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1. Einleitung

In dieser Arbeit soll nach einigen allgemeinen Überlegungen zur Signatur die

Künstlersignatur am Beispiel des Künstlers Egon Schiele (1890-1918) untersucht

werden. Da seine Arbeiten nicht isoliert zu betrachten, sondern immer auch im

Kontext mit Vorläufern und den sich in dieser Zeit in Wien abzeichnenden

künstlerischen Entwicklungen zu sehen sind, sollten bei der Untersuchung der

Signierweise Schieles mögliche Einflüsse und Parallelentwicklungen anderer

Künstler einbezogen und mit seinen Arbeiten in Bezug gesetzt werden. Aus diesem

Grund behandelt der erste Teil der Arbeit vor allem die Ursachen für den

künstlerischen Stellenwert der Signatur innerhalb der Sezessions- und späteren

Jugendstil-Bewegung, während sich der zweite Teil vor allem mit den spezifischen

Ausprägungen, Veränderungen und Besonderheiten von Schieles Signaturen

beschäftigt. Es wird der Frage nachgegangen werden, ob sich mit Hilfe der

Signierweise Rückschlüsse auf künstlerische Entscheidungen anstellen lassen, wie

sich die Person des Künstler in das Werk über die Signatur einschreibt und welche

Möglichkeiten dieses Einschreibens die Form der Signatur zur Verfügung stellt.

Besondere Aufmerksamkeit richtet sich innerhalb dieses Fragenkomplexes auf drei

spezifische Phänomene in der Signierweise Egon Schieles, welche sich unter den

Stichworten Mehrfachsignaturen, „verdrehte“ Signaturen und Signatur-Posen

zusammenfassen lassen. Die Beschränkung auf vornehmlich einen Künstler kann nur

ansatzsweise die verschiedenen Facetten der Signatur beleuchten, doch schon die

Wahl dieses Ausschnitts wird zeigen, daß aus dem auf den ersten Blick scheinbar

isolierten und überschaubaren Bereich der Signatur durchaus Erkenntnisse bei der

Untersuchung von Werken zu ziehen sind.

Methodisch wird dabei in Abhängigkeit vom untersuchten Phänomen teils empirisch,

teils ikonographisch und auch rezeptionsästhetisch vorgegangen werden, da gerade in

der Verknüpfung mehrerer Herangehensweisen der mehrdimensionale Charakter des

Signaturbegriffs deutlich werden wird.
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1.1 Allgemeine Vorbemerkungen zur Künstlersignatur

Der Künstlersignatur wird in der Kunstgeschichtsschreibung relativ wenig Beachtung

geschenkt, so gibt es zur Zeit noch keine umfassende Darstellung über Signaturen,

ihre verschiedenen Ausprägungen, ihre Geschichte oder Hintergründe. Wenn sich die

Literatur über einen bestimmten Künstler mit dessen Signatur beschäftigt, so wird

seine Signierweise zumeist in Zusammenhang mit der stilistischen Entwicklung

seines Werkes betrachtet. Dabei tragen die gewonnenen Signaturbefunde dann eher

dazu bei, Rückschlüsse bezüglich der Authentizität oder des Entstehungszeitraums

eines Werkes zu belegen. Es wird also davon ausgegangen, daß Werk und die auf den

Künstler verweisenden Signatur derselben Hand entstammen, der Zeichnende

zugleich der Urheber des Werkes ist. Auf diese Weise dient die Signatur als

Anhaltspunkt für die Zuordnung eines bestimmten Werks zu einem Künstler.

Neben dem Authentizitätsbeweis kann die Signatur aber auch (teils hieraus

resultierende) weitere Merkmale aufweisen: Besonders dann, wenn der Künstler sich

durch die Qualität seiner Arbeiten schon einen Namen gemacht hat, wird sie als

Garant für Qualität gelesen. Desweiteren kann die Signatur, wenn der Künstler einen

gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat, dann ähnlich wie bei einem Firmenlogo zum

Markenzeichen werden, d.h. die Wiedererkennbarkeit eines Künstlers kann neben

stilistischen Merkmalen innerhalb der Darstellung auch (evtl. sogar nur) über die

Signatur erfolgen.

Schließlich kann die Signatur auf der rechtlichen Ebene zum Schutze des geistigen

Eigentums an einem Werk dienen, auch wenn es an einen Dritten veräußert ist, bleibt

es doch mit der Person des Urhebers verhaftet. So wie das Werk geistiges Eigentum

des Künstlers bleibt, ist der Künstler auch durch seine Signatur dauerhaft im Werk

vorhanden. Das Werk „besitzt“ auch einen Teil des Künstlers, es ist Ergebnis seiner

Ideen, der dies durch seine Signatur bescheinigt - der Künstler gibt etwas von sich

nach außen, teilt sich persönlich (explizit durch seinen Namen oder ein

Namenskürzel) mit.



3

Signaturen sind schon im Altertum bekannt (z.B. in der griechischen Vasenmalerei),

sie kommen allerdings in der europ. Kunst erst ab etwa dem 12. Jht häufiger vor,

wobei der einzelne Künstler in dieser Zeit meist noch hinter sein Werk zurücktritt.

Da aus diesem Grund gerade aus dem Mittelalter viele Künstler nicht namentlich

bekannt sind wird in solchen Fällen auf die sogenannten Notnamen zurückgegriffen.

In der Ölmalerei der frühen Neuzeit erscheinen Signaturen oft mit weiteren Texten

verknüpft, die die Botschaft der Signatur explizit ausdrücken: Neben dem Namen des

Künstlers finden sich dann Zusätze wie „pinxit“ oder „fecit“ (Künstler x hat es

gemalt/gemacht). Man findet die Signatur voll ausgeschrieben, gekürzt oder in

weiteren Sonderformen wie legiert, d.h. als ineinander verschlungene Initialen

(Monogramme), als Zeichen (Bildmonogramm) und häufig im Zusammenhang mit

einer Jahreszahl. Signaturen befinden sich in den meisten Fällen auf der

Gemäldevorderseite, seltener auf der Rückseite und vereinzelt auch auf dem Rahmen.

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts befinden sich Signaturen auf Gemälden zum

überwiegenden Teil am unteren Bildrand, vorzugsweise rechts, seltener links. Dies

legt die These nahe, daß das Werk, einem Vertrag gleich, durch die Signatur

unterschrieben wurde, d.h. das Bild, einem Text gleich, von oben nach unten und von

links nach gelesen werden sollte. In diesem Fall markiert die Signatur unten rechts

die letzte Stelle im Werk. Sie ist mit diesem zwar inhaltlich zunächst nicht

verbunden - denn vielmehr wird dem Werk mit der Urheberkennzeichnung eine

andere, werkfremde Ebene hinzugefügt - doch indem der Künstler durch die Signatur

die Vollständigkeit der Arbeit abschließend bestätigt, kommt der Signatur zugleich

die Rolle des Schlußpunktes des künstlerischen Aktes zu. Der Künstler bestätigt das

Werk als fertig, vollständig und von seiner Hand geschaffen.

Wenngleich schon Künstler wie Albrecht Dürer (1471-1528) mit der Position der

Signatur innerhalb des Werkes recht frei umgegangen sind, d.h das die Signatur in

einem Werk wie Selbstbildnis im Pelzrock schon als eigenständiges

Kompositionselement interpretiert werden kann, haben sich die in diesem Kapitel

angeführten Funktionen der Signatur in weiten Teilen Europas erst durch den

Kontakt mit der japanischen Kunst seit etwa Mitte des letzten Jahrhunderts in

größerem Umfang verändert.
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2. Der Einfluß der japanischen Kunst auf die Signatur

Der Kontakt zwischen japanischer und europäischer Kunst kam vor allem durch die

Weltausstellungen in Paris, London und schließlich in Wien 1873 zustande. Auf

diesen Ausstellungen wurden neben industriellen Produkten, Maschinen und

Werkzeugen vor allem zeitgenössische hand- und kunsthandwerkliche Arbeiten

sowie japanische Kunst gezeigt. Im Zuge der Öffnung Japans wurde der Japonismus

in Wien spätestens seit der Weltausstellung 1873 zur gesamtgesellschaftlichen

Modeerscheinung: 

„Japonismus im weitesten Sinne begegnet uns nahezu in jeder Stube, als
exotisches Gewürz, das aus unglaublich vielen Bereichen des häuslichen und
gesellschaftlichen Lebens nicht wegzudenken war, von Zucker- und Teeblechdosen,
die Geishas zierten, bis zu Mokkatassen aus Karlsbad und Schlackenwerth, die sich in
Konkurrenz mit Imari und Satsuma begaben; von Ballroben à la Kimono bis
Bildpostkarten mit blonden ´Musumes´[..]“

In der bildenden Kunst hatten vor allem die vielfach verbreiteten Farbholzschnitte

der japanischen Künstler ihre europäischen Kollegen beeinflußt. Kennzeichend für

die japanische Malerei ist der Verzicht auf Schatten, der große Detailreichtum, die

geometrische, dekorative Komposition und das Betonen der Anordnung der

Formelemente. Dabei werden Linien, Flächen und Formen gleichwertig behandelt

und nehmen oft ornamentalen Charakter an. Diese ornamentalen Elemente können

fast beliebig wiederholt werden und sind daher von der in westlicher Kunst

vorherrschenden Vorstellung der Individualität der dargestellten Dinge weit entfernt.

