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VORWORT

Einen Versuch wie den vorliegenden hat man, wie mir scheint, bis-
lang kaum je unternommen: nämlich den Versuch, den je eigenen
Sinn all unserer Künste zu ermitteln - von der Ton- und Tanzkunst
über die Kunstwerke der Sprache und des Bildes bis hin zum
Handwerk, zur Baukunst und zur Dekoration - und ihren Be-
gründungszusammenhang zu erwägen. Denn dies ist keine ,Ästhe-
tik, die nur auf die Beurteilung des überall Schönen bedacht ist.
Schönheit wird hier zwar auch zur Sprache kommen, doch nicht ei-
gentlich als Gegenstand der Untersuchung. Vielmehr wurde der Ti-
tel »Poietik 4 zwar auch im Anklang an den gebräuchlichen Begriff
von ,Poesie4 gewählt, aber zuerst an den schlichten griechischen
Wortsinn von ,poeinc und »poiesis4, nämlich etwas »Machen 4, »Her-
vorbringen 4, produzieren 4.

Das Ganze wendet sich gegen die anscheinend allherrschende
Meinung, ,wahre4 Kunst, die sogenannte »schöne4, sei nur um ihrer
selbst willen da, und wir sollten, ja dürften uns ihrer nicht etwa be-
dienen. Denn zwar nicht sie bedarf unser, wohl aber wir ihrer.

Gent, zum Jahresende 2004 R.B
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I. Einleitung

§ 1. Die Poietik der Künste

Kant meinte: „Alles Interesse meiner Vernunft, das spekulative so-
wohl, als das praktische, vereinigt sich in folgenden drei Fragen:

1.Was kann ich wissen?
2. Was soll ich tun?
3. Was darf ich hoffen? 44

(,Kritik der reinen Vernunft 4, A 804-5, B 832-3)
Dieser dreifachen Fragestellung möchte ich widersprechen

(und widerspricht meiner Meinung nach auch sogar Kants eigene
Kritik der reinen Vernunft) . Die erste der hier ausgesprochenen
Fragen klingt mir zu sehr nach dem Ausdruck eines Verlangens, al-
les und jedes Mögliche zu wissen; ‘die zweite zu sehr nach dem
Ausdruck eines Verlangens nach einem ein für allemal verbindli-
chen und verläßlichen Gebot tadellosen Verhaltens; und die dritte
denn doch zu sehr nach dem Ausdruck eines Verlangens nach
wohlverdienter Belohnung für pflichtgemäßes Handeln. Und alle
drei Fragen vereinigen sich in der Abwehr eines noch anderen In-
teresses als des theoretischen (spekulativen4 ) und praktischen: un-
seres poietischen Interesses.

(Die griechischen Worte ,prattein 4 und ,praxis 4 bedeuten nur
handeln und Handlung; ,poiein 4 und poiesis4 bedeuten im Unter-
schied dazu machen, herstellen, hervorbringen, produzieren; ,poie-
tike4 heißt die dazu erforderliche Kunst (,techne4). Unser heutiger
Gebrauch der Worte ,Poesie 4 und ,poetisch 4 leitet sich offenbar nur
davon her, daß uns Aristoteles4 Abhandlung über die Tragödie un-
ter dem Titel einer ,Poietik 4 überliefert wurde (da sie in der Tat nur
davon handelte, wie man eine gute Tragödie anzufertigen hat.)

Mir scheint sich alles Interesse unserer Vernunft in den fol-
genden drei Fragen zu vereinigen:

1. Was müssen wir wissen?

11



I. Einleitung § 1. Poietik

2. Was sollen wir tun?
3. Was können wir machen?

Nicht noch vermehrt und wider allen Grund
Den Menschen anklagt, statt sie zu befehden,
Die einzig Schuldige, die uns das Licht gab,
Doch ihrem Tun nach keine Mutter ist.
Sie heißt er Feindin, und er hält dafür,
Die Menschheit sei ein Bund
Der Abwehr gegen sie, wie’s von Beginn
Her unsres Daseins Sinn.
(,sie4 - die Natur)
(Giacomo Leopardi, ,Der Ginster4 - das einzige, was
noch wächst auf den Hängen des Vesuv; nach der Über-
setzung von Ludwig Wolde)

(,Hoffen4 dürfen wir nur, imstande zu sein, einzusehen, was
begreifen, was wir tun sollten, und zu be-wir wissen müssen, zu

werkstelligen, was wir machen können.)
Und was ist es denn, was wir wissen müssen? Wenn ich diese

Frage hier in nur zwei Worten beantworten soll, kann ich nur sa-
un-menschliche Natur nichtgen: Wir müssen begreifen, daß die

eben menschenfreundlich ist (geschweige denn, daß das Sein selbst
den Menschen ,eräugt 4 hätte, was nach Heidegger das ,Ereignis des
Seins4 wäre). Das Weltall, wohinein wir manchmal noch in klaren
und dunklen Nächten auszuschauen vermögen, ist offenbar sogar
lebensfeindlich, bis hin zu den uns benachbarten Planeten, mit de-

Sonne teilen. Aber auch unsere lebens- Angesichts solcher Einsicht (und nicht nur
Frage, was wir wissen können, wie Kant wohl meinte) stellt sich
uns die Frage: ,Was sollen wir tun? 4; und so hat sie auch, trotz fast
gleichen Wortlauts, einen anderen Sinn als die Kantische: Sie ist
nicht allein eine Frage der Moral (wie für Kant), und schon gar
nicht nur einer Moral des guten Willens, sondern zuerst eine Frage
der Ökonomie, nämlich die Frage, wie wir haushalten sollten mit
den Naturkräften, auf die wir doch angewiesen sind, mit
eigenen menschlichen Arbeitskräften und mit unseren jeweils
schon erworbenen Arbeitsmitteln. Das wichtigste Mittel aller
Ökonomie ist aber die Politik, als die Kunst, Menschen dazu zu
vermögen, mit aufzukommen für die Befriedigung der Bedürfnisse
anderer Menschen und die Wahrnehmung ihrer mit diesen verbun-
denen Interessen, anstatt sie hierf ür nur
ihrer (und unserer) natürlichen Umwelt zu überlassen. Und worauf
alle Politik letztlich allein bauen kann, ist allerdings eine Moral,
nämlich eben die einer Bereitschaft, dem genannten politischen
Aufruf Folge zu leisten, und eines Pflichtgefühls, sich dazu auch zu
befähigen (wohl eine ganz andere Moral als die von Kant ge-
dachte).

unabhängig von dernen wir eine gemeinsame
freudige Erde hat nicht nur
und Täler, Flüsse und Seen, Wälder , Felder und Wiesen, sondern
auch die stürmischer Meere, glühender Wüsten, eiskalter Steppen
und unwegsamer Gebirge und überhaupt unwirtlicher Witterun-
gen. Und selbst die fruchtbare Erde bietet den Menschen nicht von
sich her reichlich genug dar, wessen sie an Lebensmitteln, Beklei-
dung und Unterkunft bedürfen, um auch nur (eine Zeitlang) zu
überleben. (Wir müssen jagen oder Vieh züchten, pflügen, säen
und ernten, mahlen, backen und kochen, spinnen und weben, sägen
und zimmern, steinbrechen und bauen, und zu alledem Werkzeuge

die Natur menschenfreundlicher Berge

unseren

schmieden. Aber ich greife vor.)
Um es doch auch zugleich poetisch auszudrücken: der Gunst oder Ungunst

Adlig ist einer, der
Den Blick aufs Los, dem keiner
Entgeht, zu richten, nicht
Zu feig ist; nichts vom Wahren streichend, frei
Zum Unheil sich bekennt.
Das unser Teil, zu allem Nichtigen,
Allem Hinfälligen;
Der streng und stark sich zeigt
Im Leid; durch Bruderhaß und Brudergrimm,
Die ärger sind als jedes
Sonst Drohende, die Pein

Doch mit keiner ökonomischen, keiner politischen und auch
keiner moralischen Praxis ist es getan. Letztlich muß in jeder dieser
praktischen Hinsichten nicht nur etwas ,getan 4, sondern etwas ge-
macht, hergestellt, hervorgebracht, produziert werden. In öko-
nomischer Hinsicht scheint das ja wohl jedermann mehr oder we-
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§ 1. PoietikI. Einleitung

setz bestimmt und dem er seinen Willen unterordnen muß. Und
diese Unterordnung ist kein vereinzelter Akt. Außer der Anstren-
gung der Organe, die arbeiten, ist der zweckmäßige Wille, der sich
als Aufmerksamkeit äußert, für die ganze Dauer der Arbeit er-
heischt ...“ (,Das Kapital*, I, MEW, 23, S. 193).

Ein menschlicher Arbeiter hat, was er schaffen will, noch ehe
er es ,in Wirklichkeit* schafft, schon ,in seinem Kopf gebaut*. Nun,
„Der Mensch hat einen Kopf **, wie andere Tiere mehr, jedoch, wie
Brecht sang, „sein Kopf reicht ihm nicht aus**. Fast alle Architek-
tur, um auf diese einzugehen, außer der primitivsten, bedarf ihrer
Ausführung zuvor einer Vor-Abbildung ihrer Bauwerke in der Ge-
stalt von Bauplänen, im Grundriß und in Aufrissen, ja dreidimen-
sionaler Modelle. Und dies gilt nicht minder für allen Schiffbau,
Fahrzeug- und Flugzeugbau, insbesondere oder allgemeiner allen
Werkzeug- und Maschinenbau, aber auch sogar Landbau und Vieh-
zucht. All diese sogenannten ,mechanischen* Künste gründen sich
fast mit Notwendigkeit, nämlich wenn sie wirklich Künste sein
wollen, auf eine Bildkunst.

Gewiß nun dient nicht alle Bildkunst nur der Vorabbildung ar-
chitektonischer oder gar nur ,mechanischer* Kunstwerke, ja sie wäre
dazu schwerlich imstande, hätte sie nicht auch ihre eigene Bedeu-
tung, von der ferner die Rede wird sein müssen (siehe § 7). Aber
ebenso gewiß ist dieser eigene Sinn einer Bildkunst nicht nur der
einer Abbildung von ohnehin schon Seiendem oder einst Gewese-
nem oder als schon seiend vorgestelltem Künftigen (von Begeben-
heiten, Menschen, Tieren, Pflanzen und Landschaften) , sondern
eher der einer Einbildung von Phantastischem. Und eben daher be-
dürfen Bildwerke ihrerseits ihrer vorgängigen Erdichtung, setzt
Bildkunst - und mithin auch alle Baukunst - eine Dichtkunst vor-
aus.

niger klar zu sein: Eine Ökonomie muß letztlich dazu dienen, die
Dinge herzustellen, deren die Menschen zur Befriedigung ihrer Be-
dürfnisse bedürfen; sowie die Werkzeuge herzustellen, deren es zur
Hervorbringung jener Dinge bedarf. (Und auch zum Zweck der so-
genannten ,Dienstleistungen* bedarf es notwendiger Dinge.) Aber
auch in politischer Hinsicht reicht es nicht hin, nur auf die Bereit-
schaft der Menschen zu zählen, mit aufzukommen für die Befriedi-

der Bedürfnisse ihrer Mitmenschen, sie müssen zu solcher
Dienstleistung (im einzig wahren Sinne dieses Wortes) befähigt
werden durch ihre ausreichende Ernährung, Bekleidung und Behau-
sung, und ihre Ausstattung mit zu ihrer Dienstleistung erforderli-
chen Werkzeugen. Denn auch in moralischer Hinsicht reicht nicht
die Bereitschaft hin, etwa einen Hungrigen zu speisen, Brot muß
gebacken, Mehl gemahlen, Korn gesät und geerntet, der Acker ge-
pflügt, der Pflug geschmiedet werden.

Zweifellos, wird man sagen. Indessen verneinen wir auf Grund
dieser Zweifellosigkeit zu unrecht, es sei alles Machen, alle Her-
vorbringung, alle Produktion nur eine Sache der Fabrikation, näm-
lich vornehmlich der Anwendung einer Schmiedekunst (in Fabri-
ken; ,faber* heißt ,der Schmied*) und der von einer solchen herge-
stellten Gerätschaften (in der Landwirtschaft, zu Bauarbeiten, zum
Fahrzeugbau und zu erneutem und erneuertem Maschinenbau). All
diese hier genannten Künste - die ich nicht anstehe, poietisch zu
nennen - fallen doch nicht vom Himmel. Auch selbst Marx, der
vermeintliche ,Materialist * (für den er sich auch selber hielt) hat
noch begriffen: „Wir unterstellen die Arbeit in einer Form, worin
sie dem Menschen ausschließlich angehört. Eine Spinne verrichtet
Operationen, die denen des Webers ähneln, und eine Biene be-
schämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen
Baumeister. Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister
vor der besten Biene auszeichnet, ist, daß er die Zelle in seinem
Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des Ar-
beitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn dessel-
ben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell vor-
handen war. Nicht daß er nur eine Formveränderung des
Natürlichen bewirkt, er verwirklicht im Natürlichen zugleich sei-
nen Zweck, den er weiß, der die Art und Weise seines Tuns als Ge-

gung

Nun muß zwar, zum Zwecke einer Bildkunst, eine Dichtung
nicht in der Form eines aufgezeichneten Gedichts ausgebildet sein;
obwohl dies vielleicht weit öfter als man bedenkt der Fall (gewe-
sen) ist. (Man denke nur an die zahllosen bildlichen Ausmalungen
christlicher wie heidnischer Mythen bis hinein in die Neuzeit.)
Und umgekehrt ist gewiß nicht ein jedes Gedicht zu seiner Aus-
malung oder Ausgestaltung durch ,bildende Künste* bestimmt oder
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I. Einleitung § 1. Poietik

auch nur geeignet (siehe z. B. die oben angef ührten Strophen eines
Gedichts von Leopardi, trotz seinem anschaulichen Titel: ,Der
Ginster* ). Das Gedicht hat, davon unabhängig (wie das Bildwerk
unabhängig von seiner architektonischen Vorbildlichkeit) seinen
eigenen Sinn (siehe § 8). In diesem seinem eigensten Sinn aber ge-
hört dem Gedicht, ist das Gedicht nur ein Augenblick: der unseres
unverstellten Hinblicks auf das Wirkliche (siehe Leopardis Hin-
blick, siehe § 9).

In diesem Augenblick aber setzt das Gedicht den Ablauf eines
Dramas voraus, sei es einer Tragödie oder einer Komödie: Nicht
umsonst waren wohl die ersten Gedichte die dithyrambischen
Chorgesänge der antiken griechischen Tragödie, im neuzeitlichen
Drama, von Shakespeares ,Hamlet* bis auf Goethes ,Faust *, ersetzt
durch Monologe der Protagonisten selbst.

Doch auch Tragödie und Komödie haben ihren eigenen Sinn:
jeweils den der Befreiung von einem alles Wirkliche übersteigenden
Wahn (siehe § 10). Doch erst dadurch, nur im Durchgang durch
ein solches Drama, vermag sich uns ein dichterischer Blick auf das
Wirkliche zu eröffnen.

Leichter zu begreifen ist, daß ein jedes Drama offenbar eine
der Dramatisierung fähige oder gar bedürftige Erzählung einer Ge-
schichte voraussetzt, wie auch seine notwendige Aufführung eine
Schauspielkunst, welche ohne ihre dramaturgische Anwendung die
Tanzkunst ist. Und auch diese Künste, die der Erzählung (des My-
thos, des Epos, des Romans) und die Tanzkunst, haben außer dem
ihrer dramatischen und schauspielerischen Ausgestaltung, noch ih-
ren eigenen Sinn (siehe §§ 12 und 13), ohne dessen Erfüllung sie
auch keinem Drama und seiner Auff ührung aufzuhelfen vermöch-
ten. Alle Kunst der Erzählung und alle Tanzkunst aber, welche alle
dramatische Kunst, alles Gedicht, alle Bildkunst und alle architek-
tonische Kunst voraussetzen, setzen ihrerseits die Einstimmung in
seinen Rhythmus voraus, deren einziges Mittel die Musik, die Ton-
kunst ist. Gewiß hat auch diese ihren eigenen Sinn, nämlich den der
Erhörung des Rhythmus unseres Lebens selbst (siehe § 13), ehe wir
uns von Erzählungen oder Tänzen ergreifen zu lassen vermögen.

All diese Zusammenhänge sollen im nachfolgenden Hauptteil
der vorliegenden Schrift des näheren zur Sprache kommen; und es

soll daraus einerseits erhellen, daß Werke der sogenannten ,mecha-
nischen * Künste, wie auch solche schmuckloser Architektur, bei all
ihrer Nützlichkeit doch schön zu sein vermögen; und andererseits
und vor allem, daß Werke der sogenannten ,schönen* Künste nicht

obzwar nutzlos, doch schön zu sein vermögen, sondern die
unserer poietischen Künste bilden,

nur,
unentbehrliche Grundlage all
unsere natürliche Umwelt umzubilden zu einer menschenmögli-
chen Lebenswelt.

Es versteht sich, daß ich auf nur zu viele Einwände gegen die-
sen Entwurf gefaßt sein muß, auch dann noch, wenn mir im Fol-
genden seine Ausf ührung glücken sollte. Nur einen dieser Ein-
wände muß ich hier schon vorwegnehmen: Ein jeder von uns
könne sich wohl einige bescheidene ,mechanische* Künste aneig-
nen, aber die wahren, die ,schönen* Künste seien doch nicht etwas
oder gar das, was ,wir können*, sondern einigen wenigen Ausnah-
memenschen Vorbehalten, die wir die ,Künstler* nennen: Komponi-
sten, Tanzkünstlern, Schriftstellern und Dichtern, Malern und
Bildhauern oder auch großen Architekten. Doch darauf ist zu er-
widern: einerseits, auch die Erfindung besonderer mechanischer*

Kunst ist nur wenigen ,genialen* Ingenieuren Vorbehalten, und ,wir
ahmen sie nur nach; und andererseits, so können und sollten wir
uns auch die Werke ,schöner* Künste zum Beispiel und Vorbild
nehmen. So sollten wir uns am Vorbild musikalischer Kunstwerke
ein Beispiel nehmen, um uns in einen Rhythmus unseres Lebens zu
finden. So sollten wir uns die Tanzkunst zum Beispiel für unseren
Umgang mit unserer leiblichen und dann auch geistigen Be-
schränktheit nehmen. So sollten wir am Vorbild eines Romans ler-
nen, wie wir jemandem unsere Geschichte erzählen sollten. So soll-
ten wir von Tragödien lernen, uns selbst als dramatische Personen
zu begreifen. So sollten Gedichte Vorbild einer durchsichtigen und
nicht nur in sich selbst verschlossenen Sprache sein. So sollten wir
unsere Einbildungskraft bestärken, indem wir uns mitreißen lassen
vom Tiefblick eines Bildes; und daher begreifen, wozu all unsere
mechanischen*, architektonischen - und auch dekorativen Künste
gut sein sollten.
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I. Einleitung § 2. Einteilung

etwa Teppiche oder Eßgeschirre), und trotz ihrer Nutzlosigkeit
unschön (wie etwa das Wrack eines häßlichen Automobils) ? Und
verbürgt etwa Werken der sogenannten »schönen4 Künste allein
schon ihre Nutzlosigkeit eine Schönheit? Und beraubte es Werke
der »schönen Künste4 ihrer Schönheit, wenn sich ihr unentbehrli-
cher Nutzen für die Ausbildung einer menschenmöglichen Le-
benswelt heraussteilen sollte?

Nützliche Kunstwerke (im altertümlichen weiten Sinne des
Wortes » Kunst 4 ) können schön sein allein durch ihre offenbare
Zweckmäßigkeit (z. B. ein Segelschiff ). Auch »Zweckmäßigkeit
ohne Zweck 4 kann, wie Kant meinte, Schönheit sein; doch ist daf ür
die Abwesenheit eines Zwecks, wie Kant auch wohl meinte, eine
notwendige Bedingung? Ja begegnet uns die Schönheit einer
Zweckmäßigkeit ohne Zweck 4 nicht gerade vornehmlich als Na-
turschönheit (wie das Blau des Himmels, das Grün der Bäume, der
Körperbau eines Tigers) , und nicht zuerst und zumal als die
Schönheit eines menschlichen Kunstwerks? (Ich setze vielleicht
voraus, daß die bildhafte Darstellung eines Mythos, die dichteri-
sche Beschreibung einer Szene, die dramatische Auff ührung einer
Handlung, die Erzählung einer Geschichte, die Ausbildung eines
Tanzes und die Intonierung einer Musik sehr wohl je einen Sinn
und Zweck haben.)

Vielleicht ist jene Unterscheidung nur daher aufgekommen,
daß in unserer modernen wissenschaftlich-technologischen Kultur
mancherlei Künste (die alsdann allein noch »schöne4 genannten)
plötzlich jeden Sinnes und Zweckes zu entbehren schienen und
mithin ihre (vermeintliche) Sinn- und Zwecklosigkeit als solche ei-
ner Rechtfertigung bedurfte, sodann gegründet auf ihre (angebli-
che) ausschließliche Schönheit.

Auch der Bezeichnung anderer als der (vermeintlich) sinn- und
zwecklosen »schönen 4 Künste als »mechanische4 ist zu widerspre-
chen. Griechisch »mechane 4 (lateinisch » machina4) ist eine Ma-
schine. Aber die sogenannten » mechanischen4 Künste sind nicht so
sehr auf die Anwendung von Maschinen gegründet, als vielmehr
letztlich immer auf Handarbeit (von antiker Schmiedekunst bis hin
zur Fingerfertigkeit einer Computerbedienung). Ich nenne sie dar-
um lieber die »handwerklichen 4 Künste. Bild-, Dicht-, Tanz- und

§ 2. Die verteilten Künste

Das griechische wie das römische Altertum, dessen Kunstwerke
wir doch bis heute noch bewundern und seit der »Renaissance4

nachzuahmen bestrebt waren, kannte für die sämtlichen Künste,
von der Kochkunst über die Steuermannskunst oder Kriegskunst
bis hin zur Schauspiel-, Bild- und Baukunst nur einen einzigen
Namen: griechisch »techne4, lateinisch »ars 4. Es galt nicht so viel der
Unterschied zwischen den verschiedenen Künsten als der zwischen
der Vortrefflichkeit ( »sophia 4, »sapientia4) der Ausübung welcher
Kunst auch immer und mangelhafter, unzulänglicher Kunst. Und
in der Tat: Ist nicht der Unterschied zwischen einer vollkommenen
handwerklichen Arbeit und einem jämmerlichen Handwerk, oder
auch zwischen einem wunderbaren Bildwerk und einer kläglichen
Malerei, größer und bedeutender als der zwischen einem hand-
werklichen und einem » künstlerischen 4 Meisterwerk, oder auch
zwischen einem mißglückten handwerklichen Machwerk und ei-
nem häßlichen Bildwerk? So dachte noch einmal Goethe, „daß es
eben schön sei, zu bemerken, wie Kunst und Technik sich immer
gleichsam die Waage halten und so nahe verwandt immer eine zu
der anderen sich hinneigt, so daß die Kunst nicht sinken kann, oh-
ne in löbliches Handwerk überzugehen, das Handwerk sich nicht
steigern kann, ohne kunstreich zu werden 44 (»Wilhelm Meisters
Wanderjahre4, Teil 3, Drittes Kapitel).

Unterdessen aber ist irgendwann in unserer Neuzeit - mir
scheint in Frankreichs » klassischem 4 siebzehnten Jahrhundert - die
bis heute nur zu geläufige Unterscheidung zwischen bloß » mecha-
nischen 4 und bloß »schönen 4 Künsten aufgekommen; unterdessen
so befestigt, daß wir überhaupt nur noch »schöne Künste4 als Kunst
schlechthin betrachten, » mechanische Künste4 aber nur mehr als
,Technik 4 (wie selbst schon in Goethes Wortwahl). Doch worauf
gründet sich eigentlich jene, dieser zugrunde liegende Unterschei-
dung? Etwa auf die Annahme, daß Nützlichkeit Schönheit aus-
schließe, und Schönheit Nützlichkeit ? Aber vermögen nicht Werke
» mechanischer 4 Kunst, trotz ihrer Nützlichkeit, schön zu sein (wie
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I. Einleitung § 2. Einteilung

Tonkunst sind nur in einem übertragenen Sinn auf einiges Hand-
werk angewiesen, ihre eigentliche Kunst ist nur die einer Einbil-
dung.

Künsten des Gedichts, des Dramas, der Erzählung, aber auch des
Tanzes und der Musik.

Der eigentliche Unterschied und Gegensatz ist, so wenig wie
der zwischen handwerklichen und schönen Künsten, ein solcher
zwischen ,abstrakter 4 und ,figurativerc Bildkunst, sondern der zwi-
schen Künsten, die wirklich unserere natürliche Umwelt umbilden
zu einer menschenmöglichen Lebenswelt, nämlich handwerkliche,
architektonische und dekorative Künste, welch letzteren auch ab-
strakte 4 Malerei und Skulptur zuzurechnen sind, und Künsten einer
bloßen Einbildung einer solchen Verwandlung unserer natürlichen
Umwelt: figurative 4 malerische und skulpturale Bildkunst, Dicht-
und Tanzkunst und Musik. Diese nenne ich eine bloße Kunst der
Einbildung, aber jene ,wirkliche 4 setzt diese voraus. All
Kunst setzt unsere Einbildungskraft voraus.

