
Ringvorlesungen, Volkshochschule Zürich, Der Akt in der Bildenden Kunst 
Samuel Schütz, Mario Leimbacher, Zwischen Hochglanzgrafik und Pickelporno

Die Ringvorlesung verfolgt die Aktdarstellung durch die verschiedenen Epochen und geht auf die ihnen eigenen Gestal-
tungsgrundsätze ein -  von der Antike und ihrer Idee der Vollkommenheit bis hin in die neueste Zeit, wo der Körper des 
Menschen als Ausdruck seiner psychologischen, politischen und gesellschaftlichen Bedingungen dargestellt wird.

(Referat von Mario Leimbacher)
Vorbemerkung (nicht Teil des Referates)
Akt oder „nude“
Unter „Akt“ kann man das seit den Griechen gepflegte bildnerische Motiv des nackten Menschen 
bezeichnen. Im Akt ging es einerseits um das Demonstrieren der Fähigkeit des Künstlers, einen 
Gegenstand möglichst naturgetreu darstellen zu können und andererseits um die Bewunderung des 
idealen Körpers, der Gottgleichheit des schönen Körpers. 
Akt als Thema einer kunsttheoretischen Untersuchung ist problematisch, da der Begriff „Akt“ häu-
fig als Bildtitel gebraucht wurde und damit als Substantiv und als Bezeichnung eines Gegenstandes 
verstanden werden kann.
Mit dem deutschsprachigen Begriff Akt wird ein schon fast naturwissenschaftlicher Gegenstand 
genannt, vergleichbar mit dem Bildtitel „Stilleben“, bei dem Haltung, Proportion und Körperbau, 
also eher formale als ideelle Motive im Vordergrund stehen. Akt bezeichnet nicht die Eigenschaft 
eines Gegenstandes sondern einen Gegenstand selber, darum ist der englische begriff „nude“ für 
eine breit angelegte Untersuchung, die auch heutige Formen der Nacktheit in der Bildwelt berück-
sichtigt, geeigneter. Der Begriff „nude“ bezeichnet die Eigenschaft des dargestellten Körpers, wen 
immer er auch darstellt, als unbekleidet, und kann so auf alle Formen der Nacktheit angewandt 
werden. Mit Akt ist ein Motiv bezeichnet, mit „nude“ eher die Eigenschaft eines Motives.
Dass die Art der Benennung eines Kunstwerkes nicht unwesentlich zum Verständnis der aktuellen 
Kunst beitragen kann wird sich später herausstellen.

Fragestellung
Gibt es eine zeitgenössische Auffassung und Darstellungsweise von Nacktheit in der Kunst? Kön-
nen Tendenzen in der Darstellung von Nacktheit in aktuellen Kunstwerken auch in Bezug auf die 
Anwendung neuer Medien erkannt werden? Wo verlaufen die Grenzen zwischen dem Pornografi-
schen, dem Trivialen, der Werbegrafik und der Kunst? Gibt es Varianten von Nacktheit?

Kunst als Wirklichkeitsmodell
Noch ohne auf die Problematik der neuen Medien und die aktuelle Situation der Kunst einzugehen 
muss zuerst die Frage gestellt werden, was Nacktheit im Bild bedeutet. Ist Nacktheit im Bild etwas 
anderes als reale Nacktheit? Was ist das Bild im Vergleich mit der Wirklichkeit? 
Eine mögliche, aber sehr beschränkte Antwort auf das Verhältnis Bild und Wirklichkeit besteht 
im Modellcharakter des Bildes. Das Bild kann als Modell für Wirklichkeit betrachtet werden und 
kann uns Auskunft geben über eine Facette oder eine Auffassung der Wirklichkeit. Das Bild gibt 
uns nicht direkt einen Begriff für Wirklichkeit, sondern einen Begriff dafür, wie Wirklichkeit vom 
Künstler erfasst, verarbeitet und mitgeteilt wird. Das Echo, das ein Kunstwerk beim Betrachter oder 
allgemein in der Öffentlichkeit auslöst, kann darüber Auskunft geben, wieweit der Wirklichkeitsbe-
griff des Künstlers und der des Publikums übereinstimmen.
Die Teilung des betrachteten Sachverhaltes in Modell und Wirklichkeit ist natürlich eine sehr ver-
einfachte Betrachtungsweise, da die untersuchten Modelle (z.B. die Kunstwerke) auch zur Wirk-
lichkeit gehören und diese in einer Wechselbeziehung mit der modellhaft dargestellten Wirklichkeit 
stehen. Trotzdem behelfen ich mich mit dem Modellcharakter des Kunstwerkes und stelle es der 
Wirklichkeit gegenüber. Das heisst, ich behelfen mich in dieser Betrachtung selber mit einem Mo-
dell, das der Komplexität nur beschränkt gerecht wird.



