb. 3), einem 

alten metaphysischen Vorurteil, welches in die Wissenschaft spukte, den entscheidenden Schlag 

ausholen wollte.

 Wir möchten in diesem Kapitel, anhand einer Analyse der Weise, wie man eine Kosmologie 

aufstellt, 

Abb. 3 : Zeichnung des Schlangenträger-Sternbild im De stella nova, erste Ausgabe

 

 Wird von « dem mit Sterne besäter Himmel über uns » gesprochen, so denkt man erst und 

voran an Kant, an dieser besonderen Art von ästhetische Erfahrung, die er Erfahrung des Erhabenen 

nennt, und sich durch ihre Verbindung zur Moral, zu welcher sie uns den Weg weist, kennzeichnet. 

Koyré aber zeigt  uns, in seinem Werk From the closed world to the infinite Universe, dass die 
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markierenden Erläuterungen von Kant einen lang existierenden Topos wieder aufgreifen. Dieser 

Topos, den er der ganze Geschichte der modernen Philosophie entlang folgt, verknüpft unentwirrbar 

eine Beobachtung des Himmels, die in eine Kenntnis der Welt mündet, und eine Axiologie. 

Unentwirrbar ? Zumindest anfangs : Koyré nämlich beschreibt präzis wie dieser enger Knoten im 

Laufe der Zeit sich lockert, um letztendlich ganz abgelegt  zu werden. Und zwar ist die Weise, wie 

ein Philosoph die Sterne betrachtet, laut Koyré symptomatisch dafür, wo er sich in der Geschichte 

der großen Verwandlung die die Moderne im Denken durchzieht, situiert. Diese Verwandlung 

beschreibt er in der Einleitung seines Werks als ein « Prozess », « auf Grund von welcher der 

Mensch, wie man es manchmal ausdrückt, sein Platz in die Welt verloren hat, oder, vielleicht 

genauer gesagt, die Welt verloren hat, die den Rahmen seiner Existenz und das Objekt seines 

Wissens darstellte, und nicht bloß seine fundamentalen Auffassungen, sondern auch die Strukturen 

seines Denkens selbst, verwandeln und ersetzen hat müssen. »

 In diesem Abschnitt  möchten wir den Topos des mit Sternen besäten Himmels als Leitfaden 

nehmen, um diesen Prozess des Welt-Verlustes in Bezug auf die Verwandlung der « Strukturen [des] 

Denkens », besser zu verstehen. Unsere Lektüre Koyrés wird uns dazu dienen, den Veränderungen 

im Status der Beobachtung — der ja aufgrund ihrer notwendigen Beschränktheit problematisch 

ist — in das Aufstellen eines Weltbildes zu folgen. Es soll unsere Aufgabe sein, das Verhältnis 

zwischen ethischer Vorstellung und wissenschaftlicher Ermittlung in dieser Hinsicht des Aufstellen 

eines Weltbildes zu erforschen. 

 Somit möchten wir auf die Etymologie des griechischen Wortes « Kosmos » — Anordnung 

— eingehen, das dieses heimliche Einverständnis der Frage nach dem Sein und der Frage nach dem 

Soll in sich birgt. Später möchten wir zeigen, in welchem Sinne der Satz des zureichenden Grundes 

dieses heimliche Einverständnis weiterführt, in dem Moment wo man aufhört von einem Kosmos 

zu sprechen. 

 Unser allererster Schritt  soll die Wahl des Motivs des Himmels und seine Sterne 

rechtfertigen. Koyré, dem wir hier folgen — obzwar er dieses Motiv, auf das er immer wieder 

zurückgreift, nicht  explizit als zentral thematisiert —, setzt den Verlust des Platzes, den der Mensch 

in der Welt besetzte, mit den Verlust der Welt gleich. Dies kann man nur verstehen, wenn man 

begreift, dass die vormoderne Vorstellung der Welt mit dem griechischen Konzept des « Kosmos » 

untrennbar verbunden ist, und dass das Denken eines solchen Kosmos ständig zusammen gedacht 

wurde mit der Beobachtung des Himmels und der Suche nach einem Modell, das Platz und 

Bewegung der Planeten und Sterne erklären kann.
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 Diese Überlegungen von denen wir heutzutage eine diffuse Kenntnis haben, und die unser 

Denken im Alltagsleben kaum beeinflussen — äusserstenfalls haben wir eine grobe Idee davon, das 

die Astrophysik die Frage des Ursprungs unseres Universums aufs neue aufnimmt, und das die 

Frage eines Modells, dass die heutige Stellungen und Bewegungen der Gestirne erklärt  vom 

Ursprung ab erklärt, sich immer noch stellt, naiv glauben wir aber, dass die Stellung der Gestirne 

selbst, mit der sich die Griechen so stark befassten, für die Wissenschaft kein Rätsel mehr ist  : wir 

haben die Vorstellung, dass all dies messbar, und darstellbar ist... und vielleicht stimmt es, im Falle 

der Planeten des Solarsystems, aber die Grenzen des Rätselhaften haben sich eigentlich nur entfernt, 

und das Betrachtbare entfaltet sich nun bis in Regionen, von denen die Griechen keine Ahnung 

hatten, und die für uns gleichwichtige Probleme stellen. Etwas ist, also ist es « messbar », es ist  aber 

deswegen noch lange nicht gesagt, wie wir es messen können.

 Jedenfalls fehlt uns, im Alltag und vielleicht auch in unserer gesellschaftlichen Praxis der 

Wissenschaft, die Vorstellung, dass unsere Vision genauso wie die der Griechen ein Modell 

entspricht, dass dieses unter mehreren gewählt  wurde und diese Wahl nicht ganz unschuldig, 

unverfänglich ist : sie ist durchdringen von philosophischen, ideologischen Vorstellungen, die 

unbesonnen, unreflektiert  bleiben. Und es handelt sich nicht darum, dass « bessere » Modell erst 

dann auszusuchen, wenn man alle Faktischen Daten vor sich hat : nein, die Wahl des Modells 

kommt, in einem gewissen Masse, immer die Forschung zuvor, und beeinträchtigt sie, oder 

beeinflusst sie zumindest. Es wäre allerdings unmöglich, diese wichtigen Herausforderungen 

unserer Gesellschaft hier in Betracht zu ziehen. Wir wollten sie bloss kurz erwähnen, um die 

Wichtigkeit der Arbeit Koyrés hervorstehen zu lassen : es handelt sich nicht dabei um etwas 

anekdotenhaftes. Das Studium der Anfangszeiten und der Entwicklung der Wissenschaft ist kein 

Reservoir für Faseleien, die vom Reiche der Wahrheit aus komödienhaft scheinen, sie sind ein 

Laboratorium, um die Verschlingung von Wissenschaft und Ideologie zu studieren (was uns von 

dem Vorgehen Kants, und der Idee eines ständigen und heilbringenden hin und her, bestimmt 

nähert). Die Art und Weise, wie die Griechen den Himmel betrachteten, und ihre Projektionen einer 

Weltordnung, sollen uns dazu bewegen, die Frage zu stellen : wie bewirkt die Wissenschaft 

Ordnung ? 

 Die Welt, wie sie die Griechen dachten, ist ein Kosmos, das heisst, eine geordnete Totalität. 

Somit ist  die Zerstörung des Kosmos so Koyré zugleich Zerstörung der Welt, wenn man dieses 

Konzept in seinen eigentlichen Sinn betrachtet : reden wir weiter von einer Welt, so nehmen wir 

dieses Konzept in einen vagen, bildhaften Sinne ; präzis gesprochen kann die Welt aber nicht mehr 

existieren. Bedeutet dies, dass die Vorstellung einer Ordnung zusammen mit dem Kosmos — der 
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Welt — untergegangen ist ? Nein : wir möchten zeigen, wie diese Vorstellung sich entwickelt, und 

unter einen neuen Namen weiterlebt (dem Satz des zureichenden Grundes). Was uns aber vorerst 

betrifft, scheint  es, dass wir uns in dieser Entwicklung darauf steuern, ein Bild von einem 

Unabbildbaren zu geben. Mit dem Untergang des Kosmos trübt sich das Bild das wir uns von der 

Welt machten : paradoxerweise ist nämlich, zwischen alt und neues Modell, das was uns heute am 

komplizierteren scheint, das der Griechen, komplex vor allem in Bezug auf die Räumlichkeit, das 

einfachste darzustellen. Nämlich weil der Verlust des Kosmos Verlust  einer geordneten Totalität  ist. 

Wo der Raum hauptsächlich abstrakt als eine « Struktur » von intra-weltlichen Orte, untereinander 

in bestimmte Verhältnisse stehend, gedacht wurde, und als solches schematisch in seine 

Vollständigkeit darstellbar war (die Zeichnungen, die die verschiedenen Sphären des himmlischen 

Gewölbes darstellten, sind uns wohl bekannt, und sie sind dadurch sicherheitsbildend, dass sie alles 

seiende erschöpfen), verbreitet sich mit  der Moderne die Vorstellung, dass die räumliche Struktur 

und der realer Raum ein und dasselbe sind, also eine homogene und notwendigerweise unendliche 

Ausdehnung haben, als solche unabbildbar, oder bloss in einigen, immer willkürlich begrenzten 

Portionen. Die gewöhnliche, mathematische Vorstellung der Räumlichkeit, von uns in ihren 

einfachen Anwendungen akritisch in der Schule erlernt und manipuliert, als sei sie eine Evidenz — 

dem kartesischen Achsenkreuz — signiert den Eintritt  der Willkür in dem Bild, das wir von der 

Welt geben : das Bild stimmt nicht mehr mit dem Wahren und Guten überein, es ist nur Teilbild, 

und wir wissen nicht mehr, worauf es verweist.

 Es lässt sich so einfach zeigen, warum der Verlust des Platzes des Menschen eine weitere 

Konsequenz dieser von Koyré geschilderten Welt-Zerstörung ist. Nirgends besser als in den 

Traktaten, die man in der Antike Peri phuseos (Περὶ φύσεως) nannte, können wir uns darüber 

informieren, welcher dieser Platz war : diese Traktate vereinten nämlich die Absicht, über den 

Ursprung des Universums, id est  des Makrokosmos zu unterrichten, und eine Beschreibung des 

Menschen als eine Miniatur des Universums (Mikrokosmos) und der idealen Gesellschaft zu geben, 

alle drei Dimensionen untrennbar verbunden gedacht. Die Welt, sagten wir, war unterteilt  in 

verschiedenen Orte : diese Orte — in der Antike oft Sphären, ineinander geschachtelt — sind in 

eine Hierarchie geordnet, das heisst, sie sind nicht bloss « geographisch » von einander zu 

unterscheiden, sie sind gar untereinander heterogene Räumlichkeiten. Dies zu erläutern, müssen wir 

einen Rückblick zu den Texten Platons und Aristoteles vornehmen, was uns eine erste Einsicht in 

das Thema der Bearbeitung der Daten der Beobachtung geben wird.

 Um es erstmals in der Sprache der doxa zu sagen, unterscheiden zwei ersten Sphären sich, 

so zeigt es die Beobachtung, durch die Art und Weise, wie die Körper sich innerhalb ihrer bewegen. 
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Was scheinbar ein Ergebnis der Beobachtung ist, eine blosse Linie, die gezogen wird « zwischen 

den Gestirnen » und uns ermöglicht, einige von ihnen —unter « Gestirne » verstehen wir alle in den 

Himmel schreitende Körper, die ortsfesten Sterne, Fixsterne genannt sowie die Planeten, die von 

den Griechen sogenannten « Wandelsterne »— von den anderen zu unterscheiden — die 

Beobachtung lässt ziemlich einfach darauf schliessen, dass die Fixsterne eine kreisende Bewegung 

haben, während die anderen Sterne eben streunend zu wandern scheinen —, verbirgt eigentlich 

schon ein Modell und seine Voraussetzungen : obzwar die Beobachtung sich nur auf den Augen des 

Menschen stützen konnte, und es kein Kriterium gab, sicher zu sagen, wie weit  entfernt die Gestirne 

von der Erde waren (die Kriterien der Grösse, der Leuchdichte und der Schnelligkeit der Bewegung 

sind alle relativ), hat man doch entschieden, dass die Fixsterne hinter den Planeten waren, und ihre 

Bewegungen im Rahmen dieser Vorstellung analysiert. Und es ist nicht dabei geblieben : ein 

zweiter Schritt wird später begangen, ein neues Mass an Theorie injiziert, das die Beobachtung 

erklären, und zugleich ein philosophisches Programm erfüllen soll, welches in der Geschichte der 

Astronomie bis vor Kepler hervorragen wird. Wir möchten versuchen diese herrschende 

philosopische Vorstellung des Himmels präziser zu schildern, anhand unseres Verständnis der eben 

schon erwähnten Philosophen, Platon und Aristoteles, Verständnis das wir zum Teil den Forschern 

Léon Robin und Pierre Pellegrin, zwei französische Spezialisten der Antike Philosophie, verdanken. 

Das Programm hat nämlich, so sagt es Pellegrin, Platon zum ersten Mal klar formuliert. Die erste 

Voraussetzung dieses Programm lautet, dass der Himmel perfekt ist. Eine solche Voraussetzung 

stellt den Astronomen ein nur schwer zu lösendes Problem : nicht bloss die Fixsterne sollen im 

Kreis schreiten, sondern auch die Wandelsterne. Die Perfektion des Himmels erfordert nämlich zum 

einen, dass die Gestirne mit dem Göttlichen das Prädikat der Ewigkeit teilen, welches  sich für 

solche Körper in Form der Unvergänglichkeit  ausdrücken lässt ; zum zweiten erfordert sie, dass die 

Bewegung der Gestirne eine reguläre ist, die auf der perfekten Form des Kreises zurückgebracht 

werden kann. Platon, schreibt  Pellegrin noch, ist derjenige der eine weite Zwangsbedingung stellt, 

nach der alle diese kreisende Bewegung das selbe Zentrum haben, welches die unbewegte Erde ist.

 Somit ist das Resultat der blossen Beobachtung, dass die Griechen schon auf verschiedenen 

Schichten im Himmel schliessen liess (eine Sphäre ist in dieser Hinsicht nicht  die ganze Sphäre, bis 

zu ihrer Mitte betrachtet, sondern nur eine Schicht von einer gewissen Dicke, an ihre Aussenfläche, 

und das System der Sphären ist einer Zwiebel mit ihren Schichten ähnlich), in der Weise 

verkompliziert, dass diese Schichten jetzt nicht bloss verschiedenen Arten der Bewegung 

voneinander unterscheiden und trennen, sondern eigentlich selbst dazu beitragen, dieselbe 

Bewegung in verschiedenen komplexen Konfigurationen zu deklinieren. Diesem Programm hat 
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Platon selbst keine präzise Lösung gegeben — zumindest nicht in den Texten, die wir von ihn 

kennen. Freilich hat er aber dazu beigetragen, die Idee der sphärischen Astronomie aufzubauen.  

Was dies betrifft gibt Pellegrin eine kurze Zusammenfassung der zutreffenden Passagen im Timaios, 

die wie es alle Leser Platons zugeben, mysteriös sind und uns eigentlich nicht weiterleiten. 

Pellegrin argumentiert hier, dass es nicht Platons Absicht ist, eine Erläuterung zur Astronomie zu 

geben, und dass man ihm demnach eine unpräzise Schilderung nicht vorwerfen kann. Diese 

Argumentation, die er später in seine Einleitung zum Traktat vom Himmel oft einsetzt, um 

denjenigen Kommentatoren des Aristoteles, die von Passagen solcher Art schliessen wollen, dass 

der Traktat Texte zusammensetzt, die von verschiedenen Zeitspannen seines Werkes stammen, zu 

antworten, scheint uns über seine grosse Hellsichtigkeit  zu bescheinigen : es ist wahr, dass die 

chronologischen Erklärungen, obzwar sie auf ersten Blick mehr ins Detail gehen und mehr erklären 

zu wollen scheinen, eigentlich dazu führen, dass man nichts mehr erklärt, oder zumindest weniger. 

Der Versuch, die Kohärenz des Textes, als ein Ganzes betrachtet, zu finden, wird von solchen 

Deutungen schon von Anfang an aufgegeben, da sie jegliche aufkommende Frage durch die 

Antwort, der Text vertrete ja heterogene, untereinander inkompatiblen Thesen, zum verstummen 

bringen. Aber dies soll hier nicht unser Thema sein. Kurz gesagt : im Timaios, 36b-40d, steht nur, 

dass die Lösung auf unser Problem in der Kombination zweier entgegensetzten Bewegungen, die 

des Zirkel des Selben, und die des Zirkel des Anderen. Die erste betrifft die Sphäre des ganzen 

Himmels, die zweite betrifft einzig die Planeten. « Die Bewegung des Selben ist vorherrschend, 

aber sie ist mehr oder weniger gestört von der Bewegung des Anderen », fasst Pellegrin elegant 

zusammen.

