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Fear in the History of the Visual Arts

The visual arts have taken up the basic feeling of 

fear with varying degrees of intensity and have 

interpreted and expressed it very differently. Our 

brief historical outline aims to demonstrate using 

concrete examples how the subject of fear has 

been dealt with over time. We begin by distin- 

guishing whether Images show people in a state 

of fear or whether they are intended to elicit fear 

in the viewers. We then reveal the various means 

that can be used to represent or evoke fear. The 

presentation of fear can also incorporate simul-

Die bildende Kunst hat das elemen

tare Gefühl der Angst mit ganz unterschiedlicher 

Intensität aufgenommen und sehr unterschiedlich 

aufgefasst und dargestellt. Unser kurzer histo

rischer Abriss soll an Beispielen konkret demons

trieren, wie mit dem Sujet Angst im Lauf der Zeit 

umgegangen wurde. Dabei unterscheiden wir 

zunächst, ob Bilder zeigen, dass Personen in Angst 
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versetzt werden oder dass sie bei den Betrachtern Angst aus

lösen sollen. Dann soll aufgezeigt werden, mit welchen Mitteln 

Angst zur Anschauung gebracht oder evoziert werden kann. 

Die Gestaltung der Angst kann auch simultane, obgleich kon

träre Gefühle wie Hoffnung einschließen. Einzelne Zeichen, 

die Angst signalisieren, bestimmen nicht immer die Wirkung 

von Bildern im Ganzen. Ein Beispiel, das dies verdeutlicht, 

bildet Honore Daumiers (1808-1879) Lithografie Rue Trans- 

nonain, le 15 avril 1834, die Angst und Schrecken ergreifend vor 

Augen führt, aber nicht um ihrer selbst willen, sondern - und 

das macht die Gestaltung auch deutlich - um ein wahlloses 

Massaker anzuklagen und Empörung darüber auszulösen. 

Wir setzen bei der Behandlung des Themas voraus, dass 

allgemein bekannt ist, was der Begriff Angst bedeutet. Eine 

Definition würde wenig daran ändern, dass er vage ist. Er wird 

gewöhnlich gegen ähnliche Gefühle ungefähr so abgegrenzt, 

dass Angst nicht wie Furcht und Schrecken eine Reaktion auf 

eine fixierbare Gefahr, und nicht wie Entsetzen und Grauen 

eine Reaktion auf eine bestimmte, schreckliche Situation ist. 

Aber derartige Unterscheidungen lassen sich nicht konse

quent durchhalten. Edvard Munchs (1863-1944) expressive 

Bilder Der Schrei (1893-1910) etwa werden immer wieder zuerst 

als Beispiel für die Darstellung von Angst angeführt, obwohl 

sie eindeutig Entsetzen vor Augen führen.

Die antike Tragödie sollte nach Aristoteles 

(384-322 v. Chr.) Furcht und Mitleid beim Zuschauer erregen, 

um ihn dadurch von den Leidenschaften zu läutern. Das tut 

sie nicht etwa dadurch, dass sie Personen in Furcht und Mit

leid vorführt, sondern indem sie an mythologischen Geschich

ten darstellt, wie Helden trotz ihres starken Charakters dem 

Schicksal letztlich machtlos ausgeliefert sind. Die unerbittliche 

Vorbestimmung ist es, die Furcht auslöst. Angst vor konkreter 

Gefahr gehört eher in die niedere dramatische Gattung der 

Komödie und zu schwachen Wesen oder niederen Ständen. 

Die Katharsis wurde moralisch, religiös oder auch ästhetisch 

taneous, albeit contrary emotions such as hope. Individual 

signs that Signal fear do not always determine the effect 

of images as a whole. One example that illustrates this is 

Honore Daumier’s (1808-1879) lithograph Rue Transnonain, 

le 15 avril 1834, which hauntingly illustrates fear and horror, but 

not for its own sake; rather - and the depiction also makes 

it clear - to denounce an indiscriminate massacre and pro- 

voke outrage at it. In our treatment of the subject, we assume 

that the concept of fear is generally a familiär one. Defining 

it would do little to change the fact that it is vague. Roughly 

speaking, it is normally distinguished from similar emotions in 

that fear, unlike fright and shock, is not a reaction to a definable 

danger, and unlike horror and dread, is not a reaction to a specific, 

appalling Situation. But such distinctions cannot be consist- 

ently sustained. Edvard Munch’s (1863-1944) expressive images 

of The Scream (1893-1910), for instance, are repeatedly cited 

first as an example of the depiction of fear, even though they 

clearly express horror.

Classical tragedy, according to Aristotle (384-322 BC), should 

arouse fear and pity in the viewer in order to purge them 

of such emotions. It does this not, for example, by showing 

people in fear and pity, but by demonstrating through mytho- 

logical stories how heroes, despite their strong character, are 

ultimately powerless at the mercy of fate. It is the inexorable 

predestination that gives rise to the fear. Fear of specific dan

ger belongs more in the lower dramatic genre of comedy and 

to weak characters or lower statuses. The catharsis was con- 

strued morally, religiously or also aesthetically; in any case, 

tragedy was supposed to serve a good purpose through 

inner purification. In archaic Greek art there are terrifying 

apotropaic works such as the grotesque Gorgo, but it was 

not generally expected of works of visual art that they instil 

fear. They too should serve a good purpose, but more insofar 

as their beauty, which is based on a legitimacy that encom- 

passes the whole world, leads to higher, divine realms. Of the 
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gedeutet, jedenfalls sollte die Tragödie mit der inneren Läute

rung einem guten Zweck dienen. In der archaischen griechi

schen Kunst gibt es furchteinflößende apotropäische Werke 

wie die fratzenhafte Gorgo, aber es wurde nicht generell von 

Werken der bildenden Kunst erwartet, dass sie Furcht einflö

ßen. Auch sie sollten einem guten Zweck dienen, aber eher 

insofern als ihre Schönheit, die auf einer die gesamte Welt 

umfassenden Gesetzmäßigkeit beruht, zu höheren, göttli

chen Sphären führt. Von der berühmten Statuengruppe des 

Laokoon (ca. 40-30 v. Chr.) berichtet Plinius (ca. 23-79 n. Chr.) 

nicht, wie verzweifelt der Held mit dem Tod ringt, sondern nur, 

wie überragend die Schönheit des Werks respektive seine 

künstlerische Qualität sei.

Die Auffassung von Kunst als Abglanz gött

licher Harmonie lebte im Mittelalter weiter. Das Gotteshaus 

sollte durch Raumgestaltung, Licht, Bilder, Musik und Zere

monien zu Gott erheben. Aber zuvor, am Außenbau als Was

serspeier oder in der Darstellung des Jüngsten Gerichts über 

dem Eingang, werden scheußliche Dämonen und grauenhafte 

Qualen im Fegefeuer vorgeführt, um die verbale Abschre

ckung von Sünden und die Mahnung zu gottgefälligem Ver

halten zu unterstützen. Der erhebenden Wirkung im Innern 

gotischer Kathedralen kann sich bei Gottesdiensten nach 

altem Ritus selbst ein Atheist, wenn er menschlich ist, bis 

heute manchmal kaum entziehen. Die vorausgehenden Dar

stellungen der höllischen Dinge wirken dagegen eher nüch

tern. Sie zeigen einfach, wie abstoßend die imaginierte Teu

felsbrut aussieht und handelt, manchmal kurioserweise mit 

Anklängen an Drolerie oder Ironie. Wie erschütternd solche 

Bilder damals gewirkt haben mögen, wenigstens beim einfa

chen Volk, steht dahin. Fest steht nur, dass die Kirche ein kon

kretes Interesse daran hatte, ihre Gläubigen zu verängstigen, 

um Ordnung zu wahren und Geld zu verdienen. Zwar wühlten 

die Drohungen vor den grauenhaften postmortalen Konse

quenzen die Emotionen nicht so stark auf, dass sie Sünden 

famous Statue group Laocoön (c. 40-30 BC), Pliny the Eider 

(c. 23-79AD) writeS not how desperately the hero wrestles 

with death, but only how sublime the beauty of the work or 

rather its artistic quality is.

The notion of art as a reflection of divine harmony continued 

into the Middle Ages. The house of God was to bring the wor- 

shipper closer to God through its inferior design, light, images, 

music and ceremonies. But beforehand, on the fa^ade as a 

gargoyle or in the depiction of the Last Judgement above the 

entrance, hideous demons and gruesome torments in pur- 

gatory are presented in order to underpin the verbal deter- 

ment from sin and the reminder of the need for godly behav- 

iour. The uplifting effect within Gothic cathedrals in traditional 

church Services is something that to this day can move even 

an atheist, if they are human. The prior depictions of the hell- 

ish things appear in contrast rather prosaic. They simply show 

how repugnant the imagined spawn of Satan looks and acts, 

sometimes, curiously enough, with echoes of drollery or irony. 

