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Als Thomas Struth den Auftrag bekam, Her Majesty Queen Elizabeth II anlässlich ihres 
Diamond Jubilee zu portraitieren, erbat er sich eine Woche Bedenkzeit. She ain't no 
human being. Er hatte keine Wahl, die große Ehre zurückzuweisen: sie beinhaltete die 
Aufforderung, sich in die Spannungsfelder zeitgenössischer Darstellungen zu begeben 
und sich in ihre Geschichte einzuschreiben.  

In den letzten Jahren haben sich verschiedene Mainstream-Filmproduktionen mit der 
Persönlichkeit und der sich wandelnden Funktion der Queen auseinandergesetzt. 
Anhand der Geschichte von Lady Dianas tödlichem Unfall dramatisiert Stephen Frears’ 
The Queen (2006) den Konflikt zwischen monarchischen und massenmedialen 
Herrschaftsformen. Diana hatte dem Anpassungsdruck der Monarchie nicht 
standgehalten und sich, nachdem ihre Prinzessinnenträume gescheitert waren, aus dem 
beengenden Regelsystem befreit. Queen Elizabeth, empört über das skandalöse 
Verhalten der gerade zu Tode gekommenen Ex-Schwiegertochter, wird im Verlauf der 
Erzählung gezwungen, sich der Emotionsgemeinschaft des durch die Medien erregten 
Volkes anzupassen. Um ihrer Hingabe an die monarchische Tradition die unzeitgemäße 
Strenge zu nehmen, lässt Frears sie an der zentralen Stelle des Films querfeldein im 
Landrover durch ihre Ländereien fahren. Als ihr Wagen in einem Bach stecken bleibt, 
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bricht die Queen in Tränen aus. In diesem Moment erscheint ihr auf einem Hügel ein 
prächtiger Hirsch – als wäre er das einzige „menschliche“ Wesen in der komplett 
durchinstrumentalisierten Welt –, und es kommt zu einem Blickaustausch. Die Queen in 
Frears’ Film ist am Ende doch noch anschlussfähig an das emotionale Regime der 
Mediengesellschaft.  
In The King's Speech (2010) von Tom Hooper leidet Queen Elizabeth's Vater, Prinz 
Albert Herzog von York, der spätere König George VI, unter einem Symptom, das ihn 
daran hindert, seine Rolle innerhalb der Monarchie angemessen auszufüllen: er stottert. 
Sein Bruder, König Edward VIII, hat zu diesem Zeitpunkt bereits wegen einer 
unstandesgemäßen Liebe abgedankt. Mit der Hilfe eines unkonventionellen und 
sympathischen Psychotherapeuten gelingt es Prinz Albert, seine Schwäche zu 
überwinden. Das Happy End der letzten Szene zeigt das persönliche Erfolgserlebnis, als 
Albert fähig ist, eine live im Radio gesendete Rede ohne Stottern abzulesen – es ist die 
Kriegseintrittserklärung von 1939. 

Bei der feierlichen Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2012 wurde ein Filmclip 
von Danny Boyle eingespielt. Die kurze Szene zeigt, wie der James Bond-Darsteller 
Daniel Craig Her Majesty im Buckinghampalast mit einem BMW Mini abholt und in 
einem spektakulären Hubschrauberflug über London zum Eröffnungs-Event fliegt. Die 
Zuschauer sehen die beiden auf der Leinwand über dem Stadion kreisen, während in 
der gleichzeitigen Inszenierung über dem Stadion zwei Schauspieler mit Fallschirmen aus 
einem realen Hubschrauber abspringen und auf dem Spielfeld landen. Im ersten Teil 
dieses Actionfilm-Narrativs spielt die echte Queen Elizabeth tatsächlich ihre eigene Rolle. 
Nun hat Her Majesty endgültig dem Druck der neoliberalen Unterhaltungsindustrie 
nachgegeben, mag man spontan denken, doch was als Scherz auf der Grenze zwischen 
Fiktion und Realität gemeint ist, bleibt den Zuschauern im Halse stecken – ein Twist des 
britischen Humors –, denn was die tatsächliche Fiktion in der populären Wahrnehmung 
ist, ist die Autonomie der Monarchie von den zeitgenössischen verflüssigten 
Herrschaftsformen. 

Neben den populären Filmen betrachtete Thomas Struth auch die offiziellen Portraits der 
Queen, die in der Vergangenheit bei berühmten Fotografen in Auftrag gegeben 
wurden, sehr genau. Künstler wie Cecil Beaton, Lord Snowdon und zuletzt Annie 
Leibovitz bedienten sich vorwiegend der Bildsprache der Modefotografie. Vor komplex 
ausgeleuchteten Setdesigns portraitierten sie die Queen in prunkvoller Eleganz. 
Traditionelle Herrscherportraits aus der Malerei dienten ihnen als Modelle der 
Bildgestaltung, die sie in den Fotos zu märchenhaft-nostalgische Oberflächen ausbauten 
– an ihnen können sich Prinzessinnenträume generieren. So zitiert Annie Leibovitz in 
einem Portrait von 2008, das Queen Elizabeth im geschlossenen, dunklen Cape zeigt, 
eine Aufnahme von Cecil Beaton (1968), der sich wiederum von dem berühmten 
Gemälde von Pietro Annigoni (1954) inspirieren ließ. Die unter Studiobeleuchtung 
fotografierte Queen collagierte Leibovitz digital in den Hintergrund einer 
stimmungsvollen Parklandschaft mit dramatisch-dunklem Wolkenhimmel. In den 
meisten dieser Bilder sieht man das makellose Gesicht der Queen – als hübsche junge 
Frau, als würdevolle ältere Dame – als ein nach außen zu sendendes Oberflächen-Image. 
Ein Mensch würde die Insignien der Schwäche tragen. 