Noch später, erst etwa seit dem Beginn unseres zwanzigsten
Jahrhunderts, hat sich uns innerhalb der ,schönen Künste4, der
Kunst, der Unterschied zwischen abstrakter 4 und nicht etwa » kon-
kret 4 genannter, sondern »figurativer 4 Kunst aufgedrängt. Noch
immer aber will man uns weismachen, wir müßten uns schwer tun

mit dem Vorkommnis »abstrakter 4 Kunst. Dabei sind uns doch »ab-
strakte 4 Kunstfiguren seit jeher bekannt und vertraut genug: von
ägyptischen Pyramiden, antiken Säulen, Gesimsen und Tympanen,
romanischen Portalen und Klostergängen, gotischen Wandfaltun-
gen und Kreuzblumen und den phantastischen Gebilden barocker
Fassaden; aber auch von Relief und Färbung von Türen und Fen-
stern, Wänden und Decken im Innern unserer Wohnhäuser.

Besteht man nun aber vor allem darauf, daß ein »abstraktes 4

Kunstwerk, im Gegensatz zu einem »figurativen4, nichts anderes
vorstellt als sich selbst, und läßt man die Frage der Nützlichkeit
oder Nutzlosigkeit ( »Schönheit 4) eines solchen Kunstwerks ein we-
nig außer Betracht, so treten sogar so ziemlich sämtliche
Werkstücke handwerklicher (»mechanischer 4 ) Kunst eigentlich als
»abstrakte 4 Kunstwerke in Erscheinung: alle Gebäude, Schiffe,
Fahrzeuge, Werkzeuge, Geschirre und Gewebe, ja angebaute Acker
und aufgeforstete Wälder stellen doch auch nichts anderes vor als
sich selbst; und dies in der Tat auch gänzlich unabhängig von ih-
rem möglichen Nutzen (so wie Kirchen und Schlösser, Großsegler,
Pferdewagen und Dampflokomotiven und mancherlei altmodisches
Werkzeug uns nutzlos geworden sind).

Allerdings sollte oder wollte der Begriffsgegensatz zwischen
»abstrakter 4 und »figurativer 4 Kunst nur auf den (vermeintlichen)
Bereich der malerischen und skulpturalen Bildkunst Anwendung
finden. Aber kann »abstrakte4 Malerei und Skulptur, was immer
sonst von ihr zu halten ist, noch ernstlich für eine Bildkunst gelten,
deren Bildlichkeit doch eben darin besteht, noch etwas anderes
vorzustellen als nur sich selbst? Und mit ihrer Unterscheidung von
»figurativer 4 Bildkunst grenzt sich »abstrakte 4 Kunst doch nicht nur
von dieser ab, sondern in eins auch von den gleichfalls »figurativen 4

unsere
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I. Einleitung § 3. Einbildung und Ausbildung

gramm-Musik“ - einer tänzerischen oder erzählerischen Ausbil-
dung, eben weil sie auch ohne Gebärdensprache und Wortreichtum
jederlei möglichen Tanz und jederlei mögliche Erzählung schon in
der Einbildung vorwegnimmt.

So hat auch die Tanzkunst ihren eigenen Sinn (siehe § 12). Sie
bedarf nicht ihrer Ausbildung zu einer dramatischen Schauspiel-
kunst. Wohl aber bedarf es zur Aufführung eines Dramas je schon
einer schauspielerischen Tanzkunst. Und wiederum nimmt ein je-
der Tanz ein Drama bereits in einer Einbildung vorweg.

Noch ihrer Aufführung zuvor bedarf eine jede Dramaturgie
der Erzählung einer Geschichte. Und auch eine Erzählung hat ih-
ren eigenen Sinn (siehe § 11), ganz davon unabhängig, ob sie zu ei-
ner Dramatisierung bestimmt oder auch nur
nimmt eine jede Erzählung ihre (mögliche oder auch unmögliche)
Dramatisierung bereits in einer Einbildung vorweg.

Und obwohl Dramen - Tragödien oder Komödien - selbst
schon — in der Gestalt antiker Chöre oder moderner Monologe-
Gedichte befassen mögen, ist doch nicht dies ihr eigener Sinn (sie-
he §§ 9 und 10), Dichterisches zur Sprache zu bringen. Wohl aber
vermag sich ein Gedicht nicht Gehör zu verschaffen, wenn nicht
ein Drama (ein selbst erlebtes oder ein aufgeführtes)

§ 3. Einbildung und Ausbildung

Die Künste bilden kein System, wenn anders es ein solches aus-
macht, daß keines seiner Bestandteile bestehen kann ohne ein jedes
andere. Wohl aber stehen die sämtlichen Künste in einem - je und
je einseitigen - Begründungszusammenhang, der sich als ein Ver-
hältnis von Einbildung und Ausbildung beschreiben läßt.

Eine jede Kunst - Musik, Tanzkunst, Erzählung, Drama, Ge-
dicht, Bildkunst, handwerkliche, Bau- und dekorative Kunst - hat
ihren eigenen Sinn, von dem in den nachfolgenden zwei Kapiteln
hauptsächlich die Rede wird sein müssen. (Und diese Eigenstän-
digkeit und Unverwechselbarkeit einer Mehrzahl von Künsten soll-
te mehr zu denken geben, als gewöhnlich bedacht wird.) Zugleich
aber ist eine jede Kunst - mit Ausnahme der dekorativen - auch
aufzufassen als die Vorwegnahme, in einer Einbildung, je noch der
Ausbildung einer anderen Kunst; welcher Ausbddung sie zwar
nicht bedarf, indessen aber die Ausbildung einer jeden Kunst - mit
Ausnahme nur der Musik - ihre Vorwegnahme in einer Kunst ihrer
Einbildung voraussetzt. (Musik ist die reinste Einbildung, die nicht
mehr nur Ausbildung einer ihr noch vorangehenden Einbildung ist;
so wie dekorative Kunst — wenn sie glückt — die vollkommenste
Ausbildung aller Künste ist, und nicht länger die Einbildung einer
noch höheren Kunst.) Freilich vermöchte keine Kunst eine solche
Voraussetzung für die Ausbildung noch einer anderen Kunst zu er-
füllen, ohne erst ihren eigensten Sinn zu erfüllen.

So hat Musik ihren eigenen Sinn (siehe § 13). Und wiewohl es
Ballettmusik, symphonische Dichtungen, Opern, Lieder und über-
haupt Begleitmusik gibt, ist Musik - selbst in diesen Formen -
nicht (nur) dazu bestimmt, Tänze und Erzählungen zu untermalen,
Dramen und Gedichte zu vertonen oder die Anschauung von Bil-
dern zu begleiten. Wohl indessen ist insbesondere ein Tanz kaum
auch nur vorstellbar ohne einen musikalischen Rhythmus, ja bedarf
auch schon eine jede Erzählung, um den rechten Ton und Rhyth-
mus zu finden, einer musikalischen Einstimmung? Vermutlich aber
bedarf keine Musik - selbst nicht Tanz- oder sogenannte .Pro-

geeignet ist. Doch

unserem ge-
wöhnlichen Gerede das Schweigen auferlegt hat. Und doch wie-
derum nimmt ein Drama durch seinen angekündigten Ablauf in
nur einigen wenigen Stunden eine dichterische Befreiung (von)
serer (gewöhnlichen) Sprache bereits in der Einbildung vorweg.
Auch die genannten dichterischen Verse eines Dramas sind Ge-
dichte nur in unserer Einbildung; innerhalb eines Dramas sind sie
nur Meinungen der Handelnden oder von einer Handlung Ergrif-
fenen.

un-

Auch das Gedicht hat seinen eigenen Sinn (siehe § 8), der sich
nicht dann erschöpft, zum Vorbild eines ausgezeichneten oder
ausgemalten Bildes zu dienen. Umgekehrt aber bedarf ein jedes
Bildwerk schon einer noch unausgebildeten vorgängigen .poeti-
schen “ Sicht (oder .Vision“). Und in der Tat nimmt ei
dicht seine (mögliche oder auch unmögliche) bildnerische Ausma-
lung bereits in der Einbildung vorweg.

jedes Ge-

22 23



I. Einleitung § 3. Einbildung und Ausbildung

Es ist nicht der eigene Sinn eines Bildwerkes (siehe § 7) , eine
wirkliche Umwandlung unserer natürlichen Umwelt durch hand-
werkliche Künste zu bewirken; ja eher lassen sie eine solche wirk-
liche4 Umbildung unnötig scheinen, da sie zeigen, wie viel schon
eine bloße andere Sicht auf unsere natürliche Umwelt an dieser

rer handwerklichen Künste, nämlich unsere natürliche Umwelt f ür
Menschen bewohnbar und uns selbst in ihr zu behausen unduns

einheimisch zu machen. Allerdings ist wohl auch eine jede hand-
werkliche Kunst auf mannigfache andere handwerkliche Künste an-
gewiesen; so die Bäckerei auf Ackerbau und dieser auf die Schmie-
de von Pflügen und Eggen und diese auf den Bergbau, so auch die
Schneiderkunst auf die Kunst der Herstellung von Nadeln und
Scheren, zumal aber auf Weberei und Spinnerei, und diese auf die
Künste der Schafzucht, des Baumwollanbaus oder der Herstellung
synthetischer4 Fasern aus »Kohlehydraten 4.

Den letztendlichen Sinn all unserer poietischen Künste, über
ihren je eigenen hinaus, habe ich damit genannt; und vorgezeichnet,
wie eine jede jenen nicht zu erf üllen vermag, ohne je diesen (ihren
eigenen) zu erf üllen. Ihrer aller letzter Sinn erf üllt sich in einer
»Architektur4 einer menschenmöglichen Lebenswelt.

Solche Architektur bedarf keiner Dekoration, indessen eine je-
de Dekoration der Unterlage einer Dekoration bedarf. Aber doch
nimmt eine jede kahle Hauswand eine Einbildung ihrer dekorativen
Ausbildung bereits vorweg. Alle Kunst ist Einbildung ihrer Ausbil-
dung.

selbst, doch für uns, verändert. Doch eine jede Kunst, unsere na-
türliche Umwelt zu einer menschenmöglichen Lebenswelt umzu-
bilden, setzt schon die bildhafte Einbildung einer anderen als der

natürlich vorgegebenen Welt voraus; sei es auch nur ,e contra-uns
rio4, wie in greuelhaften Bildern von Kreuzigungen, anderen Folte-
rungen von Märtyrern oder Brueghels »Greueln des Krieges 4.

So setzen all unsere handwerklichen Künste, unsere natürliche
Umwelt zu einer menschenmöglichen zu machen, endlich all unsere
Künste der Einbildung voraus: Denn es gibt keine Kunst einer
wirklichen Umbildung unserer natürlichen Umwelt ohne die einer
bildhaften Vor-Abbildung einer anderen Welt; und es gibt eine sol-
che Bildkunst nicht ohne die vorgängige dichterische Einbildung
eines Bildes; es gibt aber kein Gedicht ohne die Verstummung un-

gewöhnlichen Geredes durch eine Tragödie; es gibt aber keine
Erfindung einer Tragödie ohne die Vorgabe einer Erzählung; und
es gibt keine Aufführung eines Dramas ohne die Vorgabe einer
Schauspielkunst durch eine Tanzkunst; und es gibt weder eine
Tanzkunst noch eine Kunst der Erzählung ohne die Ein- und Aus-
bildung eines Rhythmus in der Gestalt einer Musik. Nur diese er-
fordert nicht länger ihr zuvor noch eine Kunst; es sei denn die von
eben ihr ausgebildete »Kunst 4 des Lebens selbst, deren Erfahrung
eigentlich niemandem fremd bleiben kann: Wir ermüden und erwa-
chen, wir müssen klein beigeben oder uns empören, wir müssen er-
tragen (sei es auch nur Hitze und Kälte) und uns Unerträglichem
widersetzen (sei es auch nur durch ein kühles Bad oder Heizung).

Doch ferner: Auch eine jede handwerkliche Kunst hat ihren
eigenen Sinn und Zweck, zumeist kaum noch einer Auslegung be-
dürftig, sondern an ihren Hervorbringungen - einem Brot, einem
Kleid, einem Bett, ja einem Buch - augenscheinlich erkennbar; in-
dessen jederlei Baukunst eher vor allem auf allerlei handwerkliche
Künste angewiesen scheint als diesen nur als eine unter ihnen zuzu-
rechnen: Denn sie selbst ist wohl der Inbegriff des Sinnes all unse-

seres

Mit Ausnahme eben einer rein dekorativen Kunst selbst. Auch
ist auf diese keine andere Kunst mehr noch angewiesen. So muß sie
auch keinen Sinn haben, um anderen Künsten dienlich sein zu kön-
nen. Sie dient zu nichts; sie, und nur sie unter allen Künsten, ist
»l’art pour Part 4, Kunst nur um der Kunst willen. Da uns dieser Be-
griff in unserer Neuzeit fast zum einzigen Maßstab aller »wahren4

Kunst dient, dürfte man das Gesagte doch nicht als Herabsetzung
solcher dekorativen Kunst auffassen?

Wie es mit ihrem eigenen Sinn bestellt ist, das wird sogleich im
ersten Paragraphen des nachfolgenden Kapitels zu erörtern sein.
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II. DIE KÜNSTE DER UMBILDUNG DER NATUR

§ 4. Die Schönheit der dekorativen Künste

Dreierlei Künste sind es, die unsere natürliche Umwelt wirklich
umbilden in eine uns Menschen erträgliche Lebenswelt: die Künste
des Handwerks, die Baukunst und die dekorative Kunst; im Unter-
schied zu den Künsten der Einbildung, die eine solche Umbildung
-wenn überhaupt - nur eben in unserer Einbildung bewirken: Mu-
sik, Tanz, die Kunst der Erzählung, das Drama, das Gedicht und
die Bildkunst. Die Künste des Handwerks verwandeln unsere na-
türliche Umwelt, wie etwa der Landbau (doch auch ein Handwerk)
Wiesen und Wälder in Acker, Schreinerkunst Holz in Tische, Bet-
ten und Schränke, Schmiedekunst Metalle in Waffen und Gerät-
schaften. Baukunst verdrängt vollends unsere natürliche Umwelt:
natürliche Gelände durch Gebäude, Straßen und Brücken, Gewäs-
ser durch Dämme und Deiche. Dekorative Künste verbergen unsere
natürliche Umwelt, wo sie doch durch keinerlei Handwerk und
keinerlei Baukunst je gänzlich zu verwandeln oder gar zu verdrän-
gen ist: durch Glättung, Übermalung, Überformung und »Verzie-
rungc der von Handwerk und Baukunst genutzten natürlichen Ma-
terialien.

Mithin sind die genannten Künste einer wirklichen Umbildung
unserer natürlichen Umwelt sämtlich ,<abstrakt 4 in dem Sinne, in
dem wir heute von ,abstrakter 4 Malerei und Skulptur sprechen; ihre
Werke stellen nichts anderes dar oder vor als sich selbst (was dann
am Ende noch besser bezeichnet würde durch das gegenteilige
Beiwort ,konkret 4 ). Ein Pflug ist ein ,abstraktes 4 Kunstwerk, d.h. er
ist Pflug und stellt nichts sonst anderes vor. Ein Haus ist ein »ab-
straktes 4 Kunstwerk, d.h. es ist ein Haus und stellt nichts sonst an-
deres vor. So auch sind alle Werke dekorativer Kunst nicht nur
zumeist, sondern im Wesen »abstrakt 4: Figuren, die nur einer Deko-
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II. Künste der Umbildung § 4. Dekoration

ration dienen sollen und nicht noch dem Zweck einer Einbildung,
sind schlechterdings ,Kitsch 4.

So sind denn auch Kunstwerke, die man heute gemeinhin als
»abstrakte 4 Malerei und Skulptur vorstellt, recht eigentlich den de-
korativen Künsten zuzuordnen: Sie sind ,abstrakt 4, d.h. sie stellen
nichts anderes vor oder dar als sich selbst, so wie auch sonstiges
Handwerk und Werke der Baukunst. Sie gehören des näheren den
dekorativen Künsten zu, da sie wie diese nicht nur nichts anderes
sonst darstellen als sich selbst, sondern auch zu nichts anderem
sonst mehr dienen; indessen Kleider zum Tragen dienen, Pflüge
zum Ackerbau, Schiffe zur Seefahrt, Straßen zum Begehen und Be-
fahren und Gebäude zur Behausung.

Vergeblich sucht man, sei es in günstiger oder in abgünstiger
Absicht, »abstrakte 4 Malerei einer malerischen Bildkunst und »ab-
strakte4 Skulptur einer »figurativen 4 Bildhaukunst zur Seite zu stel-
len und beider künstlerischen Wert aneinander zu messen. Es ist
eben ihre »Abstraktion 4, die »abstrakte Kunst 4 nicht nur von der ei-
gentlichen Bildkunst, sondern von allen Künsten der Einbildung
trennt; denn deren sämtliche Werke - vom Gedicht über das Thea-
ter und die Erzählung bis hin zum Tanz und Musik - sind ,fi-
gurativer 4 Art. Für jenen Vergleich reicht es doch nicht hin, daß
sich »abstrakte 4 Künstler (falls auch sie selbst »abstrakt 4 zu nennen
wären) gleicher oder ähnlicher Materialien und Werkzeuge bedie-
nen wie Bildkünstler; denn mit Tuch, Holz und Stein, mit Farbe,
Pinsel und Meißel arbeiten doch auch mancherlei Handwerker.
(Etwas Eigenartiges ist es nur, daß noch immer die große Mehrheit
»abstrakter Maler 4 das Format von eigentlichen Bildern beibehalten
will, als wollten sie noch immer - eine Bildkunst schaffen.)

Gleichwohl wird mancher die hier in Vorschlag gebrachte Zu-
rechnung aller »abstrakten 4 Kunst zu den dekorativen Künsten als
eine - gerechte oder ungerechte - Herabsetzung solcher modernen
Kunst gar begrüßen oder empört ablehnen. Denn » bloß 4 dekorative
Künste sind daf ür berüchtigt, oberflächlich, überflüssig und sinn-
und zwecklos zu sein. Und sie sind es in der Tat, und eben ihre
Oberflächlichkeit, Uberflüssigkeit und Sinn- und Zwecklosigkeit
ist es eigentlich, was sie nicht nur von anderen nur sich selbst dar-
stellenden »abstrakten 4 Künsten (wie denen des Handwerks und der

Baukunst), sondern von allen anderen Künsten unterscheidet.
Doch die Anerkennung dieser ihrer Eigenschaften bedeutet kei-
neswegs eine Herabwürdigung - und somit auch nicht eine solche

modernen »abstrakten 4 Kunst; und eben dies einzusehen,unserer
sollten uns dekorative Künste, und insbesondere unsere moderne
,abstrakte 4 Kunst, dienen.

Oberflächlichkeit: Wenn sich dekorative Künste »nur 4 an die
Oberfläche der Dinge halten, so an etwas sehr Wirkliches, und
nicht etwa nur Trügerisches. Oberflächen umgrenzen die (räumli-
che) Gestalt der Dinge und grenzen sie gegen andere Dinge und die
sie umgebenden Elemente (Erde, Wasser, Luft und sogar auch Feu-
er) ab. Und was wir von den Dingen (im gebräuchlichsten Sinne
des Wortes:) wahrnehmen: im Gef ühl, im Geschmack, im Geruch,
im Gesicht und auch sogar im Gehör, ist immer nur ihre Oberflä-
che; und das gilt gleichermaßen für Naturdinge - Elemente, Ge-
stein, Gewächs, Getier und Gestirn - wie für Gemächte menschli-
cher Künste. Insbesondere in menschlichen Ansiedlungen ist das,
was wir fühlen, immer nur die Oberfläche des Pflasters unter unse-
ren Füßen; was wir riechen, der oberflächliche Geruch der Lüfte;
was wir sehen, die Fassaden der Baulichkeiten, in deren In-
nenräumen die Oberfläche ihrer Wände, Decken und Böden; was
wir hören, die wenn auch in der Nähe oft ohrenbetäubenden Ge-
räusche des Verkehrs. All oder fast all dieser Oberflächlichkeiten
nehmen sich die dekorativen Künste an, indessen alle anderen Kün-
ste weit mehr unsere Einbildungskraft ansprechen als unser (wie
gewöhnlich verstandenes) Wahrnehmungsvermögen: gewiß die
eben daher hier so genannten Künste der Einbildung, aber auch be-
reits die Künste des Handwerks und der Architektur: Wir können
kaum ein Kleid wahrnehmen, ohne uns eine Frau vorzustellen, die
es tragen könnte, und kaum die Fassade eines Gebäudes, ohne uns
das ganze Gebäude einzubilden, das sich in ihr »repräsentiert 4. Und
am meisten beeindrucken uns in der Tat Bauwerke, aber auch Tep-
piche, Tafelgeschirre oder Möbel durch die an ihnen angebrachten
»Verzierungen 4. - Auch sind es die Oberflächen der Dinge, die uns
nicht nur auf Schritt und Tritt begegnen, sondern beständig umrin-
gen, indessen wir Bauwerke erst betreten, Werkzeuge erst ergrei-
fen, Bildwerke erst betrachten, Gedichte erst erhören, Dramen erst
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§ 4. DekorationII. Kü nste der Umbildung

breit oder hoch, eckig, gerundet oder zugespitzt sein, doch müssen
das eine oder das andere sein; und schon die Maßverhältnisse selbst
des schmucklosesten Bauwerks müssen notwendig (wiewohl in ei-
nem anderen Sinn keineswegs notwendig) die und die bestimmten
sein. Mit alledem aber öffnet alle Architektur schon als solche ihrer
Dekoration sogar mehr als nur Tür und Angel. Ihr Überfluß ist ein
notwendiger.

Und was die Sinn- und Zwecklosigkeit dekorativer Künste be-
trifft (die sie beinahe definiert): Eben diese ihre Sinn- und Zweck-
losigkeit befähigt sie zu einer nur ihnen unter allen menschlichen
Künsten eigentümlichen Schönheit, kaum unterscheidbar von der
eigentümlichen Schönheit der Natur (die sie wohl auch nur da-
durch zu verdecken vermögen). Denn schön, ohne jeden Sinn und
Zweck, ist doch auch das Blau des Himmels, der Schein der Sonne
und des Mondes, der Glanz der Sterne und des Meeres, das Grün
von Laub und Gras, der Körperbau einer Raubkatze oder eines
Haifischs, der Flug einer Schwalbe oder eines Falken. Denn
,schön 4, und nicht nur ,wahrc oder ,gut £, nennen wir doch etwas,
das in uns ein Gef ühl der Vollkommenheit erregt: ein Gef ühl,
nichts daran noch ändern, nichts daran entfernen und nichts ihm
noch hinzufügen zu wollen: in der Erfahrung einer Aufhebung all
unseres Willens, wie schon Schopenhauer meinte. Und solcher
,reinen 4 Schönheit sind auch - allein - dekorative Künste fähig: die
Maße ägyptischer Pyramiden, die Säulen griechischer Tempel, die
Portale romanischer Kirchen, gotische Türme und barocke Fassa-
den, moderne Sachlichkeit und ,abstrakte4 Kunstwerke.

Einer Schönheit ist freilich auch alle andere als nur dekorative
Kunst fähig. Doch vermag sie in ihrem Fall nie nur ,reine4 Schön-
heit zu sein: Kein anderes Kunstwerk kann schön sein, ohne auch
noch seinem Sinn und Zweck zu entsprechen und Genüge zu tun.
Ein Haus kann nicht schön sein, wenn es nicht auch bewohnbar ist
- oder doch einst war. Ein Werkzeug kann nicht schön sein, wenn
es nicht auch brauchbar ist - oder doch einst war. Ein Bild kann
nicht schön sein, wenn es nur Unvorstellbares vorzustellen bemüht
oder imstande ist. So auch hat, wie noch darzulegen, alle Wort-,
Tanz- und Tonkunst ihren Sinn und Zweck, ohne deren Erf üllung
diese Künste keiner Schönheit fähig sind.

auff ühren, Erzählungen erst zuhören, Tänzen erst Zusehen, Musik
erst ausf ühren und sodann anhören müssen. Allein das Oberfläch-
liche ist das Beständige. Und auch darum war hier den Künsten
oberflächlicher Dekoration an erster Stelle Beachtung zu schenken.

Überflüssigkeit: Vieles ,Überflüssige4 bekundet in Wahrheit
eine Art überflüssiger Notwendigkeit oder gar notwendigen Über-
flusses; so auch im Falle der dekorativen Künste. Nach einer alten
philosophischen Lehre sollten wir unterscheiden zwischen Zugrun-
deliegendem und Beiläufigem (in mittelalterlicher Terminologie:
zwischen »Substanz 4 und »Akzidenz4): Beiläufiges sei solches, wel-
ches sich ohne ein Zugrundeliegendes nicht einzustellen vermöch-
te, das Zugrundeliegende aber dasjenige, was auch ohne jenes Bei-
läufige zu sein vermag, das sich bei ihm einstellt. So sei etwa eine
Oberfläche das ihrer beiläufigen Färbung Zugrundeliegende. Und
in einem solchen Verhältnis stehen offenbar in der Tat alle dekora-
tiven Künste zu einer Architektur, an deren Oberflächen, Außen-
und Innenwänden, Decken und Böden sie allein an- und unterge-
bracht zu werden vermögen; indessen doch kein Bauwerk ihrer
schlechthin notwendig bedarf. Das ist wahr, und darum auch wird
hier an nächster Stelle (in § 5) von der Baukunst die Rede sein
müssen - als der Grundlage aller uns oberflächlich beeindrucken-
den dekorativen Künste.

