
Duchamps „Étant donnés: 

1° la chute d´eau, le gaze d´éclairage“

als Grundlage für eine kritische Auseinandersetzung mit den

Theorien von Høy, Bahtsetzis und Krauss

und Ausblick auf ein auf Lacans Theorie der Wahrnehmung

basierendes formales Modell der Wahrnehmung 

von
Serkan Gören 



Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung.................................................................................................................... 2 

2. Etant donnés: 1° la chute d´eau, 2° le gaz d´éclairage – Beschreibung................. 2 

3. Theorienansätze: aspekthafte Fragmente................................................................ 5 

3.1. Bahtsetzis, Høy und Duchamp: Perspektive und Subjekt; die Phallisierung 

des geometrisierenden Subjekts und die Feminisierung des Raumes................... 5 

3.2. Bahtsetzis-Kritik: Duchamp und die Modernismus-Kritik.......................... 11 

3.3. Krauss und Duchamp: Etant donnés als Selbstporträt?............................... 12 

3.4. Lacan-Exkurs .................................................................................................... 17 

4. Lacan und Duchamp: aspekthafter Versuch einer fragmentarischen Synthese 20 

5. Fazit........................................................................................................................... 23 

6. Abbildungen ............................................................................................................. 25 

7. Abbildungsverzeichnis............................................................................................. 36 

8. Literaturverzeichnis ................................................................................................ 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



1. Einleitung 

 

Im Folgenden werde ich versuchen, Duchamps Werk „Etant donnés: 1° la chute d´eau, 

2° le gaz d´éclairage“ mit Lacans Schema in Verbindung zu bringen. Dabei werde ich 

nach der Bildbeschreibung drei Texte vorstellen und in den Fokus dieser Arbeit neh-

men: einen von Høy1, einen Bahtsetzis2 und einen von Krauss3. Danach werde ich in 

der kritischen Auseinandersetzung mit diesen Texten für zwei Thesen argumentieren: 

in der Auseinandersetzung mit Høy und Bahtsetzis dafür, dass erstens Duchamp mit 

seinem Werk die modernistische Auffassung Greenbergs von der Malerei im Sinne 

einer Malerei der unmittelbaren Sinnesdaten kritisiert. Und zweitens, dass Duchamps 

Werk - im Gegensatz zu Krauss´ Auffassung – kein Selbstporträt des Künstlers dar-

stellt, sondern ein Porträt einer Konzeption des Selbst ist. Dabei werde ich versuchen, 

diese Thesen mit Lacans Schema zu deuten und in der Folge für eine Lesart Lacans zu 

argumentieren, die das Schema als erweitertes Wahrnehmungsmodell ansieht.  

 

2. Etant donnés: 1° la chute d´eau, 2° le gaz d´éclairage 4 – Beschreibung 

 

Wenn man sich dem Werk Etant donnés5 – das letzte Werk Duchamps, welches im Jah-

re 1968 posthum im Philadelphia Museum of Art innerhalb von drei Monaten installiert 

wurde6 –, welches in einem abgedunkelten Bereich des Raumes anzufinden ist, nähert, 

wird man zuerst mit einer alten Holztür, eingebettet in die Wand und eingerahmt durch 

Ziegelsteine in Form eines Flachbogens, welche beide aus der Umgebung in der Nähe 

                                                 
1 Pia Høy: Marcel Duchamp - Étant donnés: The Deconstructed Painting (2000). Übersetzung aus dem 
Dänischen ins Englische von John Irons. URL: 
http://www.toutfait.com/online_journal_details.php?postid=941&keyword= (Stand: 15.08.2011) 
2 Sotirios Bahtsetzis: Die Lust am Sehen. Marcel Duchamps „Étant donnés“: zwischen der Skopisierung 
des Begehrens und der Feminisierung des Bildraumes (2005). URL: 
http://www.toutfait.com/online_journal_details.php?postid=4418&keyword= (Stand: 15.08.2011) 
3 Krauss, Rosalind: Marcel Duchamp oder das Feld des Imaginären. In: Dies.: Das Photographische. Eine 
Theorie der Abstände. Mit einem Vorwort von Hubert Damisch. Übersetzt von Henning Schmidgen. 
München 1998. S. 73 – 89. 
4 Im folgenden werde ich den Titel des Werkes, an welchem Duchamp von 1946 bis 1966 gearbeitet hat, 
mit „Etant donnés“ abkürzen. 
5 Die (Haupt-)Bestandteile von Etant donnés sind: eine alte Holztür (aus einem Dorf in der Nähe von 
Cadaqués, welche an der Küste in der Nähe südlich der französischen Grenze im Nordosten Spaniens 
liegt) einge-rahmt durch Ziegelsteine (auch aus Cadaqués), Ziegelsteine (aus einer Abrissstelle in New 
York), Samt, Holz, Leder (welche auf einer Metallarmatur gespannt ist), Zweige (aus der näheren New 
Yorker Umgebung), Aluminium, Eisen, Glas, Plexiglas, Linoleum, Watte, elektrische Lampen, Gaslam-
pe des Typs „Bec Auer“, Motor usw.. 
6 Das Werk wurde nach Duchamps Tod von seinem geheimen zweiten Studio in der Eleventh Street in 
New York, wo es auch von Duchamp fertiggestellt wurde, in das Museum in Philadelphia transportiert. 
Dort wurde es in 3 Monaten nach den minutiös beschriebenen und schriftlich festgehaltenen Vorgaben, 
Plänen und Instruktionen Duchamps wieder zusammengesetzt. 
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von Cadaqués stammen, konfrontiert7. Die Tür ist verschlossen, man kommt in den da-

hinterliegenden Raum nicht hinein. Wenn man sich der Tür nähert, sieht man durch die 

zwei Löcher in der Tür Licht austreten. Wenn man sich diesen zwei Löchern, die auf 

Augenhöhe sind, nähert, sieht man durch diese und hinter einer durchbrochen wirken-

den Backsteinwand auf den Torso einer nackten Frau, welche im Vordergrund mit ge-

spreizten Beinen auf Zweigen und Blättern gebettet liegt. Die Brüste erscheinen unter-

schiedlich groß, denn die linke Brust ist voll, während die rechte Brust, welche nur an-

satzweise innerhalb des von Backsteinen vorgegebenen Rahmens zu sehen ist, eher wie 

eine männliche Brust erscheint. Ihr Schambereich ist rasiert, man hat einen direkten 

Blick auf ihre Vagina. Ihr Gesicht ist nicht zu erkennen und wird von blonden Haaren 

bedeckt. Ihr rechter Arm ist nicht im Blickfeld und scheint links aus der Szenerie her-

auszuragen. Ihr rechtes Bein verschwindet unten im Bereich des Knies hinter den Zie-

gelsteinen, ihr linkes Bein verschwindet rechts in Höhe der Waden hinter den Ziegel-

steinen, teilweise bedeckt von Zweigen im Oberschenkel- bzw. Kniebereich. Ihr linker 

Arm ist leicht in die Höhe gestreckt und verschwindet im Bereich des Ellenbogens teil-

weise hinter Zweigen. Ihr Unterarm taucht dann hinter den Zweigen wieder hervor. In 

ihrer linken Hand hält sie nicht ganz vertikal eine schwach leuchtende Gaslampe (des 

Typs „Bec Auer“), die phallisch anmutet, fest, die ein warmes Licht abgibt und die die 

im Hintergrund befindlichen Bäume verdeckt. Im vorderen Hintergrund ist eine Land-

schaft zu sehen, mit einer Gruppe unterschiedlicher Baumarten, die sich von links nach 

rechts erstrecken und in den unterschiedlichsten Farben von graublau, gelb, hellgrün, 

dunkelgrün und rot den Herbst verkünden zu scheinen. Rechts davon ist ein Wasserfall 

zu sehen, bei welchem man sehen kann, wie das Wasser sich bewegt8. Der Hintergrund 

öffnet sich in einen mit weichen und weißen Wolken bedeckten blauen Himmel, wobei 

die Wolken weich in den blauen Himmel übergehen. 

Etant donnés sticht im Oeuvre Duchamps in der Hinsicht hervor, dass dieses Werk 

im Gegensatz zu seinen früheren Werken im ersten Moment sehr visuell und sehr kon-

kret wirkt. Dies ist deswegen wichtig, da Duchamp immer wieder betont hat, dass er 

von der „retinalen Malerei“ wegkommen wollte. So schreibt er auch: 

                                                 
7 Es gibt von genau dieser Tür private Bilder Duchamps an ihrem ursprünglichen Standort (Abb. 2). Wei-
terhin ist auch die Art des Flachbogens aus der Nähe von Cadaqués in privaten Photographien Duchamps 
dokumentiert (Abb. 3). 
8 Auch für die Landschaft und den Wasserfall im Hintergrund von Etant donnés gibt es eine photographi-
sche Quelle und Vorlage, welche während einer Reise in die Schweiz entstanden ist (Abb. 4). Der Zu-
sammenhang der photographischen Quelle mit dem Werk wird näher im Zusammenhang mit der Studie 
zu Etant donnés (Abb. 9) dargestellt. Siehe dazu auch Fußnote 8. 
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„I wanted to get away from the physical aspect of painting. I was more interested in recreating ideas 

in painting”9. 

Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass Duchamp das Retinale auf die Malerei 

bezog. Dieses Werk ist erst einmal keine Malerei, sondern eine Installation. Weiterhin 

gibt es zu diesem Werk – im Unterschied zu den anderen Werken Duchamps – keine 

dazugehörige Schachtel mit Notizen und Reproduktionen seiner Werke, sondern nur die 

minutiös ausgearbeiteten Aufbaupläne und Vorgaben. Wobei anzumerken ist, das eini-

ge Elemente auf die Notizen der früheren Schachteln zurückgreifen. Mit dem Titel, 

aber auch mit dem Vorkommen der Elemente aus der Notiz, d.h. dem Wasserfall und 

der Gaslampe in Etant donnés, bezieht sich Duchamp direkt auf die Notizen aus der 

„Grünen Schachtel“ aus dem Jahre 1934 (Abb. 5). Man kann also aufgrund der Noti-

zen, die sich wiederum auf das sog. „Große Glas“ (Abb. 6) beziehen, eine thematische 

Parallele sehen. Durch diese thematische Parallele zum „Großen Glas“ kann man die 

nackte Frau in Etant donnés dann auch als die Braut identifizieren, die hier aber im Ge-

gensatz zum „Großen Glas“ als entblößte dargestellt wird. Ein anderes, aber weniger 

offensichtliches Indiz für die Identifizierung der Entblößten aus Etant donnés mit der 

Braut im Großen Glas ist bei Arturo Schwarz zu finden. Schwarz schreibt im Zusam-

menhang mit dem Werk „Le Gaz d´éclairage et la chute d´eau“ (Abb. 7) aus dem Jahre 

1948 bis 1949, dass Duchamp zu ihm in einem unveröffentlichten Interview gesagt ha-

ben soll, dass die Figur in diesem Werk die Gleiche wäre wie die Braut im „Großen 

Glas“, nur das sie hier im entblößten Zustand und in „trompe l´oeuil“-Manier gezeigt 

wird10. Das Werk „Le Gaz d´éclairage et la chute d´eau“ wiederum geht auf eine Blei-

stiftzeichnung mit dem Titel „Etant donnés: Maria, la chute d´eau et le gaz d´éclairage“ 

(Abb. 8) und auf eine Studie für Etant donnés11 aus Wachs, Tinte und Photos (Abb. 9) 

zurück. Beide Werke sind im Jahre 1947 entstanden. Weiterhin verweist Duchamp mit 

der Stellung der Braut sowohl motivisch als auch in der Art der Darstellung auf  Cour-

bets Werk „L´origine du monde“ (Abb. 10) aus dem Jahre 1866, welche als ikonogra-

phische Quelle diente. Interessant ist hier – nebenbei bemerkt – auch, das zwischen den 

beiden Werken genau 100 Jahre bezüglich ihres Datums der Fertigstellung liegen. 

 

 

                                                 
9 Marcel Duchamp: “The Great trouble with Art in This Country” (1946). In: Moure, Gloria: Marcel 
Duchamp. Works, Writings and Interviews. Barcelona 2009. S. 116. 
10 Schwarz, Arturo: The Complete Works of Marcel Duchamp (2 Bde.). 3., überarbeitete und erweiterte 
Auflage. Bd. 2: The Plates, Critical Catalogue Raisonné, The Bibliographies. New York 1997. S. 794. 
11 Die Photos, die Duchamp dabei in der Studie verwendet hat, sind diejenigen privaten Bilder aus der 
Reise in die Schweiz, die auch schon in der Fußnote 5 erwähnt wurden. Siehe auch Abb. 4. 
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3. Theorienansätze: aspekthafte Fragmente 

 

Im Folgenden werde ich in Kapitel 3.1. anhand der Texte von Hoy und Bahtsetzis und 

der auf den Texten aufbauenden konstruktiven Kritik einige Aspekte ausarbeiten, wel-

che in Etant donnés zum Ausdruck kommen. Diese Ausführungen werde ich in einem 

ersten Schritt ansatzweise in eine Lacansche Terminologie überführen. In Kapitel 3.2. 

werde ich dann kurz auf die Vermutung von Bahtsetzis eingehen, bei der er im Zusam-

menhang mit Courbets „L´origine du monde“ als ikonographische Quelle für Etant 

donnés eine mögliche Bekanntschaft und ein Treffen von Lacan12 und Duchamp be-

hauptet und diese Behauptung in einem zweiten Schritt zurückweisen. In einem nächs-

ten Schritt werde ich anhand zweier Indizien eine plausiblere These für Courbets 

„L´origine du monde“ als ikonographische Quelle anführen und diese These stark ma-

chen für die darauf folgende Behauptung, dass Duchamp mit Etant donnés die „retinale 

Malerei“ des Modernismus von außen kritisieren wollte, d.h. das Etant donnés ein 

Werk der Aufklärung ist. In Kapitel 3.3. werde ich Krauss´ Theorie des Photographi-

schen rekonstruieren und diese im Anschluss konstruktiv kritisieren. Kapitel 3 schließt 

mit einer kurzen Darstellung der Lacanschen Theorie ab. 

 

3.1. Bahtsetzis, Høy und Duchamp: Perspektive und Subjekt; die Phallisierung des 

geometrisierenden Subjekts und die Feminisierung des Raumes 

 

Høy behauptet in ihrem kurzen Text13, dass die Flachheit des Werks in Etant donnés 

eine zu geringe Aufmerksamkeit erfahren hat und dass Duchamp mit dem durchbroche-

nen Mauerwerk in Etant donnés auch die plane Fläche (sie nennt es „picture plane“) des 

Bildes durchbricht. So schreibt sie: 

„[...] no one [...] has paid attention to the fact that the dark brick wall functions as the work´s picture 

plane“14. 

Sie behauptet weiterhin, dass Duchamp in Etant donnés dem paradoxen Ziel, ein Werk 

zu erschaffen, das keine Kunst ist, sehr nahe kommt. Diese besteht in Etant donnés da-

rin, dass Duchamp eine Malerei ohne Leinwand erschafft. Im Großen Glass sei dieses 

paradoxe Ziel noch nicht in dieser Perfektion wie in Etant donnés zur Darstellung ge-

                                                 
12 Lacan war ab 1955 im Besitz von Courbets „L´origine du monde“. 
13 Pia Høy: Marcel Duchamp - Étant donnés: The Deconstructed Painting (2000). Übersetzung aus dem 
Dänischen ins Englische von John Irons. URL: 
http://www.toutfait.com/online_journal_details.php?postid=941&keyword= (Stand: 15.08.2011) 
14 Ebd. 
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bracht, da trotz der Transparenz des Glases das Glas weiterhin als Glas in das Blickfeld 

des Betrachters kommt. Die Zerstörung der bzw. die Befreiung von der „Leinwand“ be-

werkstelligt Duchamp laut Høy durch das durchbrochene Mauerwerk und der damit 

verbundenen Öffnung der Sicht auf eine dahinterliegende Ebene, die den perspektivi-

schen Aspekt im Werk sehr stark betont. Diese perspektivische Sicht des Werkes ist 

eine Leistung des Betrachters, der dabei das betrachtete Bild fixiert. 

Eine konstruktive Kritik ist hier in Bezug auf Høys Ausführungen angebracht. Und 

zwar sieht Høy richtigerweise die Durchbrechung des Bildraumes im durchbrochenen 

Mauerwerk, sieht aber nicht, das dies nur die Darstellung der Durchbrechung ist, die ei-

gentlich schon auf der Ebene der Tür in Form der Gucklöcher stattfindet. Diese Durch-

brechung des Bildraumes durch den Blick wird mit dem durchbrochenen Mauerwerk 

im Werk nur nochmal zur Darstellung gebracht.  

Dies soll im folgenden anhand des Trinitätsfreskos von Masaccio (Abb. 11) dargestellt 

werden. Das Trinitätsfresko von Masaccio erzeugt eine Illusion von Räumlichkeit, in-

dem es dem Betrachter einen rezeptiven Standpunkt des Beobachtens „empfiehlt“, und 

zwar im Sinne eines optimalen Betrachterstandpunktes, wie es in Abb. 12 dargestellt 

ist. „Empfiehlt“ deswegen, da man einen anderen Standpunkt als den empfohlenen 

Standpunkt einnehmen kann, durch welche aber die Illusion der Räumlichkeit sichtbar 

wird. Der empfohlene Standpunkt kann also als eine Öffnung durch eine Wand gesehen 

werden, durch welche die Illusion der Räumlichkeit erst erzeugt wird. Was sich bei 

Duchamp ändert, ist also die feste Vorgabe des Betrachterstandpunktes15 und nur dieses 

Standpunktes, indem er dem Betrachter einen anderen Standpunkt verwehrt. Ein zwei-

ter Unterschied besteht darin, dass der Betrachter es bei Duchamp nicht mit einer ge-

malten Illusion von Räumlichkeit zu tun hat, sondern mit realen Gegenständen, die in 

einem Raum und damit in einer Räumlichkeit angeordnet sind. Dieser Raum und die 

Räumlichkeit der Gegenstände ist für den Betrachter nicht einsehbar. Dieser oben be-

schriebene Sachverhalt des vorgegebenen Standpunktes und der realen Gegenstände im 

Raum in Bezug auf Etant donnés ist nochmal in Abb. 13 dargestellt. Während die tra-

ditionelle Malerei die Illusion der Räumlichkeit und des Raumes auf der planen Fläche 

erzeugt, wie sie exemplarisch anhand Masaccios Trinitätsfresko gezeigt wurde, erzeugt 

Etant donnés also eine Illusion der planen Fläche im Raum. Durch die zwei Löcher in 

der Tür wird gleichzeitig der Betrachterstandpunkt fixiert, aber auch weiterhin die Plas-

tizität der Gegenstände aufrechterhalten. Dies ist ein wichtiger Punkt, da in Etant 
                                                 
15 Auch Bahtsetzis geht auf diesen Punkt der Fixierung des Betrachterstandpunktes ein. Dazu mehr im 
Anschluss an die Diskussion der Position von Høy. Siehe auch Zitat zu Fußnote 18. 
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donnés die reale Plastizität der Gegenstände gesehen wird, während eine Illusion der 

planen Fläche erzeugt wird, und das nur durch die Vorenthaltung eines anderen Stand-

punktes, welcher die Plastizität des Werkes bestätigen würde. Durch die Vorenthaltung 

eines anderen, zusätzlichen Standpunktes wird die plane Fläche somit erst erzeugt. Es 

sollte festgehalten werden, dass die plane Fläche auf der Ebene des Betrachterstand-

punktes erzeugt wird. Die plane Fläche fällt also mit dem Blick des Betrachters zusam-

men. 

Bahtsetzis betont in seinem Text16 auch die Fixierung des Betrachterstandpunktes, 

um darauf aufbauend diesen Blick als voyeuristischen zu identifizieren und diese mit 

der Lacanschen Theorie zu verknüpfen. Seine These lautet, 

„dass die zentralperspektivische Apparatur im Zusammenhang mit der Genese eines voyeuristischen 

Blickes gesehen werden sollte“17. 

