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Expressive Malerei, ôsterreichische Moderne, Farbe, Selbstdarstellung, Familie,
magischer Ort, Tod, Erotik, Leidenschaft, Jûnglingsakt, Flomosexualitât und
Menschenbild sowie gewaltsame Zerstôrung und Zusammenbrùche - all diese
Begriffe sind assoziierbar, wenn wir auf den Iliitsclcer Kreis zu sprechen kommen.
Die kùnstlerische Freiheit in Bezug auf die \Wahl der Bildinhalte und den sehr

emanzipierten modernen Lebensstil, der Kolig und seine Freunde gefolgt sind,
rief Unbehagen bei den Einheimischen hervor. Inzwischen sind die vormals
ungeliebten Kûnstler jedoch mit einem Ausstellungshaus in Nôtsch institu-
rionalisiert worden.
Unter dem Titel >Revision oder Abschied von der Jugend" zeigt nun das

Nôtscher Museum erstmals zeitgenôssische Kunstproduktionen mit Gemâlden,
Zerchn:ungen, Fotografien und Installationen der Kûnstler AIex Amann, Helga
Druml und Cornelius Kolig, die neben \7erke der beiden Nôtscher-Kreis-Mit-
glieder Anton Kolig und Franz \Wiegele gestellt werden. Im Ztge der Uber-
legungen zur Ausstellungskonzeption entwickelte sich die Frage, ob hier nicht
kunsttheoretische Prâmissen vorhanden seien, die es ermôglichen, von einem
Post-Nôtscher-Kreis zu sprechen - der sich allerdings bis dato nicht wirklich
formiert hat. Es heiBt, die zeitgenôssische Kunst folge keinem obligatorischen
Kanon mehr. Sie kenne auch keine diachrone Ordnung.l Damit treten neue

Phânomene in der Kunst hervor und die haben scheinbar keine Beziehung zu

Vorangegangenem. Es sieht beinahe so aus, als wiirde sich die Revision ohne

eine Erlâuterung legitimieren. Dieses neue Muster fur die Kunstptoduktion
stimmt so aber nicht. Fredric Jameson2 konstatiert in seinen Schriften tber die
Postmoderne die Vorliebe der zeitgenôssischen Kunst, als ein Mosaik ver-
schiedenster Bestandteile - anstelle des Neuen - in Erscheinung zu treten.
Die Ûberlegung, wie ein postmodernes Mosaik in der speziellen Konstellation,
die sich vielleicht in Nôtsch statuiert hat, zusammengesetzt sein kônnte, floss
logischerweise in die Ausstellungskonzeption mit ein. Unter dem weiten
Horizont der Debatte zur menschlichen Existenz, die auch tmNtitsclser Kreis ein-
drtcklich ihre Reverenzen erbracht hatte, lassen sich vier korrelierende Ab-
schnitte - wie Gesellschaft als kulturellet Speicher, Tod und Geburt, Abschied
von det Jugend sowie Geschlecht oder Kopf - erstellen.

Gesellschoft ols kultureller Speicher

Ein Prinzip der Kunst ist es, sich immer als ,rneu., auszugeben, sich immer neu
zu erfinden, um wenig spâter in der Regel als 'raltr, definiert und als gespeicher-
tes Artefakt archiviert zu werden. Damit wird Kunst selbst zu einem kulturellen
Speicher mit Multivalenz fur das Individuum und fûr die Gesellschaft. Der