 Dieses Programm, von dem Platon eine bloss squizzenhafte Ausführung gegeben hat, wurde 

von Eudoxos von Knidos und seinem Schüler Kallippos von Kyzikos, wie auch später von 

Aristoteles entwickelt. Pellegrin hilft uns, den wesentlichen obzwar wenig augenfälligen 

Unterschied in der Weise, wie die zwei ersten als Astronomen einerseits und der dritte als Philosoph 

andererseits das Problem angehen. Was macht die Spezifität des Aristoteles gegenüber seiner 

Vorgänger ? Diese Frage zu beantworten haben wir uns dem Traktat vom Himmel (Περί Ουρανού) 

zugewandt. Wie es Pellegrin schon am Anfang seiner Einleitung erklärt, ist es ausschlaggebend zu 

verstehen, aus welcher Perspektive genau Aristoteles schreibt. Und diese ist gerade nicht 

astronomisch. Die erste Worte des Traktats, « Die Wissenschaft der Natur », sind dazu beredsam, 

denn sie geben uns kund, dass es sich um Physik handeln wird, und nicht  um Mathematik : die 

Astronomen nennt Aristoteles allerdings « mathematikoi ». Sucht man die Astronomie Aristoteles, 

so findet man sie sich in der Metaphysik, im 8. Kapitel des Buche Λ. Aber diese ist scheinbar nicht 
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sehr unterschiedlich von die der zwei anderen. Die Fixsterne sind geheftet in einer Sphäre, dessen 

Zentrum die Erde ist, und welche in einer einförmigen Bewegung von Ost nach West dreht. 

Währenddessen sind für Eudoxos die Bewegungen der Wandelsterne durch gleichzentrischen, 

eingeschachtelten Sphären erklärt, dessen Bewegungen, von West nacht Ost, verschiedene Axen, 

Richtungen und Geschwindigkeiten haben. Jeder Planet ist verbunden mit ein System mehrerer 

Sphären : die Bewegung eines jeglichen Planets ist eine komplexe Bewegung die aus eine 

Kombination der Bewegungen aller Sphären des ihm zugeordneten Systems, da die Drehachse jeder 

kleineren Sphäre in einen sich schon bewegenden Durchmesser der grösseren Sphäre, die sie 

umhüllt, besteht. Kalippos verfeinert bloss dieses System, das in seiner ersten Version viele 

Phänomene nicht zu « retten » weiss, indem er weitere, intermediäre Sphären hinzufügt. 

 Diese Geste scheint auch die des Aristoteles sein, der ja bloss die Möglichkeit addiert, dass 

die hinzugefügte Sphären in der entgegengesetzten Richtung der Sphären, die sie zugeordnet sind, 

drehen. Eine fundamentale Einstellung trennt ihn aber, laut Pellegrin, von seinen Vorgänger : « zwar 

glauben diese wahrscheinlich an der reellen Existenz der sphärischen Globen von der sie sprechen, 

aber sie stellten sich damit zufrieden, ein Modell für jedes Gestirn zu konstruiren, dass seine 

Translation verständlich macht. » Aristoteles dagegen, der im Traktat vom Himmel, als Physiker 

überlegt, setzt sich ein höheres Ziel, als bloss herauszufinden, ob die Bewegungen der Sterne 

tatsächlich reduzierbar sind auf eine kreisende. Für ihn besteht auch der Anspruch, betont Pellegrin, 

über die physische Realität der Welt zu sprechen, und zumindest einen glaublichen — wenn nicht 

einen unbestreitbaren — Diskurs zu geben. Diesen Regime des Diskurs, der jene schwer zu 

beobachtenden Objekte, wie sie die Sterne sind, entspricht, bezeichnet Aristoteles durch dem 

Prädikat « eulogon ». Die Frage, die sich für ihn im Gegensatz zu den zwei anderen akut stellt, ist 

die der Anordnung aller Sphären-Systeme in ein Ganzes : die Frage also der kosmischen 

Anordnung. Die Sphären-Systeme, erklärt Pellegrin, dürfen nicht ganz autonom voneinander sein, 

weil dies hiesse, dass die Bewegung in keiner Weise von den einen zu den anderen übertragen ist, 

und den Philosophen wiederum dazu zwingen würde, die Existenz einer Leere zwischen den 

Systemen anzunehmen. Gemäss diesen Voraussetzungen, stellte das Problem sich also in 

folgenderweise : das Resultat  war gekannt — jedes Sphären-System sollte dem kleineren, in ihm 

eingeschriebenen Sphären-System bloss die Tagesbewegung von Ost nach West, dia ja alle teilen, 

übertragen — es musste bloss ein Mittel, es zu erreichen, gefunden werden. Aristoteles imaginierte 

also eine Reihe von ausgleichenden Sphären für jedes System, die der Zahl seiner motorischen 

Sphären minus eine gleichten (wäre die Zahl der ausgleichenden Sphären genau der Zahl der 

motorischen Sphären gleich, so wäre jedes System « unabhängig und global bewegungslos »).
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 Die wichtigste Anforderung, der Aristoteles in dem Aufstellen seiner Kosmologie folgt, lässt 

sich also als ein Fenster darstellen : einerseits gehorscht er der Anforderung, einen Kosmos zu 

denken, das notwendig bedingt ein Ganzes ist, welches eine Kontinuität  darstellt, andererseits 

gehorscht er einem Prinzip  der Sparsamkeit, das besagt, dass das beste System auch das einfachste 

ist. Diese in gewisser Weise entgegengesetzten Bewegungen, welche dieses schwer zu denkbare 

« Fenster » darstellen, leiten ihn dazu, die Existenz von fünf und fünfzig Sphären zu postulieren, wo 

sich Eudoxos und Kalippos jeweils mit sechs und zwanzig und drei und dreizig begnügten. Am 

Ende unseres Excursus, können wir folgendes etablieren : die Sphären stehen in einer Hierarchie, 

weil jede ein System der Sphären birgt, das weniger oder mehr komplex ist. Ausserdem wurde die  

Tagesbewegung, die sie alle teilen, mehrere Male übertragen, bis sie zur letzten Sphäre anlangt, was 

keine Entstellung dieser Bewegung bedeutet — in diesem Sinne ist der Kosmos des Aristoteles 

schon ein perfektes Mechanismus, dass nicht aufgezogen werden muss —, dennoch aus dem 

ontologischen Standpunkt, zumindest doxologisch, eine Herabsetzung bedeutet.

 Dies zu vertiefen möchten wir nun auf einen essentiellen Aspekt der aristotelischen 

Kosmologie eingehen, den wir bisher verschwiegen haben und zwar auf seine Elementarlehre. 

Diese wird uns nämlich, mittels der ihr angeschlossenen Theorie des « natürlichen Ortes », dazu 

helfen, über die Idee, dass es sich mit den Sphären um heterogene Räumlichkeiten handelt, zu 

berichten. Unser Projekt ist es nämlich zu zeigen, dass eine « kosmische Reise » wie sie sich Paul 

Klee in sein Gemälde Kosmische Reise zu Schiff ersinnt, für den Menschen der Antike nicht nur 

unvorstellbar ist, weil er kein Fahrzeug denken kann, das ihm eine solche Reise in den Sternen 

ermöglichen würde, sondern weil seine Weltvorstellung ihn davon hindert, selbst auf die Idee zu 

kommen, ein solches Fahrzeug zu erfinden. Der Platz den er besetzt ist für ihn nicht nur der Platz 

wo sein Körper sich momentan befindet, sondern der einziger Platz, den er in der Welt-Anordnung 

einnehmen kann, angesichts seiner unabänderlichen Position in der Hierarchie der Seienden. Dies 

gilt  wahrscheinlich sowohl für Aristoteles als auch für Platon, wobei der letztere sein Diskurs zu 

dieser Frage, zumindest im Timaios, auf ein völlig anderes Niveau situiert. Platon macht nämlich 

von dem Mythos einer Kosmogonie gebrauch, wo Aristoteles diese Frage völlig ausschaltet. Auch 

nach Platon bezeugt die Bewegung der Seienden, welcher der Grad an Vollkommenheit ist, die sie 

innehaben. Und schon bei ihn kann man sehen, dass es eine Hierarchie der Orte gibt, die der 

Hierarchie der Perfektionen entspricht : sie zu beobachten ist zum Teil eine einfache Sache — wie 

wir oben schon erläuterten, kann ein Augenzeuge feststellen dass die Tagesbewegung der Fixsterne 

eine reguläre ist —, erfordert aber zum anderen eine bestimmte Art des schauens, die sich den 

Intelligiblen schon zugewandt hat — die Astronomie, wie sie Platon im Rahmen der Kombination 
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der Bewegungen der Kreise des Selben und des Anderen denkt, erfordert schon eine solche Einsicht 

in den Intelligiblen. Von dieser Tatsache einer Hierarchie zur Theorie, dass jedes Seiende im 

einzigen ihm zugänglichen Ort  schreitet, gibt es nur ein Schritt : Platon begeht ihn im Timaios, mit 

seiner Fabel (dessen Status wir noch erklären müssen) zum Demiurg. « Alles was sich ohne jegliche 

Ordnung bewegt ist vernunftlos », schreibt Platon im Epinomis, 982a.

 Die Frage der Kosmogonie, die Platon schon auf diese Idee eines Ortes, das jedem Seiende 

als sein natürlicher Ort zugeschrieben ist, stellt Aristoteles nicht : Pellegrin erklärt, wie diese 

Vermeidung ihn ermächtigt, die Frage der Eleaten nach dem Übergang vom Nicht-sein zum Sein 

und umgekehrt, beiseite zu lassen (der Mythos im Timaios, und die Theorie der Khora, an der 

Grenze zwischen Mythos und dialektischem Diskurs, Theorie des Behälters, das sich der Demiurg 

bedient um den Kosmos zu fassonieren, sind Elemente der platonischen Antwort auf diese Frage). 

Und für Aristoteles stellt sich die Frage des « natürlichen Ortes » im Gegensatz zu Platon nicht in 

Termen einer Untersuchung der Unterschiede zwischen den Seelen. Eine Seele haben die Gestirne 

für Aristoteles beispielsweise nicht.

 Was sie aber voneinander nähert, ist ein wichtiges Merkmal ihrer Konzeption der Perfektion 

des Universums : es ist perfekt, also hat es auch eine Grenze. Diese Idee, die für uns schwer 

nachzuvollziehen ist, haben die Griechen kaum in Frage gestellt. Eine Vorstellung von dieser 

wichtigen Angelegenheit bekommen wir vielleicht am ehesten, wenn wir auf die Etymologie des 

Adjektivs « teleios », endlich zurückgehen. Dieses Adjektiv ist mit dem uns bekannten Substantiv 

« telos », Beendigung, dessen positiven Konnotation wir gewonnt sind, eng verwandt. Und in der 

Tat erinnert uns Pellegrin, indem er dieses Adjektiv subtil mit seinen Entwicklungen 

zusammenklingen lässt, daran dass die Konzeption des Aristoteles auf dem Begriffspaar en 

dunamei / en energeia beruht. Gott allein ist ousia energeia : er ist eine Substanz, die rein Aktuell 

ist. Das erste Prinzip, der erste unbewegte Beweger des Ganzen Universums (und somit aller 

Sphären die wir vorhin beschreibten) ist allein Perfekt im absoluten Sinne, weil es keine 

Unbestimmtheit birgt. Das Universum dagegen ist kein reiner Akt : seine Perfektion ist abgeleitet, 

und sie ist global, was uns laut Pellegrin zum ersten zu eine Hierarchie seiner Teile zurückführt. 

Diese sind noch nicht einmal alle perfekt im relativen Sinne (die Perfektion des Fixsterns ist  grösser 

wie die des Wandelsterns, die wiederum grösser ist wie die des Menschen, etc.). Die Seiende, die 

sie bewohnen sind im ersten Sinne schreitende : ihr Telos, also ihr Ziel, wenn sie die Excellenz, 

arete, die ihrer Essenz entspricht erlangen möchten, ist es, eine Bewegung am Besten auszuführen. 

Aber auch ein solches Bemühen der Seiende im Universum — und vor allem der Menschen — wird 

nie genügend sein, diese relative Perfektion fundamental umzuwandeln, sie wird nur dazu 
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beitragen, die Bewegung harmonischer zu machen : dass das Universum sogar als ein Ganzes 

gesehen, durch die Tagesbewegung, nicht unbewegt ist, zeichnet es laut Aristoteles als ein weniger 

perfektes Wesen.

 Der Gestirn beispielsweise schreitet in eine der obersten Sphäre, die dem Prinzip aller 

Sphären am nächsten steht, obzwar dieses Prinzip  selbst nicht räumlich ist. Die Form des Gestirns 

— die Kugel — und seine Bewegung sind laut Platon sowie auch Aristoteles unverkennbare 

Zeichen für die Perfektion seiner Seele. Platon weisst uns, um dies zu verstehen, auf einen Mythos 

zurück, den man im Timaios lesen kann. Die Körper der Gestirne wurde von dem kompetentesten 

Demiurg geformt. Er schaute bei seiner Arbeit  direkt auf den Intelligiblen. Die Körper der 

Menschen wurden dagegen von weniger kompetenten Demiurgen geformt, die der erster Demiurg 

dazu beauftragt hatte. Sie schauten bei der Arbeit nicht direkt auf den Intelligiblen, wozu sie 

unfähig waren, sondern auf die Arbeit des ersten Demiurgs. Die von Platon im Mythos erläuterte 

Hierarchie der Demiurgen soll uns also darauf hinweisen, dass die geschöpften Seienden selbst 

untereinander in einer Hierarchie stehen: die Seele des Menschen ist weniger perfekt als die des 

Gestirns. Und obzwar die Seelen der Menschen erst die Bewegungen der Seelen der Planeten in den 

Himmel folgen, bevor sie sich in einen Körper inkarnierten, fällt  es ihnen schwer, sich an das, was 

sie vor ihrer Inkarnation gesehen haben, zu erinnern. Das Modell selbst, welches Platon dem 

Menschen vorgibt, um seine ethische Praxis zu leiten — die Bewegung des Gestirns — ist somit ein 

spiralisches : die Bewegung des Gestirns ist nämlich eine Komposition der Bewegungen des Zirkel 

des Selbst, und des Zirkel des Anderen, die Platon anhand des griechischen Wortes « elika » 

beschreibt.
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KAPITEL 2

VON ZWEI SCHEMEN DER « ERBEUTUNG »

DIE SPIRALE IN DANTES GÖTTLICHE KOMÖDIE, UND IN BOTTICELLIS 

ILLUSTRATIONEN DES EBEN GENANNTEN WERKES : ZUR MÖGLICHKEIT EINER 

SCHIZO-ANALYSE

 Das Vorkommen des Motiv der Spirale in der Kunst vor 1300 ist unsere Information nach 

äusserst selten : lediglich tretet es in der Stelle eines Ornaments vor ; beispielsweise in den 

Kapitellen der griechischen Säulen, oder in der gotischen Baukunst. In beiden Fälle ist die 

Bewegung kaum vorhanden, im besten Falle ist sie suggeriert. Wir werden in ein weiteres Kapitel, 

dem Barock gewidmet, auf diese Frage des Ornaments zurückkommen. Hier möchten wir nur 

betonen, was die gotische Baukunst betrifft, dass unser Motiv der Spirale in eine enge 

Verwandtschaft mit der Rose steht. Manche Darstellungen der Rose geben ein Beispiel der Weise, 

wie die Bewegung suggeriert  wird : es handelt sich um die Rosette, welche oft  eins der Portalen der 

Kathedralen, entweder das Hauptportal (welches im Westen liegt, im Falle, dass das Kreuz, welches 

die Kirche darstellt, mit der Spitze nach Jerusalem, also in Richtung Osten, gebaut wird), oder auch 

den Seiten-Portalen, schmückt. Diese Rose ist in der Göttlichen Komödie auch anwesend : durch 

ihre Entfaltung, im letzten Gesang des Paradies, signalisiert uns der Poet Dante das Ende seiner 

kosmischen Reise ; in dieser himmlischen Rose sitzen die Seligen, und es steht auch für Dante  ein 

Sitz bereit, in diesem Ort in dem die Spirale endet, oder erst aufgeht.

  Ziel unserer Analyse soll unter anderem sein, die konstitutive Rolle der spiralischen Form zu 

erforschen, in der Darstellung eines Ortes — die Hölle, das Fegefeuer, das Paradies — der kein 

irdischer ist, in der Darstellung, also, eines  gewissen Undarstellbaren. Die darunterliegende Frage, 

die diese Überlegungen aufreizt, ist demnach die Frage der Rolle der Spirale im Gebiet der 

Repräsentation : welche Objekte werden mittels der Spirale dargestellt ? welche Konzepte, an denen 

diese Objekte eventuell symbolisch selbst anknüpfen, stellt die Spirale dar ? Was charakterisiert 

diese Objekte, Konzepte, und was macht aus dem Beispiel dieser nicht-irdischen Orte des 

Christentums ein paradigmatischer Fall ? Diese Fragen sollen uns helfen, einige wichtige Merkmale 

der als Symbol ergriffenen Spirale im Vordergrund zu ziehen. 

31



 Sie führen den wichtigen Konzept der Repräsentation ein, welcher uns im Gespräch mit den 

Analysen von Gilles Deleuze, unter anderem in Differenz und Wiederholung, S. 78-79, bringen soll. 