How distressing such images may have seemed back then, 

at least to simple folk, is undetermined. All we know is that 

the church had a practical interest in scaring its believers in 

order to maintain order and earn money. Even though the 

threats of the ghastly postmortem consequences did not stir 

up the emotions so powerfully that they would have prevent- 

ed sins - this required truly dreadful, publicly executed pun- 

ishments and signs of punishment in real life in the form of 

widely visible gallows and impaled heads -, warning against 

damnation brought the clergy economic benefits, as sinners 

could buy forgiveness or obtain it by serving the church. In 

Dante Alighieri’s (1265-1321) Divine Comedy (1312-1321), the 

filthy rieh Paduan moneylender Rinaldo Scrovegni appears to 

be banished to hell for extortion, but when he commissioned 

the portrayal in the chapel at his palazzo (Arena Chapel) of 

demons pushing the damned into the purgatorial fire, he 

surely did not want to illustrate what was in störe for himself



after his death. Rather, he counted himself among the cho- 

sen people because he had founded the chapel. These who 

knew his disreputable business dealings will, on the other 

hand, have viewed the depiction of the Last Judgement as 

sheer hypocrisy.

The Great Plague, which wiped out half the population of 

Europe in the 14th Century, gave rise to images of earthly 

scenarios that are often more haunting than those of hell. 

In Campo Santo, the cemetery of Pisa, for instance, frescoes 

show vividly how death bursts in suddenly on well-ordered, 

happy communities. An elegant group of riders abruptly 

comes across a row of dead people in open coffins. The 

horses shy away, the dogs bark furiously, the men at the front 

hold their noses due to the stench of the corpses. As a sign of 

mourning, the noble gentlemen leading the procession meek- 

ly bow their heads and place their hands on breast or cheek. 

The images are obviously intended to awaken fear and com- 

passion. Despite, or perhaps even because of, their dramatic 

realism, they do not, however, stir up the emotions to the 

same extent as the Greek tragedies. They leave the viewer 

composed. They do not discourage excesses, but simply urge 

reflection, also in happiness. More likely to turn away in hor- 

ror are those to whom Friedrich Schiller’s (1759-1805) sombre 

ballad The Ring of Polycrates (1797) demonstrates how for- 

tune itself causes ruin, because it inevitably awakens the 

envy of the gods.

The emergence of the modern age in the Renaissance, of 

course, was not characterised by fear; the expectation of a 

brilliant future sustained it. Even prudent minds like Erasmus 

of Rotterdam (c. 1466-1536) saw a Golden Age ahead. The 

visual arts were to have an educational effect, offer role mod- 

els. Not fear but courage was appropriate for self-assured 

men. Monuments to generals represent success through 

determination and courage, heroic scenes the virtues of

verhindert hätten - dazu waren wahrhaft furchtbare, öffent 

lieh vollstreckte Strafen und Zeichen der Bestrafung in Form 

von weithin sichtbaren Galgen und aufgespießten Köpfen im 

realen Leben nötig -, aber die Warnung vor der Verdammnis 

brachte dem Klerus wirtschaftliche Vorteile, denn die Sünder 

konnten Vergebung käuflich oder durch Dienste für die Kirche 

erwerben. In Dante Alighieris (1265-1321) Göttlicher Komödie 

(1312-1321) erscheint der steinreiche Paduaner Kaufmann 

Rinaldo Scrovegni wegen Wuchers in die Hölle verbannt, 

aber als er in der Kapelle bei seinem Palazzo (Arenakapelle) 

darstellen ließ, wie Teufel die Verdammten ins Fegefeuer sto

ßen, wollte er sicher nicht illustrieren, was ihm selbst nach 

seinem Tod bevorstand. Eher zählte er sich zu den Auser 

wählten, weil er die Kapelle gestiftet hatte. Wer die verrufenen 

Geschäfte des Stifters kannte, wird die Darstellung des Jüngs 

ten Gerichts dagegen als blanke Heuchelei angesehen haben.

Die große Pest, die im 14. Jahrhundert die Hälfte 

der europäischen Bevölkerung dahinraffte, rief Bilder irdi 

scher Szenarien hervor, die oft ergreifender als die höllischen 

wirken. Auf Fresken im Campo Santo, dem Friedhof von Pisa 

etwa, ist lebhaft vor Augen geführt, wie der Tod unvermit

telt in wohlgeordnete, fröhliche Gesellschaften einbricht. Da 

stößt eine elegante Gruppe von Reitern abrupt auf eine Reihe 

von Toten in offenen Särgen. Die Pferde scheuen zurück, ie 

Hunde schlagen wütend an, die vorderen Männer halten sic 

wegen des Gestanks der Leichen die Nasen zu. Zum Zei 

chen der Trauer neigen die edlen Herrschaften, die den Zug 

anführen, milde ihre Häupter und legen die Hände an Brust 

oder Wange. Die Bilder sollen sichtlich Furcht und Mitleid 

erwecken. Trotz oder vielleicht sogar wegen ihres drastischen 

Realismus wühlen sie die Emotionen jedoch nicht derma en 

auf wie die griechischen Tragödien. Sie lassen den Betrac 

ter gefasst. Sie schrecken nicht ab vor Ausschweifungen, sie 

ermahnen nur, auch im Glück Besinnung zu bewahren. 

Grausen wendet sich eher, wem Friedrich Schillers (175 
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1805) düstere Ballade Der Ring des Polykrates (1797) vorführt, 

wie gerade das Glück Verderben auslöst, weil es unvermeid

lich den Neid der Götter weckt.

the ancient Romans. In the larger-than-life marble statue of 

David (1501-1504) erected outside the entrance to the Palazzo 

Vecchio in Florence, Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 

styli sed the young shepherd who dares to stand up to Goliath 

into a paradigm of courage. On the other side of the entrance 

Stands a statue of Hercules as vanquisher of Cacus. In front 

of the town hall there is also a sculpture of Judith [Judith and 

Holofernes] (1455-1460) with the head of the Assyrian general 

Holofernes, whom she killed to save the people of Israel. 

Here, however, courage was not appropriate, as this state of 

mind appertained only to men. Judith shows, as befitted a 

noble woman, at the most determination, delight in victory, 

but usually more like revulsion at bloodshed, if not fear of 

her own courage.

Der Aufbruch zur Neuzeit in der Renaissance 

war natürlich nicht von Angst geprägt, die Erwartung einer 

glänzenden Zukunft trug ihn. Selbst besonnene Geister wie 

Erasmus von Rotterdam (ca. 1466-1536) sahen ein Goldenes 

Zeitalter heraufkommen. Die bildende Kunst sollte erziehe

risch wirken, Vorbilder zeigen. Nicht Angst, Mut war für selbst

bewusste Männer angemessen. Denkmäler von Feldherrn 

führen Erfolg durch Entschlossenheit und Mut, heroische Sze

nen die Tugenden der alten Römer vor Augen. In der überle

bensgroßen Marmorstatue des David (1501-1504), die vor dem 

Eingang des Rathauses von Florenz aufgestellt wurde, hat 

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) den jugendlichen Hir

ten, der es wagt, Goliath die Stirn zu bieten, zum Paradigma 

von Mut stilisiert. Die andere Seite des Eingangs säumt eine 

Statue des Herkules als Sieger über Cacus. Vor dem Rathaus 

steht zudem eine Skulptur der Judith [Judith und Holofernes] 

(1455-1460) mit dem Haupt des assyrischen Feldherrn Holo

fernes, den sie getötet hat, um das Volk Israel zu retten. Hier 

war Mut allerdings nicht angemessen, so diese Gemütsver

fassung nur den Männern zustand. Judith zeigt, wie es einer 

edlen Frau ziemte, höchstens Entschlossenheit, Freude über 

den Triumph, meist aber eher Abscheu vor dem Blutvergie

ßen, wenn nicht gar Angst vor der eigenen Courage.

The Last Judgement was only rarely still depicted. The most 

famous examples have a political relevance: the pamphlets 

of the reformers which have the corrupt clergy languishing 

in hell, or Michelangelo’s grand fresco, which showed the 

Diplomatie Corps assembled in the Sistine Chapel how dread- 

fully the Sacco di Roma (Sack of Rome by the imperial troops 

in 1527) would exact vengeance in the after-life. Fear is not in 

fact the theme here, rather it is belligerence. The aggressive 

nature of his fresco did not deter Michelangelo from con- 

centrating in the first instance on the artistic design. He thus 

depicted all the figures in ideal nakedness, even Christ, who 

angrily crushes the wrongdoers. This appeared in the Coun

ter-Reformation as an excess of aestheticism and was correct- 

ed by overpainting. Artistic theory ascribed to the artists the 

task of following intelligently the rationally graspable laws of 

beauty as a mirror or reflection of the universal laws of divine 

creation. Art was even held up as a Science. Creating emotions 

like fear is not part of the true nature of Science.