Auf der anderen Seite sind die Ornamente zeitlos und beanspruchen zugleich

Allgemeingültigkeit. In dieses gleichwertige Nebeneinander von Linien und Flächen

werden auch die Signaturen wie selbstverständlich integriert. Die japanische Signatur

wurde als gleichwertiges Kompositionselement aufgefaßt, sie ist oft farbig ausgeführt

und mit anderen Textelementen sehr frei wie ein Baustein, ein Modul -in die

Darstellung integriert. Oft ist sie blockhaft, wie ein Stempel ausgeführt, teilweise

handelt es sich auch um Stempel, die meist als Künstlerwappen am Rande des Blattes

hinzugefügt sind.
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Utagawa Hiroshige (1797-1858), bedeutender Maler des japanischen Holzschnittes,

war mehrmals in Europa auf Weltausstellungen vertreten. Hiroshige oder Katsushika

Hokosai (1760-1849) haben Künstler in vielen Ländern, zunächst in Mitteleuropa

und von hier ausgehend, etwas zeitversetzt, auch in Mittel- und Osteuropa,

beeinflußt. Das Beispiel in Abb.1 zeigt, wie die verschiedenen Signaturen an

mehreren Stellen des Bildes eingefügt werden und die bildliche Darstellungen

ergänzen. Vor allem der in der Mitte rechts eingefügte Stempel und die darüber

stehenden Schriftzeichen bilden zugleich eine Verlängerung und den Endpunkt der

sich durch das Bild in aufsteigender Diagonale ziehenden Figurengruppe. Die

Signaturengruppe oben links nimmt den Rhythmus der sich am Strand verteilenden

Menschengruppe auf und gleicht kompositorisch den durch die Berge entstandenen

Schwerpunkt der rechten Bildhälfte wieder aus. Ferner stellen die in der Fläche

organisierten Signaturen durch ihre starke Präsenz ein Äquivalent der schon in der

Technik des Holzschnitts angelegten flächigen Auffassung der verschiedenen

Bildebenen dar, wie sie sich in der Behandlung des Wassers, des Strandbereichs und

der Bergkette äußert - die einzelnen Bildelemente scheinen sich eher auf der

Bildebene als in der Raumtiefe anzuordnen.

Die Künstler der Wiener Secession und insbesondere die spätere

Jugendstil-Bewegung zeigten ebenfalls ein Interesse für die japanische Kunst. Gustav

Klimt (1862-1918) beispielsweise besaß eine Reihe von japanischen Holzschnitten,

die in seinem Atelier aufgehängt waren. Der Einfluß der japanische Kunst auf seine

Malerei umfaßt die starke Ornamentik, die betonte Buntheit der Farbpalette, die

Behandlung der Fläche, das Dekorative, die das teilweise extreme Hoch- oder

Breitformat und schließlich die  Form und Ausführung der Signatur.

Das hochformatige Bildnis Emilie Flöge (Abb.2) charakterisiert anschaulich die

starke Ornamentalisierung Klimts, die vor allem in dem Kleid der Dargestellten zum

Ausdruck gebracht ist: Wie eine Folie legt sich das Ornament von Brust bis Fuß ohne

jegliche Rücksichtnahme auf Faltenwürfe des Kleides über den Körper - das Kleid

wird Ornament.

Klimt hat das Werk zweimal untereinander signiert, einmal als Signatur auf

Goldgrund und ein zweites Mal als verschlungenes hellgrünes Monogramm auf
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dunkelgrünem Untergrund. Die Signatur hebt sich durch ihre Blockhaftigkeit und

Farbigkeit formal stark vom braun-grauem Hintergrund ab, ohne dem Bild dadurch

mehr Tiefe zu geben. Das Grün des Monograms wiederholt sich hinter dem Kopf der

Frau in der dekorativen „Textil-Folie“, die eventuell an einen großen Kragen oder

einen leichten Sommerhut angelehnt ist; der Goldgrund der oberen Signatur findet

sich im Kleid der Dargestellten wieder. Ohne die Signaturen an dieser Stelle würde

das Bild nach links oben wegkippen, da sich dort mit dem Kopf, Händen und

Décolleté der Porträtierten, den einzigen annähernd plastisch herausgearbeiteten

Verweisen auf Körperhaftigkeit, zugleich der Bildschwerpunkt befindet. Zusammen

mit dem an die Hüfte gelegten linken Arm akzentuieren die Signaturen durch ihre

starke Präsenz die rechte Bildhälfte und verlagern den Bildschwerpunkt auf diese

Weise in Richtung Bildmittelachse. Es herrscht fast keine Raumtiefe im Bild, daher

sind die Porträtierte, der sie umgebende Raum und die Signaturen auf derselben

Ebene, in der Fläche organisiert.

Ein noch extremeres Beispiel, wie die Signatur als Kompositionselement eingesetzt

wurde, zeigt die Buchillustration von Carl Otto Czeschka (1878-1960, Abb.3).

Gerade durch die Reduzierung der Bildelemente kommt der Signatur in der

Abbildung oben rechts eine besondere Bedeutung zu. Die durch Krimhilds

(geschlossenen) Augen gebildete Blickachse endet als aufsteigende Diagonale genau

in der Signatur. Diese schließt zugleich die Komposition ab, denn der (Zwischen-)

Raum wird durch Bett, Figur und Signatur erst als solcher definiert, wobei letztere

dessen obere Begrenzung ist. Die Signatur innerhalb dieser Komposition erzeugt

zusätzlich eine Dynamik dadurch, daß sie wie ein Vollmond die träumende Krimhild

wie schlafwandelnd zu sich hinzieht, fast magisch anzieht.

Stellvertretend für andere Künstler am Anfang unseres Jahrhunderts mögen diese

beiden Beispiele zeigen, in welchem Maße die Signatur als gleichwertiges

Kompositions-

element und damit als eigenständige künstlerische Äußerung in die europäische

Kunst Einzug hielt und einen hohen Stellenwert innerhalb des Kunstwerkes

bekommen hatte, gleichsam Teil desselben wurde. Im weiteren wird sich diese Arbeit
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am Beispiel Egon Schieles (1890-1918) tiefergehend mit der Signatur als Bestandteil

eines bildnerischen Werkes befassen.

3.   Die Signatur Egon Schieles

3.1. Einige kurze Anmerkungen zur Literaturlage

In der mir zugänglichen Literatur existiert keine Arbeit, welche sich ausschließlich

mit Schieles Signierweise befaßt. Lediglich der Werkkatalog von Jane Kallir enthält

im Anhang einige Seiten über die Entwicklungsgeschichte von Schieles Signaturen.

Anhand stilistischer Merkmale gibt sie anhand diverser Abbildungen einen Überblick

über die verschiedenen Entwicklungsstufen seiner Signaturen, wobei auch hierbei die

sichere Datierung und weniger die Gründe für die Ausprägung dieser oder jener

Signatur im Vordergrund stehen. Nichtsdestotrotz eignet sich der vollständige

Werkkatalog gut für empirische Untersuchungen, die sich, wie noch zu sehen sein

wird, gerade im Falle der Signaturen als nützlich erweisen können.

Neben dieser vergleichsweise ausführlichen Darstellung bei Kallir finden sich bei

anderen Autoren nur vereinzelt Hinweise auf bestimmte Besonderheiten in der

Signierweise Schieles. Hier sind vor allem die Mehrfachsignaturen und die um 90

Grad gedrehten Signaturen zu nennen, die auch im Rahmen dieser Arbeit

ausführlicher untersucht werden. Alles in allem jedoch ist die Literatur zur Signatur

allgemein und zur Signatur Schieles im Besonderen recht dürftig, so daß hier noch

eine Menge Forschungsarbeit zu leisten ist.

3.1 Zur Entwicklung von Schieles Signatur

Egon Schiele, geb. am 12.6.1890 in Tulln, besuchte ab 1906 die Wiener Akademie,

wo er in der Malklasse des konservativen Professors Christian Griepenkerl
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(1839-1916) Aufnahme fand. Seit dieser Zeit interessierte er sich für die Kunst der

Gegenwart, vermutlich 1907 lernte er den zu dieser Zeit schon erfolgreichen Gustav

Klimt kennen, der das Talent von Schiele erkannte, ihn förderte und in den Kreis der

Wiener Sezessionisten einführte. Spätesten ab 1908 orientiert sich Egon Schiele

zunehmend an der Malweise der Sezessionisten, besonders natürlich an seinen

Vorbild Gustav Klimt. Vor allem seine Landschaften, Bäume und sonstige

Naturdarstellungen sind in dieser Zeit sehr ornamental und dekorativ, er arbeitet mit

geometrischen Farbflächen, setzt Fläche und Linie gezielt ein und betont so deren

Verhältnis zueinander.

Die Signatur wird auch bei Schiele zum eigenständigen Kompositionsmittel, welches

er nicht in Größe, wohl aber in der Positionierung auf dem Werk sehr variabel

einsetzt, so daß der Signatur fast die gesamte Bildfläche potentiell zugebilligt wird.

Dies läßt sich besonders gut veranschaulichen, indem man z.B. die Anordnung der

Signaturen von Schieles Gemälden aus der Zeit von 1907 bis 1911 in einer Graphik

zusammenfaßt (vgl. Abb.4, die Graphik hat ein leichtes Hochformat, welches dem

Durchschnittsformat seiner Werke entspricht). Es zeigt sich, daß Schiele in diesem

Zeitraum an fast allen Stellen des Bildes signiert (außer im Zentrum und oben

mittig). Dabei lassen sich innerhalb des untersuchten Zeitraumes für bestimmte Jahre

kaum signifikante Vorlieben für den einen oder anderen Ort im Werk feststellen.