Es ist handgreiflich, dass wir angehend der Frage der symbolischen Existenz der Spirale grossen 

Nutzen aus diesen Vergleich ziehen können, und dies über die Spezifität der Deleuzschen 

Ausarbeitung des Begriff der Repräsentation hinaus, die uns dazu auffordert, den Fokus nicht bloss 

auf die Objekte oder Konzepte die die Spirale darstellt, zu richten, um die tiefgründigere Dimension 

einer Vermittlung in der Kunst zu beachten, und das Verhältnis beider Dimensionen — Darstellung 

im ersten Sinne, und Repräsentation im Sinne Deleuzes — zu erforschen. Die Deleuzsche Analyse 

der Repräsentation lässt uns nämlich einen neuen Aspekt der Kunstwerke erblicken, in denen die 

Spirale zu finden ist. Statt als blosser Mittelsmann zwischen dem Konzept, das das Gemälde 

hinüberbringen möchte — das Konzept der Danteschen « Hölle » Beispielsweise, welches der 

christlich-neoplatonischen Philosophie ihren Treueid gegeben hat — und Zuschauer des Gemälde 

zu dienen, stellt  sich die Spirale überdies als eine Vermittlung im Sinne einer Erbeutung heraus : die 

Spirale ist ein Emblem der Repräsentation in zweifacher Hinsicht, weil sie auf Objekte 

zurückschickt, die gerne in der repräsentativen Kunst dargestellt  werden, und a fortiori weil sie bis 

zur Vorgehensweise der Repräsentation im Sinne Deleuze in einigen ihrer Darstellungen 

verabschiedet. Die Spirale stellt nicht  nur ein Konzept dar, der nach Schwefel riecht — so unsere 

Lektüre des hierarchischen Fakts, dass einige innerhalb eines Zirkels eingesperrt  verharren müssen, 

ob in Hölle, Fegefeuer, oder Paradies, während für andere wie Dante die Folge der Zirkel eine 

Intensitätsspirale bilden, durch welche sie reisen können —, die Spirale an sich, als Emblem eines 

in den Kunstwerken versteckten Erbeutungsapparats, könnte schwefelig sein. Die ganze Frage, 

demnach, lautet : muss es sein, dass die Spirale diese greuliche Zwecke dient ? Wurde sie nicht 

selbst erbeutet ? Und, letztendlich : ist es möglich, sie zu befreien ? wenn ja, wie ? und was 

geschieht demnach ?

 Die Repräsentation ist laut Deleuze ein Mangel, in das die Kunst sehr oft verfällt. Diese 

Kritik, die er an die Kunst übt, begibt sich aber jenseits unseres traditionellen Verständnis der 

Entgegensetzung von repräsentativen, id est figurativen, und abstrakte Kunst : sie ist keine 

Aufforderung, eine bloss abstrakte Kunst zu treiben. Sie bedeutet nicht, dass jegliche « figurative » 

Kunst im gewöhnlichen Sinne diesen Fehler begeht, und somit müssen wir die Rolle der Spirale in 

der Kunst, zum einen auf ein symbolischen Niveau, zum zweiten aber auf dem Niveau einer 

perzeptiven Erfahrung erforschen. Deleuze definiert die Repräsentation nämlich aufs neue, indem er 

sie durch ihren perzeptiven Modus operandi charakterisiert. Die Repräsentation ist nicht die Kunst 

des Abbildens, sie ist in der Kunst — ob « figurativen » oder abstrakten — etwas, das eine 
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« Vermittlung »15  bewirkt, und damit die Differenz ausser Kraft setzt, indem sie sie schon diesseits 

der Frage der Unterordnung des Abbildes zum Modell, einem Selben unterordnet. Diesen Prozess 

des Vermittelns, erklärt Deleuze zum Beispiel, können wir daran erkennen, dass die Repräsentation 

die eigene polyfokale Tendenz des Gemälde, eine Kraft, dass es unter anderem aus seiner 

Materialität schöpft, entschärft. Die Repräsentation, schreibt er, « hat nur ein einziges Zentrum, eine 

einzige und fliehende Perspektive und eben damit eine falsche Tiefe »16. 

 Dies zu erläutern möchten wir anhand eines Beispiels — Van Eycks Rolin-Madonna — auf 

das triviale Verständnis unseres Verhältnis zum Gemälde zurückgreifen, um zu zeigen, wie und wo 

Deleuze das Problem neu investiert. Allgemein gesehen sind die Tendenzen, die unser Auge in der 

Perzeption eines Gemäldes leiten, zweierlei, und funktionieren in gewissen Masse gegeneinander. 

Die erste Tendenz, angesichts eines solchen Gemäldes, eingeschrieben in der religiösen Tradition, 

vielleicht die wichtigste Tendenz, lässt  sich schon dadurch erläutern, dass man in Bezug auf ein 

Bild von einer « Lektüre » spricht. Es handelt sich um die interpretierende Tendenz : eine 

kodifizierte Szene ist  dargestellt, und das Gemälde ist in Richtlinien durchorganisiert, die in die 

Entzifferung dieser Szene münden. Andererseits aber hat unser Auge die Tendenz, sich in den 

schönen Schein hineinzuvertiefen, welcher das Gemälde darbietet. Die Kabbelei um die Frage des 

Vorrangs der Zeichnung über die Farbe ist von einer solchen, groben Unterscheidung in zwei 

Tendenzen nicht weit. Die Feststellung, dass die zweite Tendenz von der ersten immer wieder 

gebändigt, ihre Kraft eingefangen und den Zwecken der ersten untergeordnet wird, ist keine 

originale. Dennoch ist es interessant, und für unser Thema relevant, zu bemerken, dass dies durch 

eine Einsetzung des Motivs der Stadt geschieht, dessen Bearbeitung im Gemälde wir gerne später 

mit der Bearbeitung der Hölle in Dantes Erzählung und in Botticellis Zeichnungen vergleichen 

möchten.

 Präziser gesagt haben wir es in Van Eycks Gemälde mit dem Urbild der Stadt zu tun, die 

himmlische Jerusalem. Die Figuren im Vordergrund — die Madonna, den Jesusknaben auf ihren 

Schoss sitzend, und der Kanzler Rolin — sitzen auf einer Terrasse, die die himmlische Jerusalem 

darstellt, in der der kniende, fromme Mensch den Gott Angesicht  zu Angesicht anschaut, ohne 

jegliche Vermittlung. Im Gegensatz zu unserer heutigen, neueren Vorstellung ist der Chaos nicht 

aufseiten der Stadt, und den Rückgriff zur kosmischen Harmonie hat nichts mit einer Kommunion 

mit der Natur zu tun : die Stadt, ihre gesetzliche Verwaltung, die hier durch die Figur des Kanzlers 
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dargestellt wird, ist ein Abbild der himmlischen Jerusalem, und somit dasjenige, was auf Erden die 

himmlische Anordnung am engsten befolgt. Die Natur im Gegenteil ist dasjenige was keine Form 

hat, sie wird erst dann ein Gegenstand der Malerei wenn sie in eine Landschaft organisiert ist. Sie 

zu malen erfordert erst und voran eine Anstrengung zur Entzifferung. Schaut man zurück in die 

Geschichte der Malerei, stellt man fest, dass die Natur ams einen wenig liebenswürdigen Ort, im 

Sinne des lateinischen Adjektivs amœnus, betrachtet war. Erinnert man sich an das Stundenbuch des 

Herzogs von Berry, zwischen 1410 und 1416 von den Gebrüder Limburg fertiggestellt, hat man 

neben der Darstellung Van Eycks ein weiteres Beispiel dafür, dass in den ersten Darstellungen 

natürlicher Landschaften die Grenzen des Darstellbaren mit den Grenzen innerhalb welchen die 

menschliche Aktivität reichte, übereinstimmten. 

 In derselben Perspektive zeigt Deleuze, im 8. Plateau seines gemeinsam mit Guattari 

geschriebenen Buchs Tausend Plateaus, dass die Landschaft — die gemalte sowohl als die 

wahrgenommene — eine Erfindung ist, die in einem christlichen Kontext erblühte, welche 

Erfindung von einem Machtapparat  erzeugt  wird. Unter « Landschaft » versteht er wiederum nicht 

unbedingt eine « Natur », sondern jegliche Perzeption oder künstliche Darstellung, die folgendem 

Kriterium entspricht  : es gibt nur dann eine Landschaft, wenn sie mit einer abstrakten Maschine zur 
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Gesichtsschaffung verbunden ist17. Auch wenn wir in der christlichen Malerei einen Körper zu 

sehen glauben, behauptet  Deleuze, haben wir es meistens eigentlich schon mit einer Gesicht-

Landschaft zu tun. Wie die Natur ist der Körper in diesem Sinne verschollen, ersetzt, neu investiert 

durch ein und dasselbe, das Bild Christi. Nichts entweicht diesem Bild, es gibt kein Anderer : der 

Rassismus zeichnet paradoxer Weise niemals eine Grenze zwischen einem Selbst und einem 

Anderen. Er bestimmt « Devianzabstände » gegenüber einem Selben : er definiert immer grössere 

exzentrische Wellen, Zirkel, in denen der Gehasster eingeschrieben ist. Vom Standpunkt des 

Rassisten aus gibt es nur Menschen, die wie uns sein sollten, und dessen Verbrechen darin besteht, 

dass sie von diesem Bild abweichen, das das Zentrum aller Zirkel, schreibt Deleuze, darstellt18. 
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17 MP, S. 214
 Deleuze erinnert uns daran, dass schon Ignatius von Loyola seiner Lehre Gesichtsanwendungen und auch 
Landschaftsanwendungen hinzugefügt hatte, die sich « Ortskompositionen »  nannten, und für den Christ der Anlass war, sich 
das Leben Christi, sowie die Hölle, die Welt, usw. mit den Augen der Einbildung vorzustellen. 
 Im Exerzitienbuch besteht die fünfte geistige Übung aus einer Meditation zur Hölle. Die sogenannte Ortskomposition 
besteht darin, die Hölle in volle « Länge, Breite, und Tiefe »  zu sehen. Weiter soll der Christ als eine Gnade, die folgende Bitte 
vorbringen : Gott möge ihm das « innere Gefühl »  der Leiden, die die Verdammten quälen, zu spüren geben, damit die Furcht 
ihm hilft, nicht zu sündigen. Barthes gibt  in seinem Kommentar Sade, Fourier, Loyola eine paradoxe Interpretation der 
Exertitien dar. Einerseits scheint die Bitte, einen schrecklichen Schmerz zu verspüren, dadurch gedämpft zu sein, dass der Sinn, 
der für die Exertitien eingespannt ist, hauptsächlich die Sicht ist. Ausserdem knüpfen die Bilder, die mühselig von Loyola 
hervorgerufen werden — Barthes beschreibt ihn als einen phantasielosen Menschen (imaginaire), sofort ersetzt durch ihre 
intelligible Ziffer (Referenz an die imagination des Ignatius, welche von Barthes als Pendant zu seinem nichtigen imaginaire als 
sehr reich, kultiviert beschrieben wird : die imagination steht audseiten der Sprache)  die deren Materialität zu tilgen scheint. 
Barthes schreibt : 
« Ces images restent banales, squelettiques :  s'il faut “imaginer” l' enfer, ce seront (souvenirs d'une sage imagerie) des incendies, 
des hurlements, du soufre, des larmes; nulle part ces trajets de transformation, ces “avenues du rêve”, dont Bachelard a pu 
constituer sa thématique, jamais, chez Ignace, l’une de ses singularités de la matière que l’on trouve chez Rusbrock ou Jean de la 
Croix ; Ignace substitue très vite, à la description de la chose imaginée, son chiffre intellectuel. »
 Hat Barthes diese weitere Dimension übersehen, welche von Deleuze in folgende Worte geschildert wird ? : « die 
Exertitien führen sowohl aktive Schema zum ausfüllen, zum ausmalen, wie man sie in den Katechismen und frommen 
Lehrbücher wieder finden wird », ein (Tausend Plateaus, S. 211 der französischen Ausgabe).
 Die Fragestellung Barthes ist eine äussere : er liest den Text von Loyola in der Absicht, das Zügeln des Prozess der 
Bildfabrikation der Einbildung durch einen Machtapparat zu beschreiben. Und es ist wahr, dass es eine originalere 
philosophische Geste ist, den apotropäischen Aspekt der Exezitienbücher im Vordergrund zu bringen (« l’imagination 
ignacienne (...) est, au premier chef, le pouvoir de repousser les images étrangères (...) elle forme un ars obligatoria qui fixe 
moins ce qu’il faut imaginer que ce qu’il n’est pas possible d’imaginer — ou ce qu’il est impossible de ne pas imaginer ») : die 
Aufmerksamkeit wurde schon oft genug auf die Möglichkeit einer versteckten Befriedigung der sexuellen Begierde in der 
Anwendung der Exerzitien gezogen. Dennoch ist  die These, die in den Exerzitien einen Anlass zur Einführung einer komplett 
neuen Sprache, die alle Wörter anderer Sprachen auslöscht, vielleicht partiell. Und man versteht nicht ganz, wie Barthes in ein 
späteres Kapitel auf seinen Analysen zurückkommt, und ihnen eine ganz neue Färbung verleiht. Er schreibt nämlich : «  celui qui 
lit les Exercices ne peut être en effet que frappé par la masse de désir qui s’agite ici. La force immédiate de ce désir se lit dans la 
matérialité même des objets dont Ignace demande la représentation. »  (wir unterstreichen ; französische Paginierung der 1971 
erschienene Ausgabe Points Seuil : S. 54-58 was die Imagination betrifft, S. 67-70 was das Phantasma betrifft).
Dieser Paradox scheint Barthes durch die deiktische Natur des Bildes zu erklären : zwar macht Loyola aus den Exerzitien den 
Anlass einer « Semiophanie », dennoch kann das entstandene Bild nicht ganz seiner Natur entweichen : «  Sémiologiquement, 
l’image entraîne toujours plus loin que le signifié, vers la pure matérialité du référent. »  Loyola, erklärt Barthes, schlägt eine 
Psychotherapie des Christen vor : alleElemente der christlichen Erzählung werden genutzt « um die symbolischen Bewegungen 
der Begierde — Demütigung, Jubel, Furcht, Erguss, etc. — zu vollziehen ». Der Christ soll sich beispielsweise in die Situation 
des jüngsten Gericht versetzen, und sich als einen Sündiger in Ketten vor seinen Richter vorstellen. Jegliche Situation des 
Alltagsleben, ob erlebt oder vorgestellt, wird verklärt : die Demütigung des Christen durch einen Geistlicher oder einen Gutsherr 
ist Anlass einer solchen Verklärung, so dass eine Situation einer ungerechten Unterwerfung durch eine irdische Machtinstanz zur 
Befriedigung der Begierde dient, und somit geduldet, ja fast ersehnt wird. Barthes berichtet sogar darüber, dass der Jesuit Hervé 
Coathalem, ein Zeitgenosse, dem Christ folgender Vorschlag macht : er solle sich in dem demütigenden Szenario statt einen 
König « einen ausgezeichnet talentierten Unternehmer » vorstellen !
 Eine faszinierende Analyse bietet Barthes dar, wenn er über die Art und Weise schreibt, wie der Christ die von ihm 
gezeugten Bilder erleben soll : er vergleicht sie mit der von Baudelaire geschilderten Erfahrung des Haschischrauchen. Obzwar 
die Person, das «  Ich », dass die Bilder erzeugt, einen Platz im Szenario zu einnehmen — sie kniet in Ketten, etc. —, ist sie 
eigentlich phantasmatisch gesehen « flüssig », in den Sachen «  verstreut », sich bewegend; « comme le fumeur de haschisch tout 
entier ramassé dans la fumée de sa pipe et qui “se fume” ».
Wir möchten die Spirale in solchen Begriffe analysieren, als eine Form die alles erbeutet (wir denken insbesondere an die 
logarithmische Spirale, in ihre spezifische Identität einer sich ins unendliche ausdehnende Kurve, die alles in ihre Zirkel 
verschlingt) und in welche man zugleich wandern kann, in eine Erfahrung, in der die eigene Identität verloren geht, in der das 
Ich durch alle Intensitäten fahrt, die im Kosmos anwesend sind. Die Spirale ist Erfahrung des Geschöpften, eventuell 
Nachschöpfen. Dies erklärt den Vorrang dieser Form in der Kunst.

18 MP, S. 218



 So die Stadt, und ihre Landschaft, im Hintergrund von Van Eycks Gemälde. Sie scheint sich 

in der Verlängerung der Natur aufzuweisen, aber eigentlich müsste man sagen, dass die Natur wie 

sie dargestellt ist, schon selbst eine Gesicht-Landschaft ist. Unser Blick, den wir über diese Stadt 

schweifen lassen — der zweiten Tendenz der Perzeption nach — ist eigentlich schon ein lesender 

Blick. Der Art und Weise, wie wir die Landschaft betrachten, entspricht  die Art und Weise, wie 

Franz von Assisi die Stigmata empfängt, und zugleich unmerkbar den Drachen Christ bei der 

Kordel hält, und in den Himmel bewegt, dem merkhaften Beispiel in Tausend Plateaus 

entsprechend19  : der Heilige ist Teil einer Gesicht-Landschaft geworden, sowohl im Bild als auch 

im Leben, Gesicht-Landschaft welche durch einen Machtapparat gezeugt wurde, eine Machine in 

welcher er selbst ein Teil ist. Was Deleuze uns zeigt ist eine kreisende Bewegung der Macht ; der 

stigmatisierende Christ, der jedem seinen Platz in der Gesicht-Landschaft zuweist — nicht erst und 

voran eine Person, sondern ein « zentraler Computer », das « dritte Auge »20  — wird unmerkbar 

kollektiv von den beteiligten selbst geschöpft, und als einen Drachen in den Himmel gesteigert.

