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2012 ist das 150-jährige Jubiläum des Wiener Malers Gustav Klimt. Aus 
diesem Anlass sind in diesem Jahr mehrere Sonderausstellungen in Wien 
zu besichtigen. Besonders hervorzuheben ist die Ausstellung im Leopold- 
Museum, die unter dem Schwerpunktthema „KLIMT PERSÖNLICH. 
Bilder – Briefe – Einblicke“1 steht. Ich konnte im vergangenen Juli diese 
Ausstellung besuchen und war von den Originalbildern sehr beeindruckt. 
Da die Germanistik, die sich in ihren Anfängen die protestantische Formel 
‚sola scriptura‘ zu eigen gemacht hatte, sich schon seit den 90er Jahren 
von ihrer Obsession für die schriftlichen Texte befreit hat, darf ein 
Germanist auch etwas über die Malerei versuchen. Aus dem Niederen des 
Dilettantismus mag unerwarteterweise ein erhellender Lichtstrahl hervor-
schießen.  

Mein Beitrag zielt auf eine Deutung einiger ausgewählter Bilder 
Klimts durch die Gedichte eines koreanischen Dichters, der ein Zeit-
genosse Klimts war. Hann Yong-un (1879-1944) war ein schreibender 
buddhistischer Mönch, der sich überdies politisch aktiv gegen das dama-

                                            
∗ Der vorliegende Beitrag beruht auf dem gleichnamigen Referat, das ich am 24. August 

2012 auf der asiatischen Germanistentagung in Beijing vorgetragen habe. Er wurde 
leicht modifiziert, um einige Sachverhalte erweitert und mit Fußnoten, Bibliografie und 
einem koreanischen Abstract versehen. Der Vortragsstil ist weitgehend beibehalten.   1) Auch ein Museumsführer mit demselben Titel ist erschienen: KLIMT PERSÖNLICH. Bilder 
– Briefe – Einblicke, hrsg. von Tobias G. Natter, Franz Smola und Weinhäupl, Wien 2012. 
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lige japanische Kolonialregime engagierte. Seinen Gedichten wird ästhe-
tisch wie gedanklich ein hohes Niveau attestiert, und sie erfreuen sich bis 
heute vor allem bei der intellektuellen Leserschaft einer ziemlichen Popu-
larität. 

Mein Projekt, einen repräsentativen Maler der Wiener Moderne durch 
einen buddhistischen Koreaner zu erhellen, scheint höchst gewagt und 
mag schon im Vorfeld viel Skepsis provozieren, denn es impliziert eine 
mehrfache Überschreitung von Gattungs- wie Kulturgrenzen, und nicht 
zuletzt von Stilgrenzen. Die Frage ist, ob derartige Überschreitungen 
zulässig und/oder überhaupt durchführbar sind. Solche Überschreitungen 
würden eine Totalität zur Voraussetzung haben, in der alle Teilsysteme 
vollkommen aufgehoben wären. Lassen Sie mich doch zuerst mein Ziel 
formulieren, ohne auf die möglichen Einwände en detail eingehen zu 
müssen. Um die intendierten Transzendierungen zu ermöglichen, will ich 
zunächst versuchen, aus den ausgewählten Bildern Klimts einen Text zu 
konstruieren, der nicht nur in sich schlüssig ist, sondern auch dem Klimt-
schen Oeuvre gerecht wird. Bei der Konstruktion des Klimtschen Textes 
beachte ich insbesondere diejenigen Strukturmerkmale, die ich bereits an 
den Hannschen Texten interpretatorisch erschlossen habe. Ein solches 
zirkuläres Verfahren lässt sich bei der hermeneutischen Arbeit nicht ganz 
ausschließen. Den so gewonnenen Text Klimts kann man dann zu den 
dichterischen Texten von Hann in Vergleich setzten. Hierbei will ich 
Hanns Gedichte quasi als Kommentar zur Malerei Klimts heranziehen. 
Ein rücksinniger Bezug, d.i. Hann Yong-un durch Gustav Klimt zu erhel-
len, ist auch durchaus möglich. Denn die wechselseitige Erhellung basiert 
zunächst auf einer gemeinsamen Struktur, die man unter bestimmten 
methodischen Voraussetzungen herauspräparieren kann. Das wechsel-
seitige Verständnis wird vertieft, wenn man aufgrund der festgestellten 
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Strukturparallelität weiter die differenten Inhalte der in Frage stehenden 
Texte so markiert, dass sie sich jeweils als eine individuell-besondere Spezifi-
kation der gemeinsamen Struktur erweisen. Wegen knapp bemessener Zeit 
will ich dennoch keinen theoretischen und methodischen Fragen 
nachgehen. Ein methodischer Ansatz muss sich vor allen Dingen durch 
die Plausibilität der erzielten Ergebnisse legitimieren lassen. 