Auffallend ist außerdem, daß Schiele bei der Serie der Portaits, zu der ihm der

Wiener Architekt Otto Wagner (1841-1918) 1910 geraten hat, die Signaturen recht

zentral, meist sehr dicht an die Figur gesetzt hat, ähnlich wie bei seinen

Portrait-Zeichnungen (s.Abb.5). Weitere Parallelen finden sich in dieser Zeit

zwischen Schieles Porträt-Gemälden und seinen Porträt-Zeichnungen auch in der

schnellen Ausführung, dem fehlenden Hintergrund und in der Farbigkeit, was ihn

damals daher auch mehr als Zeichner denn als Maler bekannt werden ließ.

Angesichts des o.g. Einflusses der japanischen Kunst auf die Signiergewohnheiten

europäischer Künstler am Ende des letzten Jahrhunderts ist es kaum überraschend,

daß sich auch bei Schiele nicht nur die Positionierung, sondern auch das Aussehen

der Signatur dem gemeinsamen, sehr dekorativen Stil, der sich gerade in Wien zu



9

dieser Zeit ausmachen läßt, annähert. Dieser Stil war durch bewußte Abgrenzung

entstanden, denn die Sezessionisten und später die Mitglieder der Wiener Werkstätte

entwickelten Monogramme aus den jeweiligen Initialen der beteiligten Künstler, die

stilistisch bewußt einander stark ähnelten und somit die gemeinsamen Interessen der

Mitglieder unterstreichen halfen. In diesem Zusammenhang funktioniert die Signatur

als Markenzeichen, als zusätzliches Kennzeichen eines bestimmten Stils. Sie sind

stets in eine quadratische Grundform eingeschrieben und typographisch „designed“

(s. Abb.6). Ein Vergleich mit einem 1881 herausgegebenen Verzeichnis japanischer

Künstlerwappen zeigt, daß hierbei der Wille zur (Selbst-)Darstellung als Gruppe u.a.

mit Hilfe der Formensprache einer fremden Kultur erfolgte (Abb.7).

Egon Schiele war mit den Arbeiten dieser Künstler vertraut, ab 1909 arbeitet er selbst

für die Wiener Werkstätte, in der Sezessionskünstler wie Gustav Klimt, Koloman

Moser (1868-1918) und Josef Hoffmann (1870-1956) weiterhin gemeinsam tätig

waren. Das verschlungene, in ein gedachtes Quadrat eingeschriebenes Signet „ES“

um 1909 (s.Abb.8) läßt sich daher sehr gut mit dem Einfluß dieser Gruppe erklären.

Dieses Monogramm ist vielleicht die hervorstechendste Signierweise von Schiele zu

dieser Zeit. Er hat sie jedoch nur kurz verfolgt, vielleicht weil sich die Buchstaben

„E“ und „S“ nicht gut miteinander verbinden lassen, beziehungsweise weil sie in der

Form, in der Schiele sie verbunden hat, nicht eindeutig lesbar sind. Wahrscheinlich

handelte es sich jedoch bei dem Monogramm um eine von vielen

Signaturvariationen, mit denen er bis etwa 1911 immer wieder „seine“ Signatur

gesucht hat. Daher soll im folgenden Abschnitt die Entwicklung seiner Signatur

skizziert werden.

3.2 Die chronologischen Veränderungen in der Signierweise Schieles

Es lassen sich anhand der bei Jane Kallir untersuchten Signaturstile Schieles grob

zwei Phasen unterscheiden: Die Jahre vor 1911 und die Jahre danach; erstere könnte
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man als Suche nach und Experimentieren mit einer eigenen Signatur bezeichnen

(zwischen 1906 und 1911 kommt es pro Jahr zu bis zu sieben grundlegend

verschiedenen Signaturweisen), letztere als Findung dieser Signatur, da es nach 1911

nur noch zu geringen Veränderungen kommt. Trotz der Vielzahl verschiedener

Signierweisen ist der bekannte Block bereits in den Jahren vor 1911 in seiner

Grundstruktur angelegt. Dies erreicht Schiele meist dadurch, daß er seinen

Nachnamen voranstellt, darunter (ab 1908) seinen Vornamen schreibt und unter

diesen schließlich das Entstehungsjahr ergänzt. Verknüpft und in ihrer Form

komprimiert werden diese drei Ebenen zusätzlich durch das lange „S“, welches links

vertikal an den Zeilen vorbeiläuft (Abb.9). 1910, das Jahr Schieles radikalster

künstlerischer Entwicklung geht auch einher mit einer grundlegenden Änderung

seiner Signatur. Mit diesem Jahr sind in Schieles Werken starke Tendenzen zur

künstlerischen Eigenständigkeit auszumachen. Gerade in Bezug auf die Darstellung

von Körpern trennt sich sein Weg von dem Klimts. Waren die Motive und

Darstellungsweisen von Klimt und Schiele um 1909 noch fast austauschbar gewesen,

so verlagern sich jetzt seine Interessen, er bevorzugt beispielsweise ganz andere

Modelle als Klimt: Diese sind dünn, hager, also keine Damen der Wiener

Gesellschaft wie Klimt sie porträtierte, sondern Schwangere aus der Praxis eines

Frauenarztes oder Kinder aus Krumau, wo er sich von Mai bis Juni des Jahres

aufhält. Es findet sich in seinen Werken nicht mehr die geschmeidige Klimt-Linie:

die Körper werden eher kantig, nicht geschönt oder verklärt, sondern teilweise

bewußt häßlich dargestellt und entbehren jeglicher symbolistischen Erhöhung. In

Roter Akt, schwanger, 1910 (Abb.10) wirkt der der Blick der Schwangeren eher

müde als lasziv, die Hände knochig, wenig damenhaft. Auch die kantige

Schulterpartie und die spitzen Ellenbogen entsprechen mit Sicherheit nicht dem

Schönheitsempfinden jener Zeit.

Seine Signatur macht in dieser Zeit einen Wandel durch, wie es ihn vorher und auch

später nicht mehr gegeben hat. Die typische Signatur wird die Abkürung „S.“ gefolgt

von der Jahresangabe „10.“ (Abb.11). Viele Zeichnungen weisen allerdings oft nur

ein unscheinbares, langes „S“ in einer Ecke auf, viele Werke bleiben sogar

unsigniert.
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Eine Ursache für diese kürzelhafte, aber durch die Position innerhalb der

Komposition in der Regel nicht unauffällige Signierweise könnte in der erhöhten

Produktion zu finden sein: so betrug die Zahl der Zeichnungen von Körpern 1909

131, im Jahr 1910 war sie auf etwa das Vierfache angewachsen, nämlich 435. Eine

schnelle, fast beiläufige Signatur kann als textartige Entspechung der Malweise

gelesen werden und betont dadurch die gesteigerte Produktivität noch zusätzlich.

Im Jahre 1911 signiert Schiele zunächst analog zu 1910 weiter, d.h. mit „S.11.“.

Danach beginnt die Entwicklung über vier Stationen zu dem markanten Block EGON

/SCHIELE 1911, den er im Prinzip bis 1918 beibehält. Diese Entwicklung findet sich

entsprechend für die Gemälde, in die er die Signaturen malt, mit Bleistift zeichnet

oder kratzt. Bei den Gemälden setzt er auch die quadratischen Hintergrund-Fläche,

die den Blockcharakter noch zusätzlich steigert, hinzu. In diesen Untergrund ritzt er,

wenn die Farbe noch naß ist, seinen Namen mit der Pinselspitze.

Es läßt sich nur vermuten, warum Schiele nach dem Monogrammstil von 1909 und

den Kürzeln von 1910, den schon in den Jahren vor 1909 angelegten blockhaften Stil

wiederaufnimmt (vgl. Abb.9):

Schiele wendet sich ab 1911 den großen Themen zu: Allegorien, Werke mit

symbolischen und religiösen Inhalten, auf die schon die Titel der in der Regel

großformatigen Bilder verweisen. Vielleicht wird daher die Signatur wieder

aufwendiger, weniger flüchtig.

Dieser Annahme widersprechen zwar Schieles weiterhin sehr erotische und

freizügige Aktzeichnungen, drastische Darstellungen ohne jeglichen Pathos, welche

ebenfalls die Blocksignatur erhalten. Grundsätzlich jedoch ist zu beobachten, daß

Schiele zu einer bestimmten Schaffensphase mit wenigen Ausnahmen immer nur auf

eine Weise signiert, daher nicht die Signatur in ihrer Grundstruktur etwa dem Motiv

angepaßt hatte. Die Einheitlichkeit der Signatur hat also Vorrang vor

Rücksichtnahme auf seine eigenen, parallel verlaufenden grundverschiedenen

Themen und Motive. Im Jahr 1913 kommt der Rahmen um den Block hinzu, welches

seine Signatur für die nächsten vier Jahre bleiben wird. Der Rahmen richtet die

einzelnen Elemente aus und komprimiert sie. Äußerlich ähnelt der Signaturblock

jetzt den Wappenzeichen japanischer Künstler, der Rahmen verstärkt den
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Modulcharakter, wie ein Stempel läßt sich die Signatur aus einem Stück auf dem

Werk anbringen (Abb.12). 

