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„-  Ich stelle, um nicht aus einer Art zu fallen, die jasagend  ist und mit Widerspruch und Kritik 
nur mittelbar, nur unfreiwillig zu tun hat, sofort die drei Aufgaben hin, derentwegen man 
Erzieher braucht. 

 

 Man hat sehen zu lernen, man hat denken zu lernen, man hat 
sprechen und schreiben zu lernen: das Ziel in allen dreien ist eine 
vornehme Kultur. - Sehen lernen - dem Auge die Ruhe, die Ge-
duld, das An-sich-herankommen-lassen angewöhnen; das Urteil 
hinausschieben, den Einzelfall von allen Seiten umgehn und 
umfassen lernen. Das  ist die erste Vorschulung der Geistigkeit: 
auf einen Reiz nicht sofort reagieren, sondern die hemmenden, die 
abschließenden Instinkte in die Hand bekommen. Sehen lernen, so 
wie ich es verstehe, ist beinahe Das, was die unphilosophische 
Sprechweise den starken Willen nennt: das Wesentliche daran ist 
gerade, nicht „wollen“, die Entscheidung aussetzen können. 

 Alle Ungeistigkeit, alle Gemeinheit beruht auf dem Unvermö-
gen, einem Reize Widerstand zu leisten; - man muß reagieren, 
man folgt jedem Impulse. In vielen Fällen ist ein solches Müssen 
bereits Krankhaftigkeit, Niedergang; Symptom der Erschöpfung, - 
fast alles, was die unphilosophische Roheit mit dem Namen 
„Laster" bezeichnet, ist bloß jenes physiologische Unvermögen, 
nicht zu reagieren. - Eine Nutzanwendung vom Sehen-gelernt 
haben: man wird als Lernender überhaupt langsam, mißtrauisch, 
widerstrebend geworden sein. Man wird Fremdes, Neues jeder Art 
zunächst mit feindseliger Ruhe herankommen lassen, - man wird 
seine Hand davor zurückziehen. Das Offenstehen mit allen Türen, 
das untertänige Auf-dem-Bauch-Liegen vor jeder kleinen Tat-
sache, das allzeit sprungbereite Sich-hinein-Setzen, Sich-hinein-
Stürzen in andere und anderes, kurz die berühmte moderne 
"Objektivität" ist schlechter Geschmack, ist unvornehm par 
excellence. –“               

                                                    Friedrich Nietzsche1
   

                                                   
1  in:   Ecce Homo, Kröner-Taschenbuchausgabe, Band 77, Stuttgart 1990, 
Götzendämmerung, Was den Deutschen abgeht, Abschnitt 5 und 6, S.128f.  
 



                     

 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     

 7 

 
 
                                                                        
Inhalt Seite 
1. Nietzsche  - schauen lernen                                                      5 
2. Ziel – Zweck des Lebens   Vorwort                                
    Muße, Kunst, Poesie und Musik - Nicht nur Rosinen  
     braucht der Teig                                                                            

 
 
  11 

3. Schönheit – Tristan                                  (von Platen)                                                        30 

4. Aktualisierung –Muße - Fritz J. Raddatz im Interview  
     „Ich war eine  sehr schnelle Ratte“ 
                                                   

 
  31 

5. Die Renaissance,  
    in der Philosophie, in Staat, Gesellschaft und Institutionen,  in der  
     bildenden Kunst, in den darstellenden Künsten, in der Literatur, 
     Petrarca, Pico (Conte) della Mirandola, „Rede über die Würde des 
     Menschen“, Albrecht von Brandenburg, Bramante, Leonardo  
     Bruni, Giovanni (1463-1494) (Sohn von Giovanni Francesco Pico  
     della  Mirandola); Averroes [Ibn Ruschd], Averroismus- 
                                

 
 
 
 
 
 
 41 

6.   ARISTOTELES  
6.11 Über die Seele  
6. 12 Erziehung der Bürger                                                           
6. 2   Griechisches Selbstverständnis-       (Hannah Arendt)   
                                                                                   

 
61 
63 
69 

7. Aesthetik, 
7.1. Kunst als inhaltlicher und Wert – Begriff            
                                                                         (Bernard Berenson)             
ZUM KUNST- BEGRIFF /DER KUNSTKRITIK LETZTER SINN/  
TASTBARE WERTE/ EMPFINDUNGSVORSTELLUNGEN/ Leibliche 
Werte/ DER AESTHETISCHE AUGENBLICK/ DEKORATION UND 
ILLUSTRATION / DIE PROPORTION /  DEUTUNGEN  UND 
DARSTELLUNG/ DEKORATION UND ILLUSTRATION                                                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
85 



                     

 8 

 
 
7.2.  WELTWEITER SIEG DER HELLENISCHEN KULTUR,  
        UND DER  HEBRÄISCHEN RELIGION  
        – NIEDERGANG DER KUNST           (Bernard Berenson) 
      DIE JUDEN UND DIE BILDENDE KUNST/ Inhalt und Form  /   
      Illustration und Dekoration /EIGENART AUS UNVERMÖGEN/  
       DIE KUNST DES MITTELMEERRAUMES / DIE  
       HELLENISTISCHE KUNST              

Seite 
 
 
 
 
 
106 

- -   Einschub – zu einigen Bildern Mantegnas                                        121 
8  Die Kunst der Renaissance  
8.1.  Die Renaissance-Malerei    (Bernard Berenson) 
        DIE FLORENTINER MALER   (GIOTTO)/ DAS TASTGEFUHL 
        / TAKTILE WERTE/ KÜNSTLERISCHER GENUSS/ DIE FORM/ 
        FÄHIGKEITS-STEIGERUNG/ TAKTISCHE  („tastbare“)  
        PHANTASIE/ RAUMKOMPOSITION/ PERUGINO/ RAFFAEL/  
        RAFFAELS  RAUMKOMPOSITION/  [    Eins-sein-mit der Welt,  
       Freiluftgefühl   eines Garten Eden]                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
133 

8.2. Ortstermin – Dreihundert Jahre später – 1864  
        Kontrapunktische Ergänzung                (Hippolyte Taine )  
8.3. Paris 1794                                               (Hannes Wader)                                                           
8.4. Dantons Tod in Berlin                            (Tania Blixen) 
8.5. Milieukritische Rückschau                     (Hippolyte. Taine)                                         
 

 
176 
197 
199 
202 

9. Griechentum, historische Splitter 
9.1   Syrakus                                                                                   
9.2   Sybaris       
9.3   Campanella                                                                          
9.4   Romantik, veraltete Gefühlswelt, Helena eine ausge-                     
                      flippte Prinzessin                                                       
9.5    Vertreter der ehrenwerten Gesellschaft                                  
9.6    Hindustanische Fabel      
 
 

 
211 
215 
219 
 
220 
222 
226 



                     

 9 

10. Gryphius, Wader, Händel, Mohammed – Religion als 
     -wirkmächtiger  -Weg                                                         
10.1 Matthias Gryphius –                         (Hannes Wader)                                                                   
10.2. Moslemisches Gebet                                                                           
10.3. Über Gott und die Götter                                                      
10.4. Verdi prati, perderete la belta         (G. F. Händel)         
10.5   Il trionfo della morte - Der Triumph des Todes                                                                
 

 
229 
230 
232 
233 
234 
236 

11  Nous, Heraklit u. dionysisches Denken, Schein u. Glanz – 
                             dem Menschen gemäßes  Leben    -                      

 11.1.  Einführung                                                                                            
11.2.  Aus Lexikon-Artikeln zum Nous, zu Apoll und Dionysos                
11.21  Der Nous – das Denken 
11.22. Heraklit, Parmenides   
11.31  Apoll                                                                                                  
11.32  Dionysos                                                                                           
11. 4.  Dionysos und Apollon bei Hermann und Ninon Hesse               
11.45 Aby Warburg, die IG Farben und der Holocaust 
11.5. „Apoll und seine Taten“ (Marsyas-Mythos)  
11.6.  Musen und Erinnerung                                                                     
11.61 die Musen, Muße, Morpheus, Mneme, Mnemosyne, Poesie             
11.7. Der Apollon-Marsyas-Mythos und seine Deutung 
11.8.  Leichtigkeit der Draperie, Kunst und (Selbst-?)Täuschungskünste,  
           Deutschland und  Italien,    Wirklichkeit und Dekoration                                                          
11.8. Noch einmal „Wirklichkeit“ oder Theorie     
                                       

 
 
238 
 
240 
 
242 
246 
250 
254 
258 
262 
 
264 
 
266 
270 

12 Boerne oder Heine 
12.1  Engels/Mann/Demetz/Walser    - der "Fall"                               
12.2. Die neue literarische Saison                           (Gottfried Benn)                                                              
12.3. Becher – Dichtung an sich                                                                   
 

 
271 
279 
284 

13 Dekadenz und Häßlichkeit 
13.1   Dekadenz und kultureller Verfall                                              
13.2   Der lange Weg in die Häßlichkeit      (Wolff Jobst Siedler)    
 
 
 

 
287 
290 
 
 
 



                     

 10 

13.3.  Kultur, Kunst und Geschmack            (Hannah Arendt)    
          [Perikles oder Homer, Politik oder Dichtung]/ [Schönheit ist etwas  
         Unvergängliches]/ [Auch  der Perspektive aller anderen sehen] / 
          [Dem Geschmack wohnt organisatorische Kraft inne]  
 

 
 
 
297 

14.  Warenproduktion mittels Waren            (Hannah Arendt)  324 
 
15  „Altern als Problem des schöpferischen Menschen“  
                                                                            (Gottfried Benn)             

 
 
331 

. 
16.   Das Glück                                        (Friedrich von Schiller)    337 
 
 
17. Anhang 1: : DER KERN DES KERNS ODER 
       »LOB DES GEDÄCHTNISSES« (1994)             (Efim Etkind) 
18. Anhang 2: Lob des Neu-Anfangs  
         (Elemente totaler Herrschaft)                         (Hannah Arendt) 
19. Hommage (Nachwort) 
20.   Verwendete Literatur                                                                    

342 
 
 
350 
 
356 
359 

21.   Bilderverzeichnis 344 
22. Standortverzeichnis 347 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     

 11 

 
 
 
Vorwort  
 
Wieder einmal lege ich mit diesem Büchlein, diesem Sammelband, Noti-
zen,  Anmerkungen, Gedanken vor, die mich bewegen, mir so wichtig sind, 
daß meine Gedanken, meine Emotionen immer wieder zu ihnen 
zurückkehren – und dabei bin ich voller Zweifel, ob es gerechtfertigt ist, 
wozu es gut  - oder nützlich ist. Um es gleich vorweg zu sagen, „nützlich“ 
soll es nicht sein, denn diese Kategorie bildet hier das „Weihwasser“, das 
ich scheue. Das Nützliche erweist sich allzuoft als das, was das Gute er-
setzt, ihm den Weg verstellt.2  Ich weiß, daß meine Kinder, und damit sind 
nicht nur meine leiblichen gemeint, ihren Weg gehen und jede Unterwei-
sung,  jeder Versuch sie zu beeinflussen, sie zu lenken, ihnen selbst ge-
machte Fehler zu ersparen, vergeblich bleiben. Generationskonflikte füllen 
unsere menschlichen Merkbücher. Der Mensch wirkt durch sein Beispiel, 
wenn ich nicht einmal das geliefert habe, nur der irrende Effekt im Vorder-
grund steht, dann kann ich mir mantelde Worte sparen. Es kommt mir 
ferner so vor, als hätten „Versuche“, die Menschheit durch Erziehung zu 
verbessern, eher ein Resultat gezeugt, das in der Gegenrichtung des ange-
strebten Zieles lag –. Na sei es, wie es sei. Besonders schmerzlich scheint 
es mir, weil ich vor mir selbst mehr und mehr den Eindruck gewinne, ich 
sei genau in die falsche Richtung gegangen, genau in die Richtung der 
Wüste nicht in die Richtung der grünen Wälder und Oasen. Ich habe nicht 
nur meine Chancen vertan, sondern daran mitgewirkt, die Welt zu veröden 
und zu verhäßlichen, die Menschen mehr und mehr zum Anhängsel ihrer 
Techniken, ihrer Maschinen zu machen. Das Ausgeführte und vor allem 
das Gedachte, das später noch zu Erläuternde, ist nicht dazu da, „Kompli-
mente zu fischen“. Es sind meine Zweifel, und ich neige, zu übertreiben.  
 
                                                   
2 Zum Utilitarismus - Dieser auf die Helenen und Aristoteles zurückgehende Gedanke – 
„Sachverhalt“ - wird hier in dem Auszug von Texten von Aristoteles und Hannah Arendt 
etwas ausgeführt werden, siehe dort. 
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Schon an dieser Stelle möchte ich mein Bedauern in so weit mildern, als 
ich bei all dem, was ich betrieb, bei all dem, was mir einst wichtig war, auf  
viele gute Freunde gestossen bin, denen ich mich weiterhin herzlich ver-
bunden fühle, auch wenn sie sicherlich meine sich ändernden oder geän-
derten Anschauungen nicht oder nicht mehr teilen. Das alles ändert nichts 
daran, daß sie mir Freunde, mir liebenswerte Menschen bleiben. Und in 
gewisser Weise gilt das auch für diejenigen, mit denen ich nie persönlich 
zusammen getroffen bin, die jedoch für lange Zeit, für eine große Spanne 
meines Lebens meine Ziele formulierten, denen ich aus eigenem Entschluß 
gefolgt bin.  
 
In diesem Buch geht es mir um das Extra, eigentlich sogar um das einzige, 
worum sich das Leben zu leben wirklich lohnt, um das Land der Freiheit, 
wie Marx vielleicht gesagt hätte, um die Muße, um das Schöne.  Während 
nach Marx das Tor  dieses „Reiches der Freiheit“ erst mit dem Sieg  der 
proletarischen Revolution geöffnet würde (also als eine Möglichkeit der 
fernen Zukunft), war es für Aristoteles Tagesprogramm der Erziehung der 
Kinder, damit sie in Muße geübt als Erwachsene dieser Lebens-Aufgabe 
gerecht werden. Zwischen den beiden großen Denkern, zwischen Aristo-
teles und Marx, liegen ja auch an die zweitausendfünfhundert Jahre 
Fortschritt. 
 
 Ich jedenfalls habe von der Muße Gebrauch gemacht, nach–gedacht, nach 
–gefühlt, auch nach–gelesen, was wohl das Wichtigste, das Beste, das 
Schönste im Leben ist.  Während meiner vielen Reisen – abseits der ge-
ordneten Touristenströme – durch Südamerika, Indien, China, Iran – in 
Ländern mit weniger entwickeltem Wohlstand begegnete ich vielen Men-
schen. Ihre Augen strahlten von Lebensfreude, sie waren freundlicher, 
herzlicher und zufriedener als die Menschen, denen ich hier zu Hause im 
Norden in den hochentwickelten und „zivilisierten“ Ländern begegne. 
Rede ich mir das ein? Ist es Projektion, liegt das an meiner Einstellung – 
auf Reisen fühlt man sich freier, frei von den hiesigen Zwängen? So recht 
wage ich nicht, meine Frage zu beantworten. Hier sind die Menschen 
gereizt, gehetzt, im Streß, haben kaum Zeit den Anderen anzuschauen. Die 
Pause in der U-Bahn nutzen sie, die mails in ihren smartphons 
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durchzusehen – dem Maß an Zeit, die dafür zur Verfügung steht, 
entsprechen wohl ihre oberflächlichen Antworten in vom Betriebssystem 
Andreoid vorgegebenen gestanzten Worthülsen? Sie nutzen die Maschinen 
und werden den Maschinen immer ähnlicher. Unter „Künstlicher 
Intelligenz“ verstand  Joseph Weizenbaum etwas anderes. 
. 
Meistens sind die Menschen hier unzufrieden. Das „Nein“ ist ihnen wich-
tiger als das „Ja“., das Streben nach Änderung desBestehenden ist ihre 
ständige Beschäftigung. „Ja, wenn ich das erreicht haben werde, wenn wir 
das verwirklicht haben, ….“. Es ist ein Leben der konstitutiven Unzufrie-
denheit, ein Leben ohne Frieden, ohne  inneren Frieden. Diese Wider-
sprüche, die Hast, die Eile der unglücklichen Reichen und die Muße der 
sich wahrnehmenden Armen, die Handlungsmaximen der Griechen, die 
eher das Nicht-Handeln in den Himmel heben und unsere Häßlichkeit, 
unsere industriemäßige Gleichheit, in der alles geboten wird, was morgen 
schon zu entsorgen sein wird, die Komputer, die Autos von vor zwei 
Jahren wie die menschlichen Paarbeziehungen, die man vor vier Jahren 
versuchte, alles steht zur vergessenden Entsorgung bereit. Diese Wider-
sprüche bilden Grundlage und Antrieb für dieses Buch. Das griechische 
Nicht-Handeln findet man ja auch im asiatischen Zen, bei Lau-tse und den 
chinesischen Lebens- und Weisheitslehren. Bei den Griechen dient die 
Muße dem Schönen, der Pflege des Seins, auch der Pflege der geistigen 
Freundschaften. 
 
Während ich mich mit den Inhalten dieses Buches befaßte, wurde mir 
wieder bewußt, daß halb Italien, ganz Sizilien und weite Teile auch nörd-
lich davon, Kroton und Sybaris, jahrhundertelang griechisch waren. Viele 
von den sagenhaften Geschichten von Archimedes, von Sokrates, von 
„Dionys dem Tyrannen“ spielten sich hier im Westen ab. Ich erinnerte 
mich der „Bürgschaft“. „Zu Dionys dem Tyrannen schlich Möros den 
Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande… Doch gib mir 
drei  Tage Zeit bis ich die Schwester dem Gatten gefreit.“  Ob Schillers 
Text ein authentischer Fall zugrundeliegt, habe ich nicht geprüft.  
Was aber veranlasste Schiller – vor zweihundert Jahren - einen solchen 
Text zu formulieren.  Ist diese Verherrlichung der Freundestreue nicht 
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Ausdruck des Verlustes der Nähe und Treue menschlicher Beziehungen 
schon zu jenem Zeitpunkt?  
 
Ein Buch, ein äußerer Anstoß, hat nur dann eine Wirkung, wenn im Inne-
ren diese Veränderung schon nahezu abgeschlossen ist, die innere Unzu-
friedenheit ein Bedürfnis hat wachsen, so daß solche äusseren Dinge  fast 
nur den Schlußpunkt eigener Entwicklung, eigener Ansichten bilden. 
Wenn das der Ausgangspunkt meines Denkens ist, warum erarbeite ich 
dann überhaupt dieses Buch? Mir erscheint es so, als sei mein Buch mehr 
eine Zusammenstellung durchaus unterschiedlicher Gesichtspunkte, 
meines Unbehagens an der Kultur – ja in der Tat an mir selbst, der ich 
vermeintlichen Zwängen gehorche. Alle diese Leitfiguren, diese Geschei-
terten, von Benn bis Becher, was haben sie Belehrendes, Leitendes, hin-
terlassen?   
 
In diesem Buch überprüfe ich Fragen, deren Antworten vielleicht auch 
mein „Neues Weltbild“, das in Wirklichkeit überhaupt nicht neu ist, be-
gründen oder nahelegen.  Ich überprüfe, ob ich leben gelernt habe. Ist mein 
Eigenurteil, mein Verdacht, es verfehlt zu haben. nicht vorschnell?. Habe 
ich wirklich zu lange den vermeintlichen Notwendigkeiten gehuldigt, mich 
vom politischen Kampf fesseln lassen, mich selbst gefesselt? Habe ich das 
Leben verfehlt, das wirklich Wichtige nicht erkannt, es achtlos – banau-
sisch3 – weggeworfen? Es gibt die Moiren, Goethe und Schiller haben den 
Parzen wunderschöne Gedichte gewidmet. Ihre Macht zu beschwören, 
bedeutet auch anzuerkennen, daß ich wohl nicht anders konnte.   
 
Es kommt mir vor, wie die Darstellung des alten Galilei bei Brecht. Er gibt 
ihm die Worte ein, „sowas wie mich darf in der Welt der Wissenschaftler 
nicht geduldet werden.“ In meiner Erinnerung ging es Brecht um ein ver-
säumtes Aufbegehren Galileis gegen die Macht der Kirche. Ob ich die 
                                                   
3 Banause - Mensch mit unzulänglichen flachen Ansichten in geistigen und 
künstlerischen Dingen; Spießbürger. 
banausisch: ohne Verständnis für geistige und künstlerische Dinge; ungeistig; kleinlich 
im Denken, spießig. 
     Der Große Duden, Fremdwörterbuch, Mannheim 1966, S.88  
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Brecht’sche Fabel jetzt wirklich richtig erinnere, kann wieder einmal 
dahingestellt bleiben. Ganz offensichtlich beantworte ich jetzt die Frage 
gegen Brecht und gegen den von ihm erdachten Galilei. Ich tendiere of-
fenbar zu einer Haltung, die die auf irgendeine Zukunft hin orientierende 
Helden-Haltung verwirft und dem Schönen, dem Jetzt vollen Vorrang 
einräumt.  
 
Offenbar wiederhole ich genau das Spiel, den Rollenwechsel, den der alte 
Heine mit dem jungen Heine vornahm oder die „Spiele“, die Gottfried 
Benn zwanzig Jahre später in den Eigenreflexionen der großen Künstler im 
Lebensrückblick zu konstatieren scheint.  
  
Es ist mein „lautes“ Wundern über die Welt, über die Schönheit der Welt, 
über die Sonderbarkeiten der menschlichen Geschichte, ihres Auf- und 
Verblühens, die mich bewegen, verunsichern – und mir auch die Leitfäden 
zu meinen Überlegungen liefern.  Sie geben mir die Fragen auf, veran-
lassen Teilantworten zu geben 
 
Da ist die „Renaissance“, welch ein Wort? „DIE Renaissance“, Wieder-
geburt soll das heißen. Was ist da wieder - erneut - geboren worden? 
Warum ist es überhaupt gestorben, abgestorben, vernichtet worden.? Wer 
ersehnte jene Wiedergeburt? Wer wollte es? Wer suchte sie, die gestorben 
Kultur,  zu beleben, wiederzuerwecken? Das sind einige der mir wichtigen 
Fragen oder auch nur Teilfragen. Und in dieses Buch habe ich einige Texte 
aufgenommen, von denen ich den Eindruck habe, sie enthalten wichtige 
Antworten oder Teilantworten auf die von mir aufge-worfenen oder mich 
bedrängenden Fragen.  
 
Es kommt mir so vor, als hätte es da vor achthundert Jahren Menschen 
gegeben, die mit ihrem Leben, mit ihrer Kultur, nicht zufrieden waren. 
Ihnen muß etwas gefehlt haben? Es muß eine gewisse Öde oder 
Hässlichkeit gegeben haben, mit der mindestens Einzelne unzufrieden 
waren. Suchten sie? Hatten sie Anlaß zu suchen? Vielleicht waren es zu-
fällige Funde in Konstantinopel? Byzanz. Schriften von Ibn Ruschd 
(Averroes) aus dem islamisch beherrschten Cordoba? Konstantinopel war 
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1452 endgültig gefallen. Ob es da wirklich einen Zusammenhang gibt, er-
scheint mir zweifelhaft. Ich weiß es nicht, aber es scheint eine relativ breite 
„Massenbewegung“ in einigen Klöstern und Fürstenhäusern Italiens gewe-
sen zu sein, die offenbar auch von der Geistlichkeit, vom Papst, dann auch 
am französischen Hof auf Interesse, Begeisterung (?) stieß.   Jene schon 
längst vermoderten Menschen scheinen ein Unbehagen an ihrer Kultur 
empfunden zu haben, das mich an mein eigenes Empfinden erinnert.  
 
Ich befürchte, daß man sich in den Details der Ereignisse zwischen den 
Zentren Florenz und Venedig, Rom und Paris, Avignon und– vielleicht 
auch Madrid sehr verlieren kann und die wirkliche Linie nicht in den 
Brennpunkt bekommt.  
 
Ich habe den Lexikon-Artikel „Renaissance“ aus dem dtv-Brockhaus 1968 
abgedruckt, andere Zusammenfassungen in Meyers Enzyklopädischem 
Lexikon, in der Brockhaus-Enzyklopädie auch in der dem dtv-Brockhaus 
nachfolgenden Auflage 1988 fand ich schlechter, verwässert, weniger 
prägnant und weniger aussagekräftig. Auch der Wikipädia-Artikel erschien 
mir durch seine Fülle, beinahe Überfülle, eben weniger hilfreich. 
Angeblich soll der Begriff der Renaissance erst von Jacob Burkhardt 
geprägt worden sein. Wahrscheinlich war es eher so, daß Burkhardt die 
Bedeutung, das Gewicht!, der Renaissance erst (in gewissen Kreisen 
versteht sich) popularisiert und verbreitert hat. Der Kern der Renaissance 
ist m. E. die erneute Hinwendung zu den antik-griechischen Idealen, wie 
sie in der Orientierung auf die Muße und das, was die Musen zum 
Ausdruck bringen, also die großen Wertschätzung der bildenden Kunst, der 
Poetik und Musik. Burkhardt verlieh dem Begriff der Renaissance mehr 
Gewicht. Vor allem im protestantischen Norden, wo seit Luthers Refor-
mation der kulturelle Austausch mit den Ländern der Renaissance verengt 
und versperrt war, öffnete Burkhardt4 Tore.  Auf ihre Art hatten Winkel-
                                                   
4 Der Ausbau, die gewichtige Popularisierung der Theorie des  Apollinischen und des 
Dionysischen (von Schelling) durch den jugendlichen Heißsporn Friedrich Nietzsche im 
Zusammenhang mit der „Geburt der Tragödie im Geiste der Musik“ [Tristan] steht auch 
in einem gewissen Spannungsverhältnis zu dem abgeklärten vor seiner Emeritierung 
stehenden alten Freund Jakob Burkhardt in Basel. 
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mann, Goethe und Voß die Hinwendung zur griechischen Kultur in 
Deutschland schon etwas nachgeholt. Mir kommt es so vor, als habe die 
Reformation die Entfaltung der Renaissance in Deutschland erheblich 
eingeschränkt. Die Auseinandersetzungen mit Luther und den protestan-
tischen Fürstenhäusern im weiteren  Sinne führten ja schon auf dem Konzil 
von Trient 1564 dazu, daß Daniele Volterra Michelangelos „Jüngstes 
Gericht“ in der Sixtinischen Kapelle zu übermalen hatte.5      
 
DIE Renaissance begeistert mich. In meiner Sicht scheinen die antiken Schriften – 
vielleicht  dank oder wegen des zeitlichen Abstands – unsere Probleme in großer 
Klarheit – und sprachlicher Einfachheit zu beschreiben. Aristoteles habe ich in  
Übertragungen gelesen. Auszüge habe ich für dieses Buch ausgewählt, weil 
unsere Zeit als ihr Kennzeichen eine Zeit – ohne ZEIT – ist, habe ich gekürzt um 
Lesern eventuell Zeit zum Lesen zu verschaffen. Dabei frage ich mich: Gehört 
nicht der ganze Kuchen dazu, ist das Rosinen-Konzentrat nicht unbekömmlich? 
Die Welt, in der wir leben, kennt keine Bildung mehr. Unter dem Wort „Bildung“ 
versteht sie „AUS-bildung“: Den Zweck, den Sinn des Ganzen, den Aristoteles 
nicht müde war, zu erklären, zu begründen, den gibt es in all unseren Abend-
ländern gar nicht mehr. Bezeichnend - ja wirklich kennzeichnend ist der bewußt 
gelenkte Niedergang der Berliner Musikschulen, dessen Mittel seit Jahren - seit 
dem Anschluß Ostberlins, also der Wiedervereinigung, systematisch durch 
sozialdemokratische Bildungs- und Kulturpolitiker  abgebaut, gekürzt, die Stellen 
gestrichen, den Musikschullehrern extrem unsoziale Arbeitsbedingungen aufge-
zwungen werden etc.  
 
Es lohnt sich die antiken Vorstellungswelten nachzuempfinden. Die Vollkom-
menheit die Schönheit der Gedankenführung bei Aristoteles, üben auf mich einen 
faszinierenden Reiz aus, wohl auch, weil wir solche klaren und einfachen Über-
legungen nicht mehr kennen, obwohl sie erschreckend aktuell sind. Sie verdeut-
lichen, wie sehr unsere abendländischen Staaten ihr vorgebliches Selbstverständ-
nis gewandelt haben, vor dem uns Aristoteles so beredt warnt. 
Hannah Arendt vollzieht in ihrem kurz vor ihrem Tod erarbeiteten Werk „Über 
das Leben des Geistes“ gründlich die Entwicklung griechischen Denkens nach. 
Ihre lebendige Ableitung aus dem (Alt)- Griechischen überzeugt mich 
                                                   
5 André Chastel, Chronik der italienischen Renaissancemalerei 1280 – 1580, Basel 1983, 
S.188-207 
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immer sehr durch ihre Anschaulichkeit und – wie es mir scheint – Bezie-
hungshaltigkeit.  
 
Nach diesem ersten Ausflug in das Denken der Antike  wende ich mich 
zunächst dem Sinn von Kunst zu, was also die „Musen“ für uns Menschen 
bedeuten können. Diese Bedeutung haben sie, unabhängig davon, ob wir 
uns dessen bewußt sind. Ohne die Welt der vielen Musen, auch ohne ihre 
Mutter die Erinnerung – die Mnemosine -  kann kein Mensch leben, wohl 
nur die wenigsten Säugetiere. 
Mir ist die bewußte Wahrnehmung der Welt der Musen wichtig, die Be-
reiche der Tendenzkunst und der Propaganda, wie umfassend deren Bedeu-
tung auch heute sein mag, sehe ich eher kritisch.     
 
In gewissen Zeiten, als ich und meine Freunde noch viel mehr als heute 
gestanzten Sprachfetzen den Vorrang einräumten, hätte ich, hätten wir, 
vom „Stellenwert“ gesprochen. Schon mit der Wortwahl verrieten wir, was 
wir für Brüder waren. 
Auf das Beispiel der Renaissancemalerei zurückgreifend - und es erscheint 
mir in seiner Bedeutung viel mehr zu sein als nur irgend ein Exempel – ha-
be ich weitere Auszüge zur Entwicklung der Malerei während der Renais-
sance ausgewählt, diese Werte, Bestandteile Kennzeichen zu erläutern und 
zu begründen. 
 
Meiner Auffassung nach, sind unsere Gefühle an uns Menschen das wirklich 
wichtige. Wir sind nicht „Homo sapiens“, wissender  Mensch, und auch nicht sehr 
denkender Mensch, sondern vor Allem Wesen mit Gefühlen und Emotionen. Daß 
ich den Eindruck habe in unserer Zeit müsse das herausgestrichen – betont – 
werden, zeigt wie mindestens ich ein Opfer der gefühllosen Maschinenzeit6 
geworden bin.Vielleicht habe ich damit die Katze zu früh aus dem Sack gelassen. 
Diese Darstellung, dieser Lehrsatz, ist ja vielleicht erst zu untersuchen, zu über-
prüfen, bevor er hier quasi als Axiom ziemlich an den Anfang gestellt wird. 
 
                                                   
6 Von Peter Weiss existiert ein großes Bild mit dem Titel „Die Maschinen greifen die 
Menschen an.“ In Vorbereitung dieses Buches hatte ich erwogen, es hier zu 
reproduzieren. 
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Mir erscheint es so, als hatten die Kunst, die bildende Kunst, die Musik, die 
Poetik die Fähigkeit die Gefühlswelt eines Menschen ansprechen, zu verändern, 
ihn heben, ihn auch niederzuschlagen. Die Musen, vielmehr ihre Werke, ihre 
Produkte - gehören zur notwendigen Nahrung unseres  Seins, unserer Gefühls-
welt. Weil wir verschiedene Menschen sind, unterscheiden sich unsere Gefühle. 
So kann Kunst in jedem von uns  unterschiedliche Stimmungen hervorrufen.  
Berenson schreibt: 

 Die „Welt der Kunst, (ist) eine Welt vorgestellter Erfüllungen“  , (..)  
Ich kann nicht genug betonen, daß für die Kunst im Unterschied zu den 
wirklichen, den technischen und den sogenannten natürlichen Formen, 
einzig das Überwiegen der vorgestellten Erfüllungen über tatsächliche 
Erfüllungen ins Gewicht fällt.“ 7 

 
Diese Gefühlswelt ist etwas, worüber wir Menschen verfügen können, wenn wir 
uns diese Welt angeeignet haben, wenn wir Gelegenheit hatten, unsere Gefühle 
auszubilden und zu leben, wenn sie uns nicht – wie ich den Eindruck habe – eher 
aberzogen worden sind und wir in einer Pseudogefühlswelt leben, die wir dann in 
„Des Kaisers neue Kleider“ zu heucheln haben.   
 
Von der Gefühlswelt, die ich für originär und ursprünglich, „unmittelbar“, halte, 
ist m. E. das Denken zu unterscheiden. Einige kategorielle Unterschiede im 
Denken halte ich für wichtig: Zum einen die Unterscheidung zwischen Nous und 
Logos (an maya grenzend) zum anderen die zwischen dionysischer und apolli-
nischer Orientierung. In einem gesonderten Abschnitt möchte ich diese Unter-
scheidungen erläutern. Sicher ist auch der nicht vollständig. Vorgreifen möchte 
ich jenem Abschnitt in soweit, als m. E. zwei grundlegende Seiten des Denkens 
voneinander zu unterscheiden sind, das praktische Alltagsdenken, die maya, wie 
es/sie wohl mit Bezug auf rechnen, „berechnen“ von den Indern genannt wird und 
das theoretische und grundlegende oder ganzheitliche Denken über die 
letzten Fragen – Wer bin ich – wo komme ich her – wohin gehe ich, wenn 
ich nicht mehr bin?  
 
 
 
Leben Lernen! 
                                                   
7 Bernard Berenson, Ästhetik und Geschichte, Zürich 1950, S.14 
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Habe ich es gelernt? Im Laufe des Lebensabends kann man sich der Frage stellen. 
Ich zweifele, sind es Ausflüchte? Man sieht meist nur, was man weiß. Wir sind 
ständig dabei uns zu bestätigen. Wenn das so ist, wie kommt es hinein? Wie 
kommt das ich ins ich? Wie kommt das, was wir meinen, zu sein, „wofür wir 
stehen“, in uns hinein?  
 
Neues und altes, wohlbekanntes müssen sich im Gleichgewicht halten. Das 
Neue darf uns nicht überwältigen, wir können es nicht „verdauen“, nicht 
anlagern“. Und es darf auch nicht zuviel sein, es muß eine gewisse nicht 
langweilige Harmonie herrschen, - mit den Beethoven’schen Störstellen in 
der Musik. Widerwille wird sonst übermächtig. [Wahre Harmonie ist wohl 
immer spannend, kann wohl kein „Sein“ sein, sondern stets nur ein „Wer-
den“.] 
 
Den heftigsten Schock, der vom unbekannten Neuen ausgeht, erleben wir 
wohl umittelbar nach unserer Geburt. Alles, alles ist erst zu erfahren hat, 
unsere inneren und äußeren Organe, sind auf all das, was es zu inkorpo-
rieren gilt, nicht vorbereitet. Das beginnt mit der Luft, die uns nun umgibt, mit 
der Atemluft, mit dem Tastgefühl,  beim Hören, beim Riechen, beim Licht. Mir 
kommt es hier nicht darauf an, die pränatale oder postnatale Entwicklung eines 
Menschen und der anderer Lebewesen in ihrer Reihenfolge, ihrer Verschränktheit, 
ihrer Verzahnung aufzuzeigen, ihr zu folgen. Es ist mir auch nicht wichtig ererbte 
und erworbene Eigenschaften abzugrenzen und gegenüber zustellen. Mir scheint 
es aber schon so, daß wesentliche Seiten dieses sich entwickelnden Lebens 
geistigen Gehalts8 sind. Es sind Vorstellungen, Erinnerungen, Phantasien, selbst 
erlebter, erfahrener Eindrücke ihrer „Bilder“, die sich im Gehirn niedergeschlagen 
haben und verfestigen, und dieser Prozeß der Herausbildung von Empfindungs-
vorstellungen setzt nicht erst irgendwann ein, oder ist irgendwann abgeschlossen, 
sondern er begleitet uns unser ganzes Leben. Diese Empfindungsvorstellungen 
nehmen ihren Anfang mit erlebter Wirklichkeit, mit gefühlter, gehörter gesehener 
„Wirklichkeit“, sehr schnell jedoch sind sie rein geistiger Art, existieren nur in 
unserer Phantasie. Schon in frühem Kindesalter erfahren wir, daß unsere Umwelt 
auf unsere spontanen Gefühlsäußerungen reagiert, (als Folge unseres Unwohl-
seins). Sie bewirkt uns angenehme Dinge. Wenn wir also Trauer, Schmerz, 
                                                   
8 Wegen der sogenannten Grundfrage der Philosophie betone ich diesen Aspekt sehr. Die 
Welt mag außerhalb unseres Bewußtseins existieren, wir  - in unserem Menschsein - 
nicht. 
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auch Scherz, spielen, so sind wir schon im frühem Säuglingsalter so von 
den Reaktionen auf unsere Gefühlsäußerungen fasziniert, daß wir uns auch 
selbst von ihnen – unseren Gefühlen und ihren Äußerungen - überwältigen, 
unsere Gefühlsäußerung (zunächst?) nicht beherrschen können, wir erleben 
die Gefühle weiter, auch wenn die Ursache gar nicht mehr vorliegt. Die 
sich dabei herausbildenen Gefühle, Gefühlskomplexe von Ärger, Trauer, 
Angst und Freude werden immer komplizierter und umfassender. Gerade 
bei uns Menschen entwickelt sich eine unterschied-lich stark 
herausgebildete Phantasiewelt.  
[Entsprechend den gesellschaftlich bedingten Geschlechterrollen werden 
diese Fähigkeiten zur Gefühlsäußerung und vielleicht die gelebten Gefühle 
selbst auch bei Mädchen und Jungen unterschiedlich entwickelt.]  
 
Gewiß, es gibt Gene und wir haben Sinne: Tastsinne, optische, akustische, 
chemische Sinne. Was sind wir, wer bin ich? Das sind doch die wichtigen 
Fragen, die uns bis an unser Lebensende beschäftigen. Und manchmal ist’s 
auch umgekehrt – wir schauen nur noch nach draussen: „die Frau, das un-
bekannte  Wesen“, „der Mann, das unbekannte …“. Je genormter sie/er 
wird, desto weniger Überraschungen werden wir wahrnehmen. Wir 
betreiben unsere Spiele um Geld, um Macht, um Technik, um Anziehung 
und Abstoßung. Leben wir noch?  
 
 
Ich unterbreche den Gedankengang an dieser Stelle, nicht ohne darauf zu 
verweisen, daß die Gedanken zur Empfindungswelt, und eigentlich mehr 
die Empfindungswelt selbst  fundamental ist, etwa für das Kunstverständ-
nis von Bernard Berenson, den ich später noch in einigen Auszügen zu 
Worte kommen lassen möchte, weil ich seine Betrachtungen für grund-
legend halte. In meiner Anschauung ist es sein der Kunstauffassung zu-
grunde liegendes Menschenbild, das mich begeistert.  
Ich gebe zu, daß diese Vorstellungen – diese Phantasie, diese „Wahn-
ideen“ wie man sie ja auch übersteigert beschreiben könnte, tatsächlich 
dem vereinfachten Zusammenhang entspricht, der in einer der Eulen-
spiegel-Geschichten auf die Schippe genommen wird, in der Eulenspiegel 
sich in einem Gasthaus einerseits vom Geruch der Speise sättigt und ande-
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rerseits allein mit dem Klang des Geldes, dem Klang der Kupfermünzen 
oder der Silberstücke, zahlt. 
 
Die Magie der Worte, die Poesie der Sätze 
 
Ein Teil dieser Phantasiewelten entsteht, wie wir gesehen haben, materiell 
über die Wiederzusammensetzung von akustischen Schwingungen und 
Wellen, den poetischen Ausdrücken, der Poesie der Sätze, der Laute, 
Gleichlaute. Diese fachen die Phantasie der Hörer an. Wohl lange bevor 
die Kinder, die Menschen, lesen gelernt haben, hatten sie von ihren Groß-
eltern Geschichten gehört, Kinder- und Hausmärchen, wie sie von den 
Grimms genannt wurden, die vorher schon von Perault in Frankreich 
gesammelt und aufgeschrieben wurden. Mir kommt es hier auf eine viel 
weitergehendere Zeitdimension an, ich vermute, daß diese Geschichten 
schon von denen erzählt wurden, die noch gar keine Schriftsprache kann-
ten, ihr gar nicht mächtig waren. Die Buchdruckerkunst wurde erst ca. 
1455 durch den Augsburger Johannes Guttenberg in Straßburg und Mainz 
entwickelt. Zu einem Zeitpunkt als die „Wiedergeburt“ vor ihrem Höhe-
punkt oder Abschluß stand. Die „Schriftkundigen“, wie es wohl in im 
Neuen Testament der Bibel hieß, blieben dünn gesät. Aber Kinder gab es 
bestimmt, und sicher auch schon Märchen, Fabeln aller Art, erlebte und 
ausgedachte. 
 
Die schriftliche Form, das Pergament der materialisierten Worte folgte ent-
wicklungsmäßig der akustischen Form. Vielleicht haben „die Griechen“ 
erst im Sand ins Unreine formuliert, bevor sie es auf das teure Pergament 
brachten. 
 
Es scheint mir ganz hilfreich, sich klar zu machen, daß der Reim, die 
Poesie, ursprünglich auch dazu diente, den Text im Gehirn als Speicher, 
wie man heute sagt, weiterzutragen. Die Suren des Korans sollen erst lange 
Jahre nachdem Mohammed   sie ausgesprochen hatte, Jahre erst nach dem 
Tode des Propheten aufgeschrieben worden sein. Ihr Text, ihr Wortlaut, 
soll in vielen Gehirnen gesammelt, dann erst aufgeschrieben, verglichen, 
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sortiert worden sein. Auch beim Neuen Testament drängt sich der Eindruck 
einer zeitlichen Lücke zwischen der „Rede“ und der „Schreibe“ auf.9  
 
 Bei weltlichen Texten etwa dem „Tristan“ von Gottfried von Straßburg 
drängt sich diese Vermutung auf. Es sollen heute etwa zehn zum Teil auch 
unvollständige Fasssungen des ursprünglichen Textes existieren. Insgesamt 
sind es wohl 20 000 Verse. 
     