Das Jüngste Gericht wurde nur noch selten 

dargestellt. Die berühmtesten Beispiele stehen im politi

schen Zusammenhang: die Flugblätter der Reformatoren, die 

den korrupten Klerus in der Hölle schmachten lassen, oder 

Michelangelos großes Fresko, das dem in der Sixtinischen 

Kapelle versammelten Diplomatischen Corps vor Augen 

führte, wie schrecklich sich der Sacco di Roma (die Plünde- 



In 1554 the rhetorical treatise On the Sublime, which was 

formerly believed to be a work of the Greek author Cassi

us Longinus (c.212-272 BC) was “rediscovered” or rather

Aber es gab schon in der Renaissance Lust an 

der Angst. Davon zeugt etwa der phantastische Garten, den 

Vicino Orsini (1552-1585) in Bomarzo als imaginäres Schatten

reich anlegen ließ. Die Besucher traten durch einen höhlen

artigen Eingang in Form einer fratzenhaften Maske ein, über 

der geschrieben steht: „Lasciate ogni pensiero voi ch'entrate“ 

(Lasst, die ihr eintretet, jeden Gedanken fahren). Das ist 

eine offensichtliche Abwandlung der Inschrift, die in Dantes 

Göttlicher Komödie über dem Eingang zur Unterwelt steht: 

»Lasciate ogni speranza voi ch'entrate“ (Lasst, die ihr eintre

tet, alle Hoffnung fahren). Die Besucher sollten in Bomarzo 

die Vernunft aufgeben, sich dem Irrationalen überlassen, um 

v°n der beängstigenden Wirkung des imaginären Schatten

reichs ergriffen zu werden. In der Inschrift von Bomarzo klingt 

bereits an, was der Spruch in Francisco de Goyas (1746-1828) 

Grafik-Serie Los Caprichos [Launige Einfälle] (1793-1799) aus- 

Sagt: „El sueno de la razön produce monstruos“ (Der Schlaf 

der Vernunft gebiert Ungeheuer).

rung Roms durch die kaiserlichen Truppen 1527) im Jenseits 

rächen werde. Angst ist hier eigentlich nicht das Thema, 

sondern Angriffslust. Die aggressive Bestimmung seines 

Freskos hielt Michelangelo nicht davon ab, sich in erster 

Linie auf die künstlerische Gestaltung zu konzentrieren. 

Daher stellte er alle Figuren in idealer Nacktheit dar, sogar 

Christus, der die Übeltäter wütend niederschmettert. Das 

erschien in der Gegenreformation als Exzess des Ästheti

zismus und wurde durch Übermalung korrigiert. Die Kunst

theorie wies den Künstlern die Aufgabe zu, mit Verstand den 

rational erfassbaren Gesetzen der Schönheit zu folgen als 

Spiegel oder Abglanz der universellen Gesetze der göttli

chen Schöpfung. Kunst wurde sogar als Wissenschaft hin

gestellt. Gefühle wie Angst zu erzeugen gehört nicht zum 

wahren Wesen der Wissenschaft.

But already in the Renaissance there was an appetite for fear. 

This is evident, for example, in the fantastical garden that 

Vicino Orsini (1552-1585) commissioned in Bomarzo as an 

imaginary realm of shades. Visitors entered through a cave- 

like gateway in the form of a grotesque mask, above which 

reads the inscription: “Lasciate ogni pensiero voi ch’entrate” 

(Abandon all thought, ye who enter here). This is an obvi- 

ous play on the inscription over the entrance to the under- 

world in Dante’s Divine Comedy. “Lasciate ogni speranza voi 

ch’entrate” (Abandon all hope, ye who enter here). Visitors to 

the garden were to give up reason, abandon themselves to 

the irrational, in order to be moved by the frightening effect 

of the imaginary realm of shades. The inscription of Bomar

zo already hints at the saying in Francisco de Goyas (1746- 

1828) graphic series Los Caprichos [The Whims] (1793-1799): 

“El sueno de la razön produce monstruos” (The sleep of rea

son produces monsters).

Since the beginning of the Renaissance, texts in contempla- 

tion of magnificent buildings expressed the feeling of joy- 

ful awe. As later in the 18th Century, they mostly signified 

it with the powerful expression “horror” or similar, typically 

romantic-sounding sensations. The Byzantine mosaics in 

the dorne of S. Vitale in Ravenna instilled in Bishop Gian Pi

etro Ferretti (1482-1557) "with their Stern and venerable ap- 

pearance” "horror mixed with religious reverence" (1525). In 

1505, Donato Bramante (1444-1514) wanted to realign St. Pe- 

ter's Church with the Vatican Obelisk, because visitors would 

then be “moved and stirred as if by thunder" (“commotus 

attonitusque") at the sight of the new building. Leon Battista 

Alberti (1404-1472) noted that "horror” is aroused by astonish- 

ment at the sublime and dim half-light.
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Although the “sublime" that pseudo-Longinus discusses 

resembles the feeling of “horror" or “joyful awe” that many 

comments on the Renaissance address by way of descriptive 

works, initially it was not yet elevated to the criterion of beau- 

ty. In the Renaissance view, beauty originales from modera- 

tion, the “sublime”, the stupendous, the ecstasy, the “horror", 

on the other hand, from excess, similar also to “madness". 

This kind of arousal defies reason.

published for the first time. In it, the “sublime” is defined as 

the oversized, the powerful, that exceeds anything practical 

or predictable. It overcomes rationality through the “aston- 

ishment” exerted by the extraordinary and the unexpected. It 

provokes wonder and shocks, moves one to ecstasy. Natural 

phenomena such as thunder and lightning have this effect: 

“When it bursts forth in the right moment, the magnificent 

rends all things, like lightning, and all of a sudden shows the 

full might of the Speaker". The pseudo-Longinus knows the 

“sublime" in speech, poetry and music, but not in the visual 

arts and architecture. Vivid works of man, he opines, can be 

artful, but not stupendous: "... We marvel less at a flame- 

let here that we ignite ourselves, even though it keeps its 

radiance pure, than at those fires of heaven which yet often 

plunge into darkness".

Seit dem Beginn der Renaissance brachten 

Texte im Angesicht großartiger Bauten das Gefühl des freu

digen Schauers zum Ausdruck. Sie bezeichneten es wie 

später im 18. Jahrhundert meist mit dem kraftvollen Aus

druck „horror“ oder ähnlichen, typisch romantisch klingenden 

Empfindungen. Dem Bischof Gian Pietro Ferretti (1482-1557) 

flößten die byzantinischen Mosaiken in der Kuppel von S. 

Vitale in Ravenna „mit ihrer strengen und ehrwürdigen Erschei

nung“ „Schauer (horrorem) gemischt mit religiöser Vereh

rung“ ein (1525). Donato Bramante (1444-1514) wollte 1505 die 

Peterskirche auf den Vatikanischen Obelisken umorientieren, 

weil die Besucher dann beim Anblick des Neubaus „bewegt 

und wie vom Donner gerührt“ sein würden („commotus attoni- 

tusque“). Leon Battista Alberti (1404-1472) stellte fest, dass der 

Schauer („horror“) durch Überraschung vor dem Großartigen 

und vages Dämmerlicht erregt wird.

In the times when balladeers began to spread their ballads at 

fairs, in the course of the 17th and 18th centuries, the “sublime” 

became the subject of intensive theoretical debate. Edmund 

Burke (1729-1797) defined it in his treatise A Philosophical 

Enquiry into the Origin ofour Ideas ofthe Sublime and Beautiful 

(1757) as a “sort of delight full of horror, a sort of tranquillity 

tinged with terror”, and transferred it from literature and rhet- 

oric to visual arts and architecture. In the meantime the orig

inal meaning had shifted somewhat. Now, more weight was 

given to the effect of the "horror”, the churned up emotions, 

than to the “astonishment" that the Speaker can skilfully use

1554 wurde das rhetorische Traktat Über das 

Sublime, das früher als ein Werk des griechischen Schrift

stellers Kassios Longinos (ca. 212-272 v. Chr.) galt „wieder

entdeckt“ bzw. erstmals publiziert. Darin wird das „Sublime“ 

definiert als das Übergroße, Gewaltige, das alles Zweck

mäßige und Berechenbare übersteigt. Es überwältigt die 

Ratio durch die „Überraschung“, die das Außergewöhnliche 

und Unerwartete ausüben. Es erregt Staunen und erschüt

tert, versetzt in Ekstase. Naturerscheinungen wie Blitz und 

Donner haben diese Wirkung: „Das Überwältigende zerreißt, 

wenn es im richtigen Augenblick hervorbricht, wie ein Blitz 

alle Dinge und zeigt mit einem Mal die ganze Gewalt des 

Redners“. Pseudo-Longinos kennt das „Sublime“ in Rede, 

Dichtung und Musik, aber nicht in der bildenden Kunst und 

Architektur. Anschauliche Menschenwerke, meint er, können 

zwar kunstvoll sein, aber nicht enorm:. über ein Flämmchen

hier, das wir selbst anzünden, staunen wir, auch wenn es sein 

Leuchten rein bewahrt, nicht so sehr wie über jene Feuer des 

Himmels, die doch häufig ins Dunkel tauchen“.