Wenn man das Kunstwerk als Modell bezeichnet, betrachtet man es in einem sprachlichen Kontext, 
es unterliegt sprachlicher Regeln und Konventionen, sonst könnte es keinen Konsens im Verständ-
nis des Modellcharakters geben, sonst könnten wir uns auch nicht über gemeinsame Erfahrungen 
diesbezüglich unterhalten. Das Modell ist ein Zeichen für etwas anderes. Diese Konventionen sind 
erkennbar als historisch gewachsene sowie aktuelle, situationsbezogene, die jedoch, weil wir mitten 
darin stehen,  nur beschränkt reflektierbar sind. Die historisch erklärten Konventionen geben Aus-
kunft darüber, wie es zu dem einzelnen Werk kommen konnte und welches die Vorbedingungen da-
für sind, dass es verstanden werden kann. Die gegenwärtigen Konventionen sollen Auskunft geben 
über den Kontext der beabsichtigten und allenfalls vom Betrachter hineininterpretierten Kommuni-
kation, also auf die Intention hinter dem Bild.
Also ist die Frage nach dem geschichtlichen Hintergrund und dem aktuellen Kontext der Darstel-
lung von Nacktheit in den Wirklichkeitsmodellen der bildenden Kunst gegeben.

Ein Modell hat etwas unverbindliches. Es ist bis zu einem gewissen Grad beliebig und steht für 
eine Möglichkeit der Wirklichkeit, es ist nicht Realität. Mit einem Modell kann gespielt werden und 
durch seine Variabilität kann es verschiedene Gesichtspunkte der Wirklichkeit darstellen. In einem 
surrealistischen Gemälde wird das visuelle Vokabular der realen Welt verwendet, um phantastische, 
vorgestellte Welten darzustellen. Auch vorgestellte, gedachte oder geträumte Welten sind Teil der 
Wirklichkeit, zumindest des Künstlers.
Alle visuellen Modelle, das Kunstwerk wie die Auftragsgrafik, also alle Spielformen der Modelle 
haben aber gleichzeitig den Auftrag, für den Moment des Spieles das Modellhafte vergessen zu ma-
chen, verbindlicher zu werden, sie sollen auf die Wirklichkeit des Spielenden zurückwirken, sonst 
ist das Spiel nicht spannend und lässt den Betrachter als Spieler unberührt. Die Werbegrafik soll 
in Form von Verkaufsförderung und Imagepflege, also einem konkreten, materiell wirksamen Ziel 
wirken, das Kunstwerk in Form von Betroffenheit und Erkenntnis der vermittelten Wirklichkeit, 
einem geistigen Wert. Also muss das Modell mehr sein als nur unverbindliche Möglichkeit, es muss 
berühren.

Wie funktioniert das Modell „Kunst“?

Die Betrachtung des Kunstwerkes als ein Modell für Wirklichkeit stellt eine geteilte Situation dar 
(Modell – Wirklichkeit). Das Funktionieren des Modells kann auch aus geteilten Bereichen erklärt 
werden.

a. Das visuelle Modell ist ein Modell für das Sehen.

Das Modell wird gesehen.
- es geschieht eine Sehbewegung
- es wird mit dem Blick gesucht und abgetastet
- es wird gelesen, es wird geschaut

Aus diesen - so betrachtet – eher passiven, rezeptiven Vorgängen entsteht das Lesen und das Erken-
nen der im Modell gesehenen Sachverhalte. Dieses Erkennen führt zu einem vom Modell ausgelös-
ten Verhalten.
Das Sehen am Modell muss in irgendeiner Form mit dem Sehen in der Wirklichkeit in Verbindung 
gebracht werden können.



b. Das visuelle Modell ist ein Modell für das Verhalten.

Das Modell provoziert Verhalten.
- es lenkt die Aufmerksamkeit in bestimmte Richtungen innerhalb des Modells
- man schaut hin oder man schaut weg
- es weckt Assoziationen
- es weckt Erinnerungen
- es ermöglicht Verstehen
- es berührt
- es wirkt zurück auf das Sehen

Die beiden Bereiche Sehen und Verhalten geschehen jedoch nicht nacheinander sondern in Wech-
selwirkung. Das Betrachten und Lesen eines Bildes ist schon selektiv, es ist schon als Verhalten zu 
bezeichnen. Die Steuerung des Leseverhaltens im Modell wird einerseits durch das Bild selber und 
andererseits durch die Konditionierung des Betrachters beeinflusst.
In den oben beschriebenen Vorgängen wird neben der Wechselwirkung zwischen Sehen und Verhal-
ten bezüglich des Modells ein Überprüfen des Modells mit der Wirklichkeit vorgenommen.

