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Das Ich ist ein Anderer





Wer ist Claude Cahun? Frau oder Mann? Oder 
weder noch - eben einfach ein Mensch jenseits 
der Geschlechterrollen? Nach fast einem halben 
Jahrhundert wurde die Künstlerin wiederent-
deckt. Die meisten ihrer Fotos und Texte ver-
nichteten die Nazis. Was blieb, ist  modern und 
aktuell. Die zahlreichen Paradoxien, Redun-
danzen und rhetorischen Wendungen haben in 
ihren Schriften den gleichen Stellenwert wie ihr 
Spiel mit vielfältigen Masken, die Verkleidung, 
die Verkehrung, der Spiegel und die Verdoppe-
lung im photographischen Werk. 
Der französische Psychoanalytiker Jacques 
Lacan stellte die These auf, dass in einer Ent-
wicklungsphase im  Kleinkindalter die Bildung 
des Ichs stattfindet. Lacan versucht mit dieser 
Theorie, eine Antwort auf die Frage zu geben, 
wie im Menschen Selbstbewusstsein entsteht 
und funktioniert. In diesem Folder werden die 
Zusammenhänge von Jaques Lacan und Claude 
Cahuns »Spiegelportraits« behandelt.

Ich im Spiegel 

Moi dans le miroir
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JeIch | Das Spiegelstadium (französisch le stade 
du miroir) bezeichnet in der Theorie des franzö-
sischen Psychoanalytikers Jacques Lacan eine 
Entwicklungsphase des Kindes um den 6. bis 
18. Lebensmonat, innerhalb der die Entwick-
lung des Ichs stattfindet. 
Er unterscheidet zwischen dem Je und dem Moi 
als verschiedene Selbstwahrnehmungsstadien.
Das Ich ,je, ist der unmittelbare Anblick des Ichs 
als ein anderes im Spiegel ,je spéculaire, also 
der Blick auf das eigene Ich aus einer Außen-
perspektive, durch die das Kind sich überhaupt 
als jemand erfährt, der von anderen gesehen 
werden kann. Dieses »je spéculaire« entwickelt 
sich schließlich zu einem sozialen Ich, je social. 

»Unter dieser Maske eine andere Maske.«

»Sous ce masque un autre masque«

6
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Dem Je entspricht der Begriff der Sozialen Rol-
le, der Maske. Es stellt die Identifikation mit 
dem Selbst und gleichzeitig mit Idealbildern 
dar. Das je bezieht sich auf das beobachtende 
Ich, auf das „erlebende Selbst“.
Bei Claude Cahun ist aus der Art ihrer Selbst-
darstellung und Ihren Zitaten eine stetige 
Suche nach Identität zu erkennen. 
Die zahlreichen Paradoxien, Redundanzen 
und rhetorischen Wendungen haben in ihren 
Schriften den gleichen Stellenwert wie ihr Spiel 
mit vielfältigen Masken, die Verkleidung, die 
Szenographie, die Verkehrung, der Spiegel und 
die Verdoppelung im photographischen Werk.
»Ich bin für nomadische, vielseitige, bewegende 
und betäubende Identitäten.«

»Ich  möchte keine definierte und  bestimm-
te Identität.«

»Je ne voudrais pas d‘identité bien
 définie et précise«

9



Claude Cahun entzog sich im Spiel der Masken 
und Spiegel, suchte stets das Unauflösliche und 
hielt sich immer den Fluchtweg frei.
Der Blick ist stets bestimmend und übt sich in 
der Inszenierung oder in der Distanzierung 
durch Spiegeleffekte – im Spiegel, hinter Glas.
»Ich lasse mir den Kopf kahl scheren, die Zäh-
ne ziehen, die Brü ste entfernen«, schrieb sie. 
»Alles, was meinen Blick stört oder beunruhigt: 
den Magen, die Eierstöcke, das bewusste abge-
kapselte Hirn.« Ihr ganzes Werk ist geprägt von 
ih rer Suche nach Identität und Authenzität, von 
ihrem Wunsch anders zu sein. 

»Ich stelle mir vor, dass ich anders bin, spiele 
mir meine Lieblingsrolle vor.«

»Je m’imagine que je suis différente,
 je me joue mon rôle préféré «

10
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Moi

»Je me vois, donc je suis«

Ich | Das Ich (moi) stellt den Ursprung der nar-
zisstischen Identifikation des Ichs dar. Das Moi 
gilt dem Subjekt als Ideal, dem es sich anzun-
ähern versucht. Letztlich ist dieses idealisierte 
Bild aber unerreichbar, weil es fiktiv ist.
Das Moi wird im Englischen gelegentlich mit 
dem Begriff »Ego« übersetzt. Es bezieht sich 
auf das beobachtete Ich, also auf das betrachte-
te Spiegelbild, in seiner Terminologie: auf das 
»erlebte Selbst«. Es ist charakterisiert durch 
unendliche »Ich-Prüfungen«. Die Kenntnis 
des moi selbst muss in einem unendlichen Pro-
zess beständig revidiert werden. Moi steht für 
Erkennen und Verkennen. 
Cahuns Selbstportraits zeigen, dass Kamera 
und Fotografie sie mit dieser »dritten Person« 
ausstatteten – mit dem dritten Auge-, das sie 
brauchte, um sich selbst zu erkennen.

»Ich sehe mich also bin ich«

14



Claude Cahun, 1929 / Privatsam
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Die Frau erscheint in der surrealen Fotografie 
oft als erotisches Schaustück. Claude Cahun 
beschäftigt sich in ihren Selbstportraits mit 
Maskierungen. Eher eine Maskerade zeigt 
Cahuns Beschäftigung mit konventionellen 
visuellen Zeichen für Weiblichkeit – falsche 
Brustwarzen, übertriebenes Make-up, lange 
Röcke, Schmuck. Durch Verkleidung oder Ent-
kleidung hat Claude Cahun beständig Rollen 
verteilt, Identitäten vervielfacht und ist bis zum 
Äußersten dieser geschlechtlichen „Undefinier-
barkeit“ gegangen, aus der sie sich ein drittes 
Geschlecht erträumte. Sie inszeniert sich selbst, 
andere und Dinge. 
»Vergeblich versuche ich, meinen Körper an sei-
nen Platz zurückzustellen, meinen Körper mit 
all seinen Abhängigkeiten, mich in der dritten 
Person zu sehen. «

»Das ich ist in mir wie das e gefangen im o«

»Le moi m’habite comme le
 e emprisonné dans le o«

17



»Je n’arriverai jamais à faire disparaître 
tous ces visages«

Den Namen ändern bedeutet die Maske wech-
seln, aus einem inneren Antrieb heraus, in dem 
sich dialektisch Verkleiden und Entschleiern 
verbinden. Lucy Schwob, Cahuns Geburtsname, 
nannte sich Claude Courtis, Daniel Douglas, 
namenloser Soldat, Stummer im Getümmel und 
1917 dann Claude Cahun. 
Claude ist im Französischen ein geschlechts-
neutraler Name, hinter dem sich ebenso eine 
Frau verbergen kann wie ein Mann. Doch gera-
de diese Namenswahl ist ein Ausdruck für ihre 
Grundhaltung: Cahun wollte sich nie auf eine 
Rolle festlegen lassen. Sie wollte weder Frau 
sein noch Mann. Identität und auch geschlecht-
liche Identität hat für sie nichts mit Chromoso-
men zu tun, sondern ist ein soziales Konstrukt.

»Ich werde niemals fertig werden, all diese 
Gesichter zu beseitigen«

18
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