Zum Zusammenhang von Kunst, Ethik und Wahrheit*

Ivo De Gennaro

J’écrirais des choses nouvelles, elles se formeront.1
Alberto Giacometti

*

Stellenweise überarbeitete und ergänzte Fassung der Notizen zum gleichnamigen Seminar, das im Oktober und
November 2021 in sechs Sitzungen an der Akademie Meran im Rahmen des Studium Generale der Freien Universität
Bozen abgehalten wurde. Ich danke Herrn Tim Claudius Götz für die redaktionelle Hilfe beim Erstellen dieses Texts.
1
„Ich werde neue Dinge schreiben; sie werden Gestalt annehmen“. Alberto Giacometti, Écrits. Paris: Hermann, 2001, S.
178.
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ERSTER TEIL

Was ist auffallend am Titel dieser Überlegungen? Nach unserem geläufigen Verständnis sind
Kunst, Ethik und Wahrheit Begriffe, zwischen denen kein Zusammenhang besteht. Kunst und Ethik
sind Formen des Wissens; dagegen ist die Wahrheit einerseits eine Eigenschaft von Wissen,
andererseits selbst Sache eines bestimmten Wissens, nämlich der Logik. Demnach wäre, wenn
schon, nach dem möglichen Zusammenhang von Kunst, Ethik und Logik zu fragen.
Gemeinhin gilt: Die Sache der Kunst ist das Schöne — und weder das Gute noch das Wahre; die
Sache der Ethik ist das Gute — und weder das Wahre noch das Schöne; die Sache der Logik ist das
Wahre — und weder das Schöne noch das Gute. Der Bereich, in dem wir heute vorzüglich das Wahre
suchen, ist die logisch-rational argumentierende Wissenschaft: wahr ist, was logisch schlüssig bzw.
wissenschaftlich bewiesen ist. Nicht eindeutig bestimmt bleibt, wie es diesbezüglich mit der
Philosophie (insofern sie sich nicht auf die Logik reduzieren lässt), wie es mit der Religion, wie es
mit sonstigen Formen des Wissens steht.
Wie auch immer wir das Wahre verorten, es ist jedenfalls weder in der Kunst noch in der Ethik
beheimatet. Sofern sich die Kunst mit dem Schönen befasst und die Ethik mit dem Guten; sofern
andererseits das Wahre in erster Linie Sache der Logik und der Wissenschaft ist, besteht zwischen
Kunst, Ethik und Wahrheit kein ersichtlicher Zusammenhang.
Andererseits zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass sich diese Begriffe nicht sauber trennen
lassen. Von der Ethik — der philosophischen Disziplin vom Guten — erwarten wir immerhin, dass
sie etwas Wahres über das Gute und sein Gegenteil sagt. Folglich muss die Ethik — damit auch die
Philosophie — sich mit der Wahrheit berühren. Würde sich diese Wahrheit allein aus logisch
schlüssigen oder wissenschaftlich bewiesenen Aussagen über das Gute ergeben, wäre die Ethik auf
die Logik reduziert. Oder ist die Ethik die „Ermittlung des Guten“ — ohne jeden Wahrheitsbezug?
Schließlich: wir sprechen wir von der Schönheit mathematischer, also logisch schlüssiger Beweise.
Doch sind diese Beweise deshalb schon Kunst? — Diese knappen Andeutungen zeigen: Sobald wir
von einer schematischen Nebeneinanderstellung der in Frage stehenden Begriffe abrücken und sie
miteinander sprechen lassen, werden die Zusammenhänge sogleich dunkel und vertrackt.
Eine weitere Frage drängt sich auf: Was wäre, wenn tatsächlich die Kunst nichts mit der Ethik
(also dem Guten) und nichts mit der Wahrheit zu tun hätte? Wie stünde es in diesem Fall um den
eudia ⎢Vol. 15 | Band 15 ⎢ 2021

2

Rang der Kunst im Zusammenhang der für den Menschen maßgeblichen Bezüge? Es stünde so, dass
wir der Kunst — dem Wissen von der Hervorbringung des Schönen — zwar je nach Kontext und
persönlicher Einstellung einen mehr oder minder hohen Stellenwert zumessen könnten, die Kunst
selbst jedoch im besten Fall ein „Mehr" zum Nötigen und Grundlegenden bliebe — eine als
angenehm empfundene Zugabe, die jedoch zu den wesentlichen Fragen der Menschheit nichts
Verbindliches beizusteuern hat.
Nehmen wir beispielsweise die vier Grundfragen der Philosophie, wie sie von Kant bereits in
einer frühen Logik-Vorlesung formuliert wurden:2
1. Was kann ich wissen?
2. Was soll ich tun?
3. Was darf ich hoffen?
[Diese Fragen gehen aber letztlich auf die eine und einzige:]
4. Was ist der Mensch?
Zu welchem Befund kommen wir, wenn wir uns mit diesen Fragen an die Kunst wenden?
Ist die Kunst in der Lage zu sagen, was ich wissen kann? Die Grenzen des Wissbaren zeigt uns die
Wissenschaft in ihrem stündlich fortschreitenden Forschungsbetrieb auf. Über Struktur und
Methoden der Forschung denkt, neben der Wissenschaft selbst, die Wissenschafts- oder
Erkenntnistheorie nach.
Ist die Kunst in der Lage zu sagen, was ich tun soll? Was im Handeln und Verhalten zulässig und
geboten ist, ist Sache der gemeinen oder religiösen Moral. Die reflexiven Wissensformen, die sich
mit dieser Frage befassen, sind u. a. die praktische Philosophie (auch Ethik oder Sittenlehre
genannt) sowie die von religiösen Glaubensinhalten sich herleitende Moraltheologie.
Ist die Kunst in der Lage zu sagen, was ich hoffen darf? Zu dieser Frage äußert sich, wo nicht
andere Formen des mythischen Wissens in Gebrauch und Geltung stehen, wiederum die Religion.

2

Vgl. Immanuel Kant, Werke (Akademie-Ausgabe), Bd. 9 (Logik, Physische Geographie, Pädagogik). Berlin: Walter de
Gruyter & Co., 1968, S. 25. Die Stelle lautet ausführlicher:
„Das Feld der Philosophie in dieser weltbürgerlichen Bedeutung läßt sich auf folgende Fragen bringen:
1. Was kann ich wissen?
2. Was soll ich thun?
3. Was darf ich hoffen?
4. Was ist der Mensch?
Die erste Frage beantwortet die Metaphysik, die zweite die Moral, die dritte die Religion und die vierte die
Anthropologie. Im Grunde könnte man aber alles dieses zur Anthropologie rechnen, weil sich die ersten drei Fragen auf
die letzte beziehen.“
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Unter den strengen Wissensformen geht ihr die rationale Theologie nach. Das Versprechen der
Erfüllung alter und zugleich die Eröffnung neuer Hoffnungen sehen wir jedoch im Fortschritt von
Technik und Wissenschaft.
Wie steht es schließlich mit der Frage der Fragen: Was ist der Mensch? Auch auf diese, früher im
Mittelpunkt von Philosophie und Religion stehende Frage antworten heute die verschiedenen
Wissenschaften vom Menschen — von der Anthropologie und Psychologie bis hin zur Genetik und
den Neurowissenschaften. Jedoch gibt es Beispiele genug aus der Kunst, in denen immerhin eine
Beschäftigung mit dem Menschen zum Ausdruck kommt. Ein solches Beispiel sind die Gemälde von
Antonello da Messina, die den Titel Ecce Homo tragen.

Bild 1: Antonello da Messina, Ecce Homo (1475)

Das Bild hat offenbar den Menschen in der Gesalt des menschgewordenen Gottessohns zum
Thema. Antwortet die Kunst hier auf die Frage, was der Mensch sei?
Ja und nein: Ja — insofern sie uns den Menschen vorführt als das, was er ist: ein nacktes,
gebrechliches, hilfloses, auf sich selbst zurückgeworfenes und auf Rettung hoffendes Wesen. Nein
— insofern diese Antwort nicht aus der Kunst selbst kommt, sondern aus der geoffenbarten
Wahrheit der Religion: die Kunst selbst stellt hier bloß die in einer anderen Sphäre erfahrene und
verkündete Wahrheit über den Menschen dar. Zwischen dem Ja und dem Nein überwiegt, wenn wir
auf den eigentümlichen, originären Wissenscharakter der Kunst absehen, das Nein.
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Somit bleibt es dabei, dass die Kunst, was die Grundfragen der Menschheit betrifft, uns aus ihr
selbst her nichts, nämlich nichts Eigenes zu sagen hat. Im besten Fall, so scheint es, mag ihr die
anschauliche Darstellung und Vermittlung eines anderweitig gewonnenen Wissens gelingen.
Dieser Befund erhärtet sich, wenn wir die Erwartungen, die wir an die Kunst stellen, befragen:
Bezüglich welcher Grundfragen der Menschheit wenden wir uns heute an die Kunst, um eine
verbindliche, unser Dasein bestimmende und leitende Auskunft zu erhalten? Welche Rolle spielt
die Kunst, aufs Ganze gesehen, in der Gesellschaft? Geht diese Rolle über den Genuss und den
Gebrauch von Kunst hinaus, also den Einsatz von Kunstwerken als Ressourcen für anderweitig
entspringende Zwecke? Findet sich kein ursprünglicher, eigenständiger Entfaltungsort der Kunst,
bleibt es dabei, dass diese allein als Aktionsmittel von Politik, Religion, Ökonomie, Sozialkritik,
persönlicher Erbauung dient, kurz: als Faktor in einem gegebenen Wertzusammenhang fungiert,
niemals aber ein Bereich des originären Wissensgewinns, schon gar nicht des Wissensgewinns über
das Wahre und das Gute ist.
Woher kommt es, dass in unserer Welt die Kunst — ungeachtet des ihr zugebilligten und von ihr
erzielten Werts —, was das grundlegende Wissen des Menschen angeht, wenn überhaupt, eine
untergeordnete Stellung einnimmt?
Wir finden eine Antwort in der geistigen Überlieferung, in der diese Welt steht und aus der sie
ihre Möglichkeiten schöpft. Der Stellenwert der Kunst im genannten Sinne hängt zusammen mit
dem überkommenen Menschenbild, also einer möglichen Antwort auf die „Frage der Fragen“ — die
Frage, was der Mensch sei. Gemäß dieser alten und — in Abwandlungen — bis heute gültigen
Antwort ist der Mensch das vernunftbegabte Tier. Als Tier (oder beseeltes Wesen: animal) ist er ein
Sinnenwesen, also ein Wesen, das durch Sinne auf die Umwelt bezogen, in sie eingelassen ist.
Während der Mensch den Charakter der Sinnlichkeit mit anderen Wesen seiner Gattung teilt, ist die
Vernunft ihm allein als Artmerkmal vorbehalten. Die menschlichen Sinne mögen demnach zwar
eine Eigenart besitzen, insofern sie eben Sinne des Menschen sind; doch das Eigentliche und
Auszeichnende des Menschen, der Menschcharakter selbst, liegt in der Vernunft.
Beide, sowohl die Sinne als auch die Vernunft, sind Quellen von Wissen, jedoch besteht zwischen
ihnen ein qualitativer Unterschied. Von alters her und durch unsere gesamte Tradition hindurch gilt
das Wissen, das wir durch die Sinne erlangen, als undeutlich, unsicher, schwankend, oberflächlich,
partiell, fehlerhaft, auf den Einzelfall beschränkt usf., somit insgesamt als irrig und unzuverlässig;
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folglich — so erschien es entschieden den Griechen — ist das Sinnenwissen nicht geeignet, dass
sich unsere gemeinschaftliche Existenz darauf gründe.
Dagegen ist die reine Vernunft der — d. h. der einzig eigentliche — Zugang zu dem, was es in
erster Linie zu wissen gibt, insofern es das einzig wahre und zureichende, somit grundgebende
Wissen ist. Dieses einzig Wahre und deshalb erstlich zu Wissende sind, mit Platon gesprochen, die
unvergänglichen, im Grundzug des Guten ruhenden Ideen. Auf das Wissen der Ideen können wir
eine menschliche Welt bauen. Während uns die Vernunft den unmittelbaren Einblick in die Ideen
gibt (also sagen kann, was die Dinge, was der Mensch, was ein Gott, was eine Zahl, was Kunst, was
Wissenschaft, was schließlich die Vernunfteinsicht selbst wahrlich sei), erscheinen den Sinnen nur
entstellte, undurchsichtige Abkömmlinge der Ideen in Form von einzelnen, seh-, hör-, fühl-, tast-,
riech- und schmeckbaren, in ihrer sinnlichen Beschaffenheit allesamt vergänglichen Dingen,
darüber wir in wandelbaren Meinungen befinden.
Das Wissen, das wir durch den reinen Vernunftgebrauch erlangen — das Wissen der Ideen —
nennt sich Philosophie. Sie tritt anfänglich mit dem Anspruch auf, das Wissen des Wahren und also
selbst wahr zu sein, indem sie, über das Sinnliche, also Trügerische und Beirrende hinweg, auf das
nicht sinnlich Wahrnehmbare, in sich Feste und Unverrückbare übergeht.
Wie verhält sich nun die Kunst zum sinnlich Wahrnehmbaren? Antwort: Die Kunst tritt auf den
Plan, wenn die den Sinnen zugängliche Welt schon dasteht als eine fertige Erscheinung, über die
nicht hinauszugehen, die nur so oder so abzubilden, in einem ähnlichen Erscheinungsbild
darzustellen, also nachzuahmen ist. Die Kunst ist damit prinzipiell auf die Sinnenwelt beschränkt.
Entsprechend nennt sich das in der Moderne aufkommende spezifische Wissen über die Kunst
Ästhetik, worin das griechische Wort αἴσθησις, Wahrnehmung, spricht. Zu den Ideen selbst hat die
Kunst keinen Zugang: Sie geht von den Sinnendingen aus und gibt diese in gewisser Weise wieder.
Möglicherweise gestaltet sich diese Abbildung so, dass ein Schimmer der Idee des Abgebildeten
aufleuchtet, indem das sinnlich erscheinende Kunstwerk gleichsam sein Scheinen der selbst nicht
erscheinenden, übersinnlichen Idee leiht.3 Das sinnliche Scheinen der Idee (des einzig eigentlichen,
aus sich selbst Wahren) nennen wir das Schöne. Sowohl die Hervorbringung als auch die Erfahrung

3

Denken wir an einen Pantomimen: dieser ahmt etwa die Bewegungen eines Adlers nach — nicht aber, damit wir ihn
selbst für einen Adler halten und mit einem solchen verwechseln; vielmehr soll in den kunstvoll nachgeahmten
Bewegungen die Idee des Adlerflugs und damit des Adlers selbst aufleuchten, so dass wir als Betrachtende „wie zum
ersten Mal“, d. h. wahrlich einen Adler sehen.
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des Schönen bleibt ein nachgeordneter, weil nicht unmittelbarer, sondern sinnlich vermittelter und
demgemäß eingeschränkter Bezug zum Wahren.
Inzwischen hat die Wissenschaft, selbst ein Ausfluss der Philosophie,4 diese als maßgeblichen Ort
der Wahrheit abgelöst. Dieser Umstand ändert jedoch grundsätzlich nichts an der nach- und
untergeordneten Stellung der Kunst in Bezug auf die Wahrheit; deren Abstand von der Wahrheit
und damit der Grad der Unterordnung unter das maßgebliche Wissen nimmt sogar noch zu.
Angenommen, wir bestimmen das Wesen des Menschen philosophisch durch den Bezug zur
Idee der Freiheit. Diese Wahrheit des Menschen lässt sich in der Kunst zwar nicht rein, immerhin
aber symbolisch, metaphorisch, allegorisch, also durch einen sinnlichen Verweis auf Nicht- und
Übersinnliches darstellen. Wie steht es dagegen, wenn das Wesen des Menschen durch die
Biochemie seiner Gehirnfunktionen bestimmt wird? Auch diese Wahrheit lässt sich künstlerisch
darstellen, jedoch hat die Darstellung in diesem Fall — bei allem ästhetischen Wert — einen
entschieden informativen, benachrichtigenden und anweisenden Charakter. Die Haltung, in der im
einen und im anderen Fall das jeweils Wahre ermittelt und die entsprechende künstlerische
Darstellung gefertigt wird, ist merklich verschieden.
*
Durch die gesamte abendländische Tradition zieht sich die Auffassung von der Äußerlichkeit
und Nachgeordnetheit der Kunst in Bezug auf das Wissen vom Guten und vom Wahren — bis etwas
Merkwürdiges geschieht: Unversehens erhebt die Kunst einen unmittelbaren Anspruch auf die
Wahrheit — sie beginnt, sich selbst als einen originären (also nicht nachgeordneten) Zugang zur
Wahrheit zu verstehen. Ort und Zeitpunkt dieses Beginns sind nicht zu ermitteln und für unsere
Fragestellung nicht von Belang. Bedeutsam ist freilich, dass sich Zeugnisse dieses neuen Anspruchs
spätestens seit derjenigen Epoche finden, da — im Geiste des aufkommenden Positivismus — der
Siegeszug der wissenschaftlichen Methode als maßgeblicher Gerichtshof des Wahren einsetzt, also
ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Kette dieser Zeugnisse reißt seither nicht ab. Dabei
scheint es, als werde der Anspruch der Kunst, ein oder sogar der Ort der Wahrheit zu sein, immer