Verbindung von Kunst und Leben (Fazit)

Das wie im letzten Referat erläuterte Bedürfnis (Beispiel Expressionismus) der Künstler, die Tren-
nung von Kunst und Leben aufzuheben, wurde einerseits immer mehr verwiklicht (siehe Aktionen 
von Beuys,  Performance von Vanessa Beecroft usw.). Das Kunstwerk selber wird lebendig, es ist 
ein Fragment aus dem Leben (Pissoir von Duchamp) und ein Ereignis des Lebens wird zum Kunst-
werk (Eine Situation wird zum Kunstwerk erklärt, Dieter Meier) . Der Modellcharakter und die da-
mit gegebene Unverbindlichkeit und Variabilität des Kunstwerks soll durch die Verbindung Kunst-
Leben vergessen werden. Nur bleibt der Bedarf und die Nachfrage nach Produkten bestehen und 
natürlich auch der Wunsch, mit der Kunst Geld zu verdienen. Mit Leben lässt sich nichts verdienen.
Also müssen die Kunst-Leben-Anlässe dokumentiert und diese Dokumente verkauft werden (Feti-
sche, siehe Farbkopien Arakis für Fr. 120.- bei Scalo).

Zum anderen - und das ist weit wichtiger - kann Grenzerfahrung und die damit erwüschte Bewusst-
seinserweiterung nur im Handeln und im Gestalten verwirklicht werden. Also entsteht logischerwei-
se irgend eine Art Produkt.



Referat (das Referat wurde nicht abgelesen und entspricht nur ungefähr diesem Text)

Im Gegensatz zum letzten Referat über Aktdarstellungen im Expressionismus können wir ihnen 
kein so einheitliches Bild von einer künstlerischen Situation in der aktuellen Kunst präsentieren. 
Wir müssen uns beschränken auf einzelne Aspekte und Figuren der aktuellen Kunst, die aus unserer 
Sicht exemplarisch und interessant sind.
Ob etwas für die Kunstgeschichte von Bedeutung ist oder nicht lässt sich heute nicht mehr sagen, da 
neben der Kunst auch schon die Kunstgeschichte für beendet erklärt worden ist (Hans Belting).

Die Kunstismen 1925, El Lissitzky, Hans Arp

Mit der Explosion der Stile und Kunstrichtungen nach dem Impressionismus um die letzte Jahrhun-
dertwende hat sich kein chronologisches, kunstgeschichtliches Nacheinander mehr bilden können.
Expressionismus, Kubismus, Dadaismus, Suprematismus, Surrealismus, Bauhaus und die konkrete 
Kunst und viele andere Richtungen sind zeitgleich entstanden und existieren  heute noch in Varian-
ten der Urideen. Die klassische kunsthistorische Methode, ein Phänomen aus dem vorhergehenden 
herzuleiten und zu erklären kann seit 1900 nicht mehr funktionieren.
Stilbezeichnungen bestehen häufig in einem Anfügen der Silben „post“ oder „neo“ und sind kaum 
mehr nachvollziehbar. Sie können keine Logik und Allgemeingültigkeit mehr erreichen.

Das Nebeneinander und die Gleichwertigkeit der Stile kann als Verlust an Orientierung erlebt wer-
den. Es ist aber auch ein Gewinn an Freiheit von sehr kurzfristigen Stilzwängen und der Bedrohung, 
die nächste Szene oder Generation könnte den eigenen Stil schon wieder über den Haufen werfen.
In der gesamten Kulturgeschichte betrachtet war der permanente Zwang zur Erneuerung des Stils 
eine kurze Epoche zwischen der Renaissance und dem 20. Jahrhundert.
Das Ziel vieler Kunstströmungen der letzten hundert Jahre, nämlich das Verbinden von Kunst und 
Leben, wie es die Expressionisten auch anstrebten, wurde indirekt dadurch erreicht, dass der Kunst-
begriff nicht mehr durch gemeinsame objektive, sondern nur noch durch subjektive Inhalte und 
Entscheidungsprozesse gefüllt werden kann. Ich  darf  die Entscheide der Museumsdirektoren und 



Galeristen, etwas auszustellen, nicht als Kriterium für die Kunstbegriffsbildung akzeptieren. Der 
Kunstbegriff darf auf keinen Fall durch das Gemeinsame aller ausgestellten Kunstwerke definiert 
werden, sonst wäre die Kust schon lange tot.
Da es keine anerkannte Autorität wie die Kirche mehr gibt, die die Konventionen formuliert, sind 
diese nur noch durch das Verhalten des Individuums in der Gemeinschaft getragen. Verbreitet und 
geprägt werden sie ebenso durch die Medien und die Presse wie durch die Familie, die Erziehung 
und schulische Bildung.
Es kann also heute nicht mehr darum gehen, einen Stil oder eine Tendenz in der Kunst zu suchen, 
sondern den Blick zu schärfen für das einzelne Werk oder die künstlerische Sprache einer Künstle-
rin oder eines Künstlers, resp. der eigenen Sprache.