 Die Erzeugung einer Landschaft impliziert den Prozess, durch welchen die « Natur » wie der 

Körper investiert wird, und verloren geht, bedeckt wird. Eine Landschaft wird nur gemalt, ab den 

Moment wann die Kode, die das Ursprüngliche bedeckt, entziffert und nachgeahmt wird : die Gold-

Spirale muss zu den bedeutendsten Schlüsseln dieser Sprache gezählt werden, sie ist die conditio 

sine qua non der Darstellung der Natur, welcher sie eine gewisse Ordnung verleiht. Ihre 

herausragende Stellung ist ihr erteilt, weil sie der Furcht vor der Natur, vor der Idee, dass Gott oder 

eine gewisse Harmonie komplett  abwesend in ihr ist, ein Ende gibt : die Konstruktion dieser 

logarithmischen Spirale mittels der goldenen Zahl macht sie zum Abdruck einer bis in den Tiefen 

der Wälder und Meere wiedergefundenen Ordnung, zu ihr Symbol. Es wird Hoffnung in ihr 

investiert : ihre immer grösser werdende Windungen knüpfen an die Idee einer Ausdehnung, eines 

Aufblühens. Der Abdruck, die Spur, das, was zusammengefaltet, unmerkbar war, entwickelt  sich, 

wird immer grösser, auch in einem feindseligen Milieu. Die Gold-Spirale ist Elan, Tendenz, von der 

platonischen Idee einer Konvertibilität  der Universalen — das Wahre, das Gute, das Schöne — 

untrennbar, sofort  und gleichzeitig Objekt der Ontologie, der Ethik und der Kunst. Ihre 

Bestimmung, in der traditionellen Akzeption, ist teleologisch. 
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19 MP, S. 219 :  « Un seul exemple parmi tant d'autres : sur fond blanc de paysage, et trou bleu-noir du ciel, le Christ crucifié, 
devenu machine cerf-volant, envoie par rayons des stigmates à saint François ; les stigmates opèrent la visagéification du corps 
du saint, à l'image de celui  du Christ ; mais aussi les rayons qui apportent les stigmates au saint sont les fils par lesquels celui-ci 
meut le cerf-volant divin. C'est sous le signe de la croix qu'on a su triturer le visage dans tous les sens, et les processus de 
visagéification. »

20 MP, S. 217



 Es ist eigentlich kaum wichtig, dass die Gold-Spirale in den Muscheln oder Stempel der 

Sonnenblumen bloss phantasiert ist, oder dass die Archimedische Spirale auch an dem natürlichen 

Lebewesen beobachtet werden kann — die Aufmerksamkeit  hat sich immer um die Goldene Spirale 

kristallisiert, und dies obzwar die experimentellen Daten zeigen, dass die meisten für ihre durch 

Symbolismus hoch belastete Schönheit hochgepriesenen Lebewesen wie der Nautilus eigentlich 

beliebige logarithmische Spiralen entsprechen21  —, es zählt nur, dass eine Axiologie, eine 

Kosmologie schon vor allen Beobachtungen und Versuchen ihre Ergebnisse versiegelt haben.

 Die Form, im Sinne der Zeichnung, scheint aus diesen Gründen in der Kunst Vorrang zu 

haben. Aber nur, können wir jetzt behaupten, weil die Form selbst einem anderen Zweck 

untergeordnet ist, dem Zweck der Repräsentation im Deleuzschen Sinnen. Den etlichen 

Stellungnahmen zur Frage, ob die grössere Vornehmheit der Zeichnung oder der Farbe 

zugesprochen werden soll, wird hier keine neue hinzugefügt. Die Teilung ist nicht mehr zwischen 

die Sinnlichkeit, das heisst die Kontingenz der Farbe, und eine Konturen-Linie die von einen Pinsel 

vollzogen wird, der wie Winckelmann behauptete in Verstand getunkt war22, und Botschaft einer 

höheren Ordnung und Realität mit sich trägt  : die Teilung, meint Deleuze, ist eine solche, die auch 

dort verharrt, wo es keinen Idealismus mehr gibt, in eine Welt, die die Sinnlichkeit  gegenüber einer 

Intelligenz einer fortdauernden Realität nicht mehr abwertet. Sie ist eine Teilung, dessen 

Streitobjekt eine ideologische Relevanz aufweist : ob Zeichnung oder Farbe, beide können Objekte 

einer erbeutenden Vermittlung werden. Haben wir es mit einer falschen Tiefe zu tun, so sind die auf 

dem Gemälde dargestellten Objekte, obzwar sie mehrere zu sein scheinen — die Männer vor der 

Balustrade lehnend im Gemälde Van Eycks, der Fluss hinter ihnen, die Brücke und Stadt sich weiter 

ausdehnend, usw. —, eigentlich nur ein Einziger, weil ihre Sicht im Kunstwerk durch eine einzige 

Perspektive mediatisiert wird ; die Tiefe ist falsch, eine wahre Tiefe könnte es nur geben, gäbe es 

tatsächlich eine Mannigfaltigkeit. Die Tiefe wird durch die Mannigfaltigkeit erzeugt. Diese lässt 

sich nicht einfach fassen, sie muss auch erbeutet sein, aber in einem ganz anderen Sinne. 

 Wir sagten, die Kritik die Deleuze an das Gebiet der Repräsentation ist keine Aufforderung, 

die abstrakte Kunst vorzuziehen. Wir verstehen jetzt  näher, warum. Deleuze zeigt uns eine 

Paradoxie, die die Struktur eines Chiasmus bildet : haben wir es mit einem Gemälde zu tun, das 

dem Gebiet  der Repräsentation zugesprochen werden muss, so könnte sich das Gemälde 

äußerstenfalls in alle Richtungen verlängern, aber es würde immer weiter ein und dasselbe zeigen, 
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21  Wir lasen, dass der Vergrösserungskoeffizient für eine Drehung der Spirale an der Muschel des Nautilus 3 entspricht, und 
somit viel kleiner ist als der der goldenen Spirale, 6,9.

22  Winckelmann, Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerey und Bildhauerkunst, zweyte 
vermehrte Auflage, Waltherische Handlung, Dresden und Leipzig 1756 (S. 143 in der franz. Ausgabe Aubier)



ein Mikrokosmos. Es hätte keinen Sinn, im Gemälde zu steigen, da es eine blosse Verdoppelung 

unserer Welt zeigt, wie sie politisch geschaffen wurde. Deleuze zeigt uns, dass das Motiv der 

Schöpfung erst und voran ein Motiv der politischen Modellierung einer Welt ist. 

 Diese politische Modellierung charakterisiert  sich dadurch, dass es die Idee des Möglichen, 

der Bedingungen der möglichen Erfahrung, etc. verbreitet, und aufdrängt als das, was seine 

Hegemonie erhalten wird. Das Mögliche und das Wirkliche stellen ein Paar dar, das eine ständige, 

trübsinnige Wiederholung des Ähnlichen garantiert, « denn das Wirkliche gilt  als ein Bild des 

Möglichen, welches es realisiert »23. In der Vorstellung von Deleuze darf von den Charakteristika 

der Wirklichkeit, wie wir sie kennen, keine Ontologie abgeleitet werden. Gibt es eine Ontologie im 

Werke Deleuzes, so kann sie nur durch den Prozess der Aktualisation, id est den Prozess der 

Inkarnation eines Virtuellen, beschrieben werden, welcher sich von einen wirklich werden, der sich 

von der blossen Anfügung der Existenz zu einer Essenz kennzeichnet, krass unterscheidet. Dies 

lässt sich dadurch erklären, dass die « Existenz » des Virtuellen nicht  die einer Essenz ist. Deleuze 

schreibt, in einen emblematischen Satz was sein Unterfangen, die Sprache in stottern zu bringen um 

die Machtstrukturen die sie vertritt auszuschütteln, betrifft : « le propre de la virtualité, c’est 

d’exister de telle façon qu’elle s’actualise en se différenciant, et qu’elle est forcée de se différencier, 

de créer ses lignes de différenciation, pour s’actualiser »24, die Virtualität  existiert  in der Weise dass 

sie sich aktualisiert indem sie sich differenziert, also in einer kreativen Weise. Ihre Existenz liegt 

ganz in ein Akt, durch welches sie schöpft, sich neu schöpft, in einer Weise die sie aber ständig 

ihrer Schöpfung beraubt. Das aktuelle, kann man demnach sagen, um diese Idee ein bisschen 

deutlicher zu machen, in einer Beschreibung die allerdings in ein anderer Aspekt eine 

Vereinfachung mit sich bringt, das Aktuelle « enthält » mehr als das Virtuelle.

 Haben wir es mit  einer Mannigfaltigkeit und nicht mit ein Gemälde, das der Repräsentation 

entspricht, zu tun, so ist etwas zu sehen, das ganz da ist, und nirgends anders. Es umringt die 

Mannigfaltigkeit ein Andere, aber nicht mehr ein Andere, von der Sorte das auf ein Selbst reduziert 

werden kann. Die Differenz geht nicht mehr von ein Glied zum anderen, die Mannigfaltigkeit 

entsteht in ein Akt des sich differenzieren, abgesehen von jegliche Verhältnisse des vergleichen mit 
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23 Deleuze, Der Bergsonismus, S. 99-100 (franz. Ausgabe) : «  Car le réel est censé être à l’image du possible qu’il réalise (il a 
seulement l’existence ou la réalité en plus, ce qu’on traduit en disant  que, du point de vue du concept, il n’y a pas de différence 
entre le possible et  le réel) Et comme tous les possibles ne se réalisent pas, la réalisation implique une limitation par laquelle 
certains possibles sont censés être repoussés ou empêchés, tandis que d’autres “passent” dans le réel. Le virtuel au contraire n’a 
pas à se réaliser mais à s’actualiser ; et l’actualisation a pour règles, non plus la ressemblance et la limitation, mais la différence 
ou divergence, et  la création. (...) Car pour s’actualiser, le virtuel ne peut pas procéder par élimination ou limitation, mais doit 
créer ses propres lignes d’actualisation dans des actes positifs. La raison en est simple : tandis que le réel est à l’image et à la 
ressemblance du possible qu’il réalise, l’actuel au contraire ne ressemble pas au virtuel qu’il incarne. Ce qui est premier dans le 
processus d’actualisation, c’est la différence.»

24 Ibid, S. 100



anderer. Die Mannigfaltigkeit  soll allerdings, in einem gewissen Sinne, « gefangen werden », aber 

nicht so wie die Repräsentation alles um sich zu erbeuten versucht. Das markanteste Beispiel, das 

von Deleuze beschrieben wurde, ist das Beispiel der Bilder von Francis Bacon, wo ein Kreis, den 

Platz begrenzt, in dem ein Mensch sitzt, als Falle dient damit die Figur zum Vorschein kommt, und 

das Bild nicht ins « figurative » fällt. Um diese Falle zu beschreiben benutzt Deleuze sogar den 

weitschweifigen, schwer übersetzbarer Ausdruck « cercles giratoires », unter welchen wir uns eine 

Spirale vorstellen, wie man sie zum Beispiel im 1971 entstandenen Gemälde Study for portrait of 

Lucian Freud (sideways), im 1946 entstandene Painting und im 1972 entstandenen « Triptych », 

Three studies of figures on beds, finden kann25.

 Die Rolle der Spirale, wie sie in den Werken Bacons vorkommt, ist eine völlig andere als in 

den Werken, die dem Modell der Repräsentation entsprechen. Wir hatten höher zwischen 

Darstellung und Repräsentation unterschieden, und gezeigt, wie die Frage nach den Objekten und 

Konzepte, die die Spirale darstellt, in einer weiteren Frage verfeinert werden musste, nach der Art 

und Weise wie diese Objekte und Konzepte dargestellt waren, und geschildert, in welchem Sinne 

die Spirale ein weitschweifiges Emblem dieser Darstellungsweise ist, die einen Modus der 

Perzeption entspricht, welcher Deleuze die Repräsentation nennt. Wir hatten gesagt, dass nicht alle 

« figurative » Kunst repräsentativ ist : und es ist wahr, dass die Kunst Francis Bacons dem Gebiet 

der Repräsentation entrinnt. Es muss aber präzisiert werden, dass die Gemälde Bacons, obzwar sie 

Menschengestalten darstellen, und nicht bloss abstrakte Formen, nicht « figurativ » in einem 

einfältigen Sinne sind. Bacon stellt nämlich den Anspruch, die Figurativität zu entweichen, die er 
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25 Abbildungen 3, 30 und 76 der französischen Ausgabe des Francis Bacon, Logik der Empfindung, Editions de la différence, « 
La vue le texte », 1996, II. Band.
 Auf dem zuletzt zitierten Beispiel möchten wir später ausführlicher zurückkommen, denn es scheint zentral zu sein 
(das sich die Zirkel drehen, und eine Spirale bilden, gibt Bacon hier durch ein Pfeil an). Seine Intention erklärt Bacon in 
folgenden Worte, S. 45 de I. Bandes von Deleuze zitiert : «  Je voulais faire une image qui coagulerait  cette sensation de deux 
personnes s’adonnant sur le lit  à quelque forme d’acte sexuel... et si vous regardez les formes, elles sont extrêmement non 
figuratives, en un sens. »  Folgt man die Deleuzsche Interpretation der Malerei Bacons, nach der es ihm wesentlich darum ging, 
sich jenseits des figurativen Gebietes zu bewegen, so ist der eben zitierte Satz Bacons, die Formen seien «  extrem nicht figurativ 
», die Bestätigung eines Erfolgs, zumindest partiell. 
Zwei Parallele können gezogen werden, mit anderen Werke die uns interessieren. 
 Erstens, mit der Schönen Hortense, wo die Dimension der Sexualität ebenso zentral ist, für die Analyse des Motivs der 
Spirale : es muss untersucht werden, ob die Idee der Wahrnehmung — bei Roubaud auch thematisiert — eine Brücke zwischen 
beide Werke bilden kann. 
 Zweitens, möchten wir auf der Inkorporation des Motiv der Spirale im Roman Murakamis, Kafka am Ufer, eingehen. 
In diesem Roman ist die Spirale assoziiert mit der antiken Idee einer Wahrsagung angeht. Genauer gesagt, ist die 
Vorgehensweise, die in den Innereien eines geopferten Tiers schaut, um in die Zukunft zu lesen, betroffen. Dem Held des 
Romans wurde ein Gewehr gegeben mit einer Bajonette, die im dazu dienen soll, sich gegen ein Spektrum seiner Vergangenheit 
zu währen, das zur selben Zeit, in ein Zusammenlaufen der Realität und des Traums, ein Spektrum seiner Zukunft zu sein droht. 
Was sich in diesem Roman abspielt ist präzis ein Kampf zwischen den Dualität Möglich / Wirklich und Virtuell / Aktuell, ein 
Kampf zwischen zwei Visionen des Traums und des Unbewusste : einerseits, ein spukendes freudianische Unbewusste, 
andererseits der Ort der Produktion eines Realen, das nicht dem schon existierenden Reale gleicht, sondern kreativ ist. Der Held 
im Roman hat ein Doppelte : er spricht mit dem « Jungen Namens Rabe », sein Anderer, der, der ihn anfeuert, sein Leben im 
Griff zu nehmen und zu ändern, der, der ihn demütigt, wenn er nicht stark genug ist. Diese zwei Figuren tendieren immer mehr, 
ineinander zu schmelzen — « Kafka », wie sich der junge nennt, bedeutet auf Tschechisch « Schwarz », « Rabenschwarz »  — 
bis zu einer Szene, wo nicht der Junge mit dem Bajonette den Spektrum des Vaters erledigt — der Vatermord hätte sein Leben 
ruiniert —, sondern der Rabe. Erst werden die Augen vom Schnabel erstochen, und später der Mund vernichtet, die Zunge 
herausgerissen, womit endlich das höhnische Lachen des Spektrum erlischt. Statt den Bauch eines geopferten Tiers 
aufzuschneiden, um im Labyrinth der mit Acht manipulierten Innereien — die Spirale, oder die Figur des Mikrokosmos — die 
Zukunft zu lesen, musste das Fleisch gewaltig umwühlt, vernichtet werden. Ebenso war Bacon fasziniert vom Fleisch, im « 
Triptych »  im Zentrum der Spirale : ebenso wenig wie im Roman ist im Bild Bacons dort, wo das Fleisch zu «  sehen »  ist, etwas 
zu lesen. Die Fläche ist belegt durch ein sogenanntes « Diagramm », ein Gewirr von Farbe, verschwommen, trübe.



mit den Ideen der Illustration und der Narration assoziiert. Ein Bild ist dann figurativ, wenn es im 

Verhältnis zu einem Objekt steht, dass es illustriert, und somit auch im Verhältnis mit andere Bilder, 

die ein Ganzes bilden, dass von einer Geschichte, die sich in den Spalt zwischen den Bildern fügt 

um ihn auszufüllen und das Ganze zu animieren. Der Geringschätzung der falschen Tiefe bei 

Deleuze entspricht bei Bacon eine Geringschätzung gegenüber dieser grossen einzige Geschichte.