Aber doch ist dies noch nicht die ganze Wahrheit. Jene alte
philosophische Unterscheidung, deren sich bis heute selbst unsere
moderne Wissenschaft bedient, ist selbst ein wenig oberflächlich.
Denn Beiläufiges mag zwar eines Zugrundeliegenden bedürfen,
aber doch nur des einen oder eines anderen. So könnte etwa die
Färbung einer Tür auch die einer anderen (zu einem anderen Zim-
mer) oder von noch anderem Holzwerk sein. Und ein Zugrunde-
liegendes mag wohl ohne dieses oder jenes Beiläufige sein können,
aber doch nicht ohne alles Beiläufige, sei es denn dieses oder jenes.
So muß besagte Tür zwar nicht notwendig gerade von dieser oder
gerade von jener Farbe sein, aber die eine oder die andere Färbung
muß sie doch wohl aufweisen, sei es auch nur die eines unbemalten
rohen Holzes. Und so überhaupt: Die Außenwände eines Gebäu-
des mögen geglättet, unbehauen oder verputzt sein, aber doch wohl
das eine oder das andere. Die Tür- und Fensteröffnungen mögen
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II. Künste der Umbildung § 5. Architektur

Der Vorzug dekorativer Künste, auch ohne jeden Sinn und
Zweck einer ,reinenc Schönheit fähig zu sein, hat freilich seine
Kehrseite: Nur durch eine solche ,reine 4 Schönheit, und nichts an-
deres (Neuigkeit, Originalität, ,Kreativität 4 ) vermögen sie ihren
(sinnlosen) Sinn auszuweisen.

Und es ist schon wahr: Alle dekorativen Kunstwerke bedürfen
der Dinge, an, auf oder in welchen sie an- oder unterzubringen
sind; deren Oberfläche sie verzieren können und deren Überflüssi-
ges sie darstellen. Und in aller Regel werden diese Dinge Werke
menschlicher Baukunst sein oder Gemächte unserer handwerkli-
chen Künste (wie Schreine, Gefäße, Gewebe oder wenigstens ein
Garten); die indessen keineswegs zu solcher Oberflächlichkeit und
Überflüssigkeit bestimmt sind, sondern (je) ihren eigenen Sinn und
Zweck haben.

§ 5. Architektur als Unterkunft

Seit der Einf ührung (? ) des Begriffs der ,schönen Künste 4 tut man
sich offenbar schwer damit, diesen auch die Architektur zuzurech-
nen, ja überhaupt, die Architektur als solche als ,Kunst 4 zu be-
trachten. Denn den bildenden 4 Künsten wird - neben Malerei und
Bildhaukunst - eigentlich nur die sogenannte ,monumentale 4 Ar-
chitektur eingereiht. Aber gilt eine solche nicht nur als ,monu-
mental 4 auf Grund der an ihr aufweisbaren dekorativen Künste, wie
sie besprochen wurden; oder allenfalls auf Grund ihrer außerge-
wöhnlichen Abmessungen, wodurch sie selbst gleichsam als Deko-
ration - als ,Wahrzeichen 4 - einer menschlichen Ansiedlung in Er-
scheinung tritt ?

Der Grund dieser Entfremdung der Architektur als solcher
von unserem herrschenden ,Kunst 4-Begriff dürfte der doch unver-
kennbare Nutzen allen Bauwerks, die ihm durchaus abgehende Sinn-
und Zwecklosigkeit sein. Denn zwar bedürfen alle dekorativen
Künste der An- und Unterbringung an oder in einer Architektur
und kommt dieser alle Architektur, wie besprochen, sogar einla-
dend entgegen. Doch nicht deren Unterbringung ist der Sinn und
Zweck aller Architektur, welcher dann selbst ein so sinn- und
zweckloser wäre wie auch die schönsten Dekorationen sinn- und
zwecklos sind. Vielmehr ist es der schlichteste Sinn und Zweck al-
ler Architektur, Menschen eine Unterkunft zu verschaffen; Men-
schen und - in Stallungen - ihren Haustieren; den Menschen, ihren
Lebensmitteln und ihren Gerätschaften. Unterkunft -wovor?

Unsere natürliche Umwelt ist in den meisten Weltgegenden
und zumal im Wechsel der Jahreszeiten (entsprechend der schiefen
Stellung der Achse der Erde gegenüber der Ebene ihres Umlaufs
um die Sonne) so menschenfreundlich nicht. Sie setzt uns und un-
sere Haustiere Stürmen und Fluten, Eis und Schnee, Regen und
Gewittern aus, zu schweigen von Erdbeben und Vulkanausbrü-
chen; faulender Nässe und tödlicher Dürre, unerträglicher Kälte
und dann wieder schwer erträglicher Hitze. Die Menschen bedür-
fen einer sie gegen diese Unbilden der Natur feienden Unterkunft,
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und kaum irgendwo reichen hierf ür Höhlen und Grotten oder Zel-
te und Schilfhütten aus: Sie müssen Häuser bauen. Feld- und
Baumfrüchte sind nur ein-, zweimal im Jahre zu ernten: Die Men-
schen müssen Vorräte anlegen, und auch diese bedürfen eines Ob-
dachs, um sie vor Hitze und Fäulnis zu bewahren. Viele Nah-
rungsmittel der Menschen sind kaum für sie genießbar und verdau-
lich, ohne erst gekocht, gebraten oder gebacken zu sein; dazu
bedarf es der Feuerstätten, die ihrerseits eines Obdachs bedürfen.
Auch bedürfen die Menschen, sei es nur um ihres notwendigen Zu-
sammenlebens mit anderen willen, einiger Bewegungsfreiheit; doch
das Gelände unserer natürlichen Umwelt ist vielfach, sei es nur
durch Gebirge und Gewässer, unwegsam; so braucht es Wege,
Straßen, Brücken, aber auch Dämme und Deiche, um uns ein Zu-
sammenleben zu verstatten.

So ist alle Architektur eigentlich nur dadurch ,monumental',
daß sie dem menschlichen Bedürfnis eines zeitweiligen Überlebens
der Menschen auf dieser Erde beständig ein Denkmal setzt. Und
damit bekundet sie, als Einrichtung einer Wohnung, wohl den letz-
ten Sinn und Zweck aller menschlichen Künste; zwar gewiß nicht
den alleinigen Zweck einer jeden Kunst, wohl aber den Sinn aller
menschlichen Künste: den nämlich, die Erde, unsere natürliche
Umwelt, für Menschen bewohnbar zu machen. Denn zwar ist es
nicht der (einzige) Zweck handwerklicher Künste, Bauwerke zu er-
richten; doch ohne solche handwerklichen Künste vermöchte nie
ein Bauwerk zustande zu kommen; und dies gibt ihnen, über all ihr
Absehen hinaus, ihren letzten Sinn. Und es ist nicht der Zweck -
der beabsichtigte Sinn der Künste der Einbildung: Musik, Tanz-,
Wort- und Bildkunst -, Künste einer wirklichen Veränderung un-
serer natürlichen Umwelt hervorzubringen oder auch nur zu er-
möglichen; wohl aber sind diese auf jene angewiesen und gibt ihnen
- jenen - einen letzten, über ihr Absehen hinausreichenden Sinn.

Die Künste der Dekoration aber können selbst nicht der unbe-
absichtigte Sinn der Architektur sein, denn ihre (allein mögliche)
Schönheit streift, wie gesagt, das Sinnlose.

So aber auch stößt die gutgemeinte Forderung der ,Umwelt-
freundlichkeitc von allem und jedem in der Architektur an ihre
Grenzen. Baukunst ist, wie zu ihr erforderliche und andere Künste

des Handwerks, unentbehrlich zur Umbildung unserer natü rlichen
Umwelt zu einer menschenmöglichen Lebenswelt. Aber keine Bau-

tätigkeit, wie auch kaum eine Kunst des Handwerks, vermag ,um-
weltfreundlich1 zu sein. (Das sind nur die Künste der Einbildung -
bgesehen von ihrem letzten Sinn.) Alle Bautätigkeit beginnt damit,

alles Naturgewächs von ihrem Erdboden verschwinden zu machen
d diesen aufzureißen und auszuschachten, um ihre Fundamente

zu legen. Sie bedient sich sodann Gesteins, Gebäcks oder Gehölzes,
das sie in Steinbrüchen, Lehmgruben und Wäldern der Natur abge-
trotzt hat. Und alsdann setzt sie an die Stelle natürlicher Ebenen
und naturwüchsiger Rundungen von Hügeln, Bäumen und Sträu-
chern die geradlinigen Erhebungen ihres Gemäuers und die stren-

Horizontalen ihrer Gesimse, unterbrochen allein von noch
immer nur rein geometrischen Formen von Tympanen, Rund- oder
Spitzbögen. Alle Architektur macht Natur zunichte; und einer sol-
chen Nichtung zu dienen, dienen denn auch, ihrem letzten Sinn
gemäß, all unsere Künste der Einbildung.

Sollte sich menschliches Bauwerk nicht wenigstens in seinem
Äußeren seiner natürlichen Umwelt freundlich anpassen? Aber
zumeist werden die ,natürliche* Umgebung menschlicher Gebäude
nicht Wälder und Wiesen sein, sondern nur andere Häuser mehr
und von ihnen umrahmte Straßen und Plätze, und nur am Rande
Berge und Täler, Flüsse und Seen. Bauwerke können sich fast nur
anderen Bauwerken anpassen. Und Dörfer und Wohnhäuser zer-
siedeln und Städte vernichten ganze Landschaften. Ein Heidegger
erhob sich zu folgender Erzählung ,Vom Ursprung des Kunst-
werks' (in dem Sammelband ,Holzwege*, Frankfurt, 1950): „Der
Glanz und das Leuchten des Gesteins ... bringt doch erst das Licht
des Tages, die Weite des Himmels, die Finsternis der Nacht zum
Vorschein. Das sichere Ragen macht den unsichtbaren Raum der
Luft sichtbar. Das Unerschütterliche des Werkes steht ab gegen
das Wogen der Meerflut und läßt aus seiner Ruhe deren Toben er-
scheinen. Der Baum und das Gras, der Adler und der Stier, die
Schlange und die Grille gehen erst in ihre abgehobene Gestalt ein
und kommen als das zum Vorschein, was sie sind.“ Was für ein
Märchen! Die griechischen Tempel von Paestum, die Heidegger
anscheinend vor Augen hatte, waren einst der Mittelpunkt der

a
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gen
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menheit, wie gesagt, das negative Empfinden ist, daß an einem Ge-
gebenen nichts zu ändern, nichts ihm hinzuzufügen und ihm zu
entziehen wünschenswert wäre, sind allerdings alle ,monumentalen1

Bauwerke im Wesen politisch nur konservativ, wie sie denn auch
ihre Konservierung unter Denkmalsschutz herausfordern. Sie soll-

mehr Bedenken als nur ehrerbietiges Aufsehen erregen.
Alle Werke der Architektur aber erfordern zu ihrer Vollbrin-

, wie eigentlich schon gesagt, mannigfacher Künste des
Handwerks: des Steinbruchs, der Backsteinbrennung, der Holz-
und auch der Metallbearbeitung. (Und so auch die Künste ihrer
Dekoration, insbesondere die plastischen. Zwar scheint unter den
Künsten der Einbildung zumindest die des Bildwerks auch einiges
Handwerks zu bedürfen, etwa Leinwand, Pinsel und Farbe, doch
nicht zu ihrem eigensten Zweck, der nicht schon der einer wirkli-
chen Umbildung unserer natürlichen Umwelt ist.) Die Grundlage
all unserer Künste einer Umbildung unserer natürlichen Umwelt
zu einer menschenmöglichen bildet zuerst - oder zuletzt - die
Kunst des Handwerks.

dichtbewohnten Stadt Poseidonia, deren Grundmauern auch heute
noch sichtbar sind; wo schwerlich ein Adler nistete oder ein Stier
frei herumlief; zu schweigen von Schlangen und Grillen. Für Bäu-
me und Gras war wohl wenig Platz. Das Meer, aufgewühlt oder
auch still, war nur vom Hafen her zu sehen. Und „das Licht des
Tages, die Weite des Himmels, die Finsternis der Nacht“ erfährt
ein Mensch doch wohl tiefer in einsamer Wüste oder auf hoher See

I

als angesichts antiker oder moderner Gebetshäuser.
Was aber die sogenannte ,monumentale£ Architektur betrifft

(wie etwa auch die soeben erwähnten antiken Tempel): Als solche
gelten Bauwerke, die sich, wie schon angedeutet, auszeichnen
durch ihre (mehr oder weniger) außergewöhnlichen Dimensionen
oder durch ihre (mehr oder weniger) reichliche Ornamentierung
oder durch beides zumal. Ihre außer-gewöhnlichen Abmessungen
(selbst die des kleinsten Kirchleins) rühren offenbar daher, daß sie
in der Tat kaum oder gar nicht zu ihrer Bewohnung bestimmt sind,
sondern nur als Tagungsorte (ohne Nachtverbleib) zur Unterbrin-
gung (mehr oder weniger zahlreicher) menschlicher Versammlun-
gen: als Schlösser, Regierungspaläste, Schulen, Museen, Theater
und Konzertsäle oder auch als Eisenbahnhöfe, Flugplätze oder
Sportstadien. All solche Versammlungen der Menschen, die einer
Unterkunft bedürfen, bekunden aber das Interesse des Menschen
daran, nicht nur auf die je eigenen Künste zu bauen, um ihre natür-
liche Umwelt zu einer menschenmöglichen Lebenswelt umzubil-
den, sondern daf ür die Mitarbeit ihrer Mitmenschen in Anspruch
zu nehmen: ihr politisches Interesse.

Und daher erklärt sich auch der Reichtum solcher ,politisch'
bestimmten Architektur an dekorativer Ausbildung als auch deren
stilistische Mannigfaltigkeit. Denn es sind verschiedene Wege der
Kunst und der Kultur überhaupt denkbar, ihrem letzten Sinn zu
dienen: unsere natürliche Umwelt zu verwandeln in eine men-
schenmögliche Lebenswelt. Und so müssen die Menschen gewon-
nen werden für die Ansicht der Vollkommenheit der je erwählten
oder in Vorschlag gebrachten Einrichtungen oder ,Institutionen'.
Ein reines Gefühl der Vollkommenheit aber vermögen, wie bespro-
chen (in § 4), nur dekorative Künste zu erwecken: unter dem Na-
men einer reinen Schönheit. Wenn aber ein Gefühl der Vollkom-

ten

gung,
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bereits dekorative KünsteHandwerks überhaupt (und wie zuvor

und Architektur): nämlich Künste der Fertigung (oder Anfertigung

oder Verfertigung) von Dingen unseres alltäglichen Bedarfs, Kün-
ste der Erbringung (oder Einbringung oder Verbringung oder Her-
vorbringung) der für die erstgenannten erforderlichen ,Materialien 4

und die Kunst der Erzeugung der von beiden zuvor genannten be-
nötigten Werkzeuge.

Die Künste der Fertigung, ,das Handwerk 4 im gewöhnlichen
Sinne des Wortes, verkörpern in der Tat für sich allein den

Sinn aller Künste des Handwerks im weiteren Sinn:

§ 6. Die Kunst des Handwerks

Architektur verkörpert, nämlich versinnbildlicht und verwirklicht
zugleich, den letzten Sinn aller Künste einer wirklichen Verwand-
lung unserer natürlichen Umwelt, nämlich den, die Erde für
bewohnbar und uns selbst in einer etwas unheimlichen ,Natur 4

heimisch zu machen. Doch alle Architektur ist durchaus angewie-
sen auf allerlei Künste des Handwerks, ja sie ist selbst eine hand-
werkliche Kunst, wenn man nur unter , Architektur 4 nicht allein
vollendete Bauwerke, sondern Bau-Kunst versteht als die Fähigkeit,
solche Werke hervorzubringen.

Aber die Künste des Handwerks müssen, um ihren eigenen
Sinn zu erfüllen, nicht nur Architektur schaffen, ja sie können und
müssen vielfach auch obdachlos im Freien ausgeübt werden, wie
z. B. alle Land- und Forstwirtschaft, aber doch ein Hausbau auch
selbst. Dieser eigene Sinn der Kunst des Handwerks ist der,
natürliche Umwelt zu verändern in eine menschenmögliche Le-
benswelt, nicht (nicht notwendig), wie es der eigene Sinn der Ar-
chitektur ist, je zu verdrängen (wie auch nicht nowendig, sie zu
verbergen, wie es der Sinn der dekorativen Künste ist).

Das schönste Beispiel ist der Unterschied des handwerklichen
Schiffbaus zum architektonischen Haus-, auch Straßen- und auch
sogar Brückenbau: Dieser beseitigt seine natürlichen Hindernisse;
ein Schiff hingegen läßt Meere und Flüsse sein, was sie sind, und
verwandelt sie nur in für Menschen trockenen Fußes begehb
Untergrund, ohne auch nur eine Spur zu hinterlassen. (Ähnlich an-
dere Fahrzeuge oder Flugzeuge, nicht aber z. B. ein Eisenbahnbau,
dessen Bahnung die Beseitigung all seiner natürlichen Hindernisse

uns

engeren
ganzen eigenen

Sie machen Dinge, die erforderlich und geeignet sind, unsere am

eigenen Leib empfundenen Bedürfnisse zu befriedigen oder einen
mittelbar mit diesen verbundenen Bedarf zu decken: Back- und

Kochkunst, Spinnerei, Weberei und Schneiderkunst, Schuhmache-
rei, Töpferei und Schreinerei, vielleicht auch noch Klempnerei und
die Kunst der Wagenlenkung oder Steuermannskunst. Brot will ge-

backen, Fleisch und Fisch gesotten, Gemüse gekocht werden, um

für Menschen genießbar zu sein; Garn gesponnen, Stoff gewebt
und zugeschnitten und genäht werden, um Kleider daraus zu ma-

chen; Töpfe und Teller wollen geformt werden; Holz muß zersägt
und geleimt werden, um daraus Betten, Tische und Schränke her-
zustellen, und anderes mehr. (Den genannten Handwerken ist
wohl auch noch die Arznei- und ärztliche Kunst der Heilung

un

unsere

menschlicher Gebrechen zuzurechnen.)
Die Handwerke der Erbringung und Erzeugung, wie sie hier

genannt wurden, haben freilich keinen anderen eigenen Sinn als den
der Künste der Fertigung, in deren Dienst sie nur stehen. Es sind
dies der Ackerbau und die Viehzucht, auch Jagd und Fischerei, fer-

Bergbau und Steinbruch und Brunnenbohrung nach Wasser,
Erdöl und Erdgas. Denn ehe Brot gebacken werden kann, muß
Saatgut in die Erde eingebracht werden und eine Ernte erbracht ha-
ben und das Korn gedroschen und gemahlen sein. Ehe Fleisch oder
Fisch gebacken werden können, müssen Jagd oder Fischfang etwas

erbracht haben oder Tiere in Koppeln und Ställe eingebracht
den und Schlachtvieh erbringen. Schafe müssen gezüchtet werden,
um Wolle zu erbringen. Wälder müssen aufgeforstet werden, um
Bau- und Möbelholz zu erbringen. Und Brennstoffe müssen ge-

aren

ner

erfordert. Selbst daß vielerlei Fahrzeuge, auch Schiffe, denn doch
Spuren hinterlassen, nämlich vor allem Schadstoffe, die ihre Ma-
schinen ausstoßen, verändert zwar die natürliche Umwelt,
drängt diese aber nicht, und jedenfalls ist dies nicht ihr Sinn.)

Indessen ist zu unterscheiden zwischen dreierlei Arten hand-
werklicher Kunst, die wiederum in einem ähnlichen Grundverhält-
nis zu einander stehen wie bereits Architektur und die Kunst des

ver- wer-
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wonnen werden, um Ofen zu beheizen und Fahr- und Flugzeuge
und andere Maschinen in Gang zu setzen. (Solchem Handwerk ist
wohl auch die Kunst des - mehr oder weniger ,wissenschaftliche^- Experimentierens zuzuordnen; es verfertigt nichts, wohl aber soll
es etwas erbringen, nämlich die Regeln der Kunst des Handwerks
selbst, insbesondere des Handwerks der Erbringung selber.)

Doch nicht nur diese anderen handwerklichen Künste, die der
Fertigung und Erbringung (wie ich sie nannte), sondern alle
menschlichen Künste der wirklichen Umbildung unserer natürli-
chen Umwelt zu einer menschenmöglichen Lebenswelt vermöch-

wenig auszurichten ohne die Anwendung dazu geeigneter
Werkzeuge und die Kunst ihrer Erzeugung. Ich
nehmendem Sinne eine Kunst der ,Erzeugung£, da sie wirklich
Dinge erzeugt, wie sie die ,Natur£ von sich her schlechterdings
nicht hervorbringt: schon Nägel, Hämmer und Zangen nicht, ge-
wiß aber nicht Maschinen (von Wind- und Wassermühlen und
Webstühlen bis hin zu Dampfmaschinen, wie Atomkraftwerken,
und elektrischen Geräten) oder Fahrzeuge zu Lande, zu Wasser
und zur Luft; wohingegen sie (die ,Natur£ ) doch ,Naturschönheit £

darbietet anstelle künstlerischer Dekorationen, Höhlen und Grot-
ten anstelle von menschlichen Bauwerken, die Rohstoffe all
Lebensmittel und Felle und Leder anstelle von menschlichem Ge-
webe. (Die handwerkliche Kunst der Erzeugung von Werkzeugen
ist die eigentlich ,kreative' unter den Künsten der wirklichen Um-
bildung unserer natürlichen Umwelt; alle anderen lassen sich als
bloße Nachahmung der ,Natur 4 verstehen.)

Man kann die Richtigkeit der einen oder anderen obigen Zu-
weisung eines bestimmten Handwerks
drei Arten in Zweifel ziehen;
Müllers wirklich von anderer Art als der Ackerbau des Landman-
nes? Ist nicht auch das Automobil ein Ding des alltäglichen Be-
darfs, und nicht nur
und Material? Und sind manche Schiffe nicht vergleichbar
mentaler 4 Architektur, und nicht
eben der Anlaß zu solchen Zweifeln bestätigt vielleicht die Treff-
lichkeit der in der vorgeschlagenen Einteilung begriffenen Frage-
stellung.-

Es ist nicht leicht einzusehen, warum für gewöhnlich die Kün-
ste des Handwerks, gar unter dem Namen ,mechanischer 4 Künste,

Jen sogenannten ,schönen 4 Künsten entgegengesetzt werden. Die

Werke auch jener Künste, insbesondere die der Handwerke der
Fertigung, können, ähnlich Werken der Architektur, auch sogar

ausnehmender sichtbarer Schönheitohne jede Dekoration von
gerichtete Mahlzeiten, Tafelgeschirr und andere Gefäße

(etwa Vasen), Kleider, ja Gewebe und Teppiche, Tische, Stühle und
Schränke. Auch sogar manche Hervorbringungen der Handwerke
des Erbringens und Erzeugens: So sprechen wir doch nicht
recht von einem schönen Kornfeld, einer schönen Ernte, schöner

Schurwolle, schön zubereitetem Holz oder schön behauenen Stei-
schönen Schiff oder Boot, manche sogar von einem

sein: an

zu un-
ten nur

nenne sie in aus-
nen; von einem

schönen Auto oder Flugzeug (welche Fahrzeuge wir vielleicht eben
darum nicht als bloße Werkzeuge aufzufassen pflegen).

Die Mehrzahl der Werke des Handwerks, insbesondere des nur
nur Werkzeuge erzeugenden,,Material 4' erbringenden und des

scheint freilich solcher sichtbaren Schönheit durchaus zu entbeh-
ren. Nur ,gut 4 nennen wir sie, wenn sie gut in der Hand liegen, gut
mit ihnen zu arbeiten ist und sie gut ihren Zweck erf üllen: ein gu-

Stück Fleisch, ein gutes Gewürz, einen guten Mantel, gutes
Baumaterial, einen guten Hammer, eine gute Maschine, ein gutes
Automobil. Aber beweist dieser unser Sprachgebrauch (wie vieler
andere mehr) schon eine Wahrheit ? Kann nicht, was wir nur (al-
lenfalls) ,gut 4 nennen, in Wahrheit auch ,schön 4 sein, ja am Ende
auf eine zumeist übersehene Eigentümlichkeit aller Schönheit hin-

unserer tes

weisen?
In der Tat kennzeichnet die meisten Hervorbringungen der

,Materialien 4 und der Erzeugung
Werkzeugen, gerade wenn sie ,gut 4 sind, eine eigentümliche

zu einer seiner genannten
zum Beispiel: Ist die Mühlarbeit des Handwerke der Erbringung von

von
,Unauffälligkeit4, ,Unaufdringlichkeit 4 und ,Unaufsässigkeit4, wie
dies Heidegger (in ,Sein und Zeit 4 ) so schön beschrieben hat.
Bezeichnet aber nicht eben diese eine ihnen eigentümliche, frei-
lich nicht so erblickte als vielmehr ,nur 4 - wie doch auch im Falle
Musik - empfundene Schönheit ? Und nachträglich näher besehen:

Ist nicht auch ein schön zubereitetes Mahl nur dadurch schön, daß

ein Werkzeug zur Verbringung von Menschen
,monu-

Fahrzeuge zu Wasser? Dochnur

es, auch schon durch seinen Duft, den Appetit erregt, seinen Ge-
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schaffen vermag, als er an Lebensmitteln benötigt, um ihn dazu zu

befähigen? Eine Befähigung - zur ,Mehrarbeit 4 (Marx) -, die am

Ende die Grundlage aller menschlichen Kultur ist.

II. Künste der Umbildung

schmack zu erproben? Ist ein schönes Kleid nicht nur dadurch
schön, daß es die Schönheit der Frau, die es trägt (oder tragen
wird), ans Licht stellt (oder stellen würde), und seinen eigenen An-
teil daran gänzlich vergessen machte? - Und wir werden diesem ei-
gentümlichen Zusammenhang zwischen Schönheit und Un-
scheinbarkeit auch sogar noch einmal wiederbegegnen im Falle der
Bild- und Dichtkunst (siehe § 8).