Man könnte die heutige Kunst als Individualismus bezeichnen. Das Gemeinsame aller zeitgenössi-
schen Kunstwerke besteht darin, dass es keine gemeinsamen äusserlichen Stilmerkmale mehr gibt. 
Wenn wir diese Kunstsituation auch als Subjektivismus bezeichnen würden, hiesse das, dass es auch 
keine gemeinsamen Qualitätskriterien und Inhalte mehr gibt, was ich jedoch bezweifeln möchte. 
Dass die Kunstwerke selber diesen Prozess dokumentieren und Qualität als Unterscheidungsmerk-
mal sichtbar werden kann, versuche ich mit wenigen Beispielen zu belegen.
Das fast gleichwertige Nebeneinander der verschiedensten Kunstformen erlaubt und zwingt dazu, 
Kunst immer wieder aus einer übergeordneten Sicht zu beurteilen und zu betrachten. Was bedeutet 
Kunst für mich? Was für eine Wahl treffe ich? Gibt es noch die Grenzen zwischen der Alltagskultur 
und der hohen Kunst und wer definiert sie?

Aus diesem Grund beginne ich nicht mit einem Kunstwerk, sondern einem Bild aus der Alltagskul-
tur.



April 2005 Venedig, Plakate von D&G in allen Stationen der öffentlichen Kanalschiffe

Im April dieses Jahres war ich mit meinen Kindern eine Woche in Venedig und habe hier den Aus-
gangspunkt für mein Referat zum Thema Nacktheit in der aktuellen Kunst gefunden.
Verteilt über die ganze Stadt an den zentralsten Orten die jeder passieren muss, nämlich den Warte-
häuschen der Kanalschiffe, hingen Plakate des italienischen Modelabels Dolce & Gabbana.

Unter dem Blickwinkel, dass mit Sex und Erotik, also mit der Darstellung von Nacktheit, der Um-
satz gesteigert werden kann, was natürlich nicht nur Textilfirmen nutzen, liesse sich diese Werbung 
schnell einordnen und vergessen.
Das gezeigte Plakat ist eines von etwa 5 Motiven derselben Werbekampagne, die alle auch im Inter-
net auf der Website diese Firma erscheinen. Das hier gezeigte Motiv sticht hervor und scheint mir 
aber nicht nur für eine Analyse in visueller Kommunikation dankbar, sondern auch für einen Aus-
flug in die Geschichte der visuellen Sprache und deren Tabuzonen.
Das Plakat fällt auf da es nicht eine typische Werbegrafik ist. Es fehlen die auffallenden Farbkon-
traste, die markanten Signete und Texte, es ist ein Bild in der Tradition der allegorischen Gemälde, 
das heisst, die Figuren und die von ihnen dargestellten Szenen haben weitere Bedeutungen. Es 
besteht wohl einerseits eine schnelle, plakative Botschaft durch die starke Präsenz von Nacktheit 
und einem aktuellen Schönheitsideal. Im Hintergrund lassen sich jedoch die verschiedensten inhalt-
lichen und formalen Aussagen machen. Es weckt sofort das Interesse einerseits durch das Motiv, 
die dargestellte Szenerie mit den Figuren und andererseits durch mehrere Zitate aus verschiedenen 
Epochen der Kunst. Angefangen mit einer sehr aktuellen Tendenz in der Kunstfotografie, nämlich 



das äusserst aufwändige Inszenieren von figürlichen Motiven, das heisst „Inszenierte Fotografie“.
Die Komposition erscheint sehr durchdacht und durchgeplant. Die Figuren posieren nicht wie in 
der üblichen Modefotografie sondern spielen Rollen in einer Geschichte. Dahinter steckt die Arbeit 
eines Regisseurs.

Die Nacktheit ist im kunsthistorischen Vergleich äusserst harmlos. In dieser Darstellungsweise 
kommt sie in den meisten Renaissancekirchen in den italienischen Städten vor (Maria, Engel, Chris-
tus usw.). 
Das Provokative ist nicht das Bild und die Darstellungsweise sondern die starke Präsenz in der Öf-
fentlichkeit, also die Verwirklichung im Medium Plakat.
Vielleicht besteht das Provokative darin, dass die Darstellungsweise die Tradition der Motive aus 
der Kunst, und speziell der kirchlichen Kunst entlehnt und in den öffentlichen Raum bringt. Es wer-
den also ethische Werte für Werbung gebraucht, oder missbraucht.



