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Was denn – sagt Werner Büttners Blick. Wer sich selbst beim Masturbieren im Kino porträtiert, der gibt 
einen Dreck auf das, was er als Mensch für andere darstellt. Der stellt sich auf eine Bühne und sagt 
nichts (oder sagt zumindest, dass nichts zählt). Dem ist egal, wie man ihn wahrnimmt – ob du, ob ich, ob 
irgend-jemand anderes. Das Bild: khakifarben; der, der darauf abgebildet ist: gekleidet in ähnlich mat-
schige Farben – Grund dafür ist, dass aus der Welt, in der er sein Dasein fristet, jede andere Farbe ge-
wichen ist. Sein Schwanz: ganz unpornografisch monströs und grässlich. Man erkennt fast nicht, dass 
dieser fette gelbe Fleck von einer Hand gehalten wird, gemalt in groben, abstrakten Pinselstrichen. Als 
wäre alles, was damit in Berührung kommt, dazu verdammt, sich rasend schnell aufzulösen. 

So eine plötzliche Konfrontation mit einem Schwanz ist etwas anderes, als am Flughafen abgetastet zu 
werden. Dies kann man ja sogar goutieren, weil es den Platz einnimmt, der für körperliche Intimitäten 
reserviert ist; weil man von einem Schatten der Sehnsucht berührt, von einem leisen Lufthauch des 
vage Bedeutsamen gestreift wird – na gut, zumindest der Witz, der in einem solchen Szenario steckt, 
ist an ein reales Gefühl gekoppelt. Nein, wird ein Schwanz einfach so blank gezogen, dann ist es vorbei. 
Der Horizont verschwindet hinter einem Springrollo. Keine falsche Höflichkeit mehr. Fuck all … und 
Tschüss! 

Macht es dabei einen Unterschied, ob man mit seinen Sinnen den Schwanz wahrnimmt oder ob einem 
jedweder Sinn abhanden kommt? Mit Sinn ist hier gemeint: dass nicht alle Dinge – z. B. deine Augen und 
meine Augen – dasselbe und somit nichts bedeuten; dass es eben Sinn macht, den nächsten Moment 
abzupassen, sich die Anstrengung lohnt, so zu sein und darüber auch Kontrolle zu haben. Kommt es 
aber zu einem solchen Sinnverlust – was ja den Verlust aller Bedeutungen, aller Wichtigkeit und Spe-
zifik mit einschließt – unabhängig von unserem Willen? Oder braucht es dafür nicht notwendigerweise 
eine entsprechende persönliche Disposition, eine Attitüde, die man sich bewusst angeeignet hat? Mich 
trennen vierzig Jahre von Büttners Bildern. Und ich frage mich: Was sind die Wurzeln dieses Nihilis-
mus? 

Die Bilder stammen aus einer Zeit, als ich noch nicht geboren war. Etwa zeitgleich mit ihrer Entstehung 
drehte Rainer Werner Fassbinder den Film Die dritte Generation. Der Film erschien im Frühjahr 1979 und 
damit nur wenig mehr als ein Jahr nach dem symbolträchtigen Tod von Andreas Baader, Gudrun Ensslin 
und Jan-Carl Raspe im Herbst 1977. Die titelgebende und zu diesem Zeitpunkt noch fiktionale dritte Ge-
neration der RAF, die sich Fassbinder ausmalte, hat ihre Ziele aus den Augen verloren. Gesprochen wird 
nur noch in vagen und hohlen politischen Floskeln. Die Terrorist*innen, die miteinander telefonieren, 
murmeln ihren Erkennungscode in gigantische Plastikapparate. Der Code lautet: „Die Welt als Wille und 
Vorstellung“ – also wie der Titel des 1818 erschienenen Hauptwerks des Philosophen Arthur Schopen-
hauer. Was aber soll dieser Titel bzw. Code besagen? Der Vater eines der Gruppenmitglieder bringt es 
auf seine Art auf den Punkt, nämlich „dass ein Menschenleben nicht mehr wert ist als ein Stein“. Wenn 
die Welt nur in unseren verschiedenen Vorstellungen von ihr existiert, die dem Willen, der Unabhängig-
keit von Zeit und Raum entgegenstehen, dann gibt es auch keinen grundlegenden Unterschied zwischen 
den Dingen. „Wir haben damals positive Bücher gelesen!“, fährt der alte Mann fort. „Hegel zum Beispiel. 
Die Leute wissen heute nicht mehr, wozu sie leben, deshalb braucht jede Generation ihren Krieg. Dann 
werden sie schon wieder merken, dass ein Menschenleben mehr wert ist als ein Stein!“ 