4

Dass die Wissenschaft ein Ausfluss der Philosophie ist, heißt: Ohne die philosophische Fragehinsicht wäre die — in
sich ganz anders geartete — wissenschaftliche Betrachtung nicht möglich. Die Philosophie legt den Grund, auf dem die
Wissenschaft steht, ist jedoch als solche nicht Grundlegung der Wissenschaft.
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entschiedener und bewusster geäußert, wie aus der im folgenden gegebenen Auswahl ersichtlich
wird:
Ehe noch die Wahrheit ihr siegendes Licht in die Tiefen der Herzen sendet, fängt die Dichtungskraft ihre
Strahlen auf, und die Gipfel der Menschheit werden glänzen, wenn noch feuchte Nacht in den Thälern
liegt.
Friedrich Schiller5
Was wir als Schönheit hier empfunden,
Wird einst als Wahrheit uns entgegengehn.
Friedrich Schiller6
Und ich werde frei sein, die Wahrheit in einer Seele und in einem Leib zu besitzen.
Arthur Rimbaud7
Sag die ganze Wahrheit, doch sag sie schräg.
Emily Dickinson8
Was ist das für eine hohe Kunst, wenn die Kunst einfach wahr ist.
Vincent van Gogh9
Doch sie ist mir so lieb, die Wahrheit, und auch der Versuch, Wahres zu schaffen.
Vincent van Gogh10
Ich schulde Euch die Wahrheit in der Malerei und ich werde sie Euch sagen.
Paul Cézanne11
In diesem Sinne kann man, scheint mir, sagen, dass die Kunst die Natur nachahmt: durch den
Lebenscharakter, den eine schöpferische Arbeit dem Kunstwerk verleiht. Dann wird das Werk ebenso
fruchtbar, mit jenem selben inneren Erzittern ausgestattet, von jener selben leuchtenden Schönheit
erscheinen, die auch die Werke der Natur besitzen. Es bedarf einer großen Liebe, die fähig ist, dieses
ständige Streben nach der Wahrheit zu inspirieren und zu erhalten, diese ganz zusammengenommene
5

Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen. In: Schillers Werke, 8. Band.
Leipzig und Wien: Bibliographisches Institut, o.J., S. 197 (Neunter Brief).
6
Friedrlich Schiller, Die Künstler (V, 11-12).
7
Der letzte Satz von Une saison en enfer lautet: „… et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps.“
Arthur Rimbaud, Poésies. Une saison en enfer. Illuminations. Paris: Gallimard, 1984, S. 152. — Mit Ausnahme der Stellen
aus Barnett Newman stammen alle in diesem Text gegebenen Übersetzungen vom Verfasser.
8
„Tell all the Truth but tell it slant — / Success in Circuit lies / Too bright for our infirm Delight / The Truth’s superb
surprise // As Lightning to the Children eased / With explanation kind / The Truth must dazzle gradually / Or every man
be blind —“. The Complete Poems of Emily Dickinson. Edited by Thomas H. Johnson. Boston/New York/London: Little,
Brown and Company, 1961, S. 506-07 (#1129).
9
„Wat is dat hooge kunst als de kunst eenvoudig waar is.“ Brief an Theo van Gogh vom 2. Januar 1886; einsehbar unter:
vangoghletters.org.
10
„Mais elle m’est si chère la vérité, le chercher à faire vrai aussi…“. Brief an Theo van Gogh vom 12. Februar 1890;
einsehbar unter: vangoghletters.org.
11
„Je vous dois la vérité en peinture, et je vous la dirai.“ Brief an Émile Bernard vom 23. Oktober 1905, in: Paul Cézanne,
Correspondance. Paris: Grasset, 1978, S. 394. Zur Auslegung dieser Stelle vgl. Gino Zaccaria, The Enigma of Art. On the
Provenance of Artistic Creation. Leiden/Boston: Brill, 2021, S. 71 ff.
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Großzügigkeit und diese tiefe Einfachheit, die die Entstehung eines jeden Kunstwerks in sich schließt.
Doch ist die Liebe nicht der Ursprung jeder Schöpfung?
Henri Matisse12
Der heutige Maler befasst sich nicht mit den eigenen Gefühlen oder mit dem Geheimnis der eigenen
Persönlichkeit, sondern mit der Durchdringung des Welt-Mysteriums. Seine Imagination versucht
deshalb, zu den metaphysischen Geheimnissen vorzudringen. Insofern befasst sich seine Kunst also mit
dem Sublimen. Es ist eine religiöse Kunst, die die grundlegende Wahrheit des Lebens durch Symbole
einfangen möchte, was ihr eine tragische Note verleiht
Barnett Newman13
Ein Dröhnen: es ist
die Wahrheit selbst
unter die Menschen
getreten,
mitten ins
Metapherngestöber
Paul Celan14
Aus Fäusten, weiß
von der aus der Wortwand
freigehämmerten Wahrheit
erblüht Dir ein neues Gehirn.
Paul Celan15
„Nichts Messbares kann lebendig sein; nichts, was nicht lebendig ist, kann Kunst sein; nichts, was nicht
Kunst sein kann, ist wahr: und alles Unwahre ist verdammt egal…
Edward Estlin Cummings16
Ja, die Kunst interessiert mich sehr, doch die Wahrheit interessiert mich unendlich mehr…
Alberto Giacometti17
12

„C’est en ce sens, il me semble, que l’on peut dire que l’art imite la nature: par le caractère de vie que confère à l’œuvre
d’art un travail créateur. Alors l’œuvre apparaîtra aussi féconde, et douée de ce même frémissement intérieur, de cette
même beauté resplendissante, que possèdent aussi les œuvres de la nature. Il y faut un grand amour, capable d’inspirer
et de soutenir cet effort continu vers la verité, cette générosité tout ensemble et ce dépouillement profonde qu’implique
la genèse de tout œuvre d’art. Mais l’amour n’est-il pas à l’origine de toute création?“ Henri Matisse, „Il faut regarder
toute la vie avec des yeux d’enfants“, in: ders., Écrits et propos sur l’art. Paris: Hermann, 1992, S. 323. Vgl. im selben Band
auch den Text „L’exactitude n’est pas la vérité“, S. 172 ff.
13
Barnett Newman, Schriften und Interviews 1925-1970. Bern-Berlin: Verlag Gachnang und Springer, 1996, S. 113.
14
Paul Celan, Gesammelte Werke. Zweiter Band/Gedichte II (Atemwende). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1983, S.
89.
15
Paul Celan, a.a.O., S. 66.
16
„Art is a mystery. / A mystery is something immeasurable. / In so far as every child and woman and man may be
immeasurable,art is the mystery of every man and woman and child. In so far as a human being is an artist,skies and
mountains and oceans and thunderbolts and butterflies are immeasurable;and art is every mystery of nature. Nothing
measurable can be alive;nothing which is not alive can be art;nothing which cannot be art is true:and everything untrue
doesn’t matter a very good God damn …“. E. E. Cummings, i six nonlectures. Cambridge/London: Harvard University
press, 1953, S. 68 (nonlecture four).
17
„Oui, l’art m’interésse beaucoup, mais la vérité m’intéresse infiniment plus…“. Alberto Giacometti, „Entretien avec
Pierre Schneider“, in: ders., a.a.O., S. 266.
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Die Menschheit hat bis heute nicht erfahren, daß Musik nicht nur schön ist; das Schöne ist der Köder,
sonst würde keiner Musik machen. Musik ist wahr! … Schönheit ist nicht der Zweck, sondern Mittel zum
Zweck.
Sergiu Celibidache18
Sie [die Orchester-Musiker] sehen nicht, dass der Klang das Vehikel zur Wahrheit ist. Der Klang bringt die
Schönheit zur Wahrheit.
Sergiu Celibidache19
Die Wahrheit, die sich durch die Musik materialisiert, ist nicht von der Art des Beweisbaren.
Sergiu Celibidache20

Inwiefern erhebt die Kunst hier einen Anspruch auf die Wahrheit? Zunächst können wir diese
Aussagen nur zur Kenntnis nehmen — und eine Liste von Fragen anschließen, die sich aus ihnen
ergeben:
▸Was für ein Begriff von Wahrheit ist hier im Spiel bzw. gibt es so etwas wie eine künstlerische,
künstlerisch dargestellte Wahrheit?
▸Wenn ja, handelt es sich um dieselbe Wahrheit wie die, die wir in den bewiesenen Aussagen
der Wissenschaften vorfinden?
▸Wie wäre so etwas möglich angesichts des völlig verschiedenen Zugangs zur Wahrheit, der die
Kunst einerseits, die Wissenschaft andererseits zu charakterisieren scheint?
▸Wenn es sich aber um einen andersartigen Wahrheitsbegriff handelt, wie verhält sich dann die
Wahrheit der Kunst zur Wahrheit der Wissenschaft?
▸Ist eine der beiden Wahrheiten die eigentliche und übergeordnete?
▸Oder sind beide Wahrheiten einfach „anders“, so dass es eben für den Menschen verschiedene,
nebeneinander existierende Wahrheiten gibt?

18

„Zum 75. Geburtstag von Sergiu Celibidache. Ein Gespräch“, in: Musica, 41. Kassel, Bärenreiter 1987, S. 336-341. An
anderer Stelle formuliert Celibidache denselben Gedanken mit ausdrücklichem Bezug auf Schiller: „…ich kam früh
genug weg von der Idee der Schönheit. ‚Kunst ist schön‘. Ja, ohne Schönheit würde keiner Kunst treiben, aber die
Schönheit ist nicht die Endstation. Das ist der Köder. Ohne Schönheit würden wir nicht dahinterkommen. Aber wie
Schiller schon sagte: ‚Alle Menschen, die zur Schönheit gekommen sind, werden einmal erfahren, dass dahinter die
Wahrheit steckt‘.“ Sergiu Celibidache, Man will nichts — man läßt es entstehen. München: Pars, S. 15.
19
Sergiu Celibidache, Man will nichts — man läßt es entstehen. München: Pars, S. 40.
20
„La vérité qui se matérialise par la musique n’est pas d’ordre prouvable.“ Celibidache. Rencontres avec un homme
extraordinaire. Textes réunis par Stephane Müller et Patrick Lang. Paris: K-films Éditions, 1997, S. 63.
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Allein schon die zuletzt gestellte Frage bringt uns in eine arge Verlegenheit — und zieht einen
ganzen Strang weiterer Fragen mit sich:
▸Wenn es mehrere Wahrheiten gibt, welcher sollen wir jeweils folgen?
▸Gelten verschiedene Wahrheiten in verschiedenen Situationen, Bereichen, Momenten?
▸Kann es sein, dass es eine Wahrheit gibt für das, was faktisch war, ist und sein wird, eine andere
für das, was sein soll, eine dritte für das, was zu hoffen ist?
▸Auf welche Wahrheit berufen wir uns, wenn es um unser Selbstverständnis als Menschen geht
und die Errichtung einer Welt, in der wir als Menschen existieren können?
▸Welche Wahrheit gibt uns Orientierung in der Frage, wo wir herkommen, wohin es mit uns
will und welcher Sinn den Dingen der Welt dabei zukommt — in dieser Grundfrage… der Ethik?
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ZWEITER TEIL

Unser erster Weg in den Zusammenhang von Kunst, Ethik und Wahrheit endet in einem Gewirr
von Fragen. Allein, bei diesem Gewirr bleibt es nicht — und das nicht nur, weil sich dieses noch
weiterspinnen ließe. Angesichts des Andrangs von Fragen können wir kaum anders, als gleichsam
die Flucht nach vorne anzutreten und die Fragwürdigkeit des in Frage stehenden Zusammenhangs
noch größer werden, damit den Ernst des Fragens und zugleich unsere Ratlosigkeit als Fragende
wachsen zu lassen. Den Weg dieser eigentümlichen Flucht, die vermutlich eher eine Flucht zurück
ist, weist eine Überlegung von Henry Miller:
„Alles, was uns beigebracht wird, ist falsch“, sagte Rimbaud. Wie immer, meinte er wortwörtlich: alles.
Sobald man beginnt, tiefer in eine Sache hineinzublicken, merkt man, wie wirklich wenig wir wissen, wie
sehr, sehr vieles Konjektur, Hypothese, Vermutung, Spekulation ist. Wo immer man tief eindringt, sieht
man sich mit dem dreiköpfigen Gespenst von Vorurteil, Aberglauben und Autorität konfrontiert. Was
lebensnotwendige Unterweisung angeht, ist fast alles, was zu unserer Erbauung geschrieben wurde,
wegzuschmeißen. Indem wir älter werden, lernen wir, wie die Mythen, Fabeln und Legenden, die uns in
der Kindheit hinzureißen pflegten, zu lesen sind. Wir lesen mehr und mehr Biografien — und eher
Geschichtsphilosophie als die Historie selbst. Wir geben immer weniger auf Tatsachen und immer mehr
auf die puren Flüge der Imagination und das intuitive Begreifen der Wahrheit. Wir entdecken, dass der
Dichter — ganz gleich, was sein Medium ist — der einzig wahre Erfinder ist. In diesem einzigen Typus
sind alle Helden, die wir irgendwann verehrt haben, verschmolzen. Wir beobachten, dass des Menschen
einziger Feind die Furcht ist und dass alle Handlungen der Einbildungskraft (d. h. alle Heldentaten)
befeuert sind vom Wunsch und der unbeirrbaren Entschlossenheit, die Furcht zu überwinden — in
welcher Form auch immer sie sich zeigen mag. Der Held-als-Dichter verkörpert den Erfinder, den Pionier,
den Wegbereiter, den Wahrheitssucher. Er ist es, der den Drachen erschlägt und die Tore des Paradieses
aufstößt. Dass wir darauf beharren, dieses Paradies in einem Jenseits anzusiedeln, ist nicht seine Schuld.
Derselbe Irrglaube und Kult, der die breite Mehrheit bewegt, spiegelt sich in einem inneren Mangel an
Glauben und Verehrung. Der Dichter-als-Held bewohnt die Wirklichkeit: er ist bestrebt, diese
Wirklichkeit für die ganze Menschheit zu errichten. Die auf der Erde vorherrschende, fegfeuerartige
Verfassung ist eine Karikatur der einen und einzigen Wirklichkeit; und dass der Dichter-Held sich weigert,
jegliche Wirklichkeit außer der wahren anzuerkennen, ist der Grund dafür, dass er stets getötet, stets
geopfert wird.21
21