kulturelle Speicher (Gedâchtnis) wird ausschlieBlich durch die vom Menschen
erzeugten Artefakte konstituiert und in der urbanen Gesellschaft medialisiert
weitergetragen. Traditionen unterstûtzen und vermitteln eine kollektive
Identitâtszugehôrigkeit. Auf lange Sicht aber wird das kulturelle Erinnern mit
gegenwârtigen Konzeptionen gemischt, und es kommt zu einem Auseinander-
brechen von alten Konventiorren, was schlieBlich zu einem kulturellen \Tandel
fuhrt. Von einem Paradigmenwechsel kônnten wir sprechen, wâren die gesell-
schaftlichen Ànderungen bereits in eine sehr progressive Phase eingetreten. Die
Forschungen zrtf Evolution lehren uns aber, dass sich ein sozialer lfandel nicht
linear vollzieht, sondern in der Regel ein kompli zierter,lângerer Prozess ablàuft,
bis es zu einer relevanten Ânderung kommt.3 Um das Ergebnis und die Dauer
dieses Prozesses zu manipulieren, versuchen so genannte Pressure-Groups mit
Unterstttzung der Medien derartige \Tandlungen und Phânomene zu kon-
trollieren oder auch zu beschleunigen. Dies kônnte teilweise zu einem Verlust
und zur Reduktion der sonst evolutionâren Komplexitât fuhren, die sich auch
massiv in soziokulturellen Bereichen bemerkbar machen kônnen. Es ist und bleibt
eine Aufgabe und Herausforderung der Kunst, die Phânomene eines sozio-
kulturellen \Wandels publik zu machen und gegebenenfalls neue Richtungs-
vorschiâge vorzubtingen. Eine ideale Vorstellung wâre, wenn der Kiinstler oder
die Kûnstlerin sich als Vertreter oder Vertreterin einer autonomen Open-Pres-
sure-Group an kommunalen Diskussionen beteiligte und methodisch im Sinne
des otaktischen Handelnsr,,4 wie es Michel de Certeau in oKunst des Handelns"
beschreibt, vorgeht. Nach Certeau gibt es zwei Môglichkeiten fûr Handlungen:
das ,'strategische Flandeln,r, bei dem immer von einem fixen hermetischen
Standpunkt aus agiert wird, und das "taktische Flandeln", das sich aus einer
sehr freien und flexiblen Umgebung herausschâlt und auch der Idee und dem
Handlungsspielraum von einer ofreien,, Kunst am nâchsten kommt.
Ein kultureller Speicher der Individuen oder einer Gesellschaftsgruppe bietet
ein vielfâltiges, nahezu unermessliches Aktionsfeld fùr kûnstlerische Reflexio-
nen und Kommentare an. Beispielsweise paraphrasieren die Arbeiten von Kolig
und Druml das kulturelle Umfeld ihrer Region. In Drumls "Kirchtag" fehlt die
linke Hand des Tânzers, und der im Gras liegende Halbstarke streckt dem Be-
trachter provokant seine Zunge entgegen. Koligs Landschaftsbilder wie "Meine
Quelle" erinnern eher an einen Verkaufskatalog als an naturbelassene Gegenden.
Die alten \(/erte und Symboliken sind lângst lc;chrig oder ambivalent geworden.
Die Idylle "hat ihr Versprechen noch nie eingehalten.., so kommentiert es die
Malerin Heiga Druml. Die Bilder von Alex Amann reprâsentieren indes eine
vôllig andere \Welt - die fern von jeder regionalen Szenerie angesiedelt ist.
Begriffe wie Erhabenheit, Kâlte, kontrollierte Emotionen sowie Distanz assozi-
iert der Betrachter. Die Sujets weisen eine groBe Affinitât zu den franzôsischen
Malern Manet, Chardin und Courbet auf. Deren \ùZerke dienen Alex Amann als

motivische Vorlagen, die er dann ptnzleartig mit Eigenem vermischt, wodurch
er zrt seiner Bildsprache gelangt. Die Distanz zrrr Gegenwart wird damit in
seinen Arbeiten scheinbar noch zusâtzlich verstârkt. Die Vergânglichkeit wird
negiert, neben dem Neuen blickt das Alte aus dem Bild.

Cornelius Kolig,, i\[ein: CJn:t
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Abschied von der Jugend

Eine bedeutende Rolle in Zusammenhang mit dieser Ausstellung nimmt der

historische ort Nôtsch als ehemaliges idyllisches oMalerdorf., ein, in dem in der

efsren Hâlfte des letzten Jahrhunderts ôsterreichische Avantgarde gewirkt hat.

Der Titel eines Haup,*.ik., von Franz $riegele, "Abschied von der Jugend",

bindet an die t"n ruirFrage der Revision an, die sich heute, lange nach dem Tod

der Maler d.es llijtscher Kieises, in der neuen Kûnstlergenefation herausgebildet

hat. Erst durch die Recherche und bei der Zusammenstellung der \Werke werden

Affinitâten zum und Entfremdung vom Notscber Kreis etsichtlich. Themen der

Kunst wie Mensch, Natur oder Sexualitât und Erotik sowie Tod und Geburt

sind ebenfalls in der heutigen Kûnstlergenefation registrierbar, auch wenn diese

bei ihren Ausfùhrungen andere ktinstlerische Kriterien zugrunde legen'