Gegen Ende des Jahres 1917 und vor allem im Jahr 1918 läßt Schiele den Rahmen

meistens wieder weg. Es läßt sich eine gewisse Nachlässigkeit in Bezug auf die

Signatur feststellen, die sich dreifach äußert: Zum einen sind die einzelnen Elemente

der Signatur durch den fehlenden Rahmen nicht mehr so komprimiert, sie driften

teilweise sogar zentrifugal auseinander, was sie zusätzlich dynamisiert und ihnen

einen fast expressionistischen Charakter verleiht (Abb.13).

Mit der nachlässigeren Strukur der Signatur geht in den Gemälden auch eine

geminderte Funktion der Signatur als Kompositionselement einher. Die Signaturen

befinden sich ausnahmslos am unteren Bildrand, sie haben nicht mehr das

kompositorische Gewicht wie in den Jahren davor (Vgl die Graphik, Abb.14).

Der dritte Hinweis auf den geringeren Stellenwert der Signaturen dieser Zeit zeigt

sich angesichts der Tatsache, daß nur die Hälfte der in den Jahren 1917 und 1918

entstandenen 30 Gemälde signiert ist. Vorher waren unsignierte Arbeiten eher die

Ausnahme. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu ergänzen, daß einige der nicht

signierten Gemälde der letzten beiden Lebensjahre Schieles nicht mehr vollendet

werden konnten und aus diesem Grund keine Signatur erhalten haben.

Abschließend bleibt zu erwähnen, daß sich die aufgezeigten Entwicklung nur auf die

Gemälde bezieht. In den Zeichnungen Schieles spielt die Signatur bis zu seinem Tod

eine gewichtige Rolle. Gerade als Kompositionselement hat er sie bewußt eingesetzt

und die Zahl der nicht signierten Blätter ist nicht höher als in den Jahren davor.

4. Das Phänomen der Mehrfachsignaturen

Mehrfachsignaturen sind auch bei Schiele die große Ausnahme, doch sie sind, wenn

sie auftreten, so markant und unübersehbar, daß man davon ausgehen kann, daß die

in dieser Art signierten Werke für Schiele eine Bedeutung gehabt haben müssen. Das

Phänomen wird sogar in der Literatur über die entsprechenden Gemälde am Rande

erwähnt, jedoch niemals eingehender behandelt. Im folgenden sollen daher die
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Werke untersucht werden, die diese Mehrfachsignaturen aufweisen und dabei der

Frage nach möglichen Gründen nachgegangen werden.

4.1. Dreifachsignaturen auf Gemälden

Auf Gemälden treten Dreifachsignaturen ausschließlich in Jahr 1911 und Anfang

1912 auf. Die vier Bilder heißen: Die Eremiten, Mutter und Tod, Prozession, und

Das Zimmer des Künstlers in Neulengbach, auch Mein Zimmer genannt.

Diese Dreifachsignaturen sind stets in der unteren Hälfte des Bildes als stehendes

Dreieck angeordnet, d.h. über zwei nebeneinanderstehenden befindet sich je ein

drittes. Welche Bedeutung diese spezielle Signierweise hatte, läßt sich aufgrund der

Selbstäußerungen Schieles nicht direkt erschließen. Es ist daher vielmehr notwendig

und ergiebiger, einerseits sowohl die Äußerungen Schieles zu den Bildern selbst und

andererseits seine (künstlerische) Situation um 1911 zu untersuchen.

Bei allen dreifach signierten Gemälden bilden die drei einzelnen Blöcke der Signatur

ein liegendes annähernd gleichseitige Dreieck, das in der christlichen Ikonographie in

der Regel mit Vollkommenheit assoziiert wird - die bildlichen Umsetzungen der

Dreifaltigkeit oder die des Auge Gottes, vor allem zur Zeit des Barock, seien an

dieser Stelle genannt. Das mit der Spitze nach oben zeigende Dreieck gilt ferner als

solar und symbolisiert unter anderem das Leben, die Welt des Geistes und der Seele,

die Trinität von Liebe, Wahrheit und Weisheit; auch das männliche Prinzip, das

Feuer (Richtung der Flamme) oder Luft (vgl. Abb.15a). Das mit der Spitze nach

unten zeigende Dreieck symbolisiert dagegen das Wasser (Richtung des fallenden

Tropfens) oder Erde, Kälte, die natürliche Welt und ist traditionell dem Weiblichen

zugeordnet. Das mit der Spitze nach oben gerichtete Dreieck, wie Schiele es

verwendet, eignet sich daher gut, um die dem Werk in Schieles Augen

zugrundeliegende Wahrheit oder Wahrhaftigkeit zu unterstreichen bzw. zu

illustrieren. Im folgenden soll gezeigt werden, wieso Schiele Grund für dieses

Vorgehen gehabt haben könnte.
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4.1.1 Die Eremiten

Am 30.9.1911 schickt Schiele seinem Freund, den Kunstkritiker Arthur Roessler,

einen Brief mit seinen Preisvorstellungen für die Eremiten (Abb.15). Von den vier

dargebotenen Bildern ist dies mit 300 Kronen das preiswerteste (die anderen

Angebote dieser Liste lauten: Die Vision für 350.-, Die Selbstseher für 350.- und die

Dame in schwarz für 500.- Kronen). Das bis dahin größte Bild konnte Schiele jedoch

zu seinen Lebzeiten nicht verkaufen, für Sammler hatte das Werk offensichtlich also

trotz des relativ niedrigen Preises keine besondere Bedeutung, keinen Marktwert

gehabt. Manchen potentiellen Käufern wie dem Kunstsammler Franz Hauer war das

annähernd vier Quadratmeter umfassende Bild Schieles schlichtweg zu groß. 

Ganz sicher hatte das Werk aber einen besonderen Wert für Schiele. Das dreifache

Signieren ist mehr als ein routinemäßiges „absegnen“ eines fertigen Werkes, es ist

zusätzlich ein expliziter Kommentar zu dem Werk. Es scheint daher sinnvoll, diesen

„Text“-Kommentar durch die Signatur mit einem anderen Text-Kommentar, den

Schiele zu diesem Bild gegeben hat, in Beziehung zu setzen, denn es gibt zu diesem

Bild ausnahmsweise eine Beschreibung Schieles, einen Brief an Carl Reininghaus

vom 27.11.1912, in der er die Bedeutung spezifiziert: Der eingehenden Beschreibung

und Deutung des Dargestellten fügt er darin folgendes hinzu:

„Ich habe das Bild nicht von heute auf morgen malen können, sondern durch
meine Erlebnisse einiger Jahre, vom Tode meines Vaters an; ich habe mehr eine
Vision gemalt als nach Zeichnungen Bilder. - Vielleicht bist Du jetzt dem Ganzen
näher, ich weiß es nicht, ich habe das Bild malen müssen, gleich ob es malerisch gut
oder schlecht ist, wenn Du aber einiges wüßtest wie mir die Welt vorkommt und wie
mir bis jetzt die Menschen gegenüber waren, ich meine wie falsch; so muß ich dorthin
kehren und solche Bilder malen, die nur für mich Wert haben. Es ist nur aus Innigkeit
entstanden [..].“

Schiele rechtfertigt also sein eigenes Bild gegenüber einem potentiellen Käufer,

indem er den persönlichen Bezug hervorhebt, der den Werk innewohne, so als hätte

er es nur so und nicht anders malen wollen und können. Die Unverkäuflichkeit des

Bildes habe er zu diesem Zeitpunkt bereits akzeptiert, der persönliche Wert gehe ihm

über den monetären Wert. Diese Aussagen können durchaus auch der

Selbstmystifizierung als ein vom Kunstmarkt unabhängigen Künstler angesehen
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werden, sie leisten ebenso der Selbststilisierung Schieles als ein nur seiner Kunst

verpflichteten Außenseiter Vorschub. Ebenso verhält es sich mit der dreifachen

Signatur, die bei dieser Deutung die Umsetzung des Zitatauszugs in bildimmanenter

Form wiederspiegelt, denn das dreifache Einbringen seiner Signatur hebt die

Urheberschaft des Werkes dreifach hervor, macht der Werk zu „mehr von Schiele“

als andere, die „nur“ einfach signiert sind.

Doch die Eremiten haben nach wenigen Jahren bereits einiges an Bedeutsamkeit für

Schiele verloren: In einem Brief an den Ausstellungsmacher Guido Arnot im Jahre

1915 möchte Schiele das Bild schon nicht mehr in der Ausstellung haben, „weil es

älter ist“.

4.1.2 Schwangere und Tod

Bei den annähernd gleichformatigen Gemälden Schwangere und Tod (Abb.16) und

Prozession finden sich zunächst keine sehr zwingenden Gründe für die dreifache

Signierung gerade diese beiden Bilder. Sie bilden nämlich mit einigen anderen

Werken eine größeren Serie, die sich formal und inhaltlich nur unwesentlich von

diesen Werken unterscheiden und nicht dreifach signiert sind. Es läßt sich jedoch

vermuten, daß Schiele auch diesen Bildern, ähnlich wie den Eremiten und Mein

Zimmer, eine persönliche Bedeutung beigemessen hatte, beziehungsweise wollte, daß

der Betrachter diese starke innere Wertschätzung, den besonderen persönlichen

Bezug bei ihm vermutet.

Das Bild: Schwangere und Tod gehört zu einer Serie von Ölgemälden, die er

zwischen 1911 und 1913 gemalt hat, welche sich mit religiösen, allegorischen oder

symbolischen Themen auseinandersetzen, worauf insbesondere die Titel verweisen.

Aber nur zwei aus dieser Serie (das andere ist Prozession) sind dreimal signiert.