Now it became populär to translate pseudo-Longinus's met- 

aphor of thunder and lightning into Images of shipwrecks, 

volcanic eruptions or avalanches. Claude-Joseph Vernet 

(1714-1789) was a protagonist of this genre. The most effective 

shipwreck depictions of “Gothic Romanticism” no longer con- 

centrate on the incident of the sinking like 17th Century Dutch 

paintings with the same subject, but show first and foremost 

the frightening power of nature. To this end they use natural 

phenomena like Symbols. The lion’s share of the image area 

is often taken up by the background, but instead of acting as 

the background it thrusts itself forward with bleak towering 

clouds and visually merges with the churning sea to form

The break with the ideals of the Enlightenment lay in the air. 

Horace Walpole (1717-1797) became an artistic trailblazer who 

freed himself from the rational norms. His works enjoyed 

enormous success. With The Castle of Otranto in 1764, he 

established the genre of the Gothic novel. By developing 

his Strawberry Hill residence into a bizarre Gothic palace 

(1747-1776), he popularised neo-Gothic style, which aimed to 

show the gloomy milieu of a primitive antiquity. In the Gothic 

House built shortly afterwards in Wörlitz, which, in the words 

of Carl August Boettiger (1760-1835), was bedecked with 

“toothed Windows and doorway arches and a hundred and 

one Gothic-Saracen flourishes", the sombre mood was inten- 

sified further by the fact that, as awed visitors reported, suits 

of armour were laid out on the floor like dead people. Back 

then it was seemingly that easy to stir up emotions.

to produce this effect. But what was really new in dealing with 

the “sublime" was essentially rather that it was enthusias- 

tically analysed, included in artistic theory, and transferred 

into visual arts and architecture as an aesthetic criterion 

alongside beauty with its rational Standards. With the inclu- 

sion of the “sublime", artistic theory opened itself up to the 

feeling that remains in the realm of the undefined.

Der Bruch mit den Idealen der Aufklärung 

tag in der Luft. Horace Walpole (1717-1797) wurde zu 

Bahnbrecher der Kunst, die sich von den rationalen o 

befreite. Seine Werke hatten enormen Erfolg. Er begrün 

mit The Castle of Otranto 1764 die Gattung des Schauerro 

In der Zeit, als Bänkelsänger begannen ihre 

Moritaten auf Jahrmärkten zu verbreiten, im Verlauf des 17. 

und 18. Jahrhunderts, wurde das „Sublime“ zum Gegenstand 

intensiver theoretischer Auseinandersetzung. Edmund Burke 

(1729-1797) definierte es in seinem Traktat A Philosophical 

Enquiry into the Oriqin of our Ideas of the Sublime and Beautiful 

(1757) als eine „sort of delight full of horror, a sort of trän 

quillity tinged with terror“ und übertrug es von der Literatur 

und Rhetorik auf bildende Kunst und Architektur. Inzwischen 

hatte sich die ursprüngliche Bedeutung etwas verschoben. 

Nun wurde mehr Gewicht gelegt auf den Effekt des ..horror • 

der aufgewühlten Gefühle, als auf die „Überraschung , die 

der Redner geschickt einsetzen kann, um diesen Effekt zu 

erzeugen. Aber wirklich neu im Umgang mit dem „Sublimen 

war im Grunde eher, dass es enthusiastisch analysiert, in die 

Kunsttheorie einbezogen und als ein ästhetisches Kriterium 

neben der Schönheit mit ihren rationalen Maßstäben auf bil

dende Kunst und Architektur übertragen wurde. Mit der Ein

beziehung des „Sublimen" öffnete sich die Kunsttheorie dem 

Gefühl, das im Bereich des Unbestimmten bleibt.

Obwohl das „Sublime“, das Pseudo-Longinos 

behandelt, dem Gefühl des „horror“ oder „freudigen Schauers 

gleicht, das viele Kommentare der Renaissance zu anschau

lichen Werken ansprechen, wurde es zunächst noch nicht zum 

Kriterium der Schönheit erhoben. Schönheit entspringt nach 

der Auffassung der Renaissance aus dem Maß, das „Sub

lime“, das Überwältigende, die Ekstase, der „horror dagegen 

aus dem Übermaß, ähnlich wie auch der „Wahnsinn . Diese 

Art der Erregung entzieht sich der Vernunft.
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To achieve a resounding effect, one needed signs that hit 

home spontaneously like symbols, without making a detour 

via the understanding of some action. But it was not necessary 

to embody fear and danger strikingly with ghosts or turbulent

Francisco Goya and Johann Heinrich Füssli (1741-1825) painted 

horrific and harrowing scenarios, including even fear itself. 

Their pictures too are intended to appear forbidding. Both 

show people who are helplessly at the mercy of fear: Goya 

in his Disparates series of prints [Follies] (1815-1823) through 

soldiers who stare in horror at fear until they turn tail and 

flee; Füssli in several versions of the painting The Nightmare 

(i.a. 1790/91) through a woman fully paralysed lying sprawled 

on her bed. Füssli embodies the fear through unearthly crea- 

tures staring menacingly out from the picture and heightens 

the effect with spooky contrasts of light and dark or grotesque 

animation. Goya depicts fear against a very dark background 

as an over-sized, hunched ghost cloaked from head to foot 

and carrying an even more concealed figure on its back. A 

similar form, hunched forward, with a loose cloak and cov- 

ered head appears in the print Disparate de carnaval [Carnival 

Folly] (1815). Here it is a sign that the end is nigh, of which 

the saying proclaims “Alegrias antruejo, que manana seras 

cenzia” (Be glad of the carnival, for tomorrow you will be ash). 

A bowed stance actually indicates dejection, while covering 

the head is a classic sign of grief.

one all-encompassing wild commotion. The sudden contrast 

with lightning, rays of light and gleaming wave crests height

ens the sinister mood. Defiantly soaring cliffs or rocks and 

storm-ravaged trees demonstrate the power of nature. The 

bürst ships and the shipwrecked escapees are no longer 

the main subject; they simply underline that man is power- 

less at the mercy of the elements. It's not about the fear of 

the shipwrecked; instead, the picture as a whole is intended 

to induce fear.

(Gothic Novel). Mit dem Ausbau seiner Residenz Strawberry 

Hill zu einem bizarren gotischen Schloss (1747-1776) machte er 

die Neugotik populär, die das düstere Milieu einer primitiven 

Vorzeit vor Augen führen sollte. In dem wenig später in Wörlitz 

entstandenen Gotischen Haus, das, mit Carl August Boettigers 

(1760-1835) Worten, durch „ausgezackte Fenster und Türbogen 

und hunderterlei gotisch-sarazenisches Schnörkelwerk au 

geputzt war, wurde die düstere Stimmung noch dadurch ver

stärkt, dass, wie Besucher tief beeindruckt berichteten, Rüs 

tungen wie Tote am Boden ausgesteckt lagen. So leicht konnte 

man damals anscheinend Gefühle aufwühlen.

Nun wurde es beliebt, Pseudo-Longinos’ Meta

pher von Blitz und Donner in Bilder von Schiffbrüchen, Vul 

kanausbrüchen oder Lawinen umzusetzen. Claude-Joseph 

Vernet (1714-1789) war einer der Protagonist dieses Genres. 