Bahtsetzis schließt dabei an die Argumentation von Hentschel18 an. Bevor also Bahtset-

zis´ Position weiter ausgeführt werden kann, wird kurz das Argument von Hentschel 

beschrieben. Hentschel verweist auf Dürers Holzschnitt „Der Zeichner des liegenden 

Weibes“ (Abb. 14) aus dem Jahre 1538, worin sie in der Darstellung des „Albertini-

schen Fensters“ einen exemplarischen Beweis für ihr Argument sieht. Ihr Argument 

lautet wie folgt: Hentschel sieht eine Beziehung zwischen der Geschlechterkonstruktion 

und der Zentralperspektive. In Dürers Holzschnitt wird dargestellt, wie ein Mann durch 

ein Perspektivgitter auf eine halbnackte Frau blickt und sie perspektivisch zeichnet. Da-

rin sieht Hentschel einen Beweis für ihr Argument, dass durch die Perspektive der Bild-

raum sexualisiert wird, wobei der geometrisierende Blick männlich konnotiert ist, wäh-

rend der Bildraum feminisiert wird. Der männliche Blick wird folglich mit der Erfin-

dung der Perspektive ein den Raum penetrierender, während der feminisierte Bildraum 

ein zu penetrierender wird. Durch die Erfindung der Perspektive betonen laut Hentschel 

die auf dieser Perspektivekonstruktion aufbauenden Subjektkonzeptionen ein autono-

mes Subjekt. Hentschel schreibt diesbezüglich, dass bei der Geometrisierung des Blicks 

das Ziel 

                                                 
16 Sotirios Bahtsetzis: Die Lust am Sehen. Marcel Duchamps „Étant donnés“: zwischen der Skopisierung 
des Begehrens und der Feminisierung des Bildraumes (2005). URL: 
http://www.toutfait.com/online_journal_details.php?postid=4418&keyword= (Stand: 15.08.2011) 
17 Ebd. 
18 Linda Hentschel: Pornotopische Techniken des Betrachtens. Raumwahrnehmung und Geschlechter-
ordnung in visuellen Apparaten der Moderne. Marburg 2001. 
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„der Erhalt eines autonomen, freistehenden Charakters und mithin eines transzendentalen Subjekts 

[war], welches sich spätestens mit der Philosophie René Descartes im 17. Jahrhundert als favorisier-

te Identitätskonstruktion durchsetzen sollte“19. 

Hentschel bezieht sich auf das cartesische Cogito der Meditationen20, in welchem Des-

cartes durch den methodischen Zweifel zu dem Schluss kommt, dass das Cogito an jeg-

lichen Urteilen zweifeln kann, aber nicht daran zweifeln kann, dass es urteilt. Descartes 

unterschied also zwischen den Urteilen und dem Urteilsvermögen, d.h. den Propositio-

nen und der Kategorie des „Ich denke“, welches Urteile bzw. Propositionen bildet21. 

Dadurch wurde ein Innen und ein Außen unterschieden, d.h. das Subjekt wurde klar 

von der Außenwelt unterschieden. Diese cartesische Subjektkonzeption ist die Folge 

der Wahrnehmungsform des Räumlichen, welches mit der Erfindung der Perspektive 

aufkam. So schreibt Hentschel dann auch:  

„Wahrnehmungsformen des Räumlichen wurden aus der Perspektive von Körperbegrenzungsritua-

len betrachtet. Als Ideal galt der Frühen Neuzeit die Identitätskonstruktion eines vollständigen, ratio-

nalen und zentrierten Subjekts, welches sich im Bild eines ganzen, abgegrenzten, sauber konturierten 

und sich frei durch den Raum bewegenden Körpers spiegelt. [Dieser maskulinisierte Körper darf 

seine Fassung nicht verlieren und tut er dies doch, zeigt er Öffnungen, die die Unterscheidung von 

Innen und Außen irritieren, ist er mangelhaft, obszön und weiblich]“22. 

Aufbauend auf der Argumentation Hentschels kann Bahtsetzis in Bezug auf Duchamps 

Etant donnés eine Ähnlichkeit des Motivs wie in Dürers Holzschnitts behaupten, aber 

sieht in Etant donnés nicht nur die Ähnlichkeit des Motivs wie in Dürers Holzschnitt. 

Er schreibt dazu: 

„“Etant donnés“ vollzieht die Lenkung des Wahrnehmungsaktes durch die Fixierung auf einen be-

stimmten Sehwinkel und durch die Eingeschränktheit des Blickfeldes, [sic] wobei dem Betrachter 

der Standort seines rezeptiven Aktes genau vorgeschrieben wird. Die Erschließung des Werkes ist 

buchstäblich ,nur' durch die radikale Einhaltung des perspektivisch korrekten Standpunktes mög-

lich“23. 

                                                 
19 Linda Hentschel: Pornotopische Techniken des Betrachtens. Raumwahrnehmung und Geschlechter-
ordnung in visuellen Apparaten der Moderne. Marburg 2001. S.22 – 23. 
20 René Descartes: Meditationen über die Grundlagen der Philosophie. Hamburg 1993. Darin insbesonde-
re das Wachsbeispiel der „Zweite Meditation“ auf den S. 28 – 30. 
21 Dabei ist aber auch zu beachten, dass Descartes einen Gottesbeweis anführen musste, um die durch 
den methodischen Zweifel getilgte Außenwelt als durch das Denken objektiv erfahrbare Außenwelt dar-
stellen zu können. Erst Kant hat durch die Annahme eines „Dings an sich“ den methodischen Zweifel ge-
tilgt. Dadurch wurde die Postulierung eines Gottes umgangen. Die Kategorie des „Ich denke“, bei Kant 
auch als „transzendentale Einheit der Apperzeption“ bezeichnet, ist die auf die cartesische Subjektkon-
zeption folgende und elaboriertere Form anzusehen, wobei dieses kantische Subjekt tatsächlich ein „au-
tonomer, freistehender Charakter“ i.S.v. kontextunabhängig war, da das kantische Subjekt eine formale 
Ausarbeitung darstellt. 
22 Linda Hentschel: Pornotopische Techniken des Betrachtens. Raumwahrnehmung und Geschlechter-
ordnung in visuellen Apparaten der Moderne. Marburg 2001. S. 40. 
23 Sotirios Bahtsetzis: Die Lust am Sehen. Marcel Duchamps „Étant donnés“: zwischen der Skopisierung 
des Begehrens und der Feminisierung des Bildraumes (2005). URL: 
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Er stützt sich dabei in diesem Zusammenhang auf Anne d´Harnoncourt, die in Phila-

delphia für die Beaufsichtigung der Installation des Etant donnés zuständig war. D´Har-

noncourt schreibt, dass Duchamp in der Limitierung des Standpunktes und damit der 

vollständigen Kontrolle dessen interessiert war, was der Beobachter sieht24. Da der 

vorgegebene Blick direkt zum Genitalbereich führt, argumentiert Bahtsetzis in Anleh-

nung an Jean Clair dafür, dass in Etant donnés das zentrale Thema Duchamps, und 

zwar die voyeuristischen Inhalte in der Tradition der abendländischen Kunst, die mit 

Rekurs auf die Ikonographie des perspektivischen Schauschnittes hervorgehoben wer-

den25, aufgriffen wird. Die Zurschaustellung des Genitalbereichs im Sinne eines Vo-

yeurismus wird durch den vorgegebenen Standpunkt forciert, sogar erzwungen. Dieser 

Voyeurismus geht laut Bahtsetzis einher mit der Feminisierung des Bildraums und dem 

Ersetzen des Mannes im Bildraum durch die Zentralperspektive im Bild. Duchamps 

Werk ist somit eine kritische Stellungnahme zu dieser Feminisierung des Bildraumes 

und auch der Phallisierung des Blicks. Duchamp zeigt durch die Art und Weise der In-

stallation das phallische Auge des geometrisierten und geometrisierenden Subjekts, das 

den Raum zentralperspektivisch penetriert und dadurch den Bildraum feminisiert. Dies 

geschieht dadurch, dass durch den Aufbau des Werkes das betrachtende Subjekt ge-

zwungen wird, den Bildraum als eine mit dem geometrisierten Blick zu penetrierende 

aufzufassen. In diesem Zusammenhang schreibt Bahtsetzis über Etant donnés auch: 

„[Die Art der Ausführung des Werkes] ruft einen spezifischen Wahrnehmungsmodus hervor. Es 

handelt sich um eine Plastik, die als Gemälde maskiert ist, und um ein Gemälde, das keine materielle 

                                                                                                                                              
http://www.toutfait.com/online_journal_details.php?postid=4418&keyword= (Stand: 15.08.2011) 
Siehe auch Fußnote 11. 
24 Dabei zitiert Bahtsetzis angeblich d´Harnoncourt, wie sie über Duchamp schreibt: „He was extremely 
interested in the limitations of point of view, so that he really controlled completely what a viewer could 
see“. In: Anne d´Harnoncourt und Walter Hopps: Etant donnés: 1° la chute d´eau 2° le gaze d´éclairage. 
Reflections on a New Work by Marcel Duchamp. Philadelphia 1987. S.11. Dieses Zitat konnte an ange-
gebener Stelle aber nicht gefunden werden. 
Was d´Harnoncourt tatsächlich über den fixierten Betrachterstandpunkt in Etant donnés schreibt, ist: 
„Marcel Duchamp has determined forever exactly the amount of detail and precisely the fixed perspec-
tive that he wants the viewer to perceive“. In: Anne d´Harnoncourt und Walter Hopps: Etant donnés: 1° 
la chute d´eau 2° le gaze d´éclairage. Reflections on a New Work by Marcel Duchamp. Philadelphia 
1987. S. 8. 
Weiterhin findet sich in diesem Zusammenhang eine andere und aufschlussreiche Stelle bei den Ausfüh-
rungen von d´Harnoncourt, die ein Interview James Johnson Sweeneys mit Duchamp zitiert, in welchem 
Duchamp bezüglich des Großen Glases sagt, dass das Große Glas auf der Perspektive basiert, wobei die 
Perspektive für Duchamp die Bedeutung einer vollständigen Kontrolle der platzierten Dinge hat. D´Har-
noncourt schließt aus der thematischen Nähe von Etant donnés zum Großen Glas, dass die Methode, die 
Duchamp in beiden Werken anwendet, die Gleiche ist, d.h. es geht in beiden Werken um eine vollstän-
dige Kontrolle der platzierten Dinge. Nachzulesen in: Anne d´Harnoncourt und Walter Hopps: Etant 
donnés: 1° la chute d´eau 2° le gaze d´éclairage. Reflections on a New Work by Marcel Duchamp. Phi-
ladelphia 1987. S.12. 
25 Dies führt Jean Clair laut Bahtsetzis in seinem Buch  „Marcel Duchamp ou le grand fictif“ aus dem 
Jahre 1975 auf den Seiten 157 folgend aus. 
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Präsenz hat. Es entsteht durch die Eingrenzung des Sehausschnittes und ist nicht permanent sichtbar, 

sondern nur dann, wenn seitens des Betrachters eine Intention besteht, das Werk zu sehen, also durch 

die Gucklöcher zu blicken. Es ist das einzige Gemälde, das nicht gleichzeitig von mehreren Betrach-

tern gesehen werden kann“26. 