Als Hoffotograf der Queen wird man in ein traditionell hochkodiertes, fast schon 
paranoisches Universum hineingezogen. Jeder Faux-Pas, der vom präzise ausgerichteten 
Protokoll abweicht, wird mit sofortigem Abbruch der Geschäftsbeziehung geahndet. In 
einem auf YouTube verbreiteten Videoclip ist zu sehen, wie Annie Leibovitz während 
der Portraitsession zwischen Softboxen, Diffusoren und ihrem Assistententeam die 
Queen bittet, die Krone abzunehmen. Her Majesty is not amused, Leibovitz darf 
dennoch weiter fotografieren, und der unbeabsichtigte Affront wird von der Presse als 

 2



Anekdote ausgeschlachtet. Vor diesem vielschichtigen Hintergrund bereitete Thomas 
Struth das Portrait der Queen monatelang vor. Er besichtigte alle Räume im Buckingham 
Palace und in Windsor Castle und traf die Entscheidung, das vorhandene Tageslicht zu 
nutzen. Nur zwei Assistenten begleiteten ihn, einer von ihnen, Dan Hirsch, hatte ein 
Foto von Struths Hund Gabby dabei. Wäre es zu Unstimmigkeiten gekommen, sollte es 
der Queen, die Hunde liebt, wie ein Joker gezeigt werden. 

Struth wählte den Green Drawing Room in Windsor Castle für das Sitting. Die goldene 
Farbe der Wandvertäfelungen, Bordüren, Möbelsockel reflektiert das Licht, das aus 
einem Fenster von der linken Seite her einströmt, und gibt dem Raum eine mit 
vertikalen Glanzlinien durchzogene Tiefe. Auf der 1,63 x 2,06 Meter großen Fotoarbeit 
öffnen sich im Hintergrund Türen in zwei Richtungen, an den Wänden hängen keine 
Gemälde – wie an anderen Stellen in den repräsentativen Drawing Rooms –, sondern 
Spiegel. Einer davon bildet den Verlauf des Türrahmens als Fortsetzung einer 
perspektivischen Fluchtlinie ab. An der Spitze des mit floralen Mustern überzogenen 
Teppichs, wo ein Viertelkreis einen Fächer bildet, hat Struth das grüne Sofa aufgestellt. 
Im Verhältnis zur gewohnten Ausrichtung der Möbel im Green Drawing Room steht es 
hier quer. Sein mit vergoldetem Rankenwerk überzogener Rand, der in geschwungenen 
Bögen Armlehnen und Beine begrenzt, wirkt wie ein Bilderrahmen, von dem die beiden 
zart und zerbrechlich erscheinenden Royals, Prince Philip und Queen Elizabeth, 
eingefasst werden. 

Als geübter Portraitfotograf erreicht Struth seinen entscheidenden Moment des 
Auslösens erst nach längerer, meditativer Arbeit. Gemeinsam im Raum mit den zu 
Portraitierenden entsteht eine besondere Konzentration, so dass ihr Blick zur Ruhe 
kommen kann und sie "ganz bei sich" ankommen. Zeit und Raum konfigurieren sich 
auf diese Weise neu und geben dem Bild die erwünschte Intensität. Beim Betrachter 
können sich Assoziationen einstellen, die anderen Registern als dem des Repräsentativen 
angehören. Prince Philips klare, stahlblaue Augen blicken wie ein Adler, Her Majesty's 
Gesicht erinnert mich an das einer Schildkröte, die mit leicht gekräuselten Mund aus 
ihrem Panzer herausschaut. Welche Tabletten sie wohl nehmen mag? Wer sich besser 
auszukennen meint mit Physiognomien, Körpersprachen und Küchenpsychologie mag 
Deutungen in die Beziehung dieses Paares hereinlesen. Für jede Art von Betrachter, auch 
ohne Vorkenntnisse, ist ein direkter Zugang zu Struths Bildern möglich, dies ist eine der 
besonderen Stärken seiner Arbeiten. Mich berühren besonders die beiden Hände der 
Royals, spiegelbildlich über den mit Rocaille-Schnitzereien der Armlehnen abgelegt, von 
Äderchen überzogen wiederholen sie zart die Muster des prunkvollen Rokokodekors, sie 
verwelken.  