Diese Unscheinbarkeit und unscheinbare Dienlichkeit (fast)
aller Werke handwerklicher Kunst dürfte aber auch einer der
Gründe der gängigen Verkennung der Schönheit sein, deren auch
sie fähig sind. Ein weiterer, mit dem erstgenannten nahe verbunde-
ner Grund dafür ist wohl der, daß wir im Falle der handwerklichen
Künste schon fast gar nicht mehr hinblicken auf ihre vollendeten
Werke, die sie verfertigen, erbringen oder erzeugen, sondern uns
vornehmlich betäuben lassen vom auffälligen, aufdringlichen und
aufsässigen Lärm, Staub und auch wohl Gestank ihrer Werkstätten
und Gerätschaften; indessen wir im Falle anderer, der sogenannten
,schönen1 Künste nur mehr hinblicken auf deren vollendete Werke
- der Dekoration, der Architektur, der Malerei, der Dichtkunst
und der Musik, ohne noch des Chaos eingedenk zu sein, aus dem
auch sie erst einmal hervorgehen müssen.

Um aber aus einem solchen Chaos hervorgehen zu können,
bedürfen allerdings die sämtlichen Werke nicht nur des Hand-
werks, sondern nicht minder der Architektur und Dekoration ihrer
vorgängigen Einbildung, vorgängig einer jeden Kunst der wirkli-
chen Umbildung unserer natürlichen Umwelt zu einer menschen-
möglichen Lebenswelt, einer Kunst, der Künste der Einbildung
einer menschlichen Lebenswelt; und zunächst einer Kunst ihrer
Vor-Abbildung, einer nicht nur dekorativen, sondern ,figurativen4

Bildkunst. Umgekehrt setzen Künste der Einbildung solche einer
wirklichen Umbildung unserer natürlichen Umwelt kaum voraus,
und insbesondere handwerkliche Künste nur in sehr geringf ügigen
Maßen (wie etwa Malerei Leinwand, Pinsel und Farben) oder nur
in einem übertragenen Sinn (wie etwa Dichtkunst das ,Handwerk 4

des Schreibens). Zwar haben auch ,schöne4 Künstler ein Bedürfnis
an Nahrung, Kleidung und Wohnung, aber sind nicht sie das her-
vorragende Beispiel des Arbeiters, der mehr und Ansehnlicheres zu
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III. DIE KÜNSTE DER EINBILDUNG EINER
MENSCHLICHEN LEBENSWELT

§ 7. Die Einbildungskraft des Bildes

Bilder sind keine Dekorationen, mögen sie auch vielfach nur als
solche ,betrachtet 4 (?) werden. Ein ,abstraktes4, nur dekoratives
Gemälde zieht den Blick nur auf seine eigene Oberflächlichkeit
und verbirgt nur seinen Hintergrund (etwa die Wand, an der es an-
gebracht ist). Ein Bild hingegen zieht den Blick nicht auf sich
selbst, sondern auf das von ihm Eingebildete, worauf es einen
Durchblick eröffnet (etwa durch die Wand hin, an der es aufge-
hängt ist) . (Es erfordert, anders als ein ,abstraktes 4 Gemälde oder
eine ,abstrakte 4 Skulptur, ein ,Bildbewußtsein4.)

Gewiß allerdings ist nicht etwa ein jedes Bild ein Bauplan,
nicht einmal etwa eine Vorabbildung einer Lebenswelt, die es künf-
tig zu gestalten gälte (ein ,Idyll 4 ) . Aber ebenso wenig ist ein Bild
nur die Abbildung eines ohnehin schon Seienden oder eines einst
Gewesenen oder selbst eines in Zukunft Vorhersehbaren. Etwa die
Szene, die Pieter Brueghels ,Fall des Icarus 4 darstellt, hat sich doch
gewiß nie so abgespielt, wie das Gemälde sie darstellt; und dies
nicht etwa nur, weil es auf einem Mythos beruht. So auch z. B. für
all die mittelalterlichen ,Abbildungen 4 der Kreuzigung des Jesus
von Nazareth: Sie sind sämtlich nur ,imaginär4.

Nichts anderes als die Ähnlichkeit einer Abbildung scheint je-
denfalls ein Porträt im Auge zu haben; und wie ein solches pflegt
man wohl jederlei Bilder einzuschätzen. Doch das malerische Bild-
nis eines Menschen vermag uns zu ergreifen, ohne daß wir auch nur
im geringsten die ,Ähnlichkeit 4 des Bildes zu beurteilen vermöch-
ten, da wir das ,wirkiche 4 Aussehen der dargestellten Person über-
haupt nur eben aus ihren Bildnissen kennen (so etwa das Aussehen
Rembrandts nur aus seinen Selbstporträts) . Eher schon ist ein be-
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§ 7. BildkunstIII. Künste der Einbildung

kenden Icarus unbeweglich.) (Ein dreidimensionales Bildwerk frei-
lich läßt der Wahl oder auch dem Wechsel unseres Gesichtspunktes
einige Freiheit; doch auch ein solches verharrt unwandelbar, abge-
sehen nur eben von unseren wandelbaren ,subjektiven 4 Perspekti-

) Warum wohl?
Doch schwerlich nur um der vormals noch nicht erfundenen

Kunst der Kinematographie willen, die alsdann ja auch die Kunst
des Bildwerks keineswegs zu verdrängen vermocht hat, fast im Ge-

genteil. Der Grund oder das Motiv jener unserer Festlegung auf ei-
Gesichtspunkt (einschließlich der Variante einer gewissen

deutendes Bildnis eines Menschen (denn doch) eine Vorabbildung
seines Anblicks, wie er uns fortan immer vor Augen stehen wird.

Doch nicht allein das: Die Wirkung eines jeden Bildes hebt
damit an, den Betrachter - in seiner Einbildung - auf einen be-
stimmten Gesichtspunkt und an einen bestimmten Zeitpunkt
setzen, von woher und zu dem er zu sehen bekommt, was das Bild
einbildet. Aber ein Gesichtspunkt oder Zeitpunkt sind nicht Be-
standteile etwa einer Landschaft, die ein Bild darstellt. Sie selbst
kennt keinen Gesichts- und Zeitpunkt: Sie erstreckt sich, unbe-
kümmert um unseren Gesichtspunkt, in die Weite und Breite und
die Höhe und Tiefe und, so dauer- wie wechselhaft, durch die Zeit
hin, unberührt von unseren Zeitpunkten ihrer bildlichen Betrach-
tung. Und so gehören der Landschaft selbst auch nicht die
Gesichtspunkt eines Bildes bestimmten Horizonte und Perspekti-
ven zu.

ven.zu ver-

nen
Freiheit seiner Wahl) und der Stillegung eines Bildes dürfte der
(oder das) sein, uns zu nötigen und nach Vermögen zu befähigen,
zu sehen, daß undjwas wir sehen, d.h. es nicht nur aufzunehmen
(wie etwa in einem photographischen Apparat), sondern es wahr-
zunehmend wenn anders eben nur dies Wahrnehmung heißen sollte:
sehen, was man sieht, hören, was man hört, riechen, was man
riecht, schmecken, was man schmeckt, und überhaupt fühlen, was

vom

So auch gehört der Gesichtspunkt, von dem her ein szenisches
Bild ein (einstiges, vormaliges oder auch künftiges) Geschehen dar-
stellt, nicht diesem Geschehen selbst zu. Und zwar hat ein solches
Geschehnis, wenn es denn geschehen ist (z. B. die Kreuzigung

zu einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden,
dem Zeitpunkt, zu dem das Bild es uns darstellt, ist das

Geschehen immer schon längst vorbeigegangen bzw. noch längst
nicht angekommen (wie etwa im Falle eines Bildes des vermeintlich
bevorstehenden Jüngsten Gerichts4 ).

(Auch sind der Gesichts- und Zeitpunkt einer bildlichen An-
sicht schon gar nicht selber mit im Bilde, sondern nur dessen Be-
trachter zugewiesen. Und bisweilen sind sie sogar selber
ginär 4: So hat El Greco von seiner Stadt Toledo eine Art Luftbild
gemalt, zu dessen Gesichtspunkt er sich schwerlich aufzuschwin-
gen vermochte. Aber auch den Standpunkt in den Dünen, von dem
her James Ensor das alte Kirchlein von Mariakerke - nahe Ostende
- gemalt hat, habe ich trotz guter Ortskenntnis nie ermitteln kön-
nen.)

man empfindet.
Ich bleibe noch bei der Bildkunst. Betrachten wir näher Pieter

Brueghels Bild von ,Icarus’ Fall4. (Es befindet sich in zwei Fassun-
gen in Brüssel, im dortigen Museum für schöne Künste und in der
Privatsammlung Van Buren. Neuerdings wird beider Fassungen
Echtheit in Zweifel gezogen. Ich kann aber dafür einstehen, daß
beide wirklich das Werk des Malers sind, der dieses Werk geschaf-
fen hat, wenngleich vielleicht nur erhalten in einer Abmalung eines
seiner Söhne.) Es erhebt den Betrachter auf einen erhöhten Ge-
sichtspunkt, am herbstlichen Morgen eines unbestimmten Jahres,

woher er weit hinaus Land und Meer (wohl den Golf von Mes-

Christi) , gewiß
doch an

nur ,ima-
von
sina), den Himmel und die aufgegangene Sonne erblickt - und alles
menschliche Tun überschaut: das Pflügen eines Landmannes, eines
Hirten Hüten seiner Herde, das Angeln eines Fischers und die
Schiffahrt der Seeleute - und zuletzt noch das Ertrinken eines, der
auszog, das Fliegen zu lernen. Was soil’s?

Das Brüsseler Museum hat in einer ,Dokumentation 4 die be-
kanntesten Interpretationen des Werkes zusammengestellt, und im
Gegensatz zu der heute modischen Meinung der unendlichen ,In-
terpretabilität 4 eines Kunstwerks laufen sie sämtlich auf dasselbe

Auf einen solchen Gesichts- und Zeitpunkt aber legt ein jedes
Bild uns fest - und legt die Zeit still. (So rührt sich der Pflüger in
Brueghels erwähntem Bild nicht von der Stelle, stehen die dahinse-
gelnden Schiffe still und bleiben die zappelnden Beine des ertrin-
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III. Künste der Einbildung § 7. Bildkunst

hinaus: Brueghel habe vor Augen führen wollen, zu jeder Zeit gebe
es Ausnahmemenschen, die hochfliegende Pläne hegen und bis-
weilen auch wahrmachen (wie Daedalus und Icarus einen Flugver-
such) und bisweilen dabei kläglich - oder ,tragisch 4 - scheitern (wie
Icarus); der Rest der Menschheit aber ginge davon unberührt und
dagegen gleichgültig bloß seinem Tagewerk nach. Insbesondere
dadurch legt sich diese Interpretation nahe, daß es in des Ovidius
,Metamorphose4, auf die sich Brueghel zweifellos bezog, dermal-
einst hieß:

Werkes sogar schon gar nicht mehr im Bilde.) Aber auch f ür das
majestätisch dahinsegelnde Schiff , die Kogge, die stolze Erfindung

Brueghels Jahrhundert, haben die Landsleute, die Viehhaltervon
und die letzten ,Sammler und Jäger 4 (die Fischer) keinen Blick.
Und nicht einmal nur das: Der Bauer betreibt seinen Landbau und
bedient sich selbstverständlich seines Pfluges, der Hirte hütet ge-
ruhsam seine Herde, der Fischer ist sich seines Fischfangs gewiß
und die Seeleute vertrauen ihrem Schiff, als hätten nicht einstmals
Landbau und Pflug, Viehzucht und Fischfang, zu schweigen von
Schiffahrt, allererst ihrer Erfindung bedurft. (Und so dachte und
meinte vielleicht Brueghel, angesichts der Neuerfindung der Schiff-
fahrt zu seiner Zeit, ob nicht dermaleinst auch die Luftfahrt könnte

Nach dem luftigen Zuge
Sah mancher Fischer, der mit schwankendem Rohr
Die Beute haschte; der Landmann blickt vom Pfluge,
Der Hirt, an seinen Stab gelehnt, empor,
Verwundert ob der fliegenden Gestalten,
Die gläubig sie für ew’ge Götter halten.
(Nach der Übersetzung von Cornelius Bulle)

erfunden werden? )
Wenn wir aber das durch das Bild eingesehen haben und unse-
Blick wieder dem ,wirklichen Leben 4 zuwenden (das wir so

nennen, als sei das ,eingebildete 4 nicht zumindest ebenso wirklich),
dann müssen wir bemerken, daß uns jene Erfahrung schon immer
vor Augen stand und steht, daß die Menschen sich selbstverständ-
lich4 der ,Errungenschaften 4 einer bestimmten Kultur bedienen,
ohne noch umzuschauen nach dem Preis, um den sie errungen
wurden. So bedienen sie sich heute gleichgültig und selbstverständ-
lich des elektrischen Stroms, des Flugzeugs, des ,Automobils 4 und
allerhand mehr oder weniger künstlich erzeugter Kulturprodukte,
ohne auch nur im geringsten ihre Hervorbringung zu verstehen
und verstehen zu wollen. (Es scheint dies fast ein Grundzug aller

ren

Brueghel hingegen bringt zwar getreulich den Pflüger, den Schäfer
und den Angler (eher in dieser Reihenfolge) ins Bild, doch läßt sie
keineswegs aufblicken zu Daedalus 5 Flug oder auch nur niederblik-
ken auf Icarus5 Sturz. Zudem hat der Maler dem Bilde das Schiff
eingefügt, dessen Bord nahe Icarus ins Wasser fiel und das ihn viel-
leicht hätte retten können, das aber unbeirrt und unaufhaltsam mit
vollen Segeln seine Bahn zieht.

Wenn aber dies der ganze Sinn des Bildes ist, wird man fragen,
wozu brauchten wir es: Wüßten wir das nicht auch so? Ja, viel-
leicht, und vielleicht ist sogar ,Wissen 4 das rechte Wort; aber sehen
wir es auch ein? (Denn wir wissen ja wohl vielerlei, ohne es auch
nur im geringsten einzusehen und zu begreifen.)

Doch wenden wir uns nicht allzu rasch ab (und sei
in einem Museum, um

Kultur.)
Einsicht, ,Intelligenz4, erfordert nach Kant nicht nur Verstand

(,das Vermögen der Begriffe4), sondern vornehmlich Urteilskraft:
das Vermögen, in einzelnem, das wir erfahren, den Fall einer allge-
meinen Regel zu erkennen (kraft einer reflektierenden Urteils-
kraft 4) und in welchen anschaulichen einzelnen Beispielen eine all-
gemeine Regel sich niederschlägt und bekundet (kraft einer sub-
sumierenden 4 Urteilskraft 4 ). Und Kant sagt: „Der Mangel an Ur-
teilskraft ist eigentlich das, was man Dummheit nennt, und einem
solchen Gebrechen ist gar nicht abzuhelfen. Ein stumpfer oder ein-
geschränkter Kopf, dem es an nichts als am gehörigen Grade des
Verstandes und eigenen Begriffen desselben mangelt, ist durch Er-

es nur, wie

alsbald das nächste Bild in Augenschein zu
nehmen) und verharren wir eben noch bei der Betrachtung
Brueghels Einbildung. Dann nehmen wir einiges mehr wahr (als die
angeführte Interpretation, die nicht ,falsch 4 ist, zu vermelden
weiß). Nicht nur dem Fall des Icarus gönnen der Bauer, der Hirte,
der Fischer und die Schiffer keinen Blick, auch der - der Sage nach
- doch geglückte Flug des Daedalus erregt nicht ihr Aufsehen. (Er
ist in der meiner Meinung nach erst recht vollendeten Fassung des

von
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III. Künste der Einbildung § 7. Bildkunst

lernung sehr wohl, sogar bis zur Gelehrsamkeit, auszurüsten. Da es
aber gemeiniglich alsdann auch an jenem (...) (dem Urteilsvermö-
gen) zu fehlen pflegt, ist es nichts ungewöhnliches, sehr gelehrte
Männer anzutreffen, die, im Gebrauche ihrer Wissenschaft, jenen
nie zu bessernden Mangel häufig blicken lassen“ (,Kritik der reinen
Vernunft 4, A 134, B 177-178, Fußnote). Kant will also nicht etwa
sagen, daß man auch ohne Verstand intelligent sein könne, wohl
aber, daß man auch mit viel Verstand eigentlich dumm bleiben
könne- mangels jenes Urteilsvermögens.

So ,wissen 4 wir alle (d.h. wir haben es in der Schule gelernt),
daß unsere Erde sich täglich um sich selbst und jährlich um die
Sonne dreht und daß die Achse ihrer Selbstumdrehung schräg zu
der Ebene ihrer Sonnenumdrehung steht; aber kaum vermögen wir
uns einzubilden, daß sich daher der Wechsel unserer Jahreszeiten
erklärt, den wir doch unser Leben lang empfindlich erleben. Und
so auch erleben wir den Wandel der Länge und Höhe des scheinba-
ren Umlaufs der Sonne um unsere Erde, ohne zu begreifen, daß wir
darin jene Erdbewegungen wahrnehmen könnten.

In der angef ührten Fußnote nannte Kant mangelnde Urteils-
kraft (als unsere eigentliche Dummheit) einen „nie zu bessernden
Mangel 44. Etwas zuvor aber gestand er doch ein, „daß zwar der
Verstand einer Belehrung und Ausrüstung durch Regeln fähig, Ur-
teilskraft aber ein besonderes Talent 44 sei, „welches gar nicht be-
lehrt, sondern nur geübt sein will 44 (A 133, B 173). Und sodann
sagt er auch, wodurch eine Urteilskraft ,geübt 4 zu werden ver-
möchte: „Dieses ist auch der einzige und große Nutzen der Bei-
spiele: daß sie die Urteilskraft schärfen 44 (A 134, B 173). Nur die
Übung in Beispielen vermag unserer Dummheit aufzuhelfen: die
Findung von Beispielen für allgemeine Regeln, und die Einsicht in
einzelnes als Beispiel für eine allgemeine Regel. In diesem unent-
behrlichen Sinne aber sind die sämtlichen Werke der Künste der
Einbildung das schlechthin Beispielhafte, zumal aber die Werke der
Bildkunst. Woher?

Merkwürdigerweise beantwortet Kant diese letzte Frage nur
sogleich in ,transzendentaler4 Hinsicht - „um nämlich die Mög-
lichkeit zu zeigen, wie reine Verstandesbegriffe auf Erscheinungen
überhaupt angewandt werden können ... Nun ist es klar, daß es ein

Drittes geben müsse, was einerseits mit der Kategorie, andererseits
mit der Erscheinung in Gleichartigkeit stehen muß, und die An-

wendung der ersteren auf die letzte möglich macht. Diese vermit-
telnde Vorstellung muß rein (ohne alles Empirische) und doch ei-
nerseits intellektuell, andererseits sinnlich sein 44 (A 138, B 177). Das
Vermögen einer solchen Vorstellung und Vermittlung ist nach
Kant kein anderes als unsere Einbildungskraft 4. Letztlich gar das
einer transzendentalen Einbildungskraft 4; aber bedarf nicht ein jeg-

liches, auch
durch eine Einbildungskraft, die mit einer der Wahrnehmung
gleichkommenden Anschaulichkeit beinahe die Allgemeinheit eines
Begriffs verbindet - und umgekehrt ?

Die ,Übung4 und Ausübung einer solchen Einbildungskraft ist
eine Kunst - die Kunst der Einbildung; aufs höchste gesteigert,
wenn sie denn gelingt, in der Bildkunst.

pirisches Urteilsvermögen der Vermittlungnur em
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alerischen Verbildlichung fähig (es sei denn etwa durch den
, eines offenen Grabes).

Und wie mit diesem, dem vorigen vielleicht verwandten:

Sagt es niemand, nur den Weisen,
Weil die Menge gleich verhöhnet;
Das Lebendge will ich preisen,
Das nach Flammentod sich sehnet.

In der Liebesnächte Kühlung
Die dich zeugte, da du zeugtest,
Überfällt dich fremde Fühlung,
Wenn die stille Kerze leuchtet.
Nicht mehr bleibest du umfangen
In der Finsternis Umschattung
Und dich reißet neu Verlangen
Auf zu höherer Begattung.

einer m
Zusatz§ 8. Die Sprache des Gedichts

Keine andere Kunst der Einbildung einer menschenmöglichen Le-benswelt steht unseren Künsten einer wirklichen Umbildung unse-
rer natürlichen Umwelt so nahe wie die Bildkunst. Denn zwar ver-
ändert auch ein Bild nicht wirklich unsere natürliche Umwelt, doch
es setzt eine Einbildung in eine dingliche Wirklichkeit um und
kann auch nur darum auch als bloße dekorative Veränderung
rer Umwelt verstanden und genutzt werden.

Doch ein jedes Bildwerk setzt offenbar seine vorgängige Ein-
bildung ,im Kopf oder in der ,bloßen Vorstellung4, wie man

unse-

i • ^ , sagr >
oder besser gesagt, im Gemüt voraus. Und eine solche nur ,gemüt-
liche4 Einbildung eines Bildes ist das Gedicht.

Zwar muß nun nicht einem jeden Bildwerk ein in Versen und
diese akzentuierenden Reimen ausgeprägtes Dichtwerk zugrunde
liegen (wie beiläufig im Falle von Brueghels ,Icarus’ Fall4 und der
,Metamorphose4 des Ovidius), aber doch eine Art Erdichtung, von
der Art eines Gedichts.

(,West-östlicher Divan4, ,Selige Sehnsucht 4 )

Daran ist nicht viel auszumalen, außer etwa den im Kerzenlicht
gestreckten Leibern befriedigter und erschöpfter Liebender.

Und doch kann uns dieses Gedicht lehren, wenn wir lieben, wahr-
zunehmen, daß alle Lust des Verlangens Lust auf eine Entspannung
ist, und alle Lust der Befriedigung Lust auf die Erregung neuen
Verlangens.

Der eigene Sinn eines Gedichts (ohne dessen Erf üllung es auch
kein Bildwerk zu entwerfen vermöchte) ist eben der einer Bildung

gemütlichen4 (» mentalen4) Einbildungskraft, ohne welche
wir - nach Kant, wie in § 7 angeführt - nicht einmal einer Wahr-
nehmung - des Begreifens dessen, was wir sinnlich auffassen - fä-
hig wären bzw. sind: „daß es ein Drittes geben müsse, was einer-
seits mit den Kategorien (oder Begriffen überhaupt), andererseits
mit der Erscheinung in Gleichartigkeit stehen muß ... Diese ver-
mittelnde Vorstellung muß ... einerseits intellektuell, andererseits
sinnlich sein44 - so wie eben eine nur » gemütliche4 Einbildung.

Dazu braucht es aber ein sprachliches Kunstwerk, weil nichts so
sehr unserem Wahrnehmungsvermögen im Wege steht wie unser

Umgekehrt ist gewiß nicht jedes Gedicht zu seiner Zeichnung,
Ausmalung oder gar skulpturalen Ausbildung in einem Bildwerk
bestimmt oder auch nur geeignet.

Über allen Gipfeln
Ist Ruh’;
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch.
Die Vögelein schweigen im Walde -

das scheint freilich wie gerufen, den Gedanken eines Gemäldes
hervorzurufen; obwohl es gar kein Leichtes sein dürfte, ruhende
Hügel, regloses Blätterwerk und schweigenden Wald einzubringen
in ein ohnehin unbewegliches und stilles Bildwerk. Kaum aber sind
die Schlußzeilen dieses wohl bekanntesten deutschen Gedichts:

aus

unserer ,

Warte nur, balde
Ruhest du auch.
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vielgerühmtes menschliches Sprachvermögen, nämlich in seiner
Anwendung zu unserem gewöhnlichen alltäglichen Gerede. Dieses
beruht auf der Entbehrung jener zwischen Begriff und Erscheinung
vermittelnden Vorstellung4 (der Einbildung), ja verursacht sie: In
unserem gewöhnlichen Gerede verzeichnen wir nur mehr

darum bedarfst Du, um mich zu verstehen, der Rede. Sprache,
Rhythmus, Wohlklang usw., so reizend diese Dinge auch, insofern
sie den Geist einhüllen, sein mögen, so sind sie doch an und für
sich, aus diesem höheren Gesichtspunkt betrachtet, nichts als ein
wahrer, obschon natürlicher und notwendiger Übelstand; und die
Kunst kann, in bezug auf sie, auf nichts gehen, als sie möglichst
verschwinden zu machen. Ich bemühe mich aus meinen besten
Kräften, dem Ausdruck Klarheit, dem Versbau Bedeutung, dem
Klang der Worte Anmut und Leben zu geben, aber bloß, damit die-
se Dinge gar nicht, sondern einzig und allein der Gedanke, den sie
einschließen, erscheine. Denn das ist die Eigenschaft aller echten
Form, daß der Gedanke augenblicklich und unmittelbar daraus
hervortritt, während die mangelhafte ihn, wie ein schlechter Spie-
gel, gebunden hält und uns an nichts erinnert als an sich selbst.“

Aber nur ,fast 4 vollkommen, wurde zuvor gesagt, habe Kleist
den Sinne allen Gedichts im Bereich der Sprache wahrgenommen.
Denn zum ersten: Es ist doch wohl kein ,Übelstand4, sondern ein
Wohlstand, daß wir, um uns anderen und zuvörderst uns selbst
mitzuteilen, nicht nur

ange-
schautes einzelnes, ohne noch dessen allgemeine Bedeutung wahr-
zunehmen, oder hantieren allgemeine ,Begriffe4 (eigentlich
mehr Wortbildungen), ohne noch imstande oder auch nur bereit zu
sein, uns ihre anschauliche Ausf üllung einzubilden. Das Überwie-
gende ist die bloße Sage, z. B. des Namens der Krankheit, an der
einer leidet, ohne jeden Zusammenhang mit einer Mitempfindung
mit dem Leiden des Betroffenen; das Unterliegende ist die An-
schauung des Leidens des Betroffenen, ohne Einbildung und Be-
griff dessen, wovon er betroffen ist.