D.h. das erstens die Sicht auf das Objekt durch die Eingrenzung auf nur einen mögli-

chen Standpunkt eingegrenzt wird. Zweitens bedeutet das in der Folge für die Beobach-

tung der angeordneten Objekte, dass eine Illusion von Flächigkeit erzeugt wird. D.h. 

nicht, dass sie nicht räumlich gesehen werden, denn durch die zwei Gucklöcher wirken 

die angeordneten Objekte plastisch. Aber die Möglichkeit, die Darstellung räumlich zu 

verorten, wird durch die Unmöglichkeit der Einnahme eines anderen Beobachterstand-

punktes verhindert. Durch das stereoskopische Sehen sind die Gegenstände plastisch im 

Raum. Durch den fixierten Betrachterstandpunkt überlagert sich diese Plastizität aber 

mit der Flächigkeit des Gesehenen. Die Illusion der Flächigkeit würde – wenn es für 

den Betrachter möglich wäre, den Beobachterstandpunkt zu wechseln – nicht in dem 

Maße bewusst werden, wie sie durch die Art und Weise der Ausführung des Werkes 

bewusst wird. Bahtsetzis schreibt in der Folge dieser Erörterung weiter: 

„“Etant donnés“ funktioniert wie ein erweitertes trompe loeil. Um ein Bild zu sehen, muss man die 

perspektivisch korrekte Stellung vor den Gucklöchern der Tür immer einhalten. Duchamp zeigt mit 

diesem Trick, dass das Albertinische Fenster einen Sonderfall der Anamorphose darstellt [...]“27. 

Wobei es eigentlich heissen müsste, dass man bei Etant donnés auch nicht anders kann 

als nur diese Perspektive einzunehmen, denn die zwei Gucklöcher geben den Betrach-

terstandpunkt vor und bieten keinen anderen Betrachterstandpunkt an. Wichtig ist in 

diesem Zusammenhang auch, dass die Wahrnehmung der Flächigkeit der Plastik durch 

die Gucklöcher auf Kosten der Wahrnehmung der Räumlichkeit der Plastik gewährleis-

tet wird. Die Sichtbarkeit der Plastik aus anderen Beobachtungsstandpunkten heraus 

würde die Illusion der Flächigkeit der Plastik stören, wenn sie nicht sogar dazu führen 

würde, dass man diesen Sonderfall der Anamorphose übersieht. Erst die Nicht-Sicht-

barkeit der Plastik aus anderen Standpunkten heraus gewährleistet, dass die Flächigkeit 

der Plastik ins Bewusstsein tritt. 

 

 

                                                 
26 Sotirios Bahtsetzis: Die Lust am Sehen. Marcel Duchamps „Étant donnés“: zwischen der Skopisierung 
des Begehrens und der Feminisierung des Bildraumes (2005). URL: 
http://www.toutfait.com/online_journal_details.php?postid=4418&keyword= (Stand: 15.08.2011) 
27 Sotirios Bahtsetzis: Die Lust am Sehen. Marcel Duchamps „Étant donnés“: zwischen der Skopisierung 
des Begehrens und der Feminisierung des Bildraumes (2005). URL: 
http://www.toutfait.com/online_journal_details.php?postid=4418&keyword= (Stand: 15.08.2011) 
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3.2. Bahtsetzis-Kritik: Duchamp und die Modernismus-Kritik 

 

Bahtsetzis führt des Weiteren aus, dass eine Bekanntschaft Duchamps mit Lacan und 

damit auch Courbets Werk „ L´origine du monde“ als ikonographischen Quelle nicht 

ausgeschlossen sei. Da er keine Belege anführt, sondern nur Mutmaßungen anstellt, 

werde ich nur kurz darauf eingehen, um dann eine alternative Erklärung für Courbets 

Werk als ikonographische Quelle anzugeben. Bahtsetzis behauptet, das Lacan, der 

Courbets Werk „L´origine du monde“ seit 1955 besaß, dessen Besitz des Werkes aber 

erst im Jahre 1985 öffentlich bekannt wurde, die Nähe zu den Surrealisten pflegte. Da 

Duchamp auch mit Surrealisten bekannt war, mutmaßt Bahtsetzis über ein mögliches 

Treffen von Duchamp und Lacan, bei welcher Gelegenheit Duchamp auch die Mög-

lichkeit hatte, Courbets Werk zu sehen28. Dies ist aber eine falsche Mutmaßung, da 

Duchamp schon im Jahre 1947 die ersten Studien für „Etant donnés“ mit der nackten 

Braut gemacht hatte, während Lacan erst 1955, also weit nach den ersten Studien Du-

champs Courbets Werk erworben hatte. 

Näher liegt da eher die Vermutung, dass Duchamp Courbets Werk als ikonographi-

sche Quelle gedient hat, weil erstens Greenberg in seinem 1940 erschienenen Essay 

„Zu einem neueren Laokoon“29 Courbet modernistisch interpretierte und ihn als ersten 

wirklichen Avantgarde-Maler bezeichnete: 

„Courbet, der erste wirkliche Avantgarde-Maler, war bemüht, seine Kunst auf unmittelbare Sinnes-

daten zu reduzieren, indem er nur malte, was das Auge mechanisch, ohne die Hilfe des Verstandes 

sehen kann“30. 

Dies ist auch einleuchtender, als Duchamp sich kritisch über die „retinale Malerei“ ge-

äußert hatte und bezüglich Courbet, den er als einen Maler der Sinnesdaten ansah, sag-

te: 

„For me Courbet had introduced the physical emphasis in the XIXth century. I was interested in 

ideas–not merely in visual products. […]. I wanted to put painting once again at the service of the 

mind”31. 

Indem Duchamp „die Malerei wieder in den Dienst des Geistes stellen“ will, richtet er 

sich auch gegen die frühe modernistische Lesart der Malerei, die Greenberg als Malerei 

                                                 
28 Sotirios Bahtsetzis: Die Lust am Sehen. Marcel Duchamps „Étant donnés“: zwischen der Skopisierung 
des Begehrens und der Feminisierung des Bildraumes (2005). URL: 
http://www.toutfait.com/online_journal_details.php?postid=4418&keyword= (Stand: 15.08.2011) 
29 Clement Greenberg: „Zu einem neueren Laokoon“ (1940). In: Ders.: Die Essenz der Moderne. Aus-
gewählte Essays und Kritiken. Hrsg. von Karlheinz Lüdeking. Aus dem Amerikanischen von Christoph 
Hollender. Amsterdam/Dresden 1997. S. 56 – 81. 
30 Ebd., S. 66. 
31 Marcel Duchamp: “The Great trouble with Art in This Country” (1946). In: Moure, Gloria: Marcel 
Duchamp. Works, Writings and Interviews. Barcelona 2009. S. 116. 
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der unmittelbaren Sinnesdaten verstanden haben will. Einleuchtender auch deshalb, da 

die modernistische Kunst – mit Greenberg als Sprecher und Fürsprecher des Modernis-

mus, aber auch als einflussreicher Kritiker – von 1940 bis 1960 ihren Höhepunkt und 

ihren grössten Einfluss erreichte. Da mit dem Modernismus die Materialität und Me-

dienspezifität in den Fokus der Malerei kam, kann man dann Etant donnés auch als kri-

tische Stellungnahme bezüglich dieser modernistischen Tendenz sehen. Wobei auch an-

zumerken ist, dass Greenberg auch geschrieben hatte: 

„Man kann sich der abstrakten Kunst […] nicht durch ein naives Ausweichmanöver oder durch 

bloße Negation entledigen. Wir können sie nur bewältigen, indem wir sie uns aneignen, indem wir 

uns durch sie hindurchkämpfen“32.  

Die Aneignung der „Retinalität“ des Werkes ist in Duchamps Etant donnés in der Hin-

sicht gegeben, dass Duchamp nicht einfach Plastizität der realen Gegenstände negiert, 

den diese ist durch das stereoskopische Sehen aufrechterhalten, sondern an ihnen ihre 

zusätzliche Flächigkeit aufzeigt, indem er den Betrachterstandpunkt fixiert. Aber es ist 

weiterhin anzumerken, dass der spätere Greenberg in „Modernistische Malerei“ auch 

schreibt: 

„Die Selbstkritik des Modernismus entwickelte sich aus der Kritik der Aufklärung, mit der sie aber 

nicht identisch ist. Die Aufklärung kritisierte von außen […]; der Modernismus kritisiert von innen 

heraus und bedient sich dabei der Verfahren eben dessen, was er kritisiert“33 (S. 266).  

In diesem Sinne ist Etant donnés eine Kritik an der zeitgenössischen Malerei, wobei die 

Kritik eine Kritik der Aufklärung ist, da die Malerei mit „Etant donnés“ als Installation 

von ausserhalb der Malerei kritisiert wird. Dies war auch schon beim „Großen Glas“ 

das Ziel: die „retinale Malerei“ wird im Sinne einer Malerei der unmittelbaren Sinnes-

daten kritisiert und die „Malerei wieder in den Dienst des Geistes“ gestellt. 