There is no future in England's dreaming. Die Auseinandersetzungen, denen sich eine 
künstlerische Bildproduktion zu stellen hat, finden nicht mehr mit der sichtbaren Welt 
statt, sondern mit einer ideologisierten Bildkultur, die sich wie eine Kruste über ihre 
Oberfläche gelegt hat. Thomas Struths technischer Trick, die Wahrnehmung zu 
durchkreuzen, ist das diagonale Verschieben der Schärfeebene gemäß der 
Scheimpflugschen Regel. Von der Hauptperson Queen Elizabeth ausgehend verläuft die 
Bildschärfe entlang des Sofas über Prince Philip hin zu einer barocken Torchère. Die 
Stehlampe mit einer Basis aus vergoldeten Chimärenköpfen, einem Mittelteil aus 
bronzenen Figurinen und einem Chandelier mit 12 schlichten Lampenschirmchen reicht 
bis zum oberen Bildrand. Links im Schärfebereich liegt der ebenfalls prunkvoll verzierte 
Bilderrahmen eines Spiegels, die dominanteste der goldfarbenen Vertikalen. Dieser 
visuelle Einschub, eine zusätzliche, quer eingezogene Fluchtline, webt unmerklich ein 
dreidimensionales Muster in den durch Zweidimensionalität definierten Bildraum hinein. 
Der Loveseat mit Queen Elizabeth im Zentrum wirkt wie in das Bild hineingedreht, das 

 3



Kreisviertel des Teppichs, das auf die imaginäre Rotationsachse zeigt, unterstützt diese 
Bewegung. Wir befinden uns auf der Drehbühne der Repräsentation.  

 
Ich beginne Anhaltspunkte dafür zu sammeln, dass in Struths königlichem Portrait ein 
Dialog mit Diego Velazquez' Las Meninas (1656) und seinem komplexen Spiegelkabinett 
der Sichtbarmachung eröffnet wird. Als Betrachterin befinde ich mich, wenn ich im 
Prado vor dem Meisterwerk stehe, an der Stelle dessen, was der Maler im Bild malt. Was 
er jedoch malt, ist nicht zu sehen, sondern nur die Rückseite einer großen Leinwand. Ist 
das verborgene Motiv das Königspaar, Philipp IV. und Maria Anna, die ausschnitthaft im 
kleinen Spiegel unterhalb einiger Gemälde an der hinteren Wand zu erkennen sind? 
Dann stände ich als Betrachterin neben dem Königspaar, im toten Winkel, nicht von der 
Spiegelung erfasst. Oder das Herrscherportrait ist auf der großen Leinwand bereits als 
Ölmalerei erschaffen worden, und die Silhouetten des abgewandten Bildes spiegeln sich 
als geisterhafte Verdoppelung in einer medialen Mise en abyme? Ist die Stelle der 
vierten Wand, die den Bildraum vom Betrachterraum trennt, möglicherweise ein großer 
Spiegel, vor dem der Maler die Infantin Margarita und die Hoffräulein platziert hat, 
damit sie ihre Haltungen, in denen sie gemalt werden sollen, wie Ballettänzer besser 
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kontrollieren können? Als Betrachterin stände ich in dieser Version des Rätsels hinter 
diesem riesigen, halbdurchlässigen Spiegel: einem Spionageapparat. 

Der kleine Junge am rechten Bildrand hat die Hände angehoben und versetzt dem Hund 
einen Tritt. Der Hund sträubt sich leicht gegen den Stoß. Er sieht aus, als wäre er bereits 
von der Bewegung erfasst, die Leinwandrückseite ragt schräg in den Bildraum hinein. 
Der Blick auf das Gemälde wird im nächsten Moment freigegeben werden. Die Krinoline 
der Infantin dient als Bildachse, entlang derer sich das Karussell in Bewegung setzen 
wird. Die Seiten werden gewechselt, und statt der repräsentativen Königsportraits, die 
möglicherweise auf der Leinwand abgebildet sind, sieht man im gegenwärtigen 
Moment noch, neben der fünfjährige Prinzessin: Angestellte, Behinderte, ein Tier, den 
Hofmaler – die Anderen, die Kehrseite des Hoflebens, üblicherweise nicht auf höfischen 
Portraits dargestellt. Der erste dokumentierte Titel des Gemäldes lautete "Die Familie 
des Königs". Die Infantin Margarita ist als Zentrum des Kreisels in einer Situation 
gefangen, in der alle Blicke auf sie gerichtet und alle Fenster und Spiegel als 
Fluchtpunkte belegt sind.  

Im Eröffnungskapitel von "Die Ordnung der Dinge" (1966) führt Michel Foucault die im 
17. Jahrhundert entstehende Episteme der Repräsentation durch eine Interpretation der 
Meninas ein – das Bild, das Velazquez wie ein Theaterstück inszeniert hat. Foucault 
beschreibt detailliert den Verlauf der perspektivischen Linien, die im Fluchtpunkt – der 
Tür, an der der Hofmarschall den Vorhang öffnet – von den Blicken der Figuren 
aufgefangen und zurückgeworfen werden. Über ihr ursprüngliches Gitter legen sich 
imaginäre Linien, die von den Blicken der abgebildeten Personen ausgehen und den 
geometrischen Perspektivenverlauf durchkreuzen. Im Zentrum des kompositorischen 
Andreaskreuzes steht die Infantin Margarita Theresa. Dadurch, dass das Herrscherpaar 
der abgebildeten Realität entzogen wird, kann, laut Foucault, eine leere Mitte 
entstehen. Sie sind in der Spiegelung abgebildet, aber als Sujet ausgelassen worden. In 
Abwesenheit sind die Herrscher dennoch das Zentrum, um das sich die Repräsentation 
ordnen kann - sie nehmen die Stelle des ehemals allgegenwärtigen und unsichtbaren 
Gottes ein. Auf diese Weise bilden sie die Unsichtbarkeit dessen ab, der das Bild 
anschaut – das omnipräsente Subjekt des Betrachters. Befreit von der Beziehung, die die 
Repräsentation an das Sujet-Subjekt ankettete, befreit von einer traditionellen 
perspektivischen Geometrie, kann sich der komplett aufgefächerte Zyklus der 
Repräsentation in der Leerstelle als reine Repräsentation entfalten. (1)  