Ein derartiger Verlust von Bedeutsamkeit ist denn auch bezeichnend für Werner Büttners Gemälde aus 
dieser Zeit. Denn sie wissen, was sich gehört (1983) – das Bild zweier Hände, die sich wie die von Gott und 
Adam in der Sixtinischen Kapelle berühren, nur eben mit dem Unterschied, dass es sich bei Büttner um 
haarige Primatenhände handelt – fragt zwar nicht nach dem Unterschied zwischen Mensch und Stein, 
aber doch nach dem zwischen Mensch und Affe. Im gigantischen Triptychon Transit I – Homo Erectus – 
Transit II (1983) schwebt links ein Helikopter mit einem darunter baumelnden Elefanten und rechts einer 
mit darunter baumelnder Haubitze um einen riesenhaften Maibaum herum. Es ist Krieg, so scheint es, 
nur wird dem gerade nicht soviel Bedeutung zugemessen. 

The world as Dick and Depression!   



Ohne sich zu sehr bei Schopenhauer aufhalten zu wollen, spricht doch schon die Schwierigkeit, den Titel 
Die Welt als Wille und Vorstellung ins Englische zu übersetzen, Bände. Denn statt „Representation“ ver-
wenden einige Übersetzungen „Presentation“ und betonen damit den performativen Aspekt des Wortes 
„Vorstellung“, der an die Aufführung eines Theaterstücks, an Fiktionales bzw. nur Eingebildetes denken 
lässt. Wie vieldeutig kann ein Signifikant eigentlich sein? Sowohl Büttner als auch Fassbinder erzählen 
von einer Welt, in der die Wirklichkeit der Dinge der Art und Weise ihrer Darstellung und den Prinzipien 
ihrer Wahrnehmung radikal untergeordnet ist. Das ganze Leben ist eine Bühne, alle Darsteller*innen 
tragen eine Maske, und jede Aufführung ist so wahr oder unwahr wie die andere. Auf dieser Bühne aber 
befindet sich eine weitere: die Kunst. Minus mal minus ergibt plus, aber kann meta plus meta – eine 
Bühne auf der Bühne – auf ähnliche Art und Weise das Negative der Wahrnehmung umdrehen? Anders 
gesagt: Brauchen wir wirklich einen Krieg, um den Unterschied zwischen dem menschlichen Leben 
und einem Stein zu begreifen? Oder kann die Kunst uns etwas von dieser Arbeit abnehmen? Und, daran 
angeschlossen: Ist Büttners Nihilismus Ausdruck der Kapitulation vor dieser Aufgabe – oder trifft nicht 
vielmehr das Gegenteil zu? 

Dass Büttner sich im Kino einen runterholt, ist Ausdruck einer passiven Art des In-der-Welt-Seins: des 
Die-Welt-Welt-sein-Lassens. In Sozialstaatimpression (1980) zeigt Büttner den Sozialstaat in einer sei-
nem Selbstporträt verwandten Komposition als verwundeten Gorilla. Zwischen diesen beiden Werken, 
so scheint es, ist der Künstler – und vielleicht allgemein das ganze Konzept von Männlichkeit – an der 
„Endstation“ Dumbstick angekommen. Und der Rest der Gesellschaft, ebenfalls als männlich dargestellt, 
folgt im auf dem Fuße. 