Die wirkungsvollsten Schiffbruchdarstellungen der „Schauer 

romantik" konzentrieren sich nicht mehr auf das Ereignis des 

Untergangs wie niederländische Bilder des 17. Jahrhunderts 

mit dem gleichen Sujet, sondern führen in erster Linie die 

beängstigende Gewalt der Natur vor Augen. Dazu werden 

natürliche Erscheinungen wie Symbole eingesetzt. Den grö 

ten Teil der Bildfläche nimmt oft der Hintergrund ein, aber er 

wirkt nicht als Hintergrund, sondern drängt sich mit düsteren 

Wolkenbergen nach vorne und schließt sich visuell mit der 

aufgewühlten See zu einer allumfassenden wilden Bewegung 

zusammen. Der plötzliche Kontrast mit Blitzen, Lichtstra - 

ten und glänzenden Schaumkronen steigert die unheimliche 

Stimmung. Trotzig aufragende Klippen oder Felsen und vom 

Sturm zerfetzte Bäume demonstrieren die Kraft der Natur. Die 

zerborstenen Schiffe und die Schiffbrüchigen, die sich retten, 

sind nicht mehr das Hauptthema, sie unterstreichen nur, dass 

die Menschen der Naturgewalt machtlos ausgeliefert sin 

geht nicht um die Angst der Schiffbrüchigen, das Bild als Gan

zes soll beängstigend wirken.
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In the course of the 19th and early 20th centuries the ideal 

of enlightened reason that dominates the culture is increas- 

ingly lost. Since then, instead of the thoughts and actions of 

individuals, sociology and similar Sciences have analysed 

the behaviour of the masses, in which the individual, however

Um eine durchschlagende Wirkung zu errei

chen, brauchte man Zeichen, die wie Symbole spontan einge

hen, ohne den Umweg über das Nachvollziehen einer Hand

lung. Aber es war nicht nötig, Angst und Bedrohung plakativ 

durch Gespenster oder turbulente Naturgewalten zu verkör

pern. Eine Atmosphäre des Unheimlichen kann noch eindring

licher wirken, noch mehr Angst oder Beklemmung erzeugen, 

wenn sie eher vage bleibt. Der Verlust der Orientierung vor Rät

selhaftigkeit, Verwirrung, Fremdheit, Widersinn wirkt unheimli

cher als die Bedrohung, die von konkret erkennbaren Objekten 

ausgeht. Kühle Distanz kann den Schauder manchmal mehr 

Francisco Goya und Johann Heinrich Füssli 

(1741-1825) haben entsetzliche und grauenhafte Szenerien 

gemalt, mitunter sogar die Angst selbst. Auch ihre Bilder sol

len als Ganzes bedrohlich wirken. Beide zeigen Menschen, 

die hilflos der Angst ausgeliefert sind: Goya in der Stichserie 

Disparates [Wahnsinn] (1815-1823) durch Soldaten, die ent

setzt auf die Angst starren, bis sie die Flucht ergreifen, Füssli 

in mehreren Versionen des Gemäldes Der Nachtmahr (u.a. 

1790/91) durch eine Frau, die völlig paralysiert auf ihrem Lager 

ausgebreitet liegt. Füssli verkörpert die Angst durch schauer

liche, bedrohlich aus dem Bild starrende Tiere und verstärkt 

die Wirkung durch erschreckende Kontraste von Hell und 

Dunkel oder übersteigerte Bewegung. Goya stellt die Angst 

vor tief dunklem Hintergrund als ein übergroßes, gebeugtes 

Gespenst dar, das vom Kopf bis zu den Füßen verhüllt ist 

und eine noch mehr verhüllte Figur auf dem Rücken trägt. 

Eine ähnliche Gestalt, vorn übergebeugt, mit weitem Umhang 

und verhülltem Kopf erscheint in dem Stich Disparate de 

carnaval [Karnevals-Wahnsinn] (1815). Hier ist sie ein Zeichen 

des nahen Endes, von dem das Sprichwort kündet „Alegrias 

antruejo, que manana seras cenzia“ (Freut euch des Karne

vals, denn morgen werdet ihr Asche sein). Gebeugt sein zeigt 

eigentlich Niedergeschlagenheit, das Verhüllen des Hauptes 

ist ein klassisches Zeichen von Trauer.

forces of nature. A sinister atmosphere can have an even more 

powerful effect, can produce even more fear or trepidation if it 

remains somewhat vague. The loss of Orientation in the face 

of mysteriousness, confusion, unfamiliarity, absurdity is more 

unsettling than the threat that emanates from easily recog

nisable objects. Cool distance can sometimes intensify “the 

creeps” more than forced emotions. In his Disparate ridiculo 

[Ridiculous Folly] (c. 1816) Goya expressed bewilderment at 

the unearthly by showing on a bare branch that looms into a 

nameless vastness without beginning or end a dumb-looking 

group, who, wrapped in thick clothing, are listening, freezing, 

to a person with a blanket over his head who is talking insist- 

ently to them with a gesture of judicious reasoning. Caspar 

David Friedrich (1174-1840) suggests how any human emo- 

tion freezes in a rocky icescape starkly reduced to geometric 

shapes that engulfs a ship so casually that you barely no

tice it at first glance. The picture was previously called The 

Wreck ofHope (1823/24) due to a historical misunderstanding, 

but in terms of expression, aptly so. The failed hope is more 

depressing than threat and fear, which after all still leave 

the way clear for flight as long as there is still a glimmer of 

hope. Theodore Gericault (1791-1824) memorialised the spark 

of hope in fear with The Raft of Medusa (1819). Friedrich with 

his Chalk Cliffs on Rügen (1818) created a paradigm of images 

of fear that sits in the viewer themselves. He illustrates how 

fear of heights, a form of fear that is already deemed patho- 

logical, can be triggered simply by looking. Through people 

who expose themselves unnecessarily to the view into the 

dizzying abyss, moreover, he indicates an appetite for fear 

that sustains the entire genre of fearful images.



steigern als forcierte Affekte. Goya hat Fassungslosigkeit 

vor dem Unheimlichen in den Disparate ridicuto [Lächerliche 

Torheit] (um 1816) inszeniert, indem er auf einem kahlen Zweig, 

der ohne Anfang und Ende in eine namenlose Weite ragt, eine 

blöd schauende Gesellschaft zeigt, die, in dicke Kleider gehüllt, 

frierend einer Person mit einer Decke über dem Kopf zuhört, 

die mit einer Geste vernünftiger Argumentation auf sie ein 

redet. Caspar David Friedrich (1774-1840) suggeriert, wie jede 

menschliche Regung erstarrt in einer stark auf geometrische 

Formen reduzierten felsartigen Eislandschaft, die ein Schiff so 

beiläufig verschlingt, dass man es auf den ersten Blick kaum 

wahrnimmt. Die gescheiterte Hoffnung (1823/24) hat man das 

Bild früher aufgrund eines historischen Missverständnisses, 

aber dem Ausdruck nach sehr treffend, genannt. Die geschei

terte Hoffnung ist bedrückender als Bedrohung und Angst, die 

doch immer noch den Weg zur Flucht offen lassen, solange ein 

Funken Hoffnung glimmt. Theodore Gericault (1791-1824) hat 

dem Funken Hoffnung in der Angst mit dem Floß der Medusa 

(1819) ein Denkmal gesetzt. Friedrich hat mit den Krei e 

felsen auf Rügen (1818) ein Paradigma von Bildern der Angst 

geschaffen, die im Betrachter selbst sitzt. Er führt vor Augen, 

wie Höhenangst, eine Form von Angst, die schon als patho o 

gisch gilt, einfach durch Hinschauen ausgelöst werden kann. 

Durch Personen, die sich unnötig dem Blick in den schwin e 

erregenden Abgrund aussetzen, zeigt er überdies die Lust an 

der Angst, von der die ganze Gattung der Angst-Bilder le

Im Lauf des 19. und frühen 20. Jahrhunderts 

verliert sich immer mehr das Ideal der aufgeklärten Vernun 

das die Kultur dominiert. Statt des Denkens und Han en 

einzelner Menschen analysieren seitdem Soziologie un a n 

liehe Wissenschaften das Verhalten von Massen, in denen 

der Einzelne, egal wie tugendhaft und klug er sein mag, a 

unbedeutender Bruchteil von Statistiken aufgeht, und ste 

fest, wie leicht die blinde Masse, egal wie tugendhaft un ug 

die Einzelnen sind, mit oberflächlichen Reizen gelenkt wer 

virtuous and clever they may be, comes off as an insignificant 

fraction of statistics, and have established how easily the 

blind masses, regardless of how virtuous and clever the indi- 

viduals are, can be led with superficial attractions. Psycholo- 

gy has since established that the supposed free will and the 

supposed rational thought can be driven by abysmal feelings 

or instincts, especially also by fears. After all, pure reason 

has managed in the natural Sciences to transcend the Imagi

nation with seemingly absurd and yet verifiable concepts like 

the theory of relativity. A competitor to the performing arts 

arose in film, which is much more effective at triggering emo- 

tions and reaches a much wider audience. When the Lumiere 

brothers' film L’Arrivee dün train en gare de La Ciotat [Arrival of 

a Train] was first shown in 1895, the locomotive racing towards 

the viewer is said to have scared the audience so much that 

they took cover under their seats.

Despite the Holocaust, the two world wars and the atomic 

bomb, the visual arts largely left mass fear or panic to film 

and photography to visualise and literature to analyse. When 

it did embrace such dreadful events, it was to mount a case 

against them. Perhaps expressing the feelings of the masses 

exceeds the scope of works of art.