Ich habe das Buch von Eduard Norden10 über antike Kunstprosa durchge-
sehen, wie sich der Gebrauch der Sprache verändert, verschlechtert hat. 
Das Buch ist zu einem Drittel mit altgriechischen Zitaten, zu einem wei-
teren Drittel mit Zitaten in lateinischer Sprache gefüllt, so daß ich die 
„Beweise“ und Analysen weitgehend nicht verstanden habe: Wortspiele in 
den großen Reden politischer Führer im römischen Senat und auf den 
großen Plätzen und Foren vor dem Volk  sprechen für eine ganz andere – 
eben hohe – Qualität des sprachlichen Ausdrucks als sie uns heute unsere 
Politiker und  ihre „guest writern zumuten. Auch wenn sicher die über-
lieferten Dokumente nicht unbedingt repräsentativ sind. Es könnte ja sein, 
daß nur solche Dokumente die Zeit überlebt haben, die von so höherer 
Qualität sind.  
 
Bemerkenswerter als die historische Aufeinanderfolge der akustischen und 
dann der visuellen Träger, der Mittler solcher komplexer „Bilder“, er-
scheint mir die Magie, der Zauber, der von diesen Bildern, diesen Buch-
staben,  diesen Buchstabenfolgen, den Worten und Sätzen ausgehen kann.  
 
Im Hause Thomas Mann wurde der Vater von seinen Kindern Erika, Klaus  
und vielleicht auch von dem Nachkömmling Golo als der „Zauberer“ be-
zeichnet und Joachim Fest nennt sein Buch über die Brüder Heinrich und 
Thomas Mann „Die unwissenden Magier“. Hermann Hesse widmet jener 
                                                   
9 Paulus von Tarsus (griechisch  Παῦλος Paûlos, hebräischer Name ָשׁאּול Scha’ul 
(Saul),lateinisch Paulus; * um 5 ; † um 64, vermutlich in Rom) war nach dem Neuen (NT) 
ein erfolgreicher Missionar des Urchristenum  
10  Norden, Eduard, Die antike Kunstprosa – vom 6.Jahrh. v.Chr. bis in die Zeit der 
Renaissance , Leipzig, Berlin: Teubner, 1909 
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Magie mehrere Bücher, speziell den „Steppenwolf“ und auch „Narziß und 
Goldmund“.11 
Worte, die Poesie der Sätze, die himmlischen Klänge haben schon die 
Hellenen auf’s Höchste erregt. Orpheus, die Musen, selbst die Oper von 
Gluck „Orpheus und Euridyce“ sind ja nur Beispiele dieser „vergegen-
ständlichten“ Wiedergeburt griechischer Mythen und Sehnsüchte, Hör-
süchte.    
 
 
 
Die Emotionen 
Erziehung, Zivilisierung scheint meiner Beobachtung nach vor allem auch darin 
zu bestehen, daß der Mensch es lernt, seine Gefühle zu verstecken, zu maskieren. 
Dieser Vorgang, diese Übung, führt gelegentlich dazu, daß die Menschen, manch-
mal selber nicht mehr wissen, was sie wollen, wo ihre Interessen liegen. Ihr ange-
lerntes Spiel sich zu verstecken, führt dazu, daß sie selbst Opfer ihrer Schauspiel-
kunst werden und womöglich sogar im Gegensatz zu den Zuschauern,   - für die ja 
die Vorstellung aufgeführt wird – und die das Schauspiel verstehen und es durch-
schauen, sie selbst die einzigen sind, die ihrer Lüge glauben.  
Wenn ich das hier so beschreibe, dann soll das keineswegs heißen, daß ich mich 
davon ausnehme, daß ich sagen würde, „das kann mir doch nicht passieren“. Ich 
weiß natürlich selbst nicht, wie oft ich hier mein eigenes Opfer wurde.  
 
Zu meinem Selbstbildnis gehört es, daß ich mich der Illusion hingebe, meine 
Emotionen lägen immer ziemlich offen.  
 
Unabhängig davon ist es so, daß ich wenigstens allgemein jene ausge-
drückten Emotionen zu den wichtigsten Eigenschaften der Menschen zäh-
le. Diese Eigenschaften sind es, glaube ich, die ich am meisten an den 
Menschen schätze, also unsere Ausstattung mit Zuneigung, Interesse und 
Desinteressen, Zorn, Haß, Liebe.  
 
Über die Musen 
                                                   
11 Vielleicht ist es auch der das hier vorgelegte Buch tragende Konflikt zwischen 
Notwendigkeit und Muße, zwischen Börne und Heine, zwischen Alltäglichkeit und 
Schönheit, der  gerade auch diese beiden Hessebände auszeichnet.  
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a) Poesie und Kunstprosa 
b) Musik 
c) bildende Kunst, Malerei und Plastik 
 
 
Allen dreien ist gemeinsam, daß sie in uns Gefühle, Zauber, Stimmungen 
Verzauberungen erwecken, wieder in Erinnerung rufen; erzeugen können. 
Ob und inwieweit diese Gefühle. Phantasien ein reales Urbild in unserer 
realen Erlebnis- und Wirklichkeitswelt haben oder hatten, bleibt eine of-
fene Frage. Gerade wenn es um Töne, um akustische Harmonien handelt, 
ertscheint mir diese Urbildsuche wenig erfolgversprechend. Aber auch in 
der Poesie an sich können –  unabhängig von ihrer Wortbedeutung - allein vom 
Klang der Worte, ihrer „Tonart“ einen solchen Zauber, eine solche Magie aus-
strahlen. Klangbilder; Wortspiele können Schönheit der Prosa in Form und Stil 
tragen. Es fällt mir schwer, diesen unbestimmten Sachverhalt zu erklären, auch 
weil sich dieser „Effekt“ nicht gleichmäßig jedem eröffnet. Er spricht unsere 
Sinne an, das Lautmalerische mancher Worte und Texte ist nur teilweise einer 
rationalen Sprache zugänglich, sie kann sich dem emotionalen Feld nähern, es 
aber nie exakt beschreiben. Das ist sicher so ähnlich, wie mit dem Begriff 
„Liebe“, der ja selbst auch nur für die Zusammenfassung der vielfältigsten er-
lebten oder nur gedachten Empfindungen steht.  
Die „Magie“ bis hin zu dem „Eins-Sein-mit-der-Welt“ usw. ist dabei sicher auch 
nur einer der Grenzfälle der Kunst, der keineswegs immer und sofort bei ihrem 
Genuß erlebt werden kann.   
 
 
In drei Sammlungen berühre ich einzelne Aspekte des Griechentums in der 
Geschichte, in der Religion  und im Denken bzw. den Vorstellungen der 
Menschen von ihrem Sein. Diese drei Felder decken weder die Themen noch die 
zweitausend Jahre in ihrer vielfältigen Thematik, ihren Entwicklungen und 
Verwirrungen ab. Allerdings verstehen sie sich als Wege der Annäherung an das 
hellenische Götterverständnis, wobei mehr oder weniger vorausgesetzt wird, daß 
die griechische Götterwelt nur die Vorstellungswelt der Menschen von ihrer 
menschlichen Welt incl. ihrer verschiedenen Traum-, Vor- und Zielwelten ist. Die 
„Figuren“, Götter und andere mythische Gestalten sind also Repräsentanten, re-
präsentieren z.B. unsere Eigenschaften, Wünsche usw. Dabei gruppiert sich vieles 
um das Spannungsverhältnisses zwischen Dionysischem und Apollinischen. 
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Die verwendete und z.T. auch auszugsweise abgedruckte Literatur ist sowohl in 
sich selbst widersprüchlich als auch gegenüber den hier „konkurrierend“ abge-
druckten Auszügen. Vielfach enthalten diese Schriften weitere wichtige Gesichts-
punkte, die ich nicht aufgenommen habe.  
 
Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt bildet der „Börne-Heine“-Kom-
plex. Es geht um die Frage, ob Kunst, Dichtung und Musik  selbstständig 
das Leben auszufüllen berechtigt sind, oder ob sie sich den tagespolitischen 
Bestrebungen unterzuordnen haben. Nur scheinbar handelt es sich um eine 
moderne Frage. Auf „Börne und Heine“ angewandt erscheint es so, als 
würden sich Tagespoltik und Kunst gegenüber stehen. Es ist leicht die 
Fragestellungen in diesem Sinne zuzuspitzen und viele weitere Parallelen 
dazu aufzuzählen. Ich habe auf das Buch von Hans Magnus Enzensberger 
zurückgegriffen, der nichts anderes gemacht hat, als einige der vorhande-
nen Texte durchzusehen und auszuwählen. Mir fiel es nun leicht aus dieser 
Selektion „meine Auswahl“ zu treffen. Die von mir favorisierten Autoren 
z.B. Berenson und Benn definieren Kunst recht eng. Bei Berenson etwa 
kann Kunst nicht niederdrücken, sondern nur heben. Benn stimmt insoweit 
mit dieser Auffassung überein, als „Tendenzkunst“ für Benn nicht mehr 
zum Bereich der Kunst gehört.  
Gottfried Benn schreibt: „Wer das Leben organisieren will, wird nie Kunst 
machen.“  Nach marxistischer Auffassung ist Kunst nur ein Mittel zum 
Zweck. Im Namen der »Ungebildeteren« fordert Engels eine neue Zensur, die 
jede Kunst mitleidslos ausmerzt, welche nicht unmittelbar den sogenannten 
Volksinteressen dient. (Demetz 351).  Lenin und Stalin, Ulbricht und Honecker 
haben mit ihrer Kulturzensur nichts anderes getan als den Überlegungen 
und Absichtserklärungen ihrer Vordenker zu folgen. So überraschend ist 
das alles nicht. Iwan Turgenjew hat in seinem 1862 veröffentlichten Ro-
man „Väter und Söhne“ die Haltung der (russischen) Revolutionäre be-
schrieben: „Ich meinerseits gebe nicht einen Groschen für Raffael…“.12 
Heinrich Heine war dieser Zusammenhang längst klar und das hatte auch 
mit dem Duell, das zum Börne-Heine-Komplex gehört, nichts zu tun.13 In 
                                                   
12 I. Turgenjew, Väter und Söhne, Inselverlag, S.79 Basarow. Auch das Nachwort muß 
man lesen.  
13 „Und dennoch, ich bekenne es mit Freimut, übt eben dieser Kommunismus, so feindlich 
er all meinen Interessen und meinen Neigungen ist, auf meine Seele einen Reiz aus, dem 
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diesem Büchlein geht es mir nicht um Heine, sondern nur um den an dieser 
Stelle sichtbaren Widerspruch. „Strenge Wissenschaft, Ökonomie, 
politische Theorie, Geschichtsphilosophie, grimmiger Ernst überhaupt, das 
veraltet. Wie soll gedichtetes Leben veralten? Wie soll veralten, worin 
Schiller das den Menschen Charakterisierende, zu seiner eigensten Würde 
Erhebende begriff, Spiel; Spiel der Formen, Spiel der Gedanken? „Einen 
Philosophen kannte ich“, schreibt Golo Mann in diesem Zusammenhang, 
„der nahm’s mit der Wahrheit gewaltig ernst: so ernst, daß er auf bloße 
Literatur wohl herabsah, besonders strafend aber auf jene, für die Ideen nur 
Wahrheit haben sollten im Getriebe des Kunstwerks.“14 
 
 
Wesentlich geht es meines Erachtens bei der Einschätzung von Kunst und ihren 
herausragenden Resultaten um ein Umfeld in deren Mitte sie gedeiht. Schönheit 
und Häßlichkeit, sowohl das Wachstum der einen wie das Vorherrschen der an-
deren, sind Ergebnis einer gesellschaftlichen Entwicklung. Zwei Aufsätze habe 
ich in diesem Zusammenhang ausgewählt, einen über die Verhässlichung der 
europäischen Städte von Wolf Jobst Siedler und ein Vortrag, den Hannah Arendt 
über Kultur, Kunst und Geschmack 1958 in München gehalten hat.  
 
Hannah Arendts Rede beinhaltet u.a. die folgenden Thesen: 
Schon im alten Griechenland wollten Perikles und Plato Homer und die Dichter aus 
der Republik ausweisen. Vom Gesichtspunkt ihrer Dauerhaftigkeit, sind 
Kunstwerke allen anderen Dingen überlegen. Nur wo Überdauern geleistet 
ist, sprechen wir von Kultur. Kunstwerke bleiben  unabhängig von allen 
Zweck- und Funktionszusammenhängen in ihrer Qualität immer 
gegenwärtig sind. Kunstwerke bedürfen der Öffentlichkeit. 
Die „Welt“, sofern sie Kultur ist, soll das Überdauern gewährleisten. Was 
wir gewöhnlich Schönheit nennen, ist vom Standpunkt des Politischen und 
                                                                                                                               
ich mich nicht entziehen kann ... Gesegnet sei der Krautkrämer, der einst aus meinen 
Gedichten Tüten verfertigt, worin er Kaffee und Schnupftabak schüttet für die armen alten 
Mütterchen, die in unserer heutigen Welt der Ungerechtigkeit vielleicht eine solche 
Labung entbehren mussten - fiat justitia, pereat mundus!"Heine, Lutetia 1855 - „ Fiat 
iustitia et pereat mundus“  wird zumeist übersetzt „Es soll Gerechtigkeit geschehen, und 
gehe die Welt darüber zugrunde“ 
14 Golo Mann, Heine, wem gehört er? In: Zwölf Versuche, Fischer-Vlg. 1973., S.281-292, 
hier: S. 292 
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seiner Tätigkeiten her gesehen, vom Standpunkt der Flüchtigkeit des Handelns 
und Sprechens, etwas Unvergängliches. Weltsinn, was früher in Deutschland 
»Gemeinsinn« hieß, bedeutet die Dinge auch aus der Perspektive aller anderen zu 
sehen. [Berenson verwendet „Ritterlichkeit“.] Der Geschmack beurteilt die Welt 
in ihrer Weltlichkeit. Es ist, als entscheide sich im Geschmack nicht nur, wie die 
Welt aussehen soll, sondern auch wer in der Welt zusammengehört. Geschmack 
(..) kann sich voll nur entfalten, wo Qualitätsbewußtsein – die Fähigkeit für 
die Evidenz des Schönen – allgemein verbreitet ist. Im Bereich des Kulturellen 
manifestiert sich Freiheit durch den Geschmack, weil das Geschmacksurteil mehr 
enthält und mehr kundtut als ein »objekt ives« Urteil über Qual ität . Das 
Verkümmern der Urteilskraft ist die Vorbedingung für die Vergesellschaftung und 
Entwertung der Kultur. 
 
Diese anspruchsvollen Überlegungen Hannah Arendts nachzuvollziehen erfordert 
Konzentration und Hingabe, das Resultat ist vielleicht Motiv, sich mit ihren Ge-
danken auseinanderzusetzen, selber zu denken. Deshalb habe diese Thesen hier 
viel Platz eingeräumt und in Kauf genommen, daß manche Sätze etwas unver-
mittelt erscheinen.  
 
Die Rückschau Gottfried Benns, seine vergleichende Rückschau auf das 
Altern als Problem des schöpferischen Menschens, stellt daneben die Frage 
nach dem Verhältnis zwischen Genie und der Menge, zwischen dem Zu-
schauer und dem Mimen, beide bedürfen einander, ein Rollentausch ist 
dennoch nur sehr begrenzt möglich.   
 
Und auch der Läufer wird es nicht erjagen. 
Im Rahmen meines Physik-Unterrichts hatte ich die Beziehung  W = h ν  mit der 
Gegenfeldmethode experimentiell herzuleiten, wobei W die Energie, h die 
Plancksche Konstante und ν die Lichtfrequenz ist. Bei diesem Experiment ge-
winnt man zunächst die Erkenntnis, daß die Erhöhung der Lichtintensität ihre 
Qualtät nicht ersetzen oder ausgleichen kann. Nur wenn eine energiereichere Qua-
lität von Photonen (also energiereicheres Licht) verwendet wird, lässt sich das 
Gegenfeld überwinden. In der letzten Zeile des Gedichts von Platens über das 
Glück empfand ich das ausgedrückt.  
 
 
SONETT 
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Wer wußte je das Leben recht zu fassen,  
Wer hat die Hälfte nicht davon verloren  
Im Traum, im Fieber, im Gespräch mit Toren,  
In Liebesqual, im leeren Zeitverprassen? 
 
Ja, der sogar, der ruhig und gelassen,  
Mit dem Bewußtsein, was er soll, geboren,  
Frühzeitig einen Lebensgang erkoren,  
Muß vor des Lebens Widerspruch erblassen. 
 
Denn jeder hofft doch, daß das Glück ihm lache,  
Allein das Glück, wenn's wirklich kommt, ertragen.  
Ist keines Menschen, wäre Gottes Sache. 
 
Auch kommt es nie, wir wünschen bloß und wagen:  
Dem Schläfer fällt es nimmermehr vom Dache,  
Und auch der Läufer wird es nicht erjagen. 
                                                       August Graf von Platen 
 
 
 
Seit Demokrit haben sich die Eigenschaften der Menschen nicht geändert. Die 
Genies sind sehr selten. Sie lassen sich nicht züchten. Wir können nur entschei-
den, womit wir uns in unserer begrenzten freien Zeit, der Zeit der Muße, be-
schäftigen.  Falls man Zeitlosigkeit erstrebt, erscheint mir die Lektüre des den 
Schluß des Bändchens bildenden Gedichts eine gute Wahl.  
 
Potsdam, den 12. Januar 2016 
                                                    Hans Gellhardt 
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Wer die Schönheit angeschaut mit Augen  

 

Wer die Schönheit angeschaut mit Augen,  
Ist dem Tode schon anheimgegeben,  

Wird für keinen Dienst auf Erden taugen,  
Und doch wird er vor dem Tode beben,  

Wer die Schönheit angeschaut mit Augen! 

Ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe, 
Denn ein Tor nur kann auf Erden hoffen,  

Zu genügen einem solchen Triebe: 
Wen der Pfeil des Schönen je getroffen,  

Ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe! 

Ach, er möchte wie ein Quell versiechen,  
Jedem Hauch der Luft ein Gift entsaugen,  

Und den Tod aus jeder Blume riechen:  
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, 
Ach, er möchte wie ein Quell versiechen! 

 
August von Platen (1796-1835) [Tristan] 
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Muße - Fritz J. Raddatz im Interview „Ich war eine sehr 
schnelle Ratte“15

                                          von Arno Widmann                                                      
Fritz J. Raddatz, Journalist, Verleger, Essayist, Erzähler, blickt mit 83 
zurück auf seine „Jahre mit Ledig“ und auf das Glück, das er hatte im und 
mit dem Leben. 

Es ist exakt 15 Uhr. Ich stehe am Eingang des Hotels Grand Elysée in Hamburg. 
Fritz J. Raddatz ist noch nicht da. Das gibt es nicht. Er ist immer pünktlich bei 
Interviewterminen. Jetzt müsste er seit einer Minute da sein. Da fällt mir ein: Wir 
sind nicht hier verabredet. Ich gehe zur Rezeption, sage dort: „Wenn ein Herr 
Raddatz kommen sollte, sagen Sie es mir bitte. Ich bin im Kaminzimmer.“ Ich 
gehe durch einen großen Saal, biege nach rechts in einen Gang ab. Da sehe ich 
Fritz J. Raddatz. Er steht vor dem Kaminzimmer und wartet auf mich. Raddatz 
trägt ein dunkelbraun-grünlich gemustertes Tweed-Jackett, von einer Qualität, wie 
ich sie noch niemals berührt, geschweige denn getragen habe. Graugrünes Hemd, 
grüne Krawatte. Ein Gesamtkunstwerk aus unterschiedlichen Grüntönen. Ich 
entschuldige mich fürs Zuspätkommen, aber in Wahrheit hoffe ich, dass er den 
Anblick verzeiht, den meine C & A-Existenz ihm bietet. Raddatz wartet seit zehn 
Minuten. Er ist bester Laune.  

Ein tolles Buch. Sie erzählen von einem Ernst Rowohlt, der so lachen muss, 
dass ihm das Gebiss in einem hohen Bogen aus dem Mund in einen Bach fällt, 
aus dem sein Sohn Harry es wieder herausfischen muss … 
„Jahre mit Ledig“ heißt das Buch.  

„Eine Erinnerung“ nennen Sie es. 
Ich habe damals keine Tagebücher geführt. Das Buch ist ganz aus der Erinnerung 
geschrieben. Es hat mich angestrengt. Es fällt einem ja nicht nur Schönes, 
Heiteres ein, sondern da sind auch Schmerzen. Die man erfahren, und die man 
bereitet hat. Zum Teil war es eine finstere Reise in die Vergangenheit. Das Buch 
hat mich erschöpft.  

                                                   
15 Frankfurter Rundschau, 30. Januar 2015 
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Davon ist nichts zu merken. 
Das wäre ja noch schöner. Ein Autor soll den Leser nicht mit seinen Schwierig-
keiten belästigen. Die Gräte des Buches ist die Beziehung zwischen zwei 
Männern, der eine älter, der andere viel jünger, die von Anfang an einander auf 
rätselhafte Weise zugetan sind. Ledig und ich sitzen in der Insel, dem Restaurant 
am Alsterufer, einander gegenüber. Ich war gekommen, um die große – dann 
schließlich dreibändige – Tucholsky-Ausgabe mit ihm zu besprechen. Nach einer 
Weile meint Ledig: „Hören Sie mal auf mit Ihrem ewigen Tucholsky. Wollen Sie 
nicht zu mir kommen? Wollen Sie nicht mein Stellvertreter werden, der 
stellvertretende Chef des Rowohlt-Verlages?“ Typisch Ledig: spontan, unüberlegt 
und großherzig. Er kannte mich nicht. Aber ihm gefiel etwas. Er wollte es haben.  

Ein Kind. 
Ja: liebevoll, verletzlich, manchmal auch tückisch. Ledig war kein Intellektueller. 
Sein Engagement für „Lolita“, Genet oder Henry Miller kam aus dem Bauch oder 
aus einer, wie Kenner der menschlichen Anatomie wissen, noch etwas tiefer 
liegenden Region. Ich nehme an, Ledig wusste nicht, dass zur französischen 
Aufklärung nicht nur das Antiklerikale, sondern auch von Anfang an das Obszöne 
gehört hatte. Er glaubte, diese Verbindung gerade zu erfinden. Sein Einsatz für 
Genet zum Beispiel führte zu einer Vorstrafe wegen Verbreitung pornografischen 
Schrifttums, die ihm Probleme bei der Einreise in die USA bereitete. Die wurden 
später durch Gutachten des Sexualwissenschaftlers Hans Giese und des 
Psychiaters Bürger-Prinz aus dem Wege geräumt.  

Um welche Bücher von Genet ging es? 
„Querelle de Brest“ und „Notre-Dame-des-Fleurs“. Man darf natürlich nicht über 
Genet in Deutschland sprechen, ohne den Merlin-Verlag von Andreas Meyer zu 
erwähnen. Der Verlag hat sich sehr um Genet – und nicht nur ihn – verdient 
gemacht. Wunderbare Ausgaben. Zum Beispiel die Gedichte oder die Aufsätze. 
Ich erinnere nur an den über Giacometti, der besonders eindringlich und schön ist. 
Eine Skulptur, schreibt Genet da, begreift man nur, wenn man sie begreift. Man 
muss sie abtasten, muss sie streicheln.  

Zur Person 

Fritz J. Raddatz, geboren am 3. September 1931, war Cheflektor beim DDR-
Verlag Volk und Welt, dann stellvertretender Leiter des Rowohlt-Verlages. 
Raddatz war Feuilleton-Chef der „Zeit“, schrieb mehr als zwei Dutzend Bücher, 
u. a. über Georg Lukács, Karl Marx, Heinrich Heine, William Faulkner, Kurt 
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Tucholsky, Gottfried Benn, Rainer Maria Rilke. Er war Literaturprofessor, 
Essayist und Erzähler.  
Sein letztes Buch, „Tage mit Ledig – Eine Erinnerung“, erscheint in diesen Tagen 
im Rowohlt-Verlag (155 S., 16,95 Euro). Er erzählt darin von Ernst Rowohlt 
(1887–1960), der 1908 den Rowohlt-Verlag das erste Mal gründete. Vor allem 
aber von dessen unehelichem Sohn Heinrich Maria Ledig-Rowohlt (1908–1992), 
unter dem und mit dem Fritz J. Raddatz 1960 bis 1969 den Rowohlt-Verlag 
leitete.  
Auch Harry Rowohlt hat darin einen kurzen Auftritt. Der Schauspieler, 
Vortragskünstler und Übersetzer ist der 1945 geborene Sohn Ernst Rowohlts und 
dessen letzter Ehefrau Maria Pierenkämper (1910–2005). 

Vor Gericht kam Ledig. 
Es ist ein Unterschied, ob ein kleiner Verlag so etwas macht oder ob sich eine 
Machtmaschine wie Rowohlt für einen Autor und sein Werk einsetzt. Rowohlt 
war damals der größte belletristische Verlag der Bundesrepublik. Weit größer, 
einflussreicher, mächtiger als S. Fischer, Suhrkamp oder Hanser. Auch wegen 
„Lady Chatterley“ von D. H. Lawrence stand der Rowohlt-Verlag 1961 vor 
Gericht. Diese Bücher zu verlegen, war damals jedes Mal eine große Tat. Dafür 
brauchte es Mut. Den hatte vor allem Ledig. Meine Rolle war nicht unbedeutend, 
aber ich war nur der Einflüsterer. Ledig entschied. Ledig kam vor Gericht.  

Nabokovs „Lolita“ … 
… war ganz allein Ledigs Idee gewesen. Ich hatte nichts damit zu tun. Bei 
anderen Büchern gab er, um, wie er sagte, „endlich Ruhe zu haben“, meinem 
Drängen nach. Zum Beispiel bei „Letzter Ausgang Brooklyn“ von Hubert Selby. 
Er hatte das nicht gewollt. „Mein Gott, Sie grauenhafter Kerl, das kann man nicht 
übersetzen“, schimpfte er. Aber dann ließ er mich doch machen. Das Buch 
erschien und wurde ein Erfolg.  

Ein gigantischer Erfolg war im Jahre 1963 Rolf Hochhuths Theaterstück „Der 
Stellvertreter“. 
Rütten & Loening hatte das Stück 1961 angenommen, der Verlag trat aber, 
nachdem die Gütersloher Konzernzentrale – Rütten & Loening gehörte seit 1960 
zu Bertelsmann – ihr Veto eingelegt hatte, davon zurück. So kam das Stück zum 
Rowohlt-Verlag. Ledig nahm es, schickte es Piscator. Die Uraufführung fand im 
Februar 1963 statt. Gleichzeitig kam das Stück als Buch – zum Ärger nicht nur 
der katholischen Kirche, sondern auch von Berthold Beitz und vieler anderer – 
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heraus. Auf dem Theater ein Welterfolg. Ebenso als Buch. Es entfachte eine 
politische Debatte um die Rolle des Papstes und der katholischen Kirche im 
Nationalsozialismus und gegenüber der Judenverfolgung. Es war Ledigs Idee 
gewesen, Piscator das Stück aufführen zu lassen, den Regisseur, der schon in der 
Weimarer Republik politisches Theater gemacht hatte. Mit einem Mal gab es das 
in Deutschland wieder.  

1946 wurde ich geboren. Als ich zwanzig war, gab es jedes Jahr neue Filme von 
Bergman, Fellini, Truffaut, Godard, Woody Allen … 
Pasolini.  

Was guckt ein heute Zwanzigjähriger? Ich finde nicht, dass es heute Filme gibt, 
die mit dem damaligen Angebot konkurrieren können. 
Ich wusste nicht, dass ich einem Masochisten gegenübersitze, der noch immer ins 
Kino geht. Andererseits: Man muss sich ein wenig in den Konjunktiv setzen. 
Dieses „Früher gab es …“ und dieses „Früher war es …“ – das ist doch auch 
lächerlich. Es gibt sicherlich immer noch und immer wieder begabte Leute, die 
begabte Dinge machen. Was das Kino angeht, kann ich nicht mit Ihnen in die 
Startlöcher. Ich gehe nicht mehr ins Kino. Ich weiß nicht, ob „Lola rennt“ 
Diarrhoe mit der Kamera ist oder nicht vielleicht doch ein ganz guter Film. Was 
die heute Zwanzigjährigen machen, das weiß ich nur zu genau und Sie doch auch: 
Die posten sich. Wenn das noch so heißt. Sie twittern. Das ist eine ganz 
beschränkte Anzahl von Zeichen. Das ist eine andere Kultur. Die „Marienbader 
Elegie“ kann man aber nicht twittern.  

In allem eine andere Kultur? 
Das beginnt bei der Kleidung. Es ist doch heute fast unmöglich, kein offenes 
Hemd zu tragen, das den Blick auf das Unterhemd freilegt.  

So wie ich. 
Das muss heute selbst ein US-Präsident tun. Die darin sich ausdrückende Haltung 
reicht bis tief in die Kultur. Welche Bilder werden gezeigt, welche Bilder gelten 
etwas? Wenn es ganz hoch kommt, ist es Neo Rauch. Das kann ich nicht hoch 
nennen. Das ist nichts als Plakatkunst. Meine kulturelle Sozialisation ist für die 
jungen Leute von heute so fern wie das „Nibelungenlied“.  

Könnte es nicht sein, dass die Jungen heute etwas Neues entdecken? Vielleicht 
gerade in den Kurzformen? 
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Ich glaube nicht, dass die zwanghafte Kürze etwa beim Twittern eine neue 
Ästhetik hervorbringen wird. Das fördert nur Oberflächlichkeit, die vorgebliche 
Informationsfülle, der wir heute ausgesetzt sind – dabei wissen wir nicht einmal 
genau, was zum Beispiel in der Ukraine los ist, oder, um bei der Kultur zu 
bleiben, wer heute in den USA malt. Wer sind dort die jungen Autoren von heute? 
Wissen nur wir das nicht? Oder weiß man das nicht, weil sie untergehen in der 
Überfülle von angeblicher Information? Wir sind heute mit all diesen Medien 
dümmer, als wir ohne sie waren. Wir leben in einer Zeit des pseudo-informierten 
Analphabetentums. Was ich in den Medien lese oder höre, ist fast nur noch 
Schrott. Grass war in der NSDAP, weiß die taz – war er nicht. Tucholsky hat 
gesagt, die Karikatur darf alles, weiß 3sat – hat er nicht. Etwas „unglaubwürdig“ 
habe Vasari gelesen, was Roberto Zapperi über die Renaissance schrieb, weiß die 
Literarische Welt – vielleicht doch eher „ungläubig“? Ganze Sätze, die wir hören 
oder lesen, geben heute keinen Sinn mehr. „Sonst klingen unsere westlichen 
Werte nur nach freiem Handeln und Freihandel“ – schreibt die FAZ. Die 
Deutschen strebten „nach den Unbilden einer Diktatur“ nach Frieden – formuliert 
Die Zeit; was, bitte sehr, sind „Unbilden einer Diktatur“? (Auch „die Unbill“ wäre 
eine faule Frechheit). Ich könnte Sie jetzt ohne Probleme mit 50 Beispielen dieser 
Mischung aus Dummheit und Schlamperei langweilen. Was man wissen könnte, 
wird weggebürstet durch Schnelligkeit. Schnelligkeit taugt nicht für Kultur. Die 
braucht Zeit. Zeit, um die „Buddenbrooks“ zu lesen, zu verstehen, nachzulesen: 
Wie war das mit Tony und mit Herrn Grünlich? Das ist alles weg. Es ist ein ganz 
großer Radiergummi über das kulturelle Gedächtnis hinweggegangen. Jeden Tag 
wird mehr ausradiert.  

Und der russische Film, der jetzt den Golden Globe bekam? 
Sie meinen „Leviathan“ von Andrej Swjaginzew. Er soll sehr interessant sein, 
aber ich habe ihn nicht gesehen. Kultur ist ein Gewebe. Kultur muss großgezogen 
werden wie ein junges Kätzlein. Kultur braucht ein Umfeld, das sich um sie 
kümmert, sie nährt und kritisiert. Geschieht das nicht, dann meint das Publikum 
zu ernten, in Wahrheit aber ist nichts da. Man hat sich nicht die Mühe gemacht 
und hat sich nicht die Zeit genommen, etwas wachsen zu lassen.  

Braucht man Zeit, braucht man Muße, um Genet zu verstehen? 
Genet war ja, wie auch Henry Miller, deutlich. Manche würden sagen: 
überdeutlich. Muss ich unentwegt erfahren, wie groß der Schwanz war, wer sich 
da hat ficken lassen, und wer da gefickt hat? Das ist nicht schwer zu verstehen. 
Schwer zu verstehen ist bei Genet die abgrundtiefe Traurigkeit des Autors. Er ist 
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kein fröhlicher Ficker, und keine seiner Figuren ist es. Das ist etwas ganz anderes 
als heutige Pornografie, die sich als Literatur ausgibt. Genets Bücher sind 
Sturzbäche von Tränen. Genet malt schwarze Pfützen, in denen sich aber kein 
heller Barockhimmel spiegelt mit niedlichen Engelchen mit Trompeten im Mund. 
Sie haben ganz andere Dinge im Mund. Der Dreck dieser Welt spiegelt sich in 
Genets Pfützen. Zorn und Traurigkeit – das ist das Millimeterpapier, auf dem 
Genet geschrieben hat. Das ist auch das Millimeterpapier, auf dem de Sade 
schrieb. Das ist ja alles nicht lustig. Auch wenn man immer mal wieder lachen 
möchte: Mein Gott, müssen jetzt acht es miteinander treiben? Genügen nicht 
sechs? Das ist ja auch schon anstrengend genug.  

Was hat das mit Zeit und Muße zu tun? 
Wenn Sie durch den Text rasen, kriegen Sie den Subtext nicht mit. Sie merken 
auch nicht, ob das Bildungsgut, das da ein Autor, ein Künstler eventuell vor ihnen 
ausbreitet, nur Ausstattungsware ist oder wirklich erlebt und geformt. Das zu 
erfahren, brauchen Sie Muße.  

Muße hört sich so harmlos an. Wie sind Sie von der Muße auf Genet 
gekommen? 
Ich sprach von der Muße. Sie kamen auf Genet. Ich nahm den Ball auf.  

Muße ist das Gegenteil von Arbeit. 
Muße erfordert Kraft. Zur Muße muss man sich erziehen, man muss sie lernen. 
Durch Lektüre, durch die drei, vier oder gar fünf Sätze einer Symphonie, durch 
die genaue Betrachtung einer Zeichnung. Wenn Sie das ohne Muße aufnehmen, 
haben Sie es nicht aufgenommen. Hetzen lässt man sich. Muße nimmt man sich. 
Muße ist die wahre Arbeit. Sie brauchen Muße, um sich Beethovens Violin-
konzert anzuhören, und sie sollten sich die Zeit nehmen, zum Beispiel eine 
Schneiderhan-Einspielung mit der von Anne-Sophie Mutter zu vergleichen. Oder 
der von Dawid Oistrach. Kultur ist wesentlich Hinschauen, Hinhören, 
Vergleichen. Das ist die Arbeit der Muße.  

Heute kann jeder, der einen Internetzugang hat – sei es im mongolischen 
Tschoibalsan oder auf Feuerland – auf Youtube geschätzte 80 bis 100 
Einspielungen des Beethoven’schen Violinkonzerts miteinander vergleichen. 
Kostenlos. Oistrach, Heifetz, Mutter, Menuhin oder Patricia Kopatchinskaja. 
Das tut doch kaum einer. Die hören ja nicht einmal mehr die Nachrichten zu 
Ende. Solche Vergleiche machte vielleicht Joachim Kaiser, als er noch arbeitete, 
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oder Eleonore Büning von der FAZ macht sie heute. Sonst doch niemand. So wird 
in Wahrheit doch das ganze Technik-Zeug nicht genutzt. Man nimmt es, um zu 
sagen: „Hallo, ich bin am Strand. Ich mach jetzt ein Selfie von mir am Strand und 
ruf zurück!“  

Muße – ist das nicht der Mann im Kaminzimmer mit Zigarre, Rotweinglas und 
einem guten Buch? 
Das bin ich. Bis auf die Zigarre. Bei mir ist es ein Zigarillo. Was ist daran falsch? 
Es geht doch darum, was Sie lesen, und mit wie viel Liebe Sie lesen. Da stört der 
Rotwein nicht, und nicht der Kamin. Wenn Ihr Herz anfängt zu flackern und zu 
pochen, und Sie noch einmal zurückblättern, das ist Genuss und Spiel. Kultur 
ohne Genuss und Spiel ist keine Kultur. 

Der Stellvertreter  
Wie Krupp Rowohlt drohte  

Rolf Hochhuths Theaterstück „Der Stellvertreter“, verlegt bei Rowohlt, 
wurde 1963 zu einem großen Skandal und einem Welterfolg. Berthold 
Beitz, der Generalbevollmächtigte des Krupp-Konzerns, hatte sich 
Druckfahnen des Stücks beschafft. Er war empört. Nicht nur über die 
Darstellung Pius‘ XII., sondern auch über die der Krupp-Verwicklungen in 
Auschwitz. Beitz rief den damaligen Rowohlt-Chef Heinrich Maria Ledig-
Rowohlt an; Fritz J. Raddatz dokumentiert das Gespräch in seinem neuen 
Buch. 

Heiterkeit – da ist der Schmerz gleich dabei – und Liebe – die gibt es nicht ohne 
viel Trauer, viel Enttäuschung. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er 
spielt. Sagt Schiller. 
Sie haben nicht nur gelesen. Sie haben geschrieben, und Sie haben gelebt. Mit 
Schriftstellern und Künstlern. Sie haben mit ihnen gearbeitet, und Sie haben sie 
geliebt. Die wenigsten Leser haben so intensive Erfahrungen mit den Künsten. 
Ich blicke auf ein privilegiertes Leben zurück. Ich kannte viele Schriftsteller, 
Maler, Bildhauer, Künstler persönlich. Ich habe von ihnen auch gelernt. Ohne 
mehr und mehr, öfter und öfter in Paul Wunderlichs Atelier gewesen zu sein, 
wüsste ich doch nicht, wie eine Lithografie entsteht. Wie geht das, auf den Stein 
zu zeichnen? Wie fügt man eine neue Tinte hinzu für eine andere Version des 
Blattes, oder wie eine Gummiflüssigkeit, um eine andere Farbe wieder 
auszulöschen? Das lernt man, wenn man es macht oder doch wenigstens dabei ist, 
wenn es gemacht wird. Mit einem Autor Satz für Satz durchgehen – da lernen Sie, 
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wie Literatur entsteht, gegen welche Alternativen sich das Wort, das jetzt da steht, 
durchgesetzt hat. 

Wer hat schon diese Möglichkeiten? 
Ich war und bin privilegiert. Das stimmt. Natürlich ist es schöner und intensiver, 
wenn sie mit einem Autor gearbeitet, wenn sie mal einen Abend lang sich mit 
Kurt Drawert über eines seiner Gedichte gerauft haben. Aber die Voraussetzung 
für Kultur ist das alleine nicht. Es gibt auch etwas, das man, verzeihen Sie, 
Begabung nennt. Einer meiner Liebhaber war ein hoch talentierter, viel zu früh 
verstorbener Archäologe. Wir waren zusammen in Rom. Er führte mich vor einen 
Palazzo: „Ist hier irgendetwas Besonderes?“, fragte er. Ich wusste nichts über den 
Bau. Aber ich sah ihn mir an. Rauf und runter, runter und rauf. Zeit! Muße! Der 
Giebel kam mir eigenartig, sehr besonders vor. Das sagte ich ihm. „Du hast keine 
Ahnung von Kunst“, rief er, „aber verdammt gute Augen. Der Giebel ist von 
Michelangelo. Und nur der.“ Das gibt es eben auch. Manche Menschen haben ein 
Gespür, ein Talent, ein Auge, ein Ohr. Das hat nicht jeder, aber man muss kein 
Künstler sein, um es zu haben. Auch Kulturschaffende wie Sie und ich können 
damit gesegnet sein.  

Was kommt beim Künstler dazu? 
Bei einem Spaziergang pflückte Wunderlich einmal ein Blatt von einem Baum, 
betrachtete die Maserung, hielt es mir hin und sagte: „Das können wir nicht.“ 
Aber der Künstler will eben doch so ein Blatt machen wie der liebe Gott. Das ist 
bei jedem Lyriker so, bei jedem Bildhauer.  
Sie sprechen jetzt immer davon, dass man sich Zeit nehmen müsse, Muße 
brauche. Aber Raddatz – das war doch der mit den schnellsten Reflexen. 
Es gibt zwei Raddatze. Diese Schnelligkeit, die ich ja bis zur Absurdität hatte, war 
entweder der Journalist oder der Herausgeber politischer Bücher. Die rororo-
aktuell-Reihe war ja fast wie eine Zeitschrift. Die Logistik von der 
Textfabrikation – Dutschke musste eingeschlossen werden, damit er etwas zu 
Papier brachte – bis zum Verkauf musste genau durchgeplant werden. Man 
musste hinter jeder Kleinigkeit her sein. Da war Geschwindigkeit gefragt. Das 
konnte ich auch. Über den Zeit-Journalisten Raddatz kursiert in der Redaktion 
noch heute die Anekdote: „Papst tot – Küng anrufen.“ Als ich von dem Attentat 
auf Dutschke hörte, rief ich sofort Biermann an und bat ihn, mir etwas zu 
schreiben. Bis übermorgen. So entstand „Drei Kugeln auf Rudi Dutschke“. Ich 
konnte eben auch schnell sein. 
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Und als Lektor? 
Da nahm ich mir Zeit. Wie oft habe ich zum Beispiel Walter Kempowski das 
erste Manuskript zurückgeschickt. Wie oft sind wir zusammen drübergegangen. 
Wie oft habe ich andere – Enzensberger, Kaiser, Rühmkorf – gebeten, sich ihre 
Manuskripte noch einmal anzusehen. Ohne diese sorgsame Spielintensität so 
vieler hätte es den Autor Walter Kempowski nicht gegeben. Das war auch eine 
Begabung. 