Masturbation mag ein Desinteresse an der Welt suggerieren (in der Psychoanalyse ist Autoerotik eng 
mit Autismus verknüpft) – ein Bild davon zu malen aber ganz und gar nicht. Wie Popsongs finden diese 
Arbeiten für ein Gefühl, das schon bekannt sein mag, eine Form – und schaffen damit Linderung. Zu-
mindest wird hier, auf der doppelten Bühne der Kunst, etwas sichtbar, das die deprimierende Isolation 
etwas verständlicher werden lässt. Dabei geht es nicht darum, sich selbst wichtig zu nehmen oder gar 
seiner selbst bewusst zu werden – meiner Meinung nach will Büttner nicht besonders schlau erscheinen. 
Anders als viele seiner späteren Arbeiten sind diese Gemälden auch nicht sonderlich humorvoll. Eher 
schon zieht sich eine Art Verunsicherung oder Sorge durch diese Bilder. Und käme einem dieses Gefühl 
nicht so melancholisch vor, so verängstigt, man könnte es gar als Fürsorge beschreiben. Kommen wir 
noch einmal auf Büttners Michelangelo-Variation zurück: Es scheint, als bewegten sich die Hände der 
Affen gar nicht aufeinander zu. Vielmehr lösen sie ihren Griff gerade. Die Menschheit – und bei Büttner 
wie in der Bibel sind damit immer nur Männer gemeint, ein großes ewiges sic! – wird als ebenso entwur-
zelt wie abgekoppelt dargestellt. Jenseits dessen, was sich über eine Krise der Männlichkeit sagen ließe, 
hat die Krise der Bedeutung, die bei Büttner ebenso wie in Die dritte Generation anklingt, aber auch 
noch eine sehr viel subjektivere Dimension: Es ist eine Krise, die sich entlang der brüchigen Ränder des 
gesunden Verstands entfaltet. 

Vor nicht allzu langer Zeit las ich Rainald Goetz‘ Debutroman Irre aus dem Jahr 1983. Darin bezieht 
sich Goetz unter anderem auf Albert Oehlen und Diedrich Diederichsen sowie auf das, was er „die Neue 
Lustige Malerei“1 nennt. Mit Blick nicht nur auf Büttners Arbeiten, sondern auch auf diejenigen seiner 
damaligen gleichgesinnten Kollegen, bin ich mir nicht sicher, ob „lustig“ wirklich das passende Wort ist. 
Ist-mir-alles-scheißegal-Malerei ist aber halt nicht ganz so eingängig. Goetz, der 1992 für den Katalog 
der Ausstellung Malen ist Wahlen von Büttner, Oehlen und Martin Kippenberger einen Text schrieb, war 
Teil dieser Szene. Doch geht die Verwandtschaft zwischen Irre und Büttners Gemälden tiefer. Sie beruht 
auf einer bestimmten Art der düsteren, schrägen Wahrnehmung. 

Goetz erzählt vom Weg des jungen Mediziners Raspe, für den die Grenzen zwischen dem Wahnsinn  – wie 
ihn die psychiatrische Klinik definiert, in der er arbeitet – und dessen vermeintlichem Gegenteil, der 
„Gesellschaft“, zu verschwimmen beginnen. „Ich will nicht werden wie Schlüssler, nicht wie Singer, nicht 
wie Reiter“, sagt Raspe über seine älteren Kollegen. „Ich will nicht werden wie ich bin. [...] Es muss alles 
anders werden. Alles hat keinen Sinn. So hat nichts einen Sinn.“ Irre ist die Geschichte vollständiger Sub-
sumption und tiefer Verstricktheit. „Im Alkohol ist alles löslich“, lautet das Motto fürs Wochenende, und 
je stärker Raspes eigener Zerfall den seiner Patient*innen widerspiegelt, desto unhaltbarer und unmög-



licher wird es, Distanz zu wahren und eine aufgeklärte, kritische Position aufrechtzuerhalten. Büttners 
Heroin für Bremen (1979) zeigt einen grauen Strudel, einen unterirdischen Bahntunnel vielleicht. Alles, 
was den Menschen von der Stadt um ihn herum trennt, ist seine Haut. Und wie dünn diese Haut doch 
letztlich ist; wie schnell alles absorbiert werden kann in den immer gleichen Nebel der Geschwindig-
keit! „Aus der Küche heraus ruft Raspe zu dem Tisch: Was nützt schon das Wollen! Die Psychiatrie ruft 
zurück: Was? Raspe sagt: Ist wurscht.“ Was nützt schon die Malerei? Warum sich nicht einfach im Kino 
einen runterholen?