But fear has remained a visual theme to this day; in the late 

19th and early 20th centuries it is even given special treat- 

ment, with many elements of the Romantic living on, themes 

and signs of expression and references to the classics. In 

The Night (1889/90), Ferdinand Hodler (1853-1918) presents 

the nightmare that, as with Füssli, sits heavy on the breast 

of a sleeping man, but in Goya’s Disparates has taken on the 

form of a hunched and shrouded ghost. As late as 1922, Glyn 

Warren Philpot (1884-1937) depicted in Repose on the Flight 

into Egypt a similarly gloomy subject, only here it is Mary 

who cloaks herseif as if to protect herseif from the dream. 

However the tenor of the depictions changes often, almost
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kann. Die Psychologie eröffnet seitdem, dass der vermeintlich 

freie Wille und das vermeintlich rationale Denken von abgrün

digen Gefühlen oder Instinkten gelenkt werden, gerade auch 

von Ängsten. Schließlich hat es die reine Vernunft in der Natur

wissenschaft fertiggebracht, mit widersinnig scheinenden und 

dennoch verifizierbaren Denkmodellen wie der Relativitäts

theorie die Vorstellungskraft zu übersteigen. Der darstellenden 

Kunst erwuchs im Film eine Konkurrenz, die viel stärker Emo

tionen auslösen kann und ein viel breiteres Publikum erreicht. 

Bei der Aufführung des Films der Brüder Lumiere L'Arrivee d’un 

train en gare de La Ciotat [Ankunft des Zuges] (1895) soll die auf 

den Betrachter zu rasende Lokomotive die Zuschauer so ver

ängstigt haben, dass sie unter den Sitzen Schutz suchten.

George Frederic Watts (1817-1904) transforms Sappho into an 

image of Hope (1889), who, blindly in love with her lyre, sits 

on a rock, and cynically leaves it up to the viewer to know that 

she, as often painted and even caricatured by Honore Daumier 

(1808-1879), will fail and plunge from the rock into the sea. The 

escape from pursuit by unearthly beings painted by Pierre-Paul 

Prud'hon (1758-1823) and Marc-Charles-Gabriel Gleyre (1806- 

1874) as highly dramatic scenarios becomes in Arnold Böcklin’s 

(1827-1901) painting Pan Frightening a Shepherd (c. 1860) a hal- 

lucination - the panicked fright of a primitive shepherd who 

flees because he imagines that Pan is after him.

taking on traits of depth psychology, and the power of Sug

gestion increases. In Le cattive madri [The Evil Mothers] (1894), 

Giovanni Segantini (1858-1899) uses bare trees jutting into 

lifeless landscapes to illustrate the consequences of bad and 

good behaviour of the mothers towards their newborns ac- 

cording to the Buddhist poem “Nirvana". Segantini wanted to 

address early childhood Impulses. The stark tree symbolis- 

es the emotional crutch that is necessary for the newborn. 

Only when the mother sits as securely on the tree as Mary 

on the Tree of Jesse can life begin to awaken. Three years 

later, Sigmund Freud (1856-1939) proposed the hypothesis of 

the “Oedipus complex”, of the infant’s libidinous bond with its 

mother and jealousy towards its father.

Massen-Angst oder Panik hat die bildende 

Kunst trotz des Holocaust, der beiden Weltkriege und der 

Atombombe weitgehend Film und Fotografie zur Veranschau

lichung und der Literatur zur Analyse überlassen. Wenn sie 

sich so furchtbarer Ereignisse angenommen hat, dann um 

Anklage zu erheben. Gefühle der Masse vor Augen zu führen, 

übersteigt vielleicht die Möglichkeiten von Bildwerken.

Aber die Angst ist bis heute ein Bildthema geblie

ben, im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wird sie sogar 

besonders behandelt. Dabei leben viele Elemente der Roman

tik fort, Themen und Zeichen des Ausdrucks sowie Bezüge auf 

Klassiker. In der Nacht (1889/90) zeigt Ferdinand Hodler (1853— 

1918) den Alptraum, der wie bei Füssli schwer auf der Brust eines 

Schlafenden sitzt, aber wie in Goyas Disparates die Gestalt eines 

gebeugten, verhüllten Gespenstes angenommen hat. Noch 1922 

hat Glyn Warren Philpot (1884-1937) in der Ruhe auf der Flucht 

nach Ägypten ein ähnlich düsteres Sujet dargestellt, nur ist es 

hier Maria, die sich verhüllt, wie zum Schutz vor dem Traum. 

Der Tenor der Darstellungen ändert sich jedoch oft, er nimmt 

geradezu tiefenpsychologische Züge an, und die Suggestions

kraft nimmt zu. Giovanni Segantini (1858-1899) setzt in Le cattive 

In 1919, Sigmund Freud wrote an article about the “uncanny" 

[German “unheimlich”] that is still groundbreaking to this day. 

The uncanny - he repeats what is universally known - is for- 

eign to the homely (heimelig), the familiär. But, he then points 

out, the terms homely, home or homeland (heimelig, Heim or 

Heimat) come from the same word as secret or clandestine 

(geheim), and something which is thus hidden or unfamiliar 

is uncanny (unheimlich, literally un-home-y):"... if psychoan- 

alytical theory is right to assert that every affect of an emo- 

tion ... is transformed into fear through Suppression, ... then 
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we understand that the use of language lets the clandestine 

(heimlich) merge with its opposite, the uncanr1y (unheimlich), 

because this uncanny is really nothing new or foreign. but 

rather something familiar to the psyche since time imme

morial, that has only become estranged through the process 

of suppression The link to the suppression now also sheds 

light on Schelling's definition of the uncanny as something 

that should have remained in the hidden and has emerged". 

Surprisingly, in the article Freud contemplates especially 

the domain of aesthetics. He analyses in detail the arous

ing of the uncanny in ETA Hoffmann's (1776-1822) essays 

or in Schiller's ballads of The Ring of Polykrates; unfortunate

ly he does not also take into account those in the visual arts, 

although he could have found plenty of examples in symbolism, 

its succession and late Romanticism As weil as Segantini's 

Lc cattive madri. thesc arguably also include the many images 

of Oedipus, whom fate inescapably predestines to love his 

mother and kill his father. or the images of Salome. who in 

exccssive lust has the repellent baptist beheaded so that. as 

Hugo von Hofmannsthal imagined. she can kiss hirn Dante 

CJabriel Rossetti even psychologically reinterpreted such a 

classic scene as the Annur1ciation a few years before Pope 

Pius IX (1792-1878) proclairned the dogrna of the lrnmaculate 

Conception: In the image it is less about the message of sal

vation than fear of eroticism Under the title Ecce anc1/la Domini 

[E3chold the /wndmaiden of thc Lordl (1849/50). it shows how 

anxiously Maria protects her virginity Scared. she shies away 

from the angcl. who seemingly appears more as an ideal to 

her than real A handsor11e your1g rnar1 with a light. white gown. 
who lets enough of his nakedness show through. assures her 

he wor1't get too close and gently hands her the lily of purity. 

What thc syrnbolistic graphic expresses most clearly is that 

thc dcpictcd fcars arid similar cmotions are inducccl not by 

cxtcrnal t11reat but by t11e inner coristitution Felicicr1 Raps 



sondern etwas dem Seelenleben von alters her Vertrautes, das 

ihm nur durch den Prozess der Verdrängung entfremdet worden 

ist. Die Beziehung auf die Verdrängung erhellt uns jetzt auch 

die Schellingsche Definition, das Unheimliche sei etwas, was im 

Verborgenen hätte bleiben sollen und hervorgetreten ist“.

Freud reaches the conclusion that it is “a particularly favoura- 

ble condition for generating uncanny feelings if an intellectu- 

al uncertainty is awakened as to whether something is alive 

or dead, and if the lifeless takes the similarity with the liv- 

ing too far". Max Klinger (1857-1920) turns the harmless prop 

of a glove in his print series of the same name into a being 

that can gain central importance in everyday life and even 

itself take on something akin to life or seem that way. Under 

the title Fears (1878/80), the glove elicits perhaps the most 

moving representation of nightmare and deluge ever created. 

This succeeds thanks to a collage of extremely realistically 

observed details.