Diese Bilder stehen zunächst im Gegensatz zu den Werken von 1910, sie spiegeln

weder die Selbstinszenierungen seiner Zeichnungen noch die Triebbetontheit der

vielen Aktzeichnungen aus derselben Zeit wieder. Den sich stark an der Schwelle des

damals Machbaren und Erlaubten - schließlich war Schiele 1912 wegen seiner Bilder
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im Gefängnis - angesiedelten Zeichnungen stehen Gemälde voller Pathos gegenüber,

die meist eher auf Ruhe und Verinnerlichung verweisen als auf intensive Suche nach

bedingungslosem Ausdruck. Die Gemälde sind düster gehalten und weisen meist eine

recht geschlossene, bildfüllende Komposition auf.

Durch die Titelgebung werden sie zusätzlich inhaltlich aufgeladen und rufen dadurch

einen bekannten Bedeutungskomplex hervor, der bei Schieles Zeichnungen aus der

Zeit eher vernachlässigt wurde und auch so gar nicht in die Avantgarde-Kunst um

1910 paßte, die sich eher mit Abstraktionsbestrebungen, dem Kubismus oder dem

Expressionismus beschäftigte. Bei Vertretern dieser künstlerischen Bestrebungen, zu

denen auch Schiele gezählt wurde, stand eher die Form vor dem Inhalt; den großen

Themen, derer Schiele sich annahm, kam immer weniger Bedeutung zu.

Doch innerhalb der Wiener Kunstszene stand Schiele mit diesen

bedeutungsgeladenen Bildern gar nicht alleine da. Der Einfluß Gustav Klimts, der

sich der symbolistisch-allegorischen Themen sehr intensiv bediente, macht sich bei

Schieles Werken um 1911 immer noch bemerkbar. So stand bei dem Bild

Schwangere und der Tod inhaltlich und bis zu einem gewissen Gerade auch

kompositorisch sicherlich Klimts Tod und Leben oder Hoffnung I (Abb.17) Pate.

Bei aller Übereinstimmung hinsichtlich des Themas und der Auffassung, daß Leben

und Tod sich in großer Nähe zueinander befinden und daher auch kompositorisch

einander angenähert werden, zeigen sich zwischen Schiele und Klimt doch

Unterschiede bezüglich der Art der Darstellung dieser Nähe. Der Tod als Mönch geht

bei Schiele z.B im Gesichtsausdruck mit der Frau eine wesentlich stärkere Einheit ein

als dies bei Klimt der Fall ist, wo der Tod hinter der Schwangeren als Skelett

gegenübersteht und so dort eher das Trennende, der Gegensatz von Leben und Tod,

bei Schiele dagegen das Einheitliche betont ist. Diese Einheitlichkeit zeigt sich vor

allem in der Gleichbehandlung der Gesichter beider Figuren: sie sind beide länglich,

hager und fast im Profil dargestellt, was die Rechtwinklichkeit der Köpfe hervorhebt,

auch das helle Ocker ist beiden Gesichtern gemein. Sowohl der Tod als auch die Frau

haben ihre Augen geschlossen. Auf der kompositionellen Ebene scheint sich die Frau

dem Bildformat anzupassen, indem sie den Kopf nach vorne abknickt. Der auf diese

Weise dem Tod zugeneigte Kopf der Schwangeren signalisiert zum einem die Nähe
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der beiden Figuren zueinander und rundet zugleich die Komposition ab, indem er

zusammen mit der dunklen Rückenpartie das Bild nach rechts begrenzt.

Besonders gut illustriert dieses Werk durch die Gleichbehandlung der Gegensätze

Leben und Tod eine Zeile aus einem der Gedichte Schieles, die man auch als seine

Lebensmaxime verstehen kann: „Alles ist lebendig tot“. War es nun der Wunsch

Schieles gewesen, den besonderen persönlichen Bezug zwischen Künstler und Werk

hervorzuheben, in diesem Falle dadurch, daß sich seine Lebensanschauung sehr

eindringlich in bildlicher Form formuliert hat, so würde sich um dies mitzuteilen, die

mehrfache Signatur, ähnlich wie bei den Eremiten, hierfür anbieten.

Zugleich verstärkt sich durch die Dreicksform der Signatur der Eindruck der

Geschlossenheit, insbesondere da sie in die Kutte des Mönches eingeschrieben ist,

die ebenfalls als dreieckige Grundform konstruiert ist. 

Die hier dargelegte These verliert im Kontext des Gesamtwerkzusammenhangs

allerdings ihre Stringens, da es eine Reihe weiterer Werke Schieles gibt, die in

ähnlicher Weise ebensogut die Gleichartigkeit von Leben und Tod umgesetzt haben

könnten und dennoch keine mehrfache Signatur aufweisen. Selbst die Stadtansichten

oder die Naturdarstellungen wie Sonnenblumen oder Bäume sind bei Schiele fast

ausnahmlos elegisch angelegt. Es handelt sich dabei um Herbstblumen, Herbstbäume

oder tote Städte. Das Vergehen, der (nahende) Tod spielt in dem bildnerischen und

poetischem Werk Schieles eine so bedeutende Rolle, daß er, wenn er alle Bilder, die

diese Auffassung adäquat ausdrücken, mehrfach signiert hätte, ein Großteil seiner

Gemälde ab 1910 auf diese Weise signiert wäre. Es wäre vor dem Hintergrund der

immer wieder zum Ausdruck gebrachten Todesthematik zu überlegen, ob nicht der

Begriff der Ausdruckskunst, mit dem üblicherweise eher seine stilistisch hiervon

stark abweichenden Akt- und Selbstdarstellungen verbunden wird, auch auf diese

Werkgruppen übertragen werden könnte.

4.1.3 Prozession

Für das weniger bekannte, ebenfalls dreifach signierte Gemälde mit dem Titel

Prozession, welches sich wie die Eremiten oder Schwangere und Tod in die Reihe
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von pathetisch-allegorischen Darstellungen um 1911 einreihen ließe, liegen die

Gründe für die dreifache Signatur ebenfalls nicht auf der Hand. In der Literatur wird

das zunächst an Oskar Reichel veräußerte Werk fast nicht behandelt und Schiele

erwähnt das Werk in seiner Korrespondenz mit Anton Peschka, Oskar Reichel und

Arthur Roessler stets zusammen mit dem sehr ähnlichen, allerdings nicht dreifach

signierten, Bild Jesuiten. Aus diesen Briefen spricht jedoch keine besondere

Wertschätzung für das Gemälde, so daß sich nur vermuten läßt, daß Schiele das Bild

zumindest zum Zeitpunkt der Signierung als besonders gelungen ansah.

4.1.4 Mein Zimmer

Bei dem kleinformatigen Bild Mein Zimmer (Abb.18) vermutet Elke Linda Buchholz,

daß es für Schiele eine besondere Bedeutung gehabt hatte, da es dreifach signiert ist.

Die Art der Bedeutung sei hier allerdings eine andere, als bei den Bilder (siehe oben)

mit allegorischen Inhalt, die er als seine besten Werke angesehen habe. Buchholz

stellt dar, daß Schiele das Bild trotz inhaltlicher und formaler Ähnlichkeit nicht aus

der unmittelbaren Begegnung mit dem Schlafzimmer in Arles von Van Gogh gemalt

hatte, da er dieses Bild bereits 1909 auf der Internationalen Kunstschau in Wien

gesehen und ab 1910 bei dem Wiener Industriellen Carl Reininghaus hätte studieren

können, da dieser es anschließend erworben hatte. Sie macht deutlich, daß es erst in

einer spezifischen Lebenssituation für ihn als Anregung bedeutsam wurde: Nach

einigen Querelen mit Arthur Roessler und dem Münchener Galeristen Goltz, bei

denen es um die Modalitäten einer Ausstellung und den Verkaufspreisen ging, sah

sich Schiele, so Buchholz, in seiner autonomen Künstlerexistenz bedroht und malte

sein Schlafzimmer, um sich seines Privatraums, den Ort der uneingeschränkten

Selbstbestimmtheit zu versichern:

„Die dreifache Signatur steht stellvertretend für den im Bild nicht anwesenden
Bewohner, als Platzhalter der eignen Person. Der Künstler, der [...] geradezu besessen
davor war, alles, was ihm gehörte, seien es Lineale, Bücher oder was immer [...] mit
seinem Namen zu markieren [...], versah gleichsam auch sein Zimmer mit dem
Besitzerstempel.
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Somit wird die Signatur hier nicht nur zum Beweis für die Authentizität und

Fertigstellung seines Werkes, sondern fungiert zugleich als Besitzerstempel für den

abgebildeten Raum mit seinen Gegenständen, den sicheren Rückzugsort in -

künstlerisch - unsicheren Zeiten.

Die These von Buchholz wird durch die Tatsache unterstrichen, daß der Raum ohne

Fenster, ohne Blick nach draußen, dargestellt ist; die Abgeschlossenheit von der

Außenwelt wird auf diese Weise noch verstärkt. Erreicht hat Schiele diese

Konzentration auf den Raum durch die Wahl des Ausschnitts und der Perspektive,

der extremen Aufsicht, in der er auch viele seine Modelle und Stadtansichten malte.