„,Everything we are taught is false‘, said Rimbaud. As always, he meant literally everything. As soon as one begins to
look deeply into any subject one realizes how very little is known, how very, very much is conjecture, hypothesis, surmise
and speculation. Wherever one penetrates profoundly one is confronted by the triple-headed spectre of prejudice,
superstition, authority. When it comes to vital instruction, almost everything that has been written for our edification
can be junked. As we grow older we learn how to read the myths, fables and legends which entranced us in childhood.
We read biography more and more — and the philosophy of history rather than history itself. We care less and less for
facts, more and more for pure flights of the imagination and intuitive apprehension of the truth. We discover that the
poet, whatever his medium, is the only true inventor. Into this single type are merged all the heroes we at one time or
another worshipped. We observe that man’s only real enemy is fear, and that all imaginative acts (all heroism) are
inspired by the desire and the unflinching resolve to conquer fear — in whatever form it manifests itself. The hero-aspoet epitomizes the inventor, the pioneer, the pathfinder, the truth seekr. He it is who slays the dragon and opens the
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Was Henry Miller im Ausgang von Rimbaud sagt, entwirrt das Geflecht von Fragen nicht.
Vielmehr zwingt es uns, neben den Begriffen Kunst, Ethik und Wahrheit, einen vierten, nicht
weniger gewichtigen Begriff in unsere Überlegungen aufzunehmen: den Begriff der Wirklichkeit. In
der Tat hängt das Nachdenken über den Zusammenhang von Kunst, Ethik und Wahrheit in der Luft,
solange wir nicht sozusagen den Stier bei den Hörnern packen und die Frage nach der Wirklichkeit
stellen.
Nun stoßen wir in der philosophischen Publizistik unserer Zeit durchaus auf Fragen wie: „Gibt es
eine Wirklichkeit?“ — „Wenn ja, ist uns diese Wirklichkeit überhaupt zugänglich?“ — „Leben wir in
Wahrheit in einer Traumwelt?“ — Allein, diese oder ähnlich prickelnde Fragen, oder besser Zweifel,
berühren die Frage nach der Wirklichkeit nicht. Diese ist in ihrer Art viel einfacher, deshalb auch
nüchterner und folgenreicher. Das macht sich u. a. darin bemerkbar, dass uns einiges abverlangt
wird, um sie zunächst auch nur zu stellen — was bei jenen Zweifeln (die sich, auch wo es beim
Zweifel bleibt, im Besitz einer Antwort wähnen) nicht der Fall ist. Die einfache Frage nach der
Wirklichkeit lautet:
Was ist (die) Wirklichkeit? bzw. Was ist wirklich?
Um uns in diese Frage einzuhören, schließen wir eine neue Frage an, die streng genommen eine
Antwort auf die erste voraussetzt und deshalb erst nach dieser gestellt werden dürfte: „Gibt es eine
an sich gegebene, d. h. vom Menschen unabhängige Wirklichkeit?“ Anders gefragt: „Sind die Dinge
— sowohl ‚da draußen‘ als auch ‚in uns‘ — an sich so oder so ‚da‘, ganz gleich, ob und inwiefern wir
sie wahrnehmen und verstehen?“ Wenn dem so wäre, hätte dies eine für unsere Fragestellung
entscheidende Konsequenz: Die Wissenschaft, die Philosophie, die Weltanschauung, die Religion,
die Politik, die Ökonomie, die Kunst usf. — alle Formen der Welterkenntnis hätten dieses eine und
selbe, gemeinsame Substrat des „Da-Seienden“, auf das sie sich beziehen und um dessen Deutung
sie gleichsam konkurrieren würden.

gates of paradise. That we persist in situating this paradise in a beyond is not the fault of the poet. The same belief and
worship which inspire the vast majority are mirrored by an inner absence of faith and reference. The poet-as-hero
inhabits reality: he seeks to establish this reality for all mankind. The purgatorial condition which prevails on earth is
the caricature of the one an only reality; and it is because the poet-hero refuses to acknowledge any but the true reality
that he is always slain, always sacrificed.“ Henry Miller, The Books in My Life. New York: New Directions, 1969, S. 165-66.
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Nun möchten wir es uns in diesen Überlegungen zur methodischen Maxime machen, in Fällen,
da uns etwas Entschiedenes entgegentritt, das zugleich vorentscheidend ist für die Auffassung der
Kunst, zunächst diese selbst zu fragen, wie diesbezüglich zu denken sei. Mit anderen Worten: die
Stimme der Kunst soll es sein, die uns anweist, ob das jeweilige Entschiedene und Entscheidende
als solches hinzunehmen oder in seine Entscheidbarkeit zurückzustellen und womöglich, was seine
Entscheidungsmacht in Bezug auf die Kunst betrifft, am Ende auszusetzen sei.
Dieser Maxime Folge leistend, fragen wir bei der Kunst an, wie sie es mit der Wirklichkeit halte.
Beim Dichter Paul Celan finden wir den Ausspruch:
Wirklichkeit ist nicht. Wirklichkeit will gesucht und gewonnen sein.22

Und andernorts:
Erreichbar, nah und unverloren blieb inmitten der Verluste dies eine: die Sprache. Sie, die Sprache, blieb
unverloren, ja, trotz allem. Aber sie mußte nun hindurchgehen durch ihre eigenen Antwortlosigkeiten,
hindurchgehen durch furchtbares Verstummen, hindurchgehen durch die tausend Finsternisse
todbringender Rede. Sie ging hindurch und gab keine Worte her für das, was geschah; aber sie ging durch
dieses Geschehen. Ging hindurch und durfte wieder zutage treten, ‘angereichert’ von all dem. In dieser
Sprache habe ich, in jenen Jahren [den Jahren des zweiten Weltkriegs] und den Jahren nachher, Gedichte
zu schreiben versucht: um zu sprechen, um mich zu orientieren, um zu erkunden, wo ich mich befand
und wohin es mit mir wollte, um mir Wirklichkeit zu entwerfen.
[…] Das Gedicht kann, da es ja eine Erscheinungsform der Sprache und damit seinem Wesen nach
dialogisch ist, eine Flaschenpost sein, aufgegeben in dem — gewiß nicht immer hoffnungsstarken —
Glauben, sie könnte irgendwo und irgendwann an Land gespült werden, an Herzland vielleicht. Gedichte
sind auch in dieser Weise unterwegs: sie halten auf etwas zu.
Worauf? Auf etwas Offenstehendes, Besetzbares, auf ein ansprechbares Du vielleicht, auf eine
ansprechbare Wirklichkeit.
Um solche Wirklichkeiten geht es, so denke ich, dem Gedicht.
Und ich glaube auch, daß Gedankengänge wie diese nicht nur meine eigenen Bemühungen begleiten,
sondern auch diejenigen anderer Lyriker der jüngeren Generation. Es sind die Bemühungen dessen, der,
überflogen von Sternen, die Menschenwerk sind, der, zeltlos auch in diesem bisher ungeahnten Sinne und
damit auf das unheimlichste im Freien, mit seinem Dasein zur Sprache geht, wirklichkeitswund und
Wirklichkeit suchend.23

Beim Lesen solcher Äußerungen denken wir unwillkürlich: Worum es hier geht, ist eigentlich das
subjektive Empfinden des Sprechenden, also „seine“ Wirklichkeit, nämlich die Art und Weise, wie

22

Paul Celan, „Antwort auf eine Umfrage der Librairie Flinker, Paris (1958)“, in: ders., Gesammelte Werke. Dritter
Band/Gedichte III. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1983, S. 168.
23
Paul Celan, „Ansprache anlässlich der Entgegennahme des Literaturpreises der Freien Hansestadt Bremen“, in: ders.,
a.a.O., S. 185-86.
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die — d. h. die vorsprachlich und an sich gegebene, objektive — Wirklichkeit auf den Sprechenden
wirkt, von ihm wahrgenommen, verarbeitet und in dieser verarbeiteten Form wiederum zum
Ausdruck gebracht wird. Und doch heißt es im zuerst gelesenen Zitat lapidar: Wirklichkeit ist nicht
— also nicht: meine Wirklichkeit. Und: um mir Wirklichkeit zu entwerfen — nicht: um eine
Wirklichkeit auszudrücken.
Versuchen wir, diesen Ausspruch beim Wort zu nehmen. Das verlangt, dass wir uns von einer
tiefsitzenden Überzeugung lossagen, die wir hegen, ohne dass uns jemand einmal durch Gründe den
Weg dahin gewiesen hätte. Indem wir uns lossagen, entwerfen wir zugleich uns selbst und das, was
wir Wirklichkeit nennen, in einen Bezug, darin wir uns immer schon befinden. Im Entwurf zeigt
sich: Niemals treten wir der Wirklichkeit als etwas zunächst von uns Losgelöstes (Absolutes) und
darin an sich Seiendes gegenüber. Sondern die Wirklichkeit begegnet uns gleich schon im Bezug
eines Anspruchs, der uns selbst in eine Aufgabe stellt („Wirklichkeit will...“). Das sagt: Jegliches, was
wir wirklich nennen, schwingt in diesem Bezug — und mit diesem Bezug (d. h. je nachdem, welcher
Art dieser Bezug ist) ändert sich jeweils der Wirklichkeitscharakter.
Der Bereich dieses Bezuges ist (nur für den Dichter? für alle Künstler? für uns alle und stets?) die
Sprache. Dass die Sprache der Bereich sei, innerhalb dessen sich, was uns Wirklichkeit heißt,
gewährt und entzieht, ausbildet und wandelt, stimmt nicht mit unserer geläufigen Vorstellung
überein, dergemäß es auf der einen Seite die Wirklichkeit (die Realität der Dinge) gibt und auf der
anderen die Sprache, die hinzukommend die wirklichen Dinge bedeutet. Vornehmlich in der
neueren Auffassung von der Sprache gilt: Hier die seienden Dinge, da die seienden Worte, welche
die Dinge selbst bedeutend erfassen und die Vermittlung des Bedeuteten leisten.
Für den Dichter freilich ist die Wirklichkeit niemals „Seiendes“, sondern solches, was im Entwurf
eines Anspruchs zu suchen und zu gewinnen — kurz: zu schaffen ist. Das schließt ein, dass er einen
Sinn dafür hat, was zunächst wirklich werden will, d. h. würdig ist, als Wirkliches gesucht und
gewonnen zu werden; wie auch dafür, was hingegen das Zeug zum Wirklichsein nicht hat, dem also
diese Würde nicht zukommt. Was wir, bloß weil es eben „passiert“, als wirklich bezeichnen, mag für
den Dichter weit davon entfernt sein, wirklich zu sein — sei es, dass es schlicht unwirklich ist, sei
es, dass es gerade seiner Wirklichkeit harrt und erst noch in erfüllter Weise wirklich werden will.24

24

Wir sind geneigt, dasjenige, was „seiner Wirklichkeit harrt“, als das Mögliche zu verstehen und dieses wiederum als
das Potentielle im Sinne des Noch-nicht-Wirklichen. Wirklichkeit und Möglichkeit — diese umschlagend in jene —
sind, zusammen mit der Notwendigkeit, die drei überlieferten Modalitäten des Seienden, die drei Weisen, wie Seiendes
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Das heißt im Umkehrschluss: Was wir gemeinhin als die fertig gegebene, in ständiger Fertigung
begriffene Wirklichkeit (das vermeintlich an sich seiende „Substrat“) bezeichnen, ist eine Gestalt
des gleichsam erstarrten, undichterischen, unkünstlerischen Wirklichkeitsbezugs. 25 Solange der
Bezug zur Wirklichkeit aber in dieser Erstarrung verharrt und der darin liegende Anspruch stumm
bleibt, ist es nichts mit dem Gesucht- und Gewonnenseinwollen der Wirklichkeit als solcher, somit
auch nichts mit der Kunst: da, wo Wirklichkeit „ist“, hat die Kunst nichts zu suchen. Allerdings:
solange es mit der Kunst nichts ist, ist es auch nichts mit solchem, was — aus der Sicht der Kunst —
würdig ist und im Anspruch steht, „wirklich“ zu heißen. Künstler sind solche Menschen, denen
nachhaltig (und täglich aufs Neue) der unkünstlerische Wirklichkeitsbezug zerbrochen und die
Wirklicheit als Anspruch und Aufgabe, als solches, was zu suchen und zu gewinnen, kurz: im Bezug
des Schaffenmüssens gegenwärtig ist.
Von welcher Wirklichkeit ist hier die Rede? Antwort: von der sinnlich wahrnehmbaren, durch
die Sinne zugänglichen; von der einzigen, suchend-gewinnend zu konkretisierenden Wirklichkeit.
Geht also die Kunst nicht, wie es die überlieferte Vorstellung will, vom sinnlich Gegebenen aus, um
womöglich in der kunstvollen Darstellung dieses Gegebenen indirekt einen Sinn „auszudrücken“?
Beginnt die Kunst vielmehr da, wo der sinnliche Wirklichkeitsbezug befreit und der Künstler in die
Aufgabe versetzt ist, die sinnliche Wirklichkeit erst zu schaffen?
Der Maler und Bildhauer Alberto Giacometti schildert die Erfahrung dieser Befreiung des
sinnlichen Wirklichkeitsbezugs, die den Eintritt in die Kunst, den Anfang des Schaffenmüssens
bedeutet:
[Vor dieser Erfahrung] gab es eine bekannte oder banale, sagen wir: stabile Wirklichkeit. Das hat 1945
gänzlich aufgehört. Zum Beispiel habe ich gemerkt, dass es zwischen dem Hineingehen ins Kino und dem
Herauskommen aus dem Kino keinerlei Unterbrechung gab: ich ging ins Kino, sah, was sich auf der
Leinwand abspielte, ich ging wieder hinaus — nichts verwunderte mich auf der Straße oder im Café [...]
meine Sicht der Welt war eine photographische Sicht, wie es wohl für ziemlich alle der Fall ist, nicht wahr?
Man sieht nie die Dinge, man sieht sie immer durch einen Bildschirm.
[…] Und da, auf einmal, gab es einen Riss. Ich erinnere mich gut, es war während der Wochenschau in
Montparnasse: zunächst wusste ich nicht mehr recht, was ich da auf der Leinwand sah; anstelle von
Gestalten, wurde alles zu weißen und schwarzen Flecken, d. h. sie verloren jegliche Bedeutung; statt auf

sein kann. Dagegen lehrt die Kunst, dass Seiendes als solches das „der Wirklichkeit Harrende“ ist, nämlich harrend
dessen, dass, dank eines Umschlags (in) der Wahrheit, das Wirkliche sich in den Farben und Tönen des Möglichen,
Vermögenden entzünde.
25
Die Erstarrung des Wirklichkeitsbezugs kommt ins äußerste in der heute leitenden Idee von der Komplexität — der
Vorstellung von der Wirklichkeit als ein sich selbst produzierendes und regulierendes System, darin komplexe
Wechselwirkungen (einschließlich solcher des Menschen mit seiner Umwelt) zu „emergenten“ Eigenschaften führen.
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den Bildschirm zu schauen, blickte ich nun auf die Sitznachbarn, die für mich zu einem völlig
unbekannten Schauspiel wurden. Das Unbekannte war die Wirklichkeit um mich und nicht mehr, was
sich auf der Leinwand abspielte! Beim Hinausgehen auf den Boulevard hatte ich den Eindruck, vor etwas
noch nie Gesehenem zu stehen, ein völliger Wandel der Wirklichkeit… Ja, etwas noch nie Gesehenes: das
gänzlich Unbekannte, wundersam. Boulevard Montparnasse nahm die Schönheit von Tausend und einer
Nacht an, fantastisch, völlig unbekannt… und zugleich: die Stille, eine Art unglaubliche Stille. Von da an
hat es sich entwickelt […] Es war ein Anfang. So kam es zu einer Verwandlung der Sicht des Ganzen.26

(Giacomettis Ehefrau Annette saß ihm jahrelang Modell. Nach eigener Aussage konnte er mit der
Tagesarbeit nicht beginnen, bevor ihm nicht ihr Gesicht wieder gänzlich unbekannt geworden war.)
Auch beim Dichter Arthur Rimbaud lesen wir von einer Befreiung der Sinne, durch die der
Künstler zum Künstler, d. h. in den künstlerischen Wirklichkeitsbezug und damit ins SchaffenMüssen versetzt wird. In einem Brief an seinen ehemaligen Lehrer schreibt der Siebzehnjährige:
Gerade mache ich mich so gut es geht zum Lumpen. Warum? Ich möchte Dichter sein und arbeite daran,
Seherisch zu werden: Sie werden es ganz und gar nicht verstehen und ich werde es ihnen kaum erklären
können. Es geht darum, durch die Beseitigung der Regeln, unter denen alle unsere Sinne stehen, zum
Unbekannten zu gelangen. Die Leiden sind ungeheuer, doch man muss stark sein, als Dichter geboren
sein: und ich habe mich als Dichter erkannt. Es ist ganz und gar nicht meine Schuld. Es ist falsch zu sagen:
ich denke, man müsste sagen: Es denkt mich. — Verzeihen Sie das Wortspiel.
ICH ist ein anderer. Dumm gelaufen für das Holz, das merkt, dass es eine Geige ist, und Hohn auf die
Ahnungslosen, die an etwas herumnörgeln, wovon sie keinerlei Begriff haben27