Die offenbar schnell wahrgenommen wurde. Ledig engagierte Sie, weil er so 
etwas spürte. 
Das ging schon los – da war ich nicht einmal zwanzig – bei Volk und Welt. Oder 
Augstein, der mich nicht kannte, und, nach eineinhalb Stunden Gespräch, mir eine 
Redakteursstelle bei einer Zeitung anbot, zu der es dann nie kam. Bei der Zeit 
sagte der damalige Chef des Wirtschaftsressorts und spätere Herausgeber Diether 
Stolze nach drei Minuten: Der ist es! und ging wieder in sein Büro. Ich weiß 
nicht, was es war. Jedenfalls bekam ich so meine Jobs. Das war Glück, und Glück 
war auch, dass es bei Rowohlt und bei der Zeit Positionen waren, in denen ich 
machen konnte, was ich wollte. Ich konnte mich entfalten. Man ließ mich. Das 
war wichtig. 

Zu diesem Glück gehört auch der Zweifel. Das kann nicht wahr sein, denkt 
man. 
Ich kann meinen Charakter hier doch nicht aufblättern wie man eine Banane pellt. 
Ich glaube, dass Zweifel und Ängste bei mir schon sehr früh wuchsen und 
wucherten – wie ein Pilz oder ein Krebs. Ich dachte wohl, ich muss weglaufen vor 
der Lebensangst. Das hängt sicherlich mit den letzten Kriegs- und den ersten 
Nachkriegsjahren zusammen. Wenn man damals nicht rannte, wurde man 
erschossen. Oder man konnte nicht klauen gehen, hatte nichts zu essen. Ich war 
eine Ratte, eine sehr schnelle Ratte. Um zu überleben. Darum heißt meine erste 
Erzählung, die im Deutschen „Kuhauge“ heißt, im Englischen „The Survivor“. 
Das ist gewiss ein Grundmotiv meines Lebens. Deshalb ist ja nicht alles so lustig, 
komisch und temperamentvoll, wie ich mich jetzt hier in diesem Gespräch zum 
Beispiel gebe. Es gibt große Abgründe in meinem Leben. Vor allem jetzt am 
Ende. Das, worüber wir gesprochen haben, das ist alles vorbei. Ich habe mein 
Leben gelebt. Ich habe es ausgelebt, leer gelebt. Mein Lebenshorizont ist 
ausgeschritten. Da kommt nichts mehr. 
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Sie sitzen quicklebendig und bewundernswert agil vor mir. Da ist nichts zu 
spüren, zu sehen von „ausgeschritten“. 
Das sollen Sie ja auch nicht. Sie sollen doch nicht sehen, dass ich vielleicht in 
einer halben Stunde in Tränen ausbreche. Oder fix und fertig oder schweißnass 
bin. Sie müssen sich nicht die Nase zuhalten, schweißnass werde ich nicht sein. 
Ich bin auch ein guter Schauspieler, kein Ulrich Matthes, aber ein 
Lebensschauspieler immerhin. Ich werde niemandem sagen, wann bei mir 
wirklich Schluss ist. Aber ich weiß es. 

Sie haben das Datum schon festgelegt? 
Das werde ich Ihnen nicht verraten. 

Warum in diesem geistig und körperlich hellwachen Zustand? 
Aber das muss ich doch jetzt nicht erklären. Sie wissen ja, ich bin ein Anhänger 
des begleiteten Suizids. Ich finde das eine würdige Form, sein Leben zu beenden. 
Eben nicht zu warten, bis der Schlaganfall kommt. Ich sehe doch, wie mein heiß 
geliebter und sehr bewunderter Freund Joachim Kaiser in einer seltsamen 
Düsternis versinkt, in die kein Mensch mehr eindringen kann. Das lehne ich ab. 
Das finde ich unwürdig. Das will ich nicht. Ich will nicht warten auf die 38. 
Operation. Sieben bei Rühmkorf waren genug. Sechs davon waren schon zu viel. 
Ich will leben. Ich will nicht überleben. Man soll aufhören, wenn es noch geht. 
Dieses Ledig-Buch ist mein letztes Buch. Ich habe noch zwei fertige Manuskripte. 
Die liegen nicht beim Rowohlt-Verlag. Die liegen bei meinem Nachlassverwalter. 
Das war’s. Es ist genug. Selbst ein Gunter Sachs, als er merkt, dass er 
Sprachschwierigkeiten hat, schießt sich in den Kopf. So wollte er nicht leben. 
Respekt! 

Sie hatten immer einen Entwurf von sich und sind dem gefolgt. 
Ich hatte schon sehr früh einen Lebensentwurf von mir. Ich wollte … Da sind wir 
wieder bei der Libido. Die Libido findet ja nicht am Schwanz statt, sondern im 
Kopf. Sie ist Sehnsucht, Hoffnung, der Horizont, den man ausschreitet, oder den 
man – wie ich – ausgeschritten hat. Diesen Entwurf hatte ich. Ich habe ihn auch 
weit geworfen. Aber irgendwann muss Schluss sein. Da werden zwei, drei Leute 
traurig sein. Nein, der dritte fällt mir nicht ein.  

Sie werden auch traurig sein. 
Ich bin es jetzt schon.   
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Die Renaissance 16 
 
[französ. „Wiedergeburt“] italienisch Rinascimento), die Wiedererweckung einer 
vergangenen Kultur (z. B. Augusteische, Karolingische R.); im bes. eine der 
großen Geistesbewegungen, mit denen die abendländ. Neuzeit beginnt 
(>Humanismus, >Reformation)., Die Renaissance setzt am frühesten (mit 
Vorläufern im 14. Jh.: Petrarca17, Boccaccio) in Italien ein und greift seit Ende 
                                                   
16 dtv-Lexikon [in 20 Bänden], Band 15, 1968, S.136ff.,  – Der Text folgt überwiegend 
dieser Quelle, die Anmerkungen, insbesondere auch die Jahreszahlen sind anderen 
Quellen entnommen und hier eingefügt.  
17  
Petrarca, latinisierende Umbildung des Vaternamens Petracco, Francesco, 
ital. Dichter, Humanist, Philologe, * Arezzo 1304,+ bei Padua 1374, Sohn 
eines aus Florenz verbannten Notars, der 1311 mit seiner Familie nach 
Avignon übersiedelte. P. studierte seit 1317 die Rechte in Montpellier, seit 
1320 in Bologna. 1326 trat er in Avignon in den geistl. Stand, wurde bald 
als Dichter bekannt (Begegnung mit -Laura, 1327) und stand 1330-47 im 
Dienst des Kardinals Colonna. 1333 reiste er nach Paris, nach den Nieder-
landen und an den Rhein, wo er in Klosterbibliotheken nach antiken 
Manuskripten suchte. 1337-49 lebte er meist auf seinem Landgut in 
Vaucluse (Valchiusa) bei Avignon. Am Ostermontag 1341 wurde er in 
Rom zum Dichter gekrönt. Auf Reisen lernte er u. a. Boccaccio und Cola 
di Rienzo kennen, dessen Versuch der Wiedererrichtung der röm. 
Republik seinen Gedanken entgegenkam, mit dem Ganzen des antiken 
Lebens auch die eigene nationale Vergangenheit heraufzubeschwören. 
1353 verließ er Avignon. Er lebte 8 Jahre in Mailand bei den Visconti,' als 
deren Gesandter er 1356 in Prag bei Kaiser Karl IV.. war. 1362-68 hielt er 
sich meist in Venedig, dann in Padua und Arquä auf. 
Petrarca ist der erste repräsentative ital. Humanist. Ziel seiner ital. Dich-
tungen ist es, die menschl. Innerlichkeit zu erkennen und das Bild des 
eigenen Ruhmes zu genießen. Die Gedichte wurden von ihm selbst nach 
1366 u. d. T. >Rerum vulgarium fragmenta< vereinigt und werden meist 
als >Canzoniere< (>Le rime<) zitiert. Die letzte in einem Vatikanmanus-
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des 15. Jhs. über alle europ. Länder aus. Ihre Mittelpunkte in Italien sind das 
Florenz des Lorenzo Medici und das Rom der R.Päpste (Alexander VI.(1431-
1503, Borgia, Pontifex ab 1492) Julius II.(1443-1513, Pontifex ab 1503), Leo X. 
(1475-1521, P ab 1513)). Entscheidend ist die Wiedererweckung des klass. 
Altertums und >die Entdeckung der Welt und der Menschen<: die Hinwendung 
zur Erscheinungsfülle und zur immanenten Gesetzlichkeit der Natur, die Bewußt-
werdung der menschl. Persönlichkeit. Als Vorbild gelten die antiken Werke und 
die aus ihnen sprechende menschl. Haltung; als Widerpart vielfach die mittel-
alterlich-christl. Weltauffassung, bes. in ihrer scholast. Form. 
 
Das dem Diesseits zugewandte Weltgefühl der Renaissance wird in allen Berei-
chen der Kultur und der Lebensgestaltung schöpferisch, außer in der Kunst bes. in 
den Wissenschaften, die sich von der Theologie entschieden ablösen und die 
Sachgesetze der Wirklichkeit zu entdecken streben (Naturwissenschaften, Philo-
sophie, Machiavellis Theorie der Politik, Geschichtsschreibung usw.); ferner in 
                                                                                                                               
kript erhaltene Fassung enthält 317 Sonette, 29 Kanzonen, 9 Sestinen, 7 
Balladen und 4 Madrigale. Eine differenzierte Kunst psycholog. Analyse 
läßt in den Gedichten auf Leben und Tod der >Madonna Laura< die 
selbständige Bedeutung der leidenden Seele 
 
Sein unvollendetes allegor. Gedicht A trionfi< in Danteschen  Terzinen 
besteht aus myst. und symbol. Visionen und soll den Triumph von Liebe, 
Keuschheit, Tod, Ruhm, Zeit und Ewigkeit schildern (1357 begonnen). - In seinen 
lat. Dichtungen (Eklogen, Epistolae metrieae) und im lat. Epos >Africa< (1338-
42, mehrfach umgearbeitet), das nach dem Vorbild von Vergils >Aeneis< den 
älteren Scipio als röm. Helden feiert, fällt der anti-ken Formenwelt eine entschei-
dende Rolle zu. Autobiograph. Zeugnisse der Selbsteinkehr sind >De contemptu 
mundi< (Secretum), 1342/43 entstan-den, >De vita solitaria< (1346-54). Mora-
lisch belehrend sind die >Rcrum memorandum fibri< (1344 begonnen, unvoll-
endet), eine Samml. von Beispielen bestimmter Charaktertypen aus der antiken 
und mittelalterl. Geschichte. P. s Ruhm im 14. und 15. Jh. beruht bes. auf der 
Schrift >De remediis utriusque fortunae< (1366), einer Anleitung zum glückl. 
Leben im christl. Sinn, die aber auch Einflüsse der stoischen Philosophie enthält 
und den Vorwurf zu Holzschnitten, Gemälden, Fresken u. a. lieferte. 
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neuen Vorstellungen von menschl. Größe (>uomo universaleo, sittl. Freiheit und 
gesellschaftl. Geltung. 
 
 Der kühne Versuch Colas di Rienzo (1313-1353) ist ebenso charakteristisch wie 
die Wirkung des Cäsarismus oder der röm. Republik auf das Leben der damaligen 
ital. Staaten und auf die Entwicklung der ital. Historiographie. Das Griechische 
wurde entdeckt. 
Die drei Hauptströmungen der italienischen  Renaissance-  
- der rhetorischliterarische Humanismus Petrarcas als Vermittler eines neuen 
        Bildungsideals, 
- der Platonismus der Florentiner Akademie  und  
- der Aristotelismus der Universität zu Padua 
                                                                               haben das europäische Geistes-
leben umgebildet. Petrarca und seine Schüler veränderten die pädagogische und 
literarische Tradition des Westens, die Florentiner Akademie vermittelte Platon 
und Plotin (205-270)und über Pico Mirandolas18 Synkretismus auch kabba-
listische, persische, orphische Lehren, der Aristotelismus hat zusammen mit der 
im MA. zurückgedrängten, nunmehr sich allmählich verfestigenden Verbindung 
von Erfahrung und Denken (Experimental-physik und Naturwissenschaften 
überhaupt) zu dem langsam fortschreitenden Prozeß der ->Aufklärung in Europa 
beigetragen. 
 
Die Alten waren für Machiavelli die wahre Gesellschaft für den, der lernen will, 
wie man in Beziehung auf die Fragen der Politik und des Lebens Untersuchungen 
anstellen und Lösungen finden kann. Im Rückblick auf die Antike entdeckte er 
die Eigengesetzlichkeit der Politik und entwickelte eine, zum. Teil in der ital. 
                                                   

18 Giovanni Pico (Conte) della Mirandola ( 1463 Miradola – 1494 Florenz) Philosoph 
der Renaissance. Bekannt ist er heute vor allem durch seine Rede Über die WÜRDE des 
Menschen, in der er die Frage nach dem Wesen des Menschen und seiner Stellung in der 
Welt stellt und die Willensfreiheit als charakteristisches Merkmal des Menschen hervor-
hebt. Mit seiner Bildung und seiner Beredsamkeit beeindruckte Pico seine Zeitgenossen 
stark, siehe die weiteren Ausführungen, diesem Renaissance-Artikel folgend zu Pico 
Mirandela. 
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Historiographie des 15. Jhs. Leonardo Bruni, (1369-1444)19 vorgebildete Lehre 
vom Staat als natürlichem Lebewesen, von den in der Geschichte wirksamen 
Kräften, die der Lehre von der Staatsraison und einem polit. Realismus in Europa 
zum Durchbruch verhalfen. Machiavelli hat entscheidend dazu beigetragen, die 
Geschichtsschreibung, die polit. Theorie und Praxis zu entwickeln. 
 
Auch wirtschaftlich hatte das Italien der R. eine führende Stellung in Europa. Seit 
dem 13. Jh. hatte sein Orienthandel, das aufblühende oberital. Städtewesen, das 
Aufsteigen der Machthaber in diesen Städten und die Entwicklung einer früh-
kapitalist. rationalisierten Handels- und Finanzwirtschaft zur Renaissance überge-
leitet. Der wachsende Reichtum der Städte und Höfe schuf die Möglichkeit zur 
Entfaltung eines oft prunkvollen und künstlerisch geformten, freilich auch von  
Ruhmsucht und Machtwillen gelenkten Lebens. Der einzelne begann freier 
seinem Stand, seiner Umwelt und den kirchl. Autoritäten gegenüberzustehen. 
Doch blieb die R. im wesentlichen eine aristokrat. Angelegenheit (Höfe und 
Großbürgertum), während der Prozeß der Verweltlichung und Individualisierung 
in breiteren Schichten erst viel später und allmählich Platz griff. Durch die Höfe 
(Franz I. in Frankreich) und über die großen Handelsstädte (Augsburg, Fugger) 
wurde dann die Ausbreitung des R.-Geistes auch im Norden gefördert. Die R. 
wurde zuerst von J. Burckhardt voll erfaßt. Die neuere Forschung (Burdach u. v.   
 
                                                   
19 Leonardo Bruni  (1369-1444) stammte aus einer armen Familie und kam als Student 
nach Florenz. Hier war er Schüler des griechischen Gelehrten Manuel Chrysoloras und 
wurde in den Kreis des Humanisten Coluccio Salutati aufgenommen. Durch seine frühe 
Beherrschung vor allem der griechischen Sprache trat er für die Wiederbelebung der 
antiken literarischen Traditionen ein und wurde so zu einem der Hauptvertreter der 
Renaissanceliteratur. 1405 erhielt er das Amt eines päpstlichen Sekretärs und diente in 
dieser Funktion unter den Päpsten Innozenz VII, Gregor XII. , Alexander V.,  und  
Johannes XXIII,  den er auf das  Konzil in Konstanz  [1414-1418 Schisma – 3 Päpste] 
begleitete. Nach Florenz zurückgekehrt widmete er sich vor allem seinen literarischen 
Arbeiten, insbesondere der Darstellung der florentinischen Geschichte. Seit 1427 war er 
als Nachfolger von Coluccio Salutati Staatssekretär der Republik Florenz, wo er 1444 
starb. Sein von  Bernardo Rosselino geschaffenes Grabmal befindet sich in der Kirche 
Santa Croce in Firenze. Weitere Texte im Lexikonartikel selbst! 
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oben: Raffael, Aristoteles und Platon, Detail aus "Schule von Athen"  
vgl. Seite  157 
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a.) hat bes. die sehr vielfältigen Wurzeln und Vorläufer der R. im MA. und ihr 
verwickeltes Verhältnis zur Reformation20 zu klären versucht.21 
 
 

1514 wurde mit 23 Jahren Albrecht von Brandenburg, jüngerer 
Bruder des Kurfürsten Joachim I. zum Erzbischof von Magdeburg und zum 
Administrator des Bistums Halberstadt erwählt. .. „Albrecht [wurde] durch 
diese Wahl zum Erzbischof der größten deutschen Kirchenprovinz in eine 
Stellung gebracht, die nach Kaiser und König den höchsten Rang einnahm. 
 
An der Person des gewählten Erzbischofs werden aber auch grundsätzliche 
Probleme der damaligen Kirche greifbar: die Häufung von Pfründen, die 
Ausnahmen vom Kanonischen Alter und die Kirche als Versorgungs-
einrichtung Erzbischofs durch das Domkapitel mußte von Rom bestätigt 
werden. Nun waren in Mainz innerhalb weniger Jahre mehrere 
Bischofswahlen erforderlich gewesen. Das Erzbistum litt unter den 
finanziellen Lasten, die damit verbunden waren. Das Domkapitel äußerte 
deshalb den Wunsch, der neue Erzbischof möge die nach Rom zu zahlenden 
Gelder selbst aufbringen. Rom verlangte für diese Betätigung  14 ooo 
Gulden, »etwa den 50fachen Betrag des Jahresgehalts, das ein 
akademisch gebildeter Jurist in leitender Stellung einer fürstlichen 
Verwaltung der Zeit erhielt«. Die Ämterhäufung kostete weitere 10 000 
Gulden. Der Brandenburger war grundsätzlich bereit, aber nicht ohne wei-
teres in der Lage, diese erheblichen Summen zu zahlen. Rom, das die 24 ooo 
Gulden sofort forderte, bot Albrecht an, er könne den sogenannten Peters-
ablaß, aus dessen Erträgen der Neubau von Sankt Peter in Rom bezahlt 
werden sollte, in seinem Bereich für acht Jahre verkündigen lassen. Die 
Hälfte der einkommenden Gelder könne er für sich verwenden. Die Fugger 
sprangen ein und streckten das Geld vor. »Das weitere Geschäft wurde dann 
so abgewickelt, daß Beauftragte des Hauses Fugger mit den Ablaßpredigern 
im Lande umherzogen und die Hälfte der täglich einkommenden Ablaßgelder 
sofort kassierten, während die andere Hälfte in Raten nach Rom abgeführt 
wurde.« " 22 

                                                   
20 K. Burdach: Reformation, Renaissance u. Humanismus (1926).  
21 LIT. Jacob. Burckhardt: Die Kultur d. R. in Italien (1860; Neuausg. 1966); 
Umfangreiche und ständig zunehmende Literatur.   
22 Karl Lehmann, Kardinal Albrecht von Brandenburg in: Hochrenaissance im Vatikan, 
Kunst und Kultur im Rom der Päpste 1503-1534, [Ausstellungskatalog] 1999, Ostfildern-
Ruit, Hatje-Verlag, S. 413. 
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In der bildenden Kunst nennt man R. den von Italien ausgehenden Stil, der die 
Gotik ablöste. Die Entwicklung setzte um 1420 ein (Frührenaissance), erreichte 
ihren Höhepunkt zu Anfang des 16. Jhs. (Hochrenaissance) und ging seit 1520/30 
ihrem Ende entgegen (Spätrenaissance, meist dem ->Manierismus gleichgesetzt). 
Die R. wirkte sich seit der Wende zum 16. Jh. auf alle europ. Länder aus (am 
spätesten auf England) und hat in allen eigen-tümliche Abwandlungen erfahren. 
Wenn es auch fraglich sein mag, ob der Begriff R. auch auf die Kunst nördlich 
der Alpen angewandt werden kann, wo die Spätgotik bis in das 16. Jh. fortlebte, 
ist er doch insofern berechtigt, als man sich auch dort vom Mittelalter abwandte. 

Zu den wichtigsten stilbildenden Kräften der R. gehörte die Wiedererweckung 
und Anverwandlung der antiken Gestalten- und Formenwelt. Doch blieben die 
religiösen Aufgaben der Kunst den an Bedeutung gewinnenden weltlichen ge-
genüber gleichberechtigt, ja übergeordnet. Die größten Werke der Renaissance 
wurden in kirchlichem Auftrag geschaffen (-Peters-kirche in Rom, Fresken in 
der Sixtinischen Kapelle und den -Stanzen des Vatikans). 
 
Zu den Formmerkmalen der mit den Bauten Brunelleschis (1377-1446) 
beginnenden, von Donato Bramante23 (1444-1514) zur Reife entwickelten 
                                                   
23 Bramante erhielt seine Ausbildung als  Architekt in Urbino durch 
Luciano Laurana. Bramante kam am Hofe der Montefeltro in Urbino 
erstmals mit Malerei in Kontakt. Um 1476 kam Bramante nach Mailand, 
1477 war er als Fassadenmaler in Bergamo tätig. 1479 weilte er am Hof 
der Sforza in Mailand, wo er erste Bauten ausführte. Um 1499 kam 
Bramante nach Rom. Dort schulte er sich an den antiken Ruinen der Stadt und entwickelte 
so seinen Baustil allmählich in Richtung der sogenannten Hochrenaissancearchitektur 
weiter, als deren Begründer er gilt. 

Bramante traf in Rom ein äußerst befruchtendes künstlerisches Klima an, für das ab 1503 
Papst Julius II. sorgte. Der Papst beschäftigte neben Bramante eine ganze Reihe weiterer 
bedeutender Künstler. Darunter waren Giuliano da Sangallo und  Michelangelo . Gegen 
beide setzte sich Bramante durch, als es ab etwa 1504 um den Neubau des Petersdoms  
ging. Julius II. segnete die Entwürfe Bramantes ab, und so wurde der Neubau 1506 unter 
der Verantwortung Bramantes begonnen. Als Bramante am 11. März 1514 starb, ein Jahr 
nach dem Tod seines Gönners Papst Julius II., standen von seinem Hauptwerk allerdings 
nicht viel mehr als die vier Kuppelpfeiler, ein (wohl) provisorischer Chor und über dem 
Petrusgrab erhob sich ein Schutzhaus (Tegurio). 
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Architektur der R. gehören die Übernahme der antiken Säulenordnungen und 
Gesimse, die Verdrängung des Spitzbogens durch den Rundbogen oder den 
Architrav, des Kreuzgewölbes durch das Tonnengewölbe oder die Kassetten-
decke. Alle Teile des Baus wurden in klaren, harmonisch abgestimmten Ver-
hältnissen aufeinander bezogen und aus den menschl. Maßen und dem Goldenen 
Schnitt entwickelte ldealproportionen der architekton. Gliederung zugrunde ge-
legt. Die kirchl. Baukunst neigte zum Zentralbau, der, in der Wölbung der Kuppel 
gipfelnd, dem Ideal allseitig ausgeglichener Harmonie am vollkommensten ent-
sprach. Aus liturg. Gründen kam es jedoch meist zu einem Kompromiß zwischen 
dem Zentralbau und der altgeheiligten Formen in der Basilika (->Peterskirche). 
 
In den darstellenden Künsten läßt den Durchbruch des auf die Antike 
zurückgreifenden neuen Stils vor allem die Wiederkehr des im MA. gemiedenen 
Akts erkennen (BILD Raffael). Die Gewandung, der Gotik ein Mittel der Ent-
körperlichung, wurde, ähnlich wie in der Antike, dem Körper untergeordnet, der, 
auch verhüllt, organisch gestaltet wurde. Die Plastik der R., die mit Donatello 
(1386-1466) begann und ihren Höhepunkt mit Michelangelo (1475-1564) er-
reichte, löste sich von der engen Bindung an die Architektur, nahm antike 
Gestaltungsmittel auf (->Kontrapost) und erweckte antike Themen zu neuem 
Leben, so das Reiterdenkmal24, 25 und die Bildnisbüste (Desiderio da Settignano; 
Maiano, Machiavelli). Dem neuen Wirklichkeitssinn, der die Maler in Italien wie 
im Norden die Flächenhaftigkeit des Bildes überwinden und den Eindruck 
räumlicher Tiefe [tastbare Werte] erzielen ließ, bot die zuerst in Florenz von 
Masaccio (1401-1428) angewandte Zentralperspektive die Möglichkeit geome-  
                            
                        
                      Rechts: Giovanni Bellini, ca. 1430 – 1516, Verklärung Christi  
 
                                                   
24 Gattamelata [italien.] „gescheckte Katze“ eigentl.Erasmo de’ Narni, Kondot-
tiere,(1370-1443) führte 1434-41 die Truppen Venedigs gegen Mailand; 1438 unter die 
Nobili aufgenommen, Bronzenes Reiterstandbild von Donatello in Padua. 
25 Colleoni, Bartolomeo, ital. Söldnerführer. (1400-1475), kämpfte im Dienste Neapels, 
Mailands, dann Venedigs, Reiterstandbild von Verrocchio in Venedig.  
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trisch konstruierbarer Raumdarstellung (Bild Perspektive). Auch für die 
Maßverhältnisse der Menschengestalt  war man bestrebt, Gesetze zu finden 
(Alberti, Leonardo, Dürer).26 
 
Die Literatur der R.  ist geprägt vom Geist des Humanismus, von einer neuen 
Weltlust und einem neuen Persönlichkeitsbewußtsein. Das Italien der R. wurde 
beispielgebend für ganz Europa durch die Erneuerung der Kunstformen des Al-
tertums auf fast allen Gebieten: des Epos, der Lyrik, der Satire, des Epigramms, 
schließlich des Dramas, aber auch in der Prosa: der Biographie, der histor. Er-
zählung, des Dialogs und des literar. Briefs. Die Nationen begannen zu wetteifern, 
um in ihren Sprachen eine den antiken Vorbildern vergleichbare Literatur zu 
schaffen. Die großen Vertreter der Renaissancedichtung sind in Italien nach 
Petrarca und Boccaccio: Bojardo, Ariosto, Bembo, Poliziano, in Spanien Garci-
laso de la Vega, in Portugal Carnöes, in Frankreich Rabelais, die Dichter der -
>Plejade, in England und Spenser. In Deutschland kamen die Antriebe der R. 
infolge der Reformationsbewegung nicht zu voller Entfaltung. Die dt. Renais-
sancedichtung nach romanischern Muster begann erst im 17. Jh. mit Opitz und 
gehört so bereits ins Barockzeitalter. 
 
Musik- . Auch in der Musik lassen sich Züge der allgemeinen Geisteshaltung der 
R. beobachten, so etwa die Glättung der Linienführung, die Ausgewogenheit des 
Klanges, der Ausdrucksreichtum der Sprachdeklamation in der Vokalmusik. Vor-
bereitet in der von Frankreich abhängigen ital. Musik des 14. Jhs. treten diese 
Stilelemente in den Niederlanden um 1480 in Erscheinung. Hauptform ist das 
polyphone Gesangswerk, das, frei von den mittelalterl. Bindungen an einen Te-
nor. der musikal. Ausdeutung des Textes dient (Messe, Motette, Chanson. Madri-
gal, Lied); Hauptmeister sind Josquin des Prez, A. Willaert und ihre Zeitgenos-
sen. Auch in Deutschland (Stoitzer, Senfl, A. v. Bruck), England und Spanien 
                                                   
26 LIT . H. Wölfflin: R. und Barock (1965); ders.: Die klass. Kunst (1963); ders.: Kunst-
geschichtl, Grundbegriffe (1948); D. Frey: -Gotik und Renaissance als Grundlagen der 
modernen Weltanschauung (1929); R. Kaufmann: Der R.begriff in der 
dt.Kunstgeschichtsschreibung (1932), A. Castel: Ital.Renaissance 1965, 66 
Kunstgeschichtsschreibung (1932); A. Chastel: Ital. R.. Bd. 1, 1965, Bd. 2. 1966 
(Universum d. Kunst, Bd. 711f). 
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prägt sich die Stilwelt der R. -.national aus. Bezeichnend für die R. ist ferner die 
sich von den vokalen Formen ablösende Instrumentalmusik (Ricercare, Kanzone 
und Tokkata, bes. für Tasteninstrumente). Im reformatorischen Deutschland wird 
der ethische. erzieherische und religiöse Gehalt der Musik betont (Schöpfung der 
prot. Kirchenmusik). Mit den Werken der Lasso- und Palestrina-Generation klang 
die musikal. R. ab. 
 

Leonardo Bruni war der erste, der eine größere Anzahl von Platon-Übersetzun-
gen geschaffen hat: 1404/05 Phaidon, 1409 Gorgias, 1423/27 Kriton, ab 1424 die 
Apologie, 1424 den Phaidros, 1427 die Briefe. Ferner übersetzte er Plutarch, 
Demosthenes und Aischines. Größten Ruhm erlangte er als Übersetzer der Niko-
machischen Ethik sowie der ökonomischen und politischen Schriften des  Aris-
toteles. Xenophons Hellenika .schrieb er unter dem Titel Commentarius rerum 
grecarum um. 1410 verfasste er eine Geschichte von Florenz unter dem Titel 
Historia del popolo fiorentino (in lateinischer Übersetzung 1650 gedruckt als 
Historiarum Fiorentinarum libri XII). Darüber hinaus erstellte er Biographien von 
Dante Alighieri  und Francesco Petrarca in italienischer Sprache unter dem Titel 
Vite parallele di Dante e Petrarca. Die ihm zugeschriebenen Lustspiele in italie-
nischer Sprache Calphurnia et Gurgulia und Commedia poliscene sind offen-
sichtlich von einem anderen Leonardo von Arezzo  wahrscheinlich einem Mönch 
in de la Sorte, verfasst worden. 

In seinem Dialog Ad Petrum Paulum Histrum setzte sich Bruni für die literarische 
Verwendung einer rein florentinisch geprägten Volkssprache ein und war damit 
ein Vorläufer der italienischen Sprachenfrage des 16. Jahrhunderts. Sein Traktat 
De studiis et litteris, eine Art Anleitung zum akademischen Studium, hebt die 
Untrennbarkeit von Sacherkenntnis und Sprachkultur beziehungsweise litera-
rischer Qualität hervor. [Wikipädia, 6. Sept. 2015] 

Giovanni (1463-1494) war ein Sohn des Grafen Gianfrancesco Pico della 
Mirandola . Nach dem Tod seines Vaters (1467) wurde er von seiner Mutter er-
zogen und auf eine kirchliche Laufbahn vorbereitet. Schon im Alter von 14 Jahren 
beschäftigte er sich mit Philosophie und den klassischen Sprachen. 1477 begann 
er ein juristisches Studium (Kirchenrecht) in Bologna, das er aber abbrach. Nach 
dem Tod seiner Mutter (1478) wechselte er 1479 nach Ferrara, wo er sich den 
studia humanitatis zuwandte, und 1480 nach Padua zum Studium der Philosophie. 
Padua war ein Zentrum des Averroismus, mit dem sich Pico nun auseinander-
setzte. 1483 übersiedelte er nach Florenz und betätigte sich dort in dem Kreis um 
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Lorenzo27 I. de’ Medici (1449-1492), dem u.a. Marsilio Ficino  und Angelo Poli-
ziano angehörten. Mit Ficino verband ihn seither eine lebenslange enge Freund-
schaft, die von späteren philosophischen Meinungsverschiedenheiten nicht ge-
trübt wurde. In diesem Zusammenhang bekannte sich Pico ausdrücklich zum 
Freundschaftsideal der Pythagoreer . Von Juli 1485 bis März 1486 hielt er sich in 
Paris auf, wo er sich entschieden zum Averroismus bekannte, kehrte aber bald 
nach Italien zurück. Er lernte die arabische, die hebräische und die aramäische 
Sprache. 1486 begann er mit dem Studium der Kabbalah  und beauftragte den 
jüdi-schen Konvertiten Raimundo Moncada (Flavius Mithridates), kabbalistische 
Literatur ins Lateinische zu übersetzen. Er war der erste christliche Gelehrte, der 
sich, ohne selbst jüdischer Abstammung zu sein, intensiv mit der Kabbalah be-
fasste.  Zugleich bereitete er eine Reise nach Rom vor, wo er 900 philosophische 
und theologische Thesen, die er verfasst hatte, öffentlich vor allen interessierten 
Gelehrten der Welt verteidigen wollte. Zu diesem Zweck beschloss er zu einem 
großen europäischen Kongress einzuladen, der in Anwesenheit des Papstes und 
des Kardinalskollegiums stattfinden sollte; die Reisekosten der teilnehmenden 
Gelehrten wollte er selbst tragen. Sein Ziel war, eine fundamentale 
Übereinstimmung aller philosophischen und religiösen Lehren aufzuzeigen, die 
letztlich alle im Christentum enthalten seien, und damit zu einer weltweiten 
Verständigung und zum Frieden beizutragen. 

                                                   
27 Den Beinamen il Magnifico (‚der Prächtige‘) erhielt Lorenzo durch seine großzügige Förderung 
der schönen Künste: Literatur, Malerei, Bildhauerei und auch ein wenig auf dem Gebiet der Archi-
tektur. Zu den geförderten Künstlern zählten unter anderem Botticell und  Michelangelo Buonarotti. 
Unter seiner Herrschaft wurde Florenz die wichtigste Stadt der Künste während der Renaissance . 
Von den Architekturbeispielen, die von einer Förderung Lorenzos zeugen, ist vor allem die Kir-
che San Salvatore al Monte zu nennen. An ihrer Planung war Lorenzo seit 1474 selbst beteiligt. 

Schon Cosimo hatte den Kreis der Florentiner Platoniker unterstützt. Der besonders in Florenz 
gepflegte Platonismus wuchs unter der Ägide Lorenzos zu einer der prägenden Strömungen in der 
Philosophie der Renaissance, wobei insbesondere die Gedankenwelt des Neuplatonismus die 
Humanisten inspirierte. So wirkten in Florenz unter anderemGiovanni Pico della Mirandola, Angelo 
Poliziano und Marsilio Ficino. Auch der Polit-Philosoph Niccolò Machiavelli wurde stark durch das 
Gedankengut der Ära geprägt. Allerdings gab es damals in Florenz keine „Platonische Akademie“ 
als Institution; dieser früher übliche Begriff ist irreführend, da es sich nur um einen lockeren Kreis 
von Humanisten ohne institutionellen Rahmen handelte, wie die neuere Forschung gezeigt hat. 
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Auf dem Weg nach Rom verliebte er sich in eine verheiratete Frau, die er auf 
ihren Wunsch entführte. Der Ehemann ließ die Flüchtigen verfolgen und auf-
spüren; die Frau wurde zurückgebracht, Pico erlitt eine Verletzung und musste 
sich monatelang verstecken. Lorenzo de' Medici schützte ihn vor der Verhaftung. 
Nach dieser Verzögerung traf er erst im November 1486 in Rom ein. Dort veröf-
fentlichte er die Thesen am 7. Dezember 1486. Die für Januar 1487 geplante 
öffentliche Disputation fand jedoch nicht statt, denn Papst Innozenz VIII. setzte 
eine sechzehnköpfige Kommission ein, welche die Rechtgläubigkeit der in den 
Thesen vertretenen Auffassungen prüfen sollte. Pico war nicht bereit, vor der 
Kommission zu erscheinen. Nach heftiger Debatte kam die Kommission zu dem 
Ergebnis, dreizehn der Thesen seien häretisch  und sollten daher verurteilt wer-
den. Dies hatte zunächst keine Maßnahmen gegen Pico zur Folge. Als er sich aber 
in einer Rechtferti-gungsschrift, der Apologia, verteidigte, ohne eine Äußerung 
des Papstes abzuwarten, wurde ihm dies an der Kurie verübelt. In einer Bulle mit 
dem Datum des 4. August 1487 verurteilte der Papst die Thesen gesamthaft und 
ordnete die Verbrennung sämtlicher Exemplare an, doch zögerte er die Veröf-
fentlichung der Bulle hinaus. Als er aber erfuhr, dass Pico die Apologia hatte 
drucken lassen, fasste er deren Verbreitung als offene Rebellion auf, die er Pico 
nie verzieh.  In dieser bedrohlichen Lage reiste Pico im November aus Rom ab, 
was von seinen Kritikern als Flucht gedeutet wurde, denn er stand nun unter 
Häresieverdacht. Da der Papst seine Festnahme forderte, wurde er auf dem Weg 
nach Paris in der Nähe von Lyon verhaftet. Er erlangte jedoch die Gunst König 
Karl VIII. von Frankreich 1470-1498 (Loire-Schloß Amboise), der ihn freiließ 
und schützte. Daher konnte er 1488 in Freiheit nach Florenz zurückkehren, wo er 
unter dem Schutz Lorenzos stand. Dort sowie in Fiesole und Corbole in der Nähe 
von Ferrara verbrachte er den Rest seines Lebens mit philosophischen und reli-
giösen Studien. Dabei traten religiöse Themen immer mehr in den Vordergrund. 
In der letzten Phase seines Lebens bekannte er sich zu den Ansichten des radi-
kalen Predigers Girolame Savonarola, in dessen Domini-kanerkloster San Marco 
er dann 1494 bestattet wurde. Am 18. Juni 1493 hatte Papst Alexander VI. alle 
von seinem Vorgänger Innozenz VIII. gegen Pico verhängten Maßnahmen rück-
gängig gemacht. Pico starb an einem Fieber; der überraschende Tod des viel- 
versprechenden Gelehrten rief große Bestürzung hervor, und es verbreitete sich 
bald das Gerücht, er sei von seinem Sekretär vergiftet worden. 

Fortsetzung  Seite 56 
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Simone Martini 28 

„Zur Vielfalt von Simones Kunst gehört eine Miniatur (S. 55), die er für den 
Dichter Petrarca 1304-1374  in Avignon schuf. Der Band enthält Vergils Werke 
kommentiert; den Kommentator Servius lässt der Maler einen zwischen 
Bäumen gespannten Vorhang lüften. Dadurch kann er einem Kriegsmann links 
den antiken Dichter zeigen. Vergils Hauptwerk,  der »Aeneas«, ist schließlich 
ein Heldenepos. Doch auch die anderen beiden Dichtungen werden vom Maler 
erfasst, die »Georgica« durch den Landmann, der unten links Weinstöcke 
beschneidet, die »Eklogen« oder »Bucolica« durch den Schafhirten daneben. 
 
Als gehöre der Dichter zu einer anderen Welt, kann Vergil mit den vier Gestal-
ten nicht kommunizieren. So einheitlich sich die Malerei auch das ganze Blatt 
unterwirft, soentschieden trennt sie doch das Bild von der Randmalerei. Bemalt  
ist die Rückseite eines Blattes; deshalb rückt das Hauptfeld nach rechts zum 
Falz. Dort über zwei Doppelzeilen, erscheint Vergil, in größerer Gestalt als die 
anderen, und nimmt die Fläche ein, die sonst der Textspiegel beansprucht. Die 
Landarbeit ist nach unten in die Bordüre verdrängt, und die von links nahenden 
Gestalten, der Soldat und der Kommentator Servius, wagen nicht aus ihrer 
Position als Randfiguren in Vergils Feld einzutreten. 
Erst mehr als ein Jahrhundert später sollte Simones geniale Idee, die vielleicht 
auch einfach der Tatsache geschuldet ist, dass er sonst kein professioneller 
Buchmaler war, Früchte tragen: In Frankreich wird dann Jean Fouquet (um 
1420-1478/81) es wagen, ganze Bücher so auszumalen wie Simone in dieser 
Gelegenheitsarbeit für den berühmten Dichterfreund. 
 

 
Simone Martini, der Buchdeckel für eine Vergil-Petrarca- 
Ausgabe zeigt den Kommentator u. Herausgeber (?) Servius  
neben  einem Soldaten, Vergil  im Beisein zweier Landleute. 

                                                   
28 Aus König, in Ullmann – Zeichnung, S.193 a.a.O. 
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Die Hand des Meisters hätte man wohl auch ohne Petrarcas Zeugnis erkennen 
können: Die Köpfe mit den Gesichtern verraten Simones Art ebenso wie der 
Zuschnitt der Gestalten und die zarten Bewegungen der dennoch standfesten 
Figuren. 

Besonders kunstvoll ging der Meister dabei mit der Farbe um: Aus den Gewän-
dern verbannt er das Bunte, so dass sich seine einzige gesicherte  Buchmalerei 
der Vorliebe für Figuren verschreibt, die wie zart getönter Alabaster in einer 
kräftiger getönten Umgebung stehen. Damit folgt die Miniatur, die ohnehin auf 
französischem Boden entstanden ist, einer in Frankreich besonders fruchtbaren 
Tendenz.  

Petrarca, der den Kodex 1328 verloren und 1340 wieder erhalten  hatte, versah 
die dann entstandene Miniatur mit einer Inschrift, die Simones Wertschätzung 
schon zu Lebzeiten bezeugt: »Mantua Virgilium qui talia carmina finxit, Sena 
tulit Symonem digito qui talia pinxit«, (»Mantua brachte Vergil hervor, der solche 
Gesänge dichtete, Siena den Simone, der mit dem Finger solches malte«).“ 

Bibliotheca Ambrosiana, Mailand, Ms. A 79, in£, fol. IV,Pergament 29,5 x 
20 cm 

 Fortsetzung von Seite 53 

Der früh verstorbene Pico della Mirandola hat kein umfangreiches Werk hinter-
lassen. Von seinen Schriften hat er nur drei veröffentlicht: die 900 Thesen 
(Conclusiones nongentae), die Apologie und den 1489 verfassten Heptaplus, eine 
allegorisch Auslegung des Anfangs des biblischen Buches Genesis , in der er auf 
die mittelalterliche exegetische Tradition zurückgreift und kabbalistisches Ge-
dankengut einbaut. Zwei Jahre nach seinem Tod veröffentlichte sein Neffe 
Gianfrancesco  einen Teil der hinterlassenen Schriften, doch erst die Gesamt-
ausgaben von Basel (1557, 1572-73 und 1601) enthielten den ganzen heute 
bekannten Bestand (einige Werke sind verloren). 