Das Thema ,Abschied von der Jugend.. versteht sich als Sinnbild fùr Melan-

cholie, vergânglichkeit und zgt beziglich aller lebenden Materien, das auch

heute in unserem posthuman en Zeitalter Relevanz hat. Im Hintergrund des

Bildes ist ein jrrngàs, liebendes Paar erkennbar. Sie, mit entblôBter Brust und

leicht nach rtckwârts gelehnt, wird von ihrem Geliebten aufgefangen' Vor den

jungen Liebenden stehi ein in Rot gekleidetes Mâdchen, das nach rechts schaut

und in ihren Armen einen iippigen Blumenstraufi aus Nelken ttâgt' Es wirkt,

als wùrde sie einem Betrachter, der auBerhalb des Bildraumes steht, erfreut ihre

Blumen tberreichen. \ùTiegele malte rund 10 Jahre lang immer wieder an

diesem Bild. Die Endlichkeit wird hier zu einem zentralen Thema des Kûnst-

lers. Die Blumen und die Jugend als Symbol der verherrlichung von schônheit

und Romantik einer neuen ii.b. - aber im Bildtitel klingt bereits eine pessi-

mistische Stimmung durch, nâmlich der unaufhaltsame Abschied'

Die Arbeiten von Druml und Kolig zeigeneine Akzeptanz des klassischen Men-

schenbildes. Die Prâsenz des Kôrpers wird in den Bildraum aufgenommen' Die

Debatten ûber das Posthumane, die letztlich zum Verschwinden des Kôrpers

fùhren, um dem Kôrper Virtualitât zu verleihen oder ihn zumindest als ofgan-

loses, fraktales Subjekl zt zeigen, erkennen wir einzig bei den surrealen Figuren-

darstellungen Amanns wieder. Ansonsten wird dieser Diskurs bei den drei

Nôtscher kii.rrtl.r.r kaum berûhrt. Die Arbeiten kommentieren in \ù(irklich-

keit eine kontrâre Richtung, eine sehr kôrperlich orientierte Richtung, die sich

aber gerade in der heutigen Anthropologie wieder zur Kernfrage erhoben hat'

Die biologische V.erganglichkeit wird bewusst in den Vordergrund gertckt' In

der Installation "Ûber die Liebe,. von Cornelius Kolig schmilzt auf einem Tisch

langsam ein groBer roter Eiswiirfel mit Blumen. SchlieBlich sind die Blumen

,*i, ,ro- Eis befreit, wefden aber kurz darauf welk. Stillleben in der Malerei,

wie jene von Alex Amann, durchdringen diese Momente der Endlichkeit am

de.,tiichsten. Blumen oder andere biologische Substanzen kônnen dem Maler

nur fùr kurze Dauer oModell,, stehen, da bald rhre ZersetzLtng und Fâulnis

anfângt und eine biologische Transformation eingeleitet wird. Nicht nur Still-

Leben sind Modelle ftir Studien der Vergânglichkeit, auch das Bild der Menschen

..'ird immer l'ieder als Beispiel ausgex'âhlt. Vor allem Druml und Kolig setzten

in il,rren Bildern eine prekâre \rerknorung der "Selbstkonstruktion" der Dar-

.gestellten ein. Beisprels.. etse l-ralren die Porrrârierten Blumen oder tragen aut-



flilligen Schmuck. Neben der gefalligen ,Selbstkonstruktion. x'ird aber eine

ktnltlerische Dekonstruktion angewandt, indem etnzelne Kôrperteile oder Kôr-

perausscheidungen fokussiert bildhaft betont werden. Auch durch Wegfall zum
'Beispiel 

des Kopfes der dargestellten Figur, die aber ûber andere Kennzeichen

identifiziert -.rd..r kann, wird dies erreicht. Die Reprâsentationsform wird zu

einem ambivalenten Spiel. Einerseits wird sie im klassischen Sinne in der Art

von Salonmalerei betrieben, andererseits wird ein Modell geschildert, das die

paradoxie unserer Zeit darctellt, nâmlich die olntensitât des Augenblicks" auf

Dauer zu erhalten und gleich zeitig eine oldealisierung, den Alltag betreffend" ,'

einzufangen. Hier wirJim wôrtlichen Sinn eine neue Form von Romantik ûber

E-Kultur und Unterhaltungsmedien generiert, deren Ideologie geschaffen

wufde, damit ein Abschied von der Jugend nicht stattfinden darf.