26

„Avant, il y avait une réalité connue ou banale, disons: stable, n’est-ce pas? Cela a cessé complètement en 1945. Par
exemple, je me suis rendu compte qu’entre le fait d’aller au cinéma et celui de sortir du cinéma, il n’y avait pas
d’interruption; j’allais au cinéma, je voiyais ce qui se passe sur l’écran, je sortais, rine m’étonnait, dans la rue ou dans un
café […] ma vue du monde était une vue photographique, comme he crois que c’est à peu près pour tout le monde, non?
On ne voit jamais les choses, on les voit toujours à travers un écran. […] Et, alors, tout d’un coup, il y eu une scission. Je
me rappelle très bien, c’était aux Actualités, à Montparnasse, d’abord je ne savais plus très bien ce que je voyais sur
l’écran; au lieu d’être des figures, ça devenait des taches blanches et noires, c’est-à-dire qu’elles perdaient toute
signification, et au lieu de regarder l’écran, je regardais les voisins qui devenaient pour moi un spectacle totalement
inconnu. L’inconnu était la réalité autour de moi et non plus ce qui se passait sur l’écran! En sortant, sur le boulevard,
j’ai eu l’impression d’être devant quelque chose de jamais vu, un changement complet de la réalité… Oui, du jamais vu,
de l’inconnu total, merveilleux. Le boulevard Montparnasse prenait la beauté des Mille et une nuits, fantastique,
totalement inconnue … et en même temps, le silence, une espèce de silence incroyable. Et alors ça s’est développé […]
C’était un commencement. Alors il y a eu transformation de la vision de tout.“ S. Alberto Giacometti, a.a.O., S. 264-65.
27
„Maintenant, je m’encrapule le plus possible. Pourquoi? Je veux être poète, et je travailla à me rendre Voyant: vous ne
comprendrey pas du tout, et je ne saurais presque vous expliquer. Il s’agit d’arriver à l’inconnu par le dérèglement de
tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n’est pas
du tout ma faute. C’est faux de dire: Je pense: on devrait dire on me pense. — Pardon du jeu de mots. / JE est un autre.
Tant pis pour le bois qui se trouve violon. et Nargue aux inconscients, qui ergotent sur ce au’ils ignorent tout à fait!“ Brief
an Georges Izambard vom 13. Mai 1871, in: Artuhr Rimbaud, a.a.O., S. 200. — Der Brief zeugt deutlich genug davon, dass
das Schaffenmüssen nicht ein kreativer Drang des genialen Subjekts zum Zweck des Ausdrucks einer Gefühlsregung ist,
sondern das einfache Sich-brauchen-lassen-Müssen vom Geschehnis der Wirklichkeitswerdung („Es denkt mich“). Im
Bilde gesprochen: das Holz („Ich“) hat einzig darauf zu achten, dass die Geige („ein anderer“) sich möglichst im Zustand
des Gespieltwerdens (durch das „Es“ der Wirklichkeitsgebung) erhalte.
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Kommen wir zu einem Zwischenergebnis. In der Frage nach dem Zusammenhang von Kunst und
Wahrheit (mit einem Seitenblick auf die Ethik) stoßen wir auf den merkwürdigen Sachverhalt, dass
irgendwann die Kunst beginnt, sich selbst als einen Ort der Wahrheit zu verstehen — also zu
behaupten, dass nicht etwa (nur) die Schönheit, sondern in erster Linie die Wahrheit Sache der
Kunst sei. Eine daraus sich ergebende Folgefrage lautet: Sollte es verschiedene Wahrheiten geben,
darunter die künstlerische und die wissenschaftliche, wie verhalten sich dann diese Wahrheiten
zueinander? Kann es nebeneinander liegende, allesamt auf ihre Weise gültige Wahrheiten geben?
Und an welcher dieser Wahrheiten sollten wir die Gestaltung unserer Lebenswelt ausrichten?
Eine Konkurrenz verschiedener Wahrheiten setzt eine einzige, zugrunde liegende Wirklichkeit
voraus, über die diese anders lautenden Wahrheiten ausgesagt werden. Allerdings häufen sich — so
wir der Kunst Gehör schenken möchten — die Anzeichen, dass es eine solche voraussetzbare
Wirklichkeit nicht gibt: Der „Kampf um die Wahrheit“ verlegt sich auf die Ebene der Wirklichkeit —
das Problem spitzt sich zu! Wenn auch die in Frage stehende Sache mit zunehmender Kritizität
zusehends unübersichtlicher und dunkler wird, scheint die Vorüberlegung immerhin eines gezeigt
zu haben: Sofern wir von einer gegebenen — „seienden“, „stabilen“ — Wirklichkeit ausgehen, ist es
für die Kunst zu spät. Oder anders: diese „stabile“ — sagen wir: die aus Daten, Fakten, Tatsachen
bestehende „Wirklichkeit“ ist prinzipiell unkünstlerisch und macht die Kunst, auf ihren Beitrag zur
ethischen Grunddimension besehen, überflüssig bzw. irrelevant. Damit ist aber die Frage nach der
Wirklichkeit nicht nur für die Kunst und die Künstler von Belang, sondern für jeden Menschen und
Bürger, sofern ihm gelegen ist an der Einrichtung einer menschlichen Welt auf der Erde, und d. h.
eben: einer Dimension der Erharrung von Wirklichkeit für die zur Suche und zum Gewinn einer
Wirklichkeit bestimmten Menschen. Eine solche Dimension, einen solchen Aufenthalt für den
Menschen, nennen die Griechen: ἦθος.
Für die Einrichtung einer Welt ist es aber nötig, dass die Wohnstatt des Menschen eine „Burg der
Wahrheit“ — die Griechen sagen dafür πόλις —, der Mensch selbst ein „Bürge der Wahrheit“ sei.
Diese „Bürgschaft“ ist das Anfängliche und Entscheidende in der Wirklichkeit suchenden und
gewinnenden, Welt-stiftenden, um das Ethos wissenden Kunst — beim Ersinnen und Realisieren
der Malerei, beim Entwerfen und Errichten des Tempels, beim Erdichten und Aufführen des
Trauerspiels, beim Erhören und Erklingenlassen der Hymne.
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DRITTER TEIL

Der Bezug von Kunst und Wirklichkeit ist, wie inzwischen deutlich wurde, kein „ästhetisches“,
sondern ein grundsätzlich „politisches“ — die Einrichtung einer πόλις betreffendes — Problem. So
wird eher einsichtig, dass der Maler Barnett Newman, als er auf einer Tagung von Künstlern und
Kunstsachverständigen zum Thema „Ästhetik und der Künstler“ das Wort ergreift, dies als
„gewöhnlicher Bürger“ tut. Seine Stellungnahme beginnt wir folgt:
Leider habe ich kein vorbereitetes Statement zum Vorlesen, und zwar deshalb, weil ich nicht in meiner
Eigenschaft als Maler gekommen bin, obschon die Einladung unter dieser Bezeichnung erfolgte. Ich
betrachte den Künstler und den Ästhetiker als zwei sich ausschließende Größen. Die Möglichkeit eines
Zusammentraffens, um sowohl Kunst als auch Ästhetik unter gleichen Vorzeichen zu diskutieren, ist für
mich so absurd, dass ich stattdessen lieber als gewöhnlicher Bürger hierher gekommen bin, um der
Veranstaltung beizuwohnen. Was sich hier bisher abgespielt hat, bestätigt meinen Verdacht, so dass ich
unmöglich hier bei diesem Anlass als Maler zu diesem Thema sprechen kann. Als Bürger hingegen möchte
ich Ihnen doch etwas sagen.28

Newmans Urteil zum Verhältnis von Kunst und Ästhetik, Künstlern und Ästhetikern lässt sich
leicht als „zu radikal“, in der Schärfe der Kontrastierung „übertrieben“ wenn nicht „falsch“, im Ton
„polemisch“ und „arrogant“ abtun. In einer solchen Reaktion spricht sich freilich nicht ein Sinn für
das Maßvolle und Ausgewogene, eine Liebe zur Nuance und zu den „Grautönen“ aus, sondern ein
grundsätzliches Misstrauen gegenüber dem Radikalen, an die Wurzel Gehenden, und seiner
Einfachheit. Selbst wenn sich zum besagten Verhältnis etwas Wurzelhaftes, Prinzipielles ins Feld
führen ließe — so wird argumentiert —, wäre es so abstrakt, dass man es unmöglich generell und
„eins zu eins“ auf den konkreten Fall anwenden könnte und sollte. Sehen wir zu.
Unter Ästhetik versteht Newman allgemein die Wissenschaft von der Kunst, also in erster Linie
die Kunstphilosophie, aber auch die Kunstgeschichte und die Kunstkritik. Dass der Maler diesen
Kunstfachleuten grundsätzlich ein für die Kunst selbst bedeutsames, hilfreiches Verständnis der

28

Barnett Newman, a.a.O., S. 202-203. („I am sorry, but I do not have a prepared statement to read to you. I do not have
one because I am not here as a painter, even though I have been so invited. I consider the artist and the aesthetician to
be mutually exclusive terms. The possibility that they could meet together to discuss either art or aesthetics on some
equal footing was to me so absurd that I have come [instead] as an ordinary citizen to witness the event. From everything
that has taken place here I know that I have been right, so that I cannot speak as a painter on the subject of the meeting.
I intend, however, to speak to you as a citizen.“ Barnett Newman, Selected Writings and Interviews [fortan zitiert als
Barnett Newman (O[riginalausgabe])]. New York: Alfred A. Knopf, 1990, S. 242.)
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Kunst abspricht, hat mit der zu Beginn dieser Überlegungen erwähnten Wissensstruktur zu tun, die
auf der Dichotomie von Sinnlichem und Übersinnlichem bzw. Geistigem und dem daran
orientierten Menschenbild (Mensch = vernünftiges Lebewesen) fußt. Aus dieser Struktur ergibt sich
eine grundsätzlich nachgeordnete Rolle der Kunst hinsichtlich der Welterkenntnis. Der Bezug
zwischen dieser Dichotomie und Newmans Argumentation wird einsichtig, wenn wir an die Stelle
des Sinnlichen die Wirklichkeit setzen und diese als das faktische, empirisch gegebene Ganze des
sinnlich Wahrnehmbaren fassen. Dieses unbefragt vorausgesetzte Verständnis von Wirklichkeit ist
der Kernpunkt von Newmans Kritik an der Kunstwissenschaft. Auf ihm gründet jene ästhetische
Haltung gegenüber der Kunst, die er als „verantwortungslos“29 bezeichnet.
Die Verantwortungslosigkeit der gegenwärtigen Wissenschaft von der Kunst besteht Newman
zufolge darin, dass sie die Frage: „Was ist Kunst?“ nicht nur unterlässt, sondern als unzulässig und
unmöglich abtut; damit besiegelt sie unausdrücklich eine schon entschiedene, zugleich beliebig
ausgestaltbare Wesensform der Kunst.
Gegenüber der in die Entscheidungslosigkeit und Beliebigkeit gebannten Kunst verlangt der
Kunstwissenschaftler ein „Moratorium für alle Wertvorstellungen“ — allein, um das „endgültige
[Wert-]Urteil“ für sich selbst zu reservieren. Durch das Festhalten an der Unentscheidbarkeit
dessen, was Kunst sei und was nicht, ist diese nicht nur der wertenden Willkür der „theoretischen“,
sondern vor allem auch der „praktizierenden“ „Ästhetiker“ ausgeliefert.30 Während „theoretische
Ästhetikern“ sich wissenschaftlich mit der Kunst beschäftigen, sind „praktizierende Ästhetiker“ die
Organisatoren und Macher der Kunstwelt (Museumsleiter, Kunstmanager, Kritiker, usf.), die sehr
wohl „tagtäglich aufgrund der Autorität theoretischer Ästhetiker Entscheidungen [darüber] fällen“,
was in der Kunstwelt in Geltung zu stehen und vorrangig der Wertschöpfung zu dienen hat.31
Dadurch, dass sie sich der Verantwortung, die Frage nach der Kunst zu stellen, entziehen, sich
also des Urteils enthalten, tun die theoretischen Ästhetiker nicht nichts, sondern lassen die Kunst
(nämlich den gesamten Bezugszusammenhang von Kunst, Künstlern und Kunstwerk) in einer
Weise gegeben sein, dass jeder beliebig und zu jeglichem (kunstfremden) Zweck damit umgehen
kann — beispielsweise, um „die Öffentlichkeit für sich zu gewinnen“32. Entscheidend für diese Art
29

Barnett Newman, a.a.O., S. 204 = Barnett Newman (O), a.a.O., S. 243.
Ebd.
31
Ebd.
32
Barnett Newman, a.a.O., S. 207 = Barnett Newman (O), a.a.O., S. 246. (Zum Öffentlichen vgl. unten, S. 29 sowie S. 34,
Fn. 51.)
30
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der Gegebenheit ist die Objektivierung der Kunst als Ausdruck einer übersinnlichen (symbolisch,
metaphorisch, allegorisch gemeinten) Bedeutung in einem sinnlichen, wirklichen Gegenstand, der
selbst die faktisch gegebene Wirklichkeit zur Vor- und Unterlage hat.
Indem diese Objektivierung durch die „Wissenschaft des Nicht-Entscheidens“ (science of no
decision) 33 aufrechterhalten wird, finden die Kunst als solche (und nicht etwas als „symbolische
Ressource“), der Künstler als solcher (und nicht etwa als mit überdurchschnittlicher Sensibilität und
ausgeprägtem Ausdrucksdrang ausgestattete „Persönlichkeit“), das Kunstwerk als solches (und nicht
etwa als „historisches Objekt“) kein Gehör. Dieses „Gehör-Finden“, das Aufgenommen-, Bewahrtund Weitergetragen-Werden der Kunst in der für ihr Sagen bereiten, hellhörigen, von der Gabe der
Kunst „ansteckbaren“34 Gemeinschaft, ist jedoch — hört man auf die Künstler — eine der Kunst
selbst eigene Not: Alle Kunst ist stets und aufs neue in Erwartung der sie aufnehmenden Menschen
— sie bildet gleichsam, von deren Zukunft getragen, die Menschheit vor, welche sie einst aufnimmt
und durch diese Aufnahme erst die Menschheit wird, zu der sie bestimmt war. So schreibt Paul Klee
in seinem Aufsatz „Über die moderne Kunst“ (1924):
Manchmal träume ich ein Werk von einer ganz großen Spannweite durch das ganze elementare,
gegenständliche, inhaltliche und stilistische Gebiet.
Das wird sicher ein Traum bleiben, aber es ist gut, sich diese heute noch vage Möglichkeit ab und zu
vorzustellen. Es kann nichts überstürzt werden. Es muß wachsen, es soll hinaufwachsen, und wenn es
dann einmal an der Zeit ist, jenes Werk, desto besser!
Wir müssen es noch suchen.
Wir fanden Teile dazu, aber noch nicht das Ganze.
Wir haben noch nicht diese letzte Kraft, denn: uns trägt kein Volk.
Aber wir suchen ein Volk, wir begannen damit, drüben am Bauhaus.
Wir begannen da mit einer Gemeinschaft, an die wir alles hingeben, was wir haben.
Mehr können wir nicht tun.35

Wie erwähnt, möchte Newman zunächst nicht als Künstler, sondern als Bürger sprechen; als
solcher urteilt er, dass die verantwortungslose Haltung der Kunstwissenschaftler „für uns alle“ „sehr
gefährlich“ ist und „tragische“ Konsequenzen zeitigt. Inwiefern ist die Tatsache, dass der Kunst
durch den Wirbel des Willkürlichen übel mitgespielt wird, für alle Bürger, also für die politische