Zu den postum erschienenen Werken gehören die 1490 verfasste Abhandlung 
„Über das Seiende und das Eine“ (De ente et uno), der 1485/1486 entstandene 
„Kommentar zu einem Lied der Liebe“, worin er die Canzona d'amore seines 
Freundes Girolamo Benivieni kommentiert, eine Auslegung des Vaterunser  
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(Expositio in orationem dominicam), eine Kampfschrift gegen die Astrologie in 
zwölf Büchern (Disputationes adversus astrologiam divinatricem),  zahlreiche 
Briefe sowie 19 lateinische und 46 italienische Gedichte. "Über das Seiende und 
das Eine" war ein Teil eines großen geplanten, aber nicht vollendeten Werks, in 
dem Pico eine grundsätzliche Übereinstimmung zwischen Platon und Aristoteles  
aufzeigen wollte. Dabei ging er von einer aristotelischen Deutung Platons aus, die 
sich gegen die neuplatonische Auffassung Plotins und Ficinos richtete. Auch die 
Schrift gegen die Astrologie gehörte in den Zusammenhang eines unvollendet ge-
bliebenen größeren Projekts, einer Verteidigung des christlichen Glaubens gegen 
sieben Feinde (Atheismus, Polytheismus, Judentum, Islam, Aberglauben, 
Astrologie und magische Künste, Häresie und Gleichgültigkeit der Christen).  

Dieses Spätwerk, dessen Vollendung Picos Tod verhinderte, lässt mit seiner apo-
logetischen Abgrenzung des spezifisch Christlichen den Einfluss Savonarolas 
erkennen. Es bildet somit einen Gegenpol zu den Bestrebungen der Frühzeit 
Picos29, als er die prinzipielle Vereinbarkeit aller philosophischen Traditionen 
nachzuweisen versuchte. 

Picos Verhältnis zu Ficino war keine einseitige Lehrer-Schüler-Beziehung. Pico 
gehörte zwar zu dem von Ficino inspirierten Kreis von mehr oder weniger 
neuplatonisch orientierten Humanisten, betrachtete sich aber nicht als Platoniker; 
er wollte sich nicht auf Anhängerschaft zu einer bestimmten philosophischen 
Schulrichtung begrenzen. Seine Eigenständigkeit betonte er, indem er sich ge-
                                                   

29 Die Artikel enthalten viele Nebensächlichkeiten, die jedoch das Spannungsbild – 
was war denen damals wichtig ? – erhellen: Wegen seines starken Interesses an Meta-
physik und Theologie war Pico ebenso wie Ficino kein typischer Renaissance-Humanist, 
denn gewöhnlich standen die Humanisten den für die Scholastik typischen metaphy-
sischen Spekulationen sehr distanziert gegenüber, ihr philosophisches Interesse pflegte 
sich auf die Moralphilosophie zu beschränken. Pico verteidigte sogar – völlig untypisch 
für einen Humanisten – die scholastischen Philosophen gegen die Kritik von Ermolao 
Barbaro [Spannungen Papst – Venedig]  mit dem Argument, der Inhalt philosophischer 
Texte sei wichtiger als die ästhetische Qualität ihres Stils (die bei den Scholastikern aus 
humanistischer Sicht höchst mangelhaft war). Der an Ermolao gerichtete Brief De genere 
dicendi philosophorum, in dem er diese Position vertrat, erregte Aufsehen. 
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legentlich nachdrücklich von Auffassungen Ficinos distanzierte. Ein Haupt-
unterschied bestand im Verständnis von Einheit und Seiendheit; während Ficino 
das göttliche Eine als überseiend betrachtete, meinte Pico, dass Einheit und Sein 
nicht zu trennen seien und auch Gott („das Eine“ im Sinne des Neuplatonismus) 
zum Seienden gehöre. 

Das als „Rede über die Würde des Menschen“ (Oratio de hominis dignitate )  
bekannte Werk gehört zu den berühmtesten Texten der Renaissance, da es als 
Programmschrift gilt, welche die Prinzipien einer neuzeitlichen humanistischen 
Anthropologie verkündet. In diesem Sinne wurde die Rede von Jacob Burkhardt 
gedeutet, der sie als „eines der edelsten Vermächtnisse der Kulturepoche“ (der 
Renaissance) bezeichnete. Es handelt sich um die Einleitungsrede zu der geplan-
ten, am Einspruch des Papstes gescheiterten römischen Disputation. Picos Neffe 
Gianfrancesco   veröffentlichte die Rede 1496. Ursprünglich hatte sie keinen 
Titel; sie war nur eine Randnotiz gewesen, die jedoch so treffend schien, dass sie 
in der Ausgabe von 1557 zum Titel gemacht wurde. 

Den Ausgangspunkt bildet ein Zitat aus einem antiken hermetischen Werk, dem 
zu Unrecht Apuleius  zugeschriebenen Traktat Asclepius: „Ein großes Wunder ist 
der Mensch.“ 

 Den Menschen hat Gott zuletzt geschaffen, nachdem er den niederen 
Lebewesen (Tieren und Pflanzen) und den höheren (Engeln und himm-
lischen Geistern) ihre jeweiligen unveränderlichen Bestimmungen und Orte 
zugeteilt hatte. Dem Menschen als einzigem Wesen hat der Schöpfer die 
Eigenschaft verliehen, nicht festgelegt zu sein. Daher ist der Mensch „ein 
Werk von unbestimmter Gestalt“. Alle übrigen Geschöpfe sind von Natur 
aus mit Eigenschaften ausgestattet, die ihr mögliches Verhalten auf einen 
bestimmten Rahmen begrenzen, und demgemäß sind ihnen feste Wohnsitze 
zugewiesen. Der Mensch hingegen ist frei in die Mitte der Welt gestellt, 
damit er sich dort umschauen, alles Vorhandene erkunden und dann seine 
Wahl treffen kann. Damit wird er zu seinem eigenen Gestalter, der nach 
seinem freien Willen selbst entscheidet, wie und wo er sein will. Hierin 
liegt das Wunderbare seiner Natur und seine besondere Würde, und inso-
fern ist er Abbild Gottes. Er ist weder himmlisch noch irdisch. Daher kann 
er gemäß seiner Entscheidung zum Tier entarten oder pflanzenartig 
vegetieren oder auch seine Vernunftanlage so entwickeln, dass er engelartig 
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wird. Schließlich kann er sich sogar, „mit keiner Rolle der Geschöpfe 
zufrieden, in den Mittelpunkt seiner Einheit zurückziehen“, wo er sich „in 
der abgeschiedenen Finsternis des Vaters“ mit der Gottheit vereinigt. 
Wegen dieser vielfältigen Möglichkeiten und der ständig wechselnden und 
sich selbst verwandelnden Natur des Menschen vergleicht ihn Pico mit 
einem Chamäleon. Überschwänglich preist er die Sonderstellung des 
Menschen in der Schöpfung. 

Den Aufstieg zu Gott fasst Pico in Anlehnung an Pseudo-Dionysius Areopagita -
Dionysius Areopagita als dreistufigen Prozess auf. Auf die Reinigung (purgatio) 
folgt die Erleuchtung (illuminatio ) und dann die Vollendung (perfectio). Die 
Reinigung geschieht durch Wissenschaften: durch die Moralphilosophie, die zur 
Bändigung der Leidenschaften befähigt, und die Logik, die zu rechtem Gebrauch 
der Verstandeskräfte anleitet. Zur Erleuchtung dient die Naturphilosophie, welche 
die Wunder der Natur erforscht und es ermöglicht, im Geschaffenen die Macht 
des Schöpfers zu erkennen. Zur Vollendung führt die Theologie als diejenige 
Disziplin, deren Gegenstand die unmittelbare Erkenntnis des Göttlichen ist. Zu-
sammen bilden die drei Stufen bzw. Wissensgebiete eine dreigeteilte Philosophie 
(philosophia tripartita). Deren Inhalte sind nach Picos Überzeugung nicht nur den 
verschiedenen Richtungen der christlichen Philosophie gemeinsam, sondern auch 
den Lehren vorchristlicher und islamischer Philosophen (Platon, Aristoteles, 
Avicenna [Ibn Sina (* 980 Buchara -  † 1037 Hamadan)] ,Averroes) . 

Auf Jacob Burckhardts Sichtweise fußt eine populäre Deutung der Oratio als 
Manifest einer für die Renaissance typischen stolzen Selbstverherrlichung des 
Menschen, der sich zum Herrn seines Schicksals gemacht habe. 

Averroes [Ibn Ruschd], * Cordoba 1126, †  1198 Marakesch, Richter in 
Sevilla und Cordoba, im MA „der“ Kommentator (schlechthin) „des“ Philoso-
phen (schlechthin) [Aristoteles]. 

Charakteristische Sonderpunkte seiner Interpretation: 
-Anfangsloses Bestehen der Welt, 
- der denkende Geist (der nous [νουσ] des Aristoteles, ist ein einziges geistiges 
Wesen, das auf die menschliche Seele einwirkt, sich in ihr offenbart „Monopsy-
chismus“. A. unterscheidet den passiven und den aktiven Intellekt. Der Koran sei 
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allegorisch, damit begründete Averroes seine Überzeugung, seine Gedanken 
stünden in völligem Einklang mit dem Koran.  
 

 

 

Averroismus 
Ein erheblicher Teil der Werke des 1198 gestorbenen Averroes war den christli-
chen Gelehrten seit den dreißiger Jahren des 13. Jahrhunderts zugänglich, 
Michael Scotus übersetzte eine Reihe von umfangreichen Kommentaren 
Averroes zu Schriften Aristoteles’ ins Lateinische. Mit „Averroismus“ ist aber 
nicht die breite Averroes-Rezeption in ihrer Gesamtheit gemeint, sondern nur eine 
Anzahl von theologisch und philosophisch stark umstrittenen Positionen, die nach 
Ansicht der Gegner des Averroismus für diese Richtung charakteristisch sind. 

 Man dürfte also eigentlich nicht sagen: 
„Dieser konkrete Mensch Sokrates erkennt etwas“, sondern „In diesem 
Menschen Sokrates manifestiert sich ebenso wie in allen anderen der 
allgemeine Intellekt, indem er eine Erkenntnis herbeiführt“. 

Dem tätigen Intellekt wiesen die Averroisten eine Schlüsselrolle in der Welt-
ordnung zu; manche identifizierten ihn sogar mit Gott..  

Die Vernunft darf in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich durch nichts in ihren 
Folgerungen beschränkt werden, und sie ist für alles zuständig, was ihr zugäng-
lich ist. Diese Ansicht ist nicht speziell averroistisch, wird aber im Averroismus 
besonders streng vertreten. Typisch für die Averroisten des 13. Jahrhunderts war 
ihre überschwänglich geäußerte Begeisterung für die Philosophie, die sie nicht 
nur als Lehre, sondern vor allem auch als Lebensweise auffassten. In der wissen-
schaftlichen Arbeit sahen sie den einzig naturgemäßen Sinn und Zweck des 
Lebens, das höchste Gut und Glück, und in den Philosophen die Elite der 
Menschheit, die das Menschsein auf vollkommene Weise verwirklicht. 
(vgl.Wikipädia)  

Typisch für die Averroisten des 13. Jahrhunderts war ihre überschwänglich ge-
äußerte Begeisterung für die Philosophie, die sie nicht nur als Lehre, sondern vor 
allem auch als Lebensweise auffassten. In der wissenschaftlichen Arbeit sahen sie 
den einzig naturgemäßen Sinn und Zweck des Lebens, das höchste Gut und 
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Glück, und in den Philosophen die Elite der Menschheit, die das Menschsein auf 
vollkommene Weise verwirklicht. 

Der italienische Averroismus hatte nicht nur die kirchliche Hierarchie zum Geg-
ner, sondern auch wichtige Teile der humanistischen Bewegung. Die Humanisten 
waren zum Teil neuplatonisch und antiaristotelisch gesinnt; generell beurteilten 
sie die scholastische Wissenschaft, in deren Rahmen sich der Averroismus aus-
gebreitet hatte, sehr kritisch. Die Aristoteliker unter ihnen suchten den direkten 
Zugang zu den Werken des Aristoteles und misstrauten der mittelalterlichen 
Kommentierung, zumal da Averroes, der über keine Griechischkenntnisse verfügt 
hatte, sich auf arabische Übersetzungen gestützt hatte. 

Auf begrenzte Zustimmung stießen averroistische Vorstellungen in Italien über 
das Ende des Mittelalters hinaus. 1513 verdammte das fünfte Laterankonzil 
(1512-1517) die Lehre von der Einheit des Intellekts und Papst Leo X. verkündete 
in einer Bulle die individuelle Unsterblichkeit der Seele als verbindliches kirch-
liches Dogma, das an den Universitäten gelehrt werden müsse. Diese kirchliche 
Klarstellung lässt erkennen, daß es damals eine einflussreiche averroistische 
Strömung gab. Zu ihr gehörte zeitweilig Pietro Pomponazzi (1462–1525), der sich 
selbst ausdrücklich einen Averroisten nannte, also einen gewöhn-lich von Geg-
nern verwendeten Ausdruck als Selbstbezeichnung übernahm. Die Intellektlehre 
und die Frage der Unsterblichkeit der Seele wurden noch bis ins frühe 17. Jahr-
hundert diskutiert. Der letzte italienische Averroist war der in Padua lehrende 
Professor Cesare Cremonini († 1631). 

 
 
6. Aristoteles 
6.11 Über die Seele30 
                                                   
30 Dies war eine an den Fürsten Thernison von Cypern gerichtete Mahnschrift zur 
Beschäftigung mit der Philosophie. Auch sie teilt noch die Grundanschauungen Platons: 
die Ideenlehre, die Uberzeugung, daß Politik nur in fruchtbarer Weise getrieben werden 
könne auf der Grundlage einer festen Welt- und Lebensanschau-ung, aus der ihre Normen 
abgeleitet werden, sowie den anthropologischen Dua-lismus und die daraus folgende 
pessimistische Beurteilung des irdischen Lebens im Sinn der orphisch-pythagoreischen 
Lehren. Cicero hat in seinem „Hortensius“ die Hauptgedanken der Schrift in die Form des 
Dialogs umgegossen, und durch seine Vermittlung hat sie noch dem Leben Augustins die 
Wendung zu ernster Religiosität gegeben, wie dieser selbst bezeugt (Conf. III  4, 7): 
„Dieses Buch änderte meinen Sinn und wandte mein Gebet zu Dir, o Herr; es gab meinen 
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Abschnitt 631 
 Darauf ausgehen, daß aus jedem Wissen etwas anderes werde, indem es sich 
nützlich verwerten lasse, das kann nur, wer ganz und gar keine Ahnung davon hat, 
wie groß der Unterschied zwischen dem Guten und dem Notwendigen ist; denn 
dieser ist sehr groß. Diejenigen Dinge nämlich, die man um eines andern willen 
liebt und ohne die man nicht leben kann, muß man notwendig und Mitursachen32 
nennen, alle diejenigen aber, bei denen es um ihrer selbst willen 'geschieht, auch 
wenn nichts anderes dabei herauskommt, gut im eigentlichen Sinn. Es ist daher 
lächerlich, nun um jeden Preis von allem einen Nutzen zu suchen, der außerhalb 
der Sache selbst liegt, und zu fragen: „was bringt uns das für einen Vorteil?" und 
„wozu kann man es brauchen?“  „« Denn, wie gesagt, ein solcher Mensch hat in 
Wahrheit nichts gemein mit dem, der weiß, was schön und gut ist, noch auch mit 
dem, der Ursache und Mitursache unterscheiden kann. Daß das, was wir hier 
sagen, das Allerwahrste ist, wird man vielleicht einsehen, wenn wir uns z. B. in 
Gedanken auf die Inseln der Seligen33 versetzen.  
 
Dort gibt es nämlich kein Bedürfnis und von nichts sonst hat man einen Nutzen: 
einzig das Denken und Anschauen bleibt, also die Form des Lebens, von der wir 
auch jetzt behaupten, daß sie die des freien Menschen sei. Wenn das aber wahr 
ist, wie sollte sich dann nicht mit Recht zu schämen haben, wer, wenn ihm die 
Möglichkeit gegeben ist, auf den Inseln der Seligen zu wohnen, sich selbst dazu 
als unfähig erweist? Also können die Menschen den Lohn des Wissens nicht 
tadeln, und es ist kein geringes Gut, das daraus entspringt. Denn wie wir die 
Früchte der Gerechtigkeit, wie die Weisen unter den Dichtern erzählen34, im 
Hades ernten, so die der Vernunft, wie es scheint, auf den Inseln der Seligen. Es 
ist also nicht schlimm, wenn sie nicht brauchbar oder nützlich, erscheint; denn wir 
                                                                                                                               
Wünschen und meiner Sehnsucht eine andere Richtung. Wertlos ward mir plötzlich alle 
eitle Hoffnung; mit unglaublicher Glut des Herzens trachtete ich nach unsterblicher 
Weisheit und begann mich zur Rückkehr zu Dir aufzuschwingen.“ «  
Aristoteles entnahm dies dem protreptischen  Gespräch in Platons Euthydemos 278 E. 
31 Aristoteles, Protreptikos, Kröner Bd.129, Stuttgart 1977, S.13f 
32  Mitursachen ['συναιτια’];ein spätplatonischer Terminus: Tim. 46 D. Politikos 281 C. 
287 B. 
33 Inseln der Seligen: erstmals bei Hesiod, Erg. 171 
34 Die Weisen unter den Dichtern: auch hier ist an Lehrgedidite des orphisch-pytha-
goreischen Kreises zu denken; vgl. den Schlußmythus in Platons Gorgias 523 Aff. 
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behaupten nicht, daß sie nützlich sei, sondern gut, und nicht um eines andern 
Zweckes ziemt es sich, sich ihr hinzugeben, sondern um ihrer selbst willen. Denn 
wie wir nach Olympia reisen um des Zuschauens selbst willen, auch wenn nichts 
weiteres dabei herauskommt (denn die Anschauung selbst ist mehr wert als viel 
Geld), und wie wir den Dionysien zuschauen, nicht um von den Schauspielern 
irgend etwas zu erhalten, sondern indem wir sogar noch etwas ausgeben35,  und 
wie wir noch viele andere Schauspiele uns um teures Geld verschaffen könnten, 
so ist die Anschauung des Weltalls allem dem vorzuziehen, was nützlich scheint. 
Man darf also nicht hingehen, um Leute zu sehen, die die Rollen von Frauen und 
Sklaven spielen, die Wettkämpfe und Wettläufe machen, um sie mit 
leidenschaftlichem Eifer anzuschauen, und dann dabei glauben, man könne auf 
die Anschauung der Natur des Seienden und der Wahrheit, die nichts kostet, 
verzichten. 
 
7 
[Es folgen vielfältige Begründungen, daß erst der Erwerb und die Nutzung 
der Vernunft das Leben lebenswert macht]: „wer aber glaubt, man müsse 
das Leben nicht in jeder Form ertragen, bei dem wäre es doch lächerlich, 
wenn er sich nicht alle Mühe gäbe und nicht allen Eifer daran setzte, dies 
vernünftige Denken sich zu erwerben, das imstande ist, die Wahrheit zu 
erkennen.“  
 
 
 6.21. ARISTOTELES -    
          ERZIEHUNG DER BÜRGER36 
 
"Die Schuld daran trägt der Gesetzgeber, der sie nicht zu der Fähigkeit erzogen 

hat, der Muße zu pflegen. 
 

Teil 15 
 
Da nun offenbar das Ziel für den Einzelmenschen und für die Gesamtheit das 
gleiche ist und die Begriffe des besten Menschen und des besten Staates sich 
decken müssen, so ist es klar, daß (im Staate) die zur Pflege der Muße erfor-
                                                   
35 Die Dionysien, eines der Hauptfeste in Athen, an dem Tragödien und Komödien 
aufgeführt wurden, für deren Besuch man ein Eintrittsgeld bezahlte 
36 Aristoteles, Kröner 129, a.a.O., S.104ff 
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derlichen Tugenden vorhanden sein müssen. Denn, wie schon mehrfach gesagt 
wurde, das Ziel des Krieges ist der Friede und das der Geschäftigkeit die Muße. 
Für eine der Muße gewidmete Lebensführung sind diejenigen Tugenden von 
Nutzen, die sowohl in der Muße als auch in der Geschäftigkeit sich auswirken. 
Denn damit man sich der Muße widmen kann, müssen viele not-wendige 
Lebensbedürfnisse schon befriedigt sein37.  
Deshalb bedarf der Staat der Selbstzucht, der Tapferkeit und der Abhärtung. Denn 
nach dem Sprichwort hat der Sklave keine Muße; wer aber nicht tapfer eine 
Gefahr abwehren kann, ist der Sklave des Angreifers. Tapferkeit und Abhärtung 
braucht man also für die Geschäftigkeit, Liebe zur Bildung für die Muße, 
Selbstzucht38 und Gerechtigkeit in beiden Lagen, noch mehr aber im Frieden und 
in der Muße. Denn der Krieg zwingt zur Gerechtigkeit und Selbstzuchtl, während 
der Genuß günstiger äußerer Verhältnisse und friedli-che Muße leichter zur 
Oberhebung führt. Gerade diejenigen, denen es am besten zu gehen scheint und 
die im Genusse aller der Güter stehen, die man am höchsten preist, bedürfen gar 
sehr der Gerechtigkeit und Selbstzucht, wie etwa auch die Bewohner der Inseln 
der Seligen, von denen die Dichter er-zählen39. Denn diese würden um so mehr 
Liebe zur Bildung, Selbstzucht und Gerechtigkeit brauchen, je mehr sie in der 
Fülle solcher Güter der Muße pflegen dürfen. Weshalb also ein Staat, der 
glücklich und rechtschaffen sein will, dieser Tugendenbedarf, wird nun 
einleuchten. Denn wenn es schon schimpflich ist, wenn man vom Guten keinen 
Gebrauch zu machen Weiß, dann ist es noch in erhöhtem Maße der Fall, wenn 
man das im Zustand der Muße nicht versteht, sondern wenn man sich zwar in der 
Geschäftigkeit und im Krieg als tüchtig erweist, im Frieden und in der Muße aber 
eine Sklaven-art an den Tag legt ... Daß man also die Tugend üben muß, und zwar 
um ihrer selbst willen, ist klar. Wie das aber zu geschehen hat und wodurch man 
es bewirken kann, das ist nun zu untersuchen. 
 
Wir haben oben40 auseinandergesetzt, daß es hierzu der Naturanlage, der Ge-
wöhnung und der Vernunft bedarf. Welcher Art nun die Naturanlage der 
                                                   
37  Vgl. Demokrit Fr. 144: „Die musische Bildung ist jüngeren Ursprungs; denn 
nicht die Not hat sie hervorgebracht, sondern sie konnte erst aus einem gewissen 
Überfluß entstehen." 
38 Vgl. Thukyd. Ill 82, 3: „Der Krieg, der uns die Mittel zur täglichen Bequemlichkeit entzieht, ist 
ein gewaltsamer Lehrmeister." 
39  Hesiod, Erga 166ff. Pindar 01. 2, 61ff.; vgl. auch Od. 4, 563ff. (Elysion). 
40 Abschnitt 12 S. 98., hier nicht abgedruckt. 
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Menschen sein muß, haben wir früher bestimmt41 ; es erübrigt sich noch zu 
untersuchen, ob sie zuerst durch Vernunft oder durch Gewöhnung zu erziehen 
sind. Denn dies muß miteinander im vollkommensten Einklang stehen. Es kann 
nämlich auch die Vernunft den besten Grundsatz verfehlen, und die Gewöhnung 
kann ebenso in die Irre gehen. Nun ist es fürs erste klar, daß, wie auch sonst, das 
Werden von einem Prinzip ausgeht und audi das Ziel auf ein Prinzip zurückgeht, 
das seinerseits Ziel für ein anderes war. Das Ziel der NatuÖr ist aber für uns die 
Vernunft und das Denken: darauf also muß sich die Sorge für das Werden und die 
Gewöhnung des Menschen einstellen. Ferner, wie Leib und Seele zweierlei sind, 
so unterscheiden wir auch zwei Teile der Seele, den unvernünftigen und den 
vernünftigen, sowie zwei entsprechende Verhaltungsweisen dieser Teile: die eine 
ist das Begehren, die andere das Denken42. Wie aber der Körper der Entstehung 
nach früher ist als die Seele, so auch das Unvernünftige in der Seele früher als das 
Vernünftige. Das springt ja in die Augen: denn Gefühl, Willen und Begierde hat 
schon das neugeborene Kind, während Vernunft und Denken erst im fortschrei-
tenden Verlauf der natürlichen Entwicklung sich einstellt. Die Fürsorge für den 
Körper muß also derjenigen für die Seele vorangehen; dann muß die Regelung 
des Begehrens folgen. Diese geschieht um des Denkens willen, die Körperpflege 
aber um der Seele willen. 
 

Der Rest des übrigens nicht vollendeten Buches ist der Erziehung der 
Staatsbürger gewidmet. Auf die gesetzliche Regelung der Ehe folgen 
Anweisungen über die häusliche Erziehung der Kinder bis zum 7. 
Lebensjahr. Mit diesem setzt die gemeinsame Erziehung ein, die neben den 
Elementarfächern des Lesens und Schreibens Gymnastik und Musik und 
die „freien Wissenschaften" zum Gegenstand hat. Dabei soll keineswegs 
bloß der Nutzen der ausschlaggebende Ge-sichtspunkt sein, sondern der 
innere Wert dessen, was man lernt. "Dem besten Mann erwächst die 
höchste Lust aus den edelsten Dingen. Daher ist es klar, daß man zu einem 
Leben in Muße mancherlei lernen und sich erziehen lassen muß und daß 
diese Bildung und die dazugehörigen Wissenschaften uni ihrer selbst willen 
da sind, während das, was dem Geschäft dient, nur einer äußeren 
Lebensnotwendigkeit entspringt und Mittel zum Zweck ist" (1338a 8ff.). 
Danach also sind die Unterrichtsgegenstände zu wählen, nicht bloß nach 
ihrer praktischen Verwertbarkeit:  Denn überall nur nach dem Nutzen zu 
fragen, paßt sich am allerwenigsten für einen hochsinnigen und innerlich 

                                                   
41 Abschnitt 10 S. 92ff., nicht abgedruckt. 
42 Abschnitt 13 S. 99., ohne Abdruck. 
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freien Menschen« (1338b 2ff.). Auch die Gymnastik darf nicht überschätzt 
werden. 

 
 
 

Abschnitt 16 
 
So soll denn das Schöne und nicht das Tierhafte die erste Rolle (in der E r z i e 
h u n g) spielen. Denn nicht ein Wolf oder ein sonstiges wildes Tier kann einen 
schönen Kampf bestehen, sondern nur ein tapferer Mann. Wer die Knaben nur 
darauf eindrillt und sie im Notwendigen unerzogen läßt, der macht sie in 
Wahrheit zu engstirnigen Handwerkern; sie sind dann nur zu Einer Aufgabe des 
Staates ausgebildet worden und selbst zu dieser, wie unsere Erörterung zeigt, 
schlechter als die andern ... Daß man sich also in der G y m n a s t i k üben'soll 
und wie, darin sind wir einig. Doch sind bis zur jugendlichen Reife nur leichtere 
Übungen in Anwendung zu bringen und zwangsmäßige Ernährung und 
erzwungene Anstrengungen zu vermeiden, damit das Wachstum nicht Schaden 
leide. Ein schwerwiegender Beweis dafür, daß diese Folge eintreten kann, liegt in 
der Tatsache, daß man unter den Siegern in Olympia kaum zwei oder drei findet, 
die als Knaben und als Männer gesiegt haben, und zwar deswegen, weil die 
erzwungenen übungen, die sie in ihrer Jugend anstellen mußten, sie ihrer Kraft 
beraubten. Wenn man sich nadi Erreichung der jugendlichen Reife drei Jahre lang 
mit den andern Wissenschaften beschäftigt hat, dann ist es zulässig, in den an-
schließenden Lebensjahren sich auch systematischer Abhärtung und der dabei 
vorgeschriebenen Ernährung zu unterwerfen. Denn es geht nicht an, sich zugleich 
körperlich und geistig anzustrengen. Es liegt nämlich in der Natur dieser beiderlei 
Anstrengungen, daß sie entgegengesetzt wirken: die körperliche Anstrengung 
beeinträchtigt die geistige Arbeit und diese die körperliche Leistungsfähigkeit. 
 

Abschnitt 17 
 
Hinsichtlich der Musik ist es nicht leicht zu bestimmen, welche Bedeutung ihr 
zukommt und zu welchem Zweck man sich mit ihr abgeben soll: ob sie nur zur 
Unterhaltung und Erholung dient ... oder ob man annehmen soll, sie habe auch 
einen Einfluß auf die sittliche Erziehung, und, wie die Gymnastik dem Körper zu 
gewissen Fähigkeiten verhelfe, so habe auch die Musik die Kraft, den Charakter 
in gewisser Weise zu bilden, indem sie dem Menschen die Fähigkeit verleiht, sich 
in der rechten Weise zu freuen, oder ob sie etwas zur vernünftigen Lebensführung 
beitrage, was ja der dritte der angeführten Gesichtspunkte war). Daß man nun die 
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jungen Leute nicht bloß zur Unterhaltung erziehen darf, ist ja klar: denn das 
Lernen ist kein Spiel sondern eine ernste Mühe  . ... 
 
Die Hauptfrage ist, ob man die Musik zur Erziehung verwenden soll oder nicht 
und welchem von den drei in Frage stehenden Zwecken sie dient: der Bildung, der 
Unterhaltung oder der sittlichen Lebensführung? Es wird aber folgerichtig sein, 
ihr a11c diese Wirkungen zuzuerkennen, und es liegt am Tage, daß sie an dem 
allen beteiligt ist. Denn der Zweck der Unterhaltung ist die Erholung; die 
Erholung aber ist notwendig mit Lust verbunden, da sie die durch die 
Anstrengung bewirkte Ermüdung beseitigt, und die sittliche Lebensführung 
schließt anerkanntermaßen nicht nur das Schöne in sich, sondern auch die Lust, da 
die Glückseligkeit aus beiden zusammen besteht. Nun sind wir aber alle darin 
einig, daß die Musik die höchste Lust gewährt, sowohl als reine 
Instrumentalmusik wie mit begleitendem Gesang, sagt doch Musaios, der Gesang 
sei der Sterblichen höchste Lust43, und deshalb findet sie folgerichtig ihre Stelle 
bei gesellschaftlicher Unterhaltung, weil sie die Macht hat, Freude zu wecken. 
Und so wird man auch daraus schließen, die Jugend müsse in ihr unterwiesen 
werden. Denn alle harmlose Lust steht nicht nur im Einklang mit unserer letzten 
Bestimmung, sondern dient auch der Erholung. Da die Menschen aber nur selten 
ihrer letzten Bestimmung gemäß handeln, sondern oft auch sich erholen und sich 
spielend unterhalten, nicht zu einem höheren Zwecke, sondern nur zu ihrem Ver-
gnügen, so wird es ganz natürlich sein, seine Erholung in der Freude an der Musik 
zu suchen ... 
 
Es fragt sich nun aber, ob dies nicht nur eine nebensächliche Wirkung der Musik 
und sie ihrem Wesen nach nicht zu  kostbar ist, um nur das erwähnte Bedürfnis zu 
befriedigen .... sondern ob sie nicht auch einen Einfluß auf den Charakter und auf 
die Seele haben. Dies würde sich zeigen, wenn unser Charakter durch sie in 
irgendwelcher Weise  bestimmt würde. Daß dies zutrifft, beweisen unter vielen 
                                                   
43 MUSAIOS,  halb sagenhafter Sänger, angeblich aus Eleusis, galt als 
Verfasser einer Theogonie und einiger Götterhymnen; vgl. H. Diels, Die 
Fragm. der Vorsokr.' cap. 67 Bd. II S. 179ff., wo übrigens unsere Stelle 
fehlt. 
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andren am meisten die Gesänge des Olympos44, denn diese versetzen anerkann-
termaßen die Seele in Begeisterung. Begeisterung ist ein Affekt, der die Verfas-
sung der Seele berührt. Auch erweckt schon das Anhören einer dramatischen 
Aufführung, sogar ohne Rhythmen und Melodien in allen Zuhörern gleichartige 
Gefühle45. Da es nun eine Eigenschaft dcr Musik ist, Lust zu erregen, und 
es zur Rechtschaffenheit gehört, sich in der richtigen Weise zu freuen, zu 
lieben und zu hassen, so sollte man offenbar nichts so gründlich lernen und 
sich angewöhnen als die Kunst, über tüchtige Charaktere und edle Hand-
lungen richtig zu urteilen und sich daran zu freuen. Nun sind aber Rhyth-
men und Melodien ein sehr entsprechender Ausdruck des wahren Wesens 
von Gemütsbewegungen, wie Zorn und Sanftmut, Tapferkeit und Selbst-
zucht, sowie ihrer Gegensätze und der andern ethischen Eigenschaften. Das 
beweist die Tatsache, daß unsere Seele beim Anhören solcher Musik ihre 
Stimmung wechselt. Nun ist es aber nur ein kleiner Schritt von der Ge-
wohnheit, sich über das Abbild einer Sache zu betrüben oder zu freuen, zu 
dem gleichen Verhalten gegenüber der Wirklichkeit: wenn sich z. B. je-
mand an dem Bild irgendeiner Person oder Sache aus keinem andern 
Grunde freut als wegen der schönen Form selbst, so muß in ihm notwendig 
auch der Anblick der Person oder Sache selbst, deren Bild er sieht, Lust 
erregen. Bei unsern sonstigen Empfindungen, etwa denen des Tastsinns 
und des Geschmacks, läßt sich freilich nicht sagen, daß sie ethische 
Gefühle entsprechend auslösen; nur bei der Gesichtswahrnehmung ist es 
einigermaßen der Fall.(..)“46 
 
                                                   
44 OLYMPOS, sagenhafter Vertreter der Flötenmusik, die er von Marsyas gelernt haben 
soll. vgl. Plat. Symp. 215b. Ges. III 677D. Ps.-Plat. Minos 318B. Plut. de mus. 7. 
45 Vgl. hierzu GORGIAS, Helena 9: „Ich betrachte und bezeichne die gesamte Poesie als 
Rede in gebundener Form. Wer nun sie anhört, den ergreift bald angstvoller Schrecken, 
bald tränenreiche Rührung, bald schmerzliche Sehnsucht, und Glück und Unglück 
fremder Personen und Verhältnisse bringt vermittelst der Rede in der Seele eine eigene 
Empfindung hervor." 
46 In der Krönerausgabe geht das Werk noch zwei Seiten weiter. 
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6.2.  Annahmen der griechischen Philosophie47
  

                                                                                          (Hannah Arendt) 
 
In vielen politischen und philosophischen Schriften Hanah Arendts findet man 
gründliche Exkurse in griechische Denkweisen, denen Hannah Arendt gründ-
lichst nachgeht und die verschiedenen Überlegungen unter Zuhilfenahme der 
Originale und dessen was andere Denker inzwischen darüber herausgefunden 
haben beschreibt. Ihr letztes Werk, das „Leben des Geistes“, konnte sie nicht 
mehr abschliessen. Ihre beste Freundin,  Mary McCarthy hat die weitgediehene, 
aber eben noch nicht abgeschlossene Arbeit durchgesehen, dieses und jenes 
ergänzt und herausgegeben. Der 1. Band der als dreibändige Werk  geplanten 
Arbeit trägt den Titel Das Denken. Esbesteht aus einundzwanzig Unterkapiteln, 
acht für Kapitel I.-„die Erscheinung“, fünf für das Kaptel II. „Geistiges Tätig-
keiten in der Welt der Erscheinungen“, ebenfalls fünf  für III „Was bringt uns 
zum Denken?“ und dann noch einmal drei Unterkapitel für IV.“Wo sind wir, 
wenn wir denken?“. 
 
Das Kapitel III führt uns weitgehend in eine griechische Welt. Es schließt mit den 
Zeilen: „Der Wind des Denkens äußert sich nicht in Erkenntnis; er ist die Fähig-
keit, recht und unrecht, schön und häßlich zu unterscheiden. Und dieses kann in 
den seltenen Augenblicken, da die Einsätze gemacht sind – in der Tat Katastro-
phen verhindern, mindestens für das Selbst.“  
 
Die „alten“ Griechen haben sich Götter vorgestellt, die sich von ihnen selbst nur 
durch eine einzige Eigenschaft unterschieden und das war ihre Unsterblichkeit. 
Zwanglos hatten die die Möglichkeit des theorein, der Betrachtung, des Zuschau-
ens - daher leitete die 'antike Etymologie das zentrale Wort »theörein« und 
sogar »theatron« immer wieder von »theos« ab48 .  Hannah Arendt schreibt: 
 

„Daß diese Leidenschaft für das Sehen, die, wie wir schon bemerkten, in 
der griechischen Sprache dem Wissensdrang sogar grammatisch voraus-
geht,  die Grundhaltung der Griechen zur Welt war, scheint mir keines 
besonderen Nachweises mehr zu bedürfen. Alles Erscheinende war in erster 
                                                   
47 Hannah Arendt, Vom Leben des Geistes, - Bd. 1 – Das Denken., München, Zürich 
1979, S.131- 142 
48 Siehe das sehr lehrreiche Buch von Lobkowicz (vgl. oben, Anm. 6 zur Einleitung), S.. 7, 
Fußn. 
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Linie zum Anschauen und Bewundern da – die Natur und die harmonische 
Ordnung des kosmos, die von selbst entstandenen Dinge und die von 
Menschenhänden »zur Existenz gebrachten« [ γειν εισ τεν ουσιανγειν εισ τεν ουσιανγειν εισ τεν ουσιανγειν εισ τεν ουσιαν] (»agein eis 
ten ousian«)49  (Platons Definition des Herstellens [το ποιελν]το ποιελν]το ποιελν]το ποιελν] [to poieln]) wie 
auch alles das, was die besten menschlichen Fähig-keiten [αρητεαρητεαρητεαρητε](arete) auf 
dem Gebiet der menschlichen Angelegenheiten hervorgebracht haben. Das, 
was die Menschen zur bloßen Betrachtung verlockte, war das »kalon«, die 
reine Schönheit50 der Erscheinungen, so daß die »höchste Idee des Guten« 
in dem enthalten war, was sich am strahlendsten zeigte [ 
τολλ οτολλ οτολλ οτολλ οντοζ δανοτατονντοζ δανοτατονντοζ δανοτατονντοζ δανοτατον ] ( to ll ontos phanotaton)51 ,  und d ie 
menschliche Tugend, [καλον κκαλον κκαλον κκαλον κ 'αγαδοναγαδοναγαδοναγαδον] kalon k'agathon, war weder als 
angeborene Eigenschaft noch als Absicht des Handelnden festzumachen, auch 
nicht in Form der Folgen seines Handelns – sondern nur als sein Stil, als 
das, wie er beim Handeln erschien; die Tugend (virtus) war das, was wir 
Virtuo-sität nennen würden. Wie die Kunstwerke mußten auch die 
mensch-lichen Handlungen »durch ihre inneren Qualitäten erglänzen«, um 
mit Machiavelli zu reden52 . Alles Existierende galt zunächst einmal als ein 
Schauspiel für die Götter, von dem naheliegenderweise auch die 
Menschen, diese armen Verwandten der Olympier, etwas haben wollten.“ 

„Auch die vielen besitzen die göttliche Leidenschaft zum Sehen. In der Zuschauer-
position des Pythagoras, die außerhalb aller menschlichen Angelegenheiten steht, 
lag etwas Göttliches. Je weniger Zeit der Mensch brauchte, um für seinen Körper 
zu sorgen, und je mehr Zeit er auf jene göttliche Beschäftigung verwenden konnte, desto 
näher kam er der Lebensweise der Götter. Da außerdem Menschen und Götter von der 
                                                   
49 Sophistes, 21gb.  
50 sch- schönes tun - Sokrates nennt diese Suche nach Sinn ερωζ ερωζ ερωζ ερωζ  (eros), 
eine Art Liebe, welche in erster Linie ein Bedürfnis ist – sie begehrt, was sie 
nicht hat – und die einzige Sache, hinsichtlich derer er ein Experte zu sein 
behauptet. Die Menschen lieben d ie Weisheit und philosophieren 
(ϕ(ϕ(ϕ(ϕιλοϕεινιλοϕεινιλοϕεινιλοϕειν , philo[so]phein), weil sie nicht weise sind, genauso wie sie die 
Schönheit lieben und sozusagen »Schönes tun« ϕιλοϕιλοϕιλοϕιλοκαλεινκαλεινκαλεινκαλειν, philokalein, 
wie es bei Perikles heißt, weil sie nicht schön sind. Die Liebe schafft eine 
Beziehung zu dem, was nicht da ist, indem sie es begehrt. 5,146 
51  Der Staat, 518c. 
52  Discorsi, Buch 2, Einleitung. 



