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Meret Kupczyk

In statu nascendi – Komplizenschaft mit dem Sein. 
Zu Merleau-Pontys Philosophie der Malerei

Man gelangt nicht ohne jedes Risiko zur Wahrheit.1

Die Reden der Anderen bringen mich zum Sprechen und zum Denken, 
weil sie in mir einen Anderen als mich, eine Abweichung im Verhältnis 
zu … dem, was ich sehe, erschaffen und ihn mir selbst dadurch 
bezeichnen.2

In seinem späten Werk Das Sichtbare und das Unsichtbare schreibt Merleau- 
Ponty: „Manchmal fühle ich, wie man mir folgt auf einem Weg, der mir selbst 
unbekannt ist und den meine Rede, angefeuert durch Andere, gerade erst für 
mich bahnt.“3 Dieser Situation, in der gewissermaßen pfadlos, sozusagen auf 
gut Glück gesprochen wird, vergleichbar, bemerkt Heinrich von Kleist über 
die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden: „Aber weil ich doch 
irgend eine dunkle Vorstellung habe, die mit dem, was ich suche, von fern her 
in einiger Verbindung steht, so prägt, wenn ich nur dreist damit den Anfang 
mache, das Gemüt, während die Rede fortschreitet, in der Notwendigkeit, dem 
Anfang nun auch ein Ende zu finden, jene verworrene Vorstellung zur völligen 
Deutlichkeit aus, dergestalt, daß die Erkenntnis, zu meinem Erstaunen, mit 
der Periode fertig ist.“4 Und genau wie Kleist diese spontane Formation der 
Gedanken als originäre denjenigen Fällen vorzieht, in denen „der Geist schon, 
vor aller Rede, mit dem Gedanken fertig ist“5, insistiert Merleau-Ponty: „Der 
Ausdruck darf […] nicht die bloße Wiedergabe eines schon klaren Gedan-
kens sein, denn klar sind nur die Gedanken, die schon von uns oder anderen 
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ausgesprochen wurden.“6 Zur Veröffentlichung des Nachlasses des Philoso-
phen schreibt Claude Lefort vergleichbar: „Der Autor hatte die Gewohnheit, 
seine Gedanken leichthin aufs Papier zu werfen, meistens ohne sich um seinen 
Stil zu kümmern und sogar ohne sich anzustrengen, vollständige Sätze zu bil-
den.“7 (Dies begründet auch die eigenwillige Diktion der zweiten diesem Text 
vorangestellten Notiz.)

Merleau-Ponty kommt an verschiedensten Stellen seines Werks immer wie-
der auf einen Sinn „à l’état naissant“, im Augenblick der Geburt also, des Ent-
stehens, zu sprechen. Die deutschen Übersetzungen bedienen sich zumeist 
der lateinischen Wendung in statu nascendi. Und wenngleich der wörtliche 
Ausdruck in Merleau-Pontys Spätwerk seltener wird, bleibt er dem Begriff the-
matisch durchweg treu – daß er in dem letzten Essay, den er zu Lebzeiten hat 
fertigstellen können, Das Auge und der Geist (1960), die Tätigkeit des Malers 
als „fortwährende Geburt“ bezeichnet, sei hier stellvertretend für eine Reihe 
möglicher Belege angeführt. Bernhard Waldenfels habe ich den Hinweis zu 
verdanken, daß auch Merleau-Pontys letzte Vorlesungen der Thematik gewid-
met waren. Der Gedanke eines beweglichen, flüssigen Sinns bildet in meinen 
Augen die zentrale Gelenkstelle zwischen Merleau-Pontys Philosophie und 
seiner intensiven Auseinandersetzung mit den Künsten und soll im Folgen-
den nachvollzogen sowie um den Begriff der Malspur ergänzt werden, die in 
den Bahnen getrockneter Farbe, diesem „Salat schöner Pinselstriche“8 (wie 
K. Clark zur Malerei Velázquez’ schreibt), augenfällig von der Bewegung zeugt, 
die sie erscheinen ließ.

Während das Lexikon der Erkenntnistheorie und Metaphysik unter „Sinn“ 
schlichtweg auf „Zeichen“ verweist, übersteigt Merleau-Pontys Begriff die stell-
vertretende Verweisfunktion des Zeichens wesentlich. Während das Zeichen 
sich, wie Lyotard bemerkt, in seiner Körperlichkeit möglichst nicht bemerk-
bar machen soll,9 betrachtet Merleau-Ponty den Sinn als inkarnierten und den 
Ausdruck entsprechend nicht als seine Übersetzung, sondern als Realisation 
oder Verwirklichung des Sinns.10 In der Phänomenologie der Wahrnehmung fin-
det sich der Sinn in statu nascendi einer „parole parlante“, einer „sprechenden 
Sprache“ zugeordnet, die Merleau-Ponty von der „parole parlée“, der „gespro-
chenen Sprache“ unterscheidet. Die „parole parlante“ ist mit Waldenfels als 
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