 Wir hatten davon gesprochen, dass die Zirkel im Gebiet  der Repräsentation wie Wellen bis 

ins unendliche reichten, die Grenze immer weiterschiebend und somit keine wahrhafte Grenze 

bildend, weil die Spirale eine Idee darstellte, die einer solchen Erbeutung ihrer Umwelt entsprach 

— wobei Umwelt kein sachgerechtes Wort ist, da die Spirale die Welt selbst, ausser welcher nichts 

eigentlich ist —, bei Bacon dagegen haben wir es mit einer Spirale zu tun, die bloss als Grenze 

dient, sich wie eine Mauer aufstockt, damit ein « Ort »26  für die nicht figurative Figur sich zeigen 

kann. Mit einer solchen Unterscheidung stoßen wir schon auf eins der wichtigsten Merkmale der 

Spirale, das uns erlaubt, alle ihre Phänomene, ob in repräsentative Kunst oder in andere Arten von 

Kunst, die diesem Modell versuchen zu entwischen — die Malerei Bacons unter ihnen — 

vergleichend zu analysieren, Merkmal, das vor Augen führt, dass diese Phänomene zumindest 

einem selben Problem zugeschrienen werden können. Dieses wesentliche Merkmal ist das des 

Ortes : die  Präsenz der Spirale, in allen Gemälde die wir bis jetzt analysiert haben, ist ein Indiz 

dafür, dass die Dimension der Räumlichkeit zu beachten ist : etwas war gebrochen in der 

Räumlichkeit, ob dies in einer Kontinuität  geschah — wir haben gezeigt, dass die Spirale im Gebiet 

der Repräsentation allumfassend ist, obzwar sie einen Bruch zwischen der verschollenen 

« Natur »27  und der Realität darstellte — oder im Gegenteil in der Diskontinuität, wie in den 

Gemälden Bacons. 

 Kommen wir jetzt  zur poetischen Kunst zurück. Wir möchten, von nun an, diese Frage des 

Ortes, zu welcher uns die Unterscheidung zwischen Darstellung und Repräsentation, und zwischen 

Repräsentation und nicht repräsentative Kunst geführt hat, als Leitfaden nehmen, um unsere 

Ermittlung zur Rolle der Spirale in der Kunst weiterzuleiten. Der Aspekt, den wir in dieser grossen 

Dichtung erforschen möchten, und zwar die Topologie die mit dem Werke untrennbar verknüpft ist, 
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27 Wir möchten später auf den Status dieser verschollenen « Natur »  zurückkommen : nicht mehr als der « Körper »  hat sie 
jemals als solche existiert. Analogisch zu den Analysen des Urstaat in Tausend Plateaux, dessen Geburt immer weiter nach 
hinten geschoben wird, dass man letzten Endes schliessen muss, dass er nie und nirgends « entstanden »  ist, sondern schon 
immer existierte als ein Vektor der Verstaatlichung, der das Soziale stets von innen beeinflusst, auch in den Gesellschaften, die 
nie einen Staat gewesen sind, noch im Kontakt mit anderen Gesellschaften getreten sind, die einen Staat bildeten ; so muss man 
sich auch die « Natur »  vorstellen. Hier haben wir es zwar nicht mit einem Vektor zu tun, aber wir können ebenso weniger den 
Moment datieren, wo die « Natur »  anfing als Repräsentation perzipiert, und gemalt zu werden. Ein Davor gab es nicht. Wir 
können nur einen « Anstatt »  tun. Den Bruch wie wir ihn eben schilderten zwischen «  Natur »  und Realität zu überwinden 
könnte uns nicht zur « Natur » zurückführen.



mag wohl bekannt scheinen : den Leitfaden, dem wir hier folgen werden, kann diese — so hoffen 

wir es — dennoch aufs neue ausleuchten. Unsere Aufmerksamkeit auf das Motiv der Spirale 

richtend werden wir zwei wichtige Merkmale des Werkes versuchen hervorzuheben. Zum ersten, 

möchten wir uns durch die Frage « Zirkel oder Spirale ? » vom Standpunkt der Topologie zum 

Standpunkt der Topographie aufschwingen : dies soll bedeuten, dass wir uns mit einer blossen 

Studie der Ortskonfiguration, und der Genese dieser, nicht begnügen werden, sondern sowohl die 

Frage stellen werden, wie dieser Ort geschrieben wurde, und welche Absichten hinter dieser 

Ortsschreibung stecken, welche Zwecke sie dient. Das Motiv der Spirale wird uns somit  auf der 

Spur einer bestimmten Gewalt führen, die diesem Ort  innewohnt. Sie wird uns helfen, eine Gewalt 

ins Licht zu ziehen, die die Ortsschreibung des Kosmos als ein Ganzes lenkt, und nicht bloss einiger 

seiner Teile zugeschrieben werden kann : es ist nämlich die Apperzeption der Gewalt, wie sie in 

diese Teilbereiche der Welt herrscht — Gewalt unter der die Verdammten oder diejenigen, die das 

Purgatorium bewohnen, leiden — die diese andere Gewalt, die wir hier ins Blick nehmen möchten, 

wohl maskiert. Diesen topographischen Aspekt zu erforschen sind wir genötigt, zum Kern der 

Erzählung zurückzukehren : die Reise Dantes, und seine Begleiter. Und zwar ist es, als ob die Dante 

Studien die Tatsache dieser Reise vergessen hätten, um die Topologie der Göttlichen Komödie zu 

erforschen, als gäbe es einen Ort, unabhängig davon, wie er bewohnt werden kann, wer in ihn haust, 

und wie. Natürlich wurde dieser Punkt schon immer in einer gewissen Weise in den Kommentare in 

Betracht genommen, wir wollen es nicht bestreiten : nur wurde dies immer in Bezug auf die Suche 

erforscht, die Dante in seine Reise antreibt. Man erklärte, was Dante an seiner eigenen Auffassung 

zu ändern hatte, um in diese Reise weiterzukommen — man schrieb viel darüber, dass er seine 

Furcht zu zähmen lernen hatte. Es wurde aber darüber geschwiegen, wie dieses um...zu geschrieben 

wurde, und welche Konzeption hinter einem solchen Bestimmen steckt. Somit kommen wir zum 

zweiten Punkt, den wir hier erkunden möchten : es handelt sich dabei um die Beziehung, zwischen 

Seele und Körper. Unsere These ist nämlich, dass wir es in der Göttlichen Komödie erst und voran 

— paradoxerweise wenn man die christliche Exegese bedenkt — mit einem Abenteuer der Körper, 

und nicht der Seelen, zu tun haben. Dies zu vertreten möchten wir, anschliessend auf unsere erste 

Analyse, die eine Genealogie in zweiter Potenz der im Werk geschilderten kosmische 

Räumlichkeiten darbieten wird, eine Deleuzsche Lektüre dieses Abenteuers der Körper vorlegen. 

 Um diese zwei Schritte noch einmal in anderen Worte zu fassen, wird es zum einen darum 

gehen, die Gewalt die der im Werk geschilderten Verräumlichung innewohnt in Betracht zu 

nehmen, und ihre platonische Herkunft zu erklären, und zum zweiten, gegenüber dieser Herkunft 

selbst die Möglichkeit einer Umkehrung, einer Wendung im Denken zu finden, die uns von einen 
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Einfluss auf die Seele der Menschen zu einen anderen Fokus führen wird, und zwar auf die Körper, 

dessen Werden von dem Machtapparat bestimmt ist, welches sich hinter der Repräsentation dieser 

kosmischen Räumlichkeiten steckt, diese jedoch aber innerhalb der literarischen Dimension 

spinnen, und sich von ihr befreien kann. Um unsere Erläuterung verständlich zu machen werde ich 

nun eine kurze Rekapitulation der von Dante imaginierten Örtlichkeiten geben, auf dem Motiv der 

Spirale zentriert. Eine konische Spirale oder Schraube senkt sich bis zum Zentrum der Erde, 

beziehungsweise steigt, im Falle des Fegefeuers oder des Paradies, in den Himmeln. In der Tat stellt 

Dante die Hölle als einen riesigen Trichter dar, am Boden welcher, im Zentrum der Erde, Luzifer 

seinen Sitz hat. Währenddessen ist das Purgatorium ein Berg, das heisst wiederum ein Kegel, 

dessen Spitze aber nicht mehr unten, sondern oben liegt.

 Die zwischen 1307 und 1321 geschriebene Göttliche Komödie ist innerhalb der Forschung, 

die die unsere ist, ein zentrales Beispiel : Dante entscheidet sich nämlich dafür, die Handlung im 

Jahre 1300 zu situieren, im Jahre also, dass vom Pabst Bonifatius VIII. zum Jubiläumsjahr 

ausgewählt wurde. Diese Datierung ist  aus zwei Gründen interessant. Wir wollen uns zunächst, 

durch eine Analyse der ersten Versen dem ersten Grund nähern. Diese Analyse des Incipits, 

gegenüber welcher die Idee einer Datierung wie wir es sehen werden als ein Paradox erscheint, soll 

uns auf der erst  im Purgatorium gegebenen Erklärung des Status der Göttlichen Komödie im Auge 

Dantes — dem Status, einer Prophezei : Gott  sendet den Menschen, im Jubiläumsjahr, ein neues 

Zeugnis von dem, was sein wird. Ein Mensch, Dante, ist erlaubt, einen Blick auf die Weise zu 

werfen, wie Gott die Gerechtigkeit macht, und soll darüber berichten. Dreizehn Hundert ist eben 

auch deswegen ein Schlüsseldatum, weil es mit der Autoproklamation der Überlegenheit der Kirche 

gegenüber allen zeitlichen Mächten übereinstimmt. Diese Autoproklamation ereignet sich am Ende 

des 13. Jahrhunderts, dem Jahrhundert also, das von Hannah Arendt in seinen Analysen zur 

Überlieferungsgeschichte des politischen Programms des Platonismus, als der erster Moment seiner 

Aktualisierung betrachtet wird. Diese Tatsache ermöglicht es, die Dichtung Dantes in unseren 

eigenen Analysen zur Geschichte der Philosophie und der Darstellungen der Spirale zu situieren, 

und die platonische Herkunft des Spiral-Motivs in der Göttlichen Komödie zu bezeugen.

 Aber kommen wir zuvor zum ersten erwähnten Grund. Innerhalb der Dichtung spielt diese 

präzise Zeitbestimmung im Kontrast mit der eigentlichen Handlung, welche genau genommen nicht 

geschieht, oder zumindest nicht in einer historischen Zeit. Nichtsdestominder wie die 

Räumlichkeiten keine gewöhnlichen sind, so wenig ist die Zeitlichkeit, in der die Handlung spielt, 

die des Alltags Dantes, oder die, seines historischen Wesens, als Akteur auf der literarischen oder 

politischen Szene. Von diesen beiden Zeitempfindungen ist  vielleicht die letztere diejenige, die in 
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der Handlung am stärksten präsent ist : Dante trifft auf seine Reise auf historischen Figuren zu, die 

mit der Kultur, der Politik seiner Zeit verknüpft sind. Aber diese Elemente, die uns an der 

historischen Zeitlichkeit in der sich Dante bewegte erinnern, werden aus einem Standpunkt  

ausserhalb der Geschichte betrachtet, aus dem Standpunkt desjenigen, der die Taten jedes einen, ob 

sie eine historische Rolle gespielt haben oder nicht, in Bezug auf die Werte der christlichen Religion 

bestraft oder gelobt  sieht. Die Behandlungsweise der Zeitlichkeit  des Alltags Dantes bildet 

gegenüber der eben erwähnten historischen Zeitlichkeit einen Chiasmus : die letztere ist von den 

ersten Versen ganz abwesend, findet sich — zwar umgedacht — aber in der Handlung selbst wieder, 

die andere, die in diesen ersten Versen anwesend ist, verschwindet  dann ganz und gar vom 

Vordergrund. Dies lässt sich aus den einführenden Verse erklären, die wir hier zitieren möchten :

  « Nel mezzo del cammin di nostra vita  

  mi ritrovai per una selva oscura, 

  ché la diritta via era smarrita. 

   Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 

  esta selva selvaggia e aspra e forte

  che nel pensier rinova la paura !

   Tant’ è amara che poco è piú morte ; 

  ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai, 

  dirò de l’altre cose ch’i v’ho scorte.  »28

Die Alltags-Zeitlichkeit ist  die des Beschäftigtseins : das Leben ist  ein Pfad, im Sinne dass es immer 

wieder neuen Aufgaben auf uns zukommen, ohne dass man gross darüber zu überlegen hat, welches 

Ziel man sich setzen könnte. Einzeln betrachtet scheinen alle unsere Geschäfte keine Richtung zu 

beinhalten, wir haben nicht das Gefühl, eine Entscheidung dabei getroffen zu haben. Doch, scheint 

Dante zu sagen, gibt es Schwelle, die wenn obzwar wir sie unmerkbar übergehen, uns sobald wir 

den Fuss auf der anderen Seite legen — ein Schritt, wie alle andere davor — verrät, dass wir die 

ganze Zeit eigentlich in eine bestimmte Richtung gelaufen sind, eben die Falsche. Der Pfad, der ein 

Pfad des « Aufeinanderstapelns » war, von dem wir dachten, dass er weder gut noch schlecht sein 

konnte, da die einzelnen Schritte, die wir auf ihn gingen eben unter der Schwelle waren, ab der wir 

von Moral zu sprechen anfangen, der Pfad, den wir alle teilten (« nostra vida »), wird zum Pfad 

meines eigenes Lebens als Christ, meines Lebens, für das ich allein die Verantwortung trage. Der 

Dekor-Wechsel ist brüsk, völlig unerwartet, das Schwanken der räumlichen und zeitlichen 
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Koordinate, der die neue Situation zwischen Unbestimmtheit  und Bestimmtheit selbst schwanken 

lässt, zeigt uns das sie eigentlich mit der alten Situation verwandt ist, dass der Pfad, dem Dante 

plötzlich gezwungen ist, sich zu stellen, eigentlich der selbe ist, den er schon immer folgte. Dante, 

der sich selbst inszeniert, spielt mit der Idee eines Kontrasts zwischen zweier Empfindungen, die 

der absoluten Nähe, und die der absoluten Ferne dieser beiden Situationen, Kontrast welcher ein 

Echo auf dem Kontrast der alle Empfindungen der neuen Situation verschärft. Allein durch eine 

solche Verschärfung aller Kontraste erscheint  uns das Gewöhnlichste in seinen eigentlichen Zügen. 

So die erste Idee einer Nähe der beiden Situationen. Wendet man sich der Idee einer Ferne, so hat 

man es wiederum mit einem Phänomen der zeitlichen Elastizität zu tun : das, was war, dauerte 

ewig, man hat gar nicht mehr die Tage des Beschäftigtseins gezählt, aber es wird bloss in einem 

Vers geschildert. Die onirische Situation, über der Dante als eine Vision spricht, von der er zu 

berichten hat, stellt den Rest der Dichtung dar. Das erste Mysterium, von dem Dante — der sich 

selbst  als ein Prophet beschreibt — bekunden wird, ist das der Relativität unserer 

Zeitempfindung : die Spirale, von der wir glaubten, sie sei eine bloss räumliche Disposition, und 

Dante würde sie bloss in dem Moment betreten, wo er in die Hölle hinuntersteigt, umwölbt ihn 

eigentlich schon immer. Sie ist die psychedelische Spirale, diejenige, die die Kraft hat, uns durch ihr 

Ausdehnen oder Zusammenziehen zu hypnotisieren. Diese Kraft liegt in Gottes, beziehungsweise 

des Künstlers Hand : die Spirale ist dieses spezifische Objekt der Kunst das sie vom Gottlob ins 

Ketzerische zu kippen vermag.

Abb. 4 : Botticelli, Illustration zum 1. Gesang der Hölle
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 So währen wir bei dem ersten Deleuzschen Merkmal dieser Dichtung angekommen, dem 

Merkmal, durch welches er sowohl das Aufsetzen eines Machtapparats und die Möglichkeit, seiner 

Umwerfung durch das Gleiten in einem Werden analysiert. Das Machtapparat, von dem hier die 

Rede ist, haben wir eben kurz erwähnt, als wir von der platonischen Herkunft  des Spiral-Motivs in 

Dantes Göttlichen Komödie berichteten : dieses Motiv hat es mit Gewalt  zu tun, mit der Gewalt, die 

dem Menschen wieder fällt, sobald er sich in einem Kosmos denkt. Der Kosmos — wir können 

diesen Punkt hier nicht  erklären, möchten also nur darauf hinweisen — kennzeichnet sich dadurch, 

dass er in verschiedenen Orten unterteilt  ist, dessen Perfektion die Perfektion der Wesen entspricht, 

die in ihnen leben. Das erste ethische Gebot, so haben wir es in einem weiteren Text gezeigt, betrifft 

die Körper, und beschränkt ihre Bewegungen innerhalb eines Ortes, determiniert die Weise, wie sie 

sich zu bewegen haben.

 Meine These, kurz gefasst, ist die folgende : diese Gewalt, die den Körpern getan wird, lässt 

sich in der Göttlichen Komödie dadurch notieren, dass manche Wesen in einem der Zirkel der 

Hölle, des Purgatoriums eingesperrt  sind, während für andere die Folge der übereinander gestellten 

Scheiben eine Spirale bilden, entlang der sie reisen dürfen. Aber präzis in diesem « Dürfen » 

versteckt sich die Möglichkeit einer Umwerfung : das Dürfen entspricht  innerhalb des ethischen 

Modell, das wir eben genannt haben, eine Perfektion, und ist somit ein « Können ». Und eben das 

Können ist nicht nur eine antike Notion, die der Exzellenz (arete), sondern auch eine von Spinoza 

entwickelte Notion, die von Deleuze in seiner Philosophie wieder aufgenommen wurde. Wir 

möchten somit folgende Lektüre vorschlagen, die an die Idee der schöpferischen Kraft des 

Künstlers, sein eigenes Können knüpft : Dante reist nicht bloss in diesen kosmologischen 

Örtlichkeiten, er schöpft sie, et und macht sie möglich durch eine Praxis des Körpers die sich von 

der Praxis der Insassen der Hölle oder des Purgatoriums unterscheidet. Unsere Aufgabe, demnach, 

wird es sein diese « körperlichen Übungen », die in einer gewissen Weise eine Umkehrung  der 

« Geistlichen Übungen » des Ignatius von Loyola darstellen, zu verstehen.