Ich fange mit dem berühmten 
„Kuss“ (Bild 1) an. 

Ein miteinander umschlungenes 
Liebespaar ragt hinaus in den dunklen 
Sternenhimmel, der gar mit einem 
heiligen Schein umkränzt scheint. 
Das Gold verdrängt das Dunkle des 
Himmels und durchsetzt ihn mit 
einem goldenen Schimmer, der auf 
ein Anwachsen hindeutet. Zu welcher 
Tageszeit findet die Kussszene wohl 
statt? Bei einem ersten Blick auf den 
Hintergrund meint man spontan, es sei 
wohl Nacht. Aber wenn man das klar ersichtliche, farbenfrohe Blumen-
beet erblickt, auf dem das Paar steht, würde man eher auf einen Frühlings-
tag tippen. Also, ob Morgen oder Nacht, die Tageszeit spielt hier keine 
Rolle. Warum ist das so? Weil das Liebespaar wohl in die Ewigkeit ent-
rückt ist. Es ist ein breit akzeptiertes Urteil, dass Klimt hier einem Liebes-
paar ein Denkmal gesetzt hat.  

Wer stellt in der Kussszene die Hauptfigur dar? Wir sehen dem Mann 
nicht direkt ins Gesicht. Er ist der Frau zugewandt und sucht noch ihren 
Mund. Unser Augenmerk wird vielmehr in erster Linie gewaltig auf den 

(Bild 1) 
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Gesichtsausdruck der Frau gelenkt, die in der unmittelbaren Antizipation 
des Kusses ihr volles Glück zu genießen scheint. Es ist die Ekstase in 
Erwartung einer erotischen Vereinigung (Bild 2).  

Wenn man sich hier klar 
macht, dass bei der Frau die 
Ekstase schon umittelbar vor dem 
eintretenden Kussmoment erreicht 
wird, kann man pointiert sagen, 
dass die Ekstase zuallererst in der 
Fantasie der Frau stattfindet. Der 
Betrachter des Bildes findet den 
Mann eigentlich nicht schön: Seine 
Hautfarbe ist ja nicht gerade 
verlockend. 2  Im „Kuss“ geht es 
nicht in erster Linie um den Mann, 
dessen Gesicht keine wichtige 
Rolle spielt. Seine Person ist fast 
gleichgültig, außer dass er bei 
Frauen eine sexuelle Begierde 
weckt. Wenn es sich im Bild so 
verhält, kann man die These 
aufstellen, dass in der Kussszene 
der Mann eigentlich für die Frau 
nur als ein Anlass zur sexuellen 
Fantasie fungiert.  

                                             2) Diethard Leopold, Der verzweifelte Erotiker. Psychoanalytische Streiflichter auf Gustav 
Klimt, in: KLIMT PERSÖNLICH, a.a.O., S. 135: Der küssende Mann sei „mit dem 
etwas ungesunden Teint“. 

(Bild 2)

(Bild 3)
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Meine provokative Behauptung lässt sich durch andere Bilder Klimts 
unterstützen (Bild 3: Danae). 