Botticelli: Geburt der Venus     Max Ernst: Die Einkleidung der Braut

Die mittlere Frauenfigur ist offensichtlich ein Zitat der Venus von Botticelli. Im Bild von D&G wird 
sie vom „Superman“ gehalten, geschützt und aus dem Meer geführt (die Schaumgeborene). Bei 
Botticelli wird sie auch geschützt durch den Bademantel, der bereitgehalten wird.
Pose, Schritt, Körperhaltung bis zu den Haaren sind identisch. Das D6G-Modell hatte vermutlich 
keine so langen Haare bis zur Scham, darum musste sie die Badehose anziehen. Der Auftraggeber 
hätte sicher auch wegen der fehlenden Werbefläche (Textil) reklamiert.
Die versteckte Nacktheit der rechten und hinteren Frauenfiguren geht ins erotisch Angedeutete wie 
es in Bildern von Salvador Dali und Max Ernst vorkommt (Stäbe, Spiesse, halb entblösste Nackt-
heit) und spricht ziemlich direkt erotische Traumvorstellungen an.
Offensichtliche Zitate sind die Hand und der kleine Dämon bei Max Ernst, der bei D&G zum Jun-
gen wird, der eine Brücke macht.
Die Grundfrage, die sich mir gestellt hatte war die: wie kommt es, dass ein eher harmloses Bild be-
züglich Nacktheit und Erotik bei einzelnen Personen eine ziemlich grosse Aufmerksamkeit weckte. 
Diese Aufmerksamkeit war nicht nur bei mir vorhanden, sondern musste auch andere Personen be-
schäftigt haben. Das Plakat war schon nach wenigen Tagen in den meisten Fällen verschmiert oder 
heruntergerissen. Lag dieser Reiz oder die Empörung über dieses Bild an der Nacktheit oder konnte 
es dafür noch andere Gründe geben? 
Da gleich neben diesen Kanalschiffwartehäuschen in den Museen und Kirchen in der ganzen Stadt 
in den kirchlichen Gemälden seit 500 Jahren viele nackte und halbnackte Figuren zu sehen waren 
ohne dass sich jemand darüber beschwerte, musste diese Unterscheidung mit gesellschaftlichen 
Normen zu tun haben, die diese Art der Grenzüberschreitung, also die Darstellung von Nacktheit, 
nur in bestimmten Kontexten erlaubt. Dieser Kontext kann im Bild selber definiert sein, oder durch 
die Umgebung, in der das Bild präsentiert wird.



Giotto , Padua
Das jüngste Gericht, Ausschnitt

Komplexität der Nacktheit:

Kontext im Bild:
 - Schutz (Geburt, Schönheit, Kinder, Verletzbarkeit)
 - Demonstration (Erotik, Sex, Pornografie, Sünde)
Kontext im Umfeld:
 - öffentlich (stärkster Tabubereich, unbewusste Mechanismen durch Familie, Erziehung, 

Schulung und Medien verbreitet)
 - kirchlich, religiös ( keine Tabus im inhaltlichen Kontext von Sünde / Opfer)
 - privat ( von strengen tabus bis demonstrativ)
Kontext der Sprache (Disziplin):
 - Wissenschaft kennt keine Nacktheit, durchbricht und ignoriert Tabus
 - Kunst macht Tabus erlebbar, wirkt Begriffsbildend



Giorgio Vasari
„Allegorie der unbefleckten Empfängnis“
 Florenz, 1540

Die Allegorie stellt Geschichte dar vom Sündenfall bis zur Erlösung durch die Reinheit der Maria. 
Das Schriftband sagt:
„Wen die Sünde Evas verdammte, erlöste die Gnade Mariens“.
Die Nacktheit ist überwunden und mit ihr auch die Sünde. Maria tritt dem nackten Gehörnten oder 
der Schlange, Evas Verführer, mit den Füssen auf die Hörner und hält damit die Sünde fern von 
sich. Sie hält das Erkennen der Nacktheit fern. Sie befleckt sich nicht und wird nicht befleckt.

Das Bild ist eine Allegorie. Das heisst, dass jedes Detail und jede Figur etwas zusätzliches neben 
der historischen oder religiösen  Person bedeutet.
Alle Figuren ausser Maria sind an den Baum der Erkenntnis gefesselt, also an die Herkunft des Er-
kennens und Wissens, damit an den Ursprung Sprache, an die Worte. An der Wurzel des Baumes als 
Begriff für den Ursprung der Sünde gefesselt auch Eva und Adam, aber im Gegensatz zu allen ande-
ren nackt. An der Wurzel dieser Geschichte ist der Mensch gespalten in Mann und Frau. Vasari zeigt 
ihre Geschlechter nicht. Die Muskulatur ist ihm wichtiger. Am Ziel der Erlösung steht nur noch ein 
Mensch, ungeteilt. Maria ist das Sinnbild für das Reine, das nicht vom Materiellen und Weltlichen 
befleckt ist.