 Deleuze übernimmt von Spinoza zwei wichtigen Ideen : die erste, häufig zitierte, besagt, 

dass man nicht weiss, was ein Körper kann, bevor man es experimentiert  hat, die zweite, dass die 

eigentliche Gewalt dasjenige ist, was uns von unsere Macht, von unserem Können, trennt. Was 

nämlich Dante von den anderen Menschen, die er auf seine Reise trifft, unterscheidet, ist die Breite  

über der sie in ihre Beziehung zum eigenen Körper verfügen : bei Dante, ist diese « Latitude » viel 

grösser — Canguilhem benutzt  dieses schöne Konzept der « latitude de vie » welche von eine 

Krankheit eingeschränkt wird. In der Göttlichen Komödie, so unsere Beobachtung, knüpft die 

Situation eines jeden Menschen, an der Weise, wie er mit seinem Körper umgegangen ist : jeder ist 
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dort bestraft, wo er gesündigt hat. Obzwar die christliche Exegese uns glauben lässt, dass die Seele 

im Zentrum dieses « Bezahlungssystem » steht, ist  sie selbst eigentlich so entsprechend seiner 

Sünde wie ein Körper honoriert. 

 Wir belaufen uns, was einen Vergleich mit den Theorie von Deleuze und Guattari betrifft, 

auf den Thesen zum Körper ohne Organen, wie sie im 6. Plateau ( « Wie macht man sich einen 

Körper ohne Organen ? ») entwickelt sind. In diesem Punkt des gemeinsam geschriebenen Werke 

beschreiben sie nämlich die doppelte Operation, wie man einen solchen CsO29  fabriziert  und wie 

man Intensitäten durch diesen Körper zum zirkulieren bringt. Eben diese zweite Aufgabe erlaubt 

Deleuze und Guattari, diese fundamentale Herausforderung des Gelingen des CsO, und der 

Gefahren, die seine Manipulation mit sich bringen, zu diskutieren. Zwei Klippen müssen in dieser 

Praxis vermieden werden : erstens die « finsteren und geleerten Körper », und zweitens, die Körper 

in denen nichts durchgeht, weil die Schichten (« les strates ») ein zu grosses Hindernis bilden, und 

die Flüsse nicht mehr durchlassen.

 Diese Herausforderungen scheinen uns zentral um die Göttliche Komödie als ein Abenteuer 

des Körpers, mehrerer Körper, zu verstehen. Erstens haben wir es im Texte Dantes, sowohl als in 

Tausend Plateaus, mit einer Erforschung der Potenz des eigenen Körpers. Wie wir schon erwähnten 

wird jeder in der Hölle dort bestraft, wo er gesündigt hat : die grosse oder kleine « Latitude », über 

welche die Einwohner der kosmologischen Örtlichkeiten verfügen, hängt  davon ab, wie sie mit 

ihren Körper experimentiert haben. Die Verdammten sind bestraft, weil sie jeglichen Mass verloren 

haben, weil sie, in Deleuzschen Termen, « wild destratifiziert haben » : sie sind pure Leitungsrohre 

geworden, durch den die Flüsse ohne nirgends gehindert zu werden, durchgehen. Sie sind 

gescheiterte CsO, ohne Zweifel, denn sie sind bloss noch patient von dem, was sie befällt. So 

diejenigen, die in einer ekelerregende Reuse stecken, und nicht  mehr herausfinden, dem Geruch 

nicht entweichen können. Schlimmer noch, sie können ihre CsO nicht mit denen der anderen 

Menschen, die sie umringen verbinden, obzwar diese Verbindung, die den « plan de consistance » 

schafft, Deleuze nach ein wichtiges Kriterium des Gelingen eines CsO darstellt : die Demonen, die 

ihnen den Weg sperren, verhindern jede Kommunikation zwischen den Körpern in den 

verschiedenen Zirkel.

 Was uns in den Zeichnungen Botticellis beeindruckt, ist die Weise, wie er diese Dimension 

wiedergibt. Es gibt in diesen Zeichnungen eine seltsame Mischung zwischen individuell und 

kollektiv. Jeder Körper ist einzeln getroffen, so dass es für den Verdammten unmöglich ist, 

untereinander « Machine zu machen », obzwar sie eben innerhalb eines Zirkels von einem selben 
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Fluss von Schmerz durchgegangen werden. Die Verdammten von Dante sind pure Transitivität, 

kollektiver Schmerz ohne Subjekt, und ihre Individualität ist nur noch Gedächtnis-Individualität. 

Dante befragt während seiner Reise die Verdammten darüber, was ihnen verfahren ist, und sie 

antworten mechanisch, bevor sie von Dante zurück in die Anonymität gestürzt werden. Eine Szene 

hat die Leser der Komödie immer schockiert. Nicht weit entfernt vom letzten Zirkel trifft  Dante auf 

einem Verdammten, dem er verspricht, die gefrorenen Tränen, die ihn so peinigen, von seinen 

Augen zu entfernen, wenn er ihm seine Geschichte erzählt. Nachdem aber Dante die Geschichte 

gehört hat, stosst er den Mann zurück, ohne sein Versprechen einzulösen. Was vom Standpunkt der 

christlichen Moral unverständlich bleibt, klärt eine Deleuzsche Lektüre auf : das Experimentieren 

an dem Körper kann einen Menschen dazu bringen, eine Schwelle zu übergehen, nachdem kein 

Zurück mehr möglich ist, nachdem sein Körper nicht mehr verwendbar ist. Das Leben der 

Verdammten ist hinter ihnen, und dies weil ihr Subjekt ganz aufgelöst ist. Wenn es einen Ort in der 

Hölle gibt, der mit den Konzentrationslagern des Dritten Reichs verglichen werden kann, dann ist 

es dieser. Dieser Vergleich, den Jacqueline Risset in seiner Einleitung kurz skizziert, muss unserer 

Meinung nach jedoch vorsichtig gemacht werden, indem man sich Beispielsweise auf den Paradox 

referiert, den Arendt ins Licht getragen hat : die Hölle Dantes darf nicht deshalb mit Auschwitz 

verglichen werden, weil sie einer grossen Fabrik gleicht, die den Tod produziert ; es ist mehr 

Auschwitz, das mit der Hölle verglichen werden muss, weil das Leben in den KZ sich unter der 

Ägide des post-mortem versteht, weil es sowohl ausserhalb des Lebens als des Todes vorgeht. Den 

Gefangenen in Auschwitz hat man wie den Verdammten die Möglichkeit des Todes geraubt weil 

man ihnen ihre Geburt, und die Möglichkeit eines Mitsein innerhalb der Gemeinschaft, eines neuen 

Anfangs, geraubt hat. Diese Möglichkeit des neuen Anfangs, des weiter und anders 

experimentieren, ist das, was die Verdammten von den Menschen im Purgatorium unterscheidet, 

welche sie noch besitzen. Die letzteren können sich langsam auf dem Weg machen, den Berg des 

Purgatoriums heraufzusteigen. Mit Dante haben die Menschen des Purgatoriums die Bewegung 

gemeinsam : Dante jedoch ist viel schneller wie sie es sind — er kann selbst  seine Schnelligkeit 

bestimmen, was wieder mit einem Deleuzschen Kriterium übereinstimmt.

 Diese Schnelligkeit, die Dante besitzt, erobert er sich mit viel Vorsicht, dank seiner Vorsicht. 

Allein die Vorsicht kann, so spricht Artaud, den Körper mit seiner Potenz, mit der Potenz die er im 

Experimentieren schmiegt, in Koinzidenz bringen. Das Bewusstsein, schreibt er, « weiss, was für es 

gut ist und was ihr kein Wert ist ; sie kennt die Gedanken und Gefühle die sie ohne Gefahr und mit 

Gewinn Willkommen heissen kann, und diejenige, welche im Gegenteil dem Exerzitium ihrer 

Freiheit schädlich sind. Sie weiss vor allem, bis wohin ihr Sein reicht, und wie weit es noch nicht 
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gegangen ist und nicht  gehen darf, ohne zu versinken. » Und weiter spricht Artaud von einem 

« Plan, zu dem das normale Bewusstsein nicht  gelangt, zu dem Ciguri uns aber leitet, welcher Plan 

das Mysterium der Poesie selbst  darstellt. » Sowie Ciguri ermöglicht uns Dante, einen solchen Plan 

durch seine Dichtung zu erforschen. Die Schnelligkeit ist zum einen ein dichterischer Kunstgriff — 

die Reim-Struktur der Komödie bildet eine Spirale : jede Strophe ist wie ein Zirkel dadurch 

geschlossen, dass der erste Vers sich mit dem dritten und letzten Vers der Strophe reimt, aber dieser 

Zirkel, eine Scheibe, unterzieht sich einem Zusammenbruch in seine Mitte (zweiter Vers), der ihn 

mit der zweiten Strophe in Verbindung stellt und so die Spirale bildet  — sie hat aber auch damit zu 

tun, dass Dante sich der Faszination entzieht, die das Dichten selbst auf ihn ausübt. Liesse er sich 

von diese Faszination zu arg fangen, so könnte er nämlich nicht weiter schreiben, an dem Gefallen 

seiner eigenen Kunst scheiternd. Diese Tatsache lässt  sich an eine präzise Episode analysieren, 

welches das Motiv der Spirale aufweist : im fünften Gesang der Hölle trifft Dante auf seine Reise 

auf Francesca da Rimini, die von ihrem Ehemann ermordet  wurde, als dieser erfuhr, dass sie ihn mit 

seinem Bruder betrogen hatte. Diese Episode wurde innerhalb der Dante Forschung häufig 

kommentiert. In den Personen Francesca da Riminis und Paulo, ihrem Liebhaber, erkennt  Dante die 

Opfer einer Faszination, die die Literatur ausüben kann. Die zwei Liebhaber erzählen Dante 

nämlich, dass es ein Buch war, das sie verlor, und zwar die Ritter des runden Tischs, welcher 

Roman die Liebesgeschichte von Lancelot  und Guenièvre erzählt. Dante ist durch diese Erzählung 

so gerührt, dass er ohnmächtig wird, « als stirbte er ». Die Körper der beiden Liebhaber sind 

dadurch gepeinigt, dass ein Orkan sie andauernd mit sich treibt : Dante lässt sich in dem Moment, 

wo er so bewegt ist, fast selbst von der Spirale die dieses Unwetter darstellt fortreissen. Es ist 

bedauerlich, dass wir die Illustrierung dieses Gesang durch Botticelli verloren haben, denn sie 

würde sicher eine Spirale zeigen, Motiv das auch anderswo sehr oft  in seinen Zeichnungen zu sehen 

ist (wir möchten hier daran erinnern, dass Botticelli den Gesammtplan der Hölle sehr präzise 

zeichnet, als eine Spirale). Was die Episode des fünften Gesang betrifft, zeigen wir also die 

Illustrierung William Blakes.
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Abb. 5 : William Blake, Hell 5

Das Vorkommen der Spirale in dieser Episode ist  nicht zufällig, denn sie ermöglicht uns, zwischen 

zwei Formen von Liebe, und somit zwei Formen von Spirale, zu unterscheiden. In der Tat ist es die 

Liebe zu Beatrice die in vielen Hinsichten Dante dazu bewegt, seine Reise zu gehen. Sie führt ihn 

im Paradies, entlang also der Spirale : dank ihr gibt es für Dante nicht nur Zirkeln, Scheiben, 

sondern die Möglichkeit der Spirale selbst. Dem entgegengesetzt sind die zwei Liebhaber Francesca 

da Rimini und Paulo in eine Spirale gefangen, unfähig sie selbst  zu machen. Man trifft hier auf ein 

wichtiges Motiv, welches Deleuze von Spinoza übernimmt : eine Idee zu haben, bedeutet, « sie zu 

machen ». Deshalb hat die Komödie auch den Sinn einer paideia, da Dante jeder himmlischen 

Sphäre eine unter den liberalen Künsten, oder eins Elemente, die Aristoteles diesen Künsten zufügt 

(Physik, Metaphysik und Morale), assoziiert.

 Die Suche nach Gott, die Dante bewegt, ist gleichwohl eine Suche nach der schöpferischen 

Potenz, die der göttlichen gleicht. Eine Intensität zu beschreiben, oder sie selbst zu erleben, sind ein 

und dasselbe, unter der Bedingen, nicht von dieser Intensität fortgerissen zu werden. Wir zitierten 

schon einmal die Analysen von Deleuze in Differenz und Wiederholung, was das Auge betrifft : es 

verbindet Licht, und ist selbst verbundenes Licht. Das Auge, das zum Habitus geworden ist, ist 
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nicht so sehr eine Öffnung, als eine Schliessung, es erzeugt und strahlt kein Licht aus. Der Poet soll, 

Schritt  für Schritt, seine Organen ablegen : dies bedeutet, dass er der Konstitution der Schichten 

(strates) versucht zu entweichen, um die Perzeption von ihren gewöhnlichen Modalitäten und 

Organen zu befreien. Dantes Konversion gleicht einer grösseren Öffnung den Intensitäten 

gegenüber, die ihn umringen : die Zeichnungen Botticellis versuchen, die paradoxen 

Beschreibungen einer Synesthesie die Dante im Paradies gibt, einer Perzeption also, die mit der 

Aufteilung der Organen der Perzeption, nicht mehr übereinstimmen zu wiedergeben. Wir treffen mit 

dieser Idee auf dem Thema der Zweideutigkeit des Hindernises, das von Bergson stammt. Das Auge 

erzeugt eine Selektion zwischen den Perzeptionen. Existierte diese nicht, so würde unser Sehen sich 

vertrüben, denn wir hätten es mit  einer zu grossen Fülle an Perzeptionen zu tun. Deleuze fügt dem 

hinzu, dass diese Selektion einer Obstruktion gleicht, wenn sie zur Organismus-Schicht (strate 

d’organisme) wird. Es handelt sich in der Praxis des CsO dabei, diese Schicht Schritt für Schritt 

hinter sich zu lassen. Dante macht sich in dieser Perspektive ganz leicht. Ein bisschen Gewicht 

behält er aber : die Schatten in der Hölle beneiden diesen Körper unter dessen Füsse die Steine 

Rolle, seine relative Schwere. Diese Schwere ist  nämlich eben das, was ihnen fehlt, um 

experimentieren zu können : Deleuze schreibt in Tausend Plateaus, dass man genug Organismus 

behalten soll, um dass es sich jeden Morgen wieder bildet. Die Verdammten sind diejenigen, die 

diese Vorsichtsmassnahme vergessen haben.
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KAPITEL 3

DER BAROCKE MOMENT : DIE FIGURA SERPENTINATA

 Die Illustrierungen Botticellis zur Göttlichen Komödie erlauben uns eine kurze Inkursion in 

die Kunst der Renaissance. Man sagt, dass die Figura serpentinata erst mit  der Ausgrabung der 

Laocoön-Gruppe, 1906 in Rom, in der Kunst, vor allem Michelangelos, entsteht : wir möchten 

vertreten, dass diese für die manieristische Bewegung zentrale Figur schon im Werke Botticellis, in 

seinen Zeichnungen zur göttlichen Komödie entfaltet wird. Unsere Hypothese ist es, dass diese 

Entwicklung zwar eine Kontingente ist, dass sie aber in dem Sinne überaus wichtig ist, weil sie 

durch den Kontakt dreier Elemente, die Flamme zum einen, die Schlange zum zweiten, und den 

menschlichen Körper zuletzt, entsteht, die im Manierismus in Vordergrund stehen werden. 

Ausgerechnet diese drei Elemente situieren sich an der Kreuzung eines für uns wichtigen 

Ideennetz : erstens handelt  es sich dabei um eine steigende, spiralische Bewegung, die die flamme 

charakterisiert ; zweitens haben wir es sowohl bei der Schlange wie bei dem Menschen mit der 

Auffassung zu tun, dass der äusserliche Aspekt einen innerlichen widerspiegelt. Nur bedeutet das 

Verdrilltsein am Körper der elenden Wesen der Hölle— ob teuflische Quäler oder gequälte 

Verdammten — nicht dasselbe, wie wenn es am Körper Christi der manieristischen Darstellung des 

an Maria Magdalena adressierten « Noli me tangere » durch Agnolo Bronzino (ein Gemälde, das er 

1561 malte, im Louvre ausgestellt).

51



Abb. 6 : Botticelli, Illustration zum  24. Gesang der Hölle

 

 Es ist charakteristisch, dass die figura serpentinata ebenso wie die Spirale zwischen zwei 

Pole schwingt, das des Reizes und das der Bosartigkeit. Lukas Cranach der Ältere hat unsere 

Meinung nach dieser Zweideutigkeit  eine ihrer prägendsten Darstellungen gegeben, weil es sich 

auch zur unser Erforschung des Verhältnisses von der Spirale zur Bewegung der Schöpfung 

artikuliert : sein Gemälde Adam und Eva, zwischen 1510 und 1530 gemalt, zeigt uns eine Schlange, 

dessen schwarzen Streifen direkt aus dem schwarzen Hintergrund des Gemälde hervortreten, als sei 

das Erscheinen der Schlange selbst, durch die spiralische Bewegung bedingt. Obzwar die Figuren 

von Adam und Eva sich sehr deutlich vom Hintergrund vor dem sie stehen, unterscheiden, und 

klare Kontouren vorweisen, kündet die Darstellung der Schlange in diesem Bild schon der Barocke 

Moment vor, dessen Figuren  zur selben Zeit  vor- und zurück- zu schreiten scheinen. Die 

Behandlung, welche in der Renaissance noch den bösartigen oder zumindest zweideutigen Wesen 

vorbehalten wird, generalisieren Manierismus und Barock zu allen Figuren.