 

3.3. Krauss und Duchamp: Etant donnés als Selbstporträt? 

 

Rosalind Krauss geht in dem Kapitel ihres Buches34, in welchem sie sich auf Duchamp 

bezieht, von der unterscheidenden Polarisierung der Werte des disegno im Sinne einer 

Kunst der Konzeption und colore im Sinne einer sinnlichen Unmittelbarkeit in der Re-

                                                 
32Clement Greenberg: „Zu einem neueren Laokoon“ (1940). In: Ders.: Die Essenz der Moderne. Aus-
gewählte Essays und Kritiken. Hrsg. von Karlheinz Lüdeking. Aus dem Amerikanischen von Christoph 
Hollender. Amsterdam/Dresden 1997. S. 80. 
33 Greenberg, Clement: „Modernistische Malerei“ (1960). In: Ders.: Die Essenz der Moderne. Ausge-
wählte Essays und Kritiken. Hrsg. von Karlheinz Lüdeking. Aus dem Amerikanischen von Christoph 
Hollender. Amsterdam/Dresden 1997. S. 266. 
34 Krauss, Rosalind: Marcel Duchamp oder das Feld des Imaginären. In: Dies.: Das Photographische. 
Eine Theorie der Abstände. Mit einem Vorwort von Hubert Damisch. Übersetzt von Henning Schmid-
gen. München 1998. S. 73 – 89. 
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naissance aus. Diese Polarisierung tauchte in der Kunst immer wieder auf, z.B.in den 

Begriffspaaren „Linie-Farbe“, „Geist-Körper“ oder „ideenbezogen-sinnlich“. Duchamp 

verlieh seiner Geringschätzung für die sinnliche Malerei im Sinne der colore, oder wie 

er sie nannte, einer „Netzhautmalerei“ immer wieder Ausdruck und versuchte dieser 

eine „Ideen-Malerei“ im Sinne des disegno entgegenzusetzen. So behauptet sie in der 

Folge dieser Ausführung, dass bei Duchamp die „disegno-colore“-Polarität  an der Ver-

tikalen im Sinne von „Höherem“ und „Niederem“ bzw. „Vornehmem“ und „Anzügli-

chem“ neu ausgerichtet werden müsse. So schreibt sie: 

„[W]ovon sich Duchamp abwendete [...] war [...] die (für ihn) nicht zu tolerierende Vorstellung einer 

sich selbst sehr wichtig nehmenden Malerei, die mit hohem Ernst [...] das Ziel der Autonomie des 

Kunstwerks verfolgte und sich dadurch beständig von einem reflektierten Kontakt mit der realen 

Welt abwandte“35

und weiter: 

„[Es ist] Duchamps Entscheidung, die eigene Kunst in eine Art der Vermittlung der niedersten Form 

visueller Zeichen zu verwandeln, einer Form, die durch das Medium der Photographie verbreitet und 

populär gemacht worden ist“36. 

Krauss behauptet im Anschluss an diese Ausführungen, 

„daß Duchamp an einer Reflexion über [das] Wesen [der Photographie] interessiert war“37. 

Dabei betont Krauss drei Aspekte in den Werken Duchamps, welche die Beschäftigung 

Duchamps mit dem Wesen der Photographie nahe legen: erstens, der Aspekt der Bewe-

gung in seinen Werken, zweitens, der formale Aspekt der Transparenz im „Großen 

Glas“ und drittens, der Zustand des Unvollendetseins des „Großen Glases“. Im Folgen-

den werden die einzelnen Aspekte kurz erläutert. 

Mit dem Aspekt der Bewegung möchte Krauss auf Werke wie „Jeune homme triste 

dans un train“ aus dem Jahre 1911 oder „Akt eine Treppe hinabsteigend, Nr. 2“ (Abb. 

15) aus dem Jahre 1912 aufmerksam machen und das in diesen Werken eine Verbin-

dung zu den Werken der Chronophotographie von Jules-Étienne Marey (Abb. 16) be-

steht, bei welchen Bewegungsbilder entweder durch Nebeneinanderstellen von Einzel-

bildern oder durch Mehrfachbelichtungen entstehen. Auch die Beschäftigung mit Be-

wegtbildern (z.B. „Anemic Cinéma“), aber auch stereoskopischer Photographie ist ein 

Indiz für die intensive Beschäftigung Duchamps mit der Photographie. 

Der zweite Aspekt für die Beschäftigung mit der Photographie ist die formale Stel-

lungnahme des Großen Glases zur Photographie durch seine Transparenz. Mit formaler 

                                                 
35 Ebd. S. 74 – 75. 
36 Ebd. S. 75. 
37 Ebd. S. 75. 
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Stellungnahme meint Krauss 

„die dreidimensionale Anwesenheit der Objekte in einem zweidimensionalem Repräsentations-

feld“38, 

d.h. auch wenn nicht gewusst wird, um was für Objekte es sich handelt, werden sie wie 

in einem Photo in diesem zweidimensionalen Repräsentationsfeld eingefangen. Hierzu 

schreibt sie auch: 

„[D]ie Transparenz ist es, die die Oberfläche für einen kontinuierlichen Verkehr mit der Realität öff-

net und unsere Erfahrung der Objekte als die gefangenen und gefrorenen Konstituenten dieser Welt 

verstärkt“39. 

Mit diesem Aspekt nimmt Krauss auf Barthes´ Begriff des „studiums“ im Sinne von 

„da gewesen“ bezug, wobei sie diesen Begriff in Bezug auf die Objekte im „Großen 

Glas“ als „da seiend“ erweitert. 

Mit dem dritten Aspekt des Unvollendetseins bezieht sie sich auch wieder auf das 

„Große Glas“ und die damit einhergehende Auseinandersetzung Duchamps mit dem 

Wesen der Photographie. So schreibt sie: 

„Welche Befriedigung die Photographie auch auf der Ebene des Dokuments bringen mag, die Kate-

gorie des Dokumentarischen ist es, die eine Lust an der Information zu eröffnen scheint, die die 

Stummheit der Photographie selbst aber nicht befriedigen kann“40. 

Sie behauptet also, dass eine Lücke zwischen dem mit dem Photo Dokumentierten und 

dem photographischen Dokument besteht. Diese narrative Lücke wird laut Krauss zwar 

durch den Titel des Großen Glases (d.h. „La mariée mise a nu par ses célibataires, 

même“) angedeutet, gefüllt wird sie aber erst mit der gleichnamigen Notizensammlung 

der „Grünen Schachtel“ aus dem Jahre 1934. Laut Krauss ist die „Grüne Schachtel“ als 

textuelles Supplement zum Werk ein „Schlüssel, der uns sagen kann, worum es sich 

handelt“41. 

Anhand einer Notiz aus der Grünen Schachtel (Abb. 5) argumentiert Krauss dafür, dass 

diese Stellungnahme ein Indiz dafür ist, dass „das Glas innerhalb des Bereichs des Pho-

tographischen zu plazieren ist“42. Dabei bezieht sie sich auf die Sprache der Photogra-

phie, insbesondere auf den Ausdruck „ultrarapid“, welche in der Notiz enthalten ist. Sie 

gehört zur technischen Sprache der Photographie und steht für eine schnelle Belich-

tung. Sie beschreibt laut Krauss „das Extrahieren von etwas aus dem Fortgang der Zeit-

                                                 
38 Ebd. S. 77 
39 Ebd. S. 77. 
40 Ebd. S. 77. 
41 Ebd. S. 78. Hier wäre aber auch zu fragen, ob die „Grüne Schachtel“ nicht auch ein textliches Komple-
ment zum „Großen Glas“ sein kann. 
42 Ebd. S. 78. 
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lichkeit“43. Krauss geht  ergänzend an die obige Ausführung zum Peirce´schen Begriffs 

des Index im Sinne von „Spur“ über, mit dem sich Duchamp laut Krauss durch das 

Große Glas beschäftigt hat. Der andere Begriff, der nur kurz erwähnt wird, ist das Ikon, 

d.h. eine Verbindung zum Referenten vermittels Ähnlichkeit (z.B. eine Zeichnung eines 

Gesichts). 

Bei den Indizes unterscheidet Krauss zwei Unterarten, die in Duchamps „Großem 

Glas“ vorkommen. Die erste Unterart ist die Spur im Sinne der Aufzeichnung von Er-

eignissen. Als Beispiel nennt sie die „Durchzugskolben“, die im oberen Drittel der Do-

mäne der Braut innerhalb der fleischfarben-wolkigen, organisch-unförmig anmutenden 

Milchstraße, welche sich fast über die ganze Breite des Glases erstreckt, anzufinden 

sind. Ihre verzerrte quadratische Form geht auf drei Photographien (Abb. 17) von Du-

champ zurück, bei denen er vor einem offenen Fenster platzierte Gazestreifen, welche 

durch den leichten Luftzug verformt wurden, abphotographierte. Die verformten Gaze-

streifen gaben dabei die Basis für die verzerrte Form der Durchzugskolben ab. Diese 

weist laut Krauss auf eine spezifische Schicht des Photographischen hin, und zwar auf 

den technischen Sachverhalt, dass Photographien in einer anderen Beziehung zum  Re-

ferenten stehen als Gemälde. Die Photographie steht nämlich in einer körperlichen Be-

ziehung zum Referenten, während Gemälde aus dem Gedächtnis oder aus der Einbil-

dungskraft des Künstlers heraus gefertigt werden können. Dabei ist wichtig, dass die 

Spur auf der Photographie physisch erzwungen wurde. Krauss schreibt dazu auch, dass 

die Spur als „ein auf eine lichtempfindliche Oberfläche geworfener Schatten“44 exis-

tiert. 

Die zweite Unterart der Spur, und zwar die Spur der Zeit, ist in Man Rays Photo „Dust 

Breeding“ (Abb. 18) aus dem Jahre 1920 anzufinden. Mit dem Photo „Dust Breeding“ 

wurde die Ansammlung von Staub auf der Oberfläche der sieben konischen sog. „Haar-

siebe“ auf dem Großen Glas dokumentiert. Diese Photographie befindet sich auch in 

der Grünen Schachtel. Die „Haarsiebe“ befinden sich in der Mitte des unteren Glases, 

der sog. „Junggesellensphäre“, oberhalb der „Broyeuse de chocolat“. Dabei lag das 

Glas über mehrere Monate horizontal auf dem Boden, so dass sich auf der noch feuch-

ten Farbe der „Haarsiebe“ Staub ansammeln konnte, welche später noch fixiert wurde. 

Duchamps starkes Interesse am Index ist auch in dem Ölgemälde „Tu m´“ (Abb. 

19) aus dem Jahre 1918 zu erkennen. Dort sind mehrere Indizes anzufinden: Schlag-

schatten von unterschiedlichen „Readymades“ (z.B. links das „Fahrrad-Rad“, rechts der 
                                                 
43 Ebd. S. 78. 
44 Ebd. S. 80. 
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„Kleiderhaken“, die „3 stoppages étalon“, jeweils links unten und rechts) anzufinden. 