33

Barnett Newman (O), a.a.O., S. 244.
Für Leo Tolstoi ist die Ansteckungsfähigkeit ein Grundmerkmal echter Kunst; vgl. ders., Was ist Kunst? München:
Eugen Diederichs Verlag, 1993.
35
Paul Klee, Kunst-Lehre. Aufsätze, Vorträge, Rezensionen und Beiträge zur bildnerischen Formenlehre. Leipzig: Reclam
Verlag, 1987, S. 85.
34

eudia ⎢Vol. 15 | Band 15 ⎢ 2021

21

Gemeinschaft im Ganzen, gefährlich? Nehmen wir Newman beim Wort, müssen wir davon
ausgehen, dass er einen wesentlichen Zusammenhang zwischen der Kunst und dem Wesen der
Menschengemeinschaft sieht: Das Kunstschaffen braucht zwar, um im vollen Sinne zum Tragen zu
kommen, die das Wort und die Gabe der Kunst empfangende und dadurch gleichsam mitschaffende
Gemeinschaft (nicht aber ein Kunst erlebendes und konsumierendes Publikum); umgekehrt bedarf
die Gemeinschaft dessen, was die Kunst (ihr) zu sagen und zu geben hat (nicht aber mundgerecht
dargebotener Kunstprodukte), um schaffend erst als Gemeinschaft sich in ihr Eigenes zu befreien.
Somit deutet sich in der genannten Gefahr ein Zusammenhang von Kunst und Ethik, eine ethische
Dimension der Kunst an: Vielleicht kann ein Ethos — eine menschliche Welt36 — nur entstehen im
Mit-Schaffen der Künstler und „ihrer“ Gemeinschaft. Dann wäre aber eine kunstlose,
kunstvergessene, die Kunst in Reiz und Wert bannende Zeit im Wesen unethisch, d. h. zumal weltlos
und menschenarm: ihr Ethos wäre der einer „unmenschlichen Unwelt“37.
Dieser ethische — wir können auch sagen: politische — Zug eignet der Kunst als Kunst: die
Kunst kann sich zwar, muss sich aber keineswegs ausdrücklich ethisch oder politisch engagieren,
um diese grundlegende ethische Stellung einzunehmen. Newman selbst äußert sich dazu in seinem
Todesjahr (1970) wie folgt:
Vor ungefähr zweiundzwanzig Jahren fragte mich jemand aus dem Publikum, wie relevant meine Malerei
für die Gesellschaft, für die Welt und für die heutige Lage sei. Und meine Antwort war damals: Würde
mein Werk richtig verstanden, wäre dies das Ende des staatlichen Kapitalismus und des Totalitarismus.
Da es nämlich bei meiner Arbeit nicht um die Verteilung von [gegebenen] Objekten oder von
[gegebenen] Räumen oder von [gegebenen] graphischen Elementen geht, sondern um eine offene
Malerei, die eine offene [aus der Offenheit entworfene] Welt darstellt, fand ich und finde heute noch, dass
mein Werk gesellschaftlich relevant ist, weil es die Möglichkeit einer offenen Gesellschaft, einer offenen
Welt und nicht die einer geschlossenen institutionellen Welt anzeigt.38
36

„Welt“ heißt so viel wie „Menschenalter, Menschenzeit“, so dass im Ausdruck „menschliche Welt“ der Hinweis auf das
Menschliche streng genommen pleonastisch ist. Der Zusatz möchte einerseits den Bezug zu der von Newman
angesprochenen „menschlichen Wirklichkeit“ (s. u.) herstellen (wobei auch hier der Zusatz, wenn nicht dem Wort, so
doch der Sache nach, im Grunde überschüssig ist), andererseits das rechte Verständnis von „Welt“ als einer Sinn- und
damit auf den Menschen bezogenen Dimension begünstigen. Der wesensmäßig im Welt-Bezug stehende Mensch ist in
seinem eigenen Sein (unabhängig von seiner faktischen „Situation“) niemals ein Einzelner, sondern, weil dieses Sein ein
geschichtliches, geschickhaftes ist, ursprünglich in ein Mitsein mit anderen eingelassen: Die Seinsverfassung des
Menschen — ob Anachoret oder Herdentier — ist, herkunftsmäßig mit anderen Erbe zu sein, nämlich Erbe der ihm
überantworteten Aufgabe der Schaffung einer menschlichen oder Mit-Welt.
37
„inhuman unworld” (Edward Estlin Cummings, a.a.O., S. 103 [nonlecture six]).
38
Barnett Newman, a.a.O., S. 375 (Einschübe in eckigen Klammern v. Verf.) = Barnett Newman (O), a.a.O., S. 307-08:
„Some twenty-two years ago in a gathering, I was asked what my painting really means in terms of society, in terms of
the world, in terms of the situation. And my answer then was that if my work were properly understood, it would be the
end of state capitalism and totalitarianism. Because to the extent that my painting was not an arrangement of objects,
not an arrangement of spaces, not an arrangement of graphic elements, was an open painting, in the sense that it
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Bild 2: Barnett Newman, Vir heroicus sublimis (1950-51)

Wie ist Kunst verstanden, wenn sie, aufgrund des Ansatzes der „theoretischen Ästhetiker“, zum
Spielball willkürlicher, aus der Kunst Nutzen ziehender Aktionen der „praktizierenden Ästhetiker“
wird? Antwort: Sie ist verstanden als eine menschliche Aktivität, die von einer „objektiv“ gegebenen
(„stabilen“) Wirklichkeit ausgeht und diese in gewisser Weise darstellt bzw. interpretiert. Demnach
findet der Künstler die fertige Wirklichkeit vor, nimmt sie auf eigene Art wahr und macht sich
aufgrund seiner besonderen „kreativen“ Begabung mit seinen Mitteln an ihr zu schaffen — indem
er sie wertet, idealisiert, verklärt, herabsetzt, repliziert, verzerrt, verschönert, kritisiert, preist,
umdeutet, usf. Das Ergebnis dieses Sich-zu-schaffen-Machens wäre das Kunstwerk als
Verdinglichung und Vermittlung einer Reaktion oder Perspektive auf die gegebene Realität.
Dieser grundsätzlichen Auffassung der Kunst leisten die „theoretischen Ästhetiker“ Vorschub,
indem sie, was die Kunst sei, im Unbestimmten lassen bzw. in der Entscheidungslosigkeit
festschreiben. Durch die Autorität ihrer Enthaltung drücken sie dem Gemeinsinn, der von einer
gegebenen Realität ausgeht, das Autoritäts-Siegel der (vermeintlichen) Wissenschaftlichkeit auf.
Mit anderen Worten: die verantwortungslose „Wissenschaft“ bestätigt die geläufige Auffassung von
der Kunst als Reaktion auf die „stabile“, zugrunde liegende Wirklichkeit, was wiederum zunächst für
den Bürger Newman Grund zur Sorge ist.
Wir können die geläufige Auffassung von der Kunst an sieben Leitvorstellungen festmachen.39
Die Kunst wird demnach vorgestellt als

represented an open world — to that extent I thought, and I still believe, that my work in terms of its social impact does
denote the possibility of an open society, of an open world, not of a closed institutional world“.
39
Vgl. Gino Zaccaria & Maurizio Borghi, Lezioni di estetica. Dispensa ad uso degli studenti. Unveröffentlichtes
Manuskript. Milano: Università Bocconi, 2007, S. 37-38.
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1. Wiedergabe/Darstellung des Wirklichen;
2. Erfindung/Einbildung von wirklichkeitsfernen Dingen oder Sphären;
3. Ausdrucksform;
4. Aufarbeitung des Erlebten;
5. Kommunikationsmittel;
6. Zugang zum Unverständlichen und Unaussprechlichen;
7. Erstellung von Werten.
Diesen sieben — untereinander kombinierbaren und erweiterbaren — Leitvorstellungen von
der Kunst ist gemeinsam, dass sie von einer objektiv gegebenen Wirklichkeit ausgehen, auf die sich
mögliche subjektive Interpretationen beziehen können. Zugleich wird das Kunstschaffen selbst
durch diese Vorstellungen objektiviert, nämlich festgemacht als eine menschliche Aktivität, zu der
(d. h. zu deren Akteuren und Ergebnissen) jeder ohne weiteres subjektiv Stellung beziehen kann.
Dass es möglich ist, die Kunst auf verschiedene Art (kunsthistorisch, psychologisch, ökonomisch,
usf.) zu objektivieren; dass man zur so objektivierten Kunst subjektiv so oder anders stehen kann
(„sagt mir persönlich zu“, „sagt mir persönlich nicht zu“, usf.), ist nicht zu leugnen. Die Frage bleibt,
ob damit die Wahrheit der Kunst — nämlich die Wahrheit ihres Zusammenhangs mit der Ethik und
der Wahrheit — getroffen ist (vgl. den oben zitierten Ausspruch von Cézannes, der sich wie folgt
erläutern lässt: „Die Wahrheit des Malens ist das Malen der Wahrheit“).
Diesbezüglich hat sich inzwischen die Frage nach der Wirklichkeit als entscheidend erwiesen —
weshalb Newman notwendigerweise eben darauf zu sprechen kommt:
Weiter möchte ich darauf hinweisen, dass der Grundirrtum der Ästhetiker im Verhältnis zur Kunst in der
Annahme liegt […], dass sich alle über die Natur der Realität einig sind und dass der Künstler einfach
einen Aspekt davon interpretiert oder sich in bezug darauf ausdrückt … Ich meine, dass [die
Kunstphilosophin] Mrs. Langer und andere Ästhetiker irrtümlich Realität und Natur gleichsetzen. Der
Künstler, so scheint mir, hat nichts mit der Natur zu tun. Mrs. Langer stellt die Frage, was Kunst ist und
was der Künstler tut [aber sie stellt sie gerade nicht wirklich]. Als Bürger möchte ich sagen, dass das, was
ein Künstler macht, darin besteht, Wirklichkeit zu schaffen[,] und dass das, was als Realität erscheint,
eigentlich eine Imitation von Kunst ist, von dem[,] was der Künstler gemacht hat. Mit ‘Realität’ meine ich
menschliche Realität. Der Künstler formt nicht die Hügel und die Flüsse, doch[,] was immer die Realität
von uns Menschen ist, wird vom Künstler geschaffen und nur vom Künstler. Wenn nun Kunst und Realität
mit Natur gleichgesetzt werden, reduziert der Ästhetiker den Künstler … auf einen Darsteller.40
40

Barnett Newman, a.a.O., S. 206 (Auszeichnung und Einfügungen in eckigen Klammern v. Verf.) = Barnett Newman
(O), a.a.O., S. 245: „I’d also like to bring up what i feel is the fundamental error in the relation of the aestheticians toward
art, and that is […] the attitude that assumes that everybody agrees about the nature of reality, and, on that basis, that
the artist is someone who interprets some aspect of it or expresses himself in relation to it … I think that [Mrs. Langer]
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[Die Kunst] ist nicht etwas, das auf ein Faktum reduziert werden kann, um irgendeine tiefere Wahrheit
aufzudecken; sie genügt sich selbst. Dies klingt vielleicht nach l’art pour l’art [die Kunst um ihrer selbst
willen; d. h. die in ihrer Selbstbezüglichkeit eingeschlossene und von der ‘wirklichen Welt’ losgelöste
Kunst], doch nur scheinbar. Diese Richtung glaubt wirklich, dass die Welt vom Künstler geschaffen wird.
Realität ist das, was der Künstler erschafft.41

Entscheidend für den Nachvollzug des hier Gesagten ist das Verständnis des Gegensatzes von
Wirklichkeit oder Realität einerseits, Natur andererseits. Ersteres ist, was der Künstler „erschafft“,
Letzeres, was er „nicht macht“; der Irrtum liegt in der „Gleichsetzung“ von beidem. Wirklichkeit
erläutert Newman als „menschliche“ Wirklichkeit. Die Erläuterung fügt der Wirklichkeit nichts
hinzu, sondern legt heraus, was im Begriff „Wirklichkeit“ schon gesagt ist. Mit anderen Worten: die
Wirklichkeit als solche ist menschliche Wirklichkeit.
Dass die Wirklichkeit als solche menschliche Wirklichkeit ist, besagt: es gibt nicht viele
Wirklichkeiten, von denen eine die menschliche ist — im Unterschied zur tierischen, pflanzlichen,
göttlichen, robotischen, außerirdischen usf. Sondern: Wann immer wir uns auf eine Wirklichkeit
beziehen, meinen wir solches, was „für“ den Menschen und unter seiner wesentlichen Beteiligung
ist. Anders gesagt: Wirklichkeit (auch die nicht-menschliche, über-menschliche, vor-menschliche,
nach-menschliche usf.) ist immer ein „Sinn“ für den Menschen — sie ist Welt, und d. h.: in einem
stimmenden Anspruch Verstandenes, gegenwärtig (in Her- und Zukunft) Aufgeschlossenes, das im
Bezug zum Sein des Menschen hängt und das der Mensch als solcher (wahrnehmend, denkend,
sagend, bauend, zerstörend, liebend, hassend, preisend, klagend, ruhend, handelnd, hoffend,
verzweifelnd, resignierend, aufbegehrend, lebend, sterbend) mitträgt, mitgestaltet… mitschafft.42

and other aestheticians have made the false identification of reality with nature. The artist, it seems to me, has nothing
to do with nature. She asks, what is art and what does the artist do? As a citizen, I would like to say that what I think the
artist does is to create reality, and that what seems to be reality is really an imitation of art, of what the artist has made.
By ,reality‘ , I mean human reality. The artist does not make the hills and the rivers, but whatever reality we have as
human beings has been created by the artist and only by the artist. It seems to me that by identifying art or reality with
nature, the aesthetician has reduced the artist … to a performer“.
41
Barnett Newman, a.a.O., S. 207 = Barnett Newman (O), a.a.O., S. 246: „[Art] isn’t something that can be reduced to a
fact in order to find some greater truth; it is its own end. This may sound like an art-for-art[’s-sake] position, but it isn’t.
This position is really saying that the world is created by the artist. Reality is what the artist makes it“.
42
Das „mit-“ spricht einerseits im Sinne der oben angedeuteten Verfassung des Seins des Menschen als ein Mit-Welt zu
schaffen habendes Mit-Sein. Zugleich ist damit dem Umstand Rechnung getragen, dass es nie zunächst den in seiner
Immanenz ruhenden Menschen gibt, der dann, gleichsam als Kopfgeburt, „Wirklichkeit schafft“; vielmehr findet sich
der Mensch immer schon mitten im Wirklichkeitsbezug wieder, nämlich in diesen geworfen als eine Aufgabe, die er in
Antwort auf einen anfänglichen Anspruch zu übernehmen hat.
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„Es gibt nur eine menschliche Wirklichkeit“ heißt also: es gibt nichts, was wir „wirklich“ nennen,
nichts, was als „wirklich“ denkbar wäre, das außerhalb dieses Bezuges zum Menschen steht, also
nicht ein vom Menschen ausgetragener Sinn ist — vom Menschen nämlich, insofern er in einem
Bezug zur Wahrheit steht. Newman sagt damit das Unleugbare und Offensichtliche — und doch
bleibt gerade dieses Offensichtliche zumeist vergessen und unbemerkt. Weil es aber vergessen und
unbemerkt bleibt; weil es abgedrängt und verstellt ist durch eine Auffassung des Wirklichen als
eines Machbaren und Gemachten, somit möglicherweise Selbstgemachten — deshalb will es
scheinen, als gäbe es eine unabhängig von uns schon gegebene Wirklichkeit.
Diese „Wirklichkeit“, insbesondere die nicht vom Menschen hergestellte, sondern sich selbst
machende und so vom Menschen bereits vorgefundene, nennen wir „Natur“. Der selbstgemachten
„Natur“ stellen wir die „Kultur“ als das vom Menschen Gemachte gegenüber. Die vorgefertigte Natur
(einschließlich derjenigen, die sich am Menschen findet) wird mit Beginn der Neuzeit als
Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung definiert, wissensmäßig (objektiv-mathematisch)
erschlossen und so für die Behandlung und Verarbeitung in durch den Menschen veranlassten
Prozessen verfügbar.
Was geschieht, wenn wir das in dieser Weise geprägte Verständnis von der Natur auf die
Wirklichkeit überhaupt übertragen, also „Natur“ und Wirklichkeit gleichsetzen? Es erscheint uns
dann, dass die Wirklichkeit das ist, was (wie die gegenständliche Natur) „konkret da“ ist, und zwar
in einer Art von Gegenständlichkeit (Objektivität) bzw. „Naturalität“, die letztlich und eigentlich
wissenschaftlich zu erkennen ist; folglich kommt als Wahrheit des Wirklichen nur in Frage, was im
Wissen der (mathematisierten) Wissenschaft als erwiesen gilt.
Sofern wir auf diese Weise die Wirklichkeit mit der Natur gleichsetzen, bleibt für die Kunst als
Schaffung der Wirklichkeit kein Raum: was wir Kunst nennen, kann dann allenfalls die gegebene
Wirklichkeit nach verschiedenen Aspekten und Zugangsweisen interpretieren (vgl. die sieben
Leitvorstellungen des Gemeinsinns zur Kunst). Dabei heißt „Kunst als Schaffung der Wirklichkeit“
eben nicht, dass die Kunst die (als sich selbst machend vorgestellte) Natur herstellt; sondern Kunst
ist — diesseits jeder Vorstellung von Machbarkeit — eine ausgezeichnete Weise dessen, was der
Mensch als Mensch immer schon vollbringt: das Mitschaffen des Wirklichen als solchen. Die so
verstandene Kunst ist allerdings von den „theoretischen Ästhetikern“ schon ausgeschaltet, bevor sie
sich überhaupt schätzend und nutzend an Kunstwerke und Künstler heranmachen.
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Newman sagt: „Realität ist das, was der Künstler erschafft“. Wenn dem so ist, dann bedeutet der
Glaube an eine zugrunde liegende Realität (der Glaube, dem wir in unserer unkünstlerischen
Seinsweise anhangen) die Reduzierung des Künstlers auf einen „Darsteller“ — jemanden, der eine
Version der Wirklichkeit bzw. eines Ausschnittes derselben liefert.
*
Hinsichtlich des von uns befragten Zusammenhangs von Kunst, Ethik und Wahrheit zeichnet
sich derweil Folgendes ab:
1. Wirklichkeit als menschliche Wirklichkeit, d. h. als Welt, „ist“ nicht, sondern will gesucht und
gewonnen, d. h. geschaffen werden.
2. Das Schaffen bzw. Stiften einer Welt für eine Gemeinschaft von Menschen geschieht in dem,
was wir Kunst nennen.
3. Die Kunst als Stiftung einer Welt ist in sich ethisch verfasst: die Stiftung selbst zeichnet für die
diese Wirklichkeit einrichtende, zulassende und bewahrende Gemeinschaft die Grundzüge der
Anders- und Gleich-, des Mit- und Auseinanderseins vor.
4. Das Element dieser Stiftung, also das Element, aus welchem sich eine Welt fügt, und dem
deshalb der Künstler in erster Linie, ja eigentlich allein seine Aufmerksamkeit schenken muss,
ist… die Wahrheit?
*
Das Werk El peine del viento des Bildhauers Eduardo Chillida ist die Stiftung einer Mit-Welt. Der
Wind ist der Welt-Geist, der Bote der allgegenwärtigen Offenheit des Horizonts. Darum ist der Wind,
indem er bahnend und bewegend eine Welt kommen, sich regen und in ihre Wege legen lässt, selbst
allgegenwärtig. Der Wind lässt die Welt erscheinen: er ist das künstlerische Element.43 Der Kamm
glättet und reinigt den Wind, lässt dessen Glattes und Reines erstrahlen, auf dass er der Bringer der
Reinheit werde und des fließenden Glanzes, darin eine Welt erstrahlt. Der Kamm lobt das

43

Für van Gogh ist der Wind, genauer der Mistral, der Ur-Maler, indem er dem Licht sein Lichtendes entzündet und
damit alles Erscheinende in sein Erscheinen einzeichnet und also wirklich werden lässt. Zum Mistral als dem „Wind der
Wahrheit“ vgl. Gino Zaccaria, „La frugalità di van Gogh“, in: Ivo De Gennaro, Sergiusz Kazmierski, Ralf Lüfter, Robert
Simon (Hrsg.), Wirtliche Ökonomie. Philosophische und dichterische Quellen. Zweiter Teilband (Elementa Œconomica,
1.2). Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2016, S. 101-120.
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Geschmeide des Windes. So nimmt er den Wind wahr, dass er ihn durch sich hindurchgleiten lässt;
bewahrt ihn, indem er ihn nicht an sich nimmt, sondern in seinem unaufhaltsamen Ziehen und
Zeichnen, Antragen und Verwehen gewähren lässt.

Bild 3: Eduardo Chillida, El peine del viento XV (1977)

Die durch den Windkamm eingeholte Offenheit des Horizonts ist die Geburt einer Welt, d. h.: sie
ist schon Menschliches, von Menschen Bewohnbares und zu Schonendes. Der Bereich, den das
Kunstwerk um sich zieht, ist Menschengegend, Nähe und Nachbarschaft für Menschen, die sie
durchgehen, in ihr verweilen, sich darin finden und verlieren können. Der Bezirk des Windkamms
ist die reine, durchgehbare Weltlichkeit der Welt — die Welt-Befreiung, der Welt-Frieden. Der
Aufenthalt in der Nachbarschaft des Kunstwerks — des Kunstwerks als Welt-Fried — übereignet
den Menschen der Offenheit des Horizonts und lässt ihn in die Welt-Zufriedenheit genesen.

Bild 4: Eduardo Chillida, El peine del viento XV (1977)

Ein weiteres Werk von Chillida, errichtet im spanischen Gijón, trägt den Namen Elogio del
horizonte. Elogio ist das Rühmen des Horizonts in seiner einzigen Würde. Der Horizont ist offener
Entzug und anfängliche Grenze. Er ist Welt-Aufriss, dessen Wort im Rühmen angestimmt, in seine
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Stimme gerufen wird. Das Kunstwerk huldigt der unermesslichen Offenheit des Horizonts, deren
Huld die in den Riss gezeichnete Welt, die geschaffene Wirklichkeit ist. Indem es offen ist zur
Offenheit des Horizonts, indem es diesen in einem Zeit-Raum (einer Nähe) sich einrichten lässt,
schafft das Kunstwerk einen Bereich, der allen Menschen als solchen gemein und in diesem Sinn
öffentlich ist. Das Kunstwerk schafft menschlichen Wohnraum, stiftet Öffentlichkeit, darin das
Menschliche des Menschen und darum die Gleichheit der Menschen erglänzt.
Der Künstler schreibt:
… öffentliche Arbeiten sind offen zum Horizont und sind in einem öffentlichen Maßstab, dem Maßstab
des Menschen. Der Horizont ist sehr wichtig für mich, war es schon immer. Alle Menschen sind gleich
und am Horizont sind wir alle Brüder; der Horizont ist eine gemeinsame Heimat. Ich wollte dem Horizont
huldigen und hatte mich lange Zeit mit dem Gedanken getragen. Doch die Elemente des Horizonts sind
nicht messbar…44

Bild 5: Eduardo Chillida, Elogio del horizonte (1990)

44

„… public works are open to the horizon and are in a public scale, the scale of man. Horizon is very important to me,
it always has been. All men are equal and at the horizon we are all brothers, the horizon is a common homeland. I wanted
to do an homage to the horizon and it had been an idea for some time. However, elements of the horizon cannot be
measured, …“. Vgl. „An Interview with Eduardo Chillida“, in: Sculpture (November 1, 1997); verfügbar unter:
https://sculpturemagazine.art/an-interview-with-eduardo-chillida/. Zum Unermesslichen vgl. oben S. 9, Fn. 16, und
unten S. 31-32.
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VIERTER TEIL

Was ist die „unbeweisbare“ Wahrheit, die sich in der Kunst „materialisieren“, deren „Bürge“ der
Mensch als solcher sein soll?45 Was ist die Wahrheit, von der es — in Form einer Frage — hieß, sie
sei das „Element“ der Stiftung einer Welt?46 Wahrheit kennen wir als eine Eigenschaft, die, im Sinne
der Echtheit, einem Ding anhaftet („wahres Gold“) oder, im Sinne der Richtigkeit, die Wertigkeit
eines Satzes ausmacht („eine wahre Behauptung“).
Der Wahrheitsbegriff, den die Kunst lehrt, kommt in der Überlieferung des Denkens, das sich in
der Unterscheidung von Sinnlichem und Übersinnlichem hält, nicht vor. Er bezeichnet nicht die
Übereinstimmung von Aussage und Gegenstand kraft einer Angleichung des Verstandes an diesen
selbst, nämlich daran, als was und wie er vorliegt (gemäß der im Mittelalter geprägten Formel:
adaequatio intellectus et rei bzw. ad rem). In dieser überkommenen und noch heute geläufigen
Auffassung von der Wahrheit gehen wir von einem bereits Vorliegenden aus, welches es dann
mithilfe der Vernunft in dem, was und wie es ist, „adäquat“, also im Wege einer Abgleichung, zu
fassen gilt. Gelingt dies, ist die Aussage, welche diese adäquate Einsicht ausspricht, wahr. Die
Wahrheit liegt in den Sätzen über das, was vorliegt.
Doch wie kommt der Gegenstand zu seinem Vorliegen — zu jenem Vorschein, darin er in echter
Weise sich zeigt, als was und wie er ist? Für die römisch-christlich geprägte Philosophie des
Mittelalters ist die Antwort offenkundig: er kommt dahin durch den Schöpfungwillen des höchsten
und zugleich seiendsten Seienden, das daher das Vermögen zur Verleihung von Sein besitzt: Gott.
Die gesuchte Angleichung des Verstandes an den vorliegenden Gegenstand vollzieht sich also
vermöge des Einblicks in das Geschaffensein, darin das Vorliegende als solches gegeben ist.
In der noch römisch-christlich geprägten, von der grundlegenden Funktion des menschlichen
Denkens bestimmten neuzeitlichen Philosophie ist es das seiner selbst bewusste Subjekt, das die
Objektivität der Objekte (die Gegenständlichkeit der Gegenstände) setzt und so die Gegenstände
als solche, nämlich in der von vornherein geforderten Gewissheit und Evidenz, zum Vorliegen
bringt. Diese philosophische Position, welche die gesamte philosophische Moderne prägt, lässt sich
als Subjektivismus fassen. Dieser Titel meint nicht eine Auffassung, der gemäß alles „bloß subjektiv“
45
46

Vgl. oben, S. 10 (Celibidache) und S. 18.
Vgl. oben, S. 27.
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(anstelle von „objektiv“) ist. Vielmehr ist gesagt, dass die Wirklichkeit des Wirklichen sich in der
Dimension — im Licht und in der Helle — des menschlichen Selbstbewusstseins konstituiert, das
sich selbst im absoluten Ur-Satz „Ich denke“ ausspricht und so alles weitere Setzen begründet.
Im Hinblick auf diese Ur-Setzung wäre — was hier nicht zu leisten ist — zu fragen: Woher nimmt
das „Ich denke“ das Licht, die Helle des Bewusstseins, in dem es sich seiner selbst bewusst ist? Kann
das „Ich denke“ diese Bewusstseinshelle tatsächlich selbst erzeugen, oder setzt das „Ich denke“ nicht
eine — nicht wiederum von einem Seienden erzeugte — Helle voraus, von der es die eigene
Wirklichkeit (die Wirklichkeit, in der das „Ich denke“ für sich selbst „da“ und bemerkbar, feststellbar
ist) zu Lehen hat?
Statt dieser Frage nachzugehen, sehen wir zu, wie in der Kunst die „Helle“ geschieht, in der sich
die Wirklichkeit des Wirklichen und somit eine Welt bildet. Freilich ist auch hier der Mensch bzw.
das menschliche Denken beteiligt, jedoch in ganz anderer Weise als durch die Selbst-Setzung des
die Objekte sich vorsetzenden Subjekts. Als Gelegenheit wählen wir das vielleicht reinste Gedicht
der italienischen Sprache, Giacomo Leopardis Idyll L’infinito.

L’infinito

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando; e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.47

Das Unendliche

Stets war mir dieser einsame Hügel lieb
und diese Hecke, die weite Teile
des letzten Horizonts dem Blick verschließt.
Doch dasitzend und schauend, bild grenzenlose
Räume, jenseits, und ungeheures
Schweigen und tiefste Ruhe
ich in Gedanken; bis beinah
das Herz der Furcht erliegt. Und wie den Wind
ich hör durch diese Pflanzen rauschend wehn, muss
jene unendliche Stille mit dieser Stimme
ich vergleichen; und mich ahnt das Ewige
und die Zeiten, die gewesen, und die, so gegenwärtig
lebt, und ihr Geklang. So sinkt in diese
Unermesslichkeit mein Sinnen nieder:
und süß ist mir das Untergehn in dieser Meeresflut.

47

Giacomo Leopardi, Canti. Torino: Einaudi, 1993, S. 105-06. Zur Auslegung vgl. Gino Zaccaria, Pensare il nulla. Leopardi,
Heidegger. Pavia: Ibis, 2008, S. 21-79.
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Merken wir, wie in Leopardis Gedicht — sich kündend im Rauschen des von „diesen“ Pflanzen
gekämmten Windes („E come il vento / odo stormir tra queste piante“) — aus der Weile des Unendlichen, dem Augenblick, da jene un-endliche Stille und diese un-endliche Stimme in ein und
denselben Unterschied geeint, versammelt sind („io quello / infinito silenzio a questa voce / vo
comparando“), der Zeit-Raum für eine Welt entsteht („e mi sovvien l’eterno, / e le morte stagioni, e
la presente / e viva, e il suon di lei“)? Die Wirklichkeit der gegenwärtigen Menschenzeit, ihr sinnlich
wahrnehmbarer Sinn — mit einem Wort: ihr „Leben“ — heißt im Gedicht „il suon di lei“, wir sagen:
„ihr Geklang“, d. h. der Grundton der Jahreszeit, der allem, was seiner Wirklichkeit harrt, die
urwüchsige Deutlichkeit, die Konkretion des Lebendigen verleiht.
Woher steigt dieses Geklang auf? Anders gefragt: Aus welchem Element geschieht die Genesis
einer konkreten, erharrten Wirklichkeit — die Geburt einer Welt? Dieses Element wird im ersten
Teil des Idylls ersungen — „bis beinah das Herz der Furcht erliegt“. Aus diesem Element, nämlich
dem vom menschlichen Herz (dem Mut oder Gemüt) ausgetragenen Un-endlichen, fügt sich in
einem (im Gedicht ausgesparten) Umschlag die Welt-Zeit, d. h. der Zeit-Raum der vom Menschen
bewohnten, wahrnehmbaren Wirklichkeit, die selbst „unermesslich“ ist.
Wird hier, wie es dem von der ästhetischen Betrachtung gefestigten Gemeinsinn scheinen will,
ein Kommentar zur gegebenen, „objektiv-stabilen“ Wirklichkeit ab-, ein Aspekt dieser Wirklichkeit
entsprechend dem subjektiven Empfinden des Dichters wiedergegeben? Oder wird viel eher —
wozu freilich das denkend-dichtende Gemüt gebraucht, in Anspruch genommen ist — eine
Wirklichkeit geschaffen? Oder dürfen wir vermuten, dass die Wahrheit, um die es in der Kunst geht,
in der Offenheit des Un-endlichen, d. h. zuerst des darin waltenden Unterschieds („-“) zu suchen ist,
in der daraus sich fügenden Zeit und dem darin sich breitenden Raum, in dem eine Welt wirklich
wird, indem sie aufklingt oder — wie es in einem Gedicht Joseph von Eichendorffs heißt — 48
„anhebt zu singen“:
Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.