Jacques Lacan greift kurz nach der Veröffentlichung von "Les mots et les choses" 
Foucaults Ansatz auf und erläutert im Lauf einiger Vorlesungen des "Seminar XIII, Das 
Objekt der Psychoanalyse" (1966) – während Foucault selbst im Hörsaal anwesend ist – 
das berühmte Gemälde. Lacan geht insbesondere auf die Rolle der Infantin als 
Zielscheibe des Blicks ein, die er bei Foucault vernachlässigt sieht. Die Meninas erweisen 
sich als ein ideales Beispiel, um den von Freud entdeckten "skopischen Trieb" zu 
verbildlichen. Um dem vom Betrachter-Subjekt ausgehenden Blick eine schlüssige Form 
zu geben, greift er auf die in seiner Theorie bereits häufiger verwendete Metapher des 
Möbiusbandes zurück. Im Möbiusband verwinden sich die Kategorien von Innen und 
Außen, die den psychischen Apparat scheinbar strukturieren. Je nach Standort 
interpretiert die Psyche einen anderen Punkt im Raum als die Gegenseite, doch 
verhalten sich die konventionellen Dichotomien in diesem Kontinuum wie eine 
Täuschung. So kann sich auch der Blick – man kann ihn sich als eine Art Strahlenbündel, 
entlang dessen das Begehren fließt, vorstellen – nur in der Beziehung zu einem Objekt, 
das ihn verankert, als solcher konstituieren.  

Gemäß den Regeln der perspektivischen Geometrie konstruierten die Renaissancemaler 
ein Bild durch das Festlegen eines Punktes auf der Horizontline: dem Fluchtpunkt. Dieser 
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in der Unendlichkeit imaginierte und dennoch im Bild sehr konkrete Punkt wurde 
traditionell das "Andere Auge" genannt. (2) Hans Belting verbindet in seiner Studie 
"Florenz und Bagdad" die geometrischen Bildtheorien des Renaissancearchitekten und 
Philosophen Leon Battista Alberti mit den Ideen Michel Foucaults und Jacques Lacans. 
Alberti führte als erster die Begriffe des Subjekts und des Blicks in die geometrische 
Theorie ein. "Der Fluchtpunkt, auf den sich das Blickverlangen im wörtlichen Sinne 
zuspitzt, wird jetzt zum Angelpunkt. Vor dem Bild ist der Betrachter durch den 
Augenpunkt, im Bild ist er durch den Fluchtpunkt vertreten. Die Fluchtlinien locken den 
Blick in eine "unendliche Distanz". (3) Zwischen der projizierten Unendlichkeit im Raum 
und dem Betrachterbewusstsein entsteht auf diese Weise eine Rückkopplung: ein 
unendlicher Raum kann sich auch nach innen ins Subjekt hinein ausstülpen. Im Rückgriff 
auf den Ovidschen Mythos des Narziss und auf Lacans Spiegelstadium legt Belting dar, 
wie erst die Erfindung der Perspektive dem Subjekt ermöglichte, sich zu konstituieren: 
durch seine Expansion und Auslagerung im Blick. Die Perspektive setzte den Blick selbst 
auf fiktive Weise ins Bild, als würde er sich in strahlenförmigen Linien aufspannen. Diese 
symbolischen Linien, obwohl sie nur als Hilfslinien konstruiert wurden, begannen den 
Blick zu leiten und gefangenzunehmen: sie wurden zum allgegenwärtigen 
Unbewussten. 

Velazquez hat im Gemälde der Meninas die Stelle, an der der unmerkliche Übergang 
des Betrachters in das Bild hinein stattfindet, trickreich mit einem großen Spiegel 
gleichgesetzt und sie auf diese Weise markiert. Er verlängert den Bildraum in den 
psychischen Raum des Betrachters hinein. Jacques Lacans frühe Konzepte des 
psychischen Apparats gingen aus den Modellen der projektiven Geometrie Albertis 
hervor, später wandern seine Metaphern hin zur mathematischen Topologie. Das 
Unbewusste findet sich bei Lacan nicht in der Tiefe des Subjekts, sondern an der 
Oberfläche: die Kehrseite des Möbiusbandes eröffnet sich im Sprechen und im Sehen. 
(4) In Lacans Terminologie hieße die Stelle des von Alberti definierten Augenpunktes vor 
dem Bild das "Subjekt S" und die Stelle des Fluchtpunktes am Horizont das "Objekt (a)" 
– das unerreichbare, mit Triebenergie aufgeladene und sich permanent wandelnde 
Objekt des Begehrens. Dieser Punkt wirkt auf das Subjekt zurück, er konstituiert es, 
verankert es, täuscht es und spaltet es auf. Was das Subjekt an psychischer Energie oder 
Begehren produziert, fluktuiert entlang der imaginierten Geometrien durch den Raum, 
doch es braucht immer ein Fenster, eine Öffnung, einen Schlitz, aus dem es vom Raum 
der Psyche in den Raum der bildlichen oder sprachlichen Repräsentation hinausgeleitet 
werden kann. In dieser Spalte, "fente" auf Französisch, macht die Unendlichkeitschleife 
ihre Kehrtwende. Der Blick gestaltet sich bei Lacan als nicht-euklidische Struktur, auch 
wenn er traditionell als Linie imaginiert wurde.  
  