Aber auch die Hand mit der Zeigegeste ist eine Andeutung eines Indexes (Krauss be-

zeichnet diese Art des Indexes als „shifter“), denn durch die Zeigegeste der Hand wird 

eine Beziehung zwischen Zeichen und Referent aufgebaut45. Krauss behauptet in der 

Folge ihrer Argumentation bezüglich der „shifter“ und dem Vorkommen der Zeichen 

„Tu“ und „me“ im Titel, das es sich bei „Tu m´“ um ein Selbstporträt handelt, da u.a. 

die Bezugnahme auf die Readymades autobiographische Elemente enthält, die ein 

Selbstporträt nahelegen. Sie weist auch darauf hin, dass der Titel „Tu m´“ die Abkür-

zung der französischen Presse für „Tu m´emerdes“, also „Du kackst mich an“ ist, auf 

die Duchamp damit anspiele, welche als skatologische Assoziationen zu interpretieren 

sei, die sich 

„mit einem Diskursuniversum vertragen, das um die Logik des Indexes/shifters und die Berufung auf 

ein regrediertes Universum organisiert ist“46. 

Krauss behauptet weiterhin, dass durch die thematische Nähe des „Tu m´“ und des 

„Großen Glases“ – denn in beiden wird das Thema des Indexikalischen behandelt – 

beide Werke Selbstporträts seien. 

So sieht Krauss das „Große Glas“ dann auch als 

„Ausarbeitung einer dreifachen Verbindung zwischen dem Photographischen, dem Indexikalischen 

(als zugleich verbaler und visueller Möglichkeit) und einer regressiven und pathologischen Erfah-

rung des Ichs“47. 

Krauss schliesst daraus: 

„Das Große Glas ist demnach ein Selbstporträt, bei dem das Subjekt als gespalten und verdoppelt er-

lebt wird. Aber es ist ein verdecktes Selbstporträt, genauso wie es ganz klar eine verdeckte Photogra-

phie ist“48. 

Die These des verdeckten Selbstporträts in den Werken „Tu m´“ und „Großes Glas“ 

wird am Ende ihrer Ausführungen mit Lacan Theorie in Verbindung gebracht. Dazu 

schreibt sie: 

                                                 
45 Ein kurzer Exkurs zu den Demonstrativa, Synkategorema oder shiftern: wenn in einer Sprechaktsitu-
ation z.B. „dies“ gesagt wird und auf eine Tür gezeigt wird, dann nimmt der Ausdruck „dies“ mit dem 
darauf gezeigten Referenten den Platz dessen ein, was auch mit dem Ausdruck „Tür“ hätte benannt wer-
den können. Wichtig ist dabei, das der Ausdruck „dies“ unterschiedliche Bedeutungen annehmen kann, 
je nach dem, auf was gezeigt wird. Dies ist die Indexikalität der shifter, welche eine Beziehung aufbauen 
zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem. Personalpronomen wie „ich“ und „du“ sind z.B. auch sog. 
shifter. Gleichzeitig sind diese shifter aber auch Symbole: als sprachliche Zeichen sind sie willkürlich 
festgelegt worden. Denn zwischen dem Zeichen „Ich“ und dem, was es bezeichnet, besteht keine visuelle 
Ähnlichkeit. 
46 Krauss, Rosalind: Marcel Duchamp oder das Feld des Imaginären. In: Dies.: Das Photographische. 
Eine Theorie der Abstände. Mit einem Vorwort von Hubert Damisch. Übersetzt von Henning Schmid-
gen. München 1998. S. 83. Auf den „skatologischen Aspekt“ in Duchamps Werken und einer Kritik 
dieser Interpretation komme ich in Kap.4 dieser Arbeit noch mal zurück. 
47 Ebd. S. 84. 
48 Ebd. S. 84. 
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„Der ganze Status der Photographie (des Indexes) ist etwas, das Duchamp als präsymbolisch ver-

steht, und insofern definiert sie für ihn auch eine sehr spezielle Organisation des Selbst. Dieses 

Selbst, das innerhalb eines prä- oder non-symbolischen Zustands gefangen ist, wird auf Weisen er-

fahren und ausgedrückt [...], das Jacques Lacan als den präödipalen, prä-verbalen Bereich des Imagi-

nären geschildert hat. Es ist ein Subjektgefühl, das mit einer starken körperlichen Unmittelbarkeit er-

lebt wird, aber zur selben Zeit ist es nach außen, in Spiegelbilder projiziert“49.  

Hier beschreibt sie das Indexikalische bei Duchamp nun im Lacanschen Sinne als prä-

verbales. Im Verlauf ihrer Argumentation kommt sie dann zu dem Schluß: 

„Die Unverträglichkeit von Index und Symbol, das Fehlen jeglichen Mittels zur Integration der bei-

den, ist das wiederkehrende Thema des späteren Werks von Duchamp“50. 

Aber diese Deutung des Indexikalischen ist in dieser Form zurückzuweisen, denn in 

ihren früheren Ausführungen schrieb sie zumindest über die shifter, dass sie eine Dop-

pelfunktion innehaben, sowohl als Indexikalische als auch als Symbolische. Entweder 

bricht also ihre Argumentation an dieser Stelle zusammen oder sie müsste präzisieren, 

welche Art des Indexes hier eigentlich gemeint ist. Diese Doppelfunktion der shifter ist 

es auch, warum der skatologische Aspekt, den Krauss im Zusammenhang mit „Tu m´“ 

einbrachte, zurückzuweisen ist.  

Plausibler ist hier wiederum die schon bei Bahtsetzis hervorgebrachte These der Kritik 

des Modernismus als „retinale Malerei“ im Sinne der unmittelbaren Sinnesdaten: „Tu 

m´“ könnte auch als Begründung dessen angesehen werden, warum ihn die „modernis-

tische Malerei ankackt“. Denn Duchamp könnte, wie Krauss richtig bemerkt hat, die 

Doppelfunktion der shifter sowohl als Symbol als auch als Index aufzeigen, um anzu-

deuten, dass die modernistische Malerei diesen Aspekt verkennt uns so tut, als ob sie in 

ihren Darstellungen mit unmittelbaren Sinnesdaten im Sinne des Indexikalischen zu tun 

hätte. „Tu m´“ wäre dann wieder ein Werk, in welchem „die Malerei wieder in den 

Dienst des Geistes gestellt wird“51. 

 

3.4. Lacan-Exkurs 

 

Bevor die einzelnen Positionen und Thesen der in Kapitel 3 angeführten AutorInnen im 

nächsten Kapitel weitergeführt werden können, wird noch kurz die Lacansche Theorie 

– so weit wie möglich – dargestellt. 

Lacans Theorie richtet sich gegen eine unmittelbare cartesianische Auffassung des 

                                                 
49 Ebd. S. 86. 
50 Ebd. S. 88. 
51 Siehe Zitat zur Fußnote 30. 
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Subjekts, denn er schreibt:  

„Gerade unsere spezielle Erfahrung [in der Psychoanalyse; Anmerkung des Verfassers] stellt uns je-

der Philosophie entgegen, die sich unmittelbar vom cogito ableitet“52. 

Das heisst nicht, dass das cartesianische Subjekt keine Geltung hat, sie wird nur inner-

halb der Position relativiert. Diese Relativierung ist eine Folge der Subjektgenese. Eine 

Stufe der Subjektgenese ist das „Spiegelstadium“ im Säuglingsalter. Dazu Lacan: 

„Die jubilatorische Aufnahme seines Spiegelbildes durch ein Wesen [...], wie es der Säugling in die-

sem infans-Stadium ist, wird von nun an [...] in einer exemplarischen Situation die symbolische Mat-

rix darstellen, an der das Ich (je) in einer ursprünglichen Form sich niederschlägt, bevor es sich ob-

jektiviert in der Dialektik der Identifikation mit dem andern und bevor ihm die Sprache im Allge-

meinen die Funktion eines Subjektes wiedergibt“53. 

Dabei ist die „symbolische Matrix“ als Grundform zu verstehen, in der sich die indivi-

duellen Inhalte eines jeden Individuums niederschlagen können. Sie ist die Grundlage 

jedes Subjekts und die allgemeine Form des „Ideal-Ichs“, über die Lacan schreibt,  

„dass diese Form vor jeder gesellschaftlichen Determinierung die Instanz des Ich (moi) auf einer fik-

tiven Linie situiert, die das Individuum allein nie mehr auslöschen kann oder vielmehr: die nur a-

symptotisch das Werden des Subjekts erreichen wird“54. 

D.h. auch, dass das cartesische Subjekt eine genetische Geltung hat, welches aber nur 

eine Stufe des Lacanschen Denkens ausmacht. Das Lacansche Subjekt ist ein immer im 

Werden begriffenes Subjekt, welches immer Gefahr läuft, zu zerbrechen. Dieses Ziel 

des Werdens des Subjektes ist das Ideal-Ich. Die Erhaltung der Form des Ideal-Ichs, 

welche sich im Spiegelstadium als „symbolische Matrix“ niederschlägt, ist fortan das 

Ziel des Subjekts. Auf diesem Spiegelstadium baut die ganze Entwicklung des Subjekts 

auf. So Lacan: 

„Die Funktion des Spiegelstadiums erweist sich nun als ein Spezialfall der Funktion der Imago, die 

darin besteht, dass sie eine Beziehung herstellt [...] zwischen der Innenwelt und der Umwelt“55. 

Erst durch die Errichtung des „je“ im Spiegelstadium, im Sinne eines cartesischen Co-

gito, welches durch die Errichtung der „symbolische Matrix“ die Fähigkeit erlangt, eine 

basale Form des „Ich denke“ aufzubauen, ist nun fähig, Urteile zu bilden. Gleichzeitig 

wird eine simple Form der Innen-Außen-Unterscheidung entwickelt. Dies ist die 

Grundlage für eine jederzeit problematische Spannung, da die Instanz des „moi“ grund-

sätzlich „zerstückelt“ ist. Im Spiegelstadium wird „moi“ zur Synthese gebracht. Der 

                                                 
52 Jacques Lacan: „Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion“ (1949). In: Ders.: Schriften 1. Her-
ausgegeben von Norbert Haas und Hans-Joachim Metzger. 3., korrigierte Auflage. Berlin/Weinheim 
1991. S. 63. 
53 Ebd. S. 64. 
54 Ebd. S. 64. 
55 Ebd. S. 66. 
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zerstückelte Körper, d.h. der „corps morcelé“ ist als die Repräsentation dessen anzuse-

hen, was bei Freud die Stufe des „polymorph Perversen“ ist und welches aus den Par-

tialtrieben heraus entsteht. In dieser Stufe macht der Säugling Lusterfahrungen an Tei-

len des eigenen Körpers56. Dazu Lacan: 

„[D]as Spiegelstadium ist ein Drama, dessen innere Spannung [...] für das an der lockenden Täu-

schung der räumlichen Identifikation festgehaltene Subjekt die Phantasmen ausheckt, die, ausgehend 

von einem zerstückelten Bild des Körpers, in einer Form enden, die wir in ihrer Ganzheit eine ortho-

pädische nennen könnten. [...]. So bringt der Bruch des Kreises von der Innenwelt zur Umwelt die 

unerschöpfliche Quadratur der Ich-Prüfungen [...] hervor“57. 