                    6.2  Griechisches Selbstverständnis  (Hannah Arendt) 

 71 

gleichen Art waren, schien selbst die göttliche Freiheit vom Tode für die 
Sterblichen nicht völlig unerreichbar; der große Name, der kostbare Lohn für 
»große Taten und große Worte« (Homer), war nicht nur ständige Quelle des Neides, 
sondern verhalf zu potentieller Unsterblichkeit – freilich ein armseliger Ersatz. 
Dieser Lohn wiederum konnte dem Akteur nur vom Zuschauer gespendet werden.“ 

 
„Wenn wir kurz die griechische Vorstellung von der Funktion der Dichtkunst 
und der Stellung des Sängers untersuchen,“ läßt sich dieser Gdanke besser 
verstehen. „Es gibt einen Bericht über ein verlorenes Gedicht Pindars. Es 
beschrieb ein Hochzeitsfest des Zeus, auf dem dieser die versammelten Götter 
fragte, ob ihnen an ihrem Glück und ihrer Seligkeit noch etwas fehle. 
Darauf baten ihn die Götter, ein paar neue göttliche Wesen zu schaffen, denen 
es gegeben sein würde, alle seine großen Werke »mit Worten und Musik« 
zu besingen. Die neuen gottähnlichen Wesen, die Pindar meinte, waren die 
Dichter53  und Sänger, die den Menschen zur Unsterblichkeit verhalfen, 
denn »die Geschichte von den Taten lebt nach diesen weiter«, und »etwas 
Gesagtes geht in die Unsterblichkeit ein, wenn es gut gesagt ist«54 . Und die 
Sänger, ganz wie Homer, »rückten die Geschichte zurecht . . . in . ..  
Worten, die hinfort alle Menschen verzauberten«55. Sie berichteten nicht bloß, 
sie rückten auch zurecht [ορτασαζορτασαζορτασαζορτασαζ] (orthäsas) – Aias hatte sich vor Schande 
das Leben genommen, aber Homer wußte es besser und »erhob ihn über 
alle Menschen«. Man unterscheidet zwischen etwas Getanem und etwas 
Gedachtem, und dieses Gedachte ist nur dem »Zuschauer« zugänglich, dem 
nicht Handelnden. 

Diese Vorstellung vom Sänger stammt unmittelbar von Homer. Die 
entscheidenden Verse sind die, in denen Odysseus an den Hof der Phäaker 
gekommen ist und auf Anordnung des Königs von einem Sänger unterhalten 
wird, der ihm eine Geschichte aus des Odysseus eigenem Leben singt, seinen 
Streit mit Achilles: Der zuhörende Odysseus bedeckt sein Gesicht und weint, was 
er noch nie getan hat, und ganz bestimmt nicht, als das, wovon er nun hört, 
wirklich geschah. Erst als er die Geschichte hört, wird ihm ihr Sinn völlig 
bewußt. Und Homer selbst sagt: Der Sänger singt den Menschen und Göttern, 
was die Muse[n, Töchter der] Mnemosyne56, die über das Andenken wacht, ihm 
                                                   
53 9  Snell (vgl. Anm. 83 zu Kap. II), S. 125 ff. 
54 10 Pindar, Nemea, 4, Isthmia, 4.  
55 11 Pindar, Isthmia, 4.  
56 Göttin der Erinnerung H.G. 
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eingegeben hat. Diese Muse hat ihm Gutes und Schlechtes verliehen: sie hat 
ihm das Augenlicht genommen und ihm den süßen Gesang geschenkt. 

Pindar muß in dem verlorenen Zeusgedicht die subjektive wie auch die objektive 
Seite dieser frühen Denkerfahrungen verdeutlicht haben: Welt und Mensch wollen 
gerühmt sein, ihre Schönheit soll nicht unbemerkt bleiben. Da die Menschen in der 
Erscheinungswelt erscheinen, brauchen sie Zuschauer, und wer als Zuschauer 
zum Fest des Lebens kommt, den erfüllen bewundernde Gedanken, die 
sich dann in Worten äußern. Ohne Zuschauer wäre die Welt 
unvollkommen; der Akteur ist von allen möglichen dringenden 
Angelegenheiten in Anspruch genommen und kann nicht erkennen, wie alle 
Einzelheiten in der Welt und jede einzelne Handlung der Menschen 
harmonisch zusammenstimmen, was aber nicht sinnlich wahrnehmbar ist, 
und dieses Unsichtbare im Sichtbaren bliebe auf immer unerkannt, wenn 
kein Betrachter danach Ausschau hielte, es bewunderte, die Geschichten 
zurechtrückte und in Worte faßte. 

Theoretisch gesprochen, enthüllt sich der Sinn dessen, was jeweils geschieht 
und dabei erscheint, erst nach seinem Verschwinden; [erst] die Erinnerung, die 
das jetzt Abwesende und Vergangene dem Geist vergegenwärtigt,  enthüllt 
den Sinn in  Form einer Geschichte. Der Mensch, der die Enthüllung 
vollzieht, ist nicht in die Erscheinungen eingebunden; er ist blind, 
abgeschirmt gegen das Sichtbare, damit er das Unsichtbare »sehen« kann. 

 Und das, was er blinden Auges sieht und in Worte faßt, ist nicht die Tat 
selbst und nicht der Handelnde, wenn auch dessen Ruhm in allen Himmeln 
erschallt. Und daraus entsteht die typisch griechische Frage: Wer wird 
unsterblich, der Handelnde oder der Erzähler? Oder: Wer ist von wem 
abhängig? Der Handelnde vom Dichter, der ihm zum Ruhm verhilft, oder 
der Dichter vom Handelnden, der erst einmal etwas getan haben muß, das des 
Andenkens wert ist? Man braucht nur die Grabrede des Perikles bei Thukydides 
nachzulesen, um zu erfahren, daß die Frage umstritten blieb; die Antwort 
hing davon ab, wer sie gab – der Akteur oder der Zuschauer. Perikles 
jedenfalls, der Staatsmann und Freund von Philosophen, meinte, die Größe 
Athens, der Stadt, die »die Schule von Hellas« geworden war (so, wie 
Homer der Lehrer aller Griechen gewesen war), habe aus diesem Grunde 
»keineswegs einen Homer ... oder sonst jemanden dieser Zunft« zur 
Unsterblichkeit gebraucht; die Athener hätten allein durch ihren Wagemut 
»unvergängliche Denkmäler« zu Lande und zur See hinterlassen.57 
                                                   
57 12 Thukydides, II, 41. 
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Die griechische Philosophie zeichnet sich dadurch aus, daß sie mit dieser 
Perikleischen Einschätzung der höchsten und göttlichsten Lebensweise für die 
Sterblichen völlig brach. Zitieren wir nur einen seiner Zeitgenossen, den 
Anaxagoras, der ebenfalls sein Freund war: Als dieser gefragt wurde, aus 
welchem Grunde man wohl lieber geboren als nicht geboren sein möchte – 
eine Frage, die übrigens nicht nur die Philosophen und Dichter, sondern das ganze 
griechische Volk beschäftigt zu haben scheint –, antwortete er: »>Damit man den 
Himmel und die Himmelskörper, Sterne, Mond und Sonne, betrachten kann<, 
als wäre ihm nichts anderes der Beschäftigung wert. « Und Aristoteles stimmt zu: 
»Man sollte entweder philosophieren oder aus dem Leben scheiden. « 58 

Perikles und die Philosophen hatten die allgemeine griechische Einstellung 
gemeinsam, daß alle Sterblichen nach der Unsterblichkeit streben sollten, 
und das war möglich wegen der Verwandtschaft zwischen Göttern und 
Menschen. Im Vergleich zu anderen Lebewesen ist der Mensch ein Gott59; 
er ist eine Art »sterblicher Gott« (quasi mortalem deum, um noch einmal 
Ciceros Ausdruck zu zitieren60), der deshalb die Hauptaufgabe hat, etwas 
zur Überwindung seiner Sterblichkeit zu tun und so den Göttern, seinen 
nächsten Verwandten, ähnlicher zu werden. Andernfalls sank er auf das 
Niveau des tierischen Lebens herab. »Eines gibt es, was die Besten allem 
anderen vorziehen: den ewigen Ruhm den vergänglichen Dingen; die 
vielen freilich liegen da vollgefressen wie das Vieh. «61  Das Wesentliche 
daran ist die im vorphilosophischen Griechenland selbstverständliche 
Überzeugung, das einzige des Menschen würdige Ziel sei das Streben nach 
Unsterblichkeit: die große Tat ist schön und rühmenswert nicht deshalb, weil sie 
dem Vaterland oder dem Volke dient, sondern allein deshalb, weil sie zur 
»ewigen Aufnahme in die unsterbliche Chronik des Ruhms verhilft«62 . Und 
Diotima sagt zu Sokrates: »Meinst du, Alkeste wäre zur Rettung des Admetos 
gestorben, oder Achilles zur Rächung des Patroklos . . . wenn sie nicht 
geglaubt hätten, daß ihre Tugend (arew) immerdar in der Erinnerung der 
                                                   
58 13 Protreptikos (hrsg. v. Düring), B 19, B 110. Vgl. Eudem. Ethik, 1216a11. 
59 14 Protreptikos, B 109.. 
60 15 De finibus bonorum et malorum, II, 13 
61 16 Heraklit, B 29 (vgl. Anm. 9 zu Kap. I), Bd. 1 
62 17 Gastmahl, 2080.  
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Menschen fortleben würde, wie es ja auch in der unseren der Fall ist?« 63 Und 
all den verschiedenen Formen der Liebe ist nach Platons »Gastmahl« 
letzten Endes das Streben alles Sterblichen nach Unsterblichkeit gemeinsam.“ 

Ich weiß nicht, welcher Grieche eigentlich als erster den entscheidenden 
Mangel an der gerühmten und beneideten Unsterblichkeit der Götter entdeckt 
hat: sie kannten nicht den Tod (sie waren a-thanatoi, fortdauernd, aien eontes), 
aber sie waren nicht ewig. »Wie wir aus der >Theogonie< ziemlich genau 
erfahren, wurden sie alle geboren: ihre Lebensspanne hatte einen Anfang in der 
Zeit. Erst die Philosophen brachten eine absolute arche auf, einen Anfang, 
der selbst nicht anfängt, eine dauernde und selbst nicht entstandene Quelle 
des Entstehens. Den Anfang machte hier  

Mit 64 „Anaximander65, […und] deutlicher in dem Gedicht des 
Parmenides66“ [wird ein neuer Anfang gemacht] Das Sein ist bei ihm ewig im 
starken Sinne; es ist nicht entstanden [αγενετοναγενετοναγενετοναγενετον] (ageneton) wie auch 
unvergänglich [ανολεδρονανολεδρονανολεδρονανολεδρον] (anölethron). Das, was ist, ist weder durch 
Geburt noch Tod eingegrenzt; es tritt transzendierend an die Stelle des 
nichtendenden Fortlebens, das die olympischen Götter kennzeichnete.«67  Mit 
anderen Worten, das Sein, das keine Geburt noch Tod kennt, trat für die 
Philosophen an die Stelle des bloßen Nichtsterbens der olympischen Götter; 
das Sein wurde zur eigentlichen Gottheit der Philosophie, denn nach 
den berühmten Worten Herak lits »schuf [es] weder einer der Götter noch 
der Menschen, sondern [es] war immerdar und ist und wird sein ewig 
lebendiges Feuer, erglimmend nach Maßen und erlöschend nach Maßen«68 . 
Auf die Unsterblichkeit der Götter konnte man sich nicht verlassen; was 
                                                   
63 18 Ebenda, 208d.  
64 Hannah Arendt, a.a.O., S.134 
65 19 Anaximander scheint als erster das Göttliche mit dem apeiron, dem Unbegrenzten, 

gleichgesetzt zu haben, das seiner Natur nach ewig ist –nicht alternd, unsterblich 
und unzerstörbar. 

66 20 (Vgl. Anm. 9 zu Kap. I), Bd. i; Fragment 8. 
67 21 Charles H. Kahn untersucht in seiner fesselnden Studie »The Greek Verb no 

be< and the Concept of Being«, in Foundations of Language, Bd. 2, 1966, »den 
vorphilosophischen Gebrauch dieses Zeitworts, das ... im Griechischen den 
Begriff des Seins ausdrückt« (S. 245) 

68 22 (Vgl. Anm. 9 zu Kap. I), Bd. i; B 30. 
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entstanden war, konnte auch aufhören zu sein – waren nicht die vorolympi-
schen Götter tot und dahin? –, und diese Lücke in der Ewigkeit der Götter 
(und gar nicht so sehr, möchte ich meinen, ihr häufiges unmoralisches 
Verhalten) machte sie so verwundbar gegenüber Platons heftigen 
Angriffen. Die Homerische Religion war nie ein Glaube, der durch einen 
anderen Glauben ersetzt werden konnte; »die olympischen Götter sind 
gestorben an der Philosophie«69. Daß die neue und ewige Gottheit, die 
Heraklit in dem soeben zitierten Fragment noch »kosmos« nennt (nicht die 
Welt oder das All, sondern ihre Ordnung und Harmonie), schließlich, 
zuerst bei Parmenides, den Namen »Sein« erhält, das scheint, wie Char-
les Kahn meint, an dem Nebensinn der Dauerhaftigkeit zu liegen, den 
dieses Wort von Anfang an hatte. Es stimmt ja und ist keineswegs selbst-
verständlich, daß »die Vorstellung der Dauerhaftigkeit, die dem Wort-
stamm untrennbar anhaftet, jeden Gebrauch dieses Zeitworts färbt, auch jeden 
philosophischen« 70. 

Wenn das Sein an die Stelle der olympischen Götter trat, so trat die Philo-
sophie an die Stelle der Religion. Das Philosophieren wurde zum einzig 
möglichen »Weg« der Frömmigkeit, und die neueste Eigenschaft dieses 
neuen Gottes war, daß er das Eine war. Und daß dieses Eine in der Tat ein 
Gott und damit grundsätzlich verschieden von dem war, was wir unter 
»Seiendem« verstehen, das wird deutlich, wenn man daran denkt, daß 
Aristoteles seine »Erste Philosophie« eine »THEOLOGIE« nannte, womit er 
nicht eine Theorie über die Götter meinte, sondern über das, was viel später – 
im 18. Jahrhundert – den Namen »Ontologie«71 erhielt. 

Der große Vorzug der neuen Disziplin war der, daß der Mensch nicht 
mehr auf ungewissen Nachruhm angewiesen war, um seinen Anteil an der 
Unsterblichkeit zu gewinnen. Das konnte er zu Lebzeiten tun, ohne auf 
irgendeine Mitwirkung seiner Mitmenschen oder der Dichter angewiesen 
zu sein, die ihm früher Ruhm verschaffen und so seinen Namen verewigen 
konnten. Der Weg zu dieser neuen Unsterblichkeit führte über die Nähe zu 
Dingen, die unvergänglich sind, und das entsprechende neue Vermögen nannte 
man »nous« oder Geist. Der Ausdruck stammt von Homer, bei dem »noos« neben 
                                                   
69 23 Snell (vgl. Anm. 83 zu Kap. II), S. 61. 
70 24 Kahn, (vgl. Anm.21), S. 260. 
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der Mentalität eines bestimmten Menschen auch alle geistigen Tätigkeiten 
bedeutet. »Nous« entspricht dem Sein, und wenn Parmenides 
sagt: : : : Το γαρ αυτο νοειν εστιν τε και ειναλΤο γαρ αυτο νοειν εστιν τε και ειναλΤο γαρ αυτο νοειν εστιν τε και ειναλΤο γαρ αυτο νοειν εστιν τε και ειναλ »To gar auto noein estin te kai 
einal«72 (»Sein und Denken [noein, die Tätigkeit des nous] ist dasselbe«), so 
sagt er schon indirekt, was Platon und Aristoteles dann ausdrücklich sagten: 
es gibt etwas im Menschen, das dem Göttlichen genau entspricht, weil es ihn 
befähigt, gewissermaßen in dessen Nachbarschaft zu leben. Dieses 
Göttliche macht, daß Denken und Sein dasselbe ist. Indem der Mensch 
seinen nous gebraucht und sich im Geiste von allem Vergänglichen zurück-
zieht, wird er dem Göttlichen ähnlich. Und das ist ziemlich wörtlich gemeint. 
Denn genau wie das Sein der Gott ist, so ist nous nach Aristoteles (der hier 
entweder Ermotimos oder Anaxagoras zitiert) »der Gott in  uns«, und 
»jedes sterb liche Leben hat Anteil an einem Gott«73. »Alle Weisen 
stimmen darin überein«, sagt Platon, daß der nous »der König des Himmels 
und der Erde ist«74 ; damit steht er über dem ganzen Weltall, genau wie das 
Sein höher steht als alles andere. Der Philosoph also, der sich zu der Reise 
über »die Tore von Tag und Nacht« (Parmenides), über die Welt der Sterblichen 
hinaus entschlossen hat, »soll der Freund des Gottes heißen, und wenn es 
dem Menschen je gegeben ist, Unsterblichkeit zu gewinnen, so ist es ihm 
gegeben«75. Kurz, die Tätigkeit, die Aristoteles die [τηοριτικε τηοριτικε τηοριτικε τηοριτικε ενηργειαενηργειαενηργειαενηργεια] 
»theörütike energeia« nennt und die mit der Tätigkeit des Gottes 
[ηε του δηεου ηε του δηεου ηε του δηεου ηε του δηεου ενεργειαενεργειαενεργειαενεργεια] (he tou theou energeia) identisch ist, bedeutet 
»unsterblich werden« [αδανατιζειν] (athanatizein), sich »so weit es uns 
möglich ist, bemühen, unsterblich zu sein und alles zu tun, um nach dem 
Besten, was in uns ist, zu leben« 76. 

Wir sollten hier festhalten, daß der unsterbliche und göttliche Teil im 
Menschen nur dann existiert, wenn er in die Tat umgesetzt und auf das Gött-
                                                                                                                               
71 Seiens-Lehre, Einteilung des Seienden in Wirklichkeit und Möglichkeit. 
72 25 (Vgl. Anm. 9 zu Kap. I), Bd. 1; Fragment 3. 
73 26 Protreptikos (hrsg. v. Düring), B. 110. 
74 27 Philebos, 28c. 
75 28 Gastmahl, 212a. 
76 29 Nikomachische Ethik, 117863, 1178622, I 177633 



                    6.2  Griechisches Selbstverständnis  (Hannah Arendt) 

 77 

liche draußen konzentriert wird; mit anderen Worten, der Gegenstand unserer 
Gedanken verschafft dem Denken selbst Unsterblichkeit. Der Gegenstand ist 
stets das Unvergängliche, das war und ist und sein wird, das daher nicht 
anders sein kann, als es ist, und das nicht nicht sein kann. Dieser ewige 
Gegenstand sind vor allem »die Umdrehungen des Alls«, denen wir im 
Geiste folgen können, was beweist, daß wir »nicht irdischer, sondern himm-
lischer Natur« sind, Wesen, die »ihresgleichen« nicht auf Erden, sondern im 
Himmel haben77. Hinter dieser Überzeugung entdeckt man leicht das ursprüng-
liche Staunen, das selbst etwas Philosophisches ist. Das Staunen läßt den 
Wissenschaftler sich um die »Beseitigung der Unwissenheit« bemühen, und 
es ließ Einstein sagen: »Das ewig Unbegreifliche an der Welt ist ihre Begreif-
lichkeit.« Daher ist alle nachfolgende »Entwicklung« von Theorien, die die 
Verstehbarkeit des Weltalls einlösen sollen, »in gewissem Sinne eine ständige 
Flucht vor dem >Staunen<«78  . Der Gott der Wissenschaftler, so möchte man 
sagen, schuf den Menschen nach seinem Bilde und stellte ihn in die Welt mit 
einem einzigen Gebot: Nun versuche selbst herauszufinden, wie das alles 
entstanden ist und nach welchen Mechanismen es abläuft. 

Jedenfalls war für die Griechen die Philosophie »die Erlangung der 
Unsterblichkeit«79,  und als solche verlief sie in zwei Phasen. Zuerst kam 
die Tätigkeit des nous, die in der Betrachtung des Unvergänglichen bestand 
und selbst sprach-los [ανευ λογουανευ λογουανευ λογουανευ λογου] (aneu logou) war; dann folgte der Versuch, 
das Geschaute in Worte zu übertragen. Das nennt Aristoteles aletheuein, und 
es heißt nicht nur die Dinge so beschreiben, wie sie wirklich sind, ohne 
irgend etwas zu verbergen, sondern es bezieht sich auch auf Aussagen über 
Dinge, die immer und notwendig sind und nicht anders sein können. Der 
Mensch als Mensch im Unterschied zu anderen Arten von Lebewesen ist aus 
nous und logos zusammengesetzt: »Sein Wesen ist geordnet gemäß nous und 
Logos« – 
[ο αντδροποσ και κατα λογον και κατα νουν τετακται αυτου ηε ουσιαο αντδροποσ και κατα λογον και κατα νουν τετακται αυτου ηε ουσιαο αντδροποσ και κατα λογον και κατα νουν τετακται αυτου ηε ουσιαο αντδροποσ και κατα λογον και κατα νουν τετακται αυτου ηε ουσια
] ho anthröpos kai kata logon kai kata noun tetaktai autou he ousia 80. Nur 
durch den nous kann er am Ewigen und Göttlichen teilhaben, während der 
                                                   
77 3o Timaios, 90  d, a. 
78 31 Zit. nach Jeremy Bernstein, »The Secrets of the Old One – II«, The New Yorker,17. 

3. 1973 
79 32 Francis MacDonald Cornford, Plato and Farmemdes, New York, 1957, Einleitung, 
S. 27. 
80 33 Protreptikos (hrsg. v. Düring), B 65. 



                    6.2  Griechisches Selbstverständnis  (Hannah Arendt) 

 78 

logos, dessen Funktion darin besteht, »zu sagen, was ist«, 
[λεγειν τα εονταλεγειν τα εονταλεγειν τα εονταλεγειν τα εοντα] legein ta eonta (Herodot), die ausschließlich für den Menschen 
kennzeichnende Fähigkeit ist, die sich auch den bloß »sterblichen Gedanken« 
zuwendet, den Meinungen oder dogmata, den Geschehnissen im 
Menschenleben und dem, was bloß »scheint«, aber nicht ist. 

 
Der λογολογολογολογοζζζζ logos ist im Unterschied zum νουνουνουνουζζζζ nous nicht göttlich , und 

die Übersetzung des vom Philosophen Geschauten in die Rede- αλεδηευαλεδηευαλεδηευαλεδηευεινεινεινειν 
– aletheuein im streng philosophischen Sinne – stieß auf erhebliche 
Schwierigkeiten; das Kriterium der philosophischen Rede ist die homoiösis (im 
Unterschied zur [δοξαδοξαδοξαδοξα] doxa oder Meinung), das »Gleichendmachen«, die 
möglichst getreue sprachliche Wiedergabe der vom nous geleisteten Schau, 
die selbst sprach-los ist, ein »unmittelbares« Sehen »ohne jedes diskursive 
Denken«81. Das Kriterium für das Sehvermögen ist nicht die »Wahrheit«, 
wie man aufgrund des Wortes [αλεδευειναλεδευειναλεδευειναλεδευειν] »aletheuein« annehmen könnte, 
das sich von dem Homerischen αλετηζαλετηζαλετηζαλετηζ »alethes« (wahrheitsträchtig) herleitet, 
wo es nur auf die verba dicendi angewandt wird, etwa: sage mir, ohne in dir 
etwas zu verbergen  [λαντηαναιλαντηαναιλαντηαναιλαντηαναι] (lanthanai), d. h. ohne mich zu täuschen – als wäre 
die normale Funktion der Sprache, die hier durch das alpha privativum erst 
negier t werden muß, nichts anderes als die Täuschung. Die Wahrheit bleibt 
das Kriterium der Rede, ändert aber jetzt ihren Charakter, da sie sich dem 
vom nous Geschauten angleichen und gewissermaßen von ihm inspirieren 
lassen muß. Das Kriterium für das Schauen ist nur die Ewigkeit des geschauten 
Gegenstandes; der Geist kann daran unmittelbar teilhaben, aber »wenn 
jemand in Begehren und Ehrgeiz verstrickt ist und alle Mühe darauf verwendet 
. . . , so kann es nicht ausbleiben, daß er samt und sonders sterblich wird, da er 
das Sterbliche in sich gefördert hat«. Wenn er sich aber der Betrachtung der 
unvergänglichen Dinge »verschreibt«, so kann es nicht ausbleiben, »daß er 
der Unsterblichkeit in dem höchsten Maße teilhaftig wird, das die menschliche 
Natur zuläßt«82. 

Es ist allgemeine Auffassung, daß die Philosophie, die seit Aristoteles die 
Erforschung der Dinge ist, die nach den physischen kommen und über sie 
hinausgehen [τον µετα τα ϕψσικατον µετα τα ϕψσικατον µετα τα ϕψσικατον µετα τα ϕψσικα] ( tön meta ta physika, »von dem, was 
nach dem Physischen kommt«), griechischen Ursprungs ist. Und somit 
                                                   
81 34 Cornford (vgl. Anm. 75  zu Kap. II), S. 189. 
82 35 Timaios, 9oc. 
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setzte sie sich das griechische Urziel, die Unsterblichkeit, die schon rein 
sprachlich als das naheliegendste Ziel für Menschen erschien, die sich als 
Sterbliche verstanden, als thricoi oder brotoi, [δριχοιδριχοιδριχοιδριχοι , βροτοιβροτοιβροτοιβροτοι ??] für die 
nach Aristoteles der Tod »das größte aller Übel« war und die als 
Blutsverwandte, wie wir sagen würden, »die von einer Mutter 
abstammen«, die unsterblichen Götter hatten. Die Philosophie änderte 
nichts an diesem naheliegenden Ziel; sie schlug nur einen anderen Weg vor, 
es zu erreichen. Summarisch gesprochen, verschwand das Ziel mit dem 
Niedergang des griechischen Volkes, und aus der Philosophie 
verschwand es völlig mit der Heraufkunft des Christentums, dessen 
»frohe Botschaft« den Menschen sagte, sie seien nicht sterblich, sondern im 
Gegensatz zu ihrem bisherigen heidnischen Glauben sei die Welt zum 
Untergang verurteilt, sie aber würden nach dem Tode leiblich auferstehen. 
Die letzte Spur der griechischen Suche nach dem Ewigen könnte man in dem 
»nunc stans«, dem »stehenden Jetzt« der Kontemplation der mittel-
alterlichen Mystiker  erblicken. Diese Formel ist etwas Merkwürdiges, und 
wir werden später sehen, daß sie in der Tat einer Erfahrung entspricht, die für 
das denkende Ich höchst charakteristisch ist. 

Doch während der starke Antrieb zum Philosophieren verschwand, blieben die 
Themen der Metaphysik die gleichen, und sie bestimmten weiter durch die 
Jahrhunderte hindurch, welche Dinge des Denkens wert waren und welche 
nicht. Für Platon war es noch selbstverständlich, daß »die reine Erkenntnis sich 
mit den Dingen beschäftigt, die sich immer gleichbleiben und nicht ver-ändern 
oder vermischen, oder mit dem, was ihnen am ähnlichsten ist«83; in vielen 
Variationen blieb das die Hauptannahme der Philosophie bis in die jüngsten 
Abschnitte der Neuzeit hinein. Definitionsgemäß ausgeschlossen waren alle 
menschlichen Angelegenheiten, weil sie zufällig sind; sie könnten immer 
anders sein, als sie tatsächlich sind. Selbst als Hegel unter dem Einfluß der 
Französischen Revolution – in der nach seiner Auf-fassung ewige Grundsätze 
wie Freiheit und Gerechtigkeit verwirklicht worden waren – die Geschichte 
selbst zu seinem Untersuchungsgegenstand machte, konnte er das nur unter 
der Voraussetzung, daß nicht nur die Umdrehungen der Himmelssphären 
und reine Gedankendinge wie etwa Zahlen und Ähnliches den eisernen 
Gesetzen der Notwendigkeit folg-ten, sondern daß auch der Gang der 
menschlichen Verhältnisse auf Erden solchen Gesetzen der Verkörperung des 
absoluten Geistes folge. Fürderhin war das Ziel des Philosophierens nicht die 
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Unsterblichkeit, sondern die Not-wendigkeit: »Die philosophische Betrachtung 
hat keine andere Absicht als das Zufällige zu entfernen. «84 

Die ursprünglich göttlichen Gegenstände der Metaphysik, das Ewige 
und das Notwendige, überdauerten das Bedürfnis, »unsterblich zu werden« 
durch die Bemühung des Geistes, im Angesicht des Göttlichen zu »wohnen«, 
welche gegenstandslos wurde, als nach dem Aufstieg des Christentums der 
Glaube und nicht mehr das Denken zur Unsterblichkeit führte. Und auf 
eine andere Art hielt sich auch die Einschätzung des Zuschauens als der 
wesentlich philosophischen und besten Lebensweise. 

In der vorchristlichen Zeit war diese Vorstellung noch in den spätantiken 
Philosophenschulen lebendig, wo man das Leben in der Welt nicht mehr als 
segensreich und die Beschäftigung mit menschlichen Angelegenheiten nicht 
mehr bloß als Ablenkung von einer göttlicheren Beschäftigung, sondern als 
an sich gefährlich und freudlos betrachtete. Wenn man sich vom 
politischen Engagement fernhielt, so hieß das eine Position außerhalb des 
Getümmels und Elends der menschlichen Angelegenheiten und ihres 
unvermeidlichen Auf und Ab einnehmen. Die römischen Zuschauer saßen nicht 
mehr auf den aufsteigenden Reihen eines Theaters, von denen sie wie Götter auf 
das Welttheater herunterschauen konnten; sie befanden sich am sicheren 
Ufer, im sicheren Hafen, von wo sie gefahrlos das wilde und unvorhersagbare 
Toben des sturmgepeitschten Meeres beobachten konnten. Mit diesen 
Worten preist Lukrez die Vorzüge des bloßen Zuschauens: »Welche Freude 
macht es doch, wenn draußen auf dem Meer die Sturmböen die Wasser 
peitschen, vom Ufer aus auf die schwere Bedrängnis zu schauen, der ein anderer 
ausgesetzt ist! Nicht, daß jemandes Not an sich zur Freude Anlaß gäbe; aber 
wenn man sieht, von welchen Nöten man selbst frei ist, das macht in der 
Tat Freude.«85  Hier ist freilich die philosophische Bedeutung des 
Zuschauens völlig verlorengegangen – wie es so vielen griechischen 
Begriffen erging, als sie den Römern in die Hände fielen. 
Verlorengegangen ist nicht nur das Vorrecht des Zuschauers zum Urteilen, 
wie wir es bei Kant fanden, sondern auch die noch tieferliegende Einsicht, daß 
                                                   
84 Philosophie der Weltgeschichte, hrsg. v. Georg Lasson, Leipzig, 3. Aufl. 1930, Bd. i, S. 
5. 
85   De rerum natura, Buch 2, erste Zeilen. 
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alles, was erscheint, dazu da ist, gesehen zu werden, daß der Begriff der 
Erscheinung selbst den Zuschauer fordert, und daß deshalb Sehen und 
Erblicken Tätigkeiten höchsten Ranges sind. 

Es blieb Voltaire vorbehalten, aus dem Satz des Lukrez Konsequenzen zu 
ziehen. Für ihn ist das Bedürfnis zum Sehen nichts als billige Neugier: sie zieht 
die Menschen zu dem Schauspiel eines in Seenot befindlichen Schiffes; sie treibt 
die Menschen dazu, sich das Gemetzel einer Schlacht oder öffentliche 
Hinrichtungen anzusehen und auf Bäume zu steigen, um besser sehen zu 
können. Und diese Leidenschaft hat der Mensch nach Voltaire mit Affen und 
jungen Hunden gemeinsam. Mit anderen Worten, wenn Lukrez recht hat und die 
menschliche Leidenschaft für das Spektakel nur seinem Sicherheitsbedürfnis 
entspringt, dann kann man für die reine Schaulust nur einen unreifen, 
unvernünftigen Trieb verantwortlich machen, der geradezu existenzgefährdend 
ist. Der Philosoph, in dessen Namen Lukrez spricht, braucht kein Schiff scheitern 
zu sehen, um davor gewarnt zu sein, seine Sicherheit auf dem wilden Meer aufs 
Spiel zu setzen. 

Leider  ist die wohltuende und »noble« Distanz zwischen Zuschauer und 
Gegenstand in dieser recht seichten Form in unsere Tradition eingegangen – 
wenn man von dem hohen Rang der Kontemplation in der mittelalterlichen 
Philosophie mit ihren völlig anderen Akzenten absieht. Und es ist 
merkwürdig, wie oft Lukrez die genannte oder ungenannte Quelle ist. So schreibt 
Herder über die Französische Revolution: »Wir können der Französischen 
Revolution wie einem Schiffbruch auf offenem, fremdem Meer vom sicheren 
Ufer herabzusehen, falls unser böser Genius uns nicht selbst wider Willen ins 
Meer stürzte. « Und Goethe antwortete auf die Frage, wie es ihm bei der 

Schlacht von Jena ergangen sei, mit dem gleichen Bild: »Ich habe gar nicht 
zu klagen. Etwa wie ein Mann, der von einem festen Felsen hinab in das 
tobende Meer schauet und den Schiffbrüchigen zwar keine Hilfe zu bringen 
vermag, aber auch von der Brandung nicht erreicht werden kann, und nach 
irgendeinem Alten soll das sogar ein behagliches Gefühl sein. « 86 
                                                   
86Die Stellen bei Herder und Goethe stammen aus der interessanten Untersuchung über 
Schiffahrt, Schiffbruch und Zuschauer als »existentielle Metaphern« von Hans 
Blumenberg, »Beobachtungen an Metaphern«, Archiv für Begriffsgeschichte, Bd. 15, 
Heft 2, 1971, S.  171 ff. Das Goethe-Zitat steht in Briefe und Gespräche, hrsg. v. E. 
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Gehen wir nun zur Neuzeit über und nähern wir uns der Gegenwart, so 
bleibt — nicht in den Lehrbüchern, aber in der wirklichen Erfahrung — 
immer weniger von den vorphilosophischen Annahmen übrig, die faktisch 
die Geburtshelfer der »ehrwürdigen« Wissenschaft (McKeon) waren, 
die da Metaphysik heißt.“ 

Ergänzungen von Hannah Arendts im nachfolgenden Kapitel87  Sie betont das 

Staunen als Triebkraft des Denkens unabhängig vom Streben nach Unsterb-
lichkeit. „Selbst in der berühmten Deutung des Staunens bei Aristoteles als 
[απορειναπορειναπορειναπορειν ] aporein (verwirrt sein aus Unwissenheit,  die durch Er-
kenntnis aufgehoben werden kann), wird [αδα−νατιζειν] αδα−νατιζειν] αδα−νατιζειν] αδα−νατιζειν] athanatizein nicht 
erwähnt, das Unsterblichwerden, das wir aus der »Nikomachischen Ethik«88  
kennen und das ja etwas völlig Platonisches ist. Platons Bemerkung über 
das Staunen steht ziemlich unvermittelt (und soweit ich sehe, wiederholt 
sie sich nirgends in seinem Werk) in einer Erörterung der Relativität der 
Sinneswahrnehmungen. Die Stelle handelt von etwas »außer der Ordnung«, 
und sie ist selbst ein wenig außer der Ordnung, wie es bei Platon häufig 
vorkommt, wo sich die prägnantesten Sätze deutlich abzeichnen und nicht 
recht in den Zusammenhang passen wollen, vor allem, wenn ihre 
Erörterung plötzlich abgebrochen wird, nachdem sich der Autor in die für 
seine Zeit kennzeichnenden logischen und sonstigen Probleme verstrickt 
hat, die man heute unbedenklich als veraltet bezeichnen kann. In unserem Fall 
hatte Theaitetos gesagt, er sei »erstaunt« — im gewöhnlichen Sinne: er sei 
»verwirrt« —, worauf ihm Sokrates das Kompliment macht: »Das ist das 
wahre Kennzeichen des Philosophen«, und auf das anstehende Problem 
nicht mehr zurückkommt. Die kurze Stelle lautet so:  

»Denn dies ist in erster Linie die Leidenschaft[πάθος] (pathos) des 
Philosophen, sich zu wundern [δαυµαζεινδαυµαζεινδαυµαζεινδαυµαζειν] (thaumazein). Es gibt keinen anderen 

                                                                                                                               
Beutler, Bd. 22 der Gedenkausgabe, Zürich: Artetuis, 1949, Nr. 725, S.  454, das Herder-
Zitat in Sämtl. Werke, hrsg. v. B. Suphan, Bd. 18, S. 314f. Von Herder siehe auch: Briefe 
zur Beförderung der Humanität, 1792,  17. Brief. Von Voltaire siehe seinen Artikel 
»Curlosite« in seinem Dictionnaire philosophique.  
87 Hannah Arendt, Das Denken, a.a.O. S.142ff  
88 40 1177b27-33. 
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Anfang und Grundsatz [αρχηαρχηαρχηαρχη] (arche) der Philosophie als diesen. Und ich 
glaube, er [nämlich Hesiod] war kein schlechter Genealoge, daß er Iris [Perso-
nifikation des Regenbogens, eine Botin der Götter] zur Tochter des Thaumas 
[des Staunenden] machte.«89 

 Auf den ersten Blick scheint das lediglich zu besagen, die Philosophie sei 
nach dem Verständnis der ionischen Schule ein Kind der Astronomie, sie ent-
springe aus dem Staunen über die Wunder des Himmels. So, wie der Regen-
bogen, der den Himmel mit der Erde verbindet, den Menschen seine Botschaft 
bringt, so verbindet das Denken oder die Philosophie, die mit Staunen auf die 
Tochter des Staunenden reagiert, die Erde mit dem Himmel. 

Bei näherem Zusehen liegt in diesen wenigen Worten sehr viel mehr. 
Das Wort »Iris«, Regenbogen, kommt auch im »Kratylos« vor90, wo es 
Platon ableitet »von dem Zeitwort ειρεινειρεινειρεινειρειν >sagen< (eirein), weil sie eine 
Botin war«, während das Wort für »staunen« (thaumazein) —dem hier sein 
gewöhnlicher Sinn, in dem es Theaitetos gebraucht hatte, durch Angabe jener 
Genealogie genommen wird — bei Homer regelmäßig vorkommt und 
seinerseits abgeleitet wird von einem der vielen griechischen Zeitwörter 
für Sehen im Sinne des Erblickens: τηεαστηαλτηεαστηαλτηεαστηαλτηεαστηαλ »theasthal« — der gleiche 
Wortstamm findet sich später in Forin, der [δηαταιδηαταιδηαταιδηαται] theatai, der Zuschauer, 
des Pythagoras. Bei Homer wird dieses staunende Erblicken gewöhnlich 
nur Menschen zugeschrieben, denen ein Gott erscheint; es wird auch als 
Eigenschaftswort für Menschen gebraucht im Sinne von »o 
Bewundernswerter«! — nämlich wert jenes bewundernden Staunens, das man 
gewöhnlich nur den Göttern entgegenbringt, also: du Göttlicher! Außerdem 
zeichneten sich die Götter, wenn sie Menschen erschienen, dadurch aus, daß 
sie in gewöhnlicher Menschengestalt auftraten und nur von denen als Götter 
erkannt wurden, denen sie sich näherten. Die Reaktion des Staunens können 
die Menschen also nicht von sich aus hervorrufen; das Staunen ist ein pathos, 
[Leidenschaft - H.G.] kein Tun, sondern ein Leiden, Erfahren; bei Homer 
ist der Gott der Handelnde, dessen Erscheinen die Menschen auszuhalten 
haben, vor dem sie nicht fliehen sollen. 

Mit anderen Worten, das Staunen wird durch etwas Vertrautes, aber gewöhnlich 
Unsichtbares 
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hervorgerufen, das die Menschen bewundern müssen. Das Staunen, mit dem 
das Denken anfängt, ist weder Verwirrung noch Überraschung; es ist ein  
bewunderndes Staunen. Der Gegenstand des Staunens wird bestätigt und 
bejaht durch die Bewunderung, die in Worte ausbricht, das Geschenk der Iris 
(des Regenbogens), der Götterbotin. Die Rede nimmt so die Form der Lobprei-
sung nicht einer besonders erstaunlichen Erscheinung oder der Gesamtheit 
aller Dinge in der Welt an, sondern der hinter ihnen stehenden harmonischen 
Ordnung, die selbst nicht sichtbar ist, sich aber in der Erscheinungswelt 
widerspiegelt. »Sicht des Nicht-offenbaren: das Erscheinende« 
[»Οπσιζ  γαρ τϖν αδηλον τα παινοµεναΟπσιζ  γαρ τϖν αδηλον τα παινοµεναΟπσιζ  γαρ τϖν αδηλον τα παινοµεναΟπσιζ  γαρ τϖν αδηλον τα παινοµενα«),??]    (»Opsis gar tón adélón ta 
phainomena«), sagt Anaxagoras91. Die Philosophie beginnt mit dem Erkennen 
dieser unsichtbaren harmonischen Ordnung des Kosmos, die sich inmitten 
all des vertrauten Sichtbaren zeigt, als wäre es durch-sichtig geworden. 
Der Philosoph staunt über die »unsichtbare Harmo-nie«, die nach Heraklit  
»stärker ist als die sichtbare« [»αρµονιη αδανηζ δανερησ αρµονιη αδανηζ δανερησ αρµονιη αδανηζ δανερησ αρµονιη αδανηζ δανερησ κρειττονκρειττονκρειττονκρειττον«) 
??]  (»harmonié aphanés phanerés kreittön«)92. Ein anderes frühes Wort 
fü r das Unsicht-bare inmit ten der Erscheinungen ist πψσιζπψσιζπψσιζπψσιζ  »physis«, Natur, 
für die Griechen die Gesamtheit aller Dinge, die weder vom Menschen noch von 
einem Gott geschaffen, sondern von selbst entstanden sind; und von dieser physis 
sagt Heraklit, sie »liebt es, sich zu verbergen«93

, nämlich hinter den Erscheinungen. 
Ich habe Heraklit zur Erklärung herangezogen, weil Platon selbst nicht angibt, 

worauf sich sein bewunderndes Staunen richtet. Er läßt auch nicht erkennen, wie sich 
dieses ursprüngliche Staunen in das Zwiegespräch des Denkens umsetzt. Bei Heraklit 
deutet sich die Bedeutung des logos in folgendem Zusammenhang zumindest an: 
er sagt von Apollon, dem »Herrn des Delphischen Orakels« und, so wollen wir 
hinzufügen, dem Gott de r Dichte r, »er sagt nichts und birgt nichts, sondern er 
bedeutet« 

 ουτε λεγει ουτε κρψπτει αλλα σεµαινελουτε λεγει ουτε κρψπτει αλλα σεµαινελουτε λεγει ουτε κρψπτει αλλα σεµαινελουτε λεγει ουτε κρψπτει αλλα σεµαινελ (»oute legei oute kryptei alla 
semainel«),94  das heißt, er deutet auf etwas uneindeutig, so daß es nur von denen 
verstanden wird, die bloße Andeutungen verstehen (der Gott winkt, übersetzt 
Heidegger). Eine noch dunklere Andeutung enthält folgendes Fragment: »SCHLIMME 

ZEUGEN SIND DEM MENSCHEN AUGEN UND OHREN, SOFERN SIE BARBARENSEELEN 

HABEN«95 , das heißt, wenn ihnen der logos abgeht – für die Griechen nicht nur die 
Sprache, sondern die Fähigkeit zu vernünftiger Argumentation [auch im denken].“ 
                                                   
91 43 (Vgl. Anm. 9 zu Kap. I), Bd. 2;B212.  
92 44 Ebenda, d.h. (Vgl. Anm. 9 zu Kap. I),  Bd. I; B 54 
93 45 Ebenda, B 123. 
94 46 Ebenda, B 93.  
95 47 Ebenda, B 107  
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7. Ästhetik 
7.1. Kunst als inhaltlicher und Wert – Begriff 96   
 
Die Vergangenheit, die für uns Geschichte darstellt, ist jene Folge von Gescheh-
nissen, von Ängsten, von Leidenschaften, Illusionen und Hoffnungen, die uns zu 
dem gemacht haben, was wir jetzt sind. Man müßte eigentlich genau so viele 
Geschichten schreiben, als es Individuen gibt, und im Grunde steht jedem Stamm, 
jeder Gemeinschaft, jeder Kirche ihre eigene Privatgeschichte zu. Mit anderen 
Worten. Geschichte ist die Lebensgeschichte einer Gemeinschaft, mag sie nun 
groß oder klein und so begrenzt sein wie der Platz um den Dorfbrunnen oder sich 
so weit erstrecken wie das Gebiet der weißen Rasse. Vergangene Ereignisse sind 
demnach für uns in dem Maße wichtig, als sie zu unserer Erkenntnis der Ver-
gangenheit so beitragen, wie ich es anschließend erläutern möchte. 
 