Geburt und Tod

Die Darstellungen von Geburt und Tod gehôren zu den archaischen Motiven der

kulturellen Menschheitsgeschichte. Besonders im christentum wefden die Geburt

und der Tod Christi zrrÀ eigentlichen Gegenstand der christlichen Ikonografie'

IJnzàhIige Kunstwerke sind bis heute entstanden, die sich mit den Sujets von

Geburt und Tod befassen.

Eine besondere Rolle unrer den Kiinstlern, die sich dieser Thematik gewidmet

haben, nimmt die mexikanische Malerin Frida Kahlo ein. Sie hat explizit ihre

kôrperlichen und psychischen Schmerzen bezûglich dieser Problematik in einer

sehi e"pressiven Bildsprache zum Ausdruck gebracht'

In ihren nach einer FÀlgeburt 1932 entstandenen Bildern fiihrt sie dem Auge

des Betrachters eindrtcklich die Umstânde des Todes des ungebofenen Kindes

vor. ZumBeispiel malt sie in ihrem -Werk oMeine Geburt" ihren eigenen Kopf

im Blut liegeÀd, der zwischen den Beinen der Gebârenden eingeklemmt ist,

und niemand kommt der werdenden Mutter zu Hilfe'
Ein Gemâlde von Helga Druml, allerdings weit subtiler und vom Motiv nicht

gaflz so spektakulâr ge*ahlt, zeigt die Schutzlosigkeit und Verletzlichkeit eines

Fasankûkens beim Schlûpfen aus dem Ei. Der Moment des Schltpfens des

Kûkens vollzieht sich im Beisein einer Familie, die das ,,\Tunder der Geburt"

beobachtet - unklar bleibt aber, ob das Kiiken lebt oder gar schon tot ist'

Die Kûnstler Amann und Kolig deuten in ihren malerischen, zeichnerischen

oder fotografischen \Terken zu ,schwangefen< auf die kommende Geburt hin'

Die ùberlroBe nattrliche \fôlbung der schwangeren Frau wird isoliert' aber

betont in aie Bildmitte gertckt. Das oljmstandskleid" (c. Kolig) dient nor-

malerweise zum VerhûlÀ des Bauches der Schwangefen' Hier wird das Kleid

aber zueiner Art Aura ftr den runden Bauch. Das Verschwinden des Kopfes der

Frau hinter dem Gewand ist von nicht geringer Bedeutung, wird doch gerade

der weibliche Kôrper auch heute in bestimmten' extfemen lJmstânden in der

hoch technologisierten Medizin bloB als ein biologisch gebautes "GefâB" zum

Gebâren betrachtet.6

Das Thema Tod ist beim Maler Anton Kolig in vieldeutiger \ù7eise in

Bildern prâsent, wie zttletzt in seinem Spâtwerk "Der Erdenwanderero

Selbstdaistellung mit Schâdel. Bis heute gibt es zu Koligs Vorliebe

selnen

- eine
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Anton Kolig,
Llnsere Jagend tà lnl.;'
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Motiv des Schâdels und dessen Bedeutung in seinen Bildwerken leider wenig
Erklârendes.
Mit dem Bild "Lachender Eros,, (1994) von Druml wird wohl am engsten an