 Dabei bleibt, dass beide Epochen die Figur der Spirale in unterschiedlicher Weise geprägt 

haben. Die erste — der Manierismus — versteht die Spirale noch bezüglich eines Ideals der 

Einigkeit. Die Figura serpentinata realisiert eine Vereinigung, sie ist « die zusammengesetzte 

Mannigfaltigkeit », wie es Hogarth in sein Buch The analysis of beauty schreibt. Leonardo da Vinci 
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behauptet sogar, dass sie das « innere Schlängeln » darstellt, das jedes Individuum in seiner 

Komplexität ausführlich, und als ein einzelbares Wesen charakterisiert.  Der Barock dagegen hat 

eine ganz andere Konzeption der Spirale, welche wir folgend erforschen möchten. 

Abb. 7 : Lucas Cranach der Ältere, Adam und Eva, ca. 1510 (Museum Narodowe, Warschau)

 Die Spirale ist in der barocke Kunst ein häufiges Motiv : diese Rekursion findet ihren 

Höhepunkt in der Architektur, Beispielsweise in der Darstellung von Voluten — Elemente, die ein 

schneckenförmiges Motiv vorweisen, etwa Konsolen, Giebeln und Kapitellen, Endungen von 

Handlaufen, etc. — sowie von gewundene Säulen30. Die Frage aber, ob die Spirale ein Motiv der 

Barockzeit ist, stellt  sich unseres achtens nur mittelbar, bloss als eine Folge einer ersten Befragung : 

in welchem Masse gibt die Barockzeit den Darstellungen der Spirale eine andere Biegung, wie die 
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der  vorherigen Epochen, und vor allem der Renaissance ? Diese Weise, die Frage zu stellen, 

schützt uns allein von der Gefahr, die Spirale nach und nach als die zentrale Figur aller Epochen 

darzustellen. Im Falle des Barocks ist diese methodologische Vorkehrung äusserst wichtig : der 

Barock nämlich lässt sich leicht als eine Ausartung gegenüber den Kanonen anderer Stile, die 

Renaissance vor allem, ferner aber auch die Antike und die Gothik, fassen.

 Dieses Risiko hat Heinrich Wölfflin schon früh gemessen. Der einleitende Satz seiner 1888 

publizierte Überlegungen zu Renaissance und Barock, der diesen Vorurteil der Kommentatoren vor 

ihn zusammenfasst, ist  wohl bekannt und wird oft zitiert. Weniger weiss man, dass Wölfflin seine 

Bemühungen nicht allein darauf konzentriert, den Barock gegenüber dem Stil der Renaissance als 

ein Stil an sich zu errichten, mit seiner eigenen Kriteriologie, die nicht mit einer Erschlaffung des 

Renaissance-Kanon verwechselbar ist, den Barock-Kanon aber auch gegenüber Elemente der 

Antike und der Gothik als autonom bestimmt. Dieser Punkt ist insofern für uns wichtig, dass die 

Spirale in beiden Stile schon anwesend sind, und uns dieser Befund dazu verleiten könnte, zu 

denken, dass die Spirale eben in diesen Stile — Antike und Renaissance — ein ebenso grosser 

Zustand an Vollendung, vielleicht sogar einen grösseren gefunden hat, Gedanke welcher die Spirale 

im Barock ganz aussticht, im Gegenteil zu unserer erste, vorhin erwähnte Vorstellung, sie sie das 

Motiv des Barock schlechthin. Und in der Tat sprechen einige Elemente für diese Vorstellung nach 

der die Darstellungen der Spirale im Barock sich gegenüber den Darstellungen derselben in 

vorherigen Stile als dekadent, verfällig versteht. Zum einen ist die Volute schon an den Kapitellen 

der Antike zu finden, und es scheint in diesem Fall, dass der Barock nur für die Proliferation dieses 

Motivs gesorgt hat, ohne dessen Darstellung jegliche Biegung gegeben zu haben. Im Falle der 

Gothik, sowie der Renaissance, scheinen wir es — schlimmer noch — mit einer Degradierung im 

positiven Sinne zu tun zu haben. Dieser Schluss lässt  sich aus eine einfache Beobachtung ziehen : 

was die Gothik paradigmatisch in den Darstellungen der Spirale akzentuiert ist eine Regularität, wie 

man sie zum Beispiel an den Treppen sehen kann, die entlang den Nord und Süd Fassaden des 

Veitsdom (Abb. 8) in Prag finden kann. 
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Abb. 8 : anguläre Wendeltreppe an der Südseite des Veitdoms, Prag

Es handelt sich dabei um Wendeltreppen, die die vertikale Achse sowohl als auch die Schraube, die 

sich um diese Achse dreht, also das Prinzip ihrer Konstruktion, offenbaren : kein zylinderförmiges 

Mauerwerk umhüllt die Treppe, sie ist von aussen sichtbar, und gleicht diesen Muscheln, die man 

ab und zu am Strand findet : die Bewegung des Wassers hat die Aussenwand ihres Gehäuse ganz 

erodiert,und es bleibt nur noch eine Schraube übrig, mit Splittern an den äusseren Rand. Analog 

kann man entlang den Stufen dieser gotischen Wendeltreppen des Prager Doms — aber dieses 

Motiv ist rekurrent — eine sehr feine Handlauf, wie Spitze in den Stein gehauen, beobachten. Wie 

im Falle der von den Elementen verwesten Muschel zeigt uns die Gothik das, was ein Element in 

sich birgt : die Regularität seiner Struktur, ihre perfekte Proportionen. Der Vergleich mit ein 

Lebewesen ist nicht willkürlich, und er stimmt sowohl was die Gothik als auch was die Renaissance 
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betrifft. Wölfflin evoziert sie mehrmals in sein Werk, denn sie kondensiert den spezifischen 

Unterschied des Barocks. 

 Mit dem Barock verabschieden wir also, im vorliegenden Fall des Lebewesens, die wichtige 

Dimension der Harmonie. Dies zu verstehen ist  Wölfflin ein unumgänglicher Gesprächspartner. 

Dank ihn ermessen wir die Zentralität des Linienhaften in der Vor-barocke Kunst, vor allem was die 

Darstellung unser Objekt, die Spirale, betrifft. Wölfflin bringt in seine Argumentation einige 

Überlegung zur spezifische Differenz der Künste, und vor allem der Malerei. In der Tat ist das 

Kriterium, das für die nicht-lineare Dimension der barocke Kunst zuständig ist, das pittoreske, ein 

Kriterium, das erst und voran malerisch ist : tatsächlich ist das pittoreske exakt synonym für das 

malerische. Diese Synonymie beruft sich auf der Unterscheidung zwischen Motive, die aufgrund 

ihres äusseren Schein mehr oder minder leicht zu malen sind. Diese Unterscheidung, zeigt uns 

Wölfflin, lässt sich außerordentlich deutlich schildern, wenn man an Gebäude der Architektur 

denkt. Malt man einen Tempel der Antike, mit seinen strikten Linien, so ist der erzeugte Effekt 

lächerlich unbedeutend. Ein Gebäude der Barockzeit dagegen macht ein Gemälde, kann dem Maler 

als Modell dienen, ohne dass er ihm etwas zuzufügen braucht31. Dem Kriterium des pittoresken — 

ein malerisches Kriterium also, das Wölfflin hier auf die Architektur anwendet — entspricht auf 

dem Felde der Architektur das Kriterium des « tektonischen ». Dieses Kriterium, dem das barocke 

Gebäude entspricht, hat sein Gegensatz im architektonischen, dem das Gebäude der Antike, aber 

auch der Renaissance, entspricht. Dass die barocke Architektur dem pittoresken entspricht hat, so 

betont es Wölfflin um einen Widersinn vorzubeugen, nichts mit einer Abwertung der 

architektonischen Architektur zu tun. Ein solcher Befund äussert sich nur über die kontingente 

Zusammenkunft von Architektur und Malerei im Barock : « so stark der architektonischer Eindruck 

in der Wirklichkeit zu sein mag, das Gebäude scheint  im Gemälde flach ». Liest man Wölfflin 

präzis, spriesst sogar, weit von einer Abwertung der architektonischen Architektur, der Verdacht 

eines Verfall dieser Kunst : nicht, das der Barock an sich eine degenerierte Kunst  sei, sondern dass 

die Architektur im Barock dekadent ist. Dies versteht sich innerhalb einer hegelschen 

Perspektive : eine Kunstart, die seine Mittel einer anderen Art borgt verliert  an Autonomie. In seine 

Ästhetik theoretisiert Hegel nämlich die Weise, wie der Verfall einer Kunstart die Geburt einer 

neuen kündet. Und zwar versteht sich die Kunst für Hegel als expressio, Ausdruck : jeder Kunstart 

— Architektur, Skulptur, Malerei, etc. — entspricht ein Auszudrücken. Das Auszudrücken 

entwickelt sich ; es steht der Entwicklung der Mittel, die seinen Ausdruck ermöglichen werden, 

aber in einer gewissen Weise voraus. Es ruft  diese Entwicklung der Mittel, und somit die es 
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entsprechenden Kunstarten aus. So haben die Künstler einer Kunst, in der Ausdruck und 

Auszudrücken momentan perfekt koinzidieren, das Gefühl, fast eine Vorahnung, der Entwicklung 

des Auszudrücken, denn dieser ist allen Künstler gemein — man könnte sogar die Hypothese 

machen, dass man sich als Künstler genau in dieser Situation befinden muss, wo man über alle 

Mittel verfügt, welche den feinsten Ausdruck dieses Auszudrücken ermöglichen, an der Spitze der 

Kunst, also, welche in diesem Moment ihr Apogäum kennt, um eine Perzeption der Entwicklung 

des Auszudrücken zu gewinnen. Sie versuchen es mit den Mitteln, über die sie verfügen, 

auszudrücken, aber dies gelingt ihnen nur humpelnd : das neue Auszudrücken dringt die 

Entwicklung einer neuen Kunst, die allein über die genauen Mittel verfügt, in dieser Aufgabe 

erfolgreich zu sein. Im Falle, der Wölfflin betrifft — man muss vorsichtig sein, den Einfluss, den 

Hegel auf ihn hatte, nicht überzubewerten — haben wir es mit einer relativ verfallenden Kunst zu 

tun, die obzwar sie ihr Kriterium, das Tektonische, mittels einer anderen entwickelt, 

nichtsdestoweniger die Essenz des Barock am besten ausdrückt : wäre Wölfflin ein strenger 

hegelianer, so würde er seine Studie zum Barock nicht der Baukunst widmen ! Der Einfluss Hegels 

endet dort, wo Wölfflin die lineare, als Fortschritt gedachte Entwicklung eines Auszudrücken 

bricht, und ihr die gewisse Kontingenz der Änderungen der Stile entgegensetzt. Entsprechen sie 

einer Atmosphäre, sind sie demnach geschichtlich, so stellen sie dennoch nicht einen Fortschritt des 

Geistes dar.
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KAPITEL 4

ELEMENTE ZUR ANALYSE DER SPIRALE ALS ZWANGSBEDINGUNG GENOMMEN

DER PLATZ DER ZEITGENÖSSISCHEN KUNST IN DEN ÜBERLEGUNGEN ZUR 

SPIRALE

 Dieses Kapitel befasst sich mit der zeitgenössischen Kunst anhand dreier 

Beispiele : ein Roman von Jacques Roubaud, genannt Die schöne Hortense und eine Serie von 

Gemälden von Bridget Riley, Blaze. Weniger als eine reine chronologische Teilung handelt es sich 

zwischen dem ersten um zweiten Teil um eine thematische Unterscheidung. Diese lässt  sich 

qualitativ fassen, soll letzten Endes aber relativisiert werden : wie wir schon zeigten, ist es 

unmöglich die ältere Kunst herab zu schätzen, indem man ihre Kreativität leugnet. Das Begriff der 

potentiellen Kunst, welche uns hier über die Thematik der Zwangsbedingung interessieren wird, 

wurde zwar erst  im zwanzigste Jahrhundert geschmiegt, es kann uns dennoch retrospektiv helfen, 

einige Aspekte der klassischen Epochen zu denken. Mehrere Künstler, die diese Auffassung der 

Schöpfung anhand des wertvollen Werkzeugs der Zwangsbedingung teilen, haben zum anderen 

auch oft ein radikal neues Verständnis der künstlerischen und weiter der kulturellen Erbschaft 

gemeinsam : dies ist der Fall der drei Künstlern,  mit denen wir uns hier befassen möchten. Um den 

hiesigen Punkt zu unterstreichen — das Anerkennen des Reichtum der vorherigen Epochen — 

möchten wir nur einen Aspekt nennen : die klassische Kunst selbst dient oft als ein Reservoir von 

Zwangsbedingungen, in dem die Künstler schöpfen. Die Spirale gibt zwei solche Beispiele, 

betrachtet man allein den Fall Roubauds. Zum einen übernimmt er, in der Schönen Hortense, ein 

Modell des Reimen, welches der französische Minnesänger erfunden hat Arnaut Daniel — die 

Sextine — welche ihm erlaubt, Poesie und Prosa  untereinander zu hybridieren, und das Genre des 

Romans somit zu erneuern. Seine Meta-Reflexion zum literarischen Schreiben reicht aber, 

wiederum mittels dem Einsetzen der Spirale als Zwangsbedingung, weiter hinaus, zum eigentlichen 

Problem der Schöpfung. Die Spirale, die ein Versbildungs-Prozess und eine Regel der Permutation 

gibt ermöglicht ihm demnach auch, die alte demiurgische Fabel noch einmal zu spielen ; das ideale 

Modell aber, welches der platonischer Demiurg im Auge behielt, existiert aber nicht mehr : das neue 

Prinzip, welches die Schöpfung von nun an leitet, verstehen wir als einen Würfelwurf.
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 Wir möchten uns zuerst an Bridget Riley interessieren, bevor wir auf Roubaud näher zu 

sprechen kommen. Diese englische Malerin wurde 1931 geboren. Blaze ist eine Serie von vier 

Gemälden, aus welcher wir hier nur eins reproduzieren, Blaze III, ein Gemälde grossen Formats, 

95,3 x 95, 3.

Abb. 9 : Bridget Riley, Blaze I

 Die Spirale, dass das Gemälde darstellt ist keine wahre Spirale, im streng genommenen 

Sinne. Über die Konstruktion des Gemäldes informiert uns ein Modell aus Karton, mit Bleistift 

beschrieben. Mehrere Scheiben verschiedener Grössen wurden aus verschieden Blätter 

herausgeschnitten, und übereinander gelegen (die kleineren oben, die grösseren unten). Die 

Scheiben wurden dann verschoben, so dass ihre Zentren nicht mehr übereinanderliegen. 

Bleistiftmarkierungen zeigen schon die Steifen, die auf dem entgültigen Gemälde alternativ 

schwarz und weiss gemalt die Pfeile darstellen. Die Streifen neigen alternativ in beide Richtungen, 

wie auf dem Gemälde, so dass jeweils zwei Streifen, die in verschiedenen Richtungen neigen, 

jeweils einen Pfeil bilden. 
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 Interessant an diesem Gemälde ist  der weisser Hintergrund : die Spirale ist wie auf ihn 

« geklebt » (Gestalttheorie). Sie ist somit versehrt, in mehreren Hinsichten. Erstens, weil sie kein 

Ursprung hat. Dort wo er sein sollte, kommt der weisser Hintergrund wieder zum Vorschein. 

Zweitens, entfaltet sich nicht  ins unendliche, und kann nicht verlängert  werden, da es sich in diesem 

Gemälde um geschlossene Kreise, und nicht um eine Spirale, handelt. Sie ist somit in doppelter 

Weise immanentisiert. Die Pfeile sind Richtungspfeile, aber auch Berge, die hervorstechen. Das 

Hohe ist tief, das Tiefe ist hoch : alles spielt sich an der Oberfläche des Gemälde ab, aber es erzeugt 

dennoch eine Vielfalt von Erfahrungen. Die Biegung der Pfeile erzeugt das merkwürdige Gefühl der 

Existenz von Spiren an der Grenze der Perzeption, welche die Bewegungen unserer Auge ihnen 

entlang schaffen. Theoretisch ist diese Bewegung unendlich, das es sich eigentlich um Zirkel 

handelt. Praktisch aber ist  das Auge unfähig innerhalb der Zirkel zu drehen, die einen Pfeil 

zusammen bilden, unfähig, den Pfeilen andauernd zu folgen : das Auge springt automatisch von 

eine Spire zur Anderen, als gäbe es im Gemälde eine Spirale.

 Diese Spirale, die er selbst schafft, stellt für das Auge ein endloses Labyrinth dar. Bald 

springt er zu eine Spire inwärts, bald springt er zu eine Spire auswärts. Das Auge kann somit nie das 

Zentrum der Spirale erreichen, welches in den alten Vorstellungen das Herzen des Labyrinths 

darstellt, in welches sich die Lösung seines Rätsels befindet. 