In dieser Allegorie geht es im weitesten Sinn um den Menschen und sein Verhältnis zu Regeln und 
Gesetzen, es geht um sein Verhältnis zur Sprache, in der die Regeln festgelegt werden.
Wenn man die Allegorie weiterdenkt könnte Maria für die Sprache stehen, die keine Berührung 
zu sündigen und weltlichen Dingen hat, für die Sprache der Mathematik, die Sprache der reinsten 
Wissenschaften und der Kunst.

Giorgio Vasari hat als einer von wenigen Renaissancekünstlern Texte über Künstler und auch Texte 
über seine eigenen Werke geschrieben.
Zur Nacktheit seiner Figuren sagt er nur:
 „Und dennoch: Mag es auch anderen vielleicht gefallen haben, ich selbst war nicht mit mir zufrie-
den, wenngleich ich wusste, wie viel Zeit, Eifer und Arbeit ich insbesondere für die nackten Ge-
stalten, die Köpfe und letztendlich für alles darin aufgewendet hatte. Messer Bindo gab mir für die 
Mühen bei dieser Tafel dreihundert Goldscudi.“
Für das was allegorisch als Sünde dargestellt wird, das Vergangene, Überwundene, wird am meisten 
Arbeit aufgewendet. Vasari richtet seinen Blick gezielt auf die Nacktheit. Die grosse Arbeit, die für 
die Darstellung der  nackten Figuren aufwendet, wird hervorgehoben. Nacktheit darzustellen bedeu-
tet hier auf die Arbeit als Maler bezogen, sich nicht auf visuelle Formeln und Rezepte verlassen zu 
können, sondern genau hinzusehen und die Körper so darzustellen wie sie erscheinen, medizinisch 
genau. Kleidung und der Faltenwurf der Gewänder konnte schematisch geübt und angewendet wer-
den.
Dem menschlichen Körper wurde nun aber ein fast schon medizinisches Interesse entgegenge-
bracht. Die Muskulatur, die Proportionen und die rechte Haltung darstellen zu können sind sehr 
ehrgeizige Ziele des Künstlers. Die Künstler in der Renaissance waren die ersten, die medizinische 
Studien des menschlichen Körpers herstellten.Das bedeutet dann schlussendlich auch, dass der wis-
senschaftliche Blick vor der Körpergrenze nicht halt macht und mit dem Sezieren beginnt. 

Für den wissenschaftlichen Blick gibt es keine Nacktheit. Das Interesse erlahmt schnell, wenn die 
Zusammenhänge erfasst worden sind. Der wissenschaftliche Blick muss noch weiter in die Tiefe.
Hier möchte ich erinnern an die ersten anatomischen Studien von Da Vinci.
Der Blick der Wissenschaften kennt keine Grenzen und keine Nacktheit.



Paul Gauguin, „Contes barbares“, 1902, Tahiti

Wir haben also einerseits das Kunstwerk selber, das ein Modell ist und andererseits in diesem Mo-
dell die Darstellung von Nacktheit. Warum wird in diesem Modell mit Nacktheit gespielt? Wie wird 
mit Nacktheit gespielt?
Nacktheit erweist sich als ein widersprüchliches Phänomen. Paul Gauguin stellt Nacktheit in sei-
nen in Tahiti gemalten Figurenbildern als ersehnten, ursprünglichen Naturzustand dar. Er flieht die 
Zivilisation und möchte wieder Eins werden mit der Natur. Er malt friedliche Szenerien und den 
Menschen in Einklang mit der Welt der Pflanzen und Tiere. Er malt einen Traum, eine Wunschvor-
stellung die seiner Realität aus der er stammt, diametral gegenübersteht. Seine Welt ist eine zerris-
sene, schmerzhafte. Er stellt sich selber dar als fiebrigen, sehnsüchtigen Menschen, bekleidet (blau, 
Sehnsucht, Kontrast zu den warmen Körpern) unter nackten und fast nackten, natürlich wirkenden 
Menschen in deren Umgebung. Im Bild „Contes barbares“ von 1902 malt er zwar einen Freund, 
interpretiert wird die Figur aber als Selbstbildnis (Taschen). Für ihn und für uns ist das Bekleidet-
sein der alltägliche Zustand, der natürliche. Reine Nacktheit ist ein seltener und eher verborgener 
Zustand. Warum stellt sich Gauguin selber nicht nackt dar? Warum sind die nackten Figuren mit 
wenigen Ausnahmen alle weiblich.
Warum sind die wenigen Ausnahmen von nackten männlichen Figuren häufig leidende Figuren, 
nämlich Christus am Kreuz, oder in anderen Beispielen der von den Pfeilen getroffene Heilige Se-
bastian? Nackte Männer wurden entweder leidend oder in einer eindeutigen Funktion, nämlich als 
Sportler, Kämpfer oder Jäger dargestellt.