Indem Velazquez nicht nur die klassische Perspektive des Betrachtersubjekts vor dem 
Bild konstruiert, sondern zusätzliche Blicklinien kompositorisch einfügt, verschiebt er das 
Subjekt aus dem Zentrum des Blicks. Hier findet ein Kreisverkehr an Blicken statt, die 
dem Betrachter gleichwertig sind und ihn in das Bild einschlingen: Ich sehe ebenso, wie 
ich gesehen werde. Das Konzept des Subjekts beginnt sich im permanenten Schwindel 
der Intersubjektivität. aufzulösen. (5) Alle portraitierten Personen auf dem Gemälde 
charakterisieren sich durch eine Verbindung mit jeder anderen, die durch Blicke und 
kompositorische Anordnungen dargestellt werden. Velazquez verlegt die Fluchtpunkte 
im Bild wie Täuschungsversuche – daher beschreibt Lacan das Werk als "umgedrehte 
Karte" (6) und als "Blickfalle": "Auf dem Rückweg der Schleife, und auf diese Weise 
führt uns das Bild bereits in die Dialektik des Subjekts ein, wurde schon eine Runde 
gedreht, und wir müssen nun die andere machen." (7) 
"Tu ne me vois pas d'où je te regarde – Du siehst mich nicht, von wo ich dich sehe." (8) 
Durch die Unsichtbarkeit der dennoch anwesenden Zeugen entsteht eine Schieflage, die 
als Machtgefälle und auch als erotische Spannung wahrgenommen werden kann. Was 
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weiß Jacques Lacan über dieses Bild? Velazquez' Meisterwerk erscheint als eine Art 
Diagramm der Blickverhältnisse, die sich aus den um 1656 bei Hofe wahrgenommenen 
Machtverhältnissen und erotischen Phantasmen generieren. Was sieht der Hofmaler 
Velazquez, das er innerhalb seiner Abhängigkeit vom Königshof zeigen darf? Was darf 
nicht gesehen und nicht repräsentiert werden? Was ist diese Gewalt, die ihn antreibt, 
einen so weiten Schritt ins Neue, in die Zukunft der Kunstgeschichte zu wagen? Als 
posthume Betrachter können wir dem Bild nur den Indizienprozess machen. Velazquez 
hat die kleine Infantin sieben oder acht Mal portraitiert. Als Jacques Lacan, während er 
sein Seminar vorbereitete, in einer Pariser Ausstellung zufällig ein anstößiges Gemälde 
von Balthus – "La Leçon de Guitare" (1934) – sah, hatte er eine blitzartige Eingebung, 
geschuldet, wie er selbst sagt, seiner Hellsichtigkeit oder seinem Wahn: "Voilà les 
Ménines". (9) In einem zweiten Gemälde von Balthus, "Alice dans le miroir" (1933), 
kämmt sich ein halbnacktes Mädchen vor einem venezianischen Spiegel, der wie in den 
Meninas die vierte Wand des Bildraums einnimmt. "Der Spiegel ist zu durchschreiten – 
ohne Zweifel gibt es etwas zu durchschreiten, was uns im Bild auf eine bestimmte Art 
konserviert und kristallisiert wird. (10) Das verborgene Objekt, das sich im Zentrum des 
Bildes befindet und das in morphogenetischer Doppeldeutigkeit zur 
Möbiuschleifenstruktur des psychischen Apparats steht, entdeckt Lacan in der "fente" 
der Infantin. Wessen "skopischer Trieb" verfängt sich hier in der Schleife: der des 
Malers? Des Königs? Des Betrachters? Des Analytikers? In dieser Spalte – die auf der 
topologischen Ebene des Bildes die Schwelle der unsichtbaren Spiegeloberfläche wäre – 
zeigt sich, was das komplexe Sperrfeuer der Blicke umkreist und nicht zu sehen gibt.  