Solange die Innen-Außen-Grenze ungestört bleibt, gibt es von dem Subjekt aus keine 

Notwendigkeit, die Urteile bezüglich dessen, was innen und was außen ist, zu revidie-

ren. Erst eine Störung dieser Grenze zwingt das Subjekt dazu, eine Prüfung und Kor-

rektur des „je“ vorzunehmen. Das grundsätzliche Verkennen des „moi“ ist also so zu 

verstehen: es entsteht das, was als grundsätzliche Struktur des „je“ verstanden werden 

kann und welche dann im Übergang zur symbolischen Ordnung – dem sog. „Gesetz des 

Vaters“ –, welche sprachlich strukturiert ist, auch mit dem Begriff „je“ inhaltlich erfasst 

werden kann. Im Gegensatz zu Freud, der den Ödipuskomplex als eine Stufe der Sub-

jektwerdung sieht, erweitert und universalisiert Lacan die Struktur des Ödipuskom-

plexes in der Hinsicht, dass diese mit der Sprache und der Welt verflochten wird. Mit 

dem „erfolgreichen“ Durcharbeiten des Ödipuskomplexes wird man auch in die 

Sprachgemeinschaft aufgenommen. Diese Interpretation bedeutet dann auch, dass die 

Lacansche Theorie nicht die Genese des Subjektes angreift, sondern die Geltung der 

Subjektgenese58. Bei Lacan ist nicht alles möglich, sondern nur das, was die erweiterte 

und universalisierte Struktur des Ödipuskomplexes hergibt. Denn Lacans Theorie selbst 

ist so aufgebaut, dass diese ursprüngliche Verkennung erkennbar wird und sprachlich 

artikuliert wird. D.h. in der Folge dieser Theorie auch, dass Lacans Theorie so angelegt 

ist, das auf der Ebene der symbolischen Ordnung das Imaginäre und das Reale „zur 

                                                 
56 Dies ist dann auch die Grundlage dessen, was mit dem „Ich“ zur Synthese gebracht wird. Es sind Kör-
pererfahrungen, die dazu führen, das sich eine Unterscheidung von Innen und Außen heranbildet.  
57 Jacques Lacan: „Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion“ (1949). In: Ders.: Schriften 1. Her-
ausgegeben von Norbert Haas und Hans-Joachim Metzger. 3., korrigierte Auflage. Berlin/Weinheim 
1991. S. 67. 
58 So ist auch die Rede vom „dezentrierten Subjekt“ zu verstehen. Diese ist parallel zu Freuds Rede von 
der Psychoanalyse als die „dritte Kränkung des Menschen“ zu verstehen. Nicht die Konzeption von Sub-
jekt, sondern eine Subjektkonzeption, die das Reale als unbewusste Sprachstruktur verkennt, wird ne-
giert. Die Geltung des Subjektes wird also in der Hinsicht relativiert, dass das cartesianische Cogito in 
seiner Ursprünglichkeit angegriffen wird. Dies wird dadurch bewerkstelligt, dass dem Cogito eine prä-
subjektive unbewusste Struktur vorangestellt wird. 
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Sprache gebracht wird“59. Hierbei ist aber wichtig, zu verstehen, dass bei Lacan stark 

zwischen der Sprachstruktur im Sinne von „langue“, welche kontextunabhängig gültig 

ist und der kontextabhängigen „parole“, der gesprochenen Sprache, unterschieden 

wird60. Das Lacansche Schema, wenn es also universal und kontextunabhängig gültig 

ist, stellt die Struktur dar, die sich je nach Kontext – und damit je nach Individuum – 

anders artikulieren kann. Diese individuelle Artikulation des Schemas entscheidet über 

die Form und den Grad einer möglichen Regression, da innerhalb der Genese des La-

canschen Subjekts mehrere Stufen der Reife zu durchlaufen sind, welche bezüglich der 

Subjektgenese Gefahren mit sich bringen. 

 

4. Lacan und Duchamp: aspekthafter Versuch einer fragmentarischen Synthese 

 

Die Ausführungen in Kapitel 3.4. sollten verdeutlichen, dass das Lacansche Schema 

eher als allgemeines Wahrnehmungsmodell dienen sollte, als das dieses Modell – wie 

auch Krauss behauptet hatte – auf einzelne Künstler angewendet wird, um eine sonst-

wie geartete Pathologie zu unterstellen. Dies insbesondere bei Duchamp, der eher kon-

zeptuell arbeitete. Denn dies ist genau das, was Duchamp mit „die Malerei wieder in 

den Dienst des Geistes stellen“ meint: eine mittelbare Art der Malerei, welche nicht 

sinnlich ist. Duchamps Etant donnés sollte also nicht wie Krauss behauptet als Selbst-

porträt eines regredierten Subjekts angesehen werden, sondern als Porträt einer Kon-

zeption des Selbst, welche im Lacanschen Sinne erweitert ist. Denn das Lacansche 

Schema ist eine grundlegende Struktur jedes Menschen, wobei die Individuierung des 

jeweiligen Subjektes vom Kontext des Subjektes abhängig ist. Die Struktur gewährleis-

tet dann zwar psychoanalytisch für den Psychoanalytiker auch ein allgemeines Arbeits-

schema für regredierte AnalysandInnen, doch ist diese Regression aber subjekt- und da-

mit kontextabhängig. Für die Kunstgeschichte ist dieses Schema eher als Wahrneh-

mungsmodell von Interesse. 

Weiterhin darf nicht vergessen werden, dass Duchamp selbst sagte: 
                                                 
59 So schreibt auch Suchsland über das Symbolische und das Reale bei Lacan: „Sprache mahnt uns stän-
dig an unsere Unvollkommenheit, an die Unmöglichkeit von Erfüllung, an den Riß, der uns als Subjekte 
überhaupt erst konstituiert. Das Symbolische entreißt uns der körperlichen Unmittelbarkeit [...]. [...]. Das 
Reale steht für das, was weder imaginär erfaßt noch symbolisierbar werden kann, eben jenen Riß, jene 
Leere [...], für den Tod“. In: Inge Suchsland: Julia Kristeva zur Einführung. Hamburg 1992. S. 51. Wobei 
noch anzumerken wäre, dass hier also zwischen dem nicht unmittelbar körperlich erfahrbaren Tod der 
Anderen als Benennbarem und dem je eigenen Tod unterschieden wird. Der eigene Tod ist der einzige 
Akt, der von jedem Individuum nur selbst performiert werden kann, ohne je symbolisierbar zu sein. 
60 Die „parole vraie“ wäre somit keine allgemeine Artikulation, sondern eine individuelle, vom Kontext 
des jeweiligen Subjekts abhängige Artikulation des Subjektes. Das Ideal einer „parole vraie“ wäre also 
die Anerkennung des sprachlich strukturierten Unbewussten. 
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„All in all, the creative act is not performed by the artist alone; the spectator brings the work in con-

tact with the external world by deciphering and interpreting its inner qualifications and thus adds his 

contribution to the creative act”61. 

Erst der Betrachter vollendet das Werk durch seine Interpretation. Duchamps Werke 

sind somit in Kooperation mit dem Betrachter erst entstehende Werke, welche eine Idee 

vermitteln. Diese Werke entfalten sich erst vollständig, wenn sie betrachtet werden. 

Dies ist auch der Grund, warum der skatologische Aspekt, den Krauss in ihrem Text 

betont, zurückgewiesen werden muss: die Interpretation von Krauss wendet einerseits 

die Lacansche Theorie auf den Künstler an und nicht auf das Kunstwerk, andererseits 

ist die Gefahr groß, in das Kunstwerk selbst etwas hineinzuprojizieren, das dann iden-

tifiziert werden kann. Aber dagegen spricht eben der Sachverhalt, dass die Kunstwerke 

erst mit dem Betrachter vollendet werden, weil sie auf der allgemeinen Ebene der sym-

bolischen Ordnung operieren. Die allgemeine Struktur des Lacanschen Schemas ist ja 

selbst etwas, das innerhalb der symbolischen Ordnung operiert, da sie sprachlich fass-

bar ist. Über den Maler schreibt Lacan auch: 

„Der Maler gibt dem, der sich vor sein Bild stellt, etwas, das für einen Teil der Malerei wenigstens 

in der Formel zusammenzufassen wäre – Du willst also sehen. Nun gut, dann sieh das!“62. 

Der Maler operiert auf der Ebene der allgemeinen Struktur. Und dies ist nur möglich, 

weil das Lacansche Schema ein universales Wahrnehmungsschema ist, d.h. es besitzt 

sowohl für den Maler als auch für den Betrachter Gültigkeit. Das Spezielle an Etant 

donnés ist, dass Duchamp in diesem Werk das Sehen selbst thematisiert, so dass eine 

Reflexionsbewegung stattfindet: während man sieht, wird dieses Sehen thematisiert und 

reflektiert. Und Duchamp zeigt durch diese Selbstreflexivität des Sehens in Etant don-

nés, dass das Sehen ein komplexer Vorgang ist und kein Vorgang, das auf unmittelba-

ren Sinnesdaten beruht, wie es der Greenbergsche Modernismus behauptet hat63. Besser 

wäre es, im Anschluss an Krauss erweiternd zu sagen, dass Etant donnés ein Porträt des 

Selbst als Konzeption ist, bei welchem der Betrachter mit der Betrachtung des Werkes 

mit seinem eigenen Sehen konfrontiert wird. 