Dieses Bild fußt auf dem Mythos der Danae: Der schönen Jungfrau ist 
ein böses Schicksal prophezeit, wonach sie ein Kind zur Welt bringen 
wird, das später seinen Großvater töten wird. Deshalb wird sie von ihrem 
Vater ins Gefängnis gesperrt und ist verdammt, lebenslang keusch zu blei-
ben. Zeus aber verliebt sich in sie und nähert sich ihr in Form vom 
goldenen Regen. Er ergießt sich regnerisch in sie – ejakuliert seinen 
Samen – und vollzieht so mit ihr den Geschlechtsakt. Ihre Ekstase erlebt 
Danae träumend, also doch allein. Es ist auffallend, wie ähnlich der 
ekstatische Gesichtsausdruck dem der küssenden Frau ist. Der erotische 
Höhepunkt ist erreichbar, ob mit oder ohne einen unmittelbaren Kontakt 
mit einem männlichen Partner. Zeus sehen wir nur im Hintergrund angedeutet, 
er braucht nicht real zu existieren; es genügt, ihn herbeizufantasieren. In 
diesem Bild stellt Zeus kein persönliches Du dar, mit dem man eine 
personenhafte Beziehung eingeht, sondern er repräsentiert eine apersonale, 
naturhafte Sexualmacht, die sich im Samenerguss entlädt.  

An dieser Stelle scheint es mir sinnvoll, Klimts erotische Zeichnungen zu 
erörtern. (Bild 4, 5, 6)  

Diese erotischen, ja nachgerade 
obszönen Skizzen provozieren durch-
aus einen Pornografie-Vorwurf. 
Dennoch muss ich sie dezidiert gegen 
solche billigen Vorwürfe verteidigen, 
weil sie, weit entfernt davon, nur der 
verbotene Zeitvertreib eines Malers 
zu sein, durchweg ein besonderes 
Forschungsinteresse Klimts verraten. (Bild 4) 
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Solche Skizzen dienten ihm vorwiegend als Vorstudien zu seinen 
eigentlichen Bildern, während andere Zeichnungen doch relative 
Eigenständigkeit besitzen. 

Er erkundet in seinen Zeichnungen 
die Sexualität als Moment der Natur-
macht, die unmittelbar im humanen 
Bereich wirkt. Es ist allbekannt, dass die 
Wiener Moderne die scheinheilige 
bürgerliche Kultur der damaligen Zeit, 
die den Sexualtrieb dämonisiert und 
unterdrückt hat, scharf kritisiert und sich 
der menschlichen Sexualität weit geöff-
net hat. Seit der Aufklärung ist es ein 
ständiger Topos, eine als christlich 
deklarierte bürgerliche Kultur mit dem 
Rekurs auf die Natur kritisch zu ergänzen und 
schließlich zu Fall zu bringen. Die geistige Formel hierfür lautet eben 
„Deus sive natura“. 

Im Kreis der Wiener Moderne wird beim Nachdenken über Sexualität 
dem Phänomen der Masturbation ein wachsendes Interesse gewidmet. Stefan 
Kutzenberger, der eine solche Atmosphäre im kulturellen Zusammenhang 
zu erklären versucht, weist darauf hin, dass die Onanie zu damaliger Zeit 
moralisch wie medizinisch ausdrücklich als Laster galt. Die Künstler des 
Fin de Siècle in Wien hätten sich darum nicht gekümmert, und Karl Kraus 
habe festgestellt, „dass Sexualität vor allem im Kopf stattfinde, wodurch 
die tatsächlich gelebte meist hinter den Fantasien zurückbleiben müsse. Er 
kam deshalb zu dem Schluss: ‚Ein Weib ist manchmal ein ganz brauch-

(Bild 5) 
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bares Surrogat für die Selbstbefriedigung.‘“3 Diese Aussage deutet an, 
wie weit die Autoerotik sich verselbständigen kann: Das Surrogat ver-
drängt das Original und setzt sich zuletzt an dessen Stelle.  

Masturbierende Frauen sind bei Klimt nicht einfach ein Produkt frivo-
ler sexueller Fantasie, das eine vordergründige voyeuristische Neugier des 
männlichen Betrachters zu befriedigen sucht, sondern sie sind vielmehr 
spielerische Versuche des Malers, in die Natur der Erotik, speziell der 
Autoerotik, einzudringen. Die Frauen, die bei der Onanie in eine tiefe 
Trance fallen, zeigen durchweg einen Gesichtsausdruck, der ekstatisch ist, 

also außerhalb der Zeit steht, eben 
zeitentrückt ist. Die onanierenden Mäd-
chen und Frauen sind für Klimt ein 
Beweis dafür, dass die Menschen fähig 
sind, von alleine, also nur mithilfe der 
eigenen Fantasie und Eingriffen am 
eigenen Leib, zu einer Seinssphäre 
vorzudringen, die in tiefem Glücks-
gefühl einer banalen Alltäglichkeit ent-
hoben ist. Ein unlösbares Problem ist 
nur, dass der so erreichte ekstatische 
Existenzmodus keine Dauer zu bean-
spruchen vermag.  

An dieser Stelle wenden wir uns nun dem koreanischen Dichter Hann 
Yong-un zu, um zu sehen, welche interpretatorisch erhellende Kraft von 
seinen Gedichten zu erwarten ist. Mit 46 Jahren vollendet er den 

                                             3) Stefan Kutzenberger, „Die Wollust der Prügel“. Gustav Klimt, Franz Blei und die 
„Hetärengespräche“ des Lukian, in: KLIMT PERSÖNLICH, a.a.O., S. 158. Zitat im 
Zitat: Karl Kraus, Die Fackel, Nr. 229, IX. Jahr, 02.07.1907, S. 2. 

(Bild 6)
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Gedichtzyklus „Ach Du, Stillschweigender“ (1925), in dem 89 Gedichte 
gesammelt sind. Ich zitiere hier das Titelgedicht, das bei uns in Korea zu 
einem der berühmtesten und beliebtesten avanciert ist.4  

 
Du, Stillschweigender 
 
Ach! Du bist weg. Du, die ich liebte, weg bist Du. 

Entschieden-zögernd beschrittest Du den schmalen Pfad, 

Durch den Wald hindurch, durchbrechend das Grün des Gebirges. 

Dein alter Schwur, der ewig glänzte wie eine Goldblume, zerfällt zu Staub,  

Weggeblasen in einem Seufzer. 

 

Der erste scharfe Kuss änderte mein Schicksal, zurückgeblieben nur die 

Erinnerung. 

O Wie taub wurde ich von Deiner süßen Flüsterstimme, wie blind von 

Deinem blumigen Gesicht! 

 

Aber auch die Liebe wird von Menschenhand gemacht; schon bei der Begeg-

nung war ich auf einen Abschied gefaßt. 

Doch mich überrumpelt der Abschied, mein Herz schlägt in Trauer. 

 

Wie nutzlos aber das Weinen und Schluchzen! Die Trauer gieße ich in der 

Hoffnung Gefäß, da ich weiß, Liebe begreift man von alleine. 

                                             4) Bei der folgenden Erörterung von Hann greife ich auf meine frühere Interpretation 
zurück: Ihmku Kim, Eine Epoche, zwei Welten. Eine komparatistische Studie über R. 
M. Rilke und Yong-un Hann aus der Perspektive der Neuen Epochenforschung, in: 
Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft, 17 (2002), S. 275-303. Allerdings handelt 
es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine neue Erschließung und Fokussierung auf 
bislang unentdeckte Momente bei Hann. 
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Denn im ewigen Kreis liegen Begegnung und Abschied. 

Ach, weg bist Du; dennoch bist Du bei mir. 

 

Mein überfließendes Liebeslied umschließt Dein Stillschweigen.5 
 
Das Gedicht Hanns handelt genau so wie der Klimtsche Kuss von 

einem Liebespaar, das eine ekstatische Liebe durch einen Kuss erlebt bzw. 
erlebt hat. Darüber hinaus ist beiden Kunstwerken gemeinsam, dass darin 
dem Kuss ein ewiger, goldener Wert zuerkannt wird. Der goldene Kuss 
symbolisiert in beiden Fällen eine unverbrüchliche Liebesvereinigung, 
welcher das Gedicht, genau wie die Malerei, ein Denkmal setzt.  

Meine kurze Erläuterung lässt schon deutlich werden: Einen schöneren 
Kommentar zu Klimt als Hanns Gedicht lässt sich kaum denken. Wir 
sollten aber dem Gedicht hellhörig noch einen ganz wichtigen Hinweis 
entnehmen: dass man die Liebe von alleine begreift, also notfalls ohne 
einen Liebespartner, der auf Dauer abwesend ist. Bei Klimt haben wir 
bereits festgestellt, dass die Ekstase eigentlich ohne die leibliche Existenz 
des Liebesparnters allein auf dem Weg subjektiver Fantasie und eines 
autoerotischen Aktes möglich ist. Die Ähnlichkeit des Strukturmomentes 
verblüfft, obgleich die beiden Künstler auf inhaltlicher Ebene denkbar 
weit voneinander entfernt sind.  

Hat der Koreaner Hann zeit seines Lebens je den Wiener Maler 
Gustav Klimt gekannt–wenigstens vom Hörensagen? Nein, eine solche 
Kenntnis ist strikt auszuschließen. Aufgrund der Theorie, die ich 
stillschweigend hier zugrunde lege, ist die Ähnlichkeit auf ein epochales 

                                             5) Im Folgenden wird aus der koreanische Ausgabe zitiert: 신동욱 (편저), 한용운. 한용운 
시전집 · 산문집/한용운 평전 · 연구자료, 서울: 문학세계사 1996, S. 15-16. Die 
Übersetzungen sind  jeweils von mir. 
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Paradigma zurückzuführen, welches bei Klimt und Hann gleichermaßen 
als universale Totalität zur Wirkung kommt. Was ich an beiden Künstlern 
als einen gemeinsamen Zug ausmache, ist weniger auf inhaltlicher als 
vielmehr auf struktureller Ebene angesiedelt. Nur in dieser Hinsicht kann 
ich behaupten, dass das Alleine-Begreifen-der-Liebe bei Hann strukturell 
mit der Autoerotik Klimts korreliert. Aber es muss noch ein gemeinsames 
Moment verifiziert werden, ehe die Strukturhomologie der beiden 
Liebeskonzeptionen behauptet werden kann. Wir haben gesagt, dass bei 
Klimt die Masturbation ein zentrales Moment der menschlichen 
Naturhaftigkeit repräsentiert. Den Bezug auf die Natur kann man bei 
Hann – zwar inhaltlich nicht ohne weiteres kompatibel, aber strukturell 
durchaus vergleichbar – am Hinweis auf ein Naturprinzip dingfest machen, 
wonach Begegnung und Abschied sich im ewigen Kreislauf vollziehen. 
Selbstverständlich ist dies eine buddhistische Auslegung des universalen 
Zeitprinzips als ewige Wiederkehr. Dieser naturhafte Kreislauf kommt 
aber erst in der Verbindung mit der subjektiven Initiative zur vollen 
Wirkung. Weil das lyrische Ich sich nach der Trennung vom 
Liebespartner auf dieses ewige Prinzip bezogen weiß, schöpft es die Kraft, 
die Liebe von alleine zu vollenden.  

Bereits hier fällt uns aber ein entscheidender Unterschied des Klimt-
schen Liebespaars zum Hannschen auf. Während das küssende Paar bei 
Klimt nie an einen Abschied zu denken scheint, ist bei Hann die Trennung 
bereits vollzogen. Welcher Art ist nun diese Trennung? Sie kann nichts anderes 
als ein Todesfall sein: „Weggeblasener Staub im Seufzer“ erinnert offensicht-
lich an die asiatisch-buddhistische Begräbniszeremonie, bei der die Asche 
des Verstorbenen in die Luft vertreut wird.  

Angesichts des Todes des Liebespartners verzagt das lyrische Ich aber 
keineswegs. Weil es die ewige Wiederkehr auf seiner Seite glaubt, fühlt es 
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sich im Stande, seinen verstorbenen Partner aus dem Tod zu erwecken 
und bei sich zu behalten: „Ach, weg bist Du; dennoch bist Du bei mir“. 
Und sein Liebeslied bezwingt den schweigenden Tod: „Mein über-
fließendes Liebeslied umschließt Dein Stillschweigen.“ 

Wie lässt sich dieser zeitliche 
Bezug nun bei Klimt denken? Das ist 
keine schwierige Frage. Sehen wir 
uns das nächste Bild 7 an (Tod und 
Leben, 1908-11). 

Hier ist überdeutlich, dass auch 
bei Klimt das Leben ständig mit der 
zeitlichen Zersetzungsmacht kon-
frontiert ist; dieser Aspekt war in 
dem oben erörterten Bild „Der 
Kuss“ völlig ausgeblendet. Aller-

dings war Klimt sich des Zeitaspekts der Vergänglichkeit schon früher 
bewusst. Seine Werke, von seinen umstrittenen Fakultätsbildern von 1900 
bis zu seinem Bild „Die drei Lebensalter“ von 1905 zeugen hiervon 
hinlänglich.  

Sowohl bei Klimt als auch bei Hann lauert der Tod stets auf den 
Augenblick, in dem er einer als unveränderbar geglaubten goldenen 
Beziehung unter liebenden Menschen ein jähes Ende bereiten kann. Ist es 
möglich, sich der tödlichen Zersetzungsmacht entgegenzustellen? Bei 
Klimt sieht man vorderhand keinen Lösungsansatz, denn bei ihm führt das 
Vertrauen auf die Naturmacht des Sexus höchstens zur kurzzeitigen 
Ekstase, die folgenlos verfliegt. Dagegen findet sich bei Hann durchaus 
ein positiver Ansatz zur Überwindung der Vergänglichkeit, indem die 
Naturmacht ein völlig anderes Gesicht aufweist. Sie ist bei Hann ein 

(Bild 7) 
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ewiges Wechselprinzip der Geschichte, das auf das Subjekt verstärkend 
einwirkt, so dass es durch die vergängliche Zeitlichkeit hindurch die 
dialektische Synthese des geistigen Wiedersehens vollbringt. Die 
dialektische Struktur in Hanns Gedicht Du, Stillschweigender lässt sich 
wie folgt schematisieren: 

 
These: Eine ewige Vereinigung des Liebespaares (die ewig glänzte wie eine 
Goldblume) 
Anti-These: Zeitlicher Verlauf, der das „Gold“ zersetzt, resultierend in eine 
endgültige Trennung (Vergänglichkeit).  
Synthese: Eine im Herzen vollzogene Wiedervereinigung (potenzierte Ewig-
keit). 

 
Weil das lyrische Ich Hanns nicht der Vergänglichkeit verfällt, glaubt 

es sich im Stande, sich für andere hinzugeben. Bei Klimt sieht es aber 
anders aus. Generell kann man beobachten, dass in der Kunst um die 
Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jh. – also während des Fin de siècle – 
Amoralität und Ästhetik in enger Verbindung stehen. Vielerorts sind die 
Künstler vom ästhetischen Reiz der Amoralität fasziniert. Onanierende 
Frauen bei Klimt sind ein hervorstechendes Beispiel für den damaligen 
ästhetischen Trend. In einer solchen ästhetisch-autonomen Welt taucht die 
Zeugung als ein unlösbares Problem auf. Beispielsweise stellt der Ästhet 
Stefan George die ernsthafte Frage nach dem Zeugen, nachdem er im 
Gedicht „Algabal“ eine schöne künstliche Welt hergestellt hat: „Wie zeug 
ich dich aber im heiligtume / – So fragt ich wenn ich es sinnend durch-
mass / In kühnen gespinsten der sorge vergass – / Dunkle grosse schwarze 
blume?“6 

                                             6) Stefan George, Werke in zwei Bänden, Bd. 1, München und Düsseldorf 1953, S. 47.  
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Dieses Problem ist existenzgefährdend für die Ästheten, weil die 
Kunst des Fin de siècle meistens mit dem religiösen Anspruch der 
Welterlösung aufgetreten ist. Solange die Kunst in ihrer eigenen Welt 
zeugungsunfähig ist, kann sie niemals im Stande sein, die wirkliche Welt 
zu erlösen. Bei Klimt wird wenigstens Zeus als Zeuger angerufen. Es fragt 
sich aber immer noch, ob Zeus als ein personhaftes Gegenüber zu denken 
ist, oder ob er nur einen Anlass zur selbständigen sexuellen Fantasie 
darstellt.  

Bei Hann, der eigentlich vor demselben Problem stehen müsste, sieht 
die Problemlage doch anders aus, hauptsächlich deswegen, weil bei ihm 
Ästethik mit Ethik untrennbar verbunden ist. So verfügt er als Ästhet über 
eine autonome Welt, so öffnet er als Buddhist des Großen Fahrzeugs seine 
ästhetische Welt immer wieder für andere. Ein Du hat immer Zugang zu 
ihr. Man kann auch sagen, dass Hann anders als seine europäischen 
Zeitgenossen, die meistens – mit dem Wort Nietzsches – einen dyonisi-
schen Weg einschlagen, doch einen christlichen Weg wählt.7 Der Termi-
nus „christlicher Weg“ ist gerechtfertigt, weil der buddhistsiche Mönch 
Hann sich ständig christlicher Erlösungbilder und -symbole bedient, um 
sein Anliegen für die Erlösung der Menschheit zum Ausdruck zu bringen. 
Als Schreibmotiv für den Zyklus „Du Stillschweigender“ sagt er 
ausdrücklich, dass er Mitleid mit „den verlorenen Schäflein“8 empfindet.  

Für das Heil der Menschheit ist es nicht mehr mit der alleine zu 
tätigenden Onanie getan, sondern ein Eingehen auf eine Beziehung mit 
einem Du ist erforderlich. Sonst ist der Ästhet ohne Ethos selbst in Gefahr. 
Freud weist übrigens in seinem Aufsatz „Die ‚kulturelle‘ Sexualmoral und 

                                             7) Vgl. Walter Falk, Der kollektive Traum vom Krieg. Epochale Strukturen der deutschen 
Literatur zwischen „Naturalismus“ und „Expressionismus“, Heidelberg 1977, S. 83.   8) 신동욱(편저), a.a.O., S. 15. 
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die moderne Nervosität“ (1908) auf die Gefahr der Autoerotik hin. Weil 
eine onanierende Person das Sexualobjekt „in den die Befriedigung 
begleitenden Phantasien“ „zu einer Vorzüglichkeit erhebt, die in der 
Realität nicht leicht wiedergefunden wird“, kann sie leicht Kontakt mit 
der Wirklichkeit verlieren. Zudem können bei ihr im realen Sexualleben 
Probleme auftreten aufgrund einer mühelosen Lustgewinnung, die „ener-
gische Kraftanstrengung“ überflüssig macht. 9  Diese Gefahr lässt sich 
mutatis mutandis auf den autonomen Ästheten übertragen, weil er, isoliert 
von der Wirklichkeit und in einem Regelkreis befangen, selber ein 
Problemfall werden kann. Der mit dem Anspruch der Welterlösung 
aufgetretene Künstler würde aufgrund eines potentiellen Realitätsverlustes 
schon an sich selber scheitern.  