Tibor Pogonyi
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Freud’s method of free association continued to have an ef- 

fect in Surrealism. Max Ernst (1891-1976) used it by combin- 

ing unconnected extracts of reality to create seemingly bleak 

entities or bizzarely bring to life dead objects. The Elephant 

Celebes (1921) is a prime example. The stränge picture has 

a sinister effect, even though its title goes back to a silly

(1833-1898), Odilon Redon (1840-1916), Alfred Kubin (1877- 

1959) and others revel in frightening visions of sexual obses- 

sions, deviancy, sadism, gruesome scenes, absurdities. Indi

vidual signs, detached body parts such as eyes and genitalia 

or classic Symbols of transience like skull and clock, suffice 

without connection to real action to bring to mind the desires 

with alarming clarity.Erstaunlicherweise fasst Freud in dem Artikel vor 

allem das Gebiet der Ästhetik ins Auge. Ausführlich analysiert er 

die Erregung des Unheimlichen in E. T. A. Hoffmanns (1776-1822) 

Erzählungen oder in Schillers Ballade vom Ring des Polykrates, lei

der berücksichtigt er nicht auch diejenige in der bildenden Kuns< 

obwohl er reichlich Beispiele im Symbolismus, dessen Nachfolge 

und in der Spätromantik hätte finden können. Dazu gehören 

neben Segantinis Le cattive madri wohl auch die vielen Bilder von 

Ödipus, den das Schicksal unentrinnbar vorbestimmt, die Mut

ter zu lieben und den Vater zu töten, oder die Bilder von Salome, 

die in exzessiver Liebeslust den abweisenden Täufer enthaupten 

lässt, um ihn, wie sich Hugo von Hofmannsthal vorgestellt hat, 

küssen zu können. Dante Gabriel Rossetti hat sogar eine so klas

sische Szene wie Mariae Verkündigung psychologisch umgedeu

tet, wenige Jahre bevor Papst Pius IX. (1792-1878) das Dogma von 

der unbefleckten Empfängnis proklamiert hat: In dem Bild geht 

es weniger um die Heilbotschaft, als um Angst vor der Erotik. 

Unter dem Titel Ecce ancilla Domini [Sehet die Magd des Herrn] 

(1849/50) zeigt es, wie ängstlich Maria ihre Jungfräulichkeit wahrt. 

Verschreckt weicht sie zurück vor dem Engel, der ihr anscheinend 

mehr als Wunschbild, als real erscheint: Ein schöner junger Mann 

mit leichtem, weißem Umhang, der genügend von seiner Nackt

heit durchschauen lässt, versichert beschwichtigend, ihr nicht zu 

nahe zu treten, und reicht ihr behutsam die Lilie der Reinheit.

Am deutlichsten bringt die symbolistische Gra

fik zum Ausdruck, dass die dargestellten Ängste und ähnliche 

Gefühle, nicht durch Bedrohung von außen, sondern durch die 

innere Konstitution bedingt sind. Felicien Rops (1833-1898), Odilon 

Redon (1840-1916), Alfred Kubin (1877-1959) und andere schwelgen 
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in beängstigenden Visionen von sexuellen Obsessionen, Abartig

keit, Sadismus, grauenhaften Szenen, Absurditäten. Einzelne Zei

chen, losgelöste Körperteile wie Augen und Genitalien oder klas

sische Symbole der Vergänglichkeit wie Totenschädel und Uhr, 

reichen ohne Zusammenhang mit einer wirklichen Handlung, um 

die Triebe erschreckend deutlich zu vergegenwärtigen.

In contrast, Giorgio de Chirico (1888-1978) in his typical early 

pictures associated urban landscapes with the expulsion of 

life. The deanimation has an even more nightmarish effect 

than bringing to life dead objects. This type of representation 

has a long history. It begins already in the Renaissance with 

depictions of anamorphosis or perspective treatises, which 

show how to correctly construct vanishing lines. Sometimes, 

especially with Vredeman de Vries (1527-1609), this gives rise 

to the stränge phenomenon that clarity and reason in particu- 

lar evoke the semblance of the uncanny. What causes this 

effect is hard to say. Perhaps alienation. In any case it is not 

just that everything living and moving would be missing. In de 

Chirico’s picture Mistero e melancolia di una strada [Mystery 

and Melancholy ofa Street] (1914), a girl runs playing towards 

the shadow of a man who remains invisible. An expert com- 

mentator has apportioned the blame for the sinister effect of 

the scene to the hidden man casting the shadow, because the 

viewer would, he believes, instinctively make the association 

that the man is threatening to the girl. But there are plenty of 

other soulless cityscapes by de Chirico which have an equal- 

ly uncanny effect, even though they contain neither people 

northeir shadows.

Freuds Methode der freien Assoziation wirkte im 

Surrealismus fort. Max Ernst (1891-1976) hat sie eingesetzt, indem 

er zusammenhanglose Ausschnitte der Realität miteinander zu 

düster wirkenden Einheiten verbunden oder tote Gegenstände 

skurril verlebendigt hat. Der Elefant von Celebes (1921) ist ein Bei

spiel dafür. Das seltsame Bild wirkt unheimlich, obwohl sein Titel 

auf einen albernen volkstümlichen Schüttelreim zurückgeht: 

„Der Elefant von Celebes/ hat hinten etwa Gelebes/ der Elefant 

von Borneo/ der hat dasselbe vorneo“. Die Fotografie einer suda

nesischen Maisbüchse ist hier verwandelt in den Blick auf ein 

massiges Geschöpf von hinten, mit dem man einen Elefanten 

oder sonst einen Dickhäuter assoziieren kann. Es steht auf einer 

Platte mit geometrischen Anklängen, die als Celebes, eine indo

nesische Insel zwischen Borneo und Neuguinea, bezeichnet ist. 

Die Luft über der Platte könnte der Ozean sein, in dem die Insel 

Freud gelangt zu dem Schluss, es sei „eine 

besonders günstige Bedingung für die Erzeugung unheimlicher 

Gefühle, wenn eine intellektuelle Unsicherheit geweckt wird, ob 

etwas belebt oder leblos sei, und wenn das Leblose die Ähnlich

keit mit dem Lebenden zu weit treibt“. Max Klinger (1857-1920) 

macht das harmlose Requisit eines Handschuhs in der gleich

namigen Stichserie zu einem Wesen, das zentrale Bedeutung 

im alltäglichen Leben gewinnen und sogar selbst etwas wie 

Leben annehmen oder derart wirken kann. Unter dem Titel 

Ängste (1878/80) löst der Handschuh vielleicht die bewegendste 

Darstellung von Alptraum und Sintflut aus, die je geschaffen 

worden ist. Das gelingt durch eine Collage von ganz realistisch 

beobachteten Einzelheiten.

populär rhyme: “Der Elefant von Celebes/ hat hinten etwa 

Gelebes/ der Elefant von Borneo/ der hat dasselbe vorneo". 

A photograph of a Sudanese corn bin is here transformed 

into the rear view of a massive creature, with which you can 

associate an elephant or other pachyderm. It is Standing on a 

board with geometric echoes which is identified as Celebes, 

an Indonesian island between Borneo and New Guinea. The 

air above the board could be the ocean in which the island

lies, because it has fish swimming in it. In the foreground, 

the headless plaster cast of a female body performs a lively 

motion of an unexplained nature.
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bedroht. Aber es gibt

liegt, denn hier schwimmen Fische. Im Vordergrund vollführt der 

kopflose Gipsabdruck eines weiblichen Körpers eine lebhafte 

Bewegung unerklärlicher Art.

Dagegen assoziierte Giorgio de Chinco (1888- 

1978) in seinen typischen frühen Bildern Stadtlandschaften mit 

der Austreibung des Lebens. Die Entlebendigung wirkt noch 

beklemmender als die Verlebendigung toter Gegenstände. 

Diese Art von Darstellung hat eine lange Geschichte. Sie beginnt 

schon in der Renaissance mit Darstellungen von Anamorphosen 

oder Perspektiv-Traktaten, die zeigen, wie man korrekt Fluchtli 

nien konstruiert. Manchmal, besonders bei Vredeman de Vries 

(1527-1609), entsteht dabei das seltsame Phänomen, dass 

gerade Klarheit und Vernunft den Anschein des Unheimlichen 

hervorrufen. Wodurch dieser Effekt entsteht, ist schwer zu sagen. 

Vielleicht durch Entfremdung. Jedenfalls nicht allem dadurch, 

dass alles Lebendige und Bewegte fehlen würde. In de Chiricos 

Bild Mistero e melancolia di una strada [Geheimnis und Melan 

cholie einerStraße] (1914) läuft ein Mädchen spielend in Richtung 

des Schattens eines Mannes, der unsichtbar bleibt. Ein fach 

männischer Kommentator hat dem verborgenen Mann, der den 

Schatten wirft, die Schuld für die unheimliche Wirkung der Szene 

zugewiesen, denn der Betrachter würde unwillkürlich assoziie

ren, meint er, dass der Mann das Mädchen t- -

reichlich weitere seelenlose Stadtlandschaften de Chiricos, ie 

ebenso unheimlich wirken, obwohl sie weder Menschen noc 

Schatten von Menschen zeigen.