In Heideggers feierlicher Sprache: „Gemäß der durchschnittli-
chen Verständlichkeit, die in der beim Sichaussprechen gesproche-
nen Sprache schon liegt, kann die mitgeteilte Rede weitgehend ver-
standen werden, ohne daß sich der Hörende in ein ursprünglich
verstehendes Sein zum Worüber der Rede bringt. Man versteht
nicht so sehr das beredete Seiende, sondern man hört schon nur auf
das Gesagte als solches. Dieses wird verstanden, das Worüber
ungefähr, obenhin ...44 (,Sein und Zeit 4, § 35, ,Das Gerede4)

Entgegen solchem Gerede benötigen wir, um auch nur wahr-
nehmen zu können, was wir empfinden, und um ein Bild
werfen, unsere natürliche Umwelt in eine menschenmögliche zu
verwandeln, eine dichterische Sprache, wie sie fast vollkommen
Heinrich von Kleist aufgerufen hat in seinem ,Brief eines Dichters
an einen anderen 4: „Wenn ich beim Dichten in meinen Busen fas-

nur

auf Gebärden, Berührungen und unartiku-
lierte Laute oder gar nur auf Gedankenübertragung und Gedan-
kenlesen angewiesen sind, sondern daß uns dazu nicht zuletzt das
geheimnisvolle Mittel der Sprache zu Gebote steht. (Allerdings
sollte uns dies nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sehr wohl,

heute vorherrschenden Meinung, ein sprachloses

nur

zu ent- entgegen einer

Denken gibt: Ein jeder Übersetzer kennt die Erfahrung, daß er ei-
nen in einer fremden Sprache ausgedrückten Gedanken recht gut
versteht, aber erst noch nach Worten suchen muß, um ihn in seiner
eigenen Sprache angemessen wiederzugeben.) Und
Es ist doch nicht eine jede Sprache nur ,Gerede4, das ,wie ein

nichts erinnert als an sich selbst 4, nämlich

zum zweiten:
sen, meinen Gedanken ergreifen und mit Händen, ohne weitere
Zutat, in den Deinigen legen könnte, so wäre, die Wahrheit zu ge-
stehen, die ganze innere Forderung meiner Seele erf üllt. Und auch
Dir, Freund, bliebe nichts zu wünschen übrig; dem Durstigen
kommt es, als solchem, auf die Schale nicht an, sondern auf die
Früchte, die man ihm darin bringt. Nur weil der Gedanke, um zu
erscheinen, wie jene flüchtigen undarstellbaren chemischen Stoffe,
mit etwas Gröberem, Körperlicherem, verbunden sein muß, nur
darum bediene ich mich, wenn ich mich Dir mitteilen will, und

schlechter Spiegel ... an
das Gesagte als solches4. Es gibt doch eben, nach Kleistnur an ,

selbst, noch eine andere Sprache, die dichterische, die durch ihre
Einbildung noch an etwas anderes erinnert als an sich selbst und zu
welcher uns ein Gedicht zu bilden vermag: Wir sind nicht zu blo-
ßem Gerede verdammt, sondern auch sprachlich befähigt
Einbildung, die uns ,ein ursprünglich verstehendes Sein zum Wor-
über der Rede4 verstattet.

zu einer

nur
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§ 8. GedichtIII. Künste der Einbildung

Kann wohl sein, so wird gemeinet,
Doch ich bin auf andrer Spur:
Alles Erdenglück vereinet
Find ich in Suleika nur.

Glänzend aber ist Kleists Begriff vom Sinn allen Gedichts und
aller durch Gedicht gebildeten Sprache: Ein Gedicht bedarf der
Klarheit des Ausdrucks, der Bedeutsamkeit eines Versbaus und der
Anmut und Lebendigkeit des Wortklanges wie überhaupt der Spra-
che, des Rhythmus und des Wohlklanges, doch nur, um durch sol-
che Klarheit, Bedeutsamkeit, Anmut und Lebendigkeit seines ein-
gebildeteten Bildes - Ausdruck, Versbau und Wohlklang, ja selbst
Sprache und Rhythmus vollends vergessen zu machen; so wie die
Farben und Formen eines gemalten Bildes nur schön sind, wenn sie
sich keineswegs selbst hervortun, sondern nur das durch sie einge-
bildete Bild; und so wie überhaupt die Vollkommenheit aller
,Form£ darin besteht, vollkommen zurückzutreten hinter das Her-
vortreten des ,Gedankens 4, dem sie Form geben will.

Bisweilen bringt auch ein Gedicht selbst sein Verhältnis zu un-
serem gewöhnlichen Gerede zur Sprache; so dieses (auch aus dem
,West-östlichen Divan 4 ):

Wie sie sich an mich verschwendet,
Bin ich mir ein wertes Ich;
Hätte sie sich abgewendet,
Augenblicks verlor ich mich.

Dem Gerede von der »Persönlichkeit 4 gegenüber bringt das Gedicht
die schlichte Wahrnehmung zur Geltung, daß Menschen doch ihr
Selbstgefühl von der Zuwendung Anderer abhängig machen, daß
sie gerade durch deren Abwendung ihr Selbst zu verlieren Gefahr

Selbstsein oder, besser gesagt, derlaufen und daß mithin unser
Sinn unseres Lebens sich vornehmlich auf unsere nicht so selbstbe-

Bedeutung für Andere (oder auch Anderes) gründet.zogene
Volk und Knecht und Überwinder
Sie gestehn zu jeder Zeit:
Höchstes Glück der Erdenkinder
Sei nur die Persönlichkeit.

So läßt Goethe ,Suleika 4 einen Gemeinspruch nachbeten, der viel-
leicht in der Tat jedermann nur allzu leicht auf der Zunge liegt.
Aber was heißt die Aufzählung »Volk und Knecht und Überwin-
der 4 ? Man versteht nur ungefähr und obenhin: Das sagen doch alle!
Und warum ist dies ein »Geständnis 4 und nicht vielmehr eine un-
verschämte Behauptung? Denn was hieße es ? Sogar »Suleika 4 selbst
fährt fort:

Jedes Leben sei zu f ühren,
Wenn man sich nicht selbst vermißt;
Alles könne man verlieren,
Wenn man bleibe, was man ist.

Ja? Welches Selbstsein bleibt denn einem noch übrig, wenn man
außer diesem sonst alles verliert ? Und wie vermöchte man dann
noch, »selbst4, ein jedes Leben zu führen?

Doch »Hatem 4 läßt diese Behauptung einfach nur hingehen
und bestreitet sie nicht einmal:
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III. Künste der Einbildung § 9. Tragödie

nämlich als ob es eben nicht auf uns ankomme wie Alles geht - als
0b wir es laufen lassen dürften, wie es läuft

(Nur insofern hatte Nietzsche unrecht, als - z. B. nach Rudolf
Bultmann - der Glaube an eine göttliche Providenz dem Christen-

wie auch dem Judentum fremd und eigentlich stoischer, wenn nicht
noch viel älterer Herkunft ist.) Es entspricht aber jenem ,Aber-
glauben einer gewissen Zusammengehörigkeit
gend, von Unglück und Schuld1 daß man es nicht ohne einige Ver-
legenheit ,tragisch 4 nennt, wenn denn doch ,einmal4

Unschuldiger unter die Räder des Schicksals (oder sei es nur eines

schnellen Wagens) gerät, und in diesem Sinne gemeinhin auch das
Kunstwerk der Tragödie ,interpretiert 4 (obwohl die Helden und
Heldinnen so ziemlich aller Tragödien - von Oidipus und Anti-

über Hamlet und Macbeth bis hin zu Wallenstein und Faust -

§ 9. Die Wahnvorstellung der Tragödie

Doch nicht aus eigener Kraft vermag das Gedicht dem Gerede das
Schweigen aufzuerlegen; nur zu leicht geht es selbst in solchem
ter. Wessen es bedarf, um einem Gedicht Gehör zu verschaffen und
der Wahrnehmung die Augen zu öffnen, ist nichts geringeres als je
eine angeschaute oder in einem Kunstwerk eingebildete Tragödie.

gewöhliches Gerede ist wahnhaft. Und der eigene
Sinn einer jeden Tragödie ist gewiß nicht allein der, auf das Gedicht
eines Schlußchors hinauszulaufen (wiewohl solche Chorgesänge
vielleicht die ersten Gedichte waren), sondern
Wahn zu befreien, der
wirkt.

un- Glück und Tu-von

ein

Denn all unser

uns je von einem
nur unser vor- oder unzeitiges Ende be- gone

doch durchaus keine Unschuldslämmer waren). Aber das ist doch
nicht tragisch, sondern nur ein Unfall, wie er täglich tausendfach
passiert, oder allenfalls ein Unglück. Tragisch ist es nicht einmal,
daß wir denn doch ohnehin alle, Schuldige wie Unschuldige, end-
lich sterben müssen; es entspricht vielmehr dem Sinn des Lebens
der Sterblichen, unserer Sterblichkeit, der wir fast allen Sinn all un-

lebenslangen Tuns und Lassens entlehnen. Tragisch ist es

Unser gewöhnliches alltägliches Gerede ist nicht nur ,formal4,
wie nach Heidegger, dadurch bestimmt, daß es sich nur mehr
,das Gesagte als solches 4 hält, sondern »inhaltlich4 durch die Mei-
nung, es bedürfe keines Hinsehens und keiner Wahrnehmung
mehr, da doch alles je schon irgendwo vorhergesehen sei.

So notiert Nietzsche (in einer Aufzeichnung zur Vorbereitung
seiner ,Umwertung aller Werte4, Nr. 142 seines Registers): „Nach-
zudenken, in wiefern immer noch der verhängnisvolle Glaube an die
göttliche Providenz - dieser für Hand und Vernunft lähmendste
Glaube, den es gegeben hat - fortbesteht; in wiefern unter den
Formeln ,Natur 4, »Fortschritt 4, Vervollkommnung4, »Darwinis-
mus4, unter dem Aberglauben einer gewissen Zusammengehörig-
keit von Glück und Tugend, von Unglück und Schuld immer noch
die christliche Voraussetzung und Interpretation ihr Nachleben
hat. Jenes absurde Vertrauen zum

an

seres
vielmehr der Tragödie zufolge, daß wir gerade dadurch, daß wir
diesen einzigen Sinn unseres Lebens verleugnen möchten und uns
der Sicherheit unserer Existenz meinen versichern zu können, Ge-

fahr laufen, ein vorzeitiges oder unzeitiges und sinnloses Ende zu
finden.

So sagt Hekate, eine der Unterwelt verwandte Göttin, in
Shakespeares »Macbeth 4:

And you all know security
Is mortal’s chiefest ennemy.
Zu deutsch:

Gang der Dinge, zum »Leben 4,
zum »Instinkt des Lebens4, jene biedermännische Resignation, die
des Glaubens ist, Jedermann habe nur seine Pflicht zu thun, damit
Alles gut gehe - dergleichen hat nur Sinn unter der Annahme einer
Leitung der Dinge sub specie boni. Selbst noch der Fatalismus
sere jetzige Form der philosphischen Sensibilität, ist eine Folge je-
nes längsten Glaubens an

Und ihr wißt alle, Sicherheit
Ist der Sterblichen Erzfeind.
(Oder in Schillers Übersetzung:

Den Sterblichen, ihr wißt es lange,
Führt Sicherheit zum Untergange.)

, un-

göttliche Fügung, eine unbewußte Folge;
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III. Künste der Einbildung § 9. Tragödie

Wir wissen es weder ,alle£ noch ,lange', ehe wir nicht eine Tragödieangeschaut haben.
Erhellend ist der griechische Ursprung der Tragödie: Sie ent-stand aus einem Gesang (dem ,Bocksgesangc) und Tanz beim Op-fer eines Ziegenbocks, des Zerstörers der Weinberge, zu Ehren des

Dionysos, des Gottes des Lebens-, Liebes- und Weinrausches. Als-dann aber wurde einer solchen Monotonie ein ,Widersprecher4

gegengesetzt (ein ,hypokrites', mit welchem Wort sodann eUSchauspieler benannt wurde), der den ,mythos‘ (die Erzählung)
von Menschen in Erinnerung brachte, die unschuldig vor- oder
zeitig einem traurigen Schicksal erlagen. Doch dem entgegnete
wiederum der Chor, daß jene tragischen Helden' immer nur selbst
an ihrem vor- oder unzeitigen Untergang schuld waren: nicht zwar
als Schuldige im moralischen Sinne des Wortes, doch schuld einer
wahnsinnigen Verblendung. (Die deutlich zu machen und dadurch
zu enthüllen, diente alsdann die Umsetzung jener monologischen
Erzählungen - erst durch Aischylos!
andersetzung.)

So ging Oidipus nicht an seiner (fast) unschuldigen Untat
zugrunde, seinen Vater erschlagen und seine Mutter zur Frau ge-
nommen zu haben, sondern an seinem Wahn, alles müsse sich zum
Guten wenden, wenn nur die volle und ganze Wahrheit ans Licht
gebracht würde; einem Wahn, dem wir alle bis heute noch in unse-

Aberglauben an die (allein) heilbringende Kraft der ,Bewußt-
rdung' oder ,Bewußtmachung‘ erliegen. (Ausgesprochen, will er

sich heutzutage auf Freud berufen; doch der hat sich

für sie viel-umzusetzen. (Nach Sophokles bekam sie es sogar, nur

leicht eine Stunde zu spät.)
Doch die Tragödie, die die Bedeutung der Tragödie

lichsten macht, ist wohl Shakespeares ,Hamlet'. Ihm zufolge
Hamlet bekanntlich der Mann, der die Frage aller Fragen stellte:

am deut-
war

To be, or not to be, that is the question -
Whether ’t is nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them?

Zu einigermaßen gangbarem Deutsch:
Dies ist die Frage auf Leben und Tod:
Ist es edler, die Schleudern und Pfeile
eines unmäßigen Schicksals im Geist zu ertragen,
oder zur Waffe zu greifen gegen ein Meer von Unbill
und ihm durch Widerstand ein Ende zu machen?

ent-

un-

in eine dialogische Ausein-
Auf den ersten Blick gesehen, eine sehr einleuchtende Einsicht.
Unser Leben lang, jahrein jahraus, tagein tagaus, ja oft von Stunde
zu Stunde sieht sich ein jeder von uns vor die Frage gestellt: Soll

d muß ich dies hingehen und über mich ergehen lassen, oder
ß ich mich dem doch widerstehen und mich dagegen waffnen? -

Aber so, wie Hamlet diese Frage stellt, ist sie unsinnig und findet
Shakespeare, erteilt ihr vielmehr sein

un
mu

rem folglich keine Antwort von
Stück eine Abfuhr. Denn sie ist nicht, wie Hamlet offenbar will, ein
für allemal zu beantworten. Es ist vielmehr eine Frage der Wahr-
nehmung des Augenblicks, wann es bisweilen gilt, selbst ,die
Schleudern und Pfeile eines unmäßigen Schicksals im Geist zu er-
tragen', wann aber, selbst »gegen ein Meer von Unbill, zur Waffe zu
greifen und ihm durch Widerstand ein Ende zu machen'. Wer, wie
Hamlet, dies nicht begreift, verfällt (wie er) der Verwirrung, unbe-

Platze war, und

we

- zwar spat -
zur „Charakteristik der Neurose als Erfolg einer mißglückten Ver-
drängung" durchgerungen, indessen eine solche „im Rahmen der
Gesundheit unzählige Male gelungen“ sei; siehe ,Der Realitätsver-
lust bei Neurose und Psychose', 1924, vgl. unten § 13.)

Antigone, Oidipus’ Tochter, verfiel dem Wahn,
unbedingt beharren auf dem einmal für das Rechte Eingesehenen
(in ihrem Falle: das Recht ihrer beiden Brüder, des Vaterstadtsver-
teidigers sowohl als des Vaterstadtsverräters, auf ein ehrliches Be-
gräbnis); in völliger Verkennung, daß man nicht nur recht haben,
sondern auch recht bekommen muß, um das Rechte auch in die Tat

man müsse
handeln, wo Selbstbeherrschung amsonnen zu

sinnlos zu zaudern, wo der Augenblick zu handeln gekommen war;
mit der Folge der verworrenen Handlung von Schakespeares Stück

dem Hintergrund der geradlinigen Geschichte eines Aufstiegs
(mit Hamlets Vater) und Untergangs (mit seinen Nachfolgern) ei-
nes Staates namens Dänemark.

vor
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§ 9. TragödieIII. Künste der Einbildung

sie nicht anders zu enden wuß-Aber auch Macbeth geht nicht etwa zur Strafe für die Verbre-chen zugrunde, deren er sich schuldig machte (wie gewiß nicht alsunschuldiges Opfer eines grausamen Schicksals), sondern weil erdem Wahn verfiel, einer rücksichtslosen Bereitschaft

die blieb freilich unvollendbar, da er

te als in einer ,Verkündigung4 der allgemeinsten Wahrheit über

Mensch - oder Kunst - und Natur, die er denn auch aufzuzeichnen
unterlassen hat.)

Kleists Prinz von Homburg glaubte, sich seines Beitrags zum
zu jeder

Schandtat müsse unbedingt der Erfolg verbürgt sein; ein Wahn, wieShakespeares Tragödie zeigt, denn auch Verbrechen haben ihreschwachen Seiten: sei es nur, weil sie sich irgendwie verbergen
müssen oder weil ein vorgehabtes Verbrechen schlicht mißlingtoder auch weil eine vollstreckte Untat selbst aus der Sicht des Tä-
ters vollkommen sinnlos sein kann.

seines Fürsten in einer Feldschlacht rühmen zu dürfen, ob-SiegC . - 1 .
wohl er diesen Beitrag nur in Übertretung eines ihm ergangenen

vielleicht einen noch größerenBefehls leistete und damit nicht
verhinderte, sondern die Grundfesten des Staats, dem er doch

sollte, erschütterte. Sein Fürst aber begriff nicht, daß er die
ihm beanspruchte Autorität doch letztlich keiner Gewalt, auch

nur einer frei-

nur
Sieg
dienen
von
keiner Befehlsgewalt zu danken vermochte, sondern
en Hingabe seiner ,Landeskinder4. Das Stück endet bekanntlich
versöhnlich - doch der Dichter selbst nennt dieses Ende einen

Lucifer, einst der erste der Erzengel, in den Augen des nieder-ländischen Dichters van der Vondel wohl das Wahnbild eines mo-narchischen Gottes-Gnadentums, wurde zum Fürsten der Hölle
herabgesetzt, da er wähnte, eine einmal verliehene (oder erwor-bene) Macht führe auch das Recht, oder gar die Pflicht mit sich, auf
ihrer Herrlichkeit unbedingt zu beharren, anstatt sich rechtfertigen
zu müssen durch ihre Dienlichkeit.

,Traum 4.
Goethes ,Faust 4 ist die Tragödie eines Menschen, der wähnt,

alles sei menschenmöglich, wenn es dem Menschen nur gelänge,
sich mit übermenschlichen, ja übernatürlichen Mächten zu verbün-

den (vielleicht vorgespielt sowohl
auch von Schillers ,Wallenstein 4 ). Er bringt aber in seinem Bündnis
mit dem Teufel kaum etwas Erbauliches zustande. Sein Wahn ist
selbst ein teuflischer. Wo aber er sich endlich einer ehrlichen eige-
nen Sorge annimmt, macht diese seine Sorge ihn blind für seine
Sterblichkeit.

Tragisch ist es nicht, daß wir alle zum Tode verurteilt sind.
Tragisch ist es, daß wir eines vorzeitigen oder unzeitigen Todes
Gefahr laufen zufolge eines Wahns, der eigentlich je ein Wahn der
Unsterblichkeit ist. Die Tragödie ist die Zerstörung eines solchen,
die Befreiung von einem solchen Wahn. (Vgl. die ausführlichere
Besprechung der hier erwähnten Tragödien in meiner ,Tragik4,
Würzburg, 2001.)

Phedre wähnt - oder läßt sich in Racines Tragödie zu dem
Wahn verf ühren -, um das Glück zu finden, müsse man nur seinen
eigenen Gef ühlen folgen, sich zu ihnen und sie auch einem Ge-

Shakespeares ,Macbeth 4 alsvon

liebten bekennen, sei es der Sohn des eigenen Mannes; in völliger
Verkennung, daß keine Liebeserklärung eine Gegenliebe zu er-
zwingen vermag; zumal nicht eine, die in Wahrheit selber nur die
Eröffnung eines Liebesverlangens ist. So richtet sie in ihrer Ge-
fühlsseligkeit ihren (angeblich) Geliebten und auch sich selbst
zugrunde.

Schillers Wallenstein erlag dem Wahn, Erfolg verheiße
Handeln, gegründet auf den Entschluß, dem eigenen Entschluß zu
entsagen zugunsten der Gunst einer Sternenstunde, zu handeln
in Übereinstimmung mit der ,Natur4. So war seine Tat des Auf-
standes gegen seinen Kaiser buchstäblich eine Un-tat, die
seinem Leben büßen mußte.

nur ein

nur

er mit

Hölderlins Empedokles wähnte sich ein Gott, da die Natur den
ganzen Glanz ihrer Herrlichkeit nur ihrer Verherrlichung durch
ihn selber dankte; doch er mußte begreifen, daß er sie nur wahr-
haftig zu verehren vermochte, wenn er selbst sich auch seinem ei-
genen Untergange in ihr weihte. (Hölderlins Plan zu dieser Tragö-
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III. Künste der Einbildung § 10. Tragödie und Komödie

Auch sogar Sophokles’ »Oidipus 4 und ,Antigone 4 lassen sich ei-
gentlich als Tragikomödien lesen: Oidipus will durchaus eine
Wahrheit ans Licht bringen, die ihn zugrunde richten muß; indes-
sen er sie überdies, wenn er nur wollte, längst hätte wissen und sich
damit das Schlimmste hätte ersparen können. Und Antigones
Wunsch, ihren beiden Brüdern, die einander im Zweikampf getötet

hatten, sowohl dem Landesverteidiger als auch dem Landesverräter,
sollte ein ehrliches Begräbnis vergönnt sein, ging ja in Erfüllung; da
so ziemlich jedermann in Theben, und zuletzt auch der König Kre-

, ihrem Wunsch beipflichtete. Ihr aber entging das vollkommen,

und sie erhängte sich. Wäre Kreon, anstatt sich zuerst bei eben je-
Begräbnis aufzuhalten, vielleicht nur eine halbe Stunde früher

ihrem Verlies zu befreien, hätte alles in

§ 10. Tragödie und Komödie

Es muß doch ein Rätsel scheinen, wie die ursprüngliche Tragödie,
Gesang und Tanz zu Ehren des Dionysos, also ein ,Lustspiel 4

kommen konnte zu einem (vermeintlichen) ,Trauerspiel4; und zwar
nicht nur

> ver-
zufolge dieser neuzeitlichen deutschen Übersetzung der

Bezeichnung der Tragödie4: Schon die alten Athener waren offen-
bar beunruhigt über das traurige Ende, das ihre Tragödien zu neh-

den Teilnehmern ihres dionysi-schen Wettstreits nebst der Vorlage einer Trilogie
die eines sie beschließenden Satyrspiels. Diese eingereichten Satyr-
spiele scheinen aber nur
ein einziges (Aischylos 5 ,Kylop4 ) ist uns überliefert.

Die einfache Lösung dieses Rätsels lautet: Keine große Tragö-
die ist ein Trauerspiel. Ein Trauerspiel ist es vielmehr, daß ausweis-
lich dieser Übersetzung, aber auch schon der erwähnten atheischen
Reaktion, wohl die Mehrheit der Zuschauer einer Tragödie deren
Zerstörung des Wahns eines ,positiven 4 Lebensrezepts vielleicht
hinzunehmen sich genötigt fanden, doch als tieftraurig empfanden.
Wir identifizieren 4 uns, fühlen mit mit Oidipus und Antigone,
Hamlet und Macbeth, Lucifer und Phedre, Wallenstein und Empe-
dokles, Homburg und Faust - den Wahnsinnigen; nicht mit ihren
Widersachern - Sophokles und Shakespeare, van der Vondel und
Racine, Schiller, Hölderlin, Kleist und Goethe.

Jedoch: Shakespeares »Macbeth 4 stellt in der Tat die Tragödie
des Macbeth dar. Ist es aber ein »Trauerspiel 4, daß dieser abgefeimte
Schurke endlich zu einem kläglichen Ende gelangt ? Traurig, wie-
wohl schwerlich »tragisch 4 zu nennen, ist nur das Los der unterdes-
sen seiner Mordlust zum Opfer Gefallenen.

So auch ist es doch nicht traurig, daß nach Vondels ,Lucifer 4

der Aufstand abtrünniger Engel gegen Gott in einer schmählichen
Niederlage endete. Sogar als » tragisch 4 wird man beinahe nur emp-
finden, daß dabei der Mensch - Adam - durch seinen Sündenfall
gleichsam auf der Strecke blieb.

on
men schienen, und forderten von

Trägödien nem
herbeigeeilt, um sie aus
Frieden geendet.

Goethes »Faust 4, am anderen Ende der Geschichte der Tragö-
die, steckt in sich selber voll Humor; und nur, wer dafür keinen
Sinn hat, kann das Ganze »schwer verständlich 4 finden. Gleich zu
Beginn ist der Ton gesetzt durch Mephistopheles5 herzerfrischende
Worte am Ende des »Prologs im Himmel4:

von

wenig Eindruck gemacht zu haben: Nur

Von Zeit zu Zeit seh ich den Alten gern.
Es ist doch nett von einem großen Herrn,
So menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen.