Als Betrachter der Meninas werden wir, ohne es zu wissen, zu Zeugen eines 
Verbrechens – das möglicherweise unter den Augen aller Mitglieder des Hofes geschah, 
das nie repräsentiert werden durfte. Im Werk gehen das Imaginäre des Bildraums und 
das Imaginäre des Betrachters in einen gemeinsamen Raum über, in dem uns der Maler 
die Fluchtwege versperrt hat. Wo befindet sich ein Bild? Auf der gerahmten Leinwand, 
hinter den gemalten Spiegeln, in der Vorstellung des Betrachters, aufgespannt entlang 
der perspektivischen Linien, in den Übertragungen, den Metaphern? Setzt man Thomas 
Struths Portrait von Queen Elizabeth experimentell in Analogie zu den Meninas – und 
das bräunlich-goldene Dunkel des Drawing Rooms und seine verschachtelte Architektur 
lassen auch formal Ähnlichkeiten erkennen –, dann nimmt die Queen gleichzeitig die 
Stelle der Prinzessin und die Stelle des geisterhaften Spiegelbilds des Herrscherpaares 
ein. In der konzentrierten Auseinandersetzung mit der klassischen bildnerischen 
Repräsentation verschmilzt Thomas Struth zwei Motive aus den Meninas in einer Figur. 
Die beiden britischen Royals sind eingerahmt in den vergoldeten Rundbogen eines Sofas 
mit Löwenfüßen. Her Majesty zur Seite stehen schützend ihr Ehemann und ein Totem in 
Form einer extravaganten Stehlampe, die einen der Spiegel im Green Drawing Room 
verdeckt. Im zweiten Spiegel ziehen die verzierten Türrahmen als Linien weiter. Unter 
dem morphogenetischen Feld des berühmten Meisterwerks schreiben sich die PR-
müden Gesichter der älteren Herrschaften in ihre persönliche, mit dem schmerzhaften 
Verlust eines selbstbestimmten Lebens verbundene Geschichte und in die Geschichte 
der höfischen Repräsentation ein: zwischen den Ebenen und Anhaltspunkten dieser 
vielfältigen Stories lässt sich eine Geometrie aufspannen, die den Vorstellungsraum sehr 
weit macht. Margarita Theresa von Spanien verstarb 1673  im Alter von 21 Jahren nach 
der Geburt ihres vierten Kindes, geschwächt von vielen Fehlgeburten. Princess Elizabeth 
übernahm die ihr zugeteilte Rolle als Thronfolgerin mit Disziplin und Würde. Sie 
durchlief, im Gegensatz zur kleinen Margarita, die Entwicklung, die für sie vorgesehen 
war, von der kleinen Prinzessin bis hin zur schattenhaften Herrschaft, auf eine geglückte 
Weise. 
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Im Madrider Prado wird Velazquez' berühmtes Gemälde in einer Rotunde präsentiert. 
Als Thomas Struth die Meninas zum ersten Mal sah, er arbeitete zu diesem Zeitpunkt 
bereits an seinem Museumszyklus, war er sehr davon ergriffen. Für seine Serie der 
Museumsbilder hat er 2005 dieses Bild in Beziehung zu den vor ihm stehenden 
Betrachtergruppen fotografiert. Die Arbeiten "Museo del Prado 4, Madrid 2005" und 
"Museo del Prado 7, Madrid 2005" sind im Katalog "Photographs 1978-2010" auf 
einer Doppelseite so abgebildet, dass der Saal mit den "Meninas" und den sie 
flankierenden Portraits der Infantinnen Margarita Theresa (1659) und Maria de Austria 
(1652) einen asymmetrisch verdoppelten Halbkreis bildet. Die Bilder der jungen 
Prinzessinnen flankieren zwei Schülergruppen, die sich im Ausstellungsraum versammelt 
haben. Auf "Prado 4" wiederholt eine Frau, direkt vor der gemalten Leinwandrückseite 
der Meninas stehend, die Geste des Hoffräuleins, das der Infantin einen Wasserkrug 
reicht: sie übergibt einer rotgekleideten Frau ein eingerolltes Papier. In der Bildmitte 
bildet eine Gruppe Schüler in Turnschuhen und Trainingsanzügen einen Kreis, darin 
dreht sich ein Junge zum Betrachter hin, sein Arm stabilisiert diese Bewegung entlang 
der Mittelachse des Bildes. Bei "Prado 7" hat Thomas Struth die Schärfeebene diagonal 
in das Foto hineingelegt, so dass nur die Köpfe der Zuschauer und das Gemälde der 
Meninas im Schärfebereich liegen. Eine Gruppe von vier Mädchen in kurzen Röcken 
bildet ebenfalls einen Kreis, ihre Beine sehen durch die Unschärfe so verwischt aus, als 
führten sie Tanzschritte aus. Nahe am Bild, direkt gegenüber der Infantin Margarita 
steht ein Mädchen mit Zöpfen und Schuluniform und blickt auf ein Stück Papier in ihrer 
Hand. Eingerahmt werden die Mädchen von einer dicht stehenden Menge Erwachsener, 
aus der heraus eine Frau ihre Arme hebt und das Gemälde fotografiert. Am rechten 
Bildrand spiegelt ein Junge mit Notizblock die gemalte Figur des Diego Velazquez. Die 
Kamera der Frau und der Notizblock, von denen imaginäre Blicklinien ausgehen, geben 
der Fotografie visuell und inhaltlich einen Rahmen. Jeder Schritt, den man aus dem Bild 
hinaustritt, weiter zurück in den Betrachterraum, ergibt ein Meta-Bild, eine Mise en 
Abyme, die dem Originalbild, den Meninas, ähnlich sind. Die Gemälde kreisen wie in 
einem Karussell um die Betrachter aus der Jetztzeit, die Kinder im Zentrum. Ihre 
Geschichte zieht sich in fraktalen Formationen bis in die Gegenwart hinein, Elemente 
der strukturellen Ähnlichkeit eröffnen sich, begibt man sich in die gleiche 
Versuchsanordnung wie sie Velazquez hellseherisch analysiert hat.  