Gelegentlich von Konflikten und Kriegen vertiefen sich die Gefühle, und die Lei-
denschaften steigern sich. Sicher sind sie ständig vorhanden, nur schlummern sie 
unter der Schwelle des Bewußtseins. Sie ergeben der Geschichte die im Augen-
blick erwünschte Form und  verlangen dann, daß die anderen sie glauben. Napo-
leons Ausspruch, die Geschichte sei eine vereinbarte Fabel – über die man sich 
auf Seiten der Sieger geeinigt hat, trifft wirklich im wahrsten Sinn seiner Worte 
zu.  
 
In der allgemeinen Menschheitsgeschichte, zu der auch die Lebensgeschichten der 
Künstler gehören, stehen die politischen wie die ethischen Wertbegriffe im 
Zusammenhang mit den formgebenden Ereignissen und den schöpferischen 
Persönlichkeiten, wie im Altertum ein Plutarch, im Mittelalter die 
Lebensbeschreibungen berühmter Männer und auch manche der Gegenwart 
näheren Werke sie darstellen. Andererseits leitet die Kunstgeschichte ihre Wert-
begriffe von Eigenschaften her, auf die -wir ausführlicher eingehen müssen. Sie 
unterscheidet sich in höchst bedeutungsvoller Weise von anderen Geschichtsfor-
men insofern, als ihre Geschehnisse, das heißt ihre Meisterwerke, gewissermaßen 
noch gegenwärtig unter uns sind und uns nicht nur durch Hörensagen bekannt 
wurden, wie das bei Königen und Staatsrnännern, bei Eroberern, Predigern und 
                                                   
96 Aus: Bernard Berenson, Aesthetik und Geschichte in der bildenden Kunst, Zürich 1950, 
Seite 50 
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Pionieren im allgemeinen genommen, aber auch bei Geigern, Sängern und 
Schauspielern, kurzum, bei Zauberkünstlern aller Art der Fall ist. Die Kunst-
werke sprechen zu uns, sie rühren uns an, wirken auf uns als ein lebendiges 
Ganzes.97 
 
Man vergegenwärtige sich die in Silberniello gearbeiteten Figuren der Bronze-
türen von San Michele al Gargano. Sie sind in ihrer Linienführung so sachgemäß 
wie ein Antonio Pollaiuolo. Sollen wir sie als Skulptur bezeichnen? Und wie 
verhält es sich mit den gleichzeitigen Emailarbeiten des elften Jahrhunderts? 
Entsprechen diese Kaiser und Kaiserinnen, diese Hofdamen und Kavaliere in 
ihren Prunkgewändern, in ihren leuchtenden Edelsteinfarben, wie die Hand 
Konstantinopeler Meister sie schuf, nicht völlig den Bildnisminiaturen in 
illustrierten Manuskripten gleichen Datums und gleichen Ursprungs, und ist es 
nicht einzig die Wirkung von Technik und Material, dank deren sie mit ihrem 
Gemmenglanz alles überstrahlen, was die Malerei durch Farben auszudrücken 
vermöchte? 
 

ZUM KUNST- BEGRIFF  
 
Gegen Ende einer der fruchtbarsten Epochen schöpferischer Kunst, die unsere 
Welt je erlebte, verfaßte Vasari als Herodot der Kunstgeschichte jenes Werk, 
das er »Geschichte der zeichnerischen Künste« betitelte. Er verstand darunter 
nicht allein - wie das Englische es tut - die Zeichnung im Sinne von Entwurf und 
Raumauftellung, sondern - dem Italienischen entsprechend auch die Zeichnung 
als solche. Für den Künstler der Renaissance bedeutete die Kunst des Zeichnens 
die Grundlage aller bildenden Künste, und es war jeweils eine Frage der Um-
stände oder einer Auftragsverpflichtung, der zufolge er sich der einen oder 
anderen Kunstgattung zuwandte, wie es bekanntlich bei Verrocchio, bei Pollai-
uolo und bei Michelangelo der Fall war. 
 
Manchmal gehe ich sogar weiter und frage mich, ob das Material des Künstlers 
nicht viel mehr im Geist als in der Materie besteht, ich meine dabei Geist im 
Sinne von Gedanken und Problemen. In ihnen lebt der Künstler, und alles Übrige, 
im Material sowohl wie in der Technik, ist eine Frage der Mittel und Wege. Der 
ist Schöpfer, wer wie Masaccio ein Problem angreift und es seiner Lösung 
entgegentreibt oder wer wie Michelangelo die Lösung findet. Wie bereits 
                                                   
97  a.a.O. S.43 
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bemerkt, weckt Masaccios Technik kein besonderes Interesse und Michelangelos 
Technik ebensowenig. Zwar gestand Michelangelo, es fehle ihm an Erfahrung in 
Freskenmalerei, und doch läßt sich kein Fresko als technische Leistung mit den 
Deckengemälden der Sixtina vergleichen. Kommt ihm überhaupt etwas nahe? 
Vielleicht nicht einmal Giotto und selbst Masaccio nicht. Michelangelos Hand 
war jedem Material und jeder Technik gegenüber so gleichgültig, daß sein 
Meißel-schlag gewissermaßen die gleiche Handschrift verrät wie sein Federstrich 
oder was immer das Kunstmittel war, dessen er sich für seinen Entwurf bediente. 
Ich suche daher nach einer sinnvolleren und weniger naheliegen-den 
Unterscheidung, als die in einer Kunst angewandte Technik und ihr Material sie 
ergeben, nach einer mehr psychologisch und metaphysisch und weniger 
materialistisch bedingten Abgrenzung. Ich möchte in diesem Zusammenhang 
einen Satz anführen, den ich 1907 niederschrieb: 

 »Das Ausdrucksmittel aller Kunst ist nicht die Materie, die 
lebenssteigernden Empfindungsvorstellungen sind es, aus denen 
sie sich zusammensetzt.«  

 
Es wurde an anderer Stelle als einleuchtend und einwandfrei vorausgesetzt, daß 
der Künstler niemals der Natur von Material und Technik entgegen-arbeiten, 
sondern ihre Idiosynkrasien und Widerständigkeiten nutzen solle, denn sie bieten 
sich als Probleme dar, die, - weil sie gelöst werden wollen, zum Ansporn werden. 
Sobald er sie in einem Grade meistert, daß sie ihm nicht länger Widerstand bieten, 
wirken, wie die Geschichte uns lehrte, Material und Technik nicht länger anre-
gend auf den Künstler. Ohne Problem sich selbst überlassen, weiß er nicht, wohin 
sich wenden, wie das im Lauf der Geschichte wiederholt geschah und sich 
anscheinend auch heute wieder ereignet. Aus Mangel an Problemen fängt er an zu 
gähnen, zu gestikulieren und sich aufzuspielen, ohne dabei schöpferisch zu sein. 
 
Technik ist mit anderen Worten ein Hilfsstimulans niemals jedoch ist sie 
Schöpferin in der Kunst. Die Kunst kann sich einer bestimmten Technik bedie-
nen, falls das Problem der Form es verlangt. Bis zu diesem Zeitpunkt hingegen 
wird sie von der Kunst außer acht gelassen, wie man etwa in den Jahrhunderten 
vor den Brüdern Van Eyck Ölfarben unbeachtet ließ, obschon rnan sehr wohl mit 
ihnen vertraut war. Wenn wiederum das Problem sich aufdrängt, dann erfindet es 
sich die erforderliche Technik. 
 
In dem Maße aber, wie der schöpferische Genius schwindet, wie die Zeichenkunst 
versagt und die figürliche Kunst entartet, nehmen sowohl Material wie Technik 
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und Farbgebung an Geltung zu. Lebendig erhalten sich nur die Männer des reinen 
Handwerks. So beschränkte man sich auch in spätrömischer Zeit bei der Aus-
schmückung von Tempeln und Wohnhäusern auf die Farbwirkung von Mosaiken 
und Halbedelsteinen. Die Bauten wurden zu kunstgewerblichen Gegenständen,98 
erfreuten durch die dem Material     innewohnende Schönheit und durch das, was 
der Bearbeiter unter möglichst geringem geistigem Aufwand aus diesem Material 
herauszuholen verstand. Andere Nur-Handwerker verfertigten Schmuckstücke aus 
naiv zusammen-gefügten Dreiecken und Rhomben, die mit Korallen, Türkisen 
und Granaten, mit Straß und farbigem Glas eingelegt waren. Die Vorliebe für 
farbiges Glas war dazu bestimmt, unsere Welt von Cadiz bis Calcutta zu erobern 
und sich im Nahen Osten vor allem in Form von blauen, gelben und rubinroten 
Glasfüllungen in Türen und Fenstern bis auf unsere Tage zu erhalten. 
 
Weder Material noch Technik sind somit Maßstäbe für das Bewerten und das 
geistige Genießen von Bildwerken, so wichtig sie auch für den Er-forscher jener 
handwerklichen Künste sein mögen, die sich über eine Kleinkunst nie hinaus 
entwickeln und sich eher den Machwerken wan-dernder Kupferschmiede 
angleichen. 
 
Es ist bedauerlich, daß wir nicht länger einen scharfen Trennungsstrich ziehen 
zwischen den schönen Künsten und der Kleinkunst und eine Unterscheidung 
treffen, in der man sich einzig auf das Illustrative sowie auf jene Wesenszüge 
stützt, die sich vordringlich aus der menschlichen Gestalt herleiten. Die schönen 
Künste lassen sich in der Tat am ehesten in der Weise umschreiben, daß sie ihr 
Hauptaugenmerk der menschlichen Gestalt zuwenden. 
 
Wer begreifen möchte, inwieweit das Material und das Werkzeug mitsprechen, 
der lausche der Musik. Holz und Messing und Saiten geben es mit jedem Tone 
kund. Im Vergleich dazu ist sogar die vom eindeutigsten, vom günstigsten 
Material erzielte Wirkung in der bildenden Kunst ausgesprochen gering. 
 
Der Genuß, den sowohl die Materie wie die Farbe uns bereiten, gehört sei-ner 
Natur nach vermutlich eher in den Bereich der wirklichen, denn der vorgestellten 
Empfindungen. Hierin mag wohl auch der Grund liegen dafür, daß eine Schwäche 
für die Reize der Materie zunächst zur Gleichgültigkeit gegen die Form und ihre 
Darstellung und schließlich zu einer Vorliebe für alles Handwerkliche führt, und 
                                                   
98  Im Original »objekt d’art«. 
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zwar unter Bevorzugung dessen, was der Eigenart der Materie am besten zur 
Entfaltung verhilft. 
 
Darin liegt zweifellos der gegenwärtige Kult der byzantinischen Münzen 
und Emails, der primitiven Goldschmiedekunst und des frühchristlichen 
Kunsthandwerks begründet - ein Kult übrigens, an dem teilzunehmen ich 
mir nicht versage, obschon es mit schlechtem Gewissen geschieht.  
 

DER KUNSTKRITIK LETZTER SINN 
 
 
SOFERN DIE KUNSTKRITIK einen letzten Sinn hat, liegt er in dem, was das 
Sich-eins-Fühlen mit dem erlebten Gegenstand und das Sich-an-seine-
StelleSetzen an Lebenssteigerung auslöst. Eine vorliegende Zeichnung, einen 
Entwurf, eine Komposition zu erläutern, bedeutet an sich noch keine große 
geistige Befriedigung und so gut wie gar keine Lebenssteigerung. Um 
lebenssteigernd zu wirken, muß ein Ding das menschliche Sein als Ganzes 
ansprechen, eines Menschen Sinne sowohl wie seine Nerven, Muskeln und 
Eingeweide und darüber hinaus noch sein Gefühl für Richtung, für Last und 
Stütze, für Gleichgewicht, für jeden Zug und Gegenzug und für das Raum-
minimum, das dem Körper in seiner unumgänglichen Selbstbestimmung zusteht. 
Diese Selbstbestimmung ist so unschätzbar man muß schon verliebt sein, um ein 
Jota davon preiszugeben, und opfern wir auch nur einen Zoll breit, so fühlen wir 
uns gleich Gefangenen, die ihre Individualität verloren. Wie kann man sich Eins 
fühlen mit einem Kubus oder sich an seine Stelle setzen? Da ist es ohne Zweifel 
schon leichter, sich als Zylinder zu fühlen, und sollte uns das etwa Vergnügen 
bereiten, dann müßten uns auch Fabrikschlote und späte türkische Minarets wie 
die der Mohamet-Ali-Moschee auf der Zitadelle in Kairo gefallen. 
 
Die meisten meiner Leser sind gleich mir allzu schlichten Gemütes, um zu 
begreifen, welche Art von körperlichem Wohlbehagen sich aus einer Diagonale 
ableiten ließe. Sofern es sich um eine Pyramide handelt, so vermittelt sie immer-
hin den Eindruck ruhevoller Geschlossenheit, und es kommt ihr zustatten, daß 
unser Gedächtnis sich gern an Agypten und seine Formenwelt erinnert und an den 
Stolz, der uns in Gizeh packte, weil einfache Menschen gleich uns sich er-
kühnten, mit den Maßstäben von Horizonten zu bauen und der Natur in ihrer bun-
ten Fülle rationell geometrische Körperformen harmonisch gegenüberzustellen. 
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Um lebenssteigernd zu wirken, muß ein Ding so beschaffen sein, daß wir uns 
nicht nur mit ihm Eins erklären, sondern uns leichter, vollständiger und beglük-
kender mit ihm Eins fühlen können, als wir es unter gewöhnlichen Umständen 
tun. In der Kunst sollte kein Ding in uns jenen brennenden, immerwachen und 
nicht einmal durch Sättigung stillbaren Heißhunger wecken.  
 
Es sollte den Worten von Keats entsprechen: 

»All breathing human passion far above 
        That leaves a heart high sorrowful and cloyed 

           A burning forehead, and a parching tongue ... «99 
 
Ein Kunstwerk sollte uns nicht zum Tun antreiben, obwohl es unser Verhalten 
unentrinnbar beeinflussen wird. Doch sollte es unsere schöpferischen, unsere 
nachschaffenden oder unsere vermittelnden Kräfte durchaus nicht beeinflussen, 
sondern uns vielmehr stimmen wie ein Instrument - und zwar ein Instrument der 
höheren Sphären. 
 
Naturgegebene Dinge, ganz gleich, ob sie belebt oder unbelebt sind, können daher 
nicht lebenssteigernd wirken, denn sie spornen zu einer Geschäftigkeit an, die 
gierig, gewalttätig, kalt zersetzend zu Aufregung und Erschöpfung führt und ein 
Gefühl verringerter Vitalität zurückläßt. Um lebenssteigernd zu sein, müssen uns 
die sichtbaren Dinge - und um die handelt es sich hier - in einer Form dargeboten 
werden, die uns das Gefühl vermittelt, sie rascher wahrzunehmen und tiefer zu 
 
  
 
                                                   
99  Jenseits von aller menschlich jähen Leidenschaft, die uns das Herz trübt und bedrückt, 
brennend die Stirn, die Zunge bitter macht  Keats, Ode an Grecian Urn, III,8. 
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Andrea del Verrocchio und Leonardo da Vinci , 
“Taufe Christi”, 1475 - 1478  
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erfassen, als wir es gemeinhin tun. Daraus erwächst als unmittelbarer Eindruck  
die Illusion einer ungewohnten Leichtigkeit des Seins, sie wird unfehlbar von 
einem Gefühl gesteigerter Vitalität begleitet, und das alles schreiben wir den uns 
so dargebotenen Dingen zu. 
 
Daraus folgt, daß allein Kunstwerke lebenssteigernd wirken können, denn die rein 
sichtbaren Dinge können es von sich aus nicht - es sei denn, wir hätten gelernt, sie 
so zu genießen, als seien sie bereits Kunstwerke, wie das für viele von uns bei 
Landschaften zutrifft. Durch ein unablässiges, wenn auch nicht stetig bewußtes 
Anschauen von Landschaftsdarstellungen sind wir nicht nur gelehrt worden, die 
Natur mit Genuß zu empfinden, was mancher bereits instinktiv tut, sondern 
sie mit Genuß durch das Mittel der Kunst zu sehen. 
 
Nicht alle handwerklichen Gegenstände sind lebenssteigernd. Etliche sind 
es, und andere sind es wieder nicht. Worauf beruht das? Wodurch entsteht 
das und wann entsteht es nicht? 
 
Erst wenn der handwerkliche Gegenstand nicht nur die Wiedergabe einer ding-
lichen Gestalt darstellt, ob sie sich nun aus der Natur oder dem Geist herleitet, 
sondern tastbare Werte und Bewegung besitzt, wird er lebenssteigernd.  
 

TASTBARE WERTE100 
 
TASTBARE WERTE treten bei der Darstellung fester Körper in Erscheinung, 
solange nicht nur eine, wenn auch noch so wahrheitsgetreue Nachahmung vor-
liegt, sondern ihre Beschaffenheit vielmehr unser Vorstellungsvermögen anreizt 
 
 

                       Rechts: Piero della Francesca (1416-1492), 
                                                                     Geißelung Christi 

                                                   
100 Der Begriff der „tastbaren Werte“ wurde von Berenson wohl in seiner Schrift Die flo-
rentiner Maler in der Renaissance entwickelt. Im Zusammenhang mit der Analyse der 
Werke Giottos erläutert B. B. In dieser  Schrift  diesen Begriff genauer. Wichtige Auszüge 
sind dort von mir wiedergegeben. 



                            7.1. Kunst als inhaltlicher und Wert – Begriff  
 

 93 

 
 
 
 



                            7.1. Kunst als inhaltlicher und Wert – Begriff  
 

 94 

 
, ihr Volumen zu spüren, ihr Gewicht zu wägen, ihre Widerstandskraft zu erken-
nen, ihre Entfernung von uns zu ermessen, sofern sie uns anspornen, uns rein 
imaginär mit ihnen in enge Berührung zu bringen, sie zu fassen, zu umfassen und 
um sie herumzugehen. 
 
Ich möchte das mit Worten Bergsons belegen:  

 
 
»Ein Körper ist wesentlich das, was er für die Berührung darstellt. Er hat 
bestimmte Formen und Ausdehnungen, die von uns unabhängig sind. Er 
nimmt einen gegebenen Raum in Anspruch und kann diesen nicht ver-
ändern, ohne in der dazu erforderlichen Zeit die einzelnen Zwischen-
stellungen, eine nach der anderen, einzunehmen. Das sichtbare Bild, das 
wir von ihm haben, betrachten wir als reine Erscheinung, deren verschie-
denartige Aspekte stets im Zusammenhang mit dem tastbaren Bild 
abgewandelt werden müssen. Dieses Bild ist die Wirklichkeit, auf das 
jenes andere unsere Aufmerksamkeit lenkt.«101 

 
Der Kampf, uns lebendig zu erhalten in einem Weltall, in dem wir uns unauf-
hörlich gegen jede Art von Druck oder Bedrohung von außerhalb verteidigen 
müssen, hat uns zu Geschöpfen gemacht, die mit seltenen Ausnahmen in einem 
sichtbaren Ding lediglich die Züge entdecken, die uns dienlich  oder schädlich 
sein könnten, die wir vermeiden oder denen wir uns nähern sollten. je besser uns 
das gelingt, um so mehr verlieren wir jeder) anderen Wesenszug dieses Dinges 
aus den Augen. Für die meisten von uns ist das Ding nur noch ein Zeichen, zur 
Zahl abgesunken, zu einem Nebelfleck verschwommen. Wissenschaftler und 
Künstler sind die einzigen, die sich von diesem Zersetzungsprozeß von Natur aus 
fernhalten oder sich mit Mühe dagegen zu feien102 vermögen. 
 
Wissenschaftler wie Künstler sind bemüht, diesen Prozeß umzukehren und das 
Ding als solches wieder einzusetzen. Der Wissenschaftler greift dabei auf dessen 
aufbauende Elemente, auf seine Ausdehnungen, seinen Mechanismus, sein 
Wirkungsvermögen zurück. Ihn belohnen dafür nicht allein die Befriedigung des 
eigenen Wissenstriebes und der berechtigte Stolz auf die geistige Leistung, son-
                                                   
101 Les deux Sources de la Morale et de la Religion, Paris 1932, p.139 
102 Vgl. gegen etwas gefeit sein, sich gegen etwas wappnen. 
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dern darüber hinaus die Möglichlichkeiten, die sich durch eine solche Umkehr des 
normalen Vorganges erschließen, nämlich das Ding mit materiellem Gewinn für 
sich selbst und die Allgemeinheit zu nutzen. Der Künstler hinwiederum belebt aus 
seiner Intuition heraus den nebelhaft zweckhaften, zur Null, zum bloßen Zeichen 
abgesunkenen Gegenstand zu einer ihm als gemäß vorschwebenden Wesensfülle. 
Er erschaut ihn in seiner vollständigen Gestalt, erkennt die organische Notwen-
digkeit eines jeden Umrisses, jedes Schattens, jedes Farbflecks. Er sieht und 
begreift nicht nur mittels Geist und Verstand, wie es der Wissenschaftler tut, er 
erfaßt im Gegensatz zum Wissenschaftler das Ganze als ein einzigartiges und 
darum unersetzliches Vorbild, weil es in seiner besonderen Beschaffenheit nie 
zuvor bestand und nie wieder bestehen wird und deswegen als etwas gehegt 
werden sollte, das zugleich heilig und vertraut, das fern und nah, das unbe-rührbar 
und doch uns zugeneigt ist. 
Darüber hinaus nimmt der Künstler das Ding nicht nur wahr, er lebt es und fühlt 
sich mit ihm Eins. Indem er uns vermittelt, was er lebt, erreicht er, daß wir uns 
erstaunt, beglückt zum größeren Verstehen, zum klareren Erkennen, zum volleren 
Begreifen emporgetragen fühlen. Ein Ding, das uns dieses Gefühl vermittelt, ist 
lebenssteigernd. Räumt man ein, daß der Künstler sich in dieser Weise vom Wis-
senschaftler unterscheidet, so folgt daraus, daß ihn die dingliche Gestalt als solche 
nicht befriedigt. Er muß sie selber leben und befähigt sein, sie mit Ausdrucks-
mitteln kundzutun, die lebens-steigernd sind. Ausdrucksmittel dieser Art sind an 
erster Stelle die tastbaren Werte und dann die Bewegung. 
Im übrigen ist diese besondere Darstellungsweise der dinglichen Gestalt das, was 
wir mit dem Wort Form bezeichnen. Form darf nicht mit Gestalt verwechselt wer-
den. Form ist niemals Körperform, das heißt kein geometrischer Gegenstand, der 
allen gleich erscheint. Form ist eine Eigenschaft jenseits der allgemeinen Erkennt-
nis, und Qualität ist das, was einem Ding eignet, wenn es in einfacher oder viel-
facher Weise und auf irgendeiner Vorstellungsebene lebenssteigernd wirkt. 
Form ist jener Glanz von innen, den eine Gestalt ausstrahlt, wenn sie unter 
bestimmten Bedingungen sich selbst verwirklicht. Sie ist gleich einem Gewand, 
das man den Gestalten umwarf, nicht ein zehrendes Gewand wie das Nessus-
hemd, sondern eines, das Leben verleiht wie der Isisschleier, solange man ihn 
nicht lüftete. Denn in der Kunst ist die Erscheinung die alleinige Wirklichkeit. 
 
Form ist die lebenssteigernde Beschaffenheit der sichtbaren Dinge. Es wird dieses 
einsilbige Wort in Kunstschriften so allgemein gebraucht und nahezu ebenso all-
gemein mißbraucht, daß ich den Leser bitten möchte, sich gegenwärtig zu halten, 
daß in diesem Buch - und in allen anderen von mir veröffentlichten Büchern das 
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Wort »Form« zunächst und vor-dringlich tastbare Werte meint und daß diese 
beiden Bezeichnungen oft im gleichen  Sinn verwandt werden. Die »bedeutsame 
Form«, von der einige unter uns sprechen, ist genau das gleiche. Man kann sich 
gegen tastbare Werte nicht mit der Frage wenden, was sie bedeuten, wie wir es 
taten, als man uns anhielt, Kunstwerke zu bewundern, weil sie gut gemalt  oder 
gut gemeißelt waren oder (..). Tastbare Werte wirken lebenssteigernd, sie lösen 
nicht allein Bewunderung aus, sie befriedigen und sie beglücken. (..)103 
 

EMPFINDUNGSVORSTELLUNGEN104 
 

Ich spreche von wirklichen Künstlern und von wirklichen Handwerkern und nicht 
von ihren Nachahmern, und ich denke an die Beziehung zwischen Künstler und 
Handwerker, wie sie bei einem Leonardo bestand. Von allen Künstlern, die uns 
Aufzeichnungen über sich hinterließen, war er - mit Ausnahme vielleicht von 
Delacroix - seiner selbst am meisten bewußt. Und dabei hat Leonardo 
anscheinend weniger eingehend über Kunst, dafür aber recht gründlich über 
technische Fragen gegrübelt. 
 
Der Künstler hat nur ein Mittel, um zu erreichen, daß der Beschauer sich selbst an 
die Stelle des Dinges setzt, das er darzustellen wünscht. Er muß seine Aufmerk-
samkeit auf das wechselnde Muskelspiel, auf Spannung und Entspannung lenken, 
die jede noch so geringe Tätigkeit begleiten. Es gelingt ihm das, indem er diese 
Verschiebungen hervorhebt, wo man sie am leichtesten spürt und wo sie am stärk-
sten hervortreten, nämlich an den Gelenken und den übrigen Gliedmaßen. Er wird 
auch den Körperbau in seinen Besonderheiten ein wenig übertreiben, um ihn uns 
in Zug und Gegenzug, in Widerstand und Nachgiebigkeit und vor allem in der 
Entspanntheit ungewöhnlich gegenwärtig zu machen. Es ist einleuchtend, daß es 
lebensvermindernd und im gleichen Maße unkünstlerisch wäre, wenn es Geweben 
und Muskeln mißlänge, nach Erfüllung ihrer Funktion zur Ruhe zu gelangen. 
Selbst wenn das Dargestellte unbelebt ist wie eine Bergkette oder ein Gebäude, so 
muß es doch als etwas Organisches und Lebendiges behandelt werden. 
 
                                                   
103  Soweit bis Seite 57. Das nächste Kapiel tragen  die Überschriften  
„Empfindungsvorstellungen (58-61)   und „Die Bewegung“ (Seite 62 -63) 
104  Berenson, Aethetik, a.a.O: S.60f  
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Nie sollten diese Besonderheiten übertrieben werden, wie es die Manieristen ta-
ten, um sich ihre Aufgabe zu erleichtern. Sogar die besten unter ihnen, wie etwa 
der Florentiner Pontormo, versuchen uns mehr an akrobatischen Leistungen als an 
normalen Gesten normaler Menschen zu interessieren. Die Kubisten von gestern 
gingen schließlich so weit, die dingliche Gestalt auf ihre geometrische Hypothe-
nuse zurückzuführen und menschliche Wesen in Skelette wie Figurengruppen in 
Totentänze zu verwandeln - was die Florentiner Rosso und Salviati bereits im 
sechzehnten Jahrhundert taten.   
 
Dagegen neigen die Primitiven in ihrer vitalen Kunst dazu, sich auf Übermittlung 
von Energien zu konzentrieren. Es tritt das in den wildbewegten Menschen- und 
Tierdarstellungen zutage, wie sie die Kapitäle romanischer Bauten schmücken, 
denn der Großteil der romanischen Skulpturen sowie viele Werke der primitiven 
Kunst aus aller Welt und im besonderen der »Tier-Stil« tragen den Ausdruck. 
gesteigerter Vitalität und animalischer Energie. 
 
Nicht alle Empfindungsvorstellungen sind künstlerisch, sie sind es nur, wenn sie 
lebenssteigernd sind. Demnach würden Darstellungen, die auf unser Gefühl nie-
derschlagend oder abstoßend wirken, um so unkünstlerischer sein, je geschickter 
und erfolgreicher sie ausgeführt wären. Wiederum sollten sie nicht zum Tun an-
spornen, zum mindesten nicht unmittelbar, denn auf lange Sicht werden sie un-
vermeidlich auf unser Verhalten Einfluß nehmen. Sie müssen intransitiv bleiben, 
sollten keinen greifbaren Wunsch wecken, keinen Reiz auslösen, nicht die Lust 
nach sinnlichem Genuß anstacheln. Wir sollten von der vorgestellten zur wirk-
lichen Empfindung, von der Kunst zur Aktualität weder hinübergleiten noch 
abrutschen und weniger noch von der einen zur anderen hüpfen. Verse, die gleich 
Trommel und Trompete zur Schlacht aufreizen, sind keine Poesie. Sichtbarlich 
Gestaltetes, das auf einen Durchschnittsmenschen erregend wirkt, kann ausge-
zeichnetes Handwerk sein, ist indes kein Kunstwerk. Denn die Empfindungs-
vorstellungen, die ein Kunstwerk ausmachen, gehören einem besonderen Reiche 
an, einem Reich jenseits der Aktualität, wo das Ideal die einzige Wirklichkeit 
darstellt. Es ist das Reich der Kontemplation, wo man das »Bewegtsein in Stille 
erinnert«105, ein Reich, in dem nichts geschehen kann, außer was in des Be-
schauers Seele geschieht, und nichts, was nicht klärend und läuternd wäre. 
 
                                                   
105 »Emotion recollected in tranquillity«, Wordworth, Preface to Lyrical Ballads, 1800. 
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So war vielleicht das Reich der Empfindungsvorstellungen beschaffen, in dem 
unsere Vorväter lebten, ehe der Drang nach Tätigsein sie packte und sie aus dem 
Paradiese ausstieß, das sie nach der Gottheit Willen in immerwährendem Ent-
zücken hätten bewohnen sollen. Es gibt uns womöglich schon eine Vorahnung 
von jenem Himmel, in dem wir - mit den Empfindungen und Erfahrungen eines 
Lebens, das wir nutzten, wie die Architekten der Spätantike sich des Marmors, 
der Halbedelsteine und Edelsteine bedienten - ein ideales Athen, die Stadt 
des Menschen, erschauen werden.  
 

Leibliche Werte106 
 
Ich möchte hier nur einige Sätze anführen, die ich im April 1931 niederschrieb.  
 

»Leibliche Werte sind für die Farbe das, was die tastbaren Werte für die 
Form und die Atemwerte für die Raumgestaltung bedeuten. Tastbare 
Werte beziehen sich auf unsere körperhafte Fühlung mit der Außenwelt.  
Leibliche Werte beziehen sich auf die Empfindung von Behagen und 
Unbehagen innerhalb unseres Körpers, Atemwerte - die ich den 
Raumwerten gleichsetze - beziehen sich auf ein Gefühl der Befreiung, auf 
unser Freisein von Schwere und auf die Illusion, uns zwischen Horizont 
und Himmel harmonisch einzufügen. Leibliche Werte, die ich den  
 
Farbwerten gleichsetze, sind eng verbunden mit thermalen Werten, mit 
Wärmegraden.«  
 

 
Tatsächlich sprechen wir ständig von »heißen«, »kalten«, »warmen«, von »lauen« 
und von »eisigen« Farben. Auch deswegen muß neben anderen Gründen in der 
Malerei der Farbton mehr gelten als die starkfarbige Lokalfarbe. Bunte Farbflecke 
auf einer Fläche wirken lediglich prickelnd, wirken warm und kalt, eisig und heiß, 
während die Farbtöne einen dauernden und beherrschenden Eindruck hinterlas-
sen. Es mag vielleicht in der dialektischen Ästhetik kein Absolutes geben, die 
bildende Kunst indes verfügt über ein relativ Absolutes, denn sie hängt ab von 
Konstanten, wie die vorgestellten Körperfunktionen es sind. Die bildende 
Kunst wird willkürlich, launisch und im besten Fall rein unterhaltend, wenn sie 
                                                   
106  Das Kapitel Farbe Seite 69 – 74 schliesst auf Seite 73 mit den hier wiedergegebenen 
Passagen.  
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sich völlig von diesen Funktionen löst, und sie hört auf, Kunst zu sein, wenn sie 
sich auf geometrische Gebilde und abstrakte Aufrisse beschränkt. 
 
 
Wenn daher ein Gemälde durch seine tastbaren Werte den vorgestellten Berüh-
rungssinn, durch seine leiblichen Werte Jede Art von vorgestellter leiblicher Em-
pfindung und durch seine Atemwerte unsere harmonischen Beziehungen zum 
Raum anspricht, alsdann ist, wie Leonardo es vertrat, die Malerei die in Wahrheit 
umfassende und vollkommenste aller bildenden Künste. 
 

DER ÄSTHETISCHE AUGENBLICK107 
 
ICH HABE ZUVOR  den Ausdruck »aesthetischer Augenblick« verwandt, und 
ein Wort der Erklärung scheint angezeigt. 
 
Der aesthetische Augenblick in der bildenden Kunst ist jener flüchtige Augen-
blick, - er ist nahezu zeitlos in seiner Kürze - wenn der Beschauer sich eins fühlt 
mit dem Kunstwerk, das er betrachtet, oder mit jeder Art von Wirklichkeit, die der 
Beschauer selbst mit den Ausdrucksmitteln der Kunst als Form und Farbe auf-
nimmt. Er hört auf, sein eigenes Ich zu sein, und Bild oder Bauwerk, Statue, 
Landschaft oder aesthetische Wirklichkeit befinden sich nicht länger außerhalb 
seiner selbst. Es wird aus beiden eine Einheit. Zeit und Raum sind aufgehoben, 
und der Beschauer ist besessen von seiner eigenen Wahrnehmung. Wenn sein 
Alltagsbewußtsein zurückkehrt, ist ihm, als hätte man ihn in erhebende, erleuch-
tende, ihn verwandelnde Mysterien eingeführt. Der aesthetische Augenblick ist in 
kurzen Worten ein Augenblick mystischer Vision. 

 
 
 

DEKORATION UND ILLUSTRATION 
 
DEKORATION und Illustration sind Ausdrücke, die beständig in dieser Arbeit 
wiederkehren. In meinem im Frühjahr 1895 geschriebenen Buch über »Die Flo-
rentiner Maler« habe ich zum ersten Male diese scharfe Unterscheidung ge-
troffen, die nicht ohne Anklang blieb. Sie setzte sich jedoch weniger durch, als 
man hätte erwarten sollen, und zwar deswegen, weil sie zu knapp, zu unvermittelt 
                                                   
107 Berenson, Aethetik a.a.O. S.74f 
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gebracht war. Ich muß das wettmachen, ehe ich fortfahre. Ohne einen genauen 
Begriff des Unterschiedes würden wir Ergebnisse verwechseln, würden einander 
mißverstehen und uns streiten. 
 
Dekoration umfaßt alle jene Wesenszüge eines Kunstwerkes, die es von der 
reinen Wiedergabe einer dinglichen Gestalt unterscheiden, nämlich tastbare Werte 
und Bewegung, Maßverhältnisse, Gruppierung und Raumgestaltung, kurzum alles 
im Bereich des sichtbarlich Gestalteten, was mit Hilfe der Empfindungs-
vorstellungen lebenssteigernd wurde. Dekoration ist mit anderen Worten die 
Darstellung und nicht das Dargestellte. Der darstellerische Teil ist die Illustration. 
Tastbare Werte und Bewegung wurden in metaphysischer Hinsicht eher 
unzulänglich, für den vorliegenden Zweck jedoch hinreichend erläutert. 
 
Dagegen wären ein paar Worte über Proportion, Aufbau und Raum-Gestaltung 
wohl nicht fehl am Platze. 
 

DIE PROPORTION 
 
PROPORTION ist die Beziehung der verschiedenen Teile des 
menschlichen Körpers untereinander, welche sich am besten zur 
Vermittlung tastbarer Werte und zur Schaffung der Illusion eignet, als 
seien wir Eins mit jenem Körper, der sich so aufrecht hält, der so gut atmet 
und so wohl ausgerüstet ist für sinnvolles Tun, daß wir durch ihn die 
höchste Lebenssteigerung erfahren. Der vollen Auswirkung dieses 
imaginären Sich-selbst-Übertragens dient vorzüglich der Akt. Allein durch 
den Akt wird das Sich-Eins-Fühlen so vollständig, so unmittelbar 
ermöglicht, wie es bei den griechischen Statuen des fünften Jahrhunderts, 
und zwar besonders bei denen des sogenannten »strengen Stiles« der Fall 
ist.                
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Piero della Francesca, Auferstehung Christi (1450-63) 
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DEUTUNGEN  UND DARSTELLUNG108 
Vor fünfzig Jahren war ich vermutlich noch viel zu sicher, man könne 
einen klaren Trennungsstrich zwischen beiden ziehen. Es läßt sich die 
Unterscheidung, die mir damals vorschwebte und an der ich auch heute 
festhalten möchte, gewissermaßen wie folgt umschreiben. Die materielle 
Bedeutsamkeit bezieht sich auf die tastbaren Werte, auf Bewegung, auf 
Gruppierung von Gestalten, die einzeln oder in ihrer Verbindung auf das 
eindrucksvoll Monumentale, auf das Heroische hinzielen. Im Bronzekoloß 
von Barletta, im »Farnesischen Herkules« oder in der noch riesenhafteren 
Marmorstatue des Konstantin, deren Bruchstücke in einem der Kapitolhöfe 
herumstehen und herumliegen, spricht mich nur Weniges als bedeutsam an. 
Weder Fülle noch Masse noch Muskelkraft sind Träger materieller 
Bedeutsamkeit. Pindar spricht von seinem Landsmann Herkules als von 
einem kleinen Burschen! Ihn als Giganten darzustellen, bedurfte es eines 
mazedo-nisch gewordenen oder, was noch schlimmer ist, eines romanisierten 
Hellas. Nicht das physische, es ist das ethische, das moralische Gewicht, das 
uns in Gegenwart gewisser Bilder von Giotto, Masaccio und Piero della Fran-
cesca überwältigt, und das in einem Maße, wie ein Michelangelo  es kaum je 
vermag und wie es sich angesichts eines Giulio Romano, eines Salviati, eines 
Vasari und eines Allori mit ihren Ringkämpferakten nicht einmal ahnen läßt. 
Giotto und Masaccio und Piero sind überzeugend gegenwärtig, sind in jedem 
kleinsten Bruchteil gleichermaßen gegenwärtig wie die Diorit-Skulpturen des 
alten ägyptischen Reiches, wie die besten der sumerischen Basalte, wie die 
Marmorfragmente der Giebelfelder des Parthenon oder die hinreißenden 
Sitzfiguren aus Branchidae es sind. Nie, im Verlauf von fünfzig Jahren, hat ein 
Kunstwerk solcher Qualität - sei es nun Plastik oder Malerei - seine wohltuende, 
seine gut stimmende Wirkung auf mich verfehlt. »Stimmen« ist das Wort, worin 
sich ausdrückt, was Kunstwerke in uns bewirken, wenn sie stofflich bedeutsam 
sind. Nichts sagen sie aus, was sich nicht besser noch in Worte fassen ließe - ein  
 
                      Rechts: Masacchio, 1401-1428, Vertreibung aus dem Paradies  
 
                                                   
108 Aethetik, a.a. O. S.102f 
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Velasquez ist niemals gesprächig, ein Veronese ist nahezu stumm - und doch  
stimmen sie uns so, daß wir erhoben und heiter im Gefühl ihnen gleichen. Und 
was gäbe man nicht für ein solches Gefühl, und währte es auch mir eine Minute. 
 
Mit »geistiger« Bedeutsamkeit wiederum möchte ich alles das umschreiben, was 
immer uns eine Aussicht eröffnet, die Last der toten Materie zu lindern, - was 
immer uns eine Hoffnung bietet, daß unser Leben ein wenig mehr sein möge als 
nur ein Sichabspulen der uns von Geburt her innewohnenden Energien und was 
uns zudem, als Frucht unseres Tuns, steten Fortschritt im sozialen Aufbau 
verspricht - ein soziales Gebäude, in dem würdig und ungefährdet, frei von Sorge, 
Gier und List zu leben möglich ist, wo Sein mehr gilt als Tätigsein und das 
Intransitive mehr als das Transitive, wo dem Menschen erneut in einem irdischen 
Paradies zu leben verstattet wird, wo, vom Baum der Erkenntnis wie vom Baum 
des Lebens speisend, er den Segen der Götter genießt, wie sein Wissen und 
Gewissen sie ihm enthüllten. 
 