Nacktheit ist nur einer von vielen möglichen äusseren Zuständen des Menschen, die alle in ihrer 
speziellen Form etwas Inneres zum Ausdruck bringen. Nacktheit ist ein als Extrem empfundener 
Zustand. Zwischen Nacktheit und Bekleidetsein gibt es aber viele Variationen und Spielformen. 
Der bekleidete oder spärlich bekleidete Mensch zeigt sich selber also auch in gewisser Weise als 
ein Modell, als eine Spielform und Darstellung seiner selbst. Die äussere Erscheinung ist ein Spiel, 
das aber für die meisten Menschen sehr ernst und existentiell werden kann. Ob mit der äusseren 
Erscheinung alles in Ordnung ist kann für das ganze Leben eines Menschen entscheidend sein. Die 
Darstellung des Menschen in einem Bild bedeutet damit, im Bild als Modell für eine Wirklichkeits-
auffassung wiederum ein Modell, eine Spielform der Menschdarstellung zu verwenden. Die Model-
le verschachteln sich.
Die Nacktheit als Abwesenheit von Verkleidung und Variationsmöglichkeit stellt den Verzicht auf 
das Spielen dar. Nacktheit ist damit eine Darstellung des Verzichts auf das Spiel und den Verzicht 
auf das Sein als Modell im Spiel. Nacktheit verdirbt das Spiel. Sich nackt zu zeigen bedeutet gleich-
sam in der Spielrunde zu sagen:
„Ich hab genug, ich hör auf, spielt ohne mich weiter!“
Für Gauguin wäre es ein Aufgeben, ein Loslassen, eine Blösse, die er sich geben würde, würde er 
sich nackt darstellen. Für die Haitianischen Eingeborenen ist es nicht ein Aufgeben, da sie nie mit 
dem zivilisatorischen Spiel im Sinne Gauguins begonnen hatten. Gauguin begegnet ihnen bekleidet 
in seiner realen Natürlichkeit. Seine Selbstdarstellung als Bekleideten ist ein Beleg für das Scheitern 
des Traumes aber gleichzeitig ein Beleg für ein Erfassen der Wirklichkeit der gespaltenen Welten.
Mit der „Flucht“ aus der ihm verhassten Zivilisation in eine „heile“, natürliche Welt, die im Ein-
klang mit der Natur steht, kann Gauguin als einer der ersten Künstler bezeichnet werden, der sprich-
wörtlich „Kunst und Leben“ in Verbindung zu bringen versucht.

Newton, Sebstportrait...



Helmut Newton, keinerlei Nacktheit

Klassisches Beispiel des Voyeurs im Mantel, sehr distanzierter Betrachter, keine Berührung.

Hochglanzästhetik. Ein Roboter kann nicht nackt sein.
Distanziert, kühl, im Spiel mit den ewiggleichbleibenden Varianten der Belleza, die auf der ganzen 
Welt identisch sind, wie er selber sagt.
Das Spiel mit den Kleidern geht in der Nacktheit weiter, darum wird hier nicht Nacktheit gezeigt, 
sondern professionelle Haut, Berufshaut, also eine weitere Spielform der Bekleidung.

Vanessa Beecroft, 
Geb. 1969 in Genua
1988-93 Stud. Bühnenbild in Mailand, Kunstakademie

Aussagen von VB:
Ich habe einen Haufen Bedenken bei dem, was ich tue. Ich frage mich ständig, ob das korrekt ist 
oder nicht, mit den Frauen so zu verfahren. Ich zweifle auch die Nacktheit jedes Mal aufs Neue an. 

Nacktheit und insbesondere öffentlich dargestellte und ausgestellte Nacktheit hat für Frauen einen 
grundsätzlich anderen Wert als für Männer, deshalb hat mich in der Vergangenheit die weibliche 
Nacktheit stärker interessiert. Männliche Nacktheit steht innerhalb anderer Zusammenhänge und 
verweis auf andere Dinge als weibliche – auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene. Weibliche 
Nacktheit rührt an Gehalte von Schönheit, Missbrauch, Verwundbarkeit, Sex – das alles hat für 
mich ausschliesslich mit dem weiblichen Körper zu tun und nicht mit dem Männlichen.6
Frauen haben etwas vergängliches, sie können verblühen. Sie haben eine Blütezeit.



