
weil sich seine Selbsterfahrung der ihren angleicht. Der Blick der 
Gorgo, das ist die über Wert und Unwert entscheidende Kraft der 
Wahrnehmung – der böse Blick, der die Macht demonstriert, das 
Bild zu verwirklichen, das ihm innewohnt. 

Wahrnehmen heißt Handeln, ist kein passiver Vorgang, son-
dern schöpferisch: Ich verliere meine Vitalität – oder erlange sie 
wieder –, je nach dem, was andere in mir sehen. Wir verwandeln 
einander durch die Weise, wie wir einander wahrnehmen. Es gibt 
Menschen, die mich allein aufgrund der Weise, wie sie mich wahr-
nehmen, schlechter machen, als ich bin – wie der tödliche Blick 
der Gorgo, der mich in Stein 
verwandelt. Das Vermögen des 
anderen, sich ein Bild von mir 
zu machen, gibt ihm Macht über 
meine Gesundheit, mein Verhal-
ten, mein Schicksal. Das ist der 
Grund, weshalb ich darauf achte, 
mit wem ich Umgang habe, und 
niederträchtige Menschen mei-
de: Wahrnehmung findet nicht 
isoliert im eigenen Kopf statt, 
sondern ist eine reale, physische 
Kraft. Oder anders: Wie andere 
mich wahrnehmen, das bin ich. 

Die Maske der Medusa – ihr 
Dämon –, das ist das vertilgende 
Werturteil des sich selbst etwas 
vormachenden Verstandes, der 
im irrigen Glauben, realistisch 
zu sein, alle Schönheit verstum-
men lässt. Es ist jene vergiften-
de Sicht auf meine Person, die 
mich einschüchtert, verängstigt. 
So zwingen Menschen, etwas zu 
sein, was ich nicht sein will. Ich verwirke mein Inbild, weil sie et-
was in mir sehen – oder sehen wollen –, was dem Höchsten in mir 
nicht dient, sondern der Absicht folgt, mich zu erniedrigen. Ich 
kann mich von dem, was andere in mir sehen, nicht frei machen. 
Meine Mitwelt paralysiert mich kraft ihrer Wahrnehmung – be-
stimmt mich, legt mich fest. 

Wenn dieser Tage von »Projektionen« die Rede ist, meinen 
die Leute damit in der Regel etwas, was referenzlos im eigenen 
Kopf stattfände und mit der Realität oder Beziehung zu anderen 
gar nichts zu tun habe. Die Projektion ist jedoch keine Einbildung 
(im Sinne einer auf das Innenleben beschränkten Wahnidee), sie 
ist Ausdruck von Beziehung. Indem wir wahrnehmen, erschaffen 
wir. Und wer ein Realitätsangebot bestätigt, indem er sich auf die-
ses einlässt, setzt sich einer verkehrenden Kraft aus. 

Die Enthauptung der Medusa durch Perseus beschreibt die 
Weigerung, sich durch die Haltung, die andere uns entgegenbrin-
gen, auf ein unerwünschtes Selbst festlegen zu lassen. Sie ist die Er-
hebung des Menschen über die dämonische List. Perseus – Sohn 
des Zeus und der Prinzessin Danae von Argos – entging dieser List, 
indem er sich mit einem Hut, den er von den Nymphen erhielt, 
unsichtbar machte und auf die Gorgo nur durch das Spiegelbild 
seines glanzpolierten Schildes schaute, den er sich von Athene ge-
liehen hatte. Der Spiegel erweist sich als Seelenschild – sowie als 
eines der wirksamsten Mittel, den Dämon auszutreiben – denn 

indem der Heros die Gorgo 
durch den Spiegel seines Schil-
des betrachtete, nahm er ihr ihre 
versteinernde Macht. Und so 
schlug er Medusa mit einem Si-
chel – den er von Hermes erhal-
ten hatte – den Kopf ab, steckte 
das Beutestück in seine Tasche 
und zog davon. 

Berühmt geworden ist die 
Darstellung von Michelangelo 
Merisi da Caravaggio (1571–1610) 
– einem der bedeutendsten Maler 
des italienischen Frühbarocks –, 
der den soeben abgeschlagenen 
Kopf der Gorgo auf ein schild-
förmiges, mit Leinwand überzo-
gendes Stück Pappelholz malte. 
Er wurde dazu von Leonardo 
da Vinci (1452–1519) inspiriert, 
der bereits einen solchen Schild 
gemalt hatte. Leider war dieser 
Schild seit 1587 verschollen, und 
so sollte ihn Caravaggio ersetzen. 

Was wir auf dem Schild sehen, ist das Spiegelbild der Medusa, und 
zwar wie sie sich selbst erblickt, kurz bevor sie stirbt. Das Bild wirkt 
verstörend, weil es, obwohl es uns eine Todesszene präsentiert, 
Medusa mit einer nahezu überrealistischen Lebendigkeit versieht. 

Das vom Rumpf getrennte Gorgoneion war bloß noch jenes 
magische Schreckbild – jenes Apotropaion –, das wir aus den vo-
rolympischen Jahrhunderten kennen. Perseus setzte es als Waffe 
ein, um Phineus zu Stein erstarren zu lassen. Sogar den Titanen 
Atlas konnte Perseus, nachdem Atlas ihm die Gastfreundschaft 
versagt hatte, mittels Vorzeigung dieses unsäglichen Hauptes in 
ein Gebirge verwandeln. 