Und wie läßt sich alles das mit den Ausdrucksmitteln der Plastik, der Malerei 
erreichen? 
 
Die Gestaltung der graphischen, bildnerischen und plastischen Künste geht im 
Raum vor sich. Sie bestehen aus voneinander geschiedenen sichtbaren Einheiten 
selbst dann, wenn ihre Inhalte erzählerischer Natur aneinandergereihte Episoden 
umfassen. Diese sogenannte »fortlaufende« Manier wird gemeinhin in 
Entstehungs- oder Verfallsjahren einer Kunstepoche, seltener indes zu anderen 
Zeiten Brauch. Ein Kunstwerk, wie der dem Ende einer zwar noch 
schöpferischen, aber jähem Verfall entgegeneilenden Epoche entstammende 
Reliefstreifen, der sich um die Trajanssäule windet, gehört hierher. Da, wo sie 
geistig Bedeutsames ausdrücken, können sich die bildenden Künste weder mit der 
Musik noch mit der Dichtung, dem Drama, der Oper oder dem Ritus messen, und 
das hat einen doppelten Grund. Sie können nämlich weder den Übergang 
von einem Zustand zum nächsten noch den Wandel von Lust zu Schmerz,  
 
 
 

Rechts: Michelangelo, Vertreibung aus dem Paradies   
              Sixtin.Kapelle,  vgl. auch S.101, Massagio .  
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von der Freude zum Kummer oder umgekehrt darstellen, können immer 
jeweils nur eine Handlung, eine Stimmung wiedergeben. Dem gegenüber 
besitzen sie, wie bereits gesagt, den Vorzug und erleiden die Nachteile des 
Beständigseins. Was in der Zeit sich abspielt, ist hingegen vergänglich, ist nur 
annähernd wiederholbar. 
 
Daraus folgt, daß eine strenge Wahl in ihrer Bedeutung für das sichtbarlich 
Gestaltete wesentlicher ist als für die anderen Künste. Ein Homer darf ab-
schweifen, ein Beethoven schwankend sein, ein Wagner darf hohl tönen, denn sie 
tragen uns gleich einer Berg und Talbahn zu neuen Höhen empor, ehe noch die 
Schwäche eines Augenblicks sich störend fühlbar machen konnte, so daß am 
Ende des Schöpfers Streben sich voll offenbart und Mängel wie Unachtsamkeiten 
vergessen macht. 
 
  
 

 
7.2.  WELTWEITER SIEG DER HELLENISCHEN KULTUR  

UND DER HEBRÄISCHEN RELIGION 109 
 

Und das alles ist so verblüffend exotisch, daß bis auf den heutigen Tag kein unge-
schulter Betrachter diese nackten Leiber, die Vogelköpfe und Tierschädel haben, 
die Schurze und Perücken tragen und Ankhen und Sistren in Händen halten, als 
hellenisiert erkennen würde. 
Verfügt eine Religion über eine eigene lkonographie oder gar eine eigene Kunst, 
so breitet sie beides durch ihre Missionare aus. Bis auf den heutigen Tag umgeben 
die Katholiken sich mit einer italianisierenden Architektur voller Falsetto-
Anklänge und die Protestanten sich mit Baukastengotik. Der Buddhismus 
wiederum trug seine späthellenistische lkonographie, die in allem Wesentlichen 
den Bildwerken des vierten und fünften christlichen Jahrhunderts sehr ähnelt, bis 
nach Java, nach Indochina, ja selbst nach China hinein. Die lkonographie der 
indischen Religionen war so festumrissen, so endgültig und so klar kristallisiert, 
daß sie sich sogar in China durchsetzte. Doch hat sie nahezu alles dem 
griechischen Eroberer zu verdanken. 
                                                   
109  Aus: Bernard Berenson, Aesthetik und Geschichte  in der bildenden Kunst, Zürich 
1950, Seite 146 
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DIE JUDEN UND DIE BILDENDE KUNST 

DIE VON DEN NACHFOLGERN Alexanders zum Teil mit Erfolg hellenisier-
ten Hindus waren viel wohlhabender und künstlerisch weitaus begabter als jene 
armen Hochländer, die damals unter dem Namen Judäer das Hinterland der 
palästinensischen Küste besiedelten. Weder sie selber noch ihre Vorfahren waren 
in irgendeiner Richtung bildnerisch oder auch nur technisch gewandt. Dokumente 
bezeugen, daß sie selbst in ihren Glanzzeiten sehr lange keinen Schmied im 
eigenen Lande hatten, und aus den gleichen Dokumenten geht hervor, daß ihr 
»Glanzkönig«, ihr »roi soleil«,  sowohl Material wie Handwerker aus Tyros 
kommen lassen mußte, als er seinem Gott einen Tempel errichten wollte. Von 
diesem Bau verblieb keine Spur und erst recht nicht von der zu diesem Bau 
gehörigen Plastik. Doch haben neuere Ausgrabungen in Samaria Elfenbeinzierat 
vom Mobiliar eines Palastes ans Licht gebracht, den der böse König Ahab für sich 
hatte erbauen lassen. Acht Jahrhunderte später würde er sich als Philhellene 
gegeben haben, während diese Elfenbeine in ihrer Darstellung wie in ihrer 
handwerklichen Ausführung noch phoenizisch sind. 
 
Israel hat wirklich in keinem Zeitalter etwas national Wesentliches zur plastischen 
Kunst beigetragen, weder in der Antike noch im Mittelalter noch heutzutage. Die 
Münzen der Makkabäerzeit  sind schwache hellenistische Münzen. Hält man die 
Darstellung der Schmuckreliefs am Fuß des siebenarmigen Leuchters, wie wir sie 
auf dem Titusbogen sehen, für sachgetreu, dann ist er als Kultgerät hellenistisch 
und vermutlich von griechischen Silberschmieden für Herodes getrieben worden. 
Späterhin ahmten die Juden, und zwar in recht kümmerlicher Weise, die Kunst 
jener Völker nach, unter denen sie versprengt lebten, sofern sie überhaupt von 
Kunst Gebrauch machten. In neuerer Zeit, nach ihrer Befreiung aus dem Ghetto, 
haben die Juden sich wohl der Malerei und Bildhauerei und Architektur zuge-
wandt, ohne jedoch etwas Eigenes oder ausgesprochen jüdisches zu bieten. Ich 
widerspreche jedem, der in den Werken eines Liebermann, eines Pissarro, eines 
Rothenstein, eines Modigliani, eines Messel, eines Antokolski, eines Epstein, 
eines Chagall oder eines Soutine, abgesehen vom Thematischen, etwas typisch 
Jüdisches erkennen will. 
 
Die in einer Synagoge in Dura-Europos entdeckten Fresken mit Motiven aus dem 
Alten Testament sind als Kunst provinziell und ebenso späthellenistisch verbildet 
wie alle Kunst in Städten wie Palmyra, Nisibis, Dura und Edessa, die Rostovtzeff  
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so treffend  »Wüstenhäfen« nannte. Mit Ausnahme des Thematischen, der Kostü-
me und Kultgeräte, sind sie ihrem Inhalt nach genau so wenig jüdisch, wie es  
heute Liebermann oder Modigliani sind. Ob die Meister dieser Fresken Juden 
oder Heiden waren, ist ebenso unnötig wie unmöglich festzustellen. Als Maler 
waren sie hellenistisch, und auch jener Eudoxius, der in einer der jüdischen Kata-
komben Roms ein Fresko mit seinem Namen zeichnete, war auf seine bescheide-
ne Art ein Hellenist. 
 
Wohlhabende alexandrinische Juden ließen sich wahrscheinlich ihre Bände der 
Septuaginta110 illustrieren, doch müssen sie Griechen oder völlig hellenisierte 
Juden damit beauftragt haben, da es eine jüdische Kunst nicht gab. Es wurden 
bereits vor Philo111 der Jehova mit dem Blitze schleudernden Zeus, der Erbauer 
des Turmes zu Babel mit den Titanen und andere hebräische Sagen mit grie-
chischen Mythen identifiziert. Philo selber stattete Jehova mit von den Griechen 
entlehnten schmückenden Beiworten aus wie »der Retter«, »der Wohltäter«, »der 
Sie-verleiher«, »der Spender des Wohlstandes« und »der Höchstgütige«. Daß es 
diesem Typ von Juden, die kein Hebräisch noch Aramäisch mehr verstanden, die 
vermutlich griechisch beteten und sicher den Pentateuch112 wie die Propheten in 
Griechisch lasen, um jüdische Kunst zu tun war - falls es eine solche gab - ist 
schwerlich anzunehmen. Seine bildhafte Vorstellungswelt war ebenso grund-
legend hellenisiert wie die Mosaiken in Santa Maria Maggiore in Rom, deren 
Auffassung des israelitischen Epos wahrscheinlich eine rein alexandrinische 
Bildform wiederholt.  
Im Mittelalter und in der Renaissance verhielt es sich ähnlich. Den 
Kalenderblättern byzantinischer Manuskripte entnahmen die ost- und südeuro-
päischen Juden die heute noch gebräuchlichen Vorbilder ihrer Ehekontrakte und 
sonstigen Rechtsdokumente. Illustrationen jüdischer Bücher sind zwar in der 
lateinischen Welt des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts keine Seltenheit, 
doch sind sie ohne Ausnahme genau so gotisch, wie jede andere Zeichnung des 
                                                   
110  Septuangita, LXX, die unter Ptolomaios II. Von 72 Übersetzern ins Griechische 
übertragene AT, ihr Text ist  in offizieller Geltung bei den orthodoxen Kirchen.  
111 Philon, (13 v.Chr. -45/50 Alexandria), jüdisch-hellenistischer Religionsphilosoph, 
suchte seinen heidnischen Zeitgenossen die Kenntnis des Judentums zu vermitteln und zu 
beweisen, daß sich die Aussagen des Pentateuch mit den Erkenntnissen der Philosophie 
vereinbaren lassen. 
112  Eigentlich: die Thora, Torah; Betonung auf "a",die fünf Fünftel der Tora‘ genannt 
wird. Die griechische Bezeichnung ist Pentateuch (Πεντάτευχος). In den deutschen 
christlichen  Bibelübersetzungen sind dies die fünf Bücher Mose. 
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gleichen Jahrhunderts und des nämlichen Landes es war. Was in Deutschland 
entstand, ist übertrieben teutonisch, alles jüdische aus diesen Zonen war das von 
jeher, während wiederum Illustrationen hebräischer Texte, die aus Bologna, aus 
Parma, aus Modena, aus Reggio und aus Ferrara stammen, allzu betont 
emilianisch, wirken. 
Sowohl die Juden wie ihre israelitischen Vettern, die Araber, ja eigentlich alle 
reinen Semiten - sofern es reine Semiten gibt - haben für bildende Kunst wenig 
und für figürliche Kunst so gut wie gar kein Talent bewiesen. Die Kunst 
Mesopotamiens und des gesamten Euphrat- und Tigris-Beckens ist sumerischen 
und nicht semitischen Ursprunges, die assyrische, die hettitische, die 
babylonische Plastik ist unsemitisch, und in Karthago, dem semitischen Großreich 
des Westens, ist alles griechisch, was als handwerkliche Leistung Kunst genannt 
zu werden verdient. Den Juden war des Wortes Glanz und Zauber eigen. Die 
christliche wie die mohammedanische Dichtkunst fanden in der hebräischen 
Dichtung Stärkung und Anregung und wurden in ihren Ausdrucksmitteln 
geschliffen und gefeilt. Von den beiden Testamenten ist das Neue ausgesprochen 
jüdisch, und zwar mehr als das Alte, das bis zum Exil israelitisch und nicht 
jüdisch ist, und das Christentum ist in beiden verwurzelt, von beiden durchsetzt 
und getragen, und auch der Islam stützt sich auf sie, sofern er sie nicht in sich 
aufnahm. Ich meine hier beide Begriffe im kulturellen, nicht im doktrinären 
Sinne. Das Christentum führte zur Judaisierung der antiken Welt und somit zu der 
größten Umwälzung, die unsere Geschichte zu verzeichnen hat. 
 

 Weiter Seite 112 
 

Herakles und Antaios 
Um für König Eurystheus die goldenen Äpfel der Hesperiden stehlen zu können, 
mußte Herakles den Riesen Antaios besiegen, der den Weg zu den Gärten be-
wachte. Dem Mythos zufolge bezog Antaios seine enorme Kraft von seiner Mutter, 
der Erdgöttin Gaia. Herakles erkannte seine Chance, Antiaios zu überwinden, in-
dem er ihn emporhob und damit die Wiederkehr seiner Kraft unterbrach, um ihn 
schließlich zu erdrücken.  
                                                                            Ranke-Graves, Bd. 2, Nr.133.h (S.140f). 
 

 
Auf den beiden nachfolgenden Seiten zwei Darstellung des Herkules - 
als Gemälde und als Skulptur, beide Arbeiten stammen von Pollaiuolo 
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Man sieht nur, was man weiß. Hat das Goethe so gesagt? 
Verkopft, verbildet, ..., ist wirklich die Zivilisation an allem Schuld? Na 
jedenfalls habe ich schon den Eindruck, wir - jedenfalls ich - haben das Schauen 
verlernt, nehmen uns nicht die Muße, ein Bild - und sicher auch die anderen 
vielen Originale, die das Leben bietet, zu schauen. Macht man die Probe, Die 
Vorgänge sind irreversibel, schaut man das Bild an, sieht “nichts”, hört, liest, 
was man sehen kann, so sieht man es, der Zu-sammenhang, den der Künstler 
“geschaffen” hat, drängt sich dann erst auf, ist “lo-gisch” - und beim nächsten 
mal, sieht man - sehe ich - das zu Sehende gleich, weil ich es weiß. Das rechts 
(S.107) wiedergegebene Bild von  Pietro Lorenzetti aus dem Jahre 1319,, ist ein 
Beispiel dafür, es trägt den Titel “Das letzte Abendmahl” - Leonardo Bild kennt 
ja jedermann. Es ist ein anderer Versuch. 
Erschaut man das Wesentliche von alleine?  Mit dem gleichen Bild, lässt sich der 
Test nicht noch einmal durchführen.   
Die schlanken Gesichter sind typisch für Pietro.Das breite Blickfeld ist in zwei 
Zonen geteilt, ein sechseckiger Versammlungsraum und ein Küchenraum mit 
Kamin. Außen ist es Nacht, vor dem dunklen Blau strahlen Mond und Sterne. 
Der Mond ist zunehmend Alles Licht kommt von innen: Es leuchtet den schmalen 
Küchenraum aus, in dem das Personal das Geschirr reinigt und den Haustieren 
Reste reicht. Wie das Licht die Decke im Hauptraum erleuchtet und die Rücken 
der Apostel im Schatten liegen, fasziniert. Geduckt sitzen die Apostel mit 
Ausnahme von Wirt und Bedienung um den Tisch herum. Nur Judas wird vom 
Betrachterstandpunkt aus angeleuchtet, dami man den Geldbeutel erkennt, der 
über dem Sitz herabhängt.113 
 
Sieht man ab von der späthellenistischen Gotteslehre, von seinem Madonnenkult 
und seiner Heiligenverehrung, so erweist sich der Katholizismus in seinem Ritus, 
seinen Gesten, in seiner besonderen Ausdrucksweise, ja selbst in seiner Kirchen-
ordnung und Verfassung als so vorherrschend jüdisch, daß man ihn durchaus als  
 

Rechts:Pietro Lorenzetti, Letztes Abendmahl, ca. 1319  
 

                                                   
113 König 195f; in Ullmann a. a. O. “Z”,  - (König weisst auf den Irrtum mit der 
Mondstellung  hin, direkt vor vor Ostern/Passah ist der Mond nahezu voll).    
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ein seinem Stamm entwachsenes und zum Allgemeingut gewordenes Judentum 
ansehen könnte.Die antike Welt war ihres Weltbildes, ihrer Vorstellung vom 
menschlichen Schicksal verlustig gegangen. Einzig die Juden bewahrten sich eine 
schlichte, klare, verständliche Lehre, die auch den Verirrten, den Bedrängten, den 
Verzweifelten etwas zu bedeuten vermochte. Die Welt hat diese Lehre noch nicht 
abgetan. Sie ist bis zum heutigen Tag so wenig überwunden, daß noch in jüngster 
Zeit drei Mächte sie geheim und offen, grausam und heimtückisch, obschon mit 
negativem Ausgang, angriffen. Mit dem fünften Jahrhundert nach Christus war 
die Welt so weitgehend jüdisch geworden, daß auch ihre Literatur hebräisch wur-
de, trotzdem sie die Wortstämme, die Grammatik und den Satzbau des Griechi-
schen beibehielt. Das konnte gar nicht anders geschehen, nachdem die Liturgie 
mit Psalmsingen, mit Hersagen von Bibelsprüchen und Vorlesen von Bibeltexten 
sich unmittelbar von der Synagoge herleitet. Hinweise und Anklänge betrafen 
nicht die eigene ruhmreiche Vergangenheit, sondern beziehen sich auf hebräische 
Helden, auf hebräische Geschichte, auf hebräische Bräuche. 
 
Das Wort »Hellene« hörte auf, einen ethischen oder gar einen kulturellen Sinn zu 
haben, sondern bedeutete lediglich »heidnisch«. Es gab selbstverständlich 
noch Sprachlehrer, und die Gebildeten lasen wohl noch Homer, aber  
 

    
                       Rechts: Antonio Pollaiuolo, 1431- 1498,  
                                     Kampf der nackten Männer im Wald 
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Proclus114 eher als Plato, und  Nonnus115 lieferte ihnen in seinem Epos eine  
Art Treibhausprodukt wie die Mahabharata und das Ramayana der indischen 
Bildungsfanatiker. Man verfaßte Epigramme für diese Bildungsschicht, die 
ständig schwand und immer mehr absank, und zum Teil sind sie genau so 
                                                   
114  Proklos (griech. Πρόκλος Próklos mit dem Beinamen ὁ διάδοχος ho diádochos (der 
Nachfolger), auch Proklos der Lykier  genannt; (*412 in Konstantinopel  † 485 in Athen), 
griechischer Philosoph, einflussreichster Wortführer des Neuplatonismus, leitete fast ein 
halbes Jahrhundert lang die  neuplatonische Schule von Athen , deren Arbeit er durch 
seine intensive Lehrtätigkeit und seine zahlreichen Schriften prägte. 

Das Kernelement der proklischen Philosophie ist die Theorie der Emanation, des stufen-
weisen Hervorgehens der Vielheit aus einer umfassenden, undifferenzierten Einheit, die 
als der Ursprung von allem gilt. Auf diesen ewig andauernden Entfaltungsprozess wird 
die Existenz einer hierarchisch  aufgebauten, nach den Emanationsstufen gegliederten 
Weltordnung zurückgeführt. Da zwischen den unterschiedlichen Ebenen des so struktu-
rierten Weltsystems vermittelnde Instanzen benötigt werden, die den Zusammenhalt der 
Welt ermöglichen, erhält das Ganze einen sehr komplexen Charakter. Als Gegenbewe-
gung zur Emanation wird ein Zurückstreben des Hervorgegangenen zum Ausgangs-
zustand angenommen. Daraus ergibt sich im proklischen Modell eine triadrische (drei-
schrittige) Struktur des Weltprozesses: Bleiben in der Ursache, Hervortreten aus ihr und 
Rückwendung zu ihr. 
 
Proklos schrieb umfangreiche Kommentare zu Dialogen Platons sowie systematische 
Darstellungen seiner Philosophie und paganen [?] Theologie, ferner Werke über Themen 
der Mathematik, Physik und Astronomie. Seine Hymnen an verschiedene Götter lassen 
sein starkes religiöses Engagement erkennen. Als begeisterter Anhänger der griechischen 
Religion stand er in Opposition zum Christentum, das damals bereits die Staatsreligion 
des Römischen Reiches war. 
115  Nonnos von Panopolis (griech. Νόννος) byzantinischer Dichter des fünften 
nachchristlichen Jahrhunderts,     Nonnos scheint aus Achmim (Ägypten) zu stammen, 
wie sein Name andeutet, doch ist sonst wenig zu seiner Person bekannt. Er gilt als 
Verfasser der  Dionysiaka  (∆ιονυσιακά), des letzten großen Epos der Antike. Das Werk 
beschreibt in 48 Gesängen und ca. 21.300  Hexametern den Siegeszug nach Indien. Ein 
„Gigantomachia“ genanntes Werk gilt als verloren. Unter Nonnos’ Namen existiert ferner 
eine poetische Paraphrase des Johannes Evangeliums, möglicherweise ist er wie später H. 
Heine zum Christentum konvertiert.  
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unterhaltend wie die an tausend Jahre später entstandenen Verse eines 
Panormita116 oder Sannazzaro. 

  
 
Benozzo Gozzoli, 1420 - 1497, Zug ins Morgenland, Ausschnitt aus der 
Bemalung des Medici- Palastes in Firenze.  
 
                                                   
116 Panormita, Antonius (Palermo 1394 - 1471 Neapel), neulat. Dichter berühmt durch 
die Sammlung etwa 70 elegischer meist grobian. Inhalts.“Hermaphroditus“ 
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Im Bildnerischen kehren die gleichen mythologischen Motive noch 
jahrhundertelang auf Elfenbeinbüchsen und SiIberplatten als Verzierung wieder, 
es sind nette Spielereien, Gegenstücke gewissermaßen zu jenen Epigrammen. 
Denn die eigentliche Kunst widmete sich offenbar bewußt und ausschließlich der 
Darstellung jüdischer Dichtung und jüdischer Geschichte. 
 
Und trotzdem finden sich keine Spuren jüdischer Kunstform oder einer 
ausgesprochen jüdischen lkonographle in dem, was uns an späthellenistischen 
Bildwerken mit christlicher Prägung erhalten blieb, und das wäre nicht der Fall, 
wenn man zu jener Zeit jüdische Vorbilder in der Kunst besessen hätte. Es kamen 
nur hellenistische Künstler und hellenistische Vorbilder in Frage, nur sie 
bestanden bei aller Entartung weiter. Hätten die Christen der Spätantike sich nach 
einem Ersatz dafür umgeschaut, sie hätten ihn nicht gefunden. Diese unleugbare 
Entartung war indes nicht vorwiegend und nicht allein dem Christentum zuzu-
schreiben. Das Christentum war nicht der unmittelbare Anlaß für den Niedergang 
der Kunst des sichtbarlich Gestalteten, die ärmlichen wirtschaftlichen Verhält-
nisse seiner frühesten Anhänger waren indirekt aller Kunst feindlich. Es handelte 
sich in erster Linie um Bewohner von  Armenvierteln, die der Kunst gleichgültig 
gegenüberstanden, sofern sie überhaupt von ihrem Bestehen Kenntnis hatten. Ihre 
Friedhöfe und Katakomben zeigen deutlich, daß sie nur die billigsten und 
bescheidensten Handwerker beschäftigen konnten. Überdies hegte der 
antihellenische Jude einen fanatischen Haß gegen alles, was ihn von seinen 
freudlosen Abstraktionen, vom erbitterten Kampf um die Behauptung seines 
leidenschaftlich verbissenen Monotheismus hätte ablenken können. 

 
[[Ich füge hier eine andere Passage ein, die Berenson offenbar bei Riegl 
gefunden hat: „Das jedoch steht einwandfrei fest, die Künste unterlagen 
einem fortschreitenden Wechsel, der mit der Verschiebung der religiösen 
Gefühle und dem entscheidenden Sieg asketischer Ideale Hand in Hand 
ging. Voller Gleichgültigkeit einer weltlichen Kultur gegenüber empörte 
man sich gegen Ruhm und Glanz des Hellenismus, und das zugunsten einer 
judäischen Jenseitigkeit und des mit ihr verbundenen koptisch-alexandri-
nischen Abgewandtsein vom Leben, die das Christentum kennzeich-
neten.“]]117 

 
                                                   
117 Bernard Berenson, Aesthetik und Geschichte in der bildenden Kunst, a.a.O., 1950, 
S.205 
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Weitere Anmerkung: Der Zusammenhang zur Reformation und der 
„ästhetischen Reinigung“ der Kirchen, also der  protestantischen Gottes-
häuser vom Glanz und Schmuck katholischer Räume kann nicht übergangen 
werden  - wie auch nicht  jener – zu dem von Hannes Wader in Erinnerung 
gerufenen Puritanismus in der französichen Revolution. „Paris 1794“!  - Nun  
weiter im Text Berenson.]  
 
„Es war eine primitive Mentalität118, abstrakt und einfallsarm und in einem 
gewissen Sinne praetheistisch119, und als sie die oberen und schließlich die 
höchsten Schichten erfaßte, auf die schon der Stoizismus abgefärbt hatte, warf 
man ihr Atheismus vor, denn sie richtete sich gegen die Liebe zur leiblichen 
Gestalt selbst in ihrer edelsten und zartesten Form, wo sie dem Gefühl für die 
bildende Kunst entspringt. Aus diesem Grunde schwand das Interesse am Nackten 
mehr und mehr und wandelte sich am Ende unter dem Druck dieses anti-
hellenischen Puritanismus in Abscheu. Es wurde kein Akt  mehr studiert, und eine 
figürliche Kunst kann sich in ihrer Darstellung nicht entfalten, wenn der Akt nicht  
beherrscht wird. Es ließe sich einwenden, daß Weltlichkeit einfach nicht 
auslöschbar ist und daß zahlreiche Senatorenfamillen bis in das sechste 
Jahrhundert hinein mächtig blieben und die Möglichkeit hatten, das Leben zu 
genießen. Größtenteils müssen sie jedoch jener Schicht herrschender Klassen 
angehört haben, die, nie ganz vermenschlicht, sich allzusehr den derberen 
Freuden es Fleisches hingaben, um jenen feineren Reizen nachzuhängen, wie die 
Kunst sie in ihren Erscheinungen ausstrahlt. Mit den Asketen auf der einen und 
der nie ganz hochentwickelten Oberschicht auf der anderen Seite wurde des 
Künstlers Kundschaft immer kleiner, bis sie am Ende ganz verschwand. 
 
Man könnte mir vorwerfen, ich übersähe die Unterschiede innerhalb der künstle-
rischen Arbeiten der einzelnen, hier von mir erwähnten Nationen. Geringfügige 
Unterschiede haben jedoch in dem uns vorliegenden Zusammenhang keine Wich-
tigkeit, von der Form her gesehen sind sie unbedeutend und mehr eine Frage der 
Qualität als des Stils. Nur im Bereich der Illustration kommen nationale Eigen-
tümlichkeiten zur Geltung, die ich bereits eingehend genug erläutert habe. Ich 
habe einen Hang zur Universalität und Zeitlosigkeit und bin daher wenig geneigt, 
mich an kleine Abweichungen zu klammern, die im Vergleich zu weitgespannten, 
tiefgreifenden Unterschieden unwesentlich erscheinen müssen, wie ich auch im 
                                                   
118 Bernard Berenson, Aesthetik und Geschichte, a.a.O, S. 150ff 
119  Vor-theismus, zeitlich vor dem Glauben an einen persönlichen Gott. 
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einzelnen Menschen immer nach der gleichen menschlichen Wesensart forsche. 
Darüber hinaus möchte ich diese nämlichen Eigenschaften zu endgültigen 
Maßstäben ausbauen und Gesellschaftsordnungen wie Einzelmenschen danach 
werten, bis zu welchem Grad sie jene Eigenschaften besaßen. Ich lasse mich weit 
eher durch Ähnlichkeiten als durch Verschiedenheiten beeindrucken, denn sie 
sind so eindeutig und klar ersichtlich, daß man sie als gegeben hinnehmen muß. 
Unterschiede dagegen sind mit seltenen Ausnahmen oberflächlicher Natur, sind 
sie aber tiefer, sollte man ihnen mit eingehendster Aufmerksamkeit nachspüren. 
Sie zu entdecken ist unterhaltend, doch nicht schwerwiegend, keine Erleuchtung 
geht von ihnen aus, sie blitzen nur auf wie Leuchtkäfer. Was die einzelnen 
Nationen unter-scheidet, erweist sich - von den Sprachen abgesehen als so 
verschwindend in seinen Merkmalen, daß man sie auf alle nur erdenkliche Weise 
verstärken muß, und für die künstlerischen Leistungen gilt genau das gleiche. 
 
Die Frage von Einflüssen hat eigentlich nur Bedeutung für jemanden, der sich mit 
der Geschichte von Handel und Verkehr oder mit der kniffligen Frage befaßt, wie 
eine sogenannte Rasse oder vielmehr eine Sprachgruppe von der anderen 
abhängt,doch ist sie in beschränktem Maße auch für den Kunsthistoriker von 
Interesse. Sie erschöpft sich für ihn mit der Untersuchung dessen, was vor sich 
geht, wenn der Verfall einsetzt. Für ihn lautet die Frage, ob dieser Verfall 
vorwiegend oder gar ausschließlich auf äußere oder etwa auf innere Ursachen 
zurückgeht, und zwar auf ein Absinken der schöpferischen Spannung und ein 
Freiwerden der rein eruptiven Kräfte, die somit von innen her ihre zersetzende 
Wirkung entfalten können. Die Streitfrage über den Ursprung des römischen 
Kunstgewerbes, der mit Granaten, mit Zellenschmelz, mitfarbigem Glas, mit 
Halbedelsteinen und Emaille eingelegten Schmuckstücke, kennzeichnet, was mir 
hier vorschwebt. Riegl120 sah darin eine in Rom beheimatete Erfindung, glaubte, 
die Kunst sei bis zum vierten nach-christlichen Jahrhundert dahin abgesunken, 
                                                                                                    [Weiter Seite 126.]  
                                                   
120  Alois Riegl, 1858-1905, österr. Kunsthistoriker, seiner Ansicht nach ist die antike 
Kunst Ausgangspunkt sowohl der frühmittelalterlichen wie auch der orientalischen Kunst.  
 

Nachfolgend bzw. rechts:  
                        Andrea Mantegna, 1431 - 1506,  
                       Begegnung Herzog Ludowigo Gonzaga mit Familie,  
                       Wandfreske im Medici-Palast in Firenze. 
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Zu Seite 123, Andreas Mantegna, „Auf dem Parnaß“ 
 
„Nachdem Mantegna sechzigjährig von Rom nach Mantua zurückgekehrt war, 
ließ er sich besonders der jungvermählten Isabella d'Este empfehlen, die 1490 
als Gattin Francescos an den Hof gekommen war. In Isabellas Geburtsjahr waren 
die Fresken in der Camera degli Sposi für Ludovico Gonzaga fertig-gestellt 
worden. Nun, zwei Herrschergenerationen später, wollte die junge Fürstin im 
Castello ein »studiolo« nach ihren Wünschen mit komplizierten mythologischen 
Themen ausstatten lassen. 
 
 Der Parnass, Sitz Apolls und der Musen, ist ein beliebtes Sujet der 
Renaissancemalerei. Isabella wurde bei der Wahl dieses Themas durch den direkt 
unter der christlichen Kapelle angelegten Tempietto delle Muse im Palast des 
Federico da Montefeltro in Urbino angeregt. Mantegnas Gemälde (S. 121) für das 
»studiolo,« der Isabella d'Este  präsentiert zentral auf einem Felsentor das 
Götterpaar Mars und Venus. Ein kleiner Putto zu Mars' Füßen, sicherlich Amor, 
richtet sein Blasrohr auf den Gatten der Venus, den wütend gestikulierenden 
Vulkan, der links in einer Höhle vor seinem Schmiedefeuer steht. Im Vordergrund 
tanzen die neun Musen zum Klang der Kythara des Apoll, der am linken Bildrand 
sitzt. 
 Dem »neuen Mantuaner Vergil«, Battista Spagnoli folgend, ist Apoll der 
alleinige Herrscher des Parnass. Doch die Teilung des Götterberges in zwei 
Gipfel, wie man sie am rechten Bildrand sieht, verweist auch auf Apolls Anti-
poden Dionysos. Vor diesen Gipfeln stützt sich der Götterbote Merkur, der 
Schutzherr des Parnass, auf Pegasus. Merkurs schlangenumwundener Stab 
symbolisiert das Prinzip des Widerstreits in friedlicher Eintracht und macht somit 
auf die Verbindung des gegensätzlichen Paares Mars und Venus aufmerk-sam, 
aus der die Harmonie geboren wird, Das dionysisch Triebhafte der Szene ist 
weitgehend zurückgedrängt, deutet sich aber in dem auf die Genitalien des 
gehörnten Vulkan gerichteten Blasrohr und in der Fingergestaltung der beiden 
rechten Musen an. Nach der platonischen Lehre über die Liebe entsteht aus der 
Verbindung von Venus und Vulkan Eros, der Gott der geschlechtlichen Liebe 
und aus der Vereinigung von Venus und Mars Anteros, der Vertreter der himm-
lischen Liebe, die zu göttlicher Erkenntnis führt. Da hier die Betonung auf dem 
letztgenannten Bund liegt, wäre die »convenienza«, die Regel des Anstands für 
das Gemach einer Dame, gewahrt. 
  
  



                                              Einschub zu Mantegna  
                             

 123 

 

 
 
Andreas Mantegna, 1431 - 1508, Auf dem Parnaß, vgl. dazu das Bild 
von Raffael S.147 
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Wer die inhaltliche Konzeption, das »concetto«, für Parnaß und ebenso für das 
nach-folgende zweite Werk Mantegnas für Isabella d’Este entworfen hat, ist un-
gewiß. Der am Hofe tätige Humanist Paride da Ceresara könnte dafür verant-
wortlich gewesen sein. Isabella hätte aber auch den Dichtungen Spagnolis ent-
sprechende Passagen entnehmen können, um selbst die Bildgedanken zu entwik-
keln.“ 
 
„Von links stürmt Minerva , die Personifizierung der Tugend, in den durch 
Hecken-arkaden umschlossenen Garten. Minervas Blick ist gen Himmel ge-
richtet, wo in einer Wolkenaureole die Personifikationen der drei Kardinal-
tugenden Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung gerade herabschweben. Vor 
diesem Ansturm fliehen die Laster in einen Sumpf. Links verkörpert ein zer-
lumptes Weib Inercia (Trägheit) , die das verstümmelte Otium (Müßiggang) am 
Strick führt. Ganz rechts erkennt man die gekrönte Ignorancia (Unwissenheit), 
die von Avaricia (Geiz) und Ingratitudo (Undankbarkeit) davongetragen wird. 
 In der Mitte der Darstellung balanciert Venus auf dem Rücken eines 
Kentauren. Es ist die sinnliche Venus, zugleich wolllüstige Luxuria , die Köni-
gin der Laster, die zu Triebhaftigkeit und Faulheit verleitet. Ihre Haltung ge-
mahnt an den Wankelmut des Glücks. Minervas Speer ist abgebrochen, was aber 
nicht unbedingt als Symbol des Scheiterns zu interpretieren ist, denn er könnte 
auch anzeigen, dass der Kontakt mit dem Feind stattgefunden hat. Vielleicht ist 
sie indessen fähig, allein durch ihre moralische Entschlossenheit die verführe-
rischen Laster in die Flucht zu schlagen und die Tugend, die Mutter der Künste 
und der Wissenschaften, aus ihrem Felsengefängnis zu retten, das rechts zu 
erkennen ist. Fortuna Luxuria wirkt jedoch gelassen. Sie lässt sich treiben, da 
der ständige Wechsel ihrem Charakter entspricht und sie heute hier und morgen 
dort ihre Gaben ausstreuen wird, Sie lässt sich weder fangen noch bangen, da sie 
sich ständig entzieht.“121 
 
 
 
 
 
 
                                                   
121 Nike Bützer, in König [Ullman], Band 2 Farbe, S. 110 
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Mantegna, »Minerva vertreibt die Laster aus dem Garten der Tugend«“   
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[Fortsetzung von Seite 120] 
 hielt die geringwertigeren Schnallen, Fibeln, Broschen und Sicherheitsnadeln für 
ein zu ausgedehnter Verbreitung innerhalb des Römerreiches hergestelltes 
Massenprodukt. Was seit Riegls Publikation in mehr als vierzig Jahren zutage 
gefördert wurde, beweist, daß seine These falsch war und daß die fraglichen 
Arbeiten von Barbaren eingeführt wurden, die von Norden und Osten her einen 
großen Teil des Abendlandes überzogen, es besiedelten und allmählich 
beherrschten. Das ging so weit, daß in Italien das lange gotische Haar und die 
gotischenTrachten und in Byzanz die sassanidischen Gewänder und der 
sassanidische Putz von der eleganten Jugend bevorzugt wurden. Festzustellen, ob 
zu einem gewissen Zeitpunkt - sagen wir zu Beginn des fünften Jahrhunderts die 
antike Welt wirklich schon so tief gesunken war, daß ihr in der Kunst nur noch 
das Auffallende, das Kindische gefiel, wäre Aufgabe der Kunsthistoriker. 
 
Hat Riegl sich auch als Archaeologe geirrt, er bleibt trotzdem ein großer 
Kunsthistoriker, denn er war es, der als erster mit seltener Einsicht und un-
gewöhnlicher Methodik dem Geschmackswandel und seinem Zustande-kommen 
nachging. Denn es geht in der Kunstgeschichte - ich kann das nicht oft genug 
betonen - weniger um die Frage, von wo etwas stammt und wo es hergestellt 
wurde, als vor allem darum, was zu einem gewissen Zeitpunkt Freude und 
Bewunderung auslöste. 
 
Aus dem vorliegenden Beispiel ergibt sich jedenfalls als Schlußfolgerung die 
bereits erörterte Allgemeinregel, daß andersartige Gestaltungsweisen eigentlich 
nur da an Einfluß gewinnen, wo ein Stil bereits stark in Verfall begriffen ist. In 
der Zeit ihres Aufstieges wußte die griechische Kunst sich fremder Ornamentik 
und Gewandung anzupassen, während im fünften nach-christlichen Jahrhundert 
das Griechentum schon weitgehend geschwächt war und daher nicht länger die 
Massen vor einem Absinken in barbarisch unreife Geschmacksneigungen zu 
bewahren verstand. Es ging indes der Niedergang der bildenden Künste nicht auf 
äußere Einflüsse, sondern lediglich auf innere Gründe zurück, auf die wir bereits 
mehrfach in dieser Arbeit verwiesen, nämlich darauf, daß der schöpferische 
Künstler ausstarb und der Nurhand-werker übrigblieb, der, auf ein ständig sich 
wiederholendes Nachahmen des Bestehenden angewiesen und ohne wirkliche 
Führung, sich auf primitive geometrische Vorbilder und auf reine Flächenzeich-
nung beschränkte. Ein derartiges Phaenomen scheint in unserer europäischen 
Welt zum mindesten jeweils die Zeiten ernstlichen Niederganges aufzuzeigen, 
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wie es seit der Jahrhundertwende und dem Beginn der »Art nouveau« bis zur 
sogenannten abstrakten Kunst von heute wieder der Fall ist. 
 

EIGENART AUS UNVERMÖGEN 
 
IM ZUSAMMENHANG mit der iranischen Kunst, die parthisch, sassanidisch 
oder achaemenidisch sein kann, habe ich von der »aus Unvermögen heraus ge-
borenen Eigenart« zu sprechen gewagt. Vor dem Anbruch der sogenannten »Ro-
mantikerzeit« wurde das »Eigenartige«, dem man im Verlauf der letzten zwei 
Jahrhunderte immer größere Bedeutung zuschrieb, überhaupt kaum wahrgenom-
men. Es wäre nicht uninteressant, herauszufinden, inwieweit es als Gattungsbe-
griff und als Wert anerkannt wurde und ob man es nicht vielmehr dem Geniebe-
griff  einbezog, jener Vorstellung vom Genie als etwas »Niedagewesenem«122 - als 
etwas, das zuvor weder bestand noch bekannt war - das als Erscheinung aus einer 
anderen Sphäre uns unablässig Andersartiges vermittelt. 
Ein junger Dürer, ein junger Leonardo, ein Raffael, ein Michelangelo oder ein 
junger Rembrandt, ein Velasquez, ja selbst ein Greco trat nicht an seinen Meister 
mit der Bitte heran, ihn zu lehren, wie er möglichst schnell, möglichst 
verschiedenartig, möglichst andersartig werden könnte. Ihre Überlegung und 
Hoffnung ging lediglich dahin, es dem Meister möglichst bald gleich zutun und 
gar mit ihm verwechselt zu werden. Die Bibelleser unter ihnen machten sich das 
Wort aus dem Lukas-Evangelium zu eigen: »Der Jünger ist nicht über seinem 
Meister; wenn der Jünger ist wie sein Meister, so ist er vollkommen.«123 Wäre 
dem nicht so, wie sollte man es sich sonst erklären, daß man die Frühwerke eines 
Künstlers so schwer von den Werken seines Meisters unterscheidet. 
 
Noch heute schreibt der eine bestimmte Bilder und Zeichnungen dem Verrocchio, 
der andere dem Leonardo, der eine dem Perugino, der andere dem Raffael, der 
eine dem Giorgione, der andere dem Tizian zu, wobei ich nur Beispiele aus einem 
mir vertrauten Gebiet herausgreife, während ich auch aus anderen Schulen, an 
deren Kunstgattungen und anderen Gebieten zahllose Fälle anführen könnte, bei 
denen zwischen Meister und Schüler zu unterscheiden auch heute noch sich als 
schwierig erweist. Und das würde nicht vorkommen, falls die Fähigen und 
Tüchtigen nicht zunächst als willige und fügsame Schüler begännen. Nur wer faul 
oder unbegabt, nicht imstande war zu erlernen, was sein Meister ihn zu lehren 
                                                   
122  Im englischen Original deutsch. 
123 Lukas VI,40 
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sich bemühte, nur wer in jeder Hinsicht unfähig war, seinen Meister 
nachzuahmen, verrät bereits auf einer allzu frühen Entwicklungsstufe seine 
Eigenart. Doch in alten Zeiten tat sich niemand darauf etwas zugute, erwartete 
sich keine glänzende Laufbahn. Es blieb dem armen Teufel nichts übrig, als seine 
ihm eigentümliche Art als das hinzunehmen, was es war, als Entartung nämlich. 
Erst unsere heutige Zeit - die alles das in den Himmel heben möchte, was meine 
Generation noch als schlecht ansah - hat es fertiggebracht, in den aus reinem 
Unvermö-gen heraus geborenen Verzerrungen und Sinnlosigkeiten die Eigenart 
zu entdecken. Neuere »deutsch-gesinnte« Autoren wollten im Unvermögen 
bewußt herausgearbeitete, von verschiedenartigen »Weltanschauungen«124  her 
bestimmte und von in sich unabhängigen »Einstellungen«125 ausgehende Stilarten 
erkennen. 
So viel steht für uns fest, wo immer die Griechen Lehrlinge beschäftigten, - sei es 
bei den Achaemeniden in Persepolis, bei den Parthern in Ekbatana, bei den 
Sassaniden in Seleucia  - waren diese Lehrlinge nur darauf aus, es ihren ionischen 
oder hellenistischen Meistern gleichzutun, und bei den etruskischen und 
römischen Kunsthandwerkern verhielt es sich ebenso. Die Schüler dieser Schüler 
verfielen, als die Reihe an sie kam, unausweichbar dem Gesetz der fortlaufenden 
Nachahmung, was deswegen unausweichbar ist, weil man dabei den 
ursprünglichen Entwurf, nämlich die Entwurfszeichnung, außer acht läßt. Gemäß 
dem Gesetz der fortlaufenden Nachahmung rückt die ständig mehr entartende 
Kopie immer weiter vom Original ab und verbildet sich in irische, in armenische, 
in frühchristliche, in kapadonische, in mesootanische Mittelalterlichkeit - was 
freilich seine Eigenart hat, doch ist es eine zunächst aus Unvermögen und dann 
aus selbstgefälliger Ahnungslosigkeit heraus entstandene Eigenart. 
Es hat sich zu allen Zeiten und allerorten ereignet, daß, je entlegener die Quelle 
der schöpferischen Kunst war, um so ungekonnter, um so verbildeter, um so 
»eigenartiger« war das Geschaffene - gesetzt, es war das Werk eines 
Einheimischen und nicht eines Künstlers, der, an der Quelle geboren und 
herangewachsen, sich an der Quelle schulte. Daß der Großteil der im Stadt-
bereich von Rom gefundenen Plastiken des sogenannten spätetruskischen Stiles 
höher zu werten sind als die von außerhalb stammenden, ist nicht einem höher 
entwickelten Talent oder Geschmack des in der Hauptstadt geborenen Meisters 
zuzuschreiben, vielmehr war er wahrscheinlich kein Römer, sondern aus 
Griechenland zugewandert. Hätte Rom ihm nicht mehr zu bieten gehabt als 
                                                   
124  Im Original deutsch. 
125 Im Original deutsch. 
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Volterra, wäre es auf den eigenen Genius beschränkt geblieben, dann würde auch 
die in der Kaiserstadt nachweisbare Kunst nicht viel bedeutender gewesen sein. 
 Wir dürfen es daher als gegeben hinnehmen, daß jedes hochrangige Kunstwerk 
griechischen Stiles - wo immer in der alten Welt es auftauchen mag - auf einen 
Griechen oder immerhin auf  griechische Schulung zurückgeht, zum  Beispiel der 
bereits erwähnte Kopf aus Elche, der Apoll, die Latona aus Veji und die für 
Skythen und Sarmaten geschaffenen Goldschmiedearbeiten. In ähnlicher Weise 
haben vermutlich von Franzosen geschulte Gesellen in der romanischen 
und gotischen Zeit in allen nicht französischen Gebieten, in Ungarn wie in 
Spanien, in Deutschland wie in Skandinavien, die schöneren Köpfe, die 
schöneren Statuen, die schöneren Reliefs, die schöneren Säulenkapitäle 
geschaffen. Deutsche Kunstgelehrte haben nachgewiesen, daß die - 
bedeutendsten Plastiken in Bamberg von einem zuvor - in Reims tätigen  
Bildhauer ausgeführt wurden. Ich persönlich bin davon überzeugt, es ließen sich 
an einer Hand die in Burgos, León und Compostella von Franzosen - das heißt 
von in Frankreich ausgebildeten Künstlern - an der anderen die von Spaniern 
geschaffenen Plastiken aufzählen. Um diese meine Ansicht zu rechtfertigen und 
nicht von Vorurteilen verblendet zu erscheinen, möchte ich betonen, daß ich 
weder die Puerta de la Gloria in Santiago noch die Skulpturen von Naumburg und 
Meißen – die in ihrer Art großartige Leistungen darstellen - je für Entwürfe oder 
Arbeiten von Franzosen halten würde. 
 
Man nehme eine Landkarte von Eurasien, stecke einen Zirkel im .Athen des 
vierten vorchristlichen Jahrhunderts oder im Paris um 1200 nach Christus ein und 
schlage mit dem freien Zirkelarm immer weitere Kreise. Ist die Karte genügend 
groß, und lassen sich die Hauptkunstwerke an Ort und Stelle verzeichnen, so 
ergibt sich, daß der Einfluß vom schöpferischen Zentrum her abnimmt, Je mehr 
die Spanne zwischen den Zirkelarmen wächst. Je weiter mit anderen Worten ein 
Ort vom Brennpunkt entfernt lag, um so schwächer die Strahlen, die ihn 
erreichten, um so weniger wirkten sie sich aus. Je ferner vom alten Griechenland, 
von der Ile de France etwas entstand, um so weniger besaß das Geschaffene die 
griechisch antike oder die französisch mittelalterliche Wesensart. Das steht ganz 
unzweideutig fest, und wo ein Meisterwerk außerhalb der Brennweite gefunden 
wird, sollte man sich stets vergewissern, ob es sich nicht etwa um Arbeiten 
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umherziehender Griechen oder Franzosen handelt. Villard de Honnecourt126 
berichtet uns in seinem Skizzenbuch über seine Tätigkeit im fernen 
Ungarn, und wir wissen, daß Etienne de Bonneuill mit seinen Pariser 
Gesellen Entwürfe für die noch entlegenere Kathedrale in Upsala lieferte 
und mit dem Bau begann. Das sind nur zwei aus der zweifellos großen 
Menge anerkannter französischer Baumeister, die man in ferne Lande 
berief, während italienische Baumeister späterer Jahrhunderte bis nach 
Moskau, nach Agra und nach Peking vordrangen. 
 
Es waren ganze Mannschaften von griechischen, wie später von französi-
schen Handwerksmeistern, sie waren zahlreich genug, um die Einheimi-
schen zu schulen und für die Spätantike in der Provinz wie für die mittel-
alterliche Kunst in England, in Deutschland und in Spanien bestimmend zu 
werden. Wollte man im Altertum etwas aufspüren, was im Typus, im Aus-
druck, wie in der Proportion nicht nur durch die Unfähigkeit ein Vorbild 
nachzuschaffen bedingt war, so mußte man sich bis nach Gandhara bege-
ben, während man im Mittelalter bereits in Deutschland und Italien auf 
Länder stieß, deren jedes sich noch eine eigene, und zwar eine ottonische 
und eine antike Überlieferung bewahrten, die genügend stark war, um sich 
auf das, was sie von außen übernahmen, verändernd auszuwirken“. 
(..) 
 
„Selbstzufriedenheit im Unvermögen127 auf seiten des Künstlers und selbstge-
fällige Gleichgültigkeit, wenn nicht gar übertriebene Anerkennung  wie die auf 
seiten des Publikums kennzeichnen den Niedergang einer Kultur, die zwischen 
den stolzen Ruinen der einst vornehmen Stätten nur Verfall und Vernichtung 
zurücklässt. Wer überlebt, bewillkommt alles Zersetzende, alles Verstümmelte, 
heißt es gut, wenn man mit Erfolg versucht, das was von vergangenem Glanz 
verblieb, auf den Stand der eigenen verkümmerten, verschrumpften Intel-
ligenz hinabzudrücken. 
                                                   
126 Villard de Honnecourt (auch Wilars dehonecort oder Vilars dehoncort; * vor 1230 
in Hon.-sur-Escaut, Picardie; † nach 1235) war Baumeister, dessen Wirken in der Zeit um 
1230–1235 nachweisbar ist, Skizzenbuch!. 
127 Berenson, Aesthetik und Geschichte, a.a.O. , S.157f 
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Man berauscht sich an der eigenen Begeisterung, wie man es auch heute wieder 
vor der Unkunst der Maler und Bildhauer der Gegenwart und angesichts der um-
fassenden Zerstörungen erlebt, die sich vor unseren eigenen Augen in jenen er-
lesenen Zentren abspielen, die uns einst eine geistige Heimat bedeuteten. Man 
gerät in Verzückung vor Gebäuden, die in ihrer Zweckmäßigkeit lediglich unserer 
äußeren Bequemlichkeit dienen, wie die Felshöhle den Bedürfnissen des Neander-
talers entsprach.128 
(..) 
 „Bis auf die Sprache129 waren, wie wir sahen, de Wohlhabeneren und Gebild-
eteren durch und durch hellenisiert. Sie beschäftigten griechische Künstler, weil 
es andere Künstler nicht gab, und diese Künstler erschlossen ihnen eine Welt 
bildhafter Formen und Gestalten, in denen das griechische Element stärker war als 
das hebräische Element in seiner erfolgreichsten neuen Religion. 
Die bildenden Künste, ich möchte das noch einmal wiederholen, trugen tatsäch-
lich  mehr dazu bei, das Christentum mit Hellenismus zu durchsetzen, als alle 
Schriften weltschmerzlicher Gelehrter und Kirchenväter, eines Clemens oder 
eines Origines. Selbst die wichtigste Figur des neuen Kultes, der Heiland, wurde 
in der Gestalt eines jungen Olympiers gesehen und dargestellt. Eine Unzahl von 
Sarkophagen aus Rom unterscheiden sich lediglich im Thematischen von 
gleichzeitig entstandenen Arbeiten, deren ebenso wohlhabende Besteller dem 
Götterglauben ihrer Ahnen treu geblieben waren. Es handelt sich hier gar nicht 
um die Frage nach Herkunft und Religionen dieser Hersteller von Kultbildern, 
unter denen sich nach dem Bericht des Tertullian130 auch Christen befanden. Im 
Gegensatz zu ihrem Inhalt ist die Form dieser Kultbilder späthellenistisch und 
weicht als Form nur unmerklich von den ihnen verwandten Arbeiten ab, die zur  
 
selben Zeit in den noch nicht völlig in Barbarei versunkenen Zonen des Westens, 
der sich noch Römisches Reich nannte, und im verhältnismäßig noch unzerstörten 
Osten hergestellt wurden. 
 
Wir können den Begriff »römische Kunst« auch weiterhin anwenden, solange wir 
ihm keine rassische oder nationale oder kulturelle Bedeutung unterschieben, 
sondern ihn rein zeitlich auffassen als etwas, das in Erscheinung trat, während 
Rom die griechisch-lateinische Welt beherrschte. Desgleichen können wir auch 
                                                   
128 Im Original steht an dieser Stelle als Fußnote: “1938 geschrieben“.  
129 Berenson, Aesthetik und Geschichte, a.a.O. S,163ff 
130 Tertullan, , lat. Kirchenschriftsteller., 160.- 225 Karthago. 
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den Begriff »frühchristliche Kunst« einschalten, wenn wir uns gegenwärtig 
halten, daß es sich dabei um späthellenistische Kunst im Dienst der ersten 
Christen handelt. 
 
Genau so verhält es sich mit der aus Griechenland stammenden Kunst, die etliche 
Generationen nach Alexander in und um Gandhara zur Entfaltung kam und - wie 
die späthellenistische Kunst für die christliche Kirche - für Körperformen und 
lkonographie des Buddhismus bestimmend wurde. Ich möchte hier eine Stelle aus 
Rene Groussets fesselndem Buch »In den Fußstapfen Buddhas131 anführen, mit 
der er auf eine gewisse Gleichgültigkeit der Kunst ihrem Thema gegenüber 
verweist, das so weltfern sein kann, wie es weltnahe ist. 

 »Bestand denn wirklich für das ungeschulte Auge ein solcher Abstand 
zwischen der buddhistischen Kunst der Gupta-Werkstätten und den 
Hinduarbeiten des Mahratta-Landes? Ist nicht der sieghafte Shiva in den 
Höhlen voll Ellora und Elefanta nur ein weiteres Beispiel der Bodhisattvas, 
die uns von den Malern aus Ajanta und den Bildhauern aus Borobodur her 
vertraut sind? Besitzen Leiber nicht ebensoviel Grazie und Harmonie wie 
die Arbeiten der Frühzeit und sind dabei frei von Entsagungsbereitschaft, 
überwanden Tiefsinn und Enttäuschtheit, um mitten in das Herz der Dinge 
vorzustoßen und den Rausch des Lebens zu teilen, der bald mystisch, bald 
weltfreudig ist.« 

 
DIE KUNST DES MITTELMEERES 

 
MEINER ANSICHT NACH umschließt dieser Begriff alle Kunst, die an den 
Ufern des mittelländischen Meeres und seinem Hinterland verwurzelt ist, er 
umfaßt demnach die Kunst Agyptens bis hinab zum zweiten Nilkatarakt und  
 
 
darüber hinaus bis nach Meroë132, die Kunst des Nahen Ostens, wenigstens bis 
zum Euphrat, dazu die Kunst von Hellas bis zum römischen Limes im  Norden, 
bis zur Sahara im Süden und bis zur Krim und zum Asowschen Meer im 
                                                   
131  Grousset, In den Footsteps of the Buddha, London 1932, p.186. 
132 Meroë war ungefähr von 400 v. Chr. bis 300 n. Chr. die Hauptstadt des historischen 
Reiches von Kusch . Deshalb wird die Phase mit Meroe als Hauptstadt auch als das Königreich 
von Meroe bezeichnet. Das Reich erstreckte sich von der großen Nilkrümmung in Nubien bis an den 
Fuß der abessinischen Berge  und wurde um 350 n. Chr. zerstört. 
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Nordosten. Das bezieht sich nicht nur auf Antike und Mittelalter, sondern auch 
auf die neuere Zeit, und abgesehen von der gotischen und niederländischen Kunst 
während ihrer Blütezeit, blieb alle europäische Kunst bis auf den heutigen Tag 
Mittelmeerkunst. Das wurde durch die italienische Renaissance besiegelt, gegen 
deren noch immer lebendigen Einfluß man heute so stürmisch aufbegehrt. Auch 
heute noch sind wir Erben von HeIlas und Juda und folgen ihren Idealen. Wir 
leben auch heute noch in der Antike. 
 

DIE HELLENISTISCHE KUNST 
 
DER AUSDRUCK »HELLENISTISCH« bezeichnet jene Kunst, die nach 
Alexanders Eroberungszug die gesamte Mittelmeerwelt und ihr eben näher 
beschriebenes Hinterland beherrschte, nur dehnte sich dieser Einfluß viel weiter 
aus, als der angegebene Umriß vermuten läßt. Wir sahen, daß das, was damals im 
heutigen Afghanistan, im Punjab und in Java an Kunst entstand, nicht weniger  
hellenistisch war als die sogenannte christliche Kunst, die den Westen bestimmte. 
Auch ging dieser Einfluß nicht allzubald verloren. Die Gupta-Plastik weist 
vielleicht noch häufigere Spuren und stärkere Anzeichen dieser Abhängigkeit auf 
als die ihr zeitlich entsprechende bildende Kunst der lateinischen Welt, nur 
bewahrten sich beide zu diesem Zeitpunkt nicht mehr genügend griechische 
Elemente, um noch mit Recht als hellenistisch angesprochen zu werden. Das 
Wort »byzantinisch« jedoch würde ich abschaffen. 
 
 
 
8  Die Kunst der Renaissance  
    
8.1.  Die Renaissance-Malerei                                               
DIE FLORENTINER MALER   (GIOTTO)133 
 
„Die erste große Persönlichkeit der florentinischen Malerei war Giotto. Obgleich 
er keine Ausnahme von der Regel bildet, daß die großen Florentiner Maler alle 
Künste ausbeuteten in dem Bestreben sich selbst auszudrücken, unterschied er, 
                                                   
133  Aus: Bernard Berenson, Die florentinischen Maler der Renaissance, München (Kurt 
Wolff-Verlag) o.J., 1922? 
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Giotto, der berühmte Architekt und Bildhauer, der als witziger Kopf und Reim-
schmied einen Ruf hatte, sich doch insofern von den meisten seiner toskanischen 
Nachfolger, als er eine besondere Gabe für das Wesentliche in der Malerei als 
einer Kunst besaß. 
 
Bevor wir aber seinen wahren Wert zu erkennen vermögen, müssen wir uns dar-
über verständigen, was in der Kunst der Figurenmalerei  -das Handwerk-hat-
seine-eigenen-ganz verschiedenartigen-Gesetze -  das eigentlich Wesentliche ist, 
denn auf die Figurenmalerei, das möge gleich vorausgeschickt sein, richtet sich 
nicht nur Giottos Hauptinteresse, sondern sie bildet auch das dominierende Inter-
esse der ganzen florentinischen Schule. 
 

DAS TASTGEFUHL 
 
10/11 Die Psychologie hat festgestellt, daß das Sehen an sich noch kein 
klares Gefühl der dritten Dimension vermittelt. In unserer Kindheit, lange 
bevor wir uns des Vorganges bewußt werden, lehrt uns das Tastgefühl, 
unterstützt durch die Muskelempfindungen der Bewegung, die Tiefe zu 
erkennen, die dritte Dimension, sowohl an Gegenständen wie auch im 
Raum. 
 
In der gleichen Zeitepoche der Unbewußtheit lernen wir in dem Tastgefühl, 
der dritten Dimension, den Prüfstein der Wirklichkeit erkennen. Das Kind 
hat noch eine unklare Vorstellung des nahen Zusammenhangs zwischen 
der Berührung und der dritten Dimension. Es kann sich von der Unwirk-
lichkeit des Spiegelbildes nicht überzeugen, bis es die Rückseite des 
Spiegels mit der Hand gefühlt hat. Später vergessen wir diesen 
Zusammenhang, obgleich die Funktion des Tastsinns insoweit gewahrt 
bleibt, als wir jedesmal,  wenn unser Auge einem wirklichen Gegenstand 
begegnet, unserem optischen Eindruck tastbare* 134 unterlegen. 
                                                   
134 * Anmerkung des Übersetzers. Unter taktischen (taktisch von tangere – berüh-
ren) Werten versteht Berenson jene Stellen im Kunstwerke, welche vorgestellte 
Tastempfindungen beim Beschauer erregen. Er geht von der Tatsache aus, daß 
durch bestimmte vom Auge wahrgenommene Dinge unsere Phantasie in der Weise 
angeregt wird, daß wir die Übertragung des Gesehenen auf andere Sinne, vor allem 
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Nun ist der Maler ein Künstler, der danach strebt, einen dauernden Eindruck 
künstlerischer Wirklichkeit in nur zwei Dimensionen zu geben. Der Maler muß 
demnach bewußt dasjenige tun, was wir alle unbewußt tun - die dritte Dimension 
rekonstruieren. Und er kann wiederum seine Aufgabe nur in der Weise lösen, wie 
wir die unsrige lösen können, indem er optischen Eindrücken taktische Werte 
unterlegt. Sein erstes Bestreben muß darum sein, das Tastgefühl wachzurufen, 
denn ich muß die Illusion haben, daß es mir mög-lich wäre eine Gestalt zu 
berühren, ich muß die Illusion verschiedener, mit den verschiedenen Projektionen 
dieser Figur korrespondierender Muskelempfindungen in der Handfläche und in 
meinen Fingern spüren, ehe ich sie als wirklich vorhanden anerkennen kann und 
ehe ich von ihr einen dauernden Eindruck erhalte. 
 
Daraus folgt, daß das Wesentlichste in der Malkunst - zum Unterschied von der 
Kunst des Kolorits, wie ich den Leser zu beachten bitte - das Wachrufen unseres 
Bewußtseins tastbarer Werte sein muß, so daß das Bild wenigstens die gleiche 
Kraft wie der dargestellte Gegenstand haben muß, unsere taktile Phantasie zu 
erregen. 
 

TAKTISCHE WERTE 
Nun war Giotto der größte Meister dieser Fähigkeit, das taktische Bewußtsein 
wachzurufen - also des Wesentlichsten, wie ich es zu nennen gewagt habe, das es 
in der Malkunst überhäupt gibt. Hierin hegt sein dauernder Anspruch auf Größe, 
und hieraus folgt, daß seine Werke eine Quelle des höchsten ästhetischen 
Genusses bleiben werden, solange wenigstens noch die leisesten Spuren seiner 
Arbeit auf schimmelnden Tafeln oder zerbrök-kelnden Mauern zu entziffern sind. 
Denn so groß er auch als Dichter war, so lebendig er zu erzählen verstand, so 
großartig und prächtig seine Kompo-sitionen sind, so war er doch in allen diesen 
Dingen nur dem Grade nach bedeutender als die vielen, im übrigen Europa 
während des Jahrtausends vom Niedergang der Antike bis zur Geburt der 
modernen Malerei in seiner Person malenden Meister. Aber keiner dieser Meister 
besaß die Fähigkeit, die taktische Phantasie anzuregen. und folglich malten sie 
                                                                                                                               
auf das Tastgefühl, unbewußt vornehmen. Als stärksten Erreger dieses vorge-
stellten Tastempfindens erkennt Berenson in der bildenden Kunst die Dar-
stellung des nackten Menschenkörpers. Dieser Gedanke bildet die Grund-
lage seiner ganzen künstlerischen Theorie. 
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niemals  eine Gestalt, die ein wirkliches Dasein besitzt. Ihre Werke haben einen 
Wert nur als sorgfältig ausgeführte, leicht verständliche Symbole, die wohl 
imstande sind etwas auszudrücken, aber allen höheren Wert in dem Augenblick 
verlieren, in welchem sie ihre Botschaft verkündet haben. 
 
Giottos Gemälde üben im Gegenteil nicht nur eine ebenso große Wirkung auf die 
taktische Phantasie aus wie der dargestellte Gegenstand selbst - sondern 
tatsächlich eine noch größere, woraus notwendig folgt, daß sie seinen 
Zeitgenossen ein deutlicheres Wirklichkeitsbewußtsein und Lebendigkeitsge-
fühl als der Gegenstand selbst vermittelten! Wir, die wir im allgemeinen über 
größere anatomische Kenntnisse verfügen, die wir größere Gelenkigkeit und 
Biegsamkeit in den Gestalten erwarten, die wir, kurz gesagt, weniger naiv sehen 
als Giottos Zeitgenossen, finden seine Malereien nicht mehr so übermäßig  
lebendig, aber wir finden sie noch immer äußerst wirklich in dem Sinne, daß sie 
eine mächtige Wirkung auf unsere taktische Phantasie ausüben und uns 
solchergestalt zwingen, ihr Vorhandensein als gegeben anzunehmen, wie es alle 
Dinge tun, die unser Tastgefühl anregen, wenn unsere Augen auf ihnen ruhen. 
Erst dann aber, wenn wir das Vorhandensein des gemalten Gegenstandes als 
gegeben hinnehmen können, beginnt es, uns einen echten künstlerischen Genuß 
zu bereiten, zum Unterschied von dem Interesse, das wir an Symbolen nehmen. 
 
Auf die Gefahr hin uns scheinbar in die unbegrenzten Weiten der Ästhetik zu 
verlieren, müssen wir hier doch einen Augenblick innehalten, um uns zu 
versichern, daß wir völlig einig sind hinsichtlich der Bedeutung des Wortes 
"künstlerischer Genuß", wenigstens sofern es in Bezug auf die Malerei ange-
wendet wird. 
 
 

KÜNSTLERISCHER GENUSS 
Wo ist der Punkt, an welchem die gewöhnliche Freude sich in die besondere 
Freude verwandelt, die uns die einzelnen Künste gewähren? Unsere Beurteilung 
des Wertes irgend eines gegebenen Kunstwerkes ist zum großen Teil von der 
Beantwortung dieser Frage abhängig. Diejenigen, welche noch nicht den 
spezifischen Kunstgenuß, den ihnen die Malerei bietet, von dem Kunstgenuß 
haben unterscheiden lernen, den ihnen die Literatur bietet, geraten in Gefahr, ein 
Bild nach seiner dramatischen Wiedergabe einer Situation oder nach seiner 
Charakterdarstellung zu beurteilen; sie werden, um es kurz zu sagen, von einem 
Bilde verlangen, daß es in erster Linie eine gute Illustration sei. Jene anderen, 
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welche in der Malerei das suchen, was gewöhnlich in der Musik gesucht wird, die 
Vermittlung einer angenehmen Gemütserregung, werden solche Bilder vor-
ziehen, die in ihnen angenehme  Assoziationsvorstellungen wachrufen, nette 
Menschen, kultivierte Zerstreuungen, reizvolle Landschaften. In vielen Fällen ist 
diese Unklarheit von verhältnismäßig geringer Bedeutung, da die in Frage kom-
menden Bilder meist alle diese Freude erzeugenden Elemente enthalten, außer 
den spezifisch malkünstlerischen Qualitäten. Aber im Fall der Florentiner ist die 
Unterscheidung von grundlegender Bedeutung, denn sie sind die Künstler Euro-
pas gewesen, welche sich am energischsten mit den besonderen Problemen der 
Figurenmalerei befaßt haben und welche, mehr als irgend eine andere Schule, die 
Zuhilfenahme der sekundären Assoziationsvorstellungen der Freude vernach-
lässigt haben. Der Erfolg liegt klar auf der Hand. Wenn wir ihre Vorzüge er-
kennen wollen, sind wir gezwungen, den Wunsch nach hübschen oder ange-
nehmen Typen, nach dramatischen Situationen und überhaupt nach irgend einer 
Art „suggestiver" Reize aufzugeben. 
 

DIE FORM 

Was noch schlimmer ist, wir müssen sogar unsere Freude an der Farbe außer acht 
lassen, die häufig einen echten Kunstgenuß vermittelt, denn dieses Element haben 
sie niemals systematisch ausgebeutet, und in einigen ihrer besten Werke ist die 
Farbe sogar hart und unangenehm. In der Tat konzentrierten die großen 
florentinischen Maler ihr ganzes Können auf die Form und nur auf die Form 
und wir werden infolgedessen zu der Überzeugung gebracht, daß in ihren Bildern 
wenigstens die Form die Hauptquelle unseres Kunstgenusses bildet. 

 
Nun fragen wir aber, in welcher Weise die Form in der Malerei uns einen Genuß 
zu bereiten vermag, der sich von den gewöhnlichen Empfindungen unterscheidet, 
welche uns die Form sonst vermittelt? Wie kommt es, daß ein Gegenstand, dessen 
Anblick in der Natur uns vielleicht keine Freude bereitet hat, nun im Bilde zu 
einer Quelle künstlerischen Genusses wird, oder daß ein in der Natur schon 
erfreulicher Anblick zu erhöhtem Genusse wird, sobald er in der Kunst erscheint? 
Die Antwort hängt, wie ich glaube, mit der Tatsache zusammen, daß die Kunst 
eben jene psychologischen Vorgänge, welche in sich die Quelle der meisten 
(wenn nicht aller) unserer Freuden sind, zu ungewöhnlicher Aktivität anregt und 
daß diese hier, wo sie von allen physischen Empfindungen befreit sind, niemals 
die Tendenz haben sich in Schmerz zu verwandeln. Zum Beispiel: Ich bin 
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gewohnt, irgend einen beliebigen Gegenstand mit einer Intensität, die wir auf 2, 
schätzen -können, zu realisieren. Wenn ich diesen vertrauten Gegenstand nun 
plötzlich mit, einer auf 4 zu bewertenden Intensität  realisiere, so erhalte ich 
dadurch den mittelbaren Genuß, der eine Verdoppelung meiner geistigen Betä-
tigung begleitet.    
 

FÄHIGKEITS-STEIGERUNG 
Aber der Genuß bleibt selten hierauf beschränkt. Wer imstande ist, ein Kunstwerk 
unmittelbar zu genießen, wird gewöhnlich zu dem Genuß der Selbstbewußtheit 
weitergeleitet. Die Tatsache, daß sich der psychische Prozeß des Erkennens mit 
der ungewöhnlichen Intensität von 4 zu 2 vollzieht, überwältigt ihn mit der 
Empfindung, die doppelte Fähigkeit zu besitzen als die, welche er sich bisher 
zugetraut; seine ganze Persönlichkeit wird dadurch erhoben und da er sich bewußt 
ist, daß diese Erhebung mit dem fraglichen Gegenstand in Zusammenhang steht, 
so interessiert er sich nicht nur noch eine Welle nachher stärker für ihn, sondern 
er fährt auch fort, diesen mit neuer Intensität zu realisieren. Das ist genau das, was 
die Form in der Malerei tut. Sie leiht der Wirklichkeit des dargestellten 
Gegenstandes einen höheren Koeffizienten, und daraus folgt der Genuß des 
beschleunigten psychischen Prozesses und das belebende Gefühl gesteigerter 
Fähigkeit bei dem Beschauer. (Daher stammt auch, nebenbei bemerkt, die 
Tatsache, daß wir eine größere Freude am gemalten Gegenstand haben als an 
diesem selbst.) 
 
Die Sache vollzieht sich folgendermaßen. Wir erinnern uns, daß wir, um die Form 
zu realisieren, optischen Eindrücken taktische Werte unterlegen mußten. Für 
gewöhnlich bereitet uns das Abschöpfen dieser taktischen Werte keine geringen135 
Schwierigkeiten und wenn sie erst in unser Bewußtsein übergegangen sind, so 
haben sie auch schon viel von ihrer Kraft eingebüßt. Es liegt daher klar zutage, 
daß die Kunst, welche uns diese Werte schneller als der Gegenstand selbst 
vermittelt, uns den Genuß bereitet, welcher aus einem lebendigen Erfassen des 
Gegenstandes entsteht und daß hieraus der weitere Genuß folgt, den uns die 
Empfindung vermehrter psychischer Fähigkeit bereitet. 
 

TAKTILE PHANTASIE 
Ferner wird uns durch dieses Lebendigwerden unserer taktilen Phantasie die 
Bedeutung des Tastgefühls in unseren physischen und psychischen Funktionen 
                                                   
135 Also erhebliche Schwierigkeiten … 



                         8.1. Die Kunst der  (ital.)  Renaissance 
  

 139 

zum Bewußtsein gebracht und wir erhalten dadurch wiederum das Gefühl, besser 
für den Kampf ums Dasein ausgerüstet zu sein als wir glaubten, woraus sich ein 
gesteigertes Empfinden unserer Befähigung ableitet. Dies führt uns wieder auf 
unsere Behauptung zurück, daß die Hauptaufgabe der Figurenmalerei in 
künstlerischer Hinsicht die Erregung der taktilen Phantasie ist. 
 
Der Umfang dieses kleinen Buches verbietet mir, ein Thema weiter auszu-
spinnen, dessen angemessene Behandlung mehr als den ganzen mir zur Ver-
fügung stehenden Raum erfordern würde. Ich muß mich daher mit den hier 
gegebenen flüchtigen und ungenügenden Ausführungen begnügen, indem ich mir 
nur noch gestatte, eine weitere Bemerkung hinzuzufügen, nämlich, daß ich nicht 
sagen wollte, wir könnten keine Freude an einem Bilde haben außer durch eine 
taktische Befriedigung. Im Gegenteil, wir erhalten viel Freude durch die 
Komposition, mehr noch durch die Farbe, und vielleicht noch mehr durch die 
Bewegung, ganz abgesehen von all den möglichen Assoziations-Freuden, welche 
durch jedes Kunstwerk hervorgerufen werden. Was ich aber sagen will ist, daß ein 
Bild nur wenn es unsere taktile Phantasie befriedigt, die Anziehungskraft einer 
steten Wirklichkeitssteigerung auf uns ausüben wird. Zuerst werden uns die 
Gedanken des Bildes uninteressant werden, dann wird seine Macht auf unser 
Gemüt sich abschwächen und seine „Schönheit" wird uns, wenn wir sie zum 
tausendsten Mal erblicken, nicht bedeutungsvoller erscheinen als das erste Mal. 
 
Ich wiederhole noch einmal, daß ich nur darum genötigt war, auf diesen 
Gegenstand einzugehen, weil, trotzdem das Prinzip auch für andere Schulen 
wichtig ist, es in der florentinischen Schule eine überragende Bedeutung hat. 
Ohne sein genaues Verständnis wäre es unmöglich, den Florentiner Malern 
gerecht zu werden. Wir würden uns in der Bewunderung ihrer „Lehre", oder 
vielleicht ihrer historischen Wichtigkeit verlieren als ob historische Wichtigkeit 
synonym wäre mit künstlerischer Bedeutung - aber wir würden niemals die 
künstlerische Idee begreifen, welche die Geister ihrer großen Meister beschäftigte 
und wir würden niemals verstehen, weswegen sie schon so frühzeitig akademisch 
geworden sind. 
 
Wir wollen uns jetzt wieder  Giotto zuwenden, um zu untersuchen, in welcher  
 
                                                                      Nachfolgend: Cimabue, Madonna 
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Vorseitig: Giotto, Madonna  
 
Weise er die erste Bedingung der Malerei als einer Kunst erfüllt, welche 
Bedingung, wie wir übereingekommen sind, die Wachrufung unserer  taktilen 
Phantasie ist. Wir werden dies leicht verstehen, wenn wir unser Augenmerk 
gleichzeitig auf zwei Bilder mit Darstellungen des ungefähr gleichen 
Gegenstandes richten, die nebeneinander in der Florentiner Akademie hängen und 
von denen das eine von „Cimabue"136, das andere von Giotto ist (S. 138 u.139). 
Der Unterschied ist sehr auffallend, aber er besteht nicht so sehr in einer 
Verschiedenheit der Anlage und der Typen als der Verwirklichung. In dem 
"Cimabue" entziffern wir geduldig die Linien und Farben und kommen endlich zu 
dem Ergebnis, daß sie eine sitzende Frau darstellen sollen, an deren Seite Engel 
stehen oder knien. 
Es hat uns eine viel größere Anstrengung. gekostet, diese Darstellung zu 
erkennen, als für die Erkenntnis des wirklichen Gegenstandes notwendig gewesen 
wäre und folglich ist das Gefühl unserer Leistungsfähigkeit nicht nur nicht 
bestärkt, sondern sogar in Frage gestellt -worden. Mit welchem Gefühl der 
Erleichterung und schnell wiederkehrender Lebenskraft wenden wir uns zu 
Giotto! Unsere Augen haben kaum Zeit gehabt sich auf das Bild zu richten, als 
wir es auch schon vollständig in uns aufnehmen - den Thron, der einen wirklichen 
Raum einnimmt, die Jungfrau, die wirklich in entsprechender Weise auf ihm sitzt, 
Engel, welche sich reihenweise um sie scharen. Unsere taktische Phantasie tritt 
sofort in Aktion. Unsere Handflächen und Finger begleiten unsere Augen sehr 
viel geschwinder, als es bei wirklichen Gegenständen der Fall wäre, unsere 
Empfindungen verändern sich andauernd je nach den verschieden dargestellten 
Projektionen des Gesichts,  des Rumpfs, der Knie; so wird auf jede Weise das 
Gefühl unserer Leistungsfähigkeit in der Bewältigung der Dinge, mit einem Wort 
unser Lebensfähigkeits-Empfinden, bestätigt. 
 
Es liegt mir wenig daran, daß das Bild, -welches die Kraft besitzt, derartige Em-
pfindungen wachzurufen, Fehler hat, daß die Figuren zu massiv und daß die Ge-
lenke zu wenig artikuliert sind das alles kann ich verzeihen, weil ich etwas viel 
besseres zu tun habe, als Fehler nachzurechnen. 
 

Bild rechts: Giotto,            .  
„Die Ungerechtigkeit“  

                                                   
136 Vasari stellt Cimabue als Entdecker Giottos dar.  
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(..)Wie hat nun aber Giotto dieses Wunder zuwege gebracht? Mit den einfachsten 
Mitteln, mit einer beinahe rudimentären Licht- und Schattenverteilung und der 
funktionellen Linie bringt er es fertig, unter allen möglichen Umrissen, unter allen 
möglichen Variationen der Licht- und Schattenverteilung, die eine gegebene Figur 
aufweisen kann, nur diejenige wiederzugeben, die wir, wenn wir im Begriff sind 
die Figuren voll zu erfassen, behufs besonderer Aufmerksamkeit isolieren müs-
sen. Hieraus werden seine Typen, seine Farben-Schemen, selbst seine Komposi-
tionen abgeleitet und bestimmt. 
 
Er bemüht sich solche Typen zu finden, die sowohl im Gesicht wie in der Gestalt 
einfach, grobknochig. und massiv sind - das heißt Typen, welche im wirklichen 
Leben unserer taktischen Phantasie die stärkste Anregung bieten würden. Da er 
genötigt ist, aus seiner rudimentären Licht- und Schattengebung die äußerste 
Wirkung herauszuholen, so wählt er ein möglichst helles Farbenschema, um 
möglichst starke Kontrastwirkungen zu erzielen. In seinen Kompositionen 
bezweckt er vor allem Klarheit der Gruppierung, damit jede wichtige Figur die 
gewünschten taktischen Werte erhalte. Es ist beachtenswert, wie in der 
„Madonna“, welche wir soeben betrachtet haben, der Schatten uns jede „konkave 
Stelle und das Licht jede konvexe Stelle zu erkennen zwingen und wie wir an der 
Hand der Linienführung die wesentlichsten Teile einer jeden Gestalt, ob sie nun 
bekleidet oder unbekleidet sei, erkennen. 
 
Es gibt hier nichts, das nicht eine architektonische Ursache hätte. Vor allem ist 
jede Linie funktionell, das heißt zweckentsprechend. Ihr Vorhandensein, ihre 
Richtung wird ausschließlich durch die Notwendigkeit bestimmt, taktile  Werte 
wiederzugeben. Der Beschauer möge irgendeiner Linie in dem Bilde nachgehen, 
etwa in der Figur des links knienden Engels, so wird er gewahr werden, wie sie 
zugleich die Gestalt umreißt und sie modelliert, wie sie uns in den Stand setzt, 
den Kopf, den Torso, die Hüften, die Beine, die Füße zu erfassen und wie ihre 
Richtung und Anspannung stets von der Bewegung bestimmt wird. Es gibt kein 
echtes Fragment von Giottos Hand, das nicht  diese Vorzüge aufzuweisen hätte, 
und zwar in so hohem Grade, daß es der schlimmsten Behandlung nicht gelungen 
ist, sie zu verderben. Als Zeugen mögen die wiederaufgedeckten Fresken in Sta. 
Croce zu Florenz dienen! 
 
Wenn die Wiedergabe tastbarer Werte einmal als die -wesentlichste spezifisch  
 

Rechts: Giotto, „Habgier“  
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 künstlerische Qualität der Werke Giottos und als sein persönlicher Beitrag zur 
Malkunst erkannt worden ist, so sind wir um so besser imstand, seine offen-
kundigeren, wenn auch weniger eigenartigen Verdienste anzuerkennen – 
Verdienste, welche, wie ich hinzufügen muß, weit weniger außergewöhnlich 
erscheinen würden,  hielte uns nicht Giotto dauernd auf einem hohen Wirklich-
keits-Niveau. Was steckt nun aber anderes hinter dieser Macht, uns auf ein 
höheres Wirklichkeits-Niveau zu erheben als eine geniale Fähigkeit,  die 
wirkliche Bedeutung des Gesehenen zu ergreifen und dem Beschauer zu ver-
mitteln? Was heißt die Wiedergabe der taktilen Werte eines Gegenstandes anderes 
als die Aufweisung seiner stofflichen Wesenheit? Ein Maler, der nach Genera-
tionen bloßer Anfertiger von Symbolen, lllustrationen und Allegorien die Macht 
hatte, die stoffliche Wesenheit der Dinge, die er malte, wiederzugeben, muß als 
Mensch ein tiefes Gefühl für das Wesentliche besessen haben. Welches Thema er 
auch immer behandeln möge, Giotto empfindet seine wahre Bedeutung und bringt 
sie dem Beschauer so klar zum Bewußtsein, wie es die allgemeinen Beschrän-
kungen seiner Kunst und seiner eigenen Geschicklichkeit ihm gestatten. Es ist 
kaum nötig darauf hinzuweisen, mit welchem feierlichen Ernst, welcher hiera-
tischen (priesterlichen – HG) Würde, welcher sakramentalen Eindringlichkeit er 
biblische Themen wiedergibt, wenn er solche behandelt; die besten Kritiker haben 
mit besonderer Vorliebe ihre Beredsamkeit auf diesem Gebiete geübt.  
  Aber wir wollen einmal einen Blick auf einige seiner Symbole in der Arena zu 
Padua werfen, auf die „Unbeständigkeit“, die „Habgier“ zum Beispiel. Es scheint, 
als habe er sich selbst gefragt: „Was sind die hervorstechendsten Merkmale in der 
Erscheinung und dem Betragen eines Menschen, der sich unter der ausschließ-
lichen Herrschaft eines dieser Laster befindet? Ich will einen solchen Menschen 
mit diesen Merkmalen darstellen und dann werde ich eine Figur gestaltet haben, 
welche notwendig die Vorstellung des betreffenden Lasters wachruft“. Also malte 
er die „Unbeständigkeit“ als eine Frau mit leerem Gesicht, deren Arme ziellos 
ausgebreitet sind, deren Körper nach hinten überfällt und deren Füße auf einem 
einem Rade stehen. Man wird schwindelig, wenn man sie ansieht. Die „Unge-
rechtigkeit“ (S. 143)  ist ein stark gebauter Mann, in der Vollkraft seiner Jahre,  
als Richter gekleidet, seine linke Hand umklammert den Griff eines  Schwertes, 
seine klauenartige Rechte hält eine mit Haken versehene Doppellanze. Seine 
grausamen Augen lauern finster, seine Haltung zeigt, daß er in vollster Sprung-
bereitschaft ist, sich mit seiner ganzen Riesenkraft auf seine Beute zu stürzen. Er 
thront auf einem Felsen, der die hohen wehenden Bäume überragt und zu seinen 
Füßen berauben und ermorden seine Handlanger einen Reisenden. Die „Habgier“ 
(S.145) ist eine gehörnte alte Hexe mit Ohren gleich Trompeten. Eine aus ihrem 