Arbeitsweise:
V.B. experimentiert mit Situationen. Das Material sind die Menschen, das Werk ist eine Situation, 
eine Handlung. VB Getraut sich fast nicht zuzuschauen. Das Geschehen ist ihr peinlich.
Im Prinzip geschieht durch die Performancekunst eine Durchmischung der einzelnen Kunstgattun-
gen. Bildende Kunst, Theater, Film und Musik verbinden sich in den Produkten.
V.B. such sich die Figuren aus. Oft sind es extrem schlanke Modelle. Ab und zu nimmt sie auch 
Menschen aus dem Bekanntenkreis, die Eltern.
Sie sagt selber, dass es mit ihrer Biografie zu tun hat (strenge, autoritäre Mutter, Frauen dominie-
ren).
Sie plant und gestaltet menschliche Prozesse zwischen Ordnung und Zerfall.
Das Werk ist die Performance, die Dokumente bestehen in der erlebten  Performance oder dann in 
der Reduktion in den Medien wie Video und Fotografie.
Die verkaufbaren Produkte sind autorisierte Reliquien der Künstlerin.
Die Bezeichnungen der Performances von Vanessa Beecroft mit „BC“ und fortlaufenden Nummern 
macht deutlich, dass es sich um kontinuierliche Äusserungen ihres Lebens handelt, um Varianten, 
Spielformen ihrer Selbstdiagnose.
Berlin. Personen die sich freiwillig gemeldet haben, keine Modells.



Pipilotti Rist
Geb. 1962 im St.Galler Rheintal, Stdium der angew. Künste in Wien. Studium Kunst und Film in 
Basel. Arbeitet als Werbefilmerin für die Industrie. Kind des Medienzeitalters.
Pickelporno

Weder pornografisch noch sehr erotisch. Verspielte Kamerafahrten über die Körperlandschaften mit 
augenzwinkernden Andeutungen und Ablenkungen. Reine Spielfreude.

Bemerkungen

Verschlüsselung in der Benennung
Das Benennen oder Betiteln von Kunstwerken wird schon seit geraumer Zeit nicht mehr als didak-
tische Hilfestellung oder Erklärung der Inhalte verwendet, sondern zum Verschlüsseln, Ablenken 
oder metaphorischen Ergänzen des Werkes (Nacktheit und nicht Akt). Auch das Bezeichnen eines 
Aktes als „Selbstmord der Lukretia“ war ein Ablenkungsmanöver. Es war eine Rechtfertigung da-
für, sich für Nacktheit zu interessieren. Der Titel war austauschbar, da sich weder der Künstler noch 
der Auftraggeben für den Selbstmord der Lukretia interessierten oder kümmerten.
Der Name Pickelporno nimmt augenzwinkernd Bezug zur unterdrückten und versteckt ausgelebten 



Sexualität in pornografischen Magazinen oder Filmen. Der Film hat aber nichts pornografisches und 
ist auch kaum erotisch, sondern ist eher ein stimmiger, surrealer Flug über den Mikrokosmos des 
Körpers und dessen verfremdete Umgebung. Das Sich-Selber-Berühren ist die einzige Möglichkeit 
etwas Nicht-Fremdes zu berühren und von zwei Orten ausgehend (Finger - Körper) Gleichzeitigkeit 
und Identät zu spühren. Sich selber berühren heist auch Konzentration ausserhalb von Modellen und 
Möglichkeiten (direkteste Form der Nacktheit).
Die ausgesuchten aktuellen künstlerischen Arbeiten versuchen der subjektiven Wirklichkeit mit ei-
ner Produktion und Untersuchung von visuellen Erscheinungen  und nicht mehr bloss mit statischen 
Bildern auf den Grund zu gehen. Es spielt keine grosse Rolle mehr ob die Produkte als Videos, 
Fotos oder durch andere Medien Verbreitung finden. Die vom Künstler inszenierten oder  „ausge-
suchten“ Bilder sind einerseits aus der Biografie und der Stimmung des Künstlers und andererseits 
aus einer Offenheit des Marktes für das spezifische Werk erklärbar.

Die Arbeiten sind subjektive Werke und nur insofern allgemein verständlich, wie sie vom Publikum 
und vom Markt absorbiert und der Intention entsprechend verstanden werden, was nicht immer der 
Fall ist. Die Aktionen von VB werden oft missverstanden und falsch interpretiert.

Wir betrachten uns als eine säkularisierte, von religiös-moralischen Zwängen befreite Gesellschaft. 
In Bezug auf die Darstellung der Sexualität oder der Nacktheit stimmt das nicht. In der Öffentlich-
keit ist Nacktheit nach wie vor ein Tabu, eine Verletzung der Spielregeln, und wird es vermutlich 
auch so bleiben. Durch Nacktheit kann aber die Kunst heute keine Tabus mehr brechen. Die Bei-
spiele sind im kunsthistorischen Vergleich harmlos. Die künstlerische Arbeit beschäftigt sich nach 
wie vor mit der visuellen Sprache und Nacktheit ist kein neues Thema. Durch die grosse Verfügbar-
keit der Nacktdarstellungen und Pornografie im privaten wie kommerziellen Bereich entsteht eine 
Parallelwelt unabhängig von der Kunst. Dazwischen gibt es wenige Überlappungen.
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