 Wie im Gemälde Blaze ist auch in Roubauds Roman Die schöne Hortense die Bewegung 

zum Herzen der Spirale zentral. Die Kuriosität des Lesers, was ihr Rätsel betrifft, ist  aber auf 

anderer Weise abgelenkt. Die Spirale in dem Roman von Roubaud ist  zweierlei vorhanden : zum 

einen als Form, zum zweiten als die Zahl sechs. Diese doppelte Präsenz lässt sich unter dasselbe 

Konzept denken, das der Zwangsbedingung : als Mitglied der Oulipischen Gesellschaft, gegründet 

von Künstler und Intellektuellen die gemeinsam zum Problem der künstlicherischen Schöpfung 

überlegen, legt  sich Roubaud solche Bedingungen vor, die das Gerüst darstellen, mit Hilfe welcher 

er seine Texte schreibt. Das Originale am Werke Roubauds, und ferner auch an der Gruppe Oulipo 

(die Abkürzung, nach welcher die Gruppe sich nennt, bedeutet  « Ouvroir de littérature 

potentielle » ; man kann folgende Übersetzung anbieten, welche die Zweideutigkeit des 

französischen Wort « ouvroir » — in dem beide Ideen einer Öffnung, und ein kleines Atelier — 

wiedergibt, die anderen Worte sind transparent : « Offnüngs-Stube für potenzielle Literatur ») ist 

dass sie ihre Überlegungen zum Problem der Schöpfung nicht als eine einfache Propädeutik 

darstellen, die dem Leser völlig unbekannt bleibt ; im Gegenteil charakterisieren sich die Lösungen 

zu diesem Problem dadurch, dass sie in dem geschaffenen Werk zu beobachten sind. Dies ist 

vielleicht für Roubaud am triftigsten : das Gerüst, welches er nutzt, wird nicht nach der 
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« Konstruktion » abmontiert, wie es in der Baukunst geläufig ist, es ist nicht mal tief begraben, 

sondern es ist im Äusseren erkennbar. Die Frage, die wir uns im Rahmen unserer Studie zur Spirale 

stellen müssen ist somit  die folgende : was ermöglicht uns, über die Wahl dieser spezifischen 

Zwangsbedingung in der Schönen Hortense Rechenschaft  abzulegen ? Es ist unbezweifelbar, dass 

der Bund, der Spirale und Schöpfung vereint in einem solchen Werke eng ist  : was aber erfahren wir 

neues in der Lektüre Roubauds ?

 Der Wille, das Gerüst beobachtbar zu lassen, kommt im Roman mit einer Intrigue 

zusammen, die den Leser selbst  dazu bewirkt, zum Problem der literarischen Schöpfung zu 

überlegen. Ein dichtes Mysterium umringt den « Schrecken der Eisenwarenhändler », einen 

ungewöhnlichen Verbrecher, der in den Eisenwarengeschäften einbricht. Die Ermittler der Polizei 

finden zu diesen Missetaten keine Beweggründe : keiner wird verletzt, nichts ist gestohlen ausser 

Werbespielereien ohne jeglichen Marktwert. Was jedoch unbestreitbar zutage tritt, ist der Wille des 

Verbrechers auf die Szenerie seiner jedes Mal identische Tat aufmerksam zu machen. Zu dieser 

Szenerie stellt  ein jeder sich Fragen, und nicht nur die Ermittler : der Fall wird täglich in der 

Zeitung (Roubaud schreibt « le Journal », mit Grossbuchstabe), das einzige Presse Organ der Stadt 

(« la Ville », wieder mit Grossbuchstable), kommentiert. Dieses Rätsel, das die ganze Bevölkerung 

fesselt, wirkt als ein Echo unserer Haltung als Leser des Romans im Roman selbst : was möchte 

dieser geringfügiger Verbrecher mit dem « Schlamassel » bedeuten, den er immer akribisch hinter 

sich lässt ? Warum lädt er uns so dazu ein, seine intrigante Tat zu überlegen, wie es ein 

zeitgenössischer Künstler anlässlich eines sogenannten Happening machen würde ?

 Nichtsdestoweniger wie die vielen Indizien, die Roubaud von dem Gerüst, den er zur 

Schreibung seines Romans nutzte hinterlässt, diesen Roman als komisch und chaotisch erscheinen 

lassen, sind wir bei diesen Szenerien mit einer Prozedur konfrontiert, die unsere gewöhnliche 

Rationalität zu scheitern bringt : ebenso wenig wie sich Roubaud an den traditionellen Richtlinien 

der Roman-Schrift hält, erscheint unserer Verbrecher den zuverlässigsten Methoden eines 

erfolgreichen und spurlosen Verbrechen zu folgen. Die Waren im Geschäft liegen nicht 

durcheinander herum, wie es der Fall ist wenn jemand eilig nach etwas bestimmtes sucht, und das 

Restliche einfach beiseite wirft : sie sind im Gegenteil nach einer peinlich genauen Klassifizierung  

am Boden organisiert. Ein Beispiel nur : alle Waren, die dem Schuhe-Putzen gewidmet sind, 

wurden untereinander « vermischt ». Der Verbrecher, schreibt  Roubaud noch, gab sich dennoch 

« die Mühe, die Produkte verschiedener Farben voneinander zu trennen, um eine Art von 

Regebogen, Südwest Nordost orientiert, zu schaffen ». Was bedeutet es ? Obzwar es schwierig zu 

erraten ist, wie dieses Fresko unseres Einbrecher genau aussieht, steht eins dennoch fest : die 
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Produkte wurden « vermischt », aber ihre Disposition entspricht dennoch einer Ordnung, welche 

der Ordnung des Eisenwarenhändlers ausweicht. Die letztere, so können wir es ohne weiteres 

erahnen, wurde entfaltet, um das Alltagsleben zu vereinfachen — der Einkäufer soll dasjenige, was 

er sucht, so schnell wie möglich finden können. Dabei zählt, dass die vom Einbrecher bevorzugte 

Ordnung dem Alltag eben unzweckmässig ist, dass sie eine träumerische Ordnung zu sein scheint : 

er hat sich als ein zu den Farben aufmerksamer Mensch erwiesen, wo die Farben — aus einer rein 

kommerziellen Perspektive im Unrecht — die kleinste Sorge der Nachthuts-Eisenwarenhändler ist, 

den Roubaud schildert. Er hat, durch einen Gewaltakt gegenüber den Sachen (die Haare der Besen 

hat er ausgerupft, Flaschen und Tuben hat er von ihren Inhalt geleert, und alles auf dem Boden in 

eine Art « primitive Suppe » vermischt) für sie Justiz gesprochen, indem er sie zur Schönheit 

gezogen hat, die in ihnen geleugnet war. Wenig wichtig ist hier, die klischeehafte Darstellung des 

Schönen — Regenbogen, Farben : es zählt hauptsächlich, dass der Verbrecher die ungläubige 

Menschen auf ein reines Dasein der Dinge aufmerksam macht, indem er die Dinge von ihre 

prosaische Existenz, welche eng mit  dem Konzept des Nutzen, oder dem des Konsums, verbunden 

ist, fortreisst. Aber Roubaud geht noch einen weiteren Schritt. Fern von der Haltung, die sich einer 

Sensiblerei hinzugibt, und bei der Idee eines reinen Daseins verstanden als ein Schillern der Farben 

die das Auge entzücken, innehält, fügt er einen grossen Anmass an Ironie gegenüber einer Position, 

die für ihn letzten Endes vielleicht doch ein promptes Stocken der Kreativität bedeutet, hinzu. Er 

schafft eine ironische Distanz, indem er dieses einer bestimmten Konzeption philosophischer 

Herkunft geborgte Handeln des Verbrecher humoristische Elemente zufügt, beide Aspekte 

untrennbar in derselben Person zusammengeführt. Wir glauben, dass diese Eigenschaft, die alle 

Figuren Roubauds gemeinsam haben, im Zentrum seines Romans Die schöne Hortense steht, und 

vielleicht auch im Zentrum der in sein gesamtes Werk geführte Überlegung zur künstlerischen 

Schöpfung, und zur ethische und politische Frage des Zusammenleben — Roubaud erzeugt 

nämlich, so scheint es uns, in ähnlicher Weise wie Deleuze, die Untrennbarkeit beider Fragen. 

Roubaud schafft genau dasjenige Dispositiv, welches jegliche Form des Urteils gegenüber ihnen 

unmöglich macht. Der Fall unseres Verbrechers ist paradigmatisch : es scheint einerseits, er würde, 

indem er seine Szenerie so darstellt, wie wir sie beschrieben haben, zwischen ihm und den anderen 

Menschen eine Distanz schaffen, als hätten sie, in ihr Alltagsleben vertieft, etwas fundamentales 

vergessen. Dieses Fundamentale ist ein neues, welches sich von dem christlichen Weg 

unterscheidet, bezüglich welcher Dante mit Schrecken bemerkt, dass er ihn verloren hat, was er sich 

und seinen Mitsündern vorwirft. Es scheint jedoch, dass das neue Fundamentale, hier an der 

Phänomenologie knüpfend, derselben Struktur entspricht, die wir schon bei Dante betont haben. 
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Roubaud aber akzeptiert im Gegenteil zu Dante die Gegenübersetzung von zwei Haltungen, die 

eine die andere urteilend, nicht. Wir haben schon einige der Elemente des Humors von Roubaud 

genannt, die dazu beitragen, das Spriessen eines Schuldgefühls, oder einer denunziatorische 

Bejahung des Vorfahren des Verbrechers in den Leser zu verhindern. Und hier lässt sich die zu 

diesem Roman eigene Figur der Spirale am besten begreifen : Roubaud und Dante, die ab einen 

ähnlichen Ausgangspunkt denken, nehmen zwei vom philosophischen Standpunkt aus sehr 

unterschiedliche Pfade. Roubaud interessiert sich für die Spirale, in ihre Assoziierung zur 

Kosmologischen Reflexion, ausschliesslich insofern sie ihm ermöglicht, ein grosses Spiel noch mal 

zu spielen, und so die Künstlerische Schöpfung zu denken.  es handelt sich um ein Dispositiv, der 

von dem Verbrecher genutzt wird, um gegen Mitternacht die Aufmerksamkeit des jeweiligen 

Opfers, ein Eisenwarenhändler, anzuregen. Dieses « Spiral-Dispositiv » wird ihm erst einige 

Stunden später erklärt, wenn die Ermittler ihn verstehen : der Verbrecher kündigte seine Tat an, 

indem er eine grosse Menge von Töpfe in einen Heidenlärm von der Decke, wo sie durch eine 

Kordel in der Form einer logarithmischen Spirale aufgehängt waren,  herunter fallen liess. Das 

Spirale-Dispositiv ist zugleich der Intrige des Romans intern, und ein Leitfaden in der Überlegung 

zur literarischen Schöpfung. Zum einen ist die logarithmische Spirale, so ermittelt es der Detektiv 

Blognard, ein Abbild des Plans, dem der Verbrecher folgt : eine Spirale, auf der die verschiedenen 

Geschäfte, in denen er einbricht, gelegen sind, und durch welche er folgend den Ermittlern 

ankündigt, dass das Herzen der Spirale in sein Dispositiv ein sonderbarer Punkt darstellt. Gelingt 

ihm nämlich, in diesem letzten Punkt, die von ihm vorgestellte Pirouette, um den Ermittlern zu 

entkommen, so wird er in sein eigenes Netz gefangen genommen : Roubaud beschreibt wie Dante 

eine Krisensituation, in der sich derjenige befindet, der sich dafür entschieden hat, der Spirale zu 

folgen. Dabei ist diese Entscheidung, so verstehen wir beide Werke, keine Wahl unter mehrere 

Möglichkeiten : das Motiv der Spirale entspricht einer gewissen Notwendigkeit der künstlerischen 

Schöpfung. Diesen Gedanken der Schwierigkeit, aus der Bewegung einer Welt-Schöpfung 

herauszukommen, illustriert folgende Zeichnung von Saul Steiberg :
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Abb. 10 : Saul Steinberg, The spiral, 1964, aus den « New World »-Serien (New Yorker Magazine)

 Für jeden, auch für den Schöpfer, ist  die Erfahrung des Labyrinths — ob es sich um den 

Labyrinth des Lebens im allgemeinen, oder andere, mehr spezifischere Arten des Labyrinths 

handelt, wie das Labyrinth der Liebe ; das letztere spielt  in den Darstellungen der Spirale eine 

wichtige Rolle : das Attribut der Aphrodite-Venus, die antike Göttin der Liebe, ist eben die 

Muschel, auf der eine Spirale zu sehen ist  — eine doppelte : einerseits ist sie immanent, 

andererseits ist sie transzendent. Der Leser des Romans von Roubaud entdeckt das Labyrinth im 

gleichen Moment wie die Figuren des Romans ihn begehen. Er versucht aber zur gleichen Zeit, 

einen Überblick des ganzen Labyrinths zu gewinnen, sich den Indizien, die Roubaud hinterlassen 
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hat, behelfend. Dieses transzendente Bild bleibt dennoch unvollkommen, sodass die Intrigue ihn 

immer wieder überrascht. Letzten Endes ist es nämlich Roubaud, der die Fäden zieht, und uns 

innerhalb dieses Labyrinth, den er wie eine Spinne die ihr Netz webt, erfindet. Von der Spinne, sagt 

Deleuze sie hätte eine Fliege im Kopf : dies ist auch die Situation Roubauds, der uns Indizien gibt 

wie man eine Falle baut. Im Ende gelingt es uns genauso wenig wie dem Detektiv Blognard, den 

Schlüssel der Intrigue zu verstehen. Roubaud nimmt uns in eine ganz bestimmte Falle gefangen, 

diejenige, welche die poetische Schrift  zelebriert als ein Zufall des Lebens. Im Herzen der Spirale 

entwischt uns der Verbrecher, und Roubaud mit ihm. Das « letzte Kapitel » des Romans inszeniert 

unsere Enttäuschung : ein Unschuldiger wird verhaftet, die Heldin des Romans heiratet den 

Erzähler, der uns fortwährend als ein armseliger, eintöniger Mensch geschildert wurde, und wir 

erfahren nicht, was sich hinter dem Dispositiv des Verbrechers versteckt hatte.

 Roubaud aber schreibt ein Kapitel « jenseits des letzten Kapitels », ein « après-dernier 

chapitre » : in diesem Kapitel öffnet sich die Spirale ein weiteres Mal, in einer Situation die der 

Situation des ersten Kapitels der Schönen Hortense rechtwinklig symmetrisch ist : eine neue 

Heldin, lernt einen neuen Verbrecher kennen, der sich wiederum für ein Student halten lässt  (« der 

Schrecken der Färber »). Bedeutet es, dass alle Mikrokosmen in einen sonderbaren Punkt 

aufeinander treffen ? Wir glauben nicht, dass es in der Absicht von Roubaud steht, eine Serie aller 

Serien, die Welt hiesse, zu rekonstruieren. Der zentraler Punkt scheint uns nicht  auf ein 

Ursprüngliches zu verweisen : es weist uns bloss zurück auf die Figur der Spirale selbst, die das 

Symbol einer sich differenzierenden Schöpfung darstellt.
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SCHLUSS

 Trotz der verschiedenen Aufklärungen, die wir zu diesem reichen und dennoch mysteriöses 

Symbol der Spirale gegeben haben, bleibt es relativ : es handelt  sich nicht darum, ein absolutes 

daraus zu machen, und wir hoffen, dass das Betonen der Dimension der Zwangsbedingung, und der 

Weise, wie ein Schriftsteller wie Roubaud die lange Geschichte der Spirale, in ihre Verbindung zur 

Kosmologie, in eine ketzerische, parodische (aber umso seriösere) Weise wiederaufnimmt, dies ins 

Licht getragen hat.

 Die Nutzung der Zwangsbedingungen ist der Philosophie auch nicht fremd, obzwar sie sie 

kaum je in eine Waffe zur Potenzierung der Philosophie optimisiert : eine solche Perspektive, 

ermöglicht es die Frage der Systematizität, die sich die Philosophie oft  gestellt hat, auf neue und 

originale Weise aufzunehmen, und die Beweise, der Existenz Gottes, die Schreber und andere in ihr 

Spinnen geliefert haben, nicht mehr so sehr von denen von Descartes und Malebranche zu 

unterscheiden, wie man es gewohnt ist, dies zu tun. Diese neue Perspektive beläuft sich auf den in 

unsere Einleitung lang kommentierten Analysen Deleuzes und Guattaris, welche bis im Delirium 

der Verrückten einen Diskurs zur politischen, ökonomischen und sozialen Situation erblicken, 

dessen Analyse für unser Leben genauso wichtig ist, wie der genehmigte Diskurs zu diesen 

Themen. 

 Ferner öffnet uns die Reflexion zur Spirale zu ein in Frage stellen unserer philosophischen 

Praxis, und ihrer möglichen Bereicherung. Haben wir eine philosophisches Konzept zu analysieren, 

versuchen wir ihn immer in eine Konstellation von Konzepte zu denken, die uns helfen, durch 

Differenzierung seinen spezifischen Sinn zu begreifen. Diese Konstellation ist aber mehr oder 

weniger immer dieselbe, sodass diese Definitionsarbeit selten kreativ erscheint. Geben wir uns 

schon immer die Konstellation in der ein Konzept sich einschreibt, so geben wir uns schon den Sinn 

dieses Konzepte vor : eine Potenzierung der Philosophie hätte damit zu tun, die Geste der 

Befragung der philosophischen Konzepte aus ihre Harmlosigkeit herauszuziehen. Eine Ou-phi-po 

hätte es nicht nur mit einem Kontingentwerden der Philosophie zu tun, sie würde die Philosophie 

überhaupt erst in ein Werden versetzen.
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