Und kaum ist alsdann die Geschichte begonnen, und schon hat
Gott seine Wette mit Mephistopheles verloren: Faust hat sich be-
reits, wenngleich nicht ganz bedingungslos, dem Teufel verschwo-

Doch damit verf ügend über die Dienstbarkeit einer über-
menschlichen Macht (nämlich der teuflischen), fällt ihm nichts
Besseres ein, als eine Studentenkneipe in Leipzig aufzusuchen, wo
er jeden beliebigen Wein aus
ein liebes Mädchen zu verf ühren, zu schwängern und alsbald sitzen
zu lassen. (Traurig ist nur das Geschick Gretchens, ihres Kind-

chens, ihres Bruders und ihrer Mutter.) Dann aber »geht er in die
Politik 4. Da gibt es aber zuerst, wie gewöhnlich, ein Finanzpro-

ren.

dem Tisch zapfen konnte, und dann

blem:

Wo fehlt es nicht an etwas in der Welt ?
Dem einen dies, dem andern das. Hier fehlt’s an Geld.
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§ 11. ErzählungIII. Künste der Einbildung

Usw. usf. Am Ende weiß man nicht einmal so genau, ob Mephisto-
pheles sich selbst betrog, als er meinte, endlich Fausts Seele zu er-
haschen, oder ob perfide Engel ihn um seine gerechte Beute prell-
ten. (Zu schweigen von einer Würdigung der großartigen Ironie
des Epilogs mit all seinen Marien und Engelschören.)

So ist mit einem bloßen Federstrich (fast ?) eine jede Tragödie
zu verwandeln in eine Komödie, die einen Wahn nicht zum Tode
verurteilt, sondern nur der Lächerlichkeit preisgibt.

Kleist hat sich diese Zweideutigkeit zunutze gemacht, indem er
seinem »Prinzen von Homburg£ zweierlei Schlüsse mitgab: Den
letzten beiden Auftritten zuvor endete das Stück, als sei Homburgs
Geschick besiegelt (Erschießung wegen militärischen Ungehor-
sams); in den letzten beiden Auftritten aber wird dieser tragische
Ausgang verdrängt durch einen komischen: Homburg wird begna-
digt, ja dekoriert und mit der Hand der Nichte seines Kurfürsten
verehrt.

§ 1 1. Die Wahrheit der Erzählung

Doch ein jedes Drama-Tragödie oder Komödie - bedarf einer ihm
vorhergehenden Erzählung, sei es ein bloßer Mythos, ein Epos
oder ein Roman; denn der Sinn eines Dramas ist es nicht, eine Ge-
schichte allererst neu zu erfinden oder auch nur, eine schon be-
kannte Geschichte neu zu erzählen, sondern ein gleichsam »analyti-
scher', der, eine bekannte Geschichte zu zergliedern und zu
entschlüsseln durch eine anschauliche Einbildung, wie es bei einer
erzählten Geschichte wirklich hergegangen sein mag. (Zum Bei-
spiel, wie etwa Oidipus’ eigene Schuld zutage gekommen sein mag;
oder wie es dazu gekommen sein mag, daß Wallenstein von seinen
eigenen Gefolgsleuten ermordet wurde.)

Es ist aber nicht eine jede Erzählung dazu bestimmt oder auch
nur geeignet, den ,Stoff zu einer Dramatisierung zu liefern; ja sie
vermöchte keiner Dramaturgie auch nur einen ,Stoff zu liefern, er-
füllte sie nicht allem zuvor ihren eigenen Sinn, den nämlich, aller-
erst die Frage der Wahrheit aufzurufen, deren Aufruf alle bisher be-
sprochenen sonstigen Künste der Einbildung wie auch alle Künste
einer wirklichen Umbildung unserer natürlichen Umwelt vor-
aussetzen.

Es handelt sich freilich - in der Erzählung - nicht um die
,Wahrheit 4 im gewöhnlichen Sinne des Wortes, die ,objektive'
Wahrheit der Übereinstimmung des je Gesagten mit den soge-
nannten Tatsachen, sondern um eine eigentlichere Wahrheit be-
züglich dessen, womit denn eine »objektiv wahre' Aussage überein-
stimmen solle (die Frage einer thematischen oder, wie ich sie
genannt habe, » topischen' Wahrheit; siehe meine »Topik', Dor-
drecht, 2002).

Denn eine jede Geschichte kann auf vielerlei Art und Weise
erzählt werden, ohne daß solche verschiedenen Erzählungen einan-
der auch nur widersprechen müßten. Es macht einen großen Un-
terschied, womit die Erzählung der Geschichte beginnt und womit
sie endet, und welchen Weg sie von ihrem Anfang zu ihrem Ende
einschlägt, auf welche Umstände sie sich eingehend einläßt, und

Wären aber nicht auch umgekehrt alle großen Komödien
Aristophanes über Shakespeare und Moliere bis auf wiederum
Kleist - auch einer tragischen Wendung fähig? Dies auszuführen
anstatt es nur zu fragen, würde hier aber zu weit führen.

- von
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III. Künste der Einbildung § 11. Erzählung

welche anderen sie nur beiläufig erwähnt oder gar gänzlich über-
geht. Es ist der Unterschied zwischen dem, was die eine oder die
andere Erzählung ,relevant 4 findet und als ,erheblichenc Umstand
hervorhebt. Nun ist aber ,an sich 4 alles oder nichts ,relevant 4 oder
,erheblich 4, sondern etwas nur immer für eine Frage, eine Sache, ein
Thema. So ist denn die erste Frage der Wahrheit (und zwar nicht
nur bezüglich einer Erzählung, vielmehr ausweislich einer solchen)
die der wahren Frage, der eigentlich uns angehenden Sache, dessen,
was zu thematisieren 4 geboten ist.

Dieser Vorrang der Frage einer topischen 4 Wahrheit behauptet
sich aber selbst hinsichtlich historischer4 Erzählungen
sächlich4 Geschehenem. Auch solches kann auf verschiedenerlei
Art und Weise erzählt werden, ohne daß derlei verschiedene Be-
richte einander oder auch nur den /Tatsachen4 widersprechen müß-
ten.

Die Frage der Relevanz bleibt unerörtert, obwohl sie sich offen-

sichtlich stellt. (Beiderlei Kundgebungen waren meiner Meinung
nach irrelevant und haben sich als das auch erwiesen.)

Vollends aber verblaßt der Unterschied zwischen (vermeint-
lich) ,fiktiven4 und ,historisch-objektiven 4 Erzählungen dadurch,
daß gerade jene einer ansehnlichen ,Objektivität 4 fähig sind. Könn-

doch sogar behaupten, jederlei ,fiktive4 Erzählung sei voll-te man
kommen ,objektiv wahr4: „denn eine Erkenntnis ist falsch, wenn sie
mit dem Gegenstände, worauf sie bezogen wird, nicht überein-
stimmt, ob sie gleich etwas enthält, was wohl von anderen Gegen-
ständen gelten könnte44 (Kant, ,Kritik der reinen Vernunft 4, A 58,
B 83). Denn eine ,fiktive4 Erzählung bezieht sich doch nur auf ima-
ginäre Personen, denen durchaus keine anderen Leidenschaften

d Machenschaften zuzuschreiben sind als eben nur die, die die

von ,tat-

un
Erzählung ihnen zuschreibt. Diese verbreitete Ansicht führt frei-
lich in die Irre. Denn die Fiktion vermeintlich überhaupt ,fiktiver4

Erzählungen besteht doch eben nur in der Angabe der Namen der
aufgeführten Personen (und bisweilen auch Ortschaften und Zeit-
läufte), die in Wahrheit nur Pseudonyme von menschlichen ,Ty-
pen 4 oder ,Charakteren4 (bzw. Ortschaften und Zeitläuften) sind,
in denen wir uns selbst oder viele unserer Mitmenschen wie-

So sind mir z. B. in den fünfziger oder sechziger Jahren des
verflossenen Jahrhunderts zwei Darstellungen der Geschichte der
vormals deutschen, heute polnischen Landstriche jenseits von Oder
und Neiße in die Flände gefallen; die eine von westdeutscher Seite
veröffentlicht, unter dem Titel ,Die Oder-Neiße-Linie4, die andere
von polnischer (in französischer Übersetzung) unter dem Titel
,Les terres polonaises de Touest 4, beide zum
dung von

Zweck der Begrün-
Gebietsansprüchen von beiderlei Seiten. Gleichwohl wi-

dersprachen beide Darstellungen einander eigentlich gar nicht. Und
nicht etwa wurden von der einen oder der anderen Seite oder

dererkennen. (Der Unterschied zwischen fiktiven 4 und histori-
schen Erzählungen ist vielleicht nur der, daß diese nur von - mehr
oder weniger zufällig - einmalig Geschehenem berichten, jene aber

Widerfahrnissen, die einem bestimmten Menschenschlag im-sogar
ver-

von
mer wieder begegnen.) So steht ,Marcel4 in Prousts ,Recherches du
temps perdu4, samt allen ihn Umgebenden, f ür den Typus einer al-
ler materiellen Sorgen enthobenen Menschenklasse, die ihre Le-
benszeit damit verbringt, sie zu verlieren, und am Ende nichts wie-
derfindet als eben diese verlorene Zeit. Und so steht bei Kafka ,K.4

von beiden historische Tatbestände entstellt oder geradezu
fälscht. Vielmehr haben die guten deutschen und polnischen Histo-
riker (die ja die Arbeit machen mußten) das historisch Festste-
hende durchaus übereinstimmend sorgfältig respektiert. Nur
folgender Art sind die Unterschiede beider Erzählungen: Zum Bei-
spiel sagen die Deutschen, ,schon 4 im sovielten Jahrhundert er-
hielt 4 diese oder jene Stadt deutsches Stadtrecht, indessen die Polen
erwähnen, ,erst 4 in besagtem Jahrhundert wurde besagter Stadt
deutsches Stadtrecht ,auferlegt 4. Oder die Deutschen sagen ,schon4

dann und dann sprach fast die Hälfte einer Einwohnerschaft
Deutsch; und die Polen bemerken, daß also zu diesem Zeitpunkt
,noch immer 4 die Mehrheit der Bevölkerung nur

Halse haben,wirklich für uns alle, die wir alle einen ,Prozeß 4 am
der unweigerlich mit einem Todesurteil endet.

Solche ,Objektivität 4 eines Mythos, eines Epos oder eines Ro-
hat allerdings nichts zu schaffen mit einem ,wissenschaftli-mans

chen4 Objektivismus, der hinausläuft auf die „Unterschiebung (ei-
mathematisch substruierten Welt der Idealitäten für die einzig

wirkliche, die wirklich wahrnehmungsmäßig gegebene, die je erfah-
ner

Polnisch sprach.
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rene und erfahrbare Welt - unsere alltägliche Lebenswelt“ (Hus-serl, ,Die Krisis der europäischen Wissenschaften ...', § 9, h)). Vondieser nach Husserl ,einzig wirklichen' Welt geben Erzählungen
(auch wohl historische) Nachricht. Und jene ,Unterschiebung4

oder Unterstellung beschreibt Proust romanhaft wie folgt:

Schmerz überwindend wie einen papie-meinen

renen Ring, den man durchstößt, und mich nicht
mehr darum zu bekümmern, was Albertine getan
hatte, als wir uns um die Handlungen der Heldin
eines Romans noch kümmern, nachdem wir sei-
ne Lektüre beendet haben.“„Deux ou trois fois, pendant un instant, j’eus

l’idee que le monde oü etaient cette chambre et
bibliotheques, et dans lequel Albertine etait

si peu de chose, etait peut-etre un monde intel-
lectuel, qui etait la seule realite, et mon chagrin
quelque chose comme celui que donne la lecture
d’un roman et dont un

Aber die Menschen verhalten sich wirklich so zu einander, als seien
wir allesamt Romanfiguren, oder vielmehr, da wir es auch wirklich
sind, wenngleich es »vielleicht' in unserer Macht steht, uns dieser
Wirklichkeit »philosophisch' zu überheben (denn der »Objektivis-
mus' ist keine Wissenschaft, sondern eine Philosophie). Die Er-
zählung bringt die schlichte Wahrheit zutage, daß ,die Dinge' nicht

’ sind, was und wie sie sind, sondern wirklich, wie sie uns er-
scheinen oder auch nur zu sein scheinen, wie sie auf uns wirken
und uns - je nach unserer Empfindsamkeit - beeindrucken.

Dasselbe bekundet auf noch andere und einfachere Weise der
Detektiv-Roman - doch wohl eine Elementarform aller Erzählung.
Eine solche enthält, wenn man will, immer zwei Geschichten: die
des Ablaufs der Geschehnisse, die zu einem Mord führten, und die
des Ablaufs der Erkundungen, die zur Entdeckung jener Ge-
schichte und des Mörders führte. Erzählt aber wird nur diese letz-

Geschichte, und die erstere wird zugänglich nur im Durchgang
oder Durchblick durch die Entdeckungsgeschichte.

Schwerlich erklärt sich die Beliebtheit des ,Kriminalromans'

ces

fou seul pourrait faire
chagrin durable et permanent et se prolongeant
dans

un
nur

sa vie; qu’il suffirait peut-etre d’un petit
mouvement de ma volonte pour atteindre ce
monde reel, y rentrer en depassant ma douleur
comme un cerceau de papier qu’on creve, et ne

soucier davantage de ce qu’avait fait Al-
bertine que nous nous soucions des actions de
l’heroi’ne d’un roman apres que nous en avons fi-
ni la lecture."

plus me

tere
(,A la recherche du temps perdu', Ausgabe der
»Bibliotheque de la Pleiade', II, S. 1126)

„Zwei- oder dreimal befiel mich für einen Au-
genblick die Idee, es sei die Welt, in der sich die-

Zimmer und diese Regale befanden und
in Albertine so wenig vorstellte, vielleicht eine
intellektuelle Welt, aber die einzige Realität und
mein Kummer ein solcher, wie ihn die Lektüre
eines Romans eingibt, den aber nur ein Ver-
rückter zu einem dauerhaften und fortwähren-
den machen könne, der sich in seinem Leben
fortsetzte; daß es vielleicht nur einer kleinen
Willensanstrengung bedurfte, um diese wirkliche
Welt wiederzufinden und in sie zurückzukehren,

bei Jung und Alt und Reich und Arm etwa daher, daß wir alle ein-

mal davon träumten, Detektive zu werden, sondern eher daher, daß
schon sind: Wir werden ohne unser Wissen und Wol-wir es immer

len geboren in eine Welt, in der alles Mögliche schon feststeht,
schon geschehen oder in vollem Gange ist, und wir verbringen ei-

Großteil unseres Lebens nur damit, solch Unwiderrufliches
(wie der Detektiv in einem Mordfall) in Erfahrung zu bringen.
Und eben davon handelt doch ein jeder Roman.

Auf der Titelseite seines Handexemplars von ,Le rouge et le
noir' notierte Stendhal: „Rome, 24 mai 1834. M. de Tracy me disait:
on ne peut plus atteindre au vrai, il n’y a plus de verite, que dans le
roman. Je vois tous les jours davantage que partout ailleurs c’est

pretention. C’est pourquoi ..." (Pleiade-Ausgabe, »Romans et

ses wor-

nen

une
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III. Kü nste der Einbildung § 12. Tanzkunst

nouvelles 4, I, S. 1458. - „Herr de Tracy sagte mir: Nur im Romankann man noch das Wahre finden, gibt es noch Wahrheit. JedenTag sehe ich mehr, daß es überall sonst ungegründeter Anspruchist. Darum also ...“ (Es ist undeutlich, ob der Erwähnte Destutt deTracy, der Erfinder der ,Ideologie4, oder dessen Sohn war.)
So will es wenigstens der wahre Erzähler. (Und auch ich, als,Philosoph4, bin bestenfalls nur ein Erzähler.)

§ 12. Die Aufforderung zum Tanz

Voraussetzung wiederum einer Erzählkunst ist eine Tonkunst, die
musikalische Kunst einer noch wortlosen, ja sprach-losen »Erzäh-
lung'. Doch davon nicht sogleich (sondern erst im folgenden Para-
graphen). Denn ein Drama erfordert zur vollen Entfaltung seiner
(schon der einer Bildkunst ähnlichen) Einbildungskraft seine Auf-
führung. Zu dieser aber bedarf es einer Schauspielkunst, und zu ei-
ner solchen befähigt erst die Tanzkunst.

Zur Auff ührung eines Schauspiels bedarf es eigener Menschen,
die bereit und imstande sind, ihr gewöhnliches Gehabe abzulegen
und ein anderes, ihnen eigentlich fremdes anzunehmen, ja ihre an-
scheinend unleugbare Identität zu verleugnen und eine andere vor-
zutäuschen; kurzum Menschen, für die nicht der von Goethe ironi-
sierte Spruch gilt:

Jedes Leben sei zu führen,
Wenn man sich nicht selbst vermißt;
Alles könne man verlieren,
Wenn man bleibe, wer man ist.
(Vgl. § 8)

Was befähigt Menschen zu einer solchen Selbstverleugnung, ja
,Selbstentfremdung4, zu einem solchen Schauspielertum? Vermut-
lich nichts anderes als ein Bewußtsein, daß wir alle ohnehin, und
nicht einmal nur zu unserem Unglück, nur allzu sehr immer schon
Schauspieler sind.

So handelt das letzte Werk von Frederico Fellini, seine ( »ver-
filmte 4 ) Komödie ,La voce della luna 4 (,Die Stimme des Mondes 4 ) ,
nur von mehr oder weniger »verrückten 4, ihrem Selbstsein ent-
rückten »Typen 4, die doch wir alle sind. Seine Hauptperson ist ,il
dottore Gonelia4, ein »dementia senilis 4 (oder auch »praecox4) wegen
seines Amtes enthobener Bezirkshauptmann. Dieser Gonelia denkt
und sagt: »Siehst du den da (in seiner durchsichtigen Zelle), der an-
scheinend ein hochdringendes Telephongespräch zu führen hat ?
Siehst du diesen Mann und diese Frau sich auff ühren, als seien sie
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III. Künste der Einbildung § 12. Tanzkunst

ein glücklich vereintes Paar? Siehst du diesen Kerl, der sich anmaßt,
mein Sohn zu sein? Alles nicht wahr. Der Mann hat keinerlei drin-gendes Telephongespräch zu führen. Der Mann und die Frau da
sind einander vollkommen fremd. Und mit meinem vermeintlichen
Sohn da habe ich ganz und gar nichts zu schaffen/

Auf den ersten Blick gesehen, wird man sagen: Dieser Gonelia
ist halt verrückt, bzw. spielt sein Darsteller im Film die Rolle eines
Verrückten. Doch auf einen zweiten Blick gesehen, muß man er-
kennen: Bezüglich des Films, in dem er seine Rolle spielt, hat dieser
Gonella ja vollkommen recht: Es sind
Rollen nur
Schauspieler, ebenso vollkommen aus seiner Rolle, die er doch
spielen soll in einem Film, der Wirklichkeit vorspiegeln will.) Ist al-
so Gonelias Meinung, in Fellinis Film, es sei alles, was sich vor
seren Augen abspielt, nur Theater, nur ein schlechter, wiewohl tref-fender Witz?

Füßen, Armen und Beinen, Ober- und Unterkörper, Gestikulatio-
und Gesichtsausdrücken Menschen befähigt sind; und warumnen

dann nicht auch wir, wenn wir nur willens und bemüht sind, uns
einzuüben? Denn eine jede Tanzvorstellung ist auch immer schon
eine Aufforderung, doch mitzutun.

In diesem Einfachsten erscheint schon der ganze eigene Sinn
nur der ist, uns alle zuder Tanzkunst, wenn er doch gewiß nicht

Schauspielern heranzubilden. Dieser eigenste Sinn der Tanzkunst
ist kein anderer als der, uns zu einem Bewußtsein unserer Freiheit
überhaupt zu verhelfen - oder vielmehr, es uns aufzuerlegen. Zwar
scheint sie uns nur unsere leibliche Bewegungsfreiheit vor Augen
zu führen. Doch das Gef ühl und die Behauptung unserer vermeint-
lichen Unfreiheit (,nun einmal 4 zu sein, wie wir sind) beruft sich
doch vornehmlich gerade auf unsere (vermeintliche) leibliche (und
überhaupt ,materielle4 ) Bedingtheit. Wenn wir schon in dieser Hin-
sicht längst nicht so beschränkt sind, wie wir gerne (!) wahrhaben
wollen, wie dann erst im Bereich des Geistes, der ja dafür berüch-

tigt ist, sich zu Unbedingtem aufzuschwingen?
Gewiß ist diese unsere Freiheit keine unbedingte und uneinge-

schränkte, vielmehr verschiedentlich weit oder begrenzt für Junge
und Alte, Gesunde und Kranke, Behinderte und Unbehinderte, ja
auch Reiche und Arme, Gebildete und Ungebildete. Und schon gar
nicht ist sie etwa ein ,Ideal4: Vielmehr begründet ihr Bewußtsein
das vielen, wenn nicht uns allen, eher lästige Gefühl der Verant-
wortlichkeit: Verantwortlich sind wir daf ür, was und wie wir etwas

• erzählen und uns erzählen lassen, was wir darstellen und uns dar-
stellen lassen, was wir behalten und wie wir sprechen, was wir in
dem, was wir sehen, wahrnehmen, davon zu schweigen, was wir
handwerklich tun und wie wir unsere natürliche Umwelt verdrän-

nur Schauspieler, die besagte
spielen. (Allerdings fällt Gonella, oder vielmehr sein

un-

Doch auf einen dritten Blick gesehen, sehen wir uns zu der
Frage genötigt, ob wir auch nicht alle selber, im ,wirklichen Leben 4,
immer nur ,eine Rolle spielen 4, die uns einerseits (wie einem Schau-
spieler) vorgeschrieben ist, die zu spielen aber wir andererseits (wie
ein Schauspieler) mehr oder weniger frei gewählt haben: Wir neh-
men eine uns ,vorgeschriebene 4 Haltung an, wir tragen eine uns
,vorgeschriebene 4 Kleidung, wir sprechen eine uns vorgeschriebene
Sprache, wir spielen die vorgeschriebenen Rollen von Ehemann
und Ehefrau, von Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, von Gläubigen
oder Ungläubigen, ,Intellektuellen 4 oder »gewöhnlichen 4 Menschen.
Doch die eine oder die andere solcher Rollen spielen
uns nicht unentrinnbar angeboren und unausweichlich vorbe-
stimmt, sondern je und je die Folge einer von uns selbst getroffe-
nen Wahl, sei es der Wahl einer vermeintlichen Wahllosigkeit.

Doch was uns dies zum Bewußtsein bringt, ist erst die Tanz-
kunst, und schon ihr Anblick. Denn für gewöhnlich meinen wir,

gewohnten Haltungen, Bewegungen, Gebärden und Mie-
nenspiele seien uns vollkommen natürlich und in der Tat
unseresgleichen) ein für allemal angeboren. Tänzer und Tänzerin-
nen aber führen uns unwidersprechlich vor Augen, zu welch unge-
ahnten Haltungen, Bewegungen

zu müssen, ist

gen oder uns verbergen.
Die »Freiheit 4, die wir uns als ,Ideal 4 Vorhalten, ist in Wahrheit
die unserer »Spontaneität 4, die, uns

schränkt ausleben zu dürfen, wie wir ,nun einmal 4 - vollkommen
, 1determiniert" - sind. Schon vor zweihundert Jahren aber be-

der »idealistische 4 Philosoph Fichte ,Freiheit 4 in geradem

ungehindert und uneinge-nur
unsere

(wieuns
stimmte
Gegensatz zu aller »Spontaneität 4: „Der Akte deines Geistes bist du
dir nur bewußt, inwiefern du durch einen Zustand der Unbe-Kopf und Hals, Händen undvon
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stimmtheit und Unentschiedenheit hindurchgehst, dessen du dirgleichfalls bewußt wirst, und welchem jene Akte ein Ende machen... Ein Akt des Geistes, wessen wir uns als eines solchen bewußtwerden, heißt Freiheit. Ein Akt, ohne Bewußtsein des Handelns,bloße Spontaneität.“ (,Die Bestimmung des Menschen', ZweitesBuch, 5. Abschnitt)
„Beobachte ich ... hierüber

§ 13. Der Rhythmus der Musik

Ein Tanz aber, dessen Kunst Voraussetzung der dramatischen Dar-
stellung einer erzählten Geschichte ist, scheint kaum vorstellbar
ohne eine Musik, die ihn nicht etwa nur ,begleitet1, sondern erst

selber als die eigentliche ,Aufforderung zum Tanz£ (Titel eines Kla-
vierstücks von Carl Maria von Weber) empfunden wird. Aber auch
schon die bloße Erzählung einer
ihres rechten Tones und einer Bestimmung ihres Rhythmus, welch
beides, ihr zuvor, nur eine noch wortlose musikalische Einstim-

Tonsetzung und

mein unmittelbares Selbstbewußt-sein im Wollen, so finde ich folgendes. Ich habe die Kenntnis man-nigfacher Handelnsmöglichkeiten, unter denen allen, wie es mirscheint, ich auswählen kann, welche ich will. Ich durchlaufe denUmkreis derselben, erweitere ihn, kläre mit das einzelne auf , ver-gleiche es gegeneinander, und wäge ab. Ich wähle endlich eins unterallen, bestimme darnach meinen Willen, und es erfolgt aus demWillensbeschlusse eine demselben gemäße Handlung ... Man kannauch dem bestimmten Zustande einer Äußerung der bloßen Na-turkraft, als etwa einer Pflanze, einen Zustand der Unbestimmtheit
vorausdenken, in welchem eine reichhaltige Mannigfaltigkeit von
Bestimmungen gegeben ist, die sie, sich selbst überlassen, anneh-
men könnte. Dieses mannigfaltige Mögliche ist nun allerdings in
ihr, in ihrer eigentümlichen Kraft gegründet, aber sie ist nicht fürsie, weil sie der Begriffe nicht fähig ist, sie kann nicht wählen, sic
kann nicht durch sich selbst der Unbestimmtheit ein Ende machen,
äußere Bestimmungsgründe müssen es sein, welche sie auf das Eine
von allen möglichen einschränken, worauf sie selbst sich nicht ein-
schränken kann.“ (Ebenda, Erstes Buch, 11. Abschnitt)

Der Tanz - sei es das klassische Ballett, das Jazz-Ballett, der
spanische Flamenco oder der indische Tempeltanz (Bharatanatya)
- durchbricht diese natürliche, pflanzenwüchsige Spontaneität und
nimmt jene wohlerwogene Freiheit wahr, indem er sie zugleich
verkörpert und zur Anschauung bringt und uns sie wahrnehmen
macht.