2007 stellte Thomas Struth seine Museumsserie in einer großen Ausstellung im 
Madrider Prado aus, dem Originalschauplatz einiger der Aufnahmen. Unter dem Titel 
"Making Time" wurden die Bilder inmitten der historischen Werke verteilt. Der 
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Bildstruktur der alten Meister folgend, gliederten sie sich mühelos in die Atmosphäre 
des Museums ein und erweiterten die Klammer, die die Meisterwerke in die Zeit hinein 
öffnen. Die alltäglichen und zivilen Menschenbilder von Museumsbesuchern aus der 
nahen Gegenwart eröffnen einen Raum für Distanz und Entspannung von der 
kontemplativen Arbeit.  

                            

In der Arbeit "Stanze di Raffaello 2, Rome, 1990" drängelt sich eine Menge vor den 
Papstfresken an der Wand eines beengten Raums. Ein Fenster zeigt kein Außen, 
sondern nur der Überbelichtung geschuldetes gleißendes Licht. Die 
Bewegungsunschärfen der Köpfe bilden ein Gewirr, dem durch den Kopf eines jungen 
Mannes eine Achse gegeben wird. Er dreht sich zum Betrachter hin, als suchte er nach 
Hilfe. Wir befinden uns in einer umgedrehten Zentrifuge: nicht das Äußere des Kreisels 
beschleunigt sich und verschwindet mit der Bewegungsunschärfe, sondern das Innere 
wird unscharf. Als bewegte sich das Subjekt in einem Strudel, während die Wände, die 
historischen Bilder, stillstehen. Der Augenpunkt des Subjekts findet keinen Halt mehr in 
einem stabilen Fluchtpunkt, es bilden sich Kreise und Feedbackschleifen, wie sie 
Velazquez bereits in den Meninas angelegt hat. Das Subjekt konstituiert sich hier aus 
den Einschließungsmilieus, in denen es gefangen ist. Dieses Bild könnte auch eine 
Illustration des berühmten Stendhal-Syndroms sein. Auch "Kunsthistorisches Museum I, 
Wien 1989" ist in die Tiefe hinein wie ein Karussell komponiert. Entlang der spitzen 
Kante einer Glasvitrine dreht sich ein Szenario aus Sitzgruppen und riesigen 
Barockmalereien, in denen die Sterblichen mit auf Wolken schwebenden und Strahlen 
aussendenden Himmelswesen kommunizieren. Durch die schwarzen Möbel und die 
rußig gefleckte Tapete wirkt der Raum dunkel und bedrohlich. In der Glasvitrine ist eine 
kleine, kaum erkennbare Tierskulptur ausgestellt, dahinter erscheint die verwischte 
Silhouette einer Besucherin – ein neues vorüberziehendes Bild unter den vielen anderen 
Bildern im Bild. Thomas Struths Plattenkamera, die vierte Wand, durch die dieser Raum 
den in einer anderen Realität stehenden Betrachtern eröffnet wird, befindet sich 
außerhalb des Zentrums, feststehend an der sicheren Stelle der Tafelbilder. Die 
Mattscheibe der 8x10-Inch-Plattenkamera ist mit einem Gittermuster überzogen und 
sieht von außen den Auflösungsprozessen zu.  

Das kulturell Unbewusste in Thomas Struths Arbeiten erscheint in den Beziehungen, die 
sich zwischen feststehenden Geometrien – Gemälden, Häusern, Fluchtlinien – und den 
Menschen knüpfen. Für die Serie "Familienleben" hat er Familienverbände aus 
verschiedenen Kulturen an von ihnen selbst ausgewählten Orten fotografiert. Das 
Projekt ist aus seiner Zusammenarbeit mit dem verstorbenen Psychoanalytiker Ingo 
Hartmann entstanden. Hartmann bat seine Patienten, zur Therapiesitzung ältere 
Familienfotos mitzubringen, um durch die gemeinsame Betrachtung und die somit 
erweiterte Perspektive an neue Verständnisebenen zu gelangen. Stellt man die 
Familienfotos im Raum nach, mit realen Personen, und verlagert man die 
Aufmerksamkeit vom Visuellen auf die Körperempfindungen, die die Personen an der 
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jeweiligen Stelle im Raum erfahren, dann lässt sich möglicherweise ein ganz neues 
Wissen über die jeweiligen Bindungen herausfinden – dies behaupten zumindest 
Therapeuten, die mit der auf die systemische Familientherapie zurückgehenden 
Strukturaufstellung arbeiten. Bei dieser Therapieform wählt der Klient aus den 
Gruppenteilnehmern beliebige Personen als Stellvertreter für die Mitglieder des 
aufzustellenden Systems aus und weist ihnen, seiner spontanen Intuition folgend, einen 
Platz im Raum zu. Die Stellvertreter werden vom Gruppenleiter gefragt, was sie im 
Moment fühlen oder wahrnehmen, oder sie folgen ihren Bewegungsimpulsen. 
Unterdessen kommt es zu geisterhaften Übertragungen: Die Performer nehmen in ihrem 
Körper Gefühle und Symptome wahr, die die seelische Dynamik der von ihnen 
repräsentierten Familienmitglieder wiedergeben. Die daraus entwickelte Theorie 
bezeichnet diese Phänomene als repräsentierende Wahrnehmung oder als transverbale 
Sprache. Indem sie den Körper als Wahrnehmungsorgan nutzt, kann diese Sprache sehr 
genau darstellen, welche unsichtbaren Kräfte zwischen den einzelnen Personen wirken 
– sie übersteigt und erweitert die individuelle Wahrnehmung. Während einer 
Strukturauftstellung stellt der Klient ein Abbild seiner Fragestellung auf. Er kann in ihm 
herumgehen, sich an jede Stelle begeben und die dazugehörigen Empfindungen 
erfahren, er kann, statt Teil des Systems zu sein, von außen darauf schauen und die 
Elemente wie Schachfiguren herumschieben, so dass sich Blockierungen lösen und 
Abläufe wieder besser funktionieren. Er erfährt sein System aus multiperspektivischen – 
nicht nur rational erklärbaren – Blickwinkeln und übt sich im panoptischen Blick. Die als 
esoterisch geltende Methode wird besonders gerne in Management-Seminaren 
verwendet, die dahinterstehenden mathematischen Theorien gehen aus der Kybernetik 
hervor. Strukturen höherer Ordnung können auf diese Weise direkt erkannt und ihre 
Elemente im Hinblick auf zukünftiges Handeln verschoben werden. Die Strukturen sollen 
dabei konserviert und in Gleichgewicht gehalten werden.   