Boden, Stuhl und Bett sind von oben gesehen, die hintere Bodenkante des Zimmers

liegt auf etwa zwei Dritteln der Bildhöhe, so daß die über dieser Kante beginnende

Wand kurz über dem Bett abgeschnitten ist. Diese gewählte Überblicks-Perspektive

ermöglicht es, die dargestellten Gegenstände und Möbelstücke wie eine

Bestandsaufnahme seines persönlichen Eigentums und Geschmacks additiv lesbar zu

machen. Buchholz verweist in diesem Zusammenhang auf die starke Identifikation

Schieles mit den ihn umgebenden Gegenständen und führt als Beispiel einige

fotographische Porträts an, auf denen er sich mit Holzspielzeug fotografieren ließ:

„Die Dinge seiner persönlichen Umgebung konnten als eine Art Selbstporträt
fungieren, da der Künstler sich mit ihnen identifizierte, sein Ich in sie
hineinprojizierte und die eigentlich belanglosen Gegenstände und Räume so mit
Bedeutung auflud.“

Das wohl eher als Ölskizze zu bezeichnend kleinformatige Bild war eigentlich gar

nicht für die großen Ausstellungen und Museen, sondern für einen kleinen Kreis von

Sammlern gedacht und fällt damit allein schon aus der Gruppe der oben genannten

Gemälde heraus (Arthur Roessler hatte Schiele geraten, ein Serie von sogenannten

Brettern, leicht transportierbaren Ölbildern auf Holz herzustellen, die sich besser

verkaufen ließen als die in doppelter Hinsicht „großen“ Werke). Allein aufgrund

dieser Tatsache muß davon ausgegangen werden, daß das Motiv für die dreifache

Signatur ein hier ein anderes ist als bei den Werken mit allegorischen Inhalten: Wohl

kaum hätte Schiele ein Bild für ein „großes Werk“ gehalten, zu dessen Anfertigung

er sich hatte überreden lassen müssen. 
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4.2  Zweifachsignatur

Lediglich ein einziges Gemälde hat Schiele zweifach signiert. Es handelt sich um ein

Landschaftbild mit dem Titel Herbstsonne I (Abb.19).

Egon Schiele macht die Natur, Pflanzen, Landschaften usw., wie im vorherigen

Kapitel bereits erwähnt, zum Ausdrucksträger für selbst empfundene Stimmungen

und Gefühle. In einem Brief an den Kunstsammler Franz Hauer vom August 1913

schreibt er dazu:

„Studien mache ich auch, aber ich finde und weiß, daß das Abzeichnen nach der
Natur für mich bedeutungslos ist, weil ich besser Bilder nach Erinnerungen male, als
Vision von Landschaft - hauptsächlich beobachte ich jetzt die körperliche Bewegung
von Bergen [sic!], Wasser, Bäumen und Blumen. Überall erinnert man sich an
ähnliche Bewegungen im menschlichen Körper, an ähnliche Bewegungen von
Freuden und Leiden in den Pflanzen. Die Malerei genügt mir nicht; ich weiß, daß man
mit Farben Qualitäten schaffen kann. -Innigst und mit dem Wesen und Herz
empfindet man einen herbstlichen Baum im Sommer, diese Wehmut möchte ich
malen.“

Mit der engen Verbindung von Mensch und Natur, ihrer angenommenen

Wesensgleichheit, der Betonung von Gefühlen und Stimmungen und der schon zuvor

angesprochenen Todesthematik steht diese Facette Schieles Schaffens inhaltlich zum

Teil in der Tradition der deutschen Romantik, wie sie dort besonders in den Werken

eines Malers wie C.D. Friedrichs (1774-1840) zum Ausdruck kommt. In der

Umsetzung jedoch stehen bei Schiele farbliche und formale Abstraktionen und die

dekorativen Elemente dieser Arbeiten gegenüber einer naturalistischen Wiedergabe

von Landschaften im Vordergrund. 

In dem Bild Herbstsonne I befinden sich die beiden gleichgroßen,

nebeneinanderstehenden und vollständigen Signaturen (EGON / SCHIELE / 1912)

am rechten Bildrand etwas unterhalb der Bildmitte.

Im Vordergrund stehen auf der Spitze zweier brauner Hügel jeweils ein dem Wind

ausgesetzter, links von einem blauem und rechts von einem grünem Pfahl gestützter

dürrer Obstbaum. Auf dem Boden unter diesen beiden Bäumen liegt entlang der

gesamten Horizontlinie der Hügel eine Blütenkette in leuchtenden Blau-, Rot-, Gelb-,

Grün- und Weißtönen. Dieser Landschaftsausschnitt hebt sich in der Farbintensität
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stark von dem in grauweiß gemalten Hintergrund ab, in dem die tiefstehende Sonne

trübe über einer diffusen Hügellandschaft steht. Ein Mittelgrund fehlt völlig, so daß

das gesamte Bild von dem Dualismus Vorder- und Hintergrund, hier Farbigkeit und

relative Wärme, dort Fahlheit und Kälte, geprägt wird.

Dieser Eindruck des Bildraumes wird durch die Doppelung der Hügel, der Bäume

und der diese stützenden Pfähle weiter erhärtet, so daß auch der Vordergrund

nochmals als Dualismus aufgefaßt werden kann. Durch den Landschaftsauschnitt im

Vordergrund wird allerdings weniger eine Polarität, ein Gegensatz, sondern durch die

Wiederholung desselben Motivs ein Nebeneinander ausgedrückt, obwohl der linke

Baum wesentlich größer ist als der rechte.

Dieses dualistische Prinzip, welches offensichtlich das gesamte Bild inhaltlich und

kompositorisch bestimmt, überträgt sich scheinbar auch auf die Signierweise

Schieles. Es ist daher durchaus möglich, daß der Wille zur bewußten Betonung des

Symbolgehaltes des Bildes auch die Signatur als Kompositionselement mitschließt

und die mehrfachen Signaturen in diesem Falle das Dargestellte unterstützen sollten.

Somit kommt der Signatur die Rolle zu, ein Kompositionsprinzip der Darstellung in

Schriftform aufzunehmen oder umgekehrt dieses Prinzip als Leseanleitung nach

außen zu tragen. Es muß allerdings mit der naheliegenden Deutung der Landschaft

als Seelenlandschaft offenbleiben, auf welche Form von Dualismus der Bildinhalt

einschließlich der zweifache Signatur in dieser Hinsicht hinweisen mag. Das

identische Aussehen der beiden Signaturen betont jedenfalls eher ein Nebeneinander,

als das es einen Gegensatz beschreibt.

5. Die „falsch“ angebrachten Signaturen - Drehung im Raum

Bei den Zeichnungen Schieles kommt es ab 1910 etwa zu ungewöhnlichen

Ausrichtungen der Signaturen, und zwar ausschließlich auf Werken, die sich mit der

menschlichen Figur befassen, also Akte und Portraits. Das Phänomen äußert sich

dadurch, daß die Signaturen überwiegend um 90 Grad gekippt angebracht sind,

wodurch - die wahrscheinliche Ausrichtung der Figuren im realen Raum zugrunde
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gelegt - davon gesprochen werden könnte, daß die Signaturen falsch angebracht sind

- entgegen der angenommenen „wirklichen“ Position. In den meisten Fällen werden

auf diese Weise aus Querformaten Hochformate, d.h. also, die Position der

Dargestellten Figuren legt eine Lesweise als Quer-, die Signatur eine Lesweise als

Hochformat nahe. Ist dies der Fall, so müssen die Bilder in der Regel nach links

gedreht, sozusagen aufgerichtet werden, um die Signaturen „richtig“ lesen zu

können. 

Rudolf Leopold ist der Ansicht, daß sich Schiele der üblichen Praxis von Klimt und

Hoffmann anpassen wollte, die viele Werke als Hochformate ausführten, indem er

seine Werke nachträglich als Hochformate signierte und damit die vertikale

Ausrichtung festlegte:

„Die Stellung des Monogramms würde ein Hochformat nahelegen, doch widerspricht
sie dem Charakter der Arbeit. Der Grund für eine solcherart angebrachte Signatur war
folgender:. Die führenden Wiener Sezessionisten bevorzugten das Quadrat und das
hohe Rechteck. Die Mehrzahl von Schieles Blättern sind von vornherein
Hochformate. Seine Eigenart war es aber, auch als Querformate ausgeführte Arbeiten
des öfteren - und das bis zu seinem Tod - nachträglich so zu signieren, als wären sie
hochformatig.“

Gegen diese Erklärung sprechen jedoch mehrere Argumente: Zum einen sind einige

wenige Werke Schieles als Hochformat ausgeführt und eindeutig als Querformat

signiert, so daß nicht davon gesprochen werden kann, daß er ausschließlich eine

vertikale Lesart forciert hatte. Außerdem malten und zeichneten Klimt und andere

Sezessionisten sehr wohl im Querformat, wenn es das Thema oder das Motiv

erforderte (z.B. Klimts Wasserschlangen I von 1904-07 oder auch einige seiner

Skizzen zu Der Kuß, 1907/08). Dagegen spricht außerdem, daß ein Künstler wie

Schiele sicherlich in der Lage gewesen ist, ein Bild von vornherein im Hochformat

zeichnerisch und kompositorisch so auszuführen, wie er es wollte, anstatt eine

Signatur „falsch“ darauf anzubringen, um das Bild im Nachhinein als Hochformat zu

legitimieren.

Diese Interpretation Leopolds reicht also sicherlich nicht aus, um das Phänomen zu

erklären, zumal die Häufigkeit, mit der Schiele diese Methode angewandt hat, Grund

genug ist, die ungewöhnliche Signierweise näher zu untersuchen. Zwei Zeitgenossen

Schieles, Gustav Klimt und Otto Kokoschka, haben diese Signierweise zwar auch
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angewandt (vgl. Abb.20), doch bei diesen Künstlern handelt es sich um eindeutig

singuläre Erscheinungen, so daß nicht davon ausgegangen werden kann, daß bei

diesen ein über längere Zeit verfolgtes Konzept dahinterstand. 