Bezüglich der Anamorphose schreibt Lacan im Zusammenhang mit dem Gemälde „Die 

Gesandten“ von Hans Holbein d. J. auch etwas Ähnliches, wie es Duchamp über den 

Betrachter ausgedrückt hatte: 
                                                 
61 Marcel Duchamp: „The Creative Act“ (1957). In: Gloria Moure: Marcel Duchamp. Works, Writings 
and Interviews. Barcelona 2009. S. 119. 
62 Jacques Lacan: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. Herausgegeben Norbert Haas und Hans-
Joachim Metzger. 3. Auflage. Berlin/Weinheim 1987. S. 107. 
63 Es ist gerade der selbstreflexive Modus des Sehens in Etant donnés, welches die Kritik des Modernis-
mus ermöglicht, da der Modernismus selbst behauptet, sich selbst von innen heraus zu kritisieren. Siehe 
auch das Zitat zur Fußnote 32. 
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„Sofort [...] zeigte ich Ihnen auf dem Gemälde von Holbein jenen eigentümlichen [...] Gegenstand, 

der da betrachtend zu betrachten ist und der den Betrachter lockt, ich möchte fast sagen: in die Falle 

lockt, nämlich uns“64. 

Mit Etant donnés lockt auch Duchamp den Betrachter in die Falle des Sehens. Er for-

ciert beim Betrachter, dass die Betrachtung des Kunstwerkes auf den Betrachter und 

seine Betrachtung zurückfällt und ihn dazu bringt, über das Sehen zu reflektieren. 

Lacan schreibt weiter:  

„Zwar zeichnet sich in der Tiefe meines Auges das Bild tableau. Das Bild ist sicher in meinem Au-

ge. Aber ich, ich bin im Tableau“

∫
65. 

Dies entspricht bei Etant donnés dem Sachverhalt, dass die plane Fläche mit dem Blick 

des Betrachters zusammenfällt, während die Plastizität des Werkes aufrechterhalten 

wird, der im Zusammenhang mit Høy schon angesprochen wurde. Dies ist eben die 

Falle, in die Duchamp den Betrachter lockt: die Möglichkeit, durch die Löcher hin-

durch die Illusion zu entlarven, welches das betrachtende Auge erzeugt, indem es diese 

Illusion zum Thema macht und diese Illusion für den Betrachter durchsichtig macht. 

Dies entspricht dem, was Bahtsetzis den „Sonderfall der Anamorphose“ genannt hatte. 

Da das Tableau bei Lacan gleichzeitig Ort der kulturellen Vermittlung im Sinne einer 

möglichen Versprachlichung ist, muss hinzugefügt werden, dass Duchamp in Etant 

donnés in Anlehnung an die Lacansche Terminologie das Schema der Lacanschen 

Wahrnehmung (Abb. 20) so weit „staucht“, dass das Subjekt und das Objekt auf dem 

Tableau zum Vorschein kommen. Duchamp suspendiert einerseits sowohl das Feld des 

Lacanschen Realen als auch das Subjekt der Vorstellung bis auf einen Punkt gezielt 

aus, welches in Abb. 21 mit den gestrichelten Linien angedeutet wird, um durch die 

Plastizität der Objekte den anamorphotischen Sonderfall des perspektivischen Blicks 

aufzuzeigen, andererseits „staucht“ er das Lacansche Reale und das Subjekt der Vor-

stellung soweit in Richtung der planen Fläche des Tableaus, um sie gleichzeitig auf das 

Tableau zu bannen und somit bewusst werden zu lassen. Erst diese beiden Komponen-

ten zusammengenommen erzeugen das, was Bahtsetzis den „anamorphotischen Sonder-

fall“ nennt. Es ist also die Gleichzeitigkeit der unterschiedenen Komponenten, welche 

im Tableau zusammenfallen. Lacan beschreibt dies folgendermaßen: 

„Je besser wir die Felder unterscheiden, um so deutlicher wird, wie sehr sich diese Felder über-

schneiden“66. 

                                                 
64 Jacques Lacan: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. Herausgegeben Norbert Haas und Hans-
Joachim Metzger. 3. Auflage. Berlin/Weinheim 1987. S. 98. 
65 Ebd. S. 102. 
66 Ebd. S. 99. 
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Und genau diese unterschiedenen Felder und ihre Überschneidungen sieht der Betrach-

ter in Etant donnés. 

Ein letzter Punkt betrifft das Reale und das Symbolische. Das Symbolische, wel-

ches 

„uns ständig an unsere Unvollkommenheit, an die Unmöglichkeit von Erfüllung, an den Riß 

[mahnt]“67, 

wobei der Riß für das Reale steht, wird durch die posthume Aufstellung der Installation 

in der Abwesenheit Duchamps dargestellt. Das Reale des eigenen Todes, für den Be-

trachter eine Unmöglichkeit, ist hier wieder nur eine Fremderfahrung im Sinne des To-

des von Duchamp. So bleibt nur noch zu sagen: 

“D´ailleurs, c´est toujours les autres qui meurent”68.   

 

5. Fazit 

 

Ich habe versucht zu zeigen, dass Duchamps Etant donnés, dessen ikonographische 

Quelle auf Courbets „L´origine du monde“ zurückgeht, aufbauend auf dieser ikono-

graphischen Quelle den Modernismus Greenbergs mit ihren unmittelbaren Sinnesdaten 

kritisiert. Zu dieser Kritik über die ikonographische Quelle kommt dann zusätzlich die-

selbe Kritik durch den Aufbau des Werkes hinzu. Duchamp macht durch den Aufbau 

von Etant donnés das viel zu einfache Wahrnehmungsmodell der Modernisten durch-

sichtig und erweitert dieses Wahrnehmungsmodell im Lacanschen Sinne. 

Weiterhin habe ich versucht zu zeigen, dass Lacans Theorie bei Duchamp eher  

formal angewendet werden sollte und nicht so, dass die pathologischen Aspekte des 

Künstlers herausgearbeitet werden. Wie oben auch schon erwähnt, kann die Lacansche 

Theorie des Blicks fruchtbar sein, um die modernistische Theorie der unmittelbaren 

Sinnesdaten zu kritisieren, da die Lacansche Theorie die modernistische erweitert, in-

dem sie eine komplexere und adäquatere Theorie der Wahrnehmung in die Hand gibt. 

Die Lacansche Theorie der Wahrnehmung könnte also in der Kunstgeschichte als for-

male Methode der Wahrnehmung von Kunst fruchtbar gemacht werden. Gleichzeitig 

habe ich zu zeigen versucht, dass im Zusammenhang mit Duchamps Satz, „die Malerei 

wieder in den Dienst des Geistes zu stellen“ Etant donnés in dem Sinne zu interpretie-

ren ist, dass in ihr die Lacansche Wahrnehmungsmodell sowohl angewendet als auch in 

ihrem anamorphotischen Sonderfall zur Darstellung gebracht wird. Etant donnés ist so-
                                                 
67 Inge Suchsland: Julia Kristeva zur Einführung. Hamburg 1992. S. 51. 
68 Dies ist die Inschrift auf dem Grabstein von Duchamp, welches übersetzt „Übrigens sind es immer die 
Anderen, die sterben“ bedeutet. 
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mit eine Falle für das Auge, welches in diese Falle tappt, indem es zu Sehen begehrt 

und dabei mit seinem Begehren zu Sehen konfrontiert wird. Und deswegen habe ich 

versucht zu zeigen, dass Duchamps Werke keine Selbstporträts eines regredierten Sub-

jekts sind, sondern Porträts des Selbst als Konzeption.  
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6. Abbildungen 

 

 

Abb. 1: Marcel Duchamp, Etant donnés: 1° la chute d´eau, 2° le gaz d´éclairage, 

Installation/Assemblage, 242,5 x 177,8 x 124,5 cm, Philadelphia, 

Philadelphia Museum of Art, 1946 bis 1966 

 

 

Abb. 2: Photographische Quelle und Vorlage für die Tür in „Etant donnés“ 
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Abb. 3: Photographische Quelle und Vorlage für die Tür in „Etant donnés“ 

 

 

Abb. 4: Photographische Quelle und Vorlage für die 

Landschaft in „Etant donnés“ 

 26



 

Abb. 5: Marcel Duchamp, Faksimile-Notiz aus der „Grünen Schachtel“ (1934), 

in der deutschen Übersetzung von Serge Stauffer 
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Abb. 6: Marcel Duchamp, La mariée mise à nu par ses célibataires, même 

(Le Grand Verre), Öl und Draht auf Glas, 278 x 176,5 cm, 

Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 1915 bis 1923 
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Abb. 7: Marcel Duchamp, Le Gaz d´éclairage et la chute d´eau, Leder und Samt 

auf Gipsrelief, 50 x 31 cm, Stockholm, Moderna Museet, 1948 bis 1949 

 

 

Abb. 8: Marcel Duchamp, Etant donnés: Maria, la chute d´eau et le gaz 

d´éclairage, Bleistift auf Papier, 40 x 29 cm, Stockholm Museet, 1947 
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Abb. 9: Marcel Duchamp, Studie für „Etant donnés“, Wachs, Tinte und Photos, 

43,2 x 31,1 cm, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 1947 

 

 

Abb. 10: Gustave Courbet, Der Ursprung der Welt, 

Öl auf Leinwand, 46 x 55 cm, Paris, Musée d'Orsay, 1866 
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Abb. 11: Masaccio, Trinität, Fresko, Florenz, Santa Maria Novella, 1427 

 

 

Abb. 12: Optimaler Betrachterstandpunkt des Trinitätsfreskos von Masaccio 
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Empfohlener/ 
Vorgegebener 
Standpunkt 

Standpunkt 2 

Abb. 13: Übergang zum Betrachterstandpunkt bei Etant donnés 

 

 

Abb. 14: Albrecht Dürer, Der Zeichner des liegenden Weibes (Underweysung der 

Messung), Holzschnitt, 7,5 x 21,5 cm, Berlin, Kupferstichkabinett (SMPK), 1538 
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Abb. 15: Marcel Duchamp, Akt, eine Treppe hinabsteigend Nr. 2, Öl auf 

Leinwand, 146 x 89 cm, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 1912 

 

 

Abb. 16: Jules-Étienne Marey, Schwingungen einer flexiblen Stange, 

Photographie, Beaune, Musée Marey, 1886 
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Abb. 17: Marcel Duchamp, Durchzugskolben, Photographie, 

58,8 x 50 cm, Paris, Privatkollektion, 1914 

 

 

Abb. 18: Man Ray, Dust Breeding, Photographie, 1920 

 

 

Abb. 19: Marcel Duchamp, Tu m´‚ Öl und Bleistift auf Leinwand, 

69,8 cm x 313 cm, New Haven, Yale University Art Gallery, 1918  

 

 34



 

Abb. 20: Jacques Lacan, Lacans Schema der Wahrnehmung
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Abb. 21: Der Sonderfall der Anamorphose in Etant donnés 
(in Lacans Terminologie) 
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