die \ù7erke zurJugend, zum Beispiel oUnsereJugend (à balance) II" (1948), von
Anton Kolig angeknûpft. Auf beiden Bildern, olJnsere Jugend (à balance) II"
und 'rEros,,, ist ein Schâdel auf dem Scho8 zwischen den Beinen platziert. Der
Schâdel, in Verbindung mit der Jugend und mit dem Kindlichen, symbolisiert
normalerweise Trauer und Schmerz. Aber handelt es sich dabei wirklich um
einen Todesengel? \fird hier nicht das Motiv zu dem Entwurf einer Metapher
fûr ein sehr subversives Selbstbildnis Koligs, das unter anderem das Spannungs-
feld einer Homoerotik andeutet? An Bedeutung gewinnt diese spekulative Vor-
stellung in Zusammenhang mit dem viel jùngeren Bildwerk ,Lachender Eros.,
von Druml. In ihrem N7erk "Lachender Eros., imaginiert die Kùnstlerin die
Thematik vom Liebesschmerz in der Zusammenstellung von Eros, dessen Pfeile
sowohl angenehme als auch unangenehme Gefùhle auslôsen kônnen, und Tod.
TJm 1996 fertigt Druml ein groBes dreiteiliges Fresko fiir die Totenkapelle in
Nôtsch: ,Der Totentanz<<. Dabei lâsst die Malerin die vier Hauptfiguren, die
mit dem ,Knochenmann< gemeinsam tarrzen, in der alten traditionsreichen
Gailtaler Tracht wie auf dem Kirchtag erscheinen. Durch die Inszenierung, den
Tod in ein volkstûmliches Milieu zu setzen, bringt die Malerin mit einer
gewissen Ironie, aber auch mit groBer Authentizitât die grausame Realitât der
Vergânglichkeit des Lebens evident zum Ausdruck.
Fast poetisch beseelt wirkt dagegen eine fotografische Arbeit des Kûnstlers
Cornelius Kolig, die vor einem Fenster eines mit Knochen angefùllten Karners
aufgenommen worden ist. Knochen sind die allerletzten materiellen Substanzen
menschlichen Lebens. Durch das Eindringen von Sonnenstrahlen tiber die Fens-
terôffnung in das Innere des Karners beginnen die Knochen auf wundersame
\feise von selbst fot zLr gltihen.
Amanns Bilder vom Tod zetgen einen gesichtslosen, sitzenden Frauenkôrper,
der sich zu einem Schâdel hinwendet. Gerade die Prâsenz des Kôrpers in dieser
Situation sieht Hans Belting als eine umfassende Abwesenheit, die der Tod ja
ist, um gleichzeitig aber im Bild eine starke Anwesenheit zu erkennen. Darin
sieht der Kunsthistoriker Belting den eigentlichen $Tiderspruch, der sich zwi-
schen Bild und Tod auftut.T ,Sterben heiBt demnach: in sein eigenes ,Abbild,
transformiert zu werden,,, kommentiert Thomas Macho Beltings Theorie.s

Geschlecht oder Kopf

Das Kapitel Geschlecht oder Kopf in der Ausstellung greift die substanziellen
Themen der sexuellen Differenz, des Begehrens und der Emanzipation auf. Der
Titel Gescblecht oder Kopf wurde vom gleichnamigen Essay (Le sexe ou la Tête) der
Feministin Hélène Cixous, der I976 e erstmals publiziert wurde, entlehnt. Um
in den Abschnitt von Geschlecht und Kopf zu gelangen, muss der Besucher im
wahrsten Sinn des \(/ortes "den Kopf einziehen", um in gebeugter Haltung in
den Raum ztt gelangen. Der Durchgang wird durch einen Leuchtkasten vom
Objektktnstler Cornelius Kolig erschwert. Die Abbildung zeigt den maskierten
Kûnstler, der in die Rolle eines pissenden Hundes geschlûpft ist. Sichtbar ist



nur def nackte Kôper, der in der Aktion auf einer grofien Platte auf allen vieren

kriechend uriniert. Das Gesicht bzw. der Kopf, der ftir eine Identitâtsfindung

n'esentlich ist, wird hier durch die Maske dem Blick verweigert und drtckt eine

beunruhigende Abwesenheit aus. Die chimârenhafte Erscheinung kônnte auch

an eine slnin* erinnern. Sphinx ist im Franzôsischen mânnlich, die weibliche

Form wâre ,la sphingeu und bedeutet im ûbertragenen Sinn die "singende
Hùndin,.. Die SpÈinxîefindet sich auBerhalb der Stadt, und nach Cixous ist die

Stadt ein Sinnbild des Mannes und es ist das mânnliche Gesetz, das das \7eib-

liche organisiert. Die Feministin Cixous kritisiert die Frauen' die fûr "eine
Politik àer und.r.n, also des Mannes., eintreten. Frei nach Cixous' Theorie ver-

tritt hier der Kûnstler einen stark emanzipatorischen Standpunkt, nâmlich den

fûr die Politik der \Weiblichkeit. In vielen Thematiken erotischer Zeichnungen

von Kolig, wie zum Beispiel das \ùTechseln von Tampons oder die Schwanger-

schaft, hJndelt es sich im Grunde um Alltâglichkeiten der \ùTeiblichkeit' Para-

doxerweise lôsen ausgerechnet die Handlungen, die sich im Alltag stândig

wiederholen, die groÀten Irritationen aus, wenn sie in verbindung mit einer

kûnstlerischen Intervention prâsentiert werden'