"Je klarer man den Rahmen absteckt, desto präziser entfaltet sich die Energie zwischen 
den Begrenzungen", erklärte Thomas Struth in einem Gespräch. Die Fotografie gibt das 
Gerüst vor, an dem sich der kybernetische Blick entlanghangeln kann, und sie schützt 
die dargestellten Individuen, indem sie ihnen Würde und Menschlichkeit verleiht. Vor 
dem deregulierten Blick, der fähig geworden ist, jede Stelle im Raum mit Bewusstsein zu 
besetzen, gibt es kein Entkommen. Das Subjekt befindet sich im Taumel. Deshalb wählt 
Thomas Struth im System der Repräsentation die Stelle der Stabilität, von wo aus er die 
linearen Fluchtpunkte gegenüber der Zirkularität zu verteidigen sucht.  

Beim Experimentieren mit Strukturaufstellungen lassen sich überraschende Erkenntnisse 
gewinnen. Die Berliner Videokünstlerin Juliane Zelwies hat in ihrer Installation 
"Meisterwerke", die 2009 auf dem Forum Expanded der Berlinale gezeigt wurde, 
mehrere historische Gemälde mit dieser Methode untersucht, darunter auch Las 
Meninas. In einem Seminarraum werden ein professioneller Therapeut und eine Gruppe 
Schauspieler von drei Videokameras bei ihren Handlungen gefilmt. Zu Beginn legt die 
Künstlerin selbst die Elemente aus dem Gemälde fest, die aufgestellt werden sollen: der 
Focus (die Frage, die an das Bild gestellt wird), der Maler Velazquez im Bild, der Künstler 
Velazquez vor dem Bild, die Infantin Margarita, die Gruppe der 8 Personen um sie 
herum, die Leinwand, das Motiv (das auf der Leinwand für die Betrachter nicht zu sehen 
ist), der Spiegel mit dem Königspaar, das unbekannte Modell (das gemalt wird). Juliane 
Zelwies platziert nun aus den Gruppenteilnehmern Stellvertreter für alle diese Elemente 
im Raum, sie sollen exakt wie auf dem Gemälde zueinanderstehen. Der Therapeut fragt 
daraufhin die Beteiligten nach ihren Körperwahrnehmungen. Alle ihre Empfindungen 
sind äußerst unangenehm. Sie haben Stiche an der Stirn, Schmerzen in den Beinen, die 
Infantin fühlt sich bedroht und hilflos, sie kann nicht nach oben schauen, sondern nur 
zwanghaft auf einen Punkt vor ihr auf dem Boden starren. Das Motiv – welches wir 
nicht sehen, das auf der Leinwand zu sehen ist – bekommt Herzrasen. Es muss sich auf 
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einen Stuhl setzen und die Schuhe ausziehen. Die Leinwand fängt an zu schluchzen. 
Velazquez im Bild weiß nicht, was er malen soll, er spürt starke Irritationen und Zweifel. 
Der Spiegel fühlt, dass alles von Allen in ihm drin ist und er alles aufnehmen muss. Das 
Modell – welches gemalt wird – hat sich inzwischen auf den Boden gelegt und fühlt sich 
wie tot, es bekommt heiße Ohren, windet sich. Es beginnt zu weinen. Der Therapeut 
stellt schließlich der Infantin Margarita, damit sie sich etwas besser und stabiler fühlt, 
noch einen Stellvertreter an die Stelle, auf die sie ständig blicken muss. Es ist der Hund. 
Der Therapeut schließt die Sitzung mit den Worten ab: "Wir haben hier etwas, dass wir 
in gewisse Dimensionen des Bildes eingetaucht sind, wo es ein Unbehagen gibt. Wir 
können gewisse Fragen nicht mehr klären." 

Oh God save history  
God save your mad parade  
Oh Lord God have mercy  
All crimes are paid. 
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