Geschichte bedarf einer Setzung

... g herzugeben vermag. Dieses Bedürfnis einer
der Findung eines Rhythmus erneuert sich auch für ein jedes Dra-
ma und ein jedes Gedicht. Erst das laut- und bewegungslose Bild-
werk (dessen Ton bereits durch ein Gedicht gesetzt ist) verstillt
den Andrang eines Rhythmus - scheinbar; nur scheinbar, denn ein
Bildwerk ist das Vor-Bild all unserer Pläne, unsere natürliche Um-
welt in rhythmischer Arbeit umzugestalten zu einer men-
schenmöglichen Lebenswelt.

Umgekehrt breitet sich Musik in alle anderen Künste der Ein-

bildung (mit Ausnahme der Bildkunst) aus. Alle Musik ist wohl je
schon auch Tanzmusik gewesen. Zu schweigen von der Erschei-
nung der romantischen Ballettmusik, ist eine Grundform der klas-
sischen modernen europäischen Musik, die ,Sonate' (und mithin

der barocken ,Suite' her-

mun

das ,Quartett' und die ,Symphonie')
vorgegangen, einer Folge
Satz' war vorgebildet in der ,Ouvertüre

d noch lange blieb der dritte Satz einer ,Sonate' einem Tanz, ei-
nem ,Menuett' Vorbehalten.) Musik versuchte sich auch erzähle-
risch, in Gestalt von allerlei ,Programm-Musik' und symphoni-
scher Dichtung'. Sie entwickelte sich auch sogar dramatisch, zum

,Oratorium' und zur ,Oper‘, und endlich lyrisch zum Lied (welches
nicht nur die ,Vertonung' eines Gedichts sein muß, sondern eher
die Wortfindung zu einem Klanggebilde: Beethoven hatte die Me-

Jean-Marie Leclair

aus
Tänzen. (Der eigentliche ,Sonaten-

' zu einer solchen ,Suite',
von

un

Die Tanzkunst ist der Inbegriff des Un-gewöhnlichen.

lodie von ,Freude, schöner Götterfunken' - von
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III. Künste der Einbildung § 13. Musik

- längst im Kopf, als er fand, daß darauf die Worte von Schillers,Ode an die Freude1 paßten.)
Doch der eigene Sinn der Musik ist ein tieferer: der nämlich,den Rhythmus des Lebens selbst, das rhythmische Wesen alles Le-bens überhaupt zu versinnlichen. Denn alles Leben, der Einzel

wie ihrer Gemeinschaften, kennt

Trieb (bzw. in einer beharrlichen Überschätzung der Übermacht
der ,Realität 4 oder des eigenen Trieblebens).

Freud bestätigt diese Auffassung seiner Meinung, indem er
„Vielleicht ist es derdem Gesagten wenig später hinzuf ügte:

Rhythmus, der zeitliche Ablauf in den Veränderungen, Steigerun-
gen und Senkungen der Reizquantität 44, wovon alles abhängt. (,Das
ökonomische Problem des Masochismus 4, 1924, a.a.O., S. 372)

Zwar bezieht er sich hier nicht ausdrücklich auf Neurose und Psy-
chose und das ,Entkommen4 von solchen Erkrankungen, sondern
auf seine späte Entdeckung, „daß es lustvolle Spannungen und
lustige Entspannungen gibt 44 (a.a.O.), nachdem er (literarisch) lan-
ge dem einzigen ,Lustprinzip4 einer Aufhebung aller Reizspan-

nungen gehuldigt hatte. Aber es handelt sich doch wohl um die-
selbe Sache: An einer Neurose leidet, wer sich (mehr oder weniger)

ausschließlich von einem ,Lustprinzip4 der Aufhebung aller Span-
nungen mit der ,Realität 4 beherrschen läßt, einer Psychose verfällt,
wen es (mehr oder weniger) nur nach Spannung in seinem Leben
gelüstet; indessen es ,normal 4 oder ,gesund 4 ist, in einer unlustigen
Spannung nach einer lustvollen Entspannung zu verlangen, ,dann
wieder4 in einer lustlosen Entspannung nach der Lust einer neuen
Spannung, und darin den rechten Rhythmus seines
chen und zu finden.

Ein Rhythmus aber ist kaum anders - etwa durch irgendwelche
Lichtspiele? - ein- und auszubilden, geschweige denn zu versinnli-
chen, denn durch Laute, Töne, Klänge; wie umgekehrt Musik,
schon die schlichteste Melodie, das sinnfälligste Beispiel eines so-

genannten ,Zeitobjekts 4 ist, das sich nicht ,mit einem Schlage4, son-
dern erst in, ja erst nach einem zeitlichen Ablauf 4 als Ganzes dar-
stellt. (Wir nehmen eine Melodie, ja eine ganze Symphonie, aber
auch schon einen einzelnen Ton erst eigentlich wahr, wenn sie ver-

nen
zwar Entwicklungen und auchsogar Fortschritte (wie freilich auch Rückschritte), ist aber wederEntwicklung noch gar Fortschritt, sondern Kommen und Gehen,Aufkommen und Abgehen, Aufgang und Niedergang, Hin undWieder. un-

So hat Sigmund Freud unsere zwei schlimmsten psychischen
Krankheiten, »Neurose4 und »Psychose4, für zweierlei (einander
entgegengesetzte) krankhafte Ausflüchte aus Konflikten zwischen
Triebleben und der »Realität 4 erklärt; vielleicht besser (auch vonihm) gesagt: zwischen zweierlei Triebanlagen, unserem Überle-bensverlangen, das vor allem der » Realität 4 Rechnung tragen will»und unserem Verlangen nach einem sinnvollen Leben, das sich der
(sinnlosen) »Realität 4 widersetzt. Sodann hat Freud sich auch die
Frage gestellt: „Man möchte wissen, unter welchen Umständen
und durch welche Mittel es dem Ich gelingt, aus solchen gewiß
immer vorhandenen Konflikten ohne Erkrankung zu entkommen.44

(»Neurose und Psychose4, 1924, Imago-Ausgabe, XIII, S. 391) Und
beantwortet hat er diese Frage wie folgt: „Normal oder »gesund4

heißen wir ein Verhalten, welches bestimmte Züge beider Reaktio-
nen miteinander vereinigt, die Realität so wenig verleugnet wie die
Neurose, sich aber dann wieder wie die Psychose um ihre Abände-
rung bemüht.44 (»Der Realitätsverlust bei Neurose und Psychose4,
1924, a.a.O, S. 365; meine Unterstreichung) Alles kommt an auf
dieses »dann wieder 4, denn man kann sich dieser oder jener »Reali-
tät 4 (oder gar aller) nicht zugleich beugen und widersetzen. Nur in
einer Abfolge sind die Antriebe

Lebens zu su-

Neurose und Psychose gesund
zu »vereinigen4. Und beiderlei Krankheit besteht nicht so sehr in
einer (zeitweiligen) Verdrängung des einen der genannten Triebe
durch den anderen (oder, nach Freuds angeführter Formulierung,
des Trieblebens überhaupt durch eine Hinnahme der »Realität bzw.
dieser durch ein

klungen sind.)
Gleichwohl droht die gewöhnliche Bezeichnung der Musik als

»Tonkunst 4 ein wenig in die Irre zu führen. Musik ist so wenig
Tonkunst wie Dichtung Wortkunst oder Malerei Farbkunst. Es ist
keine Kunst, Farbtüpfel auf eine Leinwand, Worte nacheinander
oder einfach Töne zu setzen, sondern sie so zu setzen, daß sie eine
Gestalt hervorbringen. Der Wohllaut eines Gedichts besteht (nach

von

entfesseltes Triebleben), sondern in der Beharrung
auf der ausschließlichen Hingabe an den einen oder den anderen
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III. Künste der Einbildung

Kleist, siehe § 8) eben darin, sich selbst vergessen zu machen zu-gunsten eines der Einbildung vermittelten »Gedankens4, die Farbeneines Gemäldes müssen unscheinbar werden angesichts eines durchsie vor Augen geführten Bildes, und so auch dienen die Töne einerMusik einzig der Vernehmlichkeit eines Rhythmus: durch ihre -der Töne - mannigfaltig wechselnde Höhe und Tiefe (mitsamt derhinzugehörigen ,Läufe4), Lautstärke und Stille (mitsamt crescendound diminuendo), die Tempi ihrer Aufeinanderfolge (mitsamt ac-cellerande und ritardando) wie auch durch Takt, ,Phrasierung4 undendlich Satzfolge.

IV. DER SINN DER KUNST

§ 14. Kunst und Kultur

Allgemein herrscht wohl die Meinung, eine ,materielle4 Kultur sei
die unentbehrliche Grundlage aller »höheren 4 Kultur, und insbe-
sondere aller »schönen Künste4. Diese erscheint bzw. erscheinen als
eine Art Luxus, den man sich nur und erst auf jener » materiellen4

Grundlage erlauben kann. Dieser Meinung zu widersprechen und
der gegenteiligen Behauptung Geltung zu verschaffen, daß sogar
Kunst eine notwendige Möglichkeitsbedingung auch aller »materi-
ellen 4 Kultur ist, ist ein Hauptzweck des vorliegenden Versuchs.

Einen klassischen Ausdruck hat jene herrschende Meinung in
Marx’ ,historischem Materialismus4 gefunden (Marx5, der in diesem
wie auch anderen Hauptpunkten weit weniger von gangbaren bür-
gerlichen Meinungen abweicht, als die Bürger wahrhaben wollen).
In seinem berüchtigten Vorwort (gezeichnet „im Januar 185944)

»Zur Kritik der politischen Ökonomie4 unterschied er drei Ebenen:

nämlich eine „bestimmte Entwicklungsstufe (der) materiellen Pro-
duktivkräfte“ (an anderer Stelle schlicht „die Technologie“ ge-
nannt) , ihr „entsprechende“, eine „ökonomische Struktur“ bil-
dende „Produktionsverhältnisse“ und einen wiederum dieser
„entsprechenden“ „Überbau“ von „ideologischen Bewußtseinsfor-
men“: nämlich „ juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen
oder philosophischen“. Er bezeichnete „die Technologie“ als die
„materielle Basis“ selbst aller Religion, und Ökonomie als die „reale
Basis“ von jederlei Recht, Politik (an anderer Stelle auch Moral),
Religion, Kunst und Philosophie (a.a.O., MEW, 13, 8-9, sowie »Das
Kapital4, 1, MEW, 23, 392/3).

Was er mit diesem »Basis 4 -Begriff meinte, ist gar nicht so ohne
deutlich (und ich vermute, es ist auch ihm selbst nie so

recht deutlich geworden). Meint er, die Technologie sei die Ursache
(der »zureichende Grund4 ) einer Ökonomie und diese die aller

Dabei ist nicht nur eine besondere musikalische Kunstform,
sondern ein Lebenselement aller Musik - in jedem Stück, von Stück
zu Stück und von Stil zu Stil - die Variation. Man prüfe aber, etwa

Hand besagter Kunstform der »Variationen 4 über ein »Thema4,
ob nicht in einer jeden Variation das immer Gleichbleibende und
Wiedererkennbare nur

an

Melodie und gar Harmonie sind, das eigent-lich Variierende aber der Rhythmus ihrer Einbildung. Und dies ist
in der Tat, in der Kunst wie im Leben, das Wesentliche einer Erfas-
sung des Rhythmus selber: die seiner notwendigen Mannigfaltig-keit und Wechselhaftigkeit selber. Und diese Notwendigkeit spielt
uns alle Musik, und schon ein jedes einzelne Musikstück

Beethoven soll gesagt haben, Musik sei höhere Offenbarung
als alle Philosophie und Religion. Wohl wahr. Aber man sollte sich
dadurch nicht zu der irrigen Meinung verf ühren lassen, alle Kunst
» gipfele4 in der Musik. Die Künste der Einbildung vollenden sich
vielmehr in der Bildkunst und ihrer Einbildungskraft, und die Kün-
ste einer wirklichen Umbildung unserer natürlichen Umwelt - im
Dekor. Musik ist nicht die höchste, sondern die elementare, die ur-
sprüngliche Kunst. So halten wir es lieber mit Nietzsche, der ir-
gendwo geschrieben hat: „Ohne Musik wäre das Leben einfach ein
Irrtum.“

, vor.

Allerdings ist Musik die einzige Kunst, die keiner anderen
Voraussetzung bedarf, sondern nur unseres Le-Kunst mehr zur

bensgefühls selbst.
weiteres
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IV. Sinn der Kunst § 14. Kunst und Kultur

,Ideologie£ - oder » nur 4, eine Technologie sei die notwendige Be-dingung der Möglichkeit einer Ökonomie und diese die einer jegli-chen ,Ideologie4 ? Es ist hier nicht der Ort f ür einen »marxologi-schen 4 Versuch, dies aufklären zu wollen (was ja auch, grob gesagt,
im Grunde genommen gleichgültig ist) . Aber das von Marx ge-brauchte Bild von einer ,Basis4 und ihrem ,Überbau 4 spricht eher
f ür die zweitgenannte Möglichkeit seiner Meinung: Eine ,Basis4

kann es doch wohl geben ohne einen » Überbau 4, nicht aber einen
»Überbau 4 ohne eine »Basis4. (Schon Aristoteles veranschaulichte
seinen Begriff des »Zugrundeliegenden 4

dessen, ohne welches ein anderes nicht sein kann, wohl aber dieses
ohne jenes andere, am Beispiel eines Hausbaus und des daf ür erfor-
derlichen Fundaments.) Wenn aber dies Marx5 und anderer Mei-
nung (gewesen) sein sollte, so wäre dem doch entgegenzuhalten:

Eine »bestimmte Entwicklungsstufe der materiellen Produktiv-
kräfte 4, worüber eine Gesellschaft verf ügt, fällt nicht ohne weiteres
vom Himmel. Sie hat schon eine bestimmte Ökonomie
wendigen Bedingung ihrer Möglichkeit nötig: eine Ökonomie frei-
lich nicht im verderbten Sinne des Wortes als etwas, das »wächst 4

oder »schrumpft 4 (womit man ja nur die Masse der endlich produ-
zierten Güter und Leistungen meint), sondern im Sinne des Haus-
haltens mit den je schon verf ügbaren Naturkräften, Arbeitskräften
und Werkzeugen. Zwar setzte z.B. die »Entwicklung4 von Atom-
kraftwerken gewiß die Entdeckung oder Erfindung der Kunst eines
Energiegewinns aus der Spaltung des Atomkerns von Uran voraus
(und Entdeckungen und Erfindungen sind fast immer nur einem
Zufall zu verdanken, fallen gleichsam vom Himmel). Doch jene
»Entwicklung4 erforderte ökonomische »Investitionen 4 anderswoher
schon vorhandener Produktionsmittel. Nur eine solche »ökonomi-
sche Struktur4 ist die » reale Basis 4 einer »bestimmten Entwicklungs-
stufe der materiellen Produktivkräfte4.

entsprechenden Verhaltens überzeugen; und dies letztlich auf der
Basis einer »Religion 4: So erfordert unsere Ökonomie einen religiö-

Glauben daran, daß doch nichts der Allmacht der Entwicklung
überhaupt zu widerstehen vermöchte, daß aber die Entwicklung
auch alles zum Besten wenden werde und daß dieses Beste nur eben
das sein könne, was die Entwicklung hervorbringen werde:

vormals diese Allmacht, diese Wohltätigkeit und diese Heils-

sen

so wie

man
botschaft einem (also dreif ältigen) Gotte zuschrieb: »Entwicklung4

heutiger Gottesname, oder sie ist heute unsere höchste
Göttin. (So erklärt sich auch das heutige Siechtum des christlichen
und der noch anhaltende Widerstand des islamischen Glaubens,
denen beiden nichts fremder ist als ein Entwicklungsglaube.) Und
in einen solchen Glauben muß sich im Interesse einer jeden Kultur
- der von ihr erforderten Ökonomie, Politik, Jurisprudenz und
Moral - alle Philosophie, alle In-Frage-Stellung von Prinzipien auf-
gelöst haben (wie in unserem Falle durch die Entwicklungsbe-

man täusche sich

ist unser
des » hypekeimenon 4 - als

kenntnisse Hegels, Marx5 und Engels5). Denn
nicht: Philosophie ist immer - allem Anschein nach - »kulturfeind-

lich 4, nämlich gegnerisch gegen die Glaubenssätze je einer be-
stimmten Kultur.

So setzt eine jede technologische »Entwicklung4 eine be-
stimmte Ökonomie voraus; eine solche aber (fast) sämtliche Zwei-
ge einer »höheren 4 Kultur: Politik, Recht, Moral und Religion und,
allerdings, das Ende aller Philosophie; aber sogar auch Kunst?

Nun, bemerkt wurde, daß alle ökonomische Entwicklung einer
Erfindungen und Entdeckungen, die

zur not-

Technologie abhängig ist von
keine Ökonomie bewerkstelligen kann; und erwähnt wurde das Bei-
spiel der Erfindung der Kunst der Spaltung eines Atomkerns als
notwendige Bedingung der Möglichkeit heutiger Energiewirtschaft.
Und zwar gilt uns eine solche »Kunst 4 gewiß nicht als Kunst im heu-
tigen emphatischen Sinne des Wortes, sondern nur als Technik,
oder allenfalls » mechanische 4 Kunst. Aber schon einleitend (in § 2,
und nochmals in § 6) wurde auf die Zweifelhaftigkeit der Unter-
scheidung zwischen » mechanischen 4 und »schönen 4 Künsten hinge-

und an ihrer Stelle die Unterscheidung zwischen Künsten,

Und es ist wohl nicht schwer einzusehen, daß die Entschei-
dung für eine bestimmte Ökonomie und ihre Durchsetzung eine
Politik, eine Jurisprudenz, eine Moral, ja fast eine Religion - und
das Ende aller Philosophie - als notwendige Bedingung ihre Mög-
lichkeit zur Voraussetzung hat. Eine Politik muß die Menschen
von der Gerechtigkeit einer Ökonomie und der Moralität eines ihr

wiesen

die unsere natürliche Umwelt wirklich verändern, und solchen, die
dies ,nur 4 in unserer Einbildung tun, in Vorschlag gebracht. Und
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§14. Kunst und Kultur
IV. Sinn der Kunst

menschenmöglichen
sämtlichen Künste der Einbildung einer

Lebenswelt, von der Bildkunst bis hin zur Musik.

Oder umgekehrt: Ohne den Rhythmus einer Musik gäbe es

keine Tanzkunst und auch keine Kunst der Erzählung, die sogar

selber noch eine »Ton-Kunst 4 ist. Ohne eine Erzählung und eine

Schauspielkunst, der Tanzkunst entspringend, gäbe es keine Dra-

maturgie. Ohne die Lehre einer Tragödie aber, einer r

nen oder, stellvertretend, einer inszenierten und von uns ange-

schauten, vermöchten wir uns nicht aus der Gefangenschaft in

unserem gewöhnlichen Gerede zu befreien; nämlich ihrer Lehre, je

und je aufs neue auf die Dinge hinblicken zu müssen. Sonst fänden

wir uns nie befähigt zu sehen, was wir sehen, zu hören, was wir hö-
ren, und zu fühlen, was wir fühlen, wozu Gedichte uns aufrufen.

Ohne Gedicht aber versagte sich uns unsere Einbildungskraft, wie

ein Bildwerk sie ausprägt. Und ohne eine ausgeprägte und ausgebil-
dete Einbildungskraft gäbe es auch keinerlei technische Erfindun-
gen, und mithin nichts, zu wessen Anwendung eine Ökonomie

sich zu entscheiden vermöchte (anstatt es immer nur bei dem her-
brachten Haushalten bewenden zu lassen).

rerwie steht es mit dem Verhältnis zwischen diesen beiden Arten
Künsten? Alles Vorige sollte erweisen: Keineswegs setzen Kü
der Einbildung ihre Umsetzung in eine »wirkliche 4 Veränderung
unserer natürlichen Umwelt voraus, nicht einmal Musik Tanz- oder
Erzählkunst, diese Künste eine dramatische Vorstellung, eine sol-
che ein Gedicht und dieses ein

von
nste

selbst erlitte-in Bildwerk (wobei je das Zweitge-
nannte schon ein Schritt zur »Verwirklichung4 ist), und schon gar
nicht all solche Einbildung handwerkliche, architektonische und
gar dekorative Künste. Wohl aber setzen diese Künste einer wirkli-
chen Umweltveränderung jederlei Vermögen der Einbildung
aus, und so alle Technologie und Ökonomie auch und zumal die
wahre ,Kunst1.

vor-

Eine jede technische Erfindung setzt ein gelungenes Experi-
ment voraus; oder vielmehr, ein jedes gelungene Experiment ist die
Erfindung einer technischen Kunst. Ein Experiment aber will aller-
erst selbst erfunden sein; und dazu bedarf es der Einbildungskraft.
(So mußte sich z.B. Copernicus erst einbilden, wie sich wohl die
Planetenbewegungen von der Sonne her gesehen ausnähmen, ehe er
versuchen konnte, ein neues »Weltbild 4 zu entwerfen.) Doch unsere
Einbildungskraft bildet endlich allererst eine Bildkunst. Eine solche
aber setzt ihrerseits bereits eine Vorstellung voraus, nämlich eine -
im gangbarsten Sinne des Wortes - poetische (z.B. ein Bild der
Kreuzigung Jesu die sie beschreibenden Verse der Evangelien) . Die
dichterische Reinigung unserer gewöhnlich bis zur Undurchsich-
tigkeit verschmutzten Sprache setzt aber je die dramatische Zerstö-
rung eines Wahns voraus, nämlich des Wahns, je ein für allemal
wissen zu können, wie wir uns zu verhalten hätten. (So ist ein jedes
wahre Gedicht eigentlich als Chorgesang einer Tragödie zu hören.)
Die Dramaturgie eines Dramas - Tragödie oder Komödie - setzt
die vermochte Kunst einer Erzählung und eine Schauspielkunst
voraus; und beide setzen, sowohl die Kunst der Erzählung als auch
die Schauspielkunst in ihrer reinsten Form: als Tonkunst, die
Kunst einer Tonsetzung, die der Musik voraus. (So entstand die
griechische Tragödie aus einem Gesang und Tanz zu Ehren des
Dionysos und einem solchen Rausch eindämmenden »mythos 4 ei-
nes Hypokriten.) Keine Ökonomie kann »aufkommen 4 ohne eine
erfundene Technik, und keine Technik ohne den Vorhergang unse-

ge
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IV. Sinn der Kunst § 15. Kunst und Politik

Befürworter der fraglichen Politik; die Kunst einer solche Bilder
aufrufenden Sprache; die Kunst der Darstellung des Wahnsinns ei-

Verwerfung des vorgestellten Vorhabens; eine Kunst der Er-
zählung von längst Erfahrenem; die Kunst der Veranschaulichung
der Freiheit der eigenen Bewegung; die Kunst des Ausdrucks eines
notwendigen Rhythmus eines jeden Lebens.

Und in der Tat bedienen sich auch heute noch - will sagen: in
einer Zeit, der Kunst aller Dienlichkeit enthoben dünkt - jederlei
Politiker der genannten Künste eines bewegenden Ausdrucks, die
die Kunst selbst sind, sei es auch vorzüglich in ihrer kunst-, ja ge-
schmacklosesten Form: Sie hängen Plakate auf, die »blühende
Landschaften4 und glückliches Familienleben vorstellen, nicht ohne
die photographischen Konterfeis ihrer anscheinend hinzugehörigen
eigenen Gesichter; sie klopfen Sprüche, die vielleicht wie Gedichte
klingen sollen; sie veranstalten Debatten, die dramatisch sein wol-
len; sie erzählen wenig auf die Wahrheit einer Erzählung bedachte
Geschichten. Und sie »umrahmen 4 ihre politischen Veranstaltungen
mit völlig bezugslosen Musik- und Tanzveranstaltungen.

