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Zu Beginn der Sitzung machen wir einen kurzen Exkurs  zu Sigmund Freud und

seinem  Fetischismusbegriff.  Während  der  Begriff  des  Fetischismus  allgemein

gegenständlich besetzt ist und in Zusammenhang mit Objekten wie z.B. Schuhen

oder Ledergegenständen gebraucht wird, äußert er sich in der Psychoanalyse in

der Theorie der Partialobjekte.  So wird die Liebe in Paarbeziehungen oft über

Partialobjekte, wie zum Beispiel die Augen aufgebaut. Die jeweiligen Bereiche

des Körpers, auf die sich hierbei die Aufmerksamkeit richtet, konnten in neueren

psychologischen  Untersuchungen  anhand  des  Verfahrens  des  „eye-catchings“

ermittelt werden; so richtet sich die Aufmerksamkeit bei Männern hauptsächlich

auf das Gesicht von Frauen, während diese ihre Aufmerksamkeit zunächst auf den

männlichen  Unterleib  richten.  Mit  diesen  Ergebnissen  arbeitet  auch  die

Filmbranche, in der häufig der Fuß einer Darstellerin in den Fokus rückt, um das

erotische Auftreten der Frau zu inszenieren. 

Zusammenhänge  zwischen  Trieb  und  Repräsentanz  erscheinen  nun  auch  im

vorgestellten Roman „Das obszöne Werk“ von Georges Bataille, in welchem das

Augenmotiv häufige Verwendung findet. Das surrealistisch beeinflusste Werk des

französischen  Schriftstellers  arbeitet  metaphorisch  mit  diesem  Motiv  und

thematisiert den grenzüberschreitenden und tabubrechenden Menschen.

Für das Seminar relevant  ist  die  Tatsache,  dass in Batailles Werk weniger die

Handlung, als die Objekte an sich Gegenstand seiner Betrachtung sind. So werden

ausgehend vom Auge Assoziationen zu anderen Gegenständen wie z.B. einem

Teller Milch gezogen, der ebenfalls rund ist und durch die Farbe der Milch an das

Weiß des Auges erinnert. Die Gegenstände werden metaphorisch verändert und 
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surrealistisch  miteinander  verknüpft.  So  entstehen  ausgehend  vom Milchteller

weitere Assoziationsketten zu Flüssigkeiten wie Tränen, Sperma und Urin. Auch

Blindheit  ist  Thema  im  Roman,  assoziativ  werden  die  blinden  Augen  in

Verbindung zu Sexualität und Geschlechtsteilen gebracht. So kann der Vater, der

durch Syphilis gelähmt und erblindet ist,  nicht mehr kontrolliert Wasser lassen

und pinkelt in den Sessel, wobei er seine Augen wie beim Sex verdreht. An dieser

Stelle  werden  Gedanken  an  Freud  wach,  vor  allem  diesbezüglich,  dass  die

Impotenz  des  Vaters  mit  der  Potenz  des  Sohnes  verknüpft  ist  und

Kastrationsängste aufkommen. 

Zu den großen Themen Batailles  gehören  so auch Schautrieb und inzestuöses

Begehren. Um die Grenz- und Tabubereiche menschlichen Fühlens darzustellen

wird  außerdem  erotisches  Begehren  mit  dem  Heiligen  verknüpft.  So  prallen

Gegensätze  wie  Sexualität  und  Beichte  aufeinander.  Raumtheoretisch  können

diese beiden Bereiche gesellschaftlichen Lebens zusammengebracht werden, da

sie  beide  gesellschaftliche  Grenzen  überschreiten.  Irdisches  und  Heiliges

überschreiten beide die Ordnung, beide können in chaotischen Ausschweifungen

ausarten. Die religiös und erotisch geprägte menschliche Natur ist in der Lage, bis

zum Äußersten der Normalität zu gelangen.

Nach Foucault besitzt die Sexualität in unserer Gesellschaft keine Sprache mehr,

was auf den fehlenden Gott zurückzuführen sei. Aufgrund dessen werden Tabus

und Grenzen überschritten. Transgression und verschwundene Normalität zeigen

sich in den Werken Batailles vor dem Hintergrund surrealistischer Grundthemen,

zu denen der voyeuristische Blick, Verschleierung und Verhüllung gehören.

Roland Barthes unterzieht Batailles Werk einer formalistisch-strukturalistischen

Analyse und  argumentiert mit Saussures Begriffen Paradigma und Syntagma. So

bewegt  sich  die  Metapher  auf  der  paradigmatischen  Achse  und  kann  durch

ähnliche Begriffe ersetzt werden. Von diesen Ersatzparadigmen kann wiederum

weiter syntagmatisch assoziiert werden, so dass mehrere metaphorische Ketten

entstehen.

Von  Bataille  machen  wir  nun  einen  Sprung  zu  Gottfried  Kellers  „Der  grüne

Heinrich“,  um  das  Augenmotiv  in  Verbindung  mit  der  Liebesthematik  zu

untersuchen. Bei Keller geschieht dies anhand der Weltvorstellung Heinrichs und 
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hinsichtlich seines Gottes- und Kunstverständnisses. So ergeben sich hinsichtlich

der beiden Protagonistinnen Anna und Judith enorme Unterschiede. Während die

gleichaltrige  Anna  die  kindliche,  unschuldige  und  romantisch  verklärte  Liebe

Heinrichs verkörpert, steht die ältere Judith für die erotisch-sinnliche Liebe.

So sind die kindlich-neckischen Blicke, die Heinrich und Anna austauschen im

Kindesalter noch erlaubt und nicht tabuisiert, während Anna im Erwachsenenalter

gesellschaftliche  Konventionen  internalisiert  hat  und  ihren  Blick  bei  einem

Zusammentreffen mit Heinrich senkt. Der Blick in die Augen ist nun mit Distanz

verbunden,  das  Senken  des  Blickes  dient  der  Aufrechterhaltung  der  Distanz,

welche anschließend durch den Kuss gebrochen wird. „[...] die armen, schönen

blauen Augen hatten ihre Freiheit  verloren und lagen in den Banden vornehm

bewußter Sitte.“1

Bei Judith ist das Motiv des Blickes von Anfang an anders ausgerichtet. Hier wird

eine  Grenzüberschreitung  Heinrichs  dargestellt,  die  durch  die  Betrachtung

Heinrichs von Judiths Haaren und Brüsten zum Ausdruck kommt. Desweiteren

sind hier auch ödipale Züge zu erkennen,da die Beziehung zu der älteren Judith

mütterlich  konnotiert  ist.  Zwar  werden  hier  zwei  unterschiedliche  Situationen

dargestellt,  doch  haben  beide  das  gleiche  Thema,  mit  dem  unterschiedlich

umgegangen wird, da die Beziehung zu den beiden Frauen anhand des Blicks

dargestellt wird. So lässt sich bei Heinrich einmal ein transgressiver und einmal

ein regressiver Umgang mit der Situation erkennen.

1 Keller 2003, S. 353.
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