Hann findet dagegen in der Hingabe an die Nächsten einen humanen 
Sinn, der ihm zugleich einen Ausweg aus der Vergänglichkeit bietet. In 
seinem Gedicht „Lobgesang“ preist er Buddha, der sich mit anderen 
schwachen Menschen solidarisiert und so einen Erlösungsweg für die 
Menschheit zeichnet:  

 
O Du, Heiliger! Gefallen findest Du am Frühling, Licht, an Frieden. 
Sei Du ein barmherziger Buddha, mitleidend mit dem Schwachen, Tränen in 
den Augen. 
O Du Barmherzigkeit, eine Frühlingsbrise über dem zugefrorenen Meer.10 

 
Hann ist der lebende Beweis dafür, dass Ästhetik und Ethik nicht 

notwendigerweise getrennt sein müssen. Er ist wohl der Überzeugung, 
dass Schönheit am schönsten ist, wenn sie mit der Güte liiert ist. Viel-

                                             9 ) Sigmund Freud, Studienausgabe, Bd. 9: Fragen der Gesellschaft; Ursprünge der 
Religion, hrsg. v. Alexander Mitscherlich, Angela Richards, James Strachey u. a., S. 28. 

10) 신동욱(편저), a.a.O., S. 46. 
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leicht sollte Wahrheit noch hinzukommen, um die Schönheit unüberbiet-
bar zu perfektionieren. Es wäre zeitgemäß, die Ganzheit wieder neu zu 
denken, welche zu der sich fortwährend in funktionale Subsysteme aus-
differenzierenden und darin erstarrenden modernen Gesellschaft zunächst 
ein Gegengewicht bilden kann, um diese schließlich in sich aufzuheben.  
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국문초록 
 

구스타프 클림트와 한용운 
- 간문화적 해석학의 실천으로서의 ‘상호밝히기’ 

 
김임구 (서울대) 

 
 
2012년은 비엔나 모더니티의 대표 화가 구스타프 클림트의 탄생 150주년 

기념해이다. 오스트리아에서는 여러 박물관에서 그를 위한 특별전이 기획되었다. 

본고는 클림트의 회화를 한용운의 시로부터 해석하고자 하는 간문화적 시도이다. 

이를 위해 우리는 클림트의 여러 회화작품에서 하나로 연결되는 이야기 구조를 

추출해 내어 이를 한용운의 시와 연결지어 보려고 한다. 

클림트는 많은 에로스적 회화들, 특히 자위행위를 하는 여인들을 스케치하였

다. 이것은 그의 회화를 위한 습작이기도 하지만 사실은 그의 세계를 잘 표현하는 

독자적 표현이기도 하다. 우리는 클림트의 유명한 “키스”에서 사랑하는 연인의 영

원한 표상을 본다고 믿는다. 하지만 그 사랑의 영원성은 사실 남녀간의 어려운 사

랑의 과정을 거쳐 얻어진 것이라기보다는 여인의 독자적 상상에 의한 것이라는 

단서를 그의 스케치에서 찾을 수 있다. 자위는 단순히 남성 화가의 성적 상상력의 

발로가 아니라, 오히려 클림트가 찾는 영원성에 도달하는 자연적 수단이었다. 

하지만 클림트의 작품 세계는 시간의 무상성에 의해 늘 위협받고 있다. 자위는 

인간이 이런 무상성을 자연으로서의 성을 통해 – 잠시나마 – 벗어나는 수단이다. 

우리는 이런 구조적 유사성을 한용운의 시에서도 발견한다. “님의 침묵”의 서정적 

자아는 마음으로 준비되지 않았던 님의 사별로 인한 공백을 “스스로 사랑을 깨우

치는 것”이라는 진리를 발견함으로써 극복한다. 파트너 없는 사랑의 수행은 자기 

성애와 다름없다. 이 점에서 두 예술가는 공통적이다. 하지만 한용운은 이를 통하

여 사별을 – 일시적으로 일탈하는 클림트와는 달리 – 새로운 영원성을 획득하는 

가능조건으로 변화시킨다. 클림트가 자율적인 성의 공간에서 미를 획득하려는 데

카당스적 경향을 보인다면, 불교인인 한용운은 “자비의 보살”이 되어 연약한 타인

과 연대하려는 방향으로 나아간다. 클림트에게 미학과 윤리가 분리되어 있다면 
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한용운에게는 두 영역이 하나로 통일되어 있다.  
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