48

Wünschelrute (1835).
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Diese Wirklichkeit ist die — jetzt nicht mehr in einem gegebenen Substrat verortbare —
sinnliche Wahrnehmbarkeit, also die Sicht- und Hörbarkeit usf., in der die Welt „sich“ als solche gibt.
Die Kunst beginnt dann nicht, wie es die Ästhetik haben möchte, bei der schon fertigen Sinnenwelt
(um gegebenenfalls „an ihr“ etwas Übersinnliches zum Scheinen zu bringen), sondern sinnt auf die
Wahrheit als das Element der Weltgebung — das Element, aus dem „es“ so etwas wie eine Welt gibt.
Vielleicht — auch dies bleibt Vermutung — ist die „objektive“ (d. h. „von Natur aus“ messbare,
nachweisbare, machbare) Wirklichkeit, samt ihrem Gegenstück „subjektiver“ Empfindung und
Meinung, das, was sich zeigt, wenn das denkend-dichtende Gemüt des Menschen in einer Trägheit
verharrt und der Mensch nicht nur die Welt nicht zum Singen bringt, sondern überhaupt vergisst,
dass uns „die Welt“ zunächst als von den Dingen geträumter Traum begegnet — von Dingen also,
die dessen harren, dass das „Lied“, welches in ihnen schläft, angestimmt werde, so dass endlich eine
„Wirklichkeit gewonnen“ sei. Die träumenden Dinge harren ihrer Wahrheit und Wirklichkeit, diese
selbst ist das Ganze, das sich aus singender Welt und erwachten Dingen fügt — das Ganze, darin
jegliches „unbekannt“ und „wundersam“ ist und „wie zum ersten Mal“ erglänzt. In dieser
Wirklichkeit ist jeder Mensch ein Einzelner und er selbst, indem er als ein Gleicher mit den anderen
den einen und selben Horizont als Heimat bewohnt.
Wenn es sich so verhält, ist dann nicht der Künstler einer unter uns, der zur Aufmerksamkeit auf
das stille Träumen der Dinge erwacht ist, d. h. auf die „wirklicheren“ Dinge — wirklicher, weil bereits
ihre Wirklichkeit ahnend, die Ankunft der Wahrheit des Horizonts in der horizonterfüllten Luft, aus
der sich das Leben der Dinge schöpft? Einer, der deshalb nicht anders kann, als das eigene Sein dem
Versuch zu überlassen, dem es schon gehört: dem Lied der Welt die Stimme zu leihen, indem das
stille Wort des Unendlichen getroffen und zur Sprache gebracht ist? Und: Ist nicht das Kunstwerk
(das Bildnis, das Gemälde, das Gedicht, das Musik- oder Schauspiel) das (selbst wieder
traumversunkene) Geschehnis und Zeugnis dessen, dass ein Menschenherz und Menschengemüt
das Unendliche, die Offenheit des abgründigen „Chaos“49, ausgetragen hat — bis dieses sich in seine
Wahrheit schickte: ins Geklang der Jahreszeit des Lebens, in den Gleichklang des Reigens von
Dingen und Welt?
Die Vermutung, dass das Kunstschaffen nicht darin besteht, dass ein Künstler Gegebenes, im
Erscheinen Verharrendes kunstvoll (in schönen Klangfolgen, ansehnlichen Materialformungen,

49

Zum Chaos s. unten, S. 39 und Fn. 59.
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ansprechenden Sinnbildern, eindrücklichen Farbdispositionen usf.) wiedergibt, scheint sich in
einem oft zitierten Ausspruch des Malers Paul Klee zu bestätigen:
Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.50

In der Kunst (nicht nur in der Malerei) geht es demnach in der Weise um das Schaffen einer Welt,
dass das Element selbst des Sichtbar- und Wahrnehmbar-, d. h. des Wirklichwerdens — nennen wir
es nunmehr: die Wahrheit — in das zur Offenheit des Horizonts offene Werk gesetzt wird.
Wirklichkeit heißt jetzt: Ding-Klang im Welt-Gesang — im Element der horizonterfüllten Luft.
Der Kunst geht es um die Wahrheit, um das Element des anfänglich und endlich Unbekannten,
in welches das Unbekannte selbst sich schickt. Dieses vom Sein des Menschen ausgetragene SichSchicken ist die Ankunft der Wahrheit als Wirklichwerdung: als Stiftung eines Aufenthalts im
Maßstab des Menschen, einer (zum Unbekannten) offenen Welt — eines Ethos.51
In einem nächsten und abschließenden Schritt gehen wir — wieder mit Barnett Newman — der
Frage nach, inwiefern dieses Welt-Schaffen, indem es die „unschuldige“ Auszeichnung des Künstlers
ist, zugleich zum Menschen als solchem gehört.

50

Paul Klee, „Schöpferische Konfession“, in: ders., a.a.O., S. 60.
Vgl. Heraklit, Fr. B 119: ἦθος ἀνθρώπωι δαίµων. Eine auf den hier besprochenen Zusammenhang hin ausgelegte
Übertragung lautet: „Der dem Menschen gemäße, gemeinsame Aufenthalt — das Öffentliche — ist das Offene für das
Sich-Schicken des Unbekannten in seine Zeit“. — Heidegger übersetzt: „Der (geheure) Aufenthalt ist dem Menschen
das Offene für die Anwesung des Gottes (des Un-geheuren)“. Martin Heidegger, Über den Humanismus. Frankfurt am
Main: Vittorio Klostermann, 1981, S. 47.

51
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FÜNFTER TEIL

In seinem Aufsatz „Der erste Mensch war ein Künstler“,52 behandelt Barnett Newman die Frage
nach dem Menschen. Weil diese Frage eine wesentliche, wenn nicht gar die wesentlichste
überhaupt und somit die Frage aller Fragen ist, erschöpft sich ihre Behandlung nicht im Versuch,
eine Antwort aufzufinden, in der die Frage verschwindet und überflüssig wird. Vielmehr dient das
Fragen dazu, die Fragwürdigkeit des Erfragten (hier: das Wesen des Menschen) zu eröffnen, in seiner
Offenheit sich vertiefen und dabei die Fragenden selbst in die Fragwürdigkeit einfahren zu lassen
— bis am Ende eines Frageweges das Gefragte in seine Fragwürdigkeit zurückgeborgen und die
Fragenden zumal in sein Wissen eingeweiht und wieder aus ihm entlassen sind.53
Dass Newman die Frage nach dem Wesen des Menschen in seinem Aufsatz beantwortet und gar
eine Antwort gibt, von der es heißt, sie sei unbezweifelbar, widerspricht dieser Bestimmung der
Fragenabsicht nicht — im Gegenteil: gerade die Unbezweifelbarkeit der Antwort steigert die
Rätselhaftigkeit des Gefragten ins Höchste.
Newmans Überlegung setzt ein mit einer Kritik der Art und Weise, wie die Paläontologie nach
dem Menschen fragt.54 Die Paläontologie selbst stellt er dar als eine jener „neuen Wissenschaften“,
die, in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ausgeprägt, angetreten sind, den Bereich des
„Immateriellen“ für das wissenschaftliche Wissen in Anspruch zu nehmen, also u. a. die Frage nach
dem Menschen wissenschaftlich zu beantworten.55 Damit besetzen die neuen Wissenschaften ein
Gebiet, das bisher der Kunst und — fügen wir hinzu — der Philosophie oder Metaphysik
vorbehalten war. Der Umstand dieses Eindringens der Wissenschaften ins Immaterielle kann laut
Newman von den Künstlern nicht ignoriert oder mit Süffisanz abgetan werden; vielmehr sind sie
genötigt, sich mit dieser Form des Wissens auseinanderzusetzen. Dabei geht es nicht um die Frage,
welches Wissen gegenüber dem anderen ein Vorrecht hat oder den Sieg davonträgt, wenn es zur

52

Barnett Newman, a.a.O., S. 165-170; Barnett Newman (O), a.a.O., S. 156-160.
S. unten, Fn. 58.
54
Der unmittelbare Anlass von Newmans Ausführungen ist die Entdeckung eines Fossils, aus dem der so genannte
Meganthropus palaeojavanicus („alter großer Mensch aus Java“), ein etwa eine halbe Million Jahre alter Vorfahre des
Menschen, rekonstruiert wurde.
55
Als „neue“ Wissenschaften werden solche auf den Gebieten der Kultur, Geschichte, Philosophie, Psychologie,
Ökonomie, Politik und Ästhetik angeführt (vgl. Barnett Newman, a.a.O., S. 166 = Barnett Newman (O), a.a.O., S. 156-57).
Aus heutiger Sicht wäre in einer solchen Aufzählung insbesondere die kognitionswissenschaftliche Behandlung des
Bewusstseins zu ergänzen.
53
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Ermittlung der Wahrheit über eine bestimmte Sache (hier über die Urform des Menschen) kommt.
Vielmehr muss die Kritik auf die Beschaffenheit und Bedeutsamkeit des Wissens zielen, auf das die
neuen Wissenschaften aus sind. Diese zeigen sich — unbeschadet ihrer Forschungserfolge — in
ihrem Wissenschaftscharakter als unzulänglich — dann nämlich, wenn man, wie Newman, als
Kriterium der Wissenschaftlichkeit ansetzt, dass die Frageabsicht aus einem ausdrücklichen Bezug
zum Wesen des Befragten bestimmt und auf dieses gerichtet ist. Dieser Bezug macht — so können
wir ergänzen — den ethischen Grundzug des Wissens aus.
Am Beispiel der Paläontologie zeigt Newman auf, inwiefern den neuen Wissenschaften der
Grundzug wissenschaftlichen Fragens abgeht. Dieser liegt in der — ursprünglich philosophischen
— Was-Frage („Was ist der Mensch?“). Newmans Kritik möchte die Wissensformen, die von der
Was-Frage abgerückt sind, weder bloß zurückweisen noch verbesseren oder berichtigen. Vielmehr
ist sie ein Aufruf zur recht verstandenen Wissenschaftlichkeit, die sich nur aus der Verwurzelung in
der Was-Frage nähren kann. Zugleich macht die Kritik deutlich, wie die recht verstandene
Wissenschaft darauf angewiesen ist, sich den Bereich und die Richtung ihres Fragens und Erkundens
— kurz: das Wissenswerte des Wissens, wenn dieses für den Menschen von Belang sein soll — aus
der Kunst vorgeben zu lassen. Der Grund dafür ist, dass dieses Wissenswerte — das zu Wissende,
fragend zu Erschließende — nicht ein „Naturgeheimnis“ (ein tief in der gegebenen Wirklichkeit
versteckter Umstand), sondern ein jeweils gestifteter Sinn und die Kunst selbst der Bereich dieser
Stiftung ist. Mit anderen Worten: in diesem Text geht es — gleichsam beiher — um die Begründung
einer auf ihren ethischen Grundzug zurückgeführten Wissenschaft aus der Kunst.
Inwiefern von dieser Neugründung der Wissenschaften aus der Kunst auch die so genannten
Naturwissenschaften (die Wissenschaften von der „materiellen“ Welt) betroffen sind, bleibt offen.
Fest steht, dass Newman (wie andere Künstler vor ihm) an eine „künstlerische“, d. h. aus der Kunst
bestimmte Wissenschaft vom Menschen denkt, also an eine „künstlerische Paläontologie“, eine
„künstlerische Ökonomie“ usf. Eine solche Paläontologie würde sich in der Erkundung einer
gewesenen menschlichen Wirklichkeit an der Not und Möglichkeit des schaffenden Welt-Entwurfs
orientieren, um uns aus der Erhellung des Welt-Schaffens unserer Vorfahren unsere eigene Not und
Möglichkeit neu erfahren zu lassen; entsprechend würde sich eine künstlerische Ökonomie in der
Ermittlung der Weisen sparsamer Herstellung und Verteilung daran orientieren, was die Kunst
einem Menschentum jeweils an zu bewahrendem Reichtum stiftet; usf.
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Die neuen Wissenschaften charakterisieren sich dadurch, dass sie „der Methode“ folgen, also
nicht primär eine Sache aus der Orientierung an dieser selbst erkunden, sondern ein methodisches
Vorgehen ins Recht setzen wollen, das den jeweiligen Sachverhalt in eine sichere Verfügbarkeit —
namentlich in der Gestalt einer historisch-technischen Aufgeschlüsseltheit — bringt. Unter dem
Diktat der Methode gestaltet sich die Forschung als fortschreitende Durchsetzung einer schon
entschiedenen und niemals in Frage stehenden Wahrheit des Seienden. Diese Wahrheit ist eben
jene Aufgeschlüsseltheit — in der Absicht auf eine restlos kontrollierte Machbarkeit. Die Art der
Verfolgung dieser Absicht verleiht der methodischen Wissenschaft die Züge einer „neuen
Theologie“56.
Die Methode schafft die Voraussetzungen dafür, dass experimentell bewiesenes Wissen erlangt
werden kann; zugleich gilt allein experimentell Bewiesenes als in Wahrheit Gewusstes. Die
geeigneten Voraussetzungen werden geschaffen, indem das Befragte (in diesem Fall der in seinen
urzeitlichen Vorformen zu erforschende Mensch) im vorhinein in einer solchen Weise objektiviert,
vergegenständlicht wird, dass ein progressives wissensmäßiges Eindringen in das so Objektivierte
und damit — insofern das Wissen ein funktionales, auf die Funktion absehendes ist — seine
wachsenden Kontrollierbarkeit gesichert wird.57
Im Fall der Paläontologie gestaltet sich dieses methodische Vorgehen so, dass die echte oder urwissenschaftliche Was-Frage durch die Wer-Frage — die Frage der Identifizierung menschlicher Urund Vorformen — ersetzt wird. In dieser Frage ist, was der Mensch sei (d. h. das eigentlich zu
Erfragende), schon festgelegt durch eine passende Definition, auf der alle Forschungshinsichten und
-wege beruhen. „Passend“ heißt: geeignet, eine Progressivität des Forschens zu ermöglichen, die sich
an niemals endgültigen, weil wesenhaft als Marken jener Progressivität fungierenden Beweisen
orientiert. Anders gesagt: Beweise liefern nicht in erster Linie Gewissheiten von der Art sachhaltiger
Einsichten, sondern neuere „Daten“, die jeweils so weit organisiert sind, dass sie als Ausgangspunkt
für weitere datensammelnde Verfahren taugen.
Der Wissenschaft als „Methode“ wird entgegengesetzt die Wissenschaft als „Untersuchung“
(enquiry); diese sucht durch die Was-Frage das Wesen des Befragten zu heben, nämlich in seiner
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Barnett Newman, a.a.O., S. 167 = Barnett Newman (O), a.a.O., S. 157.
Die historisch-technische Aufschlüsselung ist — unmittelbar oder vermittelt — Voraussetzung für die Beistellung
„schlüsselfertiger Lösungen“ für die verschiedenen Lebensprobleme.
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Fragwürdigkeit zu steigern. 58 Der Unterschied zwischen den beiden Zugängen ist nicht in erster
Linie methodologisch, sondern ethisch, insofern die Methode ein Wissen produziert, das zwar
„interessant“ und verschiedentlich verwertbar, jedoch für den Menschen als solchen nicht von
Belang ist, also nicht — wie anders die Was- oder Wesensfrage — zugleich uns, die Fragenden,
befragt, in die Frage einbezieht und der Fragwürdigkeit aussetzt. Diesbezüglich können wir den
folgenden Grundsatz formulieren: Ein Wissen, das so fragt, dass im Fragen nicht der Fragende selbst
mit in die Frage einbezogen, von ihr betroffen ist, ist im Wesen unethisch. Unethisch heißt hier
nicht: in ethisch-moralischer Sicht verwerflich, unmoralisch; sondern: für den Menschen als solchen
— d. h. hinsichtlich seiner Ur-Aufgabe und -Handlung, sich einen Aufenthalt zu gründen — nicht
von Belang.
Die Handreichung für eine künstlerische — d. h. eigentlich wissenschaftliche, ethische —
Paläontologie leitet Newman wie folgt ein:
Der Urmensch: Was kümmert uns, wer es war, ein Riese oder ein Pygmäe? Was er war, das ist die
paläontologische Frage, die heute von Bedeutung wäre. Wüssten wir nämlich, was der Urmensch war,
könnten wir heute sagen, was der Mensch nicht ist […] Wir können der Paläontologie nicht verzeihen,
dass sie sich der urwissenschaftlichen Verantwortung entledigt hat, denn sie hat die wissenschaftliche
Frage Was durch die sentimentale [Frage] Wer ersetzt.59

Die Stellung und Beantwortung der „urwissenschaftlichen“ Frage folgt auf dem Fuß:
Ist doch völlig egal, wer [der erste Mensch] war. Was war der erste Mensch? War er Jäger,
Werkzeugmacher, Bauer, Arbeiter, Priester, Politiker? Der erste Mensch war zweifellos ein Künstler.60

Mit dieser lapidaren Antwort springt die Untersuchung in das Erfragte voraus, um damit das
Fragen erst zu bewegen, ihm Wege und Gegenden zu eröffnen. Bevor wir dazu übergehen, was es
58

Alles Wesen weist zurück in ein Rätselhaftes, in dem die Not des Fragens gestillt ist. Die Not des Fragens kommt aus
der Fragwürdigkeit der in Frage stehenden Sache. Fragwürdig heißt hier nicht „zweifelhaft“, aber auch nicht: der Frage
würdig, d. h. wert. Vielmehr meint es: selbst von der Würde, die in eine Entsprechung von der Art des Fragens ruft.
Würde ist die abschiedlich-belangende Anmut; als abschiedliche ruft sie anders als der eros der griechischen idea. Die
Stille des gestillten Fragens ist die reine „Frag-Würde“: das Fragen hört auf, wo die Würde am größten ist, weil es im
Bescheid dieser Größe zur Ruhe kommt, sich darin bescheidet und eine Weile befriedet ist.
59
Barnett Newman, a.a.O., S. 167-68 = Barnett Newman (O), a.a.O., S. 158: „Original man, what does it matter who he was,
giant of pygmy? What was he? That is the question for a science of paleontology that would have meaning for us today.
For if we knew what original man was, we could declare what today’s man is not […] We cannot excuse the abdication
of its primal scientific responsibility because paleontology substituted the sentimental question who for the scientific
what.“
60
Barnett Newman, a.a.O., S. 168 = Barnett Newman (O), a.a.O., S. 158: „Who cares who he was? What was the first man,
was he a hunter, a toolmaker, a farmer, a worker, a priest, or a politician? Undoubtedly the first man was an artist.“
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heißen mag, dass der erste Mensch ein Künstler war, müssen wir unsere Verwunderung darüber
eingestehen, dass dies „zweifellos“ der Fall sein soll. Wie kann diese Antwort über jeden Zweifel
erhaben sein? Wo — so möchten wir alsgleich fordern — sind die Beweise?
Allerdings ist (wie Aristoteles lehrt)61 das wesentliche Wissen von der Art, dass es nicht nur nicht
bewiesen werden kann, sondern auch nicht auf dem Wege des Beweises gewonnen und gesichert
sein will. Warum? Weil es dem menschlichen Sein (wenn eben auch nicht dem Menschen selbst)
immer schon bekannt ist und darum nur braucht, dass wir darauf merken, dass zwar nicht es von
uns „gehabt wird“, wohl aber wir — nämlich im Augenblick unseres Selbstseins — ihm zugehörig
sind. Alles wesentliche Wissen ist von der Art eines solchen Aufmerksam-Werdens auf Verhältnisse,
in die das Sein des Menschen ursprünglich (anfänglich, unvordenklich) eingelassen, von denen es
bestimmt und beansprucht ist. In diesem Fall sagt das Aufmerken mit der ihm eigenen
Unumstößlichkeit:
Der erste Mensch war … ein Künstler.