Da die „verdrehten“ Signaturen einen entscheidenden Einfluß auf die Wahrnehmung

und Interpretation des Bildraums und der sich zu diesem verhaltenden Körpern

haben, ist es methodisch am sinnvollsten, sich diesen in Frage kommenden Werken

über die unterschiedlichen Wirkungsweisen bei der Rezeption zu nähern. Im

Vergleich der beiden Lesarten, der durch die Darstellung nahegelegten und der durch

die Signatur vorgegebenen, zeigt sich, daß die Position der Figur im letzteren Fall für

gewöhnlich eine Dynamisierung erfährt: Die Dargestellten erhalten einen unsicheren

Stand, drohen wegzukippen oder gar zu stürzen. Der Eindruck des Stürzens

manifestiert sich dabei nicht durch die Haltungen oder dem Gesichtsausdruck der

Figuren selbst, sondern dieser Effekt wird allein durch die Signaturgebung und der

damit verbundenen Änderung der Ausrichtung des Blattes erreicht.

Die Position der Figur in dem Bild: Akt mit günem Turban (Abb.21) verliert beim

Kippen des Blattes an Stabilität. Das Modell hockt scheinbar auf den Zehenspitzen

und kann sich kaum halten. Der Momentcharakter der Position wird verstärkt, das

Gleichgewichthalten wird zum Thema.

Im zweiten Fall liegt eher eine Steigerung der Position vor (Abb.22). Es ist möglich,

daß die wirkliche Ausrichtung des Blattes beim Zeichnen um etwa 30-45 Grad

gekippt war, die Signatur dynamisiert die Position noch mal erheblich, die Frau

scheint fast einen Kopfsprung zu machen, zu fallen, sich zu stürzen. Beide Bilder

stammen aus dem Jahr 1914, in dieser Zeit hatte Schiele die Gesichter und die

Körper der Figuren sehr schematisch dargestellt. Vor allem die Gesichter, die oft nur

mit wenigen Strichen entstanden sind, wirken stark stilisiert und entbehren jeglicher

Individualität. War es vorher und auch in den Jahren danach möglich, die Modelle

anhand der Zeichnungen zu identifizieren, so sind sie jetzt austauschbar, oft auf

wenige Linien und schnelle Striche reduziert.

Das Steigerung der Dynamisierung bis hin zum regelrechten Stürzen wird zum

Thema bei den Zeichnung Kniender weiblicher Akt (Abb.23) und dem Bild mit dem

bezeichnenden Titel Stürzende (Abb.24), beide von 1917, welche vermutlich um 180
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Grad gedreht entstanden sind und anschließend überkopf signiert wurden.

Ungewöhnlich ist diese Vorgehensweise vor allem deshalb, weil Schiele sonst der

Bewegung der Figuren weniger Beachtung geschenkt hatte, die Art der Signatur die

Bewegung aber geradezu forciert: Vor allem bei der Zeichnung Stürzende wird der

Einfluß der Signatur auf die Rezeption deutlich: ohne diese oder mit einer um 180

Grad gedrehten Orientierung hätte das Werk sicherlich einen anderen Titel

bekommen, da es dann vermutlich als liegender Akt interpretiert worden wäre, was

auch allem Anschein nach den realen Gegebenheiten beim Entstehen der Zeichnung

entsprochen hätte.

Neben der Dynamisierung der dargestellten Figuren passiert durch die entgegen der

eigentlichen Position der Figuren angebrachte Signatur bei der Wahrnehmung noch

etwas anderes: Die Nachvollziehbarkeit der konkreten, während des Zeichenvorgangs

gegebenen räumlichen Orientierung des Modells wird hierdurch erschwert.

Allgemein muß der Betrachter in Bildern, in denen zumeist auf jegliche räumliche

Anhaltspunkte verzichtet wird und so die Figuren aus einer Umgebung isoliert

werden, sowieso schon die Lage dieser Figuren aktiv rekonstruieren. Normalerweise

ist in solchen Fällen die Signatur ein guter Anhaltspunkt: Wenn sie richtig lesbar ist,

liegt das Bild „korrekt“ vor ihm. Wenn die Signatur jedoch kein sicheres Indiz für die

Richtigkeit der Lage des Blattes ist, im Gegenteil, den Betrachter sogar offensichtlich

bewußt „falsche“ Information gibt, dann werden Ausrichtung und die Verortung der

Figur im Bild selbst zum Thema erhoben.

Für Pia Müller-Tammsind die Divergenzen zwischen einer horizontalen Ausrichtung

der Zeichnung und einer vertikalen Signatur symptomatisch für Schieles freien

Umgang mit den Vorgaben der Wirklichkeit. Sie sieht die Verfremdungsabsicht des

Künstlers als mit zum Werk gehörend an, da sich selbst „die basalen Gegebenheiten

der Schwerkraft [...] seiner Verfügungsgewalt unter[ordnen]“ und favorisiert

konsequenterweise daher die unübliche Lesart der Zeichnung nach Maßgabe der

Signatur, da diese ein Blatt erst als finales Kunstwerk ausweise. 

Müller-Tamm spricht der Signatur in der Kunst Schieles eine Rolle zu, die sie sonst

eigentlich nur bei nicht gegenständlicher Kunst innehaben kann: nämlich den

Bezugspunkt bei der Ausrichtung eines Werkes festzulegen, wenn dies - mangels
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erkennbarer Gegenstände mit „natürlicher“ Orientierung - aufgrund der Darstellung

allein nicht möglich ist. Auch hier scheint die Signaturvorgabe des Künstlers die

letzte Instanz bei der Entscheidung für diese oder jene Ausrichtung des Werkes zu

sein.

Der Standpunkt von Müller-Tamm zu dieser Problematik ist in der Literatur jedoch

die Ausnahme. Selbst Jane Kallir behält sich vor, die von Schiele vorgegebene

Signaturorientierung zu übergehen. Dabei erkennt sie an, daß durch das Weglassen

jeglicher räumlicher Bezüge in Schieles Zeichnungen, begünstigt durch den oft

erhöhten Standpunkt, ein Wechsel von wirklichem zu künstlerischem Raum

stattgefunden hat. Diesem Wechsel trägt sie Rechnung, indem sie Schieles eigene

ästhetische Entscheidungen respektiert und seine Signaturvorgaben bei den

Abbildungen des Oeuvre-Katalog berücksichtigt wurden. Für den Fall aber, daß

Verkürzungen oder andere anatomische Details deutlich erkennen lassen, daß es sich

um ein Querformat handelt, bildet sie diese nach ihrer Lesweise ab und ergänzt den

Textteil einer solchen Abbildung um die von Schiele angegebene

Signaturausrichtung. 

Im Falle Schieles führt diese Festlegung auf eine bestimmte Ausrichtung mittels der

Signatur offensichtlich keineswegs zu einer alle Widersprüche aufhebenden Klarheit.

Die oben angeführte Diskussion anhand einiger Autoren macht die unterschiedlichen

Standpunkte deutlich: Entweder sind die so ausgeführten Arbeiten einfach falsch

signiert und die entsprechenden Bilder sollten „richtig“ gelesen werden oder die

Signierweise in Bezug auf die daraus resultierende andere Ausrichtung des Werkes

gehört mit zu dem Werk dazu, d.h der Künstler verfügt über das Recht, auch die

Blattorientierung - sei sie noch so ungewöhnlich - (durch die Signatur)

vorzuschreiben. Kallir wählt den Mittelweg, indem sie sich nur in eindeutigen Fällen

über Schieles Entscheidung hinwegsetzt.

Auffallend bei dieser Art der Signierweise ist jedoch, daß die Unbestimmtheit der

Figuren im Raum, durch das Weglassen jeglicher räumlicher Bezüge sowieso schon

erschwert, durch eine zusätzlich Verwirrung stiftende Signatur eine weitere,

konsequente Steigerung erfährt. Zusammen mit den überwiegend dynamisierenden

Effekt auf die Darstellung kommt auch noch Bewegung ins Spiel, die diese
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Ortlosigkeit nochmals bis hin zum freien Fall, zum Sturz zu steigern vermag. Es ist

deshalb meiner Meinung nach richtig, die Signatur als bewußt gesetztes, das Bild

ausrichtendes Element konsequent mit in die Rezeption eines auf diese Weise

gekennzeichneten Werkes einzubeziehen.

Dies bedeutet allerdings zugleich, daß das Vorhandensein einer einzig richtigen

Orientierung im Werk nicht in Frage gestellt, sondern der Entscheidung des

Künstlers allein überlassen wird.

6. Die „Signatur“-Posen Egon Schieles oder die Erweiterung des Signaturbegriffs

Durch die Signatur ist, wie am Anfang erwähnt, immer auch der „Künstler im Bild“,

das Bild ist das Produkt seiner Vorstellungen und Ideen die er mit seiner Signatur

bestätigt. Er hat sich in ein Bild „eingeschrieben“.

Die intensivste und konsequenteste Möglichkeit des Einschreibens der Person des

Künstlers in ein Werk stellt das Selbstportrait dar, da sich der Künstler hier selbst

zum Thema nimmt, sich selbst untersucht oder inszeniert und in den meisten Fällen

auch identifizierbar ist.