Doch auch dies ist noch nicht die grundlegende politische Be-
deutung der Künste. Auch politisch ist eine Bildung der Einbil-
dungskraft der Menschen gefordert, die einzig die Künste und der
Umgang mit ihnen zu fördern vermögen. Bezüglich politischer

sich heute gerne mit der Forderung ihrer
»demokratischen Legitimierung4, nämlich ihrer Gutheißung durch
eine Mehrheit der Gesellschaftsglieder. Gewiß ist diese Forderung
gegründet auf das Bewußtsein, daß auch das trefflichste politische
Vornehmen schwerlich mit gutem Erfolg zu verwirklichen ist ohne
seine Gutheißung durch eine Mehrheit der von ihm Betroffenen.
Aber umgekehrt verbürgt die Gewinnung einer solchen Mehrheit
für ein bestimmtes politisches Vornehmen noch keineswegs dessen
Trefflichkeit; wenn es nämlich der gewonnenen Mehrheit voll-
kommen an Urteilskraft gebrechen sollte, wie es nur allzu häufig
der Fall ist.Um für einen redlichen politischen Vorschlag die Zu-
stimmung einer Mehrheit der Gesellschaftsglieder zu gewinnen, ist
es erforderlich, daß eine solche Mehrheit sich ein gehöriges Ur-
teilsvermögen erworben hat; gegründet auf eine Einbildungskraft,

§ 15. Kunst und Politik
ner

Unter dem Titel »Kunst und Politik 4 denkt man gewöhnlich alsbald
an die von Zeit zu Zeit aufflackernde Frage, ob Kunst »politisch
engagiert 4 sein darf oder nicht sein darf oder etwa gar sein muß. Sie
darf es sein, dächte ich, denn insbesondere fast alles große Drama-
von Aischylos’ »Sieben gegen Theben 4 und Sophokles’ »Antigone 4

über Shakespeare und Vondel bis hin zu Schiller, Kleist und Goe-
the - war »politisch engagiert 4 (vgl. meine »Tragik4, Würzburg ,
2001), ohne damit aufzuhören, große Kunst zu sein; vermutlich
eben darum, weil alles Dramatische eigentlich politischer Art ist.
Aber muß ttwa auch alle Kunst »politisch engagiert 4 sein? Ich däch-
te, diese Frage stellt sich garnicht, da ohnehin aller Politik eine
Kunst dienen muß; nicht allerdings in dem Sinne, daß Kunst ge-
zwungen wäre, werden könnte oder müßte, einer bestimmten Po-
litik zu dienen, vielmehr in dem Sinne, daß jederlei Politik ihrer-
seits genötigt ist, sich nach Vermögen aller Künste zu bedienen,
vornehmlich aller Künste der Einbildung.

Gesetzt, daß »Politik 4 zu bestimmen wäre als die Kunst, die
Mehrheit einer Gemeinde von Menschen zu gewinnen für eine in
Vorschlag gebrachte bestimmte Gesetzgebung oder Gesellschafts-
ordnung, z.B. eine solche, die Privateigentum fördert, aber Eigen-
verantwortung fordert; oder eine solche, die Eigentumsrechte ein-
schränkt, aber die Verantwortlichkeit aller für einen
einfordert. Dann muß eine solche Politik offenbar allem

Vorhaben begnügt man

jeden
voraus,

zwar zu
» motivieren-

was sie in Vorschlag bringt, zum Ausdruck bringen, und
einem nicht nur mitteilenden, sondern bewegenden,
den4 Ausdruck. Ist das nun eine ,eigene4 Kunst, oder nicht viel-
mehr, die wir gemeinhin die Kunst nennen? Denn alle Kunst
sie auch sonst immer sein mag, ist Kunst des Ausdrucks, und
eines nicht nur mitteilenden, sondern bewegenden Ausdrucks.

Keine andere Kunst des bewegenden Ausdrucks ihres Vorha-
bens steht einer Politik zu Gebote als

, was
zwar

nur die sämtlichen Künste
der Einbildung: die Kunst der Vor-Abbildung angestrebter Le-
bensumstände; auch wohl die des Porträts Vertrauen erweckender
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IV. Sinn der Kunst § 16. Kunst und Philosophie

deren Bildung - und nicht nur die eines angehäuften Wissens - al-lein die Künste der Einbildung zu vermitteln vermögen.Dessen war sich einst die demokratische Partei im alten Athenwohl bewußt: Sie erhob die Anschauung der alljährlichnysos-Fest im Wettstreit aufgeführten Tragödienpflicht.

§ 16. Kunst und Philosophie
zum Dio-

zur Bürger- Man kennt anscheinend das Verhältnis von Kunst und Philosophie
fast nur als das, daß Philosophie, wie alles und jedes, auch Kunst
zum Gegenstand ihrer Betrachtung mache und zu machen habe
(wie es scheinbar im Vorstehenden auch hier geschehen ist ) . Doch
dies dürfte schwerlich das ursprüngliche und eigentümliche Ver-
hältnis der Philosophie zur Kunst sein, zu schweigen vom Verhält-
nis der Kunst zur Philosophie. Denn zum einen: Alles und jedes
macht heute auch die Gesamtheit unserer Wissenschaft zum Ge-
genstand ihrer Betrachtung; und so Kunst: unsere Kunstgeschichte,
Kunstwissenschaft, Literatur- und Musikwissenschaft. Da hinzu
noch eine philosophische Betrachtung scheint ein wenig überflüs-
sig. Und zürn anderen:

Ist nicht, alles und jedes zum Gegenstand einer Betrachtung zu
machen, nur eine eigenartige, altertümliche, wiewohl bis heute
noch (eben in der Gestalt der modernen Wissenschaft) wirkungs-
mächtige Bestimmung der Philosophie: die der ,sophiac als ,theoria£,
der bloßen Betrachtung von allem und jedem als das, was es nun
einmal unabänderlich ist und was man nun einmal hinnehmen
muß? Eine solche Betrachtung aber mag noch ,weise£ zu heißen
vermögen hinsichtlich unseres Verhältnisses zur ,Natur der Dinge£

(woher sich vermutlich unser ,Natur£-Begriff selber herleitet) ; aber
wie denn bezüglich unserer eigenen menschlichen Praxis und Poie-
sis, insbesondere unserer menschlichen Künste?

Mir hingegen scheint die Weisheit, nach welcher zu suchen
,Philosophie£ heißen sollte, eher das Wissen der rechten Frage, die
es (zu einer gegebenen Zeit) zu stellen gilt (wiewohl es natürlich
nicht um jenen Namen, sondern eben um diese Frage geht). Wie
Kant sagte: „Es ist schon ein großer und nötiger Beweis der Klug-
heit oder Einsicht, zu wissen, was man vernünftigerweise fragen
solle. Denn wenn die Frage an sich ungereimt ist, und unnötige
Antworten verlangt, so hat sie, außer der Beschämung dessen, der
sie aufruft, bisweilen noch den Nachteil, den unbehutsamen Anhö-
rer derselben zu ungereimten Antworten zu verleiten, und den be-
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lachenswerten Anblick zu geben, daß einer (wie die Alten sagten)den Bock melkt, der andere ein Sieb unterhält.“ ,Kritik der reinenVernunft, A 58, B 82)
Diese Frage der Frage selbst ist wohl seit Kant ausdrücklich

erst wieder durch

hat (,Metaphysik4, 1-2; nach der Übersetzung von Hermann
Bonitz, neu bearbeitet von Horst Seidl)

Nun aber gibt es, genauer besehen, nur zweierlei, worüber man
sich verwundern kann: darüber, daß es sich mit den Dingen tat-
sächlich so und nicht anders verhält, als wir es wirklich wahrneh-

(angenommen, daß wir es ,richtig4 wahrnehmen, d.h. sehen,
wir sehen, hören, was wir hören, fühlen, was wir fühlen); oder

darüber, ob es sich mit den Dingen tatsächlich so und nicht anders
verhält, als wir es wahrzunehmen meinen (indessen wir es vielleicht

meine ,Topik 4 (Dordrecht, 2002) wieder aufge-nommen worden. Aber allem voran sie haben alle großen Philoso-
phen unserer Überlieferung beantwortet: Für Aristoteles
Frage: Was ist das Seiende? Fü r Descartes: Was ist gewiß? Für
Kant: Wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Für Fichte:
Was ist der Grund der Erfahrung? Für Feuerbach: Was ist das We-

der Religion? Für Nietzsche: Was bedeuten asketische Ideale?
Für Husserl: Woher die Krisis der europäischen Wissenschaften?
Und für Heidegger: Was ist der Sinn von Sein? (Und vielleicht

darum zurecht große Philosophen, weil sie je
die zu ihrer Zeit wesentlich gewordenen Fragen richtig getroffen
1 *

men
war die was

nicht ,richtig4 wahrnehmen, gar nicht sehen, was wir sehen, hören,

was wir hören, fühlen, was wir fühlen). (Denn es ist von Verwun-
derung die Rede, wie Hermann Bonitz Aristoteles richtig über-
setzte, nicht von bloßem Erstaunen; denn erstaunt ist man nur
über nie zuvor Wahrgenommenes, was freilich zu einer Verwunde-

rung über das je schon Wahrgenommene immerhin Anlaß geben
kann.) In beiden genannten Fällen aber können wir uns über das
,Vorgegebene4 nur verwundern, wenn wir zum voraus zu einer Art
Gegenvorstellung zu dem, was wir wirklich oder vermeintlich wahr-
nehmen, befähigt sind: einer Vorstellung, wie es sich mit den Din-

auch anders verhalten könnte, als wir es wirklich oder doch

sen

nennen wir sie nur

haben.)
Aber auch sogar Platon und Aristoteles, die ersten (ausdrückli-

chen) Begründer einer Philosophie der ,Betrachtung 4, erblickten
den Ursprung aller Philosophie in einer ,Verwunderung4; wiewohl
sie in der Meinung, der Sinn aller Verwunderung sei es, ihr selbst
durch die Einsicht in eine Notwendigkeit des scheinbar Verwun-
derlichen ein Ende zu bereiten. So Aristoteles: „Verwunderung war
den Menschen jetzt wie vormals der Anfang des Philosophierens,
indem sie sich anfangs über das unmittelbar Auffällige verwunder-
ten, dann allmählich fortschritten und auch über Größeres sich in
Zweifel einließen, z.B. über die Geschehnisse an dem Mond und
der Sonne und den Gestirnen und über die Entstehung des Alls.
Wer aber in Zweifel und Verwunderung über eine Sache ist, der
glaubt sie nicht zu kennen (vielmehr doch wohl: nicht zu begrei-
fen). (Deshalb ist der Freund der Sagen auch in gewisser Weise ein
Philosoph, denn die Sage besteht aus Wunderbarem.) ... (Ein Er-
folg der Philosophie) muß jedoch für uns gewissermaßen in das
Gegenteil der anfänglichen Forschung Umschlägen. Denn es begin-
nen, wie gesagt, alle mit der Verwunderung darüber, ob sich
wirklich so verhält (wie es scheint) ..., wenn sie die Ursache noch
nicht erforscht haben ... Es muß sich aber dann am Ende zum Ge-
genteil ... umkehren,

gen
vermeintlich wahrnehmen.

Zum Beispiel könnten wir uns darüber verwundern, daß hier
jetzt Winter ist - worüber sich ja wohl kaum jemand, gewohnt
den Wechsel der Jahreszeiten, verwundert; doch man kann sich
darüber verwundern, wenn man vernimmt, daß es zugleich in Süd-

afrika, Australien und Südamerika Sommer ist, und sich erinnert,
daß es auch bei uns vor wenigen Monden noch Spätsommer

und sich einzubilden vermag, daß bei uns sowohl als in Australien
nicht immer nur ganze Jahreszeiten - Winter, Frühling, Sommer,
Herbst und wieder Winter - auf einander folgten, sondern das
Wetter sehr viel wechselhafter wäre, etwa von Woche zu Woche, ja
von Tag zu Tag, oder auch sehr viel beständiger, fast dasselbe Wet-
ter das ganze Jahr über. Oder wir könnten uns darüber ver-
wundern, ob wirklich, wie wir wahrzunehmen meinen, das ganze
Weltall sich nur um unsere Erde dreht (mit Ausnahme einiger
sinniger Planeten wie insbesondere unseres Mondes); worüber sich,

auch bis heute noch, kaum jemand, der morgens die Sonne und

an

war;

etwas
un-

(die Ursache einzusehen) gelerntwenn man
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be-abends die Sterne aufgehen sieht, verwundert; wir vermögen uns
erst darüber zu verwundern, wenn wir der Einbildung fähig sind,daß jener Schein - jene vermeintliche Wahrnehmung, zu sehen, wasman sieht - nur verursacht ist durch die Umdrehung unserer Erdeum sich selbst.

unsere

So erzählen uns Erzählungen Geschichten, wie wir sie me zu
denken vermochten. So zeigen uns Tänze menschliche Bewegun-
gen, wie sie uns f ür gewöhnlich völlig fremd sind und fernliegen.
Und so ergreift uns eine jede Musik durch einen Rhythmus, der
unserem gewöhnlichen Leben abgeht.

Mit alledem machen uns Kunstwerke der Einbildung nicht so
erstaunen über sie selbst (wie es vielleicht eher manche Werke der
wirklichen Veränderung unserer Umwelt tun) als vielmehr
verwundern über unsere ihnen zuvor wirklich oder vermeintlich
wahrgenommene Welt; indessen eine solche Verwunderung auch

nach Platon und Aristoteles der Anfang des Philosophierens
kann sich verwundert fragen, ob nicht Fragen bezüglich

natürlichen oder auch schon künstlich umgebildeten Um-

All mögliche Verwunderung - selbst nach Platon undAristoteles der Ursprung allen Philosophierens - vermag nur zugründen in einer solchen ,abwegigen 4 - von unserer vermeintlichenoder sogar wirklichen Wahrnehmung abweichenden - Vorstellung
eines dem Wahrgenommenen Entgegengesetzten. Die aber kann

uns

nur von der Art einer Einbildung sein. Nicht nur eine andereWahrnehmung: Denn es ist ja das vermeintlich oder gar wirklich al-lein Wahrgenommene, worüber eine Verwunderung sich verwun-dert. Auch nicht

sogar
ist. Ja man
unserer
weit überhaupt erst aufgeworfen werden durch eine Kunst der Ein-
bildung- einer anderen, menschenfreundlicheren Welt.

Dann wäre Kunsterfahrung eine Grundlage, wenn nicht gar die
Ursache aller Philosophie (auch da, wo das nicht scheinbar ist ) ,

und nicht erst Kunstbetrachtung, nebst anderweitigen Betrachtun-

in bloßer Gedanke; denn die Vorstellung, eskönnte auch anders sein als wahrgenommen, ist eben die einer
glichen anderen Wahrnehmung, was doch eine Einbildung ist.

Vielleicht eine Erinnerung; aber zwar ist eine Erinnerung noch et-was anderes als eine ,bloße 4 Einbildung, doch setzt alle Erinnerung
bereits eine Einbildungskraft voraus; wie sonst könnten wir uns an
Dinge erinnern, die längst dahingegangen sind oder doch längst
nicht mehr sind, was und wie wir sie nach unserer Erinnerung
mals wahrgenommen haben.

Aber nichts, so sollte im Vorigen gezeigt werden, vermag un-
serer Einbildungskraft aufzuhelfen, sie zu bilden und zu bestärken,
wie die Kunst, nämlich die Künste, die gar nichts anderes sind als
die Künste der Einbildung.

So hält ein jedes Bildwerk einen Anblick fest, den wir längst
nicht mehr wahrzunehmen vermögen, oder gar kein Mensch je zu
erblicken imstande war (etwa den lebensvollen Anblick eines längst
schon Verblichenen und Verwesten; oder den des Ertrinkens eines
sagenhaften gefiederten Menschen, eben über Bord einer spätmit-
telalterlichen Kogge, mit vollgeblähten Segeln ruhend im Golf von
Messina). So öffnet uns ein jedes Gedicht allererst den Blick für die
mögliche Wahrnehmung von etwas, das die Vorstellungen
gewöhnlichen Geredes durchbricht. So führt uns ein jedes dramati-sche Gedicht eine Tragödie oder Komödie vor Augen, wie wir ihr -
zumindest unseres Wissens - ,in Wirklichkeit 4 nie begegnet sind.

mo

gen, eine ihrer Verzweigungen.
So ist auch Philosophen, ebenso wenig wie anderen Menschen,

viel geholfen mit bloßem »Denken 4 allein; dem Denken, das Denker
wie Hegel oder Heidegger so hoch schätzten, indessen auch sogar
Descartes seine berüchtigte »cogitatio4 für einiges mehr erklärte

denn für bloßes Denken, nämlich für »Zweifel, Einsicht, Bejahung,
Verneinung, Willen, Unwillen, Einbildung auch und Gefühl 4

( »Zweite Meditation4: „Quod igitur sum? Res cogitans. Quid est

hoc? Nempe dubitans, intelligens, affirmans, negans, volens, no-
lens, imaginans quoque, et sentiens.44) Ohnehin tun wir alle kaum
etwas anderes so beständig als denken und besagt das ,Ich denke 4

zumeist nicht mehr als ,Ich meine, schätze, glaube4. Aber all sol-
ches Bedenken ist sinn- und gegenstandslos, wenn man

bereit und befähigt ist, Klängen zu lauschen und einen Rhyth-
mus zu erfassen, Tänze anzuschauen, sich etwas erzählen zu lassen,

sich etwas dramatisch vorf ühren zu lassen, Gedichtetes wahrzu-
nehmen, Vor-Abbildungen sich einzubilden, ja über die Künste der
Einbildung hinaus handwerklich Gekonntes zu begreifen, Archi-
tektur zu begehen und zu bewohnen und die Sinnlosigkeit des

vor-

nicht zu-

erst

unseres
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Schönen zu ertragen oder die Schönheit selbst manches Sinnlosenzu empfinden.
Und auch noch dies gehört hierher: Ich kann mich nicht abfinden mit Aristoteles’ Meinung, es gäbe zweierlei Arten von Men-schen: solche, die die »Vernunft 4 selbst besäßen, und solche, dieauf sie zu hören vermöchten (eine Meinung, die hervorgehtseinem Satz, »Politik4, 1-5: „Es ist doch von Natur dienstbar, wer ...nur soweit an der Vernunft teilhat, daß er auf sie hört, sie abernicht selbst besitzt.“ Vermeintliche »Besitzer 4 der Vernunft könnensehr unvernünftig sein. Alle »Intelligenz4 (wie eine der tradionellenÜbersetzungen des griechischen W

steht nur

§ 17. Die Idee einer sinnlosen Kunst

nur Es gehörte zum vorliegenden Entwurf gewiß das doppelte Abse-
hen, einerseits die Kunstsinnigkeit, die mögliche Schönheit unserer
Künste einer wirklichen Umbildung unserer natürlichen Umwelt,
ja die mögliche »reine4 Schönheit unserer dekorativen Künste her-
vorzuheben, andererseits den unentbehrlichen Sinn und Zweck und
Nutzen, auch für jene, unserer Künste »bloßer 4 Einbildung.

Demnach schiene es das Motiv oder der Beweggrund dieser
Arbeit, einerseits einer herrschenden Geringschätzung unserer
Künste einer Umbildung unserer Umwelt um ihrer bloßen Zweck-
dienlichkeit willen entgegenzuwirken, andererseits einer herr-
schenden Hochschätzung unserer Künste bloßer Einbildung nur
um ihrer vermeintlichen oder angeblichen Sinn-; Zweck- und
Nutzlosigkeit willen.

Aber so einfach liegt es nicht.
Zum einen zwar sollte in allem Vorhergehenden gezeigt sein,

daß die Einschätzung unserer Künste der wirklichen Umbildung
unserer natürlichen Umwelt als nur nützliche und zweckgebun-
dene wie auch die unserer Künste der Einbildung als sinn- und
zweck- und nutzlose schlechterdings irrig ist: gezeigt, daß auch je-
ne - und nicht nur die dekorativen - einer vollkommenen Sinn-
und Zweck- und Nutzlosigkeit fähig sind, dann nämlich, wenn sie
nicht der Einrichtung einer menschenmöglichen Lebenswelt die-
nen; und daß unsere Künste der Einbildung ihren je eigenen Sinn
und Zweck haben, den sie auch um ihres unentbehrlichen Nutzens
für einander und letztlich f ür jene Künste der wirklichen Umbil-
dung unserer Umwelt willen erfüllen müssen.

Zum anderen aber erweist sich die vorgebliche Geringschät-
zung unserer Künste der Umbildung unserer natürlichen Umwelt
wie auch die vorgebliche Hochschätzung unserer »schönen 4 Künste
bei nur etwas näherem Hinsehen als die reinste Heuchelei: Wir för-
dern mit allen Mitteln unsere Künste der Umbildung unserer na-
türlichen Umwelt - bis hin zur Sinnlosigkeit, nämlich zur sinnlo-
sen Zerstörung dieser unserer natürlichen Umwelt; und wir ver-

aus

für »Vernunft 4 lautet) be-darin, auf »Vernunftgründe4 hören zu können, seien sienun selbst gefundene oder von anderen erhörte. Und solches Ge-hör vermag sich nur beim Vernehmen befremdlicher künstlerischerGemächte einzustellen.

ortes
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Haag, 1974); wiewohl in der schon von Descartes ausgesprochenen
Meinung, nur der Verzicht auf das (.anthropozentrische“) Absehen
auf .nützliche Wissenschaften für den Menschen“ vermöchte wahr-
haft .nützliche Wissenschaften für den Menschen“ hervorzubringen
(siehe meine .Topik“, Dordrecht, 2002). Aber in eben diesem unse-

Zeitalter der Wissenschaft haben all unsere Künste zunehmend
ihren Sinn verloren.

In der gleichen Analogie wuchs sich die Ökonomie
Zeitalters der Wissenschaft zu einer Wirtschaft des bloßen Produ-

doch wohl des Gegenteils aller
nur

nachlässigen unsere Künste der Einbildung, die wir eigentlich als
überflüssig betrachten und deren uns zu bedienen wir verschmähen.

So wäre eine als vorgebliche Hochschätzung sich verkleidende
tatsächliche Geringschätzung des Sinnes, Zwecks und unentbehrli-
chen Nutzens unserer Künste der Einbildung noch am einfachsten
daher zu erklären, daß diese Künste tatsächlich in unserer moder-

Kultur ihren Sinn und Zweck und Nutzen, insbesondere für
vermöglichen Künste einer wirklichen Umbildung unserer

menschenmöglichen Lebenswelt,

ren
nen

unseresunsere
natürlichen Umwelt zu einer
immer mehr eingebüßt haben.

Man will ja von keiner Musik noch etwas hören
Rhythmus des Lebens, sondern nur
d.h. nur immer mehr von demselben. Man will nichts wi

zierens um zu produzieren aus,
Kunst; wiewohl auch wieder in der Meinung, die Produktion

der Produktion willen, und nicht etwa um der Bedürfnisse der
Menschen willen, sei doch der beste Weg, diese Bedürfnisse der
Menschen zu befriedigen. So lobte hierf ür sogar Marx den .Kapita-
listen“: „Als Fanatiker der Verwertung des Werts zwingt er rück-
sichtslos die Menschheit zur Produktion um der Produktion
willen, daher zu einer Entwicklung der gesellschaftlichen Produk-

materiellen Produktions-

von einem
noch Entwicklungen sehen, um

wissen von
körperlichen und geistigen Bewegungsfreiheit, sondern

pocht nur mehr auf seine angeborene Spontaneität, die man über-
dies gar für .Freiheit“ ausgibt, ja sogar allein noch als solche emp-
findet. Man will sich auch nicht länger noch allerlei Geschichten
erzählen lassen, sondern fordert nur noch objektive Information.
Schon gar nicht will man sich des Wahns einer sekuren Lebensf üh-
rung berauben lassen. So will man auch keinen dichterischen Auf-
bruch seines Geredes, sondern beharrt darauf, zu reden, wie man
nun einmal heutzutage redet. Man will auch nicht mehr bei der Be-
trachtung eines einzigen Bildes stillestehen, sondern verlangt nach
einer sinnbetäubenden Abwechslung aller Bilder.

Zwar vermöchte sich die (vorgebliche) Hochschätzung ,der“
Kunst nur um ihrer selbst willen auf ihre Analogie zu der (von
Aristoteles ausgesprochenen) Hochschätzung der antiken griechi-
schen Philosophie für ein rein .theoretisches“ Wissen, vor allem.praktischen“ und .poietischen“, zu berufen: als eines
selbst willen, und zu keinem anderen Gebrauch erstrebten, und als
des einzig .freien“ Wissens: „so wie wir frei einen Menschen nen-
nen, der um keines anderen, sondern nur um seiner selbst willen da
ist“ (.Metaphysik“, 1-2). Und dies war in der Tat keine beliebige
Idee: Unsere .Renaissance“ gipfelte nicht schon in ihren großen
Kunstwerken, sondern erst in der Erneuerung jener antiken philo-
sophischen Idee in der Begründung unserer modernen Wissen-
schaft (siehe meine .Kritik der Grundlagen des Zeitalters“, Den

seiner

tivkräfte und zur Schöpfung von
bedingungen, welche allein die reale Basis einer höheren Gesell-
schaftsform bilden können, deren Grundprinzip die volle und freie
Entwicklung jedes Individuums ist.“ (,Das Kapital“, I MEW, 23,
S. 618) Mit anderen Worten:

Morgen habe dann das Rechte
Seine Freunde wohlgesinnet,
Wenn nur heute noch das Schlechte
Vollen Platz und Gunst gewinnet.
(Goethe, .West-östlicher Divan“, .Buch des Unmuts“)

nur um seiner
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,Poiein\ und auch ,poiesis\ heißt ,machen . Was können
wir machen? Wir können unsere natürliche Umwelt durch
handwerkliche Künste verändern , durch Architektur
verdrängen und durch dekorative (,abstrakte’) Künste

verdecken. Diese Künste aber setzen Künste der Einbildung
voraus: eine Bildkunst, ihr zuvor noch allerlei Sprach-
kunst — das Gedicht, das Drama und die Erzählung —,
darüber hinaus aber auch noch Tanz- und Tonkunst. Man
denkt anscheinend allgemein, diese Künste seien nur ein
luxuriöser Überbau einer materiellen Kultur. Aber sie
sind die unentbehrliche Grundlage einer jeden solchen.
Sie haben allerdings je auch ihren eigenen Sinn: das Bild
den einer vollendeten Einbildung, das Gedicht den einer
durchsichtigen Sprache, das Drama den der Befreiung von
einem Wahn, die Erzählung den des Aufrufs der Frage der
Wahrheit, der Tanz den einer leibhaften Freiheit und die
Musik den eines Ausdrucks des Rhythmus des Lebens.
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