Damit ist freilich nicht eine Berufsbezeichnung oder ein vorherrschendes Tätigkeitsfeld des nach
dem aktuellen Forschungsstand frühesten Menschen angezeigt, gleich als wäre der bislang
bekannten Reihe von Menschentypen nunmehr der homo artifex vorzuschalten. Überhaupt wird
hier nicht ein Tatsachenurteil getroffen, sondern eine Wesenseinsicht formuliert. Diese Einsicht
lautet: der erste Mensch war ein Künstler — weil er ein Mensch war und Mensch sein heißt: Künstler
sein.62

61

Vgl. Aristoteles, Metaphysik, Γ4, 1006 a 6-8.
Zunächst muss es scheinen, als sei hier lediglich an die Stelle einer apodiktischen Tatsachenaussage eine ebenso
apodiktische Wesensdefinition gesetzt, wobei wir beim Wesen an eine unabänderliche substanzielle Beschaffenheit
denken. Die Definition vorausgesetzt, wäre der Satz ein analytisches Urteil, insofern die Bestimmung „Künstler“ bereits
in der des Menschen enthalten und durch die Aussage bloß eigens herausgelegt ist. Weil damit nur der schon bekannte
allgemeine Begriff des Menschen auf den ersten Menschen angewandt würde, könnte man kaum von einer
Wesenseinsicht nicht reden. So wäre und ist es in der Tat — solange wir nicht in der Lage sind, denkend das Wesen als
eine Einweisung ins Rätsel zu erfahren (vgl. die vorangehende Fußnote), wodurch der vermeintlich apodiktische Satz
ein Ausruf des Wunders wird. In der Zweifellosigkeit spricht dann nicht ein absolut gesichertes, sondern ein die Größe
des Rätsels würdigendes Wissen — ein Wissen, das selbst (wie im Übrigen jedes Kunstwerk), wesentlich Zeugnis ist.
Newmans Ausspruch ist am Ende weder eine apriorisch-allgemeine noch eine empirisch-singuläre Aussage, sondern
ein Sagen des Einzigen: im Augenblick des „Bewusstseins“, dass Menschsein einzig heißt: Welt-Schaffen, Stiften einer
Welt, Künstler sein, kann es hinsichtlich dessen, was der erste Mensch war, keinen Zweifel geben: der erste Mensch hat
die Welt erschaffen. (Zur Art des genannten Zeugnisses vgl. Paul Celans Gedicht Weggebeizt, in: ders., Gesammelte
Werke. Zweiter Band/Gedichte II [Atemwende]. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1983, S. 31).
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Weil der Satz eine Antwort auf die Frage, was der Mensch sei, somit eine Wesenseinsicht gibt
(die erst den Zugang zu so etwas wie einer Gegebenheit eröffnet), liefert Newman in der Folge keine
Beweise für diese Bestimmung. Wohl aber gibt er eine Reihe von Hinweisen oder Winken, die, so
wir uns in die Frage einbeziehen lassen, geeignet sind, uns wiederum aufmerken zu lassen auf das,
was jeder von uns im Grunde und notwendig schon ist: ein Handelnder im Sinne der Kunst.63 Die
angeführten Hinweise oder Beispiele zeigen sämtlich an, dass dem Nützlichen (zu dem auch das so
genannte „Soziale“ gehört) stets das Welteröffnende zuvorkommen muss: Bevor der Mensch nicht
nur das Nützliche besorgt, sondern überhaupt als für ihn (den Welten-Schaffer) Nützliches, für ihn
(den Stifter und Bewahrer des Aufenthalts) Zuträgliches erkennt, befindet er sich in der Not, die
abgründige, allanfängliche Offenheit (das Chaos)64, in die er ausgesetzt ist, einzuverwandeln in eine
weltgestaltende Form, um sich, als der Einwohner dieser Welt, selbst in diese Offenheit
hineinzustellen und eine Haltung darin zu finden. Gleich wie unmerklich dieses Vorgängige und
Ursprüngliche geschieht, gleich wie sehr sich uns das unmittelbar Nützliche und Nötige als absolut
und vorrangig aufdrängt: nichts ist „da“, wo nicht zuvor das „Da“ für alles, und das Sein des Menschen
in diesem „Da“ (in dieser Offenheit), errichtet ist.
Die dem Menschen als Menschen eigene, den Menschen erst zum Menschen werden lassende
Handlung, durch die das „Da“ der Welt und darin das Sein des Menschen errichtet wird, nennt
Newman „die künstlerische Handlung“. Diese ist das „persönliche Urrecht“ des Menschen —
wörtlich: man's personal birthright, d. h. ein einziges, jedem Einzelnen einzig zukommendes Recht,
und zwar dadurch zukommend, dass er als Mensch geboren wird bzw. „zur Welt kommt“. Zu diesem
Handeln sind wir als Menschen berechtigt, indem es der Not entspricht, die den Menschen betrifft,
insofern er aus dem Sein-, d. h. Austragen- und Errichtenmüssen der Offenheit gebürtig ist. Diese
Not ist die Not der Schaffung einer Welt.
Der Mensch ist nach alter Überlieferung „das sprechende Wesen“. Als Mensch, d. h. als WeltenSchaffender hält er sich — bald zu sich selbst kommend, bald seiner vergessend — in der Sprache,
die — trotz allem — „unverloren“ bleibt. Dasjenige Sprechen, dem es um die Sprache selbst geht als
der worthafte Bereich des Geschehens des „Da“ — der gewahrten Offenheit, der Wahrheit — für
eine Welt, ist das Dichten im Sinne der Dichter. Weil aber alles Schaffen in diesem worthaften
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Vgl. Barnett Newman, a.a.O., S. 168 f. = Barnett Newman (O), a.a.O., S. 158 f.
Vgl. u. a. den Aufsatz „Das plasmische Bild“ (a.a.O., S. 111 ff. = Barnett Newman (O), a.a.O., S. 138 ff.): „Thema der
Schöpfung ist das Chaos“ (S. 112 = Barnett Newman (O), a.a.O., S. 139).
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Element geschieht und in diesem Sinne dichterisch sein muss, deshalb muss Newmans erster
Hinweis auf das künstlerische Wesen des Menschen den dichterischen Grundzug der Sprache und
dessen Vorrang vor der kommunikativen Funktion des Sprechens berühren:
Des Menschen erster Ausdruck war ein ästhetischer65 Ausdruck, wie auch sein erster Traum. Das Sprechen
war ein poetischer Schrei ohne Anspruch auf Kommunikation. Der Urmensch stiess seine Konsonanten
hervor aus Ehrfurcht und Wut über seinen tragischen Zustand, über seine Selbsterkenntnis und über seine
Ohnmacht angesichts der Leere. Langsam befreunden sich Philologen und Semiotiker mit dem Konzept
an, dass Sprache, wenn man sie als Fähigkeit, durch Zeichen zu kommunizieren, definiert, — ob mit
Tönen oder Gesten — eine animalische Macht ist. Man schaue nur die gemeine Taube an, wenn sie ihr
Weibchen umkreist: es weiss jeder, dass sie weiss, was er will.
Das Menschliche an der Sprache ist Literatur und nicht Kommunikation. Der erste menschliche Schrei
war ein Lied; die erste sprachliche Begegnung mit dem Nachbarn ein Schrei aus Stärke und feierlicher
Schwäche, nicht die Bitte um einen Schluck Wasser. Sogar das Tier unternimmt einen kläglichen
poetischen Vorstoss. Wenn der Hahn kräht, so die Ornithologen, sei das ein ekstatischer Ausdruck seiner
Macht. Mit wem kommuniziert wohl der Seetaucher, wenn er einsam über den See gleitet? Ganz allein
bellt der Hund den Mond an. Können wir ernsthaft behaupten, dass der erste Mensch Sonne und Sterne
in einer kommunizierenden Handlung als Gott bezeichnet hat und dies erst nachdem sein Tagwerk
verrichtet war? Zuerst kam der Mythos und dann die Jagd. Der erste menschliche Einsatz der Sprache
zielte auf das Unbekannte. Der erste Mensch handelte aufgrund seiner künstlerischen Natur.66

Wenn wir nun Beweise dafür verlangen, dass es die Welt, die Wirklichkeit nicht schon als
„konkret Bestehendes“ gibt, sondern das Handeln des Menschen in seinem Grunde das WeltSchaffen ist, kommen wir zu spät für das Unmerkliche, auf das wir merken sollten — dasjenige,
dessen Zeugnis wir als Menschen sind. Dieses Unmerkliche ist eben das „Es gibt“ selbst. Dafür einen
Beweis zu verlangen, dass es das „Es gibt" gibt, ist freilich — folgt man wiederum Aristoteles —
lachhaft. 67 Das Verlangen von Beweisen für solches, was nicht bewiesen, sondern nur beachtet
werden will, kommt zu spät, weil es nicht aufmerksam genug ist, um die Winke des Unmerklichen
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Nicht im Sinne der „theoretischen“ und „praktizierenden“ „Ästhetiker“, sondern: künstlerisch, dichterisch.
Barnett Newman, a.a.O., S. 168-69 = Barnett Newman (O), a.a.O., S. 158-59: „Man’s first expression, like his first dream,
was an aesthetic one. Speech was a poetic outcry rather than a demand for communication. Original man, shouting his
consonants, did so in yells of awe and anger at his tragic state, at his own self-awareness and at his own helplessness
before the void. Philologists and semioticians are beginning to accept the oncept that if language is to be defined as the
ability to communicate by means of signs, be they sound or gestures, then language is an animal power. Anyone who
has watched the common pigeon circle his female knows that she knows what he wants. / The human in language is
literature, not communication. Man’s first cry was a song. Man’s first address to a neighbor was a cry of power and solemn
weakness, not a request for a drink of water. Even the animal makes a futile attempt at poetry. Ornithologists explain
the cock’s crow as an ecstatic outpurst of his power. The loom gliding lonesome over the lake, with whom is he
communicationg? The dob, alone, howls at the moon. Are we to say that the first man called the sun and the stars God
as an act of communication and only after he had finished his labor? The myth came before the hunt. The purpose of
man’s first speech was an address to the unknowable. His behavior had its origin in his artistic nature.“
67
Vgl. Aristoteles, Physik, 193 a 3-7.
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wahrzunehmen. Nicht aufmerksam genug, d. h.: nicht hellhörig, nicht klarsichtig, nicht taktvoll,
nicht feinschmeckend, nicht geruchsunterscheidend genug: nicht ganz „zu sich gekommen“ —nicht
ganz „bei Sinnen“.
Jeder Mensch hat als Mensch, d. h. als gebürtiger Welt-Erschaffer, die künstlerische Handlung
zum Ur- und Geburtsrecht — unabhängig davon, ob er sich „für Kunst interessiert“ oder nicht; ob er
für das Handwerk der Kunst ein angeborenes Talent hat oder nicht; ob er der Kunst das eigene Sein
zum freien Gebrauch überantworten muss oder nicht. Weil dieser rätselhafte Sachverhalt in sich
einzig und einfach ist, deshalb ist es unbezweifelbar, dass der erste Mensch ein Künstler war.
Doch nicht jeder Mensch ist unschuldig so „ganz bei Sinnen“, dass er „der Kunst leben“ muss.
Diejenigen, die wir in diesem Sinne Künstler nennen, sind insofern außerordentliche Menschen, als
sie das Menschliche des Menschen (das Geburtsrecht, von dem der „andere“, sich brauchen lassend,
Gebrauch macht) eigens austragen und insofern dafür, was es heißt, Mensch zu sein, beispielhaft
sind. Deshalb endet Newmans Text mit dem Satz:
Denn die Künstler sind die ersten Menschen.68

Wo Kunst ist, da ist Wahr-Sagung: das Ansagen der Wahrheit für das wundersame Werden einer
menschlichen Welt auf der Erde — für die Stiftung eines von der Stille durchstimmten, zum
Unbekannten offenen, von ihm durchwehten, friedlichen Ethos. Die Kunst als Wahrsagung ist das
ursprünglich ethische Wissen des Menschen. Kunst ist Ethik, insofern sie die Wahrheit sagt.
Als Welt-stiftendes Wissen gibt die Kunst den anderen Weisen des Wissens deren Sachverhalte,
den Sinn und das Maß ihres Fragens und Erkundens, somit ihre ethische Aufgabe und Tragweite
vor. Das Wissen von den Erscheinungen des Himmels und der Erde; das Wissen von Wohnung,
Nahrung und Gesundheit; da Wissen von der Tierzucht, vom Land- und vom Werkzeugbau; das
Wissen von den Gesetzen des Zusammenlebens und von der Erschließung des Gewesenen — eine
jede dieser Wissensformen empfängt von der Kunst zur verbindlichen Vorgabe, woraufhin sie die
verschiedenen Bereiche des menschlichen Aufenthalts aufzuschließen hat. „Wissenschaftlich“ ist
demnach ein Wissen, das sich an die Verbindlichkeit des von der Kunst Empfangenen hält.
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Newman, a.a.O., S. 170. In der Übersetzung heißt es — nach Auffassung des Vf. irrtümlich —, statt „sind“, „waren“.
Newman schreibt auf S. 160 der Originalausgabe: „For the artists are the first men“.
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Und die Philosophie, das Denken? Der Philosophie gibt die Kunst… sich selbst vor — sich selbst
als Möglichkeit, die ein Vorhören braucht, das sie in ihrer unhintergehbaren, ununterbaubaren
Eigengesetzlichkeit und Selbstverantwortung belässt und als solche für die Bewahrung durch die
weltgestaltenden Menschen freigibt. Die Philosophie vermag nicht, wozu die Kunst berufen ist:
wahrsagend eine Welt zu stiften. Die Philosophie, zumal die künftige, lebt aus der Beschränkung,
ein Hinzeigen — eine Vorbereitung gleichsam — auf die Kunst zu sein. Ihr innerster Beweggrund
ist, sich vor der Kunst, so diese inmitten der Menschen erwacht, in Gehör gewandt zu haben.

SPRICH AUCH DU
Sprich auch du,
sprich als letzter,
sag deinen Spruch.
Sprich —
Doch scheide das Nein nicht vom Ja.
Gib deinem Spruch auch den Sinn:
gib ihm den Schatten.
Gib ihm Schatten genug,
gib ihm so viel,
als du um dich verteilt weißt zwischen
Mittnacht und Mittag und Mittnacht.
Blicke umher:
sieh, wie’s lebendig wird rings —
Beim Tode! Lebendig!
Wahr spricht, wer Schatten spricht.
Nun aber schrumpft der Ort, wo du stehst:
Wohin jetzt, Schattenentblößter, wohin?
Steige. Taste empor.
Dünner wirst du, unkenntlicher, feiner!
Feiner: ein Faden,
an dem er herabwill, der Stern:
um unten zu schwimmen, unten,
wo er sich schimmern sieht: in der Dünung
wandernder Worte.69
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Paul Celan, Gesammelte Werke. Erster Band/Gedichte I (Von Schwelle zu Schwelle). Frankfurt am Main: Suhrkamp
Verlag, 1983, S. 135.
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