Verdunkelung und Verwirrung stiften das Gefühl 

des Unheimlichen, stellt Freud bei der Analyse von Hoffmanns 

Erzählungen fest. Das Gleiche lässt sich schon in Giovann 

Battista Piranesis (1720-1778) Carceri (1749/50) oder Buhnen i - 

dem des späten 18. Jahrhunderts beobachten. Rene Magrittes 

(1898-1967) Bildwelt lässt sich wohl im Ganzen damit fassen, 

dass gezielt Verwirrung gestiftet wird. Ein Mittel dazu bil et 

Verschmelzung von Gegensätzen wie etwa eine dunkle, 

Darkening and confusion bring about the feeling of the 

uncanny, Freud observes in his analysis of Hoffmann’s 

essays. The same can already be observed in Giovanni 

Battista Piranesi’s (1720-1778) Carceri(1749/50) or stage dec- 

orations of the late 18th Century. Rene Magritte’s (1898-1967) 

visual world can probably be defined Overall as deliberately 

creating confusion. One means to do this is the merging of 

contrasts, such as, for example, a dark, gloomy townscape 

under a friendly blue sky with fluffy white clouds, or the 

heads of two lovers who are snuggled up to each other but 

are separate because they are both wrapped up in clothes. 

Another means is to swap levels of perception or image 

and reflection, such as, for example, the image of a man 

looking in the mirror, but seeing himself from behind in the 

reality presented by the picture. Magritte wanted his imag- 

es to "awaken", but sometimes he reduced the distinction 

between presented reality and presented image of reality 

almost beyond recognition or suggestively emphasised one 

of the two contrasting elements such that the viewer doesn’t 

notice the contradiction to begin with. This demonstrates 

the uncanny phenomenon that perception is so limited that 

even extremes can escape it.

This brings us to the theme of the uncertain relationship of 

truth and reality to perception, Imagination and image that 

ultimately affects all visual arts. Freud asserted on this: “It 

feels uncanny when the line between fantasy and reality is 

blurred, when something real appears before us that we 

have previously thought of as fantastical, when a Symbol 

takes on the full power and meaning of the thing being sym- 

bolised, and so forth". Andre Breton (1896-1966) professes 

in the Surrealist Manifesto with futuristic confidence in the 

future (1924): “I believe in the future resolution of these two 

States, dream and reality, which are seemingly so contradic- 

tory, into a kind of absolute reality, a surreality, if one may so 

speak. It is in quest of this surreality that I am going, certain 
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tere Stadtlandschaft unter einem freundlich blauen Himmel mit 

Schäfchenwolken oder die Köpfe eines Liebespaars, die sich 

aneinander schmiegen, aber voneinander getrennt sind, weil 

jeder von ihnen verhüllt ist. Ein anderes Mittel bildet der Aus

tausch von Wahrnehmungsebenen oder von Bild und Abbild 

wie etwa das Bild eines Mannes, der in den Spiegel schaut, 

worin aber der Mann wie in der Realität erscheint, die das Bild 

darstellt, von hinten. Magritte wollte, dass seine Bilder „auf

wecken“, aber manchmal hat er den Unterschied zwischen dar

gestellter Realität und dargestelltem Abbild der Realität bis an 

den Rand der Unkenntlichkeit reduziert oder eines der beiden 

gegensätzlichen Elemente so suggestiv hervorgehoben, dass 

der Betrachter den Widerspruch zunächst nicht merkt. Da wird 

das unheimliche Phänomen vorgeführt, dass die Wahrnehmung 

so begrenzt ist, dass ihr sogar Gegensätze entgehen können.

not to find it but too unmindful of my death not to calculate 

to some slight degree the joys of its possession."

The question of what truth should be has consistently 

plagued philosophers. Plato (c. 427-347 BC) epitomised it in 

his Allegory of the Cave, essentially a nightmarish metaphor. 

The normal person finds himself chained in a dark cave and 

can only perceive shadows of reality. He thinks the shadows 

are reality, as they are all he knows. The philosopher frees him 

from the chains by leading him into the light, where the real 

world is. In Schiller’s ballad The Veiled Image at Sais (1795), 

on the other hand, an oracle guards the truth in a dark cave, 

which is symbolised here as a veiled statue. A young man in- 

subordinately uncovers the truth and is overcome by dreadful 

horror all his life.

In the picture L’enigma dell’oracolo [The Enigma of the Oracle] 

(1910), de Chirico depicts the uncanny tension between truth 

and perception: On one side Stands the naked truth as a bright- 

ly gleaming statue of a naked man, albeit concealed behind a 

dark curtain. On the other side a gust of wind blows a similar 

curtain away as suddenly as the thought that bears the “pittura 

metafisica", the spontaneous enlightenment that, in de Chirico's 

own words, “throws us before ourselves as before the statue 

of an unknown god". Thus the motionless rear-view figure of 

one’s own seif emerges, eerily hunched and loosely cloaked. 

De Chirico meant it as himself. It is a paraphrase of Odysseus 

in Böcklin's picture Odysseus and Kalypso (1883), who, full of 

yearning for his homeland, gazes into the vastness. The fig

ure of self-awareness Stands before a dizzying precipice and 

looks into the distance far below, where a human Settlement 

lies in a peaceful landscape. De Chirico used the same figure 

turned to stone in other pictures as a statue of reflectiveness 

(“meditazione"). If we want to clearly determine the contents of 

such meditative images, we must be afraid of destroying them, 

and yet we still hope to decipher them. That is their appeal.

Damit sind wir bei dem Thema der unsicheren 

Beziehung von Wahrheit und Realität zu Wahrnehmung, Vor

stellung und Abbild angekommen, das letztlich alle bildende 

Kunst berührt. Freud stellt dazu fest: „unheimlich wirkt, wenn 

die Grenze zwischen Phantasie und Wirklichkeit verwischt 

wird, wenn etwas real vor uns hintritt, was wir bisher für phan

tastisch gehalten haben, wenn ein Symbol die volle Leistung 

und Bedeutung des Symbolisierten übernimmt und der

gleichen mehr“. Andre Breton (1896-1966) bekennt im Manifest 

des Surrealismus mit futuristischem Vertrauen in die Zukunft 

(1924): „Ich glaube an die künftige Auflösung dieser schein- 

bar so gegensätzlichen Zustände von Traum und Wirklich

keit in einer Art absoluter Realität, wenn man so sagen kann: 

Surrealität. Nach ihrer Eroberung strebe ich, sicher, sie nicht zu 

erreichen, zu unbekümmert jedoch um meinen Tod, um nicht 

zumindest die Freuden eines solchen Besitzes abzuwägen.“

Die Frage, was Wahrheit sein soll, hat die 

Philosophen immer wieder umgetrieben. Platon (ca. 427-347 

v. Chr.) hat sie mit dem Höhlengleichnis versinnbildlicht, im 
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Grunde eine schauerliche Metapher. Der normale Mensch
befindet sich gefesselt in einer dunklen Höhle und kann nur
Schatten der Realität wahrnehmen. Die Schatten hält er für die
Realität, da er sonst nichts kennt. Der Philosoph befreit ihn
von den Fesseln, indem er ihn ins Licht führt, wo die wahre
Welt ist. In Schillers Ballade Das verschleierte Bild zu Sais
m9s) dagegen hütet ein Orakel in einer dunklen Höhle die
Wahrheit, die hier als verschleiertes Standbild versinnbildlicht
iSt Ein Jüngling deckt die Wahrheit unbotmäßig auf und fürch
terliches Grauen überkommt ihn lebenslang.

In dem Bild L'enigma dell'oracolo [Das Geheim
nis des Orakels] (1910) stellt de Chirico die unheimliche Span
nung zwischen Wahrheit und Wahrnehmung dar: Auf der
einen Seite steht die nackte Wahrheit als hell leuchtende
Statue eines nackten Mannes, die jedoch von einem dunk
len Vorhang verhüllt wird. Auf der anderen Seite weht ein 
Windstoß einen Vorhang gleicher Art weg, so plötzlich wie 
der Gedanke, der die „pittura metafisica" trägt, die spon
tane Erleuchtung, die, in de Chincos eigenen Worten, ,,uns
vor uns selbst wirft wie vor die Statue eines unbekannten
Gottes". So kommt unheimlich gebeugt und weit verhüllt die
regungslose Rückenfigur des eigenen Ich zum Vorschein.
De Chirico meinte sich selbst mit ihr. Sie ist eine Paraphrase
des Odysseus in Böcklins Bild Odysseus und Kalypso (1883),
der voll Sehnsucht nach der Heimat in die Weite schaut. Die
Figur der Selbsterfahrung steht vor einem schwindelerre
genden Abgrund und blickt tief unten in die Ferne, wo eine
menschliche Siedlung in einer friedlichen Landschaft liegt.
De Chirico hat die gleiche Figur in andere Bilder versteinert als
Statue der Nachdenklichkeit (,,meditazione") eingesetzt. Wenn
Wir den Gehalt solcher meditativer Bilder klar bestimmen woll
ten, müssten wir fürchten, sie zu zerstören, und trotzdem hof
fen wir, sie zu entschlüsseln. Darin liegt ihr Reiz.