Von einem vôllig anderen Sàndpunkt aus beobachtet Helga Druml das Thema

Geschlecht und Kopf. Er ist viei fleischlicher und mit sinnlichem Aufguss auf-

geladen. Das Gezeigte deutet nuf_ an) aber es kônnte sich potenziell zu einem

îotischen Spiel weîden, so als ob von einem Moment auf den anderen alles

anfengt si.Ë z' drehen oder sich fortzubewegen. Jeder weitere Schritt der

oRegie,. wird dem Kopf des Betrachters ùberlassen'

Eine fast oppositionelle Slcht pfâsentiefen da die efotisch codierten Bilder des

Malers Alex Ama nn. Zwar wird tiber das Medium der Malerei Sinnlichkeit

angedeutet, tatsâchlich wirken die Bilder aber wie >>tote Natur" (la natufa

morta). Das Genital ist in ptovokanter Pose dem Betrachter zugewandt' der

weibliche Kopf wird oft durch einen toten Rochen efsetzt' auf dessen Rûckseite

die Kôrperoffnung als riesiges Loch erscheint. In der nach oben "verrutschten
Vulvao sieht die i.rthropologin und Philosophin Elisabeth Samsonow einen

Entwurf ftr eine ...,e orguntheorie, die sich seit 1980 in der Medientheorie

ûber den organlosen Korplr (Deleuze/Guattari) abgezeichnet. Das "altmensch-
liche weibliche organ-P^rirrileg.. (Samsonow)1o wird hier zumindest in Frage

gestellt.

1 Zygmunt Bauman, Ansichten der Postmoderne, Hamburg 1995 '.5' t4 fl
2 Vgi. FredricJu-"rort,îù" ôltut-al Logic of Late Capitalism' Duke.Univetsitv Press 1992

j Niklas Luhmann, Sinn, Selbstrefetenz und *ri"È"i*..if. ivolution' In: Luhmann und die Kulturtheorie'
- 

Cilrr,t ", 
Burkart, Gonte, Rttnkel (Hg'), FrankfurtlM' 20O4' S' 241 ff '

4 Michel de Certeau, Kunst des Handelns, Betlin 1988' S 85 ft
Vgl. Romana S.f."f"i^ô""r;lla ftt Handlungt--;;à Kommunikationsmôglichkeiten im Kunstsystem ln:

dr;;;-t;;" w"t.-À'.Ài..t tur, Triton-Verlag, \rlen 1995' Seite 116 fl 
.--r-G,,r/M )o(-t4 s 7(\6 ff

5 Tosef Fdchtf , u^ 
""".rr.f-raÀie 

Ich, Eine ff.fa""g".llti.É," dt' Modtttt", Irankfurt/M 2004' S' 206 ff '

â iîi:ffi,,ï. é";rî;;,;;; v",r.h.ind"n des Leib'es. In: universitas, Nr. 598, 11. Jahrsans, Stuttgart April

1996, S. 386-J91
7 Vgl il""; Belting, Bild-Anthropoiog.ie,.Mùnchen 2001' S' I4J fl 

,

g Thomas Macho, Tod und Trauei im'kulturwisse"r.r-r^fiii.r..n vergleich. In: Der Tod als Thema der Kultur-

theorie, Jan Assmann (Hg'), Ftankfurt/M 2000' S 101

9 Hélène Cixous, Le ,J;'"i; Tête. In: res Cuhi"r] dï.à2r, Nt 13', Oktober 1916'Dt' in: dies ' 
Die rrnend-

liche Zirkulati.. d";-B.g;;;ns, Berlin 1977,-;;J -' à].'., Gesihlecht und Kopf? In: Aisthesis' \rahr-

;;ir;fu h..,t" oder-p"rsiektiven einer.anderen Àsthetik, Leipzig 199i., s. 98-122

10 Elisabeth Samsonow, Die verrutschte V.,lrru, E.rt*rrrf .in.''ntttàtt ôrgantheorie ln: Kôrperteile' Eine kulturelle

Anatomie. Claudia s*;i"., è"h.*-pÀ W"f tUS.l, Reinbek bei Hàmburg 2001, S 3l9 ff'

Alex Amann. 0l:n; T::... -