Bei einem Überfall auf die Hochzeit von Perseus und Andro-
meda streckte Perseus seinen Feinden das Gorgoneion entgegen, 
woraufhin er sie allesamt in Steine verkehrte. Eine besonders 
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G
orgo bedeutet »die starr Blickende«. Im ursprünglichen 
Mythos gab es nur eine Gorgo, die nach homerischer 
Überlieferung in der Unterwelt Hades wohnte – hin-

ter dem Rand des Tages. Erst später traten die Gorgonen in der 
Dreizahl auf, als die Schwestern Stheno (»die Starke«), Euryale 
(»die Weitspringende«) und Medusa (»die Königin«). Medusa 
nimmt gegenüber ihren Schwestern eine Sonderstellung ein. Sie 
war schöner als Stheno und Euryale, anders als diese jedoch sterb-
lich. Wenn von der Gorgo im Singular die Rede ist, so ist damit 
Medusa gemeint. 

Die Fratze der Gorgo war das Gorgoneion – die Maske eines 
Wächterdämons. Die Naturvölker verwendeten es als Schutz vor 
bösen Einflüssen (Apotropaion). Das Gorgoneion, wie die archa-
ische Kunst sie überliefert, war von unansehnlicher Hässlichkeit. 
Das Gorgoneion erst machte Medusa zu einem Dämon mit bis 
übers Kinn heraushängender Zunge, breit verzogenem Mund, 
wutknirschenden Zähnen, und den Hauern eines Ebers. Medu-
sa selbst – wie die Kunst seit der Klassik sie darstellt – war eine 
Schönheit, deren Haar wie Gold glänzte. 

Poseidon – der, nebenbei gesagt, ursprünglich ein Gott der 
Erdentiefe war – begehrte sie so sehr, dass er sie auf der Akropo-
lis schwängerte, im heiligen Tempel der Athene. Athene – Weis-
heitsgöttin und Beschützerin – war über diesen Vorfall nicht sehr 
erfreut und verfluchte Medusa, verwandelte sie in ein geflügeltes 
Ungeheuer. Statt Haare wuchsen der Gorgo nun Schlangen aus 
dem Kopf, und Schlangen wanden sich auch um ihren Leib. 

Seitdem befand sich im Blick der Gorgo etwas Dämonisches. 
Wer in ihre glühenden Augen schaute, verkehrte sich zu kaltem 
Stein. Die Maske der Medusa wurde zum Akteur und konfiguriert 
die Beziehung der Medusa zu sich selbst wie die zur Mitwelt. Vom 
Gorgoneion in Besitz genommen, hörte Medusa selbst auf, zu 
existieren. So erscheint Medusa selbst als gepeinigtes Wesen. Und 
so war es die Maske der Medusa, nicht Medusa selbst, aus der sich 
dieses unsägliche Starren des Todes schöpfte. 

Lange wurde zwischen Medusa und ihrer Maske nicht unter-
schieden. Der archaische Typus totalisiert die Fratze des Dämons, 
der spätere Typus das schönwangige Mädchen. Der Symbolist 
Franz von Stuck (1863–1928) präsentiert Medusa als Frau, in der 
die Maske zum Selbst und das Selbst zur Maske geworden ist. Der 
archaische und der schöne Typus leuchten in diesem blassen, blut-
leeren Gesicht gleichermaßen auf – der vernichtende Blick und 
die schlangenumzüngelte Königin. Es ist kein Wahnsinn, sondern 
Leere, die in ihren gläsernen Augen glüht, als wäre Medusa selbst 
gar nicht anwesend – dem Vergessen anheimgegeben, ausgetrock-
net von einem Dämon. 

Die Leere des bösen Blicks ist die Leere, die sich in der Begeg-
nung verdoppelt, sich ausbreitet, Menschen erstarren lässt. Denn 
nicht erst durch unser Tun verwandeln wir einander, sondern wie 
wir einander wahrnehmen. Wahrnehmung wird so zur verwan-
delnden Kraft, und der böse Blick zum Ende meiner Möglichkei-
ten. Was die Gorgo im anderen wahrnimmt, stellt sie im anderen 
her. Sie entfernt ihn kraft ihrer Wahrnehmung von sich selbst, 

DIE GORGO
Ü ber den schreck lichen Blick der Medusa
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Indem der Heros die Gorgo durch den 
Spiegel seines Schildes betrachtete, 
nahm er ihr ihre versteinernde Macht. 

—

kraftvolle Darstellung dieser Szene stammt von Sebastiano Ricci 
(1659–1734). Riccis Bild zeigt einen Soldaten, der versucht, den 
schrecklichen Blick mit seinem Schild zu reflektieren, indes der 
übrige Mob starr wird. Dabei verliert der Soldat fast sein Gleichge-
wicht, als ginge von der zauberkräftigen Maske eine gravitätische 
Kraft aus. Die Posen in diesem Bild könnten dynamischer nicht 
sein: das Massensterben wirkt ebenso lebendig, wie das Haupt der 
Medusa von Caravaggio. 

Perseus schenkte das Gorgoneion schließlich Athene, die es 
fortan als Schildzeichen auf ihrem Brustpanzer trug. Seine verstei-
nernde Macht blieb weiter bestehen. In sämtlichen Zeitschächten 
(von der Archaik bis heute) wurde es an Tempeln, Gräbern, Schil-
den, Schmucksteinen, Amuletten, öffentlichen Plätzen, Häusern, 
Stadtmauern, Öfen, Trinkgefäßen, Statuen und Vasen angebracht, 
um als Gegenzauber die Unterwerfung unter den erniedrigenden 
Blick des anderen abzuwehren. 


