
ENTSCHREIBUNG 
 
Titel meiner Diplomarbeit und ein Wort welches mich vor einem Jahr gefunden  und nicht 
mehr losgelassen hat.  
Den menschlichen Körper an sich fand ich immer schon sehr interessant. Aktzeichnen, 
Bewegungsstudien, am Anfang meines Studiums mit nicht sehr vielversprechenden Ansätzen, 
bis zu dem Tag als es mir nicht mehr wichtig war den Körper zu reproduzieren oder ihn 
anatomisch richtig und mit Wiedererkennungswert  auf meinem Zeichenblatt zu platzieren. 
Ich sah auf einmal keine nackten Körper mehr sondern nur mehr die Bewegung der Körper, 
die Bewegung am Körper, die Linien die durch die Bewegung und auch durch die 
Nichtbewegung entstanden. Das Modell steht ruhig – bewegungslos und doch, alleine durch 
atmen fängt die Haut und die Oberfläche an zu leben und sich zu bewegen. Da fing ich an den 
Körper der sich da vor mir befand nicht nur zu sehen sondern auch zu spüren, von diesem 
Köper nur mehr die für mich gerade spannenden Sequenzen mit Linien und Spuren auf mein 
Blatt zu setzen und bald konnte man nur mehr erahnen dass es sich bei der Vorlage für meine 
Arbeiten um Aktmodelle handelt. Ich wusste,  der menschliche Körper wird in meiner 
Diplomarbeit eine wichtige Rolle spielen.  
 
Auf der Suche nach Literatur über den menschlichen Körper traf ich auf den französischen 
Philosophen  Jean-Luc Nancy.  In seinem Werk „Corpus“ welches voll mit  verwirrenden und 
dann doch wieder klaren Aussagen  ist – unendliche Vielheit interessanter Wörter – die 
Sprache genial angewandt – fand mich das Wort „Entschreibung“ und sollte mich nicht mehr 
loslassen.    
Quälende Gedanken, Unsicherheit im Umgang mit dem Pinsel, der Farbe – wie entschreibe 
ich einen Körper? Wie stelle ich  Entschreibung dar.  Meine Gedanken kreisten nur mehr  um 
das Wort „Entschreibung“ – sinnlos.   
Doch bevor man etwas entschreiben kann wäre es doch sinnvoll es vorher einmal zu 
„schreiben“.  Und ich begann Körper zu malen, geschlossene, offene, stillstehende und in 
Bewegung, nur aus Linien bestehend oder vereinzelt aus Flächen.  Lt. Nancy rührt schreiben 
an den Körper, entlang der absoluten Grenze die den Sinn des Einen von der Haut und den 
Nerven des Anderen trennt. Nichts geht hindurch und eben dort berührt es. Schreiben ist an 
den Körper gesandtes Denken. Es entstanden Körper die sich berühren, ihren Zwischenraum 
unendlich erneuern, sie rücken voneinander ab, sie adressieren sich einer dem anderen an den 
anderen, ineinander aufgegangen und voneinander verschlungen. Eine totale Dichte an Linien. 
Dann gab es nur mehr eine endlose Linie, den Strich, unendlich zersplittert über die Vielheit 
der Körper verteilt, den Strich dem man folgen muss, Trennlinien mit all ihren Orten und 
Berührungspunkten, Pinselstriche, Schnittpunkte, Verschiebungen. Es wurde für mich immer  
wichtiger Vorhandenes und Sichtbares durchzustreichen und bisher Unsichtbares zu 
strukturieren. Es entstanden Schichten die sich überlagern und eine archäologische 
Betrachtungsweise fordern. Zwischen den Schichten der Farben, dem Malen und Übermalen 
entstanden wichtige Dialoge und Ergänzungen.  Der Raum zwischen den Linien und der Bild 
Hintergrund haben  keine untergeordnete Rolle mehr sondern es entstand eine totale 
Gleichwertigkeit.   
Und dann – die totale Klarheit – mein Wort  - ich war mitten in meiner  „Entschreibung“.  Die 
Körper verfügen  weder über ein Außen noch ein Innen. Ein Körper, Linien, im Raum und 
Raum im Körper und zwischen den Linien.  Eine totale Verschmelzung der Linien und der 
Räume dazwischen.  Der Körper wird Raum vertreibt sich als Körper – er entfernt sich von 
seiner Bedeutung  und entschreibt sich dadurch als Körper.  Die Grenzen des menschlichen 
Körpers zu anderen Körpern auflösen. Die Körper vernebeln und sie unterschiedslos machen.  
Für mich das totale aufatmen und was blieb ist die   ENTSCHREIBUNG.  
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