Die derangierte und gequälte Perspektive der Wahnsinnigen bestimmt vor allem Arbeiten wie Büttners 
Stilleben mit Wolperdinger und beschädigtem de Chirico (1984) oder Moderne Kunst B (1984): düstere, 
alptraumartige Innenräume ohne sichtbare Architektur, ohne Schwerkraft, die sich aber dennoch eher 
auf die Kunst als auf den Wahnsinn beziehen lassen. Eine eigenwillige Version des Fabeltiers Wolper-
dinger mit Entenfüßen und Hasenohren scheint auf einem beschädigten Gemälde von de Chirico etwas 
zu betrachten, das ihm gar nicht so unähnlich sieht. Ähnlich fragte ich mich beim Lesen von Irre immer 
wieder, welche Rolle Goetz der Figur des*der Künstler*in, oder der Kunst im Allgemeinen zuweist. 
Einer von Raspes Freunden behauptet: „Wahnsinn ist Revolte, ist Kunst, Mann!“ Und das soll heißen: Die 
Wahnsinnigen selbst sind Künstler*innen, die, während sie ihre eigene Scheiße an die gefliesten Wände 
der Institutionen schmieren, in denen sie verwahrt werden, offenlegen, wie krank die Welt doch ist. Aber, 
„[m]al abgesehen von diesen Willensfragen“, schimpft Raspes belesener Freund weiter, abgesehen „von 
der Tatsache, dass der Irre tatsächlich aus freiem Willen den Wahnsinn wählt, um sich auf seine ausge-
klinkte Art Staat und Kapital optimal fügen zu können [...] ist deine [Raspes] Arbeit in der Klinik, gerade 
in einer psychiatrischen, wirklich der Inbegriff politisch reaktionärer Praxis. Einer Gesellschaft, die 
konsequent ihre Mitglieder krank macht, vor allem psychisch krank, hilft die Psychiatrie am Überleben.“ 
Später fragt sich Raspe – oder eine Version von ihm, die an dieser Stelle schon eher Goetz selbst ent-
spricht – ob er „anstelle einer Kultur vielleicht doch einen Marxismus rein tun soll“. Denn dann, so denkt 
er, hätte er „wenigstens einen Halt“. Für den Moment aber lässt er sich nicht auf derartiges „Hirngewixe“  
ein: „Die Irren sind irre“, kontert Raspe. „Kannst du gerne besichtigen. Und irr ist null Kunst, null  
Revolte. Arme Teufel sind die Irren, die ärmsten Teufel, die ich kenne, sind die Irren.“ 

Es gibt also einen Unterschied! Ähnlich wie ein Krieg hat die Klinik Raspe in die Lage versetzt, diesen 
Unterschied zu sehen, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Die zunehmende Überlagerung der Figur 
Raspe mit dem Schriftsteller Goetz lässt erahnen, wie unmöglich es ist, dem Einfluss seines Gegen-
stands oder dem der Patient*innen zu entkommen oder den Einfluss, den man selbst auf diese ausübt, 
aufzuheben. Natürlich handelt es sich dabei um das, was man für gemeinhin Macht nennt, und Macht 
ist wie üblich ungleich verteilt. Ergo: Stellt ein Künstler wie Büttner (oder ein Schriftsteller wie Goetz) 
die Schmerzen der Gesellschaft nicht eher auf die Bühne, als dass er sie selbst verkörpert, gar nicht so 
anders als der alte Professor Schlüssler, der einen involutiven Melancholiker namens Herrn Fottner, der 
mit den Worten „nur ein Paar Pantoffeln“  charakterisiert wird, vor das Publikum seiner Studierenden 
zerrt? „Doch die meisten“, so merkt Goetz’ Erzähler an, „schienen schnell zu ahnen, daß ihnen nirgends 
sonst das ganze Grauen und somit die Wahrheit der Psychiatrie in einer solch rücksichtslosen Ehrlich-
keit vorgeführt wurde, auch die Verstrickung des Psychiaters, den die Zumutungen seines Berufs nahezu 
unausweichlich zum Monster machten“ . 

Auf Büttners Gemälde findet sich Schrecken und finden sich Wahrheit und nicht zuletzt Sinnlosigkeit. Wie 
auf seinem Selbstporträt zu erkennen, ist der Maler Patient und Arzt zugleich. Ist der*die Künstler*in 
also unweigerlich ein Monster? Oder sind diejenigen von uns, die auf der doppelten Bühne der Kultur ihr 
Stück aufführen, nichts weiter als Pappkameraden, wie man manchmal sagt? Ein pädagogisches Konzept 
wie das Schlüsslers ist sowieso für alle Zeiten in Ungnade gefallen. Was die Kunst angeht, so steht das 
Verdikt noch aus. Gleichwohl ist heute, etwa vierzig Jahre später, das Bewusstsein vom Unterschied zwi-
schen einer Person und allem anderen wieder zurückgekehrt, sei es nun ein Paar Pantoffeln, ein Gorilla 
oder ein Stein. Und zwar im Guten wie im Schlechten.
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