Pars pro toto steht das Bild Selbstbildnis.mit schwarzen Tongefäß (Abb.25) für eine

Reihe von anderen Werken, deren Gesamtheit verdeutlicht, daß sich Schiele sich seit

etwa 1910 intensiv mit der Suche nach einer eigenen, auf sich verweisenden Pose

beschäftigt. Alessandra Comini: nennt diese speziellen und einzigartigen

Körperhaltungen deshalb auch „Signatur“-Posen („signature“ pose).

Nicht zuletzt brachten Schiele diese Posen, z. B. die charakteristische Handhaltung

mit den gespreizten Fingern, oder auch die über den Kopf verschränkten Arme den

Ruf eines „Ausdruckskünstlers par excellence“. Ab 1910 beschäftigte er sich immer

wieder Grimassen und Gestiken, die eine theatralische, ausdruckvolle

Selbsterprobung und Selbstinszenierung erkennen lassen. Der Einfluß der

javanischen Schattenspielfiguren, die er von Roessler bekommen hatte und/oder die

Beziehung zu Van Osen, der sich u.a. mit modernem Ausdruckstanz und

verschiedenen Theaterformen beschäftigt hatte, intensivierten dieses Interesse für die
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Darstellung und Inszenierung des eigenen Körpers. Die enorme Anzahl der

Selbstportraits spiegeln den Stellenwert dieses Selbstbezugs in der Kunst Schieles

wieder.

Die außergewöhnlichen, künstlich und oft verkrampft wirkenden Haltungen von

Kopf, Armen und Händen werden bald zu seinem Markenzeichen, zum

unverkennbaren Hinweis auf seine Person, beziehungsweise auf das Bild, was

Schiele von sich als Künstler entworfen und immer wieder (re-)produziert hatte.

Ebenso wie die spätestens ab 1911 unverkennbare Signatur weisen diese

Körperinszenierungen ab etwa der gleichen Zeit einen hohen

Wiedererkennbarkeitswert auf, so daß die unverwechselbaren Selbstportraits Schieles

in Verbindung mit ihrem fast plakativen Selbstverweis quasi als eine Signatur im

weiteren Sinne gelesen werden können. In diesem erweiterten Sinne handelt es sich

bei den Begriffen Selbstporträt und Signatur zumindest in Fall von Schiele um nicht

zwei grundlegend verschiedene Dinge - die Unterschiede sind eher gradueller als

prinzipieller Natur.

In einem Foto wie dem von dem nicht erhaltenen und unvollständigen Gemälde

Begegnung (Abb.26) wird das „Sich-Als-Künstler-In-Das-Bild-Einschreiben“,

welches ein Kennzeichen der Signatur ist, auf die Spitze getrieben und medial

erweitert. Die Fotografie war zu der Zeit sicherlich das intensivste und

eindringlichste Medium, Werk und Künstler direkt miteinander zu verbinden. 

Der Künstler Egon Schiele ist durch das Foto im wahrsten Sinne des Wortes in

seinem eigenen Bild vorhanden, es findet ein Stellvertreter-Rollenwechsel statt: Steht

normalerweise die Signatur als Stellvertreter für den Urheber des Werkes, den nicht

sichtbaren Künstler, so wird hier der Künstler als naturgetreues, im Gegensatz zum

Selbstporträt „objektives“, Abbild in Form der Fotografie zum sichtbaren

Stellvertreter seiner für gewöhnlich geschriebenen Signatur.

Auf dem Foto wiederholt Schiele die Schrittstellung der hinteren etwa lebensgroßen

Figur auf dem Gemälde, die aufgrund des Nimbus vermutlich einen Heiligen

darstellt; außerdem stellt er (Schöpfer) einen direkten Kontakt zu diesem (Geschöpf)

her, indem er ihn leicht an der Schulter berührt. Auf diese Weise stellt er sowohl eine

Identifikation mit dem Dargestellten als auch seine Urheberschaft daran zur Schau
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und integriert sich über diese Inszenierung in das Werk. Zugleich unterstreicht die

Körpersprache, der selbstbewußt in die Hüfte gestemmte linke Arm, der an das Bild

geführte rechte Arm und der erhobene Blick, das (geistige) Eigentumsrecht des

Vierundzwanzigjährigen an dem bildnerischem Produkt.

Bei der vorderen, sich zum Betrachter wendenden und diesen fixierenden Figur

handelt es sich um ein Selbstbildnis. Mit diesem weiteren Selbstverweis findet die

ausgeprägte Neigung Schieles zur Selbstdarstellung durch die auf gleichzeitig

mehreren Ebenen (Bild im Bild) vorhanden Präsenz des Künstlers eine prägnante -

fotografische - Formulierung.

Durch die von Schiele nachträglich aquarellierte Fotografie Egon Schiele in ganzer

Figur mit erhobenen Armen von 1914 (Abb.27) wird der Selbstverweis in fast nicht

mehr zu steigernder Form vorgeführt, werden sozusagen alle Register des Signierens

in konventioneller und erweiterter Form gezogen. Zum einen stellt das Motiv Schiele

dar, dieser posiert mit einer Schrittstellung, ähnlich wie der auf der Fotografie der

Begegnung und mit über dem Kopf zusammengeführten Armen. Sowohl

Beinstellung als auch Armhaltung finden sich auch in anderen Arbeiten von Schiele,

vor allem den Selbstporträts, wieder und haben dadurch einen gewissen

Markencharakter angenommen. Außerdem hat er das Foto in für Schiele

ungewöhnlich großer Schrift sehr auffällig zweifach signiert und datiert. Er bestätigt

dadurch zweifach einerseits die Vollständigkeit und Authentizität des Fotos

einschließlich seiner graphischen Ergänzungen und erkennt andererseits das Medium

der Fotografie als eigenständige Kunstform an. Schließlich befindet sich auf der

Fotografie eine bis jetzt noch nicht angesprochene Form der Signatur, die jedoch

gerade wegen ihres archaischen Charakters unbedingt hierzu gezählt werden sollte -

der Körperabdruck, genauer: der Fingerabdruck Schieles. Dieser ist - absichtlich oder

nicht - vermutlich während des Bemalens entstanden und befindet sich am linken

Rand kurz unterhalb der Mitte. Dieser reine, körperliche Verweis auf den Künstler

stellt in seiner Unmittelbarkeit die anderen, über ein Medium vermittelten

Signaturweisen in den Schatten und machen den Entstehungsprozeß des Werkes fast

greifbar. Als vermeintlich fälschungssicherste Form der Signatur taugt sie allerdings
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in der Praxis wenig zur Bestimmung der Echtheit eines Werkes, da es keine

Vergleichsunterlagen z.B. in Form von Fingerabdruckkarteien von Künstlern gibt.

7. Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen

Der Signatur wurde als eigenständiges künstlerisches Gestaltungselement innerhalb

der Malerei in der Zeit um die Jahrhundertwende durch das Interesse für Dekoration,

Ornament, flächiger Komposition und dem Einfluß der japanischen Kunst vor allem

in Wien ein Stellenwert beigemessen, den sie so vorher nicht besaß. Vor diesem

Hintergrund ist auch Egon Schieles Umgang mit der Signatur zu sehen - die Signatur

wurde auch von vielen anderen Künstlern sowohl als Kompositions- als auch als zu

gestaltendes Element angesehen und in das Werk integriert. 

Egon Schiele war ein Künstler, der diesen gestalterischen Stellenwert der Signatur in

einer Weise erweiterte, die über den kompositorischen Aspekt allein hinausgeht. In

den drei letzten Kapiteln dieser Arbeit wurde deshalb versucht, diese Besonderheiten

in der Signierweise Schieles zu identifizieren und näher zu untersuchen. Es konnte

anhand einiger Arbeiten Schieles veranschaulicht werden, daß die Signatur nicht nur

auf den Künstler als Urheber des Werkes verweist, sondern daß sich darüber hinaus

durch die Art der spezifischen Ausführung dieser Verweischarakter um Hinweise

über das Selbstbild des Künstlers erweitern bzw. ergänzen läßt. Dabei zeigte sich,

daß die Signatur zur Analyse oder Interpretation eines Werkes ebensogut

herangezogen werden kann, wie andere, bildnerische Bestandteile des Werkes.

Ausgehend davon, daß durch das Anbringen der Signatur eine Festlegung der

Ausrichtung des Werkes erfolgt, wurde in dieser Hinsicht anhand des von Schiele

systematisch betriebenen, „verdrehten“ Setzen der Signatur dargestellt, welchen

Einfluß die Signatur auf die Rezeption des gesamten Werkes haben kann,

beziehungsweise welche Konsequenzen sich hinsichtlich der Deutung der in dieser

Weise nachträglich veränderten Darstellungen ergeben. 

Anhand der Selbstbildnisse, und hier vor allem anhand der fotografischen

Selbstinszenierungen und den darin enthaltenen markanten und unverwechselbaren
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Posen Schieles wurde desweiteren versucht aufzuzeigen, daß der Signaturbegriff sich

keineswegs in engen definitorischen Grenzen bewegt. Da Selbstbildnis und Signatur

einige gemeinsame Merkmale aufweisen, kann es nicht verwundern, daß sich beide

bis zur Austauschbarkeit einander nähern können, die Signatur Bildcharakter

annehmen und schließlich alleiniges Bildthema sein kann. Der in dieser Weise

erweiterte Begriff der Signatur geht über das Signieren als unterschreibendes,

abschließendes Absegnen des Werkes hinaus und zeigt, wie eng und weitreichend die

Signatur nicht nur kompositorisch, sondern auch inhaltlich mit dem Werk verknüpft

sein kann.
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