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1.Ungereimte poetische Kleinigkeiten
Bunte Deutsche Haikühe und anderes Feder‐Vieh
1.0 Vorwort

Bilder, Bilder – ich bin bei Bildern im Wort.
Ich möchte sie und die Orte, an denen ich sie mir gemacht habe, vor den Worten in Schutz nehmen.
So ist es das Los des Poeten, wort‐los zu werden.
‘Bild‘ ist ein Wort mit unklarer Herkunft.
Vielleicht geht es von einem germanischen Stamm ‘bil‐ Wunderkraft, Wunderzeichen ‘aus. Das
würde mir gut gefallen. Es ist nämlich so: Ich gucke als Zauber‐Leerling, gedankenleer und nichts im
Sinn, einfach für mich hin und wundere mich über die Bilder, die ich sehe, die Bilder der Dinge, die
genau so sind, wie sie sind, ganz klar. Ist das nicht wunderbar? ‘L’extase des choses‘.
Seltene Augenblicke – Lichtblicke , gerade da,‘ wo das Wort gebricht‘.
Die Augenblicke –Poetische Meditationen eines Denknomaden nebst einigen ästhetischen Reflexionen
habe ich 2011 ins Netz gesetzt bzw. gestellt.
Das hier vorgestellte Reise‐Bilder‐Buch enthält poetische Miniaturen eines alten Vagabunden aus
den Jahren 2011 bis 2013, in denen ich mich wieder ziemlich viel in der Weltgeschichte
herumgetrieben habe. Die ’Bilder‘ sind poetische ‘Nach‐Bilder‘, wie sie entstehen, wenn man zu
lange ins Licht geguckt hat.
Verblümter gesagt: Das Büchlein enthält freilaufende bunte deutsche, vom Rinderwahnsinn
befallene Haikühe, die ich auf meinen Reisen in den letzten beiden Jahren zusammengetrieben habe.
Übrigens: Meine japanoiden Alt‐Tiere aus dem Jahre 1997 (Zen und Haiku) treiben sich
erstaunlicherweise immer noch auf dem Buchmarkt herum.
Ach ja, die hohe Kunst der Dichtung! Balduin Bählamm hat es so schön gesagt:
„Wie wohl ist dem, der dann und wann/sich etwas Schönes dichten kann.“
Also rein ins dichte Gewühle der schönen Gefühle.
Aber hab Acht! Keine Rührstücke! – Keine Süßigkeiten!
Merke: Ein Pudding darf ein ‘Gedicht‘ sein aber ein Gedicht darf kein Pudding sein.
Leicht und locker darf es schon sein – aber möglichst trocken. ‘Il faut être sec.‘
Mein Motiv als alter Dao‐Stromer1: xiao yao you, soll heißen: vagabonder dégagé.
Bon courage! Komm los von deinen Vorbildern!
Entleere dich! Vide grenier – Entrümpelung des Oberstübchens.
Als verspielter Greis, bin ich einfach so frei, meine Sprachspiele so zu spielen, wie es mir gefällt.
Ich mahne mich: Schiele nicht! Um Pascal ein Wort im Mund umzudrehen:
‚Ne te compare toi aux autres, mais à toi‘.
Als ‘vieux saltimbanque‘ weiß ich: mit den Wortakrobaten ist es wie mit den Artisten in der
Zirkuskuppel: Kunst braucht Mut!

1

PS. Apropos ‘Dao‘ : Gerade als Euro‐Daoist ist mein ‚Old Age‘ –Motto : Bloß keine Esoterik!
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Bleibt noch, meine Obsession zu beichten: Oral‐Sex!
Nicht wie Bill und Monica, igitt, nicht doch, bloß poetischer Oral‐Sex mit Vokalen und Assonanzen.
Wortspiele sind nämlich Vorspiele bzw. Nachspiele.
In der Ekstase der Sonnenklarheit des DA verblasst das Wort, so wie der Mond, der den ganzen Tag
über am Himmel steht. Aber schön ist die Zeit des späten Nach‐Mittags, des Dämmerns, der kleinen
Zwielichter (Jean Paul).
Also: ich würde mich freuen, wenn meine Poetereien einigen Wenigen – den Allerwenigsten ‐
irgendwo ein Lichtlein aufstecken und eine kleine Freude bereiten würden. Wenn nicht:
Tant pis.
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1.1 Verrückte, aus der 17‐Silben‐Reihe tanzende Haikühe

Le Barcarès
Januar 2011

Nachtschatten
fallen aufs Wasser;
es wird kalt.

8

Zum Andenken an Friedrich Hölderlin
Mont Tauch
Februar 2011

Der Nordwest weht,
nur das Wacholder‐Skelett
steht weiß und reglos.

9

Zypern
Mai 2011

Hohe See

Stürmisch grün ‐
Tintenblaue Schauer ‐
Weißes Rauschen ‐

10

Zypern
Mai 2011

Karpas

In flimmernder Mittagshitze
steht die Zeit
still

11

Les Corbières
Im Sommer 2011

Im grellen
Sonnenfleck auf der Trockenmauer
ein Gecko

12

Island
Westmänner Inseln
Januar 2012

Asche‐Schnee
lautlos
Morgen‐Grauen

13

Lanzarote
Mai 2012

Risco de Famara
Morro del Jable
Sóo ‐ wie in Marocko

14

Lanzarote
Mai 2012

Timanfaya
Montanas del Fuego
Lavastarre

15

Damals in Essaouira
Mai 2012

Mogador

Kalkweiß ‐ das Kreischen der Möwen
Pastellblau – die Augen des Hauses
Kaltgrau ‐ der Hauch des Hal

16

Hommage à Hundertwasser
Tuchan
Juni 2012

Dunkelbunt
Altstadtgasse runter zum Hafen
Betrunkene Kutter

17

Damals in Arkadien
Juli 2012

Rohrflötenton
hört auf
sein Echo

18

Beara /Irland
Dezember 2012

Verwehter Regen
Vermooste Brocken
Vergilbtes Schilf

19

La Asomada/Lanzarote
März 2013

Mauerblümchen
blüht für sich hin im Müll ‐
was für ein Glück !

20

Hommage à Basho
Lanzarote
März 2013

5–7–0

Krank auf der Reise.
In wirren Bildern verirrt.

21

Lanzarote
März 2013

Uga

Lavawüste
Blühender Kugelkaktus
Agavenrüssel

22

Les Corbières
Juli 2013

Landstraße
In einem Schlagloch
Klatschmohn

23

Zu guter Letzt noch drei siebzehnsilbige Gedichtchen – comme il faut

Lanzarote
März 2013

La Asomada

Palmwedelschatten
kehren den Lavagarten;
kühle Abendluft.

24

Irgendwann
Irgendwo

Kartoffelfeuer‐
Die Jahre gehen ins Land‐
So roch es damals…

25

Bratislava
Juni 2013

An der schönen blauen Donau

Die graue Donau;
andauernd Regenschauer;
auf einmal: blaugrau.

26

1.2 Licht‐Bilder‐Skizzen

Tuchan
Januar 2011

Die Schamanin

Auf
steigt
ein Schrei
weit
lautere Stille.

27

Le Barcarès
Januar 2011

Hoch geht die See ‐
auf
brausende
Windsbraut ‐
weißes Rauschen

28

Fuerteventura
Februar 2011

Gekalkte Schlafkammer ‐
Strahlen der Morgensonne
fallen
auf
meine Lider

29

Irgendwo in der Dordogne
Wann?

Ein Lichtstrahl
bricht
durch die Wolken ‐
da
bin ich
verirrt
in der gelben Wonne der Sommerfelder

30

Fuerteventura
Februar 2011
Memnon

Betroffen
vom Strahlen der Sonne
spannt sich der Ton
deines wortlosen Worts
von selbst so

31

Fuerteventura
Februar 2011

Gott der Sonne!
Ja,
unfassbar
dein Strahlen –
Ekstase:
Da!

32

In Erinnerung an Eichendorffs ‘Wünschelrute‘
Fuerteventura
Februar 2011

Ja
sagen
die Dinge
singen
ihr Lied
im Stillen

33

N.D.de Faste/Tuchan
April 2011

Sandstein
in deinem Dunkelrot
scheint das Strahlen
der untergehenden Sonne
versunken

34

Tuchan
April 2011

Kopf in den Wolken

Heiter
scheint es,
ein weißes Gesicht im Blauen.

Wolkig
verweht es,
mein weißes Gesicht im Grauen.

35

Hommage à Baudelaire
Zypern
Mai 2011

Les merveilleux nuages

„Was ist?“
„Nichts ist.
Es sind die weißen Wolken,
………….die weißen Wolken.“
„Was ist mit ihnen?“
„Nichts.“

36

Les Corbières
Mai 2011

Midi

Es ist der hohe Ton des Lichts;
Stille steht mitten im Tag –
Horch!
Es ist Nichts.

37

„Le crépiscule excite les fous.”
Baudelaire
Zypern
Mai 2011

Kleine Zwielichter.
Bilder springen
zwischen
Erinnerungen vergangener Tage
und der Erwartung der Nacht.
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Zypern
Mai 2011

Zafer Burnu

Ich sitze
vor der Tür meiner Hütte
über der Bucht.

Der Sand ist dunkler geworden;
bald wird es regnen;
Ich warte…

39

Zypern
Mai 2011

Mo‐ no –to –nie

Es tropft
vom Dach;
ein Tropfen
tropft
nach
dem
andern;
Es tropft
.
.
.

40

Chez Francoise et Gerard
Albas
Juni 2011

Frühsommerfest im Süden

Heiter scheint das bunte Treiben,
wie bei Marcel Pagnol.
Tapfer spielt Remy zum Tanz,
ein kleiner Reigen.

Doch da im Schatten: Anthony,
ein bleicher Greis,
gezeichnet schon;
er lacht !

Uns allen lacht der Tod.

41

Les Corbières
Juli 2011

Sérénité

Die Wolken sind verflogen,
der Himmel scheint viel weiter.

Ich habe nichts im Sinn,
mein Herz‐Geist ist todheiter.

42

Norwegen
Oktober 2011

Vatnahalsn ‐ Fossefall

Frei
ist der Tod.

Weiß,
ins Bodenlose

der Fall.

43

Norwegen
Oktober 2011

Schlafkammer am Morgen

Ein Sonnenstrahl
trifft
den Ton meiner Kanne ‐
hell
wach

44

Irgendwo
Irgendwann

Sie fassen,
die Strahlen der Sonne,
in Worte?

Sie fallen,
die Strahlen der Sonne,
ins Wort.

45

Warten auf die Fähre
zu den Westmänner‐Inseln
Island
Januar 2012

Thorlakshöfn ‐
Seemöwen im Schneegestöber

46

La Graciosa
März 2012

Der alte Mann und das Meer aus Sand

Da ‐
geschafft!
Ockergelb: Montana Amarilla,
Huang Shan auf den Kanaren.

47

Hommage à Michel Foucault
Le Barcarès
29. April 2012

Marée basse

Wie ich ‐
Nichts als ein Mondgesicht aus Sand
am Rand des Meeres

Marée montante

Visage de sable
au bord de la mer
léché, lavé,

effacé.

48

Irland
Dezember 2012

Zazen‐Pyromantik

Am Torf ‐Feuer in Cork
gesessen –
vergessen..
vergessen…

49

Tuchan
August 2013

Wörtchen‐Wölkchen
oder:
Im siebten Dichterhimmel

Ein Feder‐Wölkchen
löst sich
auf
ins Blaue

50

Tuchan
August 2013

Wie
vergilbtes Gras

im Herbstwind

So
bin ich
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1.3 Anglophones Fremd‐Sprache‐Gehen

Tuchan
Januar 2011

Shaman

Like the eagle’s cry
rises her voice
up
in the sky.

52

Zypern
Mai 2011

Big Sand Beach

Even here!
‘Angora’:
Light white wine
from Ankara.

53

Ich weiß nicht mehr wo und wann

Wu men guan

A way, a pass :
‚no gate pass‘ ‐
pass away…

54

Norwegen
Oktober 2011

Go
to the North ‐

Mo‐I‐Rana ‐

So long
Ago.

55

Norwegen
Oktober 2011

First snow
fall
leaves ‐
still life.

56

Akureyri/Iceland
Januar 2012

Icy land
white sky
northern light

57

On the way to the Westmen ‐ Islands
Iceland
January 2012

Snow
white‐out
no horizon

58

Wo?
Wann?

Blues

Deep blue,
morning hue ‐

Listen to the sound
from the ground.
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1.4 Ka‐Lauer, höherer Blödsinn und andere nicht ganz dichte Dichtungen
nebst vier pfiffigen Persiflagen

Hommage à Morgenstern
Sougia, Kreta
September 2011

Der Taubenhaucher

Der Taubenhaucher hauchet fein:
‚Mein Täubchen klein –
ach sei doch mein!
Ich hätte dich so gern,
mein Augenstern,
mein Morgenstern!‘

60

In Erinnerung an Robert Gernhardt
Irgendwann
Irgendwo

Der Kyniker

Da, da:
Der Obdachlose
ohne Unterhose!

Liegt in der goldnen Morgensonne
vor seiner ollen Regentonne
und voller Wonne
holt er sich munter
einen nach dem andern runter!

Ei, ei,
schon kommt die Sittenpolizei.
‚Was treibst du da, du unverschämter Hund?‘
‚Ich bin so frei – na und:
Morgenstund hat Gold im Mund.‘

61

Ohne Datum
Ohne Lokus

Feuchtgebiet

Der flotte Otto holt mich ein
O nein, o nein!
Ich kriege Schiss! O weh, oho!
Wo ist ein Klo, ein Klo?!
Bei jedem Tritt,
Ein Pupselchen im Schritt;
Ich bin gebläht, geblääht!
Zu spät, zu spät!
Ich hab gefurzt ‐
‐‐‐ gefurzt?
Die ganze Hos ist vollgeschurzt!

62

Les Corbières
Dezember 2011

Admirale

Wie lüstern mit geblähten Nüstern,
sie flügeln und sie schmettern,
die Linge, die.
Sie stampfen und sie mampfen
im Blütenstaube.
Hörst du sie flüstern?
Ja ich glaube,
Sie treiben‘s in der Gartenlaube.

63

Hommage à Morgenstern
Tuchan
März 2013

Das Pantoffelstierchen

Wie jambig es mit seinen Fühlern stampft,
wie mütig sanft es stiert und stiert,
wie fühlig fein es seine Hörner senkt,
und seinen Blick;

die Feinde fliehen wild
in Panik.

64

Lanzarote
März 2013

Vide grenier
Ermahnung der Bücher‐Beschränkten

Was soll denn das Gegrübel
im Oberstübl?
Mensch, das ist von Übel!

Ich rat dir sehr:
Mach deinen Speicher leer!
Dann scheint die Sonne rein‐ –
ist das nicht fein?

65

Evangelische Akademie Villigst
Schwerte/Deutschland
7.Juli 2013

Kinderreim

Lieber Gott mach mich dumm,
dass ich in den Himmel kumm.

66

Betört vom unsterblichen Gesang des Schlesischen Schwans
Befruchtet vom Stilblütenstaub der Friederike Kempner

Der Tag als der Regen kam

Noch tropft das Wasser schwach,
durchs Dach,
ganz schwach‐
Ach!

67

Zum Zhuangzi, Kap.7.7
Tuchan
August 2013

Hundun
Oder
Natur – Mortur

Un‐Person
Embryon
Daosmos

Kuddel
Muddel
Chaosmos
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Vier pfiffige Persiflagen

Nur wer die Sehnsucht kennt

Nur wer die Sehnsucht kennt,
Weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
seh ich ans Firmament
nach jeder Seite.
Ach, der mich liebt und kennt,
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt,
Weiß, was ich leide!

JWG
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Nur wer die Schwindsucht kennt

Nur wer die Schwindsucht kennt,
weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt
von aller Freude
seh ich ans Firmament
nach jeder Seite.
Ach, der mich liebt und kennt,
ist in der Weite!
Es schwindelt mir, es brennt
mein Eingeweide.
Nur wer die Schwindsucht kennt,
weiß, was ich leide!

GHW

N.b. In den oft auf Zauberbergen gelegenen Lungenheilanstalten ist in Fällen schwerer Phthisis
‐ der sogenannten galoppierenden Schwindsucht – strengste Quarantäne angeordnet.
Die Lungentuberkulose kann von einer Darmtuberkulose begleitet sein.
Der Paroxismus intestinaler Inflammation kann exzeptionell durch Lateral‐Schwindel inauguriert
werden.

.
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Herbsttag

Herr: Es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge2 sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

RMR

2

Hier hat sich offenbar ein kleines ‚e‘ eingedrängt, das dem großen Dichter bei dem ganzen Gedränge
entgangen sein muss.
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Herbstnacht
Apokryphes Poem des verspäteten Rilke auf Mallorca

Herrje: Jetzt wird es Zeit. In diesem Sommer war nichts los.
Vergiss die Schatten und die Sonnenstudios,
nicht nur die Winde gingen in die Hos.

Befiehl den Früchtchen toll zu sein;
denk an die südlichen Gelage,
sturzvoll am Ballermann und jage
die süße Kleine in mein Kämmerlein.

Wer jetzt im Haus hockt wird bald fickrig werden.
Wer jetzt allein ist, wird’s nicht lange bleiben,
wird simsen, twittern, E‐mails schreiben
und wird im Rotlichtviertel hin und her
unruhig schweifen, wo‘s die Swinger treiben.

GHW
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Der späte Rilke und der weiße Riese

„(…), singender steige,
preisender steige zurück in den reinen Bezug.“

RMR
Die Sonette an Orpheus
Zweiter Teil, XIII
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„So lernt ich traurig den verzicht:
kein ding sei wo das wort gebricht.“

Stefan George
Das Wort, letzter Vers

Da,
wie es in der Sonne strahlt!
Ich nenne es:
„chromgelb“ –

Nein, schau:
„chromgelb“, das trifft es nicht!

So lernt ich freudig den Verzicht:
Es zeigt sich:
Da,
nur wo das Wort gebricht.

GHW
Zu einem Schlusswort von ‚Weihenstefan‘
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2. Zwei prosaische Pamphletchen
2.0 Präambel
Ein Vorwort zu meinen zwei pampigen Pamphletchen:
der Göthelästerung sowie den Papageien, Kolibris und Paradiesvögeln, meinem metakritischen
Anti‐Kanti‐Bücherwurmfortsatz.
Da oben thronen sie im Pantheon: Goethe und Kant!
Ich stehe hier unten als Schänder an den Denkmälern der beiden Geistesriesen des Deutschen Volkes
und kann als kleiner Pisser der Verlockung nicht widerstehen, an die Denkmal‐geschützten
Siegessäulen unserer Größten zu pissen. Wie konnte ich bloß so tief sinken?
Es war einmal vor vielen Jahren zu Zeiten der Verfassung meiner hochgelehrten Habilitationsschrift,
da musste ich mich akademischer Manieren bei der Abfassung artiger Betrachtungen befleißigen.
Kärrnerarbeit an der Karriere. Ich musste Meriten erwerben.
Jetzt bin ich emeritiert.
Auf meine alten Tage langweilt mich diese biedere wissenschaftliche Witzlosigkeit dermaßen, dass es
mir bei wissenschaftlichen Konferenzen nur durch unmäßigen Kaffeegenuss gelingt, nicht
einzunicken. Allerdings erzeugt dieses durch Koffein stimulierte Erkenntnis‐Interesse bedenkliches
Hinterhof‐Flimmern, weshalb ich dann meistens doch ein Nickerchen vorziehe.
Apropos Nickerchen: Ich erinnere mich noch deutlich.
Bei einem Symposion unserer Académie du Midi, bei dem einige Teilnehmer das Wort ‘Symposion‘
wohl allzu wörtlich genommen hatten –„Rotwein ist für alte Knaben/ eine von den besten Gaben“
(Wilhelm Busch) ‐ schlief einer von ihnen bei einem Vortag ein, der eine sehr lange Weile dauerte,
und begann: zu schnaaarrrchen! Der Vortragende rief halb erheitert, halb empört: „Ich hasse es,
dass während meiner Vorträge immer geschnarcht wird!“ Der Schläfer fuhr hoch und stammelte
halb(schlaf)trunken:“O, I’m so sorry, did you already say something important?“
Als altes Närrchen (re)kapituliere ich : Die Schwierigkeit zum ordentlichen Professor zu werden, wird
noch übertroffen von der Schwierigkeit ,auf der eigenen akademischen Naseweisheit herumzutanzen
und vom ordentlichen zum unordentlichen Professor zu werden.
Mein Antrieb: der mephistophelische ‚Geist der stets verneint‘,
die diabolische Lust am Durcheinander‐Werfen,
der häretische Geist der Profanation, der die ehrfürchtig vor ihren Ikonen kniende Gemeinde der
Goethe‐ und Kant‐Fans empört,
die Lust am Geißeln der Philisterei und des Bildungsbürgertums.
Es ist nämlich so: Ich selbst bin schrecklich (…)gebildet.
Ich stehe auf meine(r) Bildung: Sie erhöht mich – und ich gucke auf sie runter.
Aber kein Missverständnis bitte: Es ist gut, wenn man gebildet gewesen ist.
Als alter Spötter bin ich verlockt von unerhörter Denkanstößigkeit.
Es lockt mich, das Korsett der rhetorischen Correctness abzuwerfen und mir unverschämt eine Blöße
zu geben. Es lockt mich, mit nacktem Arsch in den Fluss der Rede zu springen, kindisch darin herum
zu plantschen, den artigen Gaffern eine lange Nase zu machen, sie zu veralbern und, :‐ das geht jetzt
aber wirklich zu weit! ‐ zu verarschen.
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Captatio malevolentiae:
Ich mache mich gern lustig – über Andere, versteht sich. Ich selbst verstehe leider keinerlei Spaß,
aber es macht mir einen höllischen Spaß zu blödeln.
Hört, hört ihr drögen Seriöösen: Ein Blödmann ist ein Mann, der nicht mal richtig blödeln kann.
Ich entblöde mich jedenfalls nicht zu blödeln.
Ich sitze zum Beispiel und lauere. Ja worauf lauert der Wohlfart denn wohl? Ganz klar: Auf Ka!
Ich liebe auch Witze, besonders die, über niemand lachen kann, ‐ außer mir.
Ich erzähle den Witz; Spannung baut sich auf beim Warten auf die Pointe. Alle warten.
Aber die Pointe kommt nicht. Keinerlei Pointe. Verlegenes Schweigen .
Peinliches Schweigen.
Jetzt wird es Zeit für den gut gemeinten und sehr hilfreichen Hinweis.“Es darf gelacht werden!“
Hilfreich für die Unbedarften, die den Witz nicht kapiert haben;
der Witz ist nämlich: die Witzlosigkeit!!!
Sehr witzig!
Jetzt aber zur Philosophie, und die ist sehr ernst, vor allem die deutsche.
Bissiger, witziger, spritziger Esprit ist der pensée allemande unserer Geistesriesen schon immer
fremd gewesen. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ernst ist der Vorname der Eule der deutschen Schulphilosophie, die nach Hegel ihr Grau‐in Grau malt,
wenn eine Gestalt des Lebens alt geworden ist.
Ich bin zwar ein alter Kauz und mein Geschreibsel ist kaustisch, ätzend, lästerlich, aber kunterbunt,
wie es einem alten Wilden zusteht: eine satirische Schüssel mit allerlei bunten, zum Teil auch
verdorbenen Früchtchen.
Nur mein Humor ist schwarz. Wie ich sehe, macht rosiger oder goldiger Humor für mich keinen Sinn.
Ich bin ein altkluger Hund, kynisch.
Heißt das etwa ‘zynisch‘?
Aber nicht doch, da ist ein großer Unterschied. ‘Zynisch‘ schreibt sich mit ‘Z‘.
Noch ein Wort zu dem immer wieder mal gegen mich erhobenen Vorwurf des Pessimismus und zu
meinem nickname ‚Professor doom and gloom‘.
Ich bin zwar kein ‚Flöte‐spielender Pessimist‘ wie Schopenhauer, aber sicher auch kein‘ verbitterter
und verwitterter‘. Vielleicht ein ironischer ‚zartbitterer‘ Pessimist? Na ja…
Der Schalk, der mir im Nacken sitzt, ist jedenfalls kein larmoyanter, sondern ein lachender.
Also ganz im Ernst: Der ironische Weg ist allein noch offen.
Ich rede vom Denk‐Weg und vom Schreib‐Weg.
Da gehen nicht viele mit.
Um so besser .
„Allein gehen Weg“, hat mein alter Zen‐ Freund Arifuku gesagt.
Also: Arifuku zurücklassen und :

Auf geht’s!
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2.1 Goethelästerung
Ein sarkastisches Brevier zum 181. Todestag des Gross‐Poeten JWG.

Vorwort
Goethe lebt!
Die folgende Tetralogie beginnt mit einer Eloge des erleuchten Farbenlehrers JWG.
Hier hat der unbeirrbare Seher – wie er selbst sagte – sein Bestes gegeben.
In der Goethedämmerung bewundern wir das allerliebste Liebesliedchen Vom Berge des frühreifen
Reimers.
Wir ergötzen uns an der homoerotischen Ballade Erlkönig, einem der populärsten Poeme des Groß‐
Poeten und wir erschauern bei den gewaltigen Schlägen mit denen Goethes Faust auf dramatische
Weise das ganze Theater erschüttert hat.
Dann erzittern wir durch die Wucht des Nachschlags von Goethes zweiter Faust. Wir wundern uns
über das opus postumum des Reime‐Meisters aller Klassen.
Von Goethes Gnaden schließlich enthält einige profane Devotionalien für den Übermenschen
Goethe.

2.1.1 Goethe – Der erleuchtete Farbenlehrer
2.1.2 Goethedämmerung ‐ Das Frühwerk und das Hauptwerk
2.1.3 Goethes zweite Faust ‐ Das Spätwerk
2 1.4 Von Goethes Gnaden ‐ Der Übermensch Goethe
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2.1.1 Goethe‐Der erleuchtete Farbenlehrer
oder:
Am Anfang waren die Taten des Lichts

Unter all seinen Schriften maß Goethe der Farbenlehre die höchste Bedeutung zu.
Er hielt sie für weltbewegender als seine Dichtung.
Nun, zumindest was seine Gedichte zur Farbenlehre angeht – um hier freundlicherweise nur diese zu
nennen – möchte man ihm gerne zustimmen. Ein erhellendes Beispiel:
„Freunde, flieht die dunkle Kammer
Wo man euch das Licht verzwickt,
Und mit kümmerlichstem Jammer
Sich verschrobnen Bilden bückt.“ 3
Die Polemik gegen den in der Dunkelkammer hantierenden ‚Strahlen‐Spalter‘ Newton fällt auf ihn
selbst zurück. Man möchte retourkutschieren und sich einen feineren Reim drauf machen:
‚Goethes ‚Opticks‘ sind verzwickt
Sich verschrobnen Bilden bickt.‘ ‐
Goethe sprach:“Es werde Licht!“
Seine Farbenlehre ist eine krypto‐theologische chromatische Dogmatik.
„Man suche nur nichts hinter den Phänomenen: Sie selbst sind die Lehre.“
(Maximen und Reflexionen). Stimmt! In seiner Licht‐Meta‐Physik hat Goethe diese seine Maxime
allerdings nicht beherzigt. ‚Goethe beginnt eben da, wo die Physik aufhört‘ – wie der Goethe‐Fan
Rudolf Steiner meinte, durch den die Farbenlehre zu einem Kultbuch der Anthroposophen wurde.
Goethes Lehre vom ‚reinen, ewig‐ungetrübten Licht‘ ist eine ‚Farbentheologie‘. Die Farben, so glaubt
er, sind “Taten des Lichts, Taten und Leiden ‐ wie Christus, der leidende Gottessohn, nach arianischer
Lehre die vollkommenste Schöpfungstat Gottes war.“ 4
Unbeirrt von den zu seiner Zeit längst anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen Newtons
glaubte ‚Herr von Goethe‘ (Kleist), dass er „unter Millionen der Einzige sei, der in diesem großen
Naturgegenstande allein das Rechte wisse.“ Seinen Trabanten Eckermann belehrte er mit den
hochmögenden Worten: „Um Epoche in der Welt zu machen, dazu gehören bekanntlich zwei Dinge:
erstens, dass man ein guter Kopf sei, und zweitens, dass man eine gute Erbschaft tue. Napoleon
erbte die Französische Revolution, Friedrich der Große den Schlesischen Krieg, Luther die Finsternis
der Pfaffen und mir ist der Irrtum der Newtonschen Lehre zuteil geworden.“ 5
Also sprach Johann Wolfgang der Große.
In Schillers Musenalmanach schießt der Chromatik –Amateur das folgende treffliche Eigentor:
„Hundertmal werd ich’s euch sagen und tausendmal: Irrtum ist Irrtum!
Ob ihn der größte Mann, ob ihn der kleinste beging.“
Hört,hört!

3

Zitiert nach Albrecht Schöne Goethes Farbentheologie, München 1987, 64 u. 209.
A.a.O. 74.
5
A.a.O. 8.
4
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Und noch ‚musikalischer‘:
„Wie mancher auf der Geige fiedelt,
Meint er, er habe sich angesiedelt
auch in natürlicher Wissenschaft;
Da übt er seine geringe Kraft,
Und glaubt auf seiner Violin
Ein anderer, dritter Orpheus zu syn.
Jeder streicht zu, versucht sein Glück,
Es ist zuletzt eine Katzen‐Musik.“ 6
Ja, wer glaubt er denn zu syn? ‐ Der Groß‐Poet versucht mit aller Kraft sein Glück , aber sein
polemisches Poemchen ist ebenso kakophon wie sein gesamter tractatus optico‐theologicus:
Kirchen‐Musück.‐
So lasset uns schließen mit dem kongenialen Abgesang des ‚Schlesischen Schwans‘:
„Auch Goethe war nicht unfehlbar,
Was auch die Goethe‐Jünger meinen:
Was sich nicht schickt, schickt sich für keinen,
Für jeden das, was recht und wahr.“7

2.1.2 Goethedämmerung
Das Frühwerk und das Hauptwerk
Blasphemische Bemerkungen eines bösen Spötters

Wir, die Deutschen, sind das Volk der Dichter und Denker.
Kant: unser deutscher Meisterdenker.
Goethe: unser deutscher Dichterfürst.
Wir sind Goethe. Goethe ist der Größte!
Goethe ist institutionalisiert, er ist der deutsche Sprachschatz‐ und Wortexportweltmeister.
Ja, seine Sprachgewalt! Ist nicht schon die Sprache des jungen hoch aufstrebenden Genius goethlich?
Hören wir einen ersten Höhepunkt seiner sprachlichen Zeugungskraft:

6

Cf. a.a.O. 186 u 196.
Friederike Kempner, Kennst du das Land, wo die Lianen blühn?, Gedichte des Schlesischen Schwans, Stuttgart
2009, 12.
7
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2.1.2.1 Vom Berge
„Wenn ich, liebe Lili, dich nicht liebte,
Welche Wonne gäb mir dieser Blick!
Und doch, wenn ich, Lili, dich nicht liebte,
Fänd ich hier und fänd ich dort mein Glück?“
(Johann Wolfgang Goethe, Gedichte, Auswahl und Einleitung von Stefan Zweig, Reclam, Stuttgart
1967, 48.)
Welch ein allerliebstes Liliebes‐ Liedchen! So niedlich und voll herzinniglicher Lili‐Minne!
Doch da kömmt auch schon ein böser Spötter und nörgelt: “Liebe auf den ersten Blück? – Ein Reim‐
Unglick!“ ‐
„Majestätsbeleidigung!“ kann ich da nur sagen. Hat dieser krittelnde Kleinmeister denn nicht kapiert,
dass Mundwerksmeister Goethe hier der Frankfurter Mund‐Art huldigt, indem er ‐ einfach genial –
Vokal und Umlaut ‚dialektisch‘ in einem Reim vereint? Nein, nein, da fehlt es dem Nörgler ganz
einfach an Goethescher Größe. ‐
Er kann es nicht lassen, der pedantische Poeten‐Zensor; nicht nur das Tüpfelchen auf dem i stört sein
Reimschmiede‐Glück: nein, wie peinlich, dieser Kleingeist wagt es doch tatsächlich dem Groß‐Poeten
Versmaßlosigkeit vorzuhalten: Goetheslästerung!
Natürlich kommen die vier Verslein keck auf trochäischen Versfüßchen daher; und natürlich kann
sich der Herr Oberlehrer keinen Vers darauf machen, dass im dritten Vers der Akzent – treu‐
trochäisch – auf dem ersten Wort( Und) und nicht, der Satz‐Betonung folgend, auf dem zweiten Wort
(doch) liegt. Auch hier hat der Besserwisser wieder mal nicht kapiert, dass der Großmeister durch die
trochäische Betonung der Kopula ‘und‘ einen rhythmischen Gegenstoß von Versmaß und
Satzbetonung erzeugt, der dem erotischen Gegenstoß des Poems entspricht.
Mein Goethe, wie kann man nur so blöd sein!

2.1.2.2 Erlkönig
Für Suse Morawietz
Doch wenden wir uns dem früh gereiften Goethe zu, seiner göttlichen Ballade Erlkönig, über alle
Kritik erhaben; ein episch‐ dramatisches Gedicht par excellence. Zumindest die Eingangsverse
können viele deutsche Schulkinder ‚par coeur‘: „Wer reitet so spät durch Nacht und Wind…“
Ob dieses Poem für die Spracherziehung von Zöglingen an höheren Lehranstalten geeignet ist,
ist doch tatsächlich von prüden Sittenwächtern in Zweifel gezogen worden!
Um Goethes Willen ! – warum das denn?
Nun, der offenbar pädophile Erlkönig stellt einem „feinen Knaben “ nach, droht ihm Gewalt an,
wird handgreiflich(!) und tut ihm etwas zu Leide(!!).
Was genau hat er dem lieben Kind denn angetan?
Die Antwort bleibt der (sexuellen?) Phantasie des lieben Lesers überlassen.
Die love‐story endet jedenfalls tödlich.
Es wird sich doch womöglich nicht um eine – horribile dictu – Vergewaltigung – gehandelt haben?
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Ach du lieber Goethe, wer kommt denn bloß auf solche Gedanken!?
Diese niedere kriminalistische Frage – Ausgeburt einer ‚sex and crime‘ Phantasie‐ bleibt doch völlig
unter der Gürtellinie der hohen Kunst dieses noblen Poems; die erhabene Ballade enthält ja keinerlei
Details über die Art der (sexuellen?) Belästigungen in dieser windigen Liebesnacht.
Alles bloß ‚platonisch‘, oder enthält der Text – formaliter spectata – vielleicht doch linguistische
Indizien für eine frivole Violenz?
Betrachten wir dazu die siebte Strophe näher und inspizieren insbesondere Vers 1, der die
Liebeserklärung des royalen Päderasten enthält. Für weniger Hellhörige könnte ein Metronom
hilfreich sein.
Der mikrologische Lingual‐Kriminalist will eine winzige metrische Inkonzinnität entdeckt haben,
eine leicht zu überhörende metrische Taktlosigkeit in den betörenden Worten des königlichen
Verführers. Entspricht diese ‐ prima vista ‐ belanglose metrische Formalie vielleicht der inhaltlichen
Unangemessenheit, um nicht zu sagen ‚Maßlosigkeit‘ der folgenden Liebeserklärung des vom Liebreiz
des feinen Knaben völlig betörten Königs?
„‘Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.‘
Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan!“
Also, alles mit Maß! – mit Versmaß, versteht sich.
Die von der Gewaltandrohung gefolgte Liebeserklärung in Vers 1 und 2 : der feine Knabe von
schöner Gestalt und der pädophile König, bereit zur Gewalt ‐ im Paar‐Reim.
Liebeserklärung und Gewaltandrohung kommen auf dreisilbigen, griechischen Versfüßen daher –
auf Amphibrachen: Senkung/Hebung/Senkung//Senkung/Hebung/Senkung…
Im zweiten Vers wird artig das poetische Maß gehalten:
„Und(Senkung)bist (Hebung) du (Senkung) nicht (Senkung) will (Hebung)‐ig (Senkung), so (Senkung)
brauch (Hebung) ich (Senkung) Ge (Senkung)‐walt (Hebung).“
Im ersten Vers dagegen hört der Hellhörige eine kleine ‚Ungehörigkeit‘, eine metrische Anomalie:
„Ich (Senkung) lieb (Hebung)‐e (Senkung) (sic!) dich (Senkung), mich (Senkung) reizt (Hebung) dei
(Senkung)‐ ne (Senkung) schö (Hebung)‐ne (Senkung) Ge (Senkung)‐stalt (Hebung);“
Wie leicht hätte der Meister die klitzekleine metrische Inkonzinnität – drei Senkungen
hintereinander‐ durch eine einsilbige Liebeserklärung vermeiden und dadurch die metrische
Parallelität des Paarreims retten können:
„Ich lieb(!) dich, mich reizt deine schöne Gestalt.“
Aber konnte der große Dichter das wollen? Hätte denn dieses frisch‐keck‐kurze „Ich lieb dich“, zu der
pathetisch‐ schmachtenden Liebeserklärung voll schwuler Sehnsucht gepasst?
Ist die metrische Normabweichung durch das langgezogene ‚ie‘ der pädophiielen Liiebeserklärung
„Ich lie‐be dich“ nicht ein versteckter Hinweis des Meisterdichters auf das moralisch
normabweichende ‚maßlose‘ Verhalten des zu viel (Liiiebe) verlangenden Königs?
Wieder einmal hat der göttliche Dichter die besserwissenden Spötter und Nörgler eines Besseren
belehrt. Goeth sei Dank!
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2.1.2.3 Die Faust Goethes
Für Rainer Berger.
Als ich noch klein war, studierte unsere Latein‐Lehrerin mit uns zur Abitur‐Abschluss‐Feier als
Höhepunkt Goethes Faust ein. Meine beiden besten Freunde Rainer B. und Andreas T. spielten den
Faust und den Mephisto. Ich war viel zu verklemmt und lampenfiebrig um coram publico sicher
aufzutreten. Wegen meines Hinkebeins ‐ und meines Widerspruchsgeistes – wäre ansonsten nur die
Rolle des Teufels in Frage gekommen. Da ich als helles Köpfchen galt, fiel mir schließlich die Aufgabe
des Beleuchters zu, der alles ins rechte Rampenlicht setzen sollte.‐
Ein halbes Jahrhundert später fiel mir beim Einpacken von Reiselektüre durch Zufall wieder diese
Goethliche Tragödie in die Hände und ich entschloss mich, mit Goethes Faust in der Tasche nach
Brasilien zu reisen.
Hier sitz ich nun, ich armer Tor, in einem exotischen Ort mit dem Namen Jericoacoara in
Nordbrasilien und lese nach langer Zeit wieder dieses rührende Bühnenstück, das berühmteste Stück
des Volks der Dichter und Denker.
Ich sehe es jetzt in einem anderen Licht. Wo früher Glanzlichter waren, sind jetzt Zwielichter:
Goethe –Dämmerung.
Ja, Goethes Faust. Da hat der Dichter‐Fürst zugeschlagen und mit einem einzigen dramatischen
Schlag die ganze deutsche Bühnenwelt erschüttert.
Treten wir ein ins Studierzimmer und sehn ihm über die Schulter, unserem deutschen‐
allzudeutschen, überdeutschen Doctor Faustus, dem Unglückseligen. Als studiosus sapientiae
studiert er gerade den Johannes –Prolog: „Im Anfang war das Wort!“
Da stockt er schon. Doch dem Verstockten „hilft der Geist“.
Auf einmal sieht er Rat und schreibt getrost: „Im Anfang war die That.“
Da stock ich schon. Wie das ‐ und welche Tat? Mich zieht‘s zum Tatort hin. Und dort, vor Ort, muss
ich schon sagen: „mir graust!“ (Faust, Erster Teil , 4610) ‐ Wieso? Warum?
Am Anfang war die Faust!
„Weh! Weh!
Du hast sie zerstört ,
Die schöne Welt,
Mit mächtiger Faust;
Ein Halbgott hat sie zerschlagen!“(F. 1607‐1612)
So war‘s, so geschah‘s . Der „Übermensch“(F.138) hat mit geballter Faust zugeschlagen.
(Nota bene : Ein Überchrist hat dann in seinem grandiosen opus magnum Na also, sprach Zarathustra
((verbesserter Titel von Rainer Berger)),inspiriert von diesem Übermenschen ,noch einen Nachschlag
geliefert.)
Doch sehn wir näher zu; und ich gesteh es frank und frei: Auch ich bin hin‐und‐hergerissen.
„Zwey Seelen wohnen, ach! in meiner Brust…“(F.1112)
Mit der Philosophie als erstem ‚Gegenstand‘ beginnt das tragische Vers‐Geknittel. Ach !
„Habe nun, ach! Philosophie,(…)
Und leider auch Theologie!
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
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Da steh‘ ich nun, ich armer Thor!
Und bin so klug als wie zuvor;…“( F. 354 – 359)
Wohl wahr! So geht’s mir auch.
Wird’s mir „an der Weisheit Brüsten / Mit jedem Tage mehr gelüsten“ (F.1892/3)?
Ach was ! „Grau, theurer Freund, ist alle Theorie/ Und grün des Lebens goldner Baum.“ (F.2028/39)
Ich weiß, ich weiß: „Wenn die Philosophie ihre Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt
geworden…“(Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Vorrede)
„Mir ekelt lange vor allem Wissen.“(F.1749) Bin ich „ein Kerl, der speculirt“, (F.1830) ein Hegelianer
gar, vom Geist im Kreis herumgeführt, „ und rings umher liegt schöne grüne Weide?“(F.1832)
Ach was! Mich zieht‘s ja auch hinab ins „wilde Leben“ (F.1860), zu „derber Liebeslust.“(F. 1114)
Doch halt, ich muss schon sagen: das Goethesche Gefühls‐Gewühle (F.1583 u.1585 cf. Urfaust 126/7
u. 912) am Wühltisch seiner Lustgefühle, das geht nun doch zu weit! ‘
Mehr Zurückhaltung, mehr Zurückhaltung!‘ mahnt da der züchtige Sittenschützer.
„Wer fühlet/Wie wühlet“(Urfaust, 1287/8). Der Lüstling zerwühlt das Bettchen von dem kleinen
Gretchen. (Vor der wilden Liebesnacht muss das kleine Bettchen noch wie ein feines Beetchen
gewesen sein, was sich auch viel besser reimt auf’s Gretchen.) –
Doch reden wir nicht drum herum mit schönen Dichterworten: Der Wüstling hat’s gebumst, das
dumme Ding, entjungfert, ei,ei,ei, “…ein bissgen Rammeley.“ (Urfaust,1407)
Doch musste er sie schwängern? Goeth verhüt’s!
Ja, dieser unglückliche Faustus geht zu weit.
Sei’s drum, in Goethes Namen: Er steht nun mal auf Schürzen, der alte Frauen‐Flüsterer.
Erinnern wir uns doch: In der Tragödie zweitem Teil befragte er die Sphinxe:
„Ihr Frauenbilder müßt mir Rede stehn:
Hat eins der euren Helena gesehn?“
Und diese antworten – von Chiron dem doppelgestaltigen Fabelwesen fabulierend –:
„Wenn er dir steht, so hast du’s weit gebracht.“(Faust 2, Klassische Walpurgisnacht).
Wie würde Sigmund wohl zu dieser doppeldeutigen Rede stehn?
Wie dem auch sei: Wäre es nicht menschlich‐allzumenschlich, wenn dem Greis hier seine senile
erektile Dysfunktion einen kleinen Streich gespielt hätte?
Und sie, das gute, gläubge Ding?
Es stimmt : „Die Mägdlein, ach sie geilen viel!“(Urfaust,283 )
Bei Gott, wie unverschämt ist ihr Geständnis:
„Mein Schoos! Gott! Drängt/Sich nach ihm hin“(Urfaust, 1098/99).
Das geile Ding!
Weniger ‚genitalisch‘ in der späteren, züchtigeren Fassung: „Mein Busen drängt/Sich nach ihm hin.“
(F. 3406/7)
Von Faustens Lüsten an ihren süßen Brüsten (Cf. F.4197/8) schweigt des Sängers Höflichkeit.
Doch wer soll das verstehn?
Erst drängt ihr Schoß sich nach ihm hin, dann soll ein – ungereimtes ‐ Stoß‐Gebet sie retten?
„Ach neige,/Du Schmerzensreiche,/ Dein Antlitz gnädig meiner Noth!“(F. 3587‐89)
Sancta simplicitas! (Urfaust 891)
Doch offenbar war die mater dolorosa des Hessischen mächtig und konnte sich einen Reim darauf
machen; wie sonst hätte eine ‚Stimme von oben‘ am Ende Rettung verheißen können?
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Weiß Goethe!
Am Ende bleibt uns der schlesische Schwanengesang:
„O Faust, Du Bild des Menschen,
Bald groß und klar, bald düster wild,
Wer Dich gemalt, er war an Kunst ein Riese,
Gigantisch war der Stoff, und schön gelang das Bild.“
(Friederike Kemptner, O Faust..)

2.1.2.4 Gut‐Spruch
Zu guter Letzt:
In einem einzigen kanonischen Imperativ hat der edelmütige deutsche Dichter‐Riese den ganzen
deutschen Idealismus verdichtet:

„Edel sei der Mensch,
Hülfreich und gut!“

Dies ist die Inaugural‐Exhortation des Poems Das Göttliche.
Und in der letzten Strophe des goethlichen Gedichts wird die frohe Poeten‐Botschaft für
Schwerhörige noch einmal wiederholt:
„Der edle Mensch
Sei hülfreich und gut!“
Goethes Wort in der Menschen Ohr.
Doch leider, ach, der Mensch ist schwach.
Das ‚Menschliche‘ ‚ das sieht ganz anders aus, ich sag es freiheraus:

„Elend ist der Mensch
Hilflos und schlecht.“
Leider Goethes!
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2.1.3. Goethes zweite Faust
Das Spätwerk

Es fängt schon gut an:
Erster Akt
„Anmutige Gegend
Faust auf blumigem Rasen gebettet, ermüdet, unruhig, schlafsuchend.
Geisterkreis schwebend bewegt, anmutige kleine Gestalten.
Ariel .Gesang von Äolsharfen begleitet.“

Wie schöön, wie graziöös!
Doch hat da nicht einer ‚Bukolischer Rokokolores‘ aus dem Publikum gerufen? Unerhört – ein böser
Spötter!
Nun, nun, so wie es anfängt, wird es bleiben. Der Tragödie zweiter Teil ist ein antikisches
Kaleidoskop: Sirenen, Sphinxe, Sibyllen, Grazien, Greife und Zyklopen geben sich ein theatralisches
Stelldichein in fünf Akten. Das Bühnenstück ist ein kurioses Panoptikum mit Amazonen, Vampiren,
Dämonen, Pygmäen, Furien, Faunen und ‐‐‐Faust. Verwundert gucken wir in eine dramatische
Laterna Magica mit antiken Aliens: Ghibellinen, Nereiden, Tritonen, Marsen, Harpyen, Lemuren,
Psyllen, Heroinen et cetera, et cetera .
Was er sich wohl dabei gedacht hat, der Olympier?
Mir geht es wie dem armen Gretchen:
„Du lieber Gott! Was so ein Mann
Nicht alles, alles denken kann!“
und was er alles dichten kann und sich zusammenreimen!
Na ja: Vielleicht hat der Groß‐Poet seinen alten Pegasos doch etwas überladen; vielleicht steht er ja
deshalb so wackelig auf seinen Vers‐Füßen.‐
Hier eine kleine Feinkostprobe von der Reimkunst des Meisters im vierten Akt:
„Ich sagte Fraun; denn ein für allemal
Denk ich die Schönen im Plural.“
Wie fein im Pl‐urál die Ostalgie des Poeten hindurch scheint; sieht man sie nicht, die west‐östlichen
Schönen, dort, im fernen sibirischen Gebirg?
Das ist wahrlich die hohe Kunst der Allusion!
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Und hier jenes bekannte Wort aus der Tragödie erstem Teil, das die güldene Brücke schlägt zum
letzten Wort des Faust im zweiten Teil:
„Werd ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! Du bist so schön!
Dann magst du mich in Fesseln schlagen,
Dann will ich gern zugrunde gehen!“
Ist das nicht wahrhaft große Mund‐Art?
Wie der Sprach‐Zauber‐Künstler Umlaute in Selbstlaute umwandelt, wie im Meisterreim das Preziöse
hochdeutscher ‚Schönheit‘ schlicht hessisch ‚verschent‘ wird! Einfach zauberhaft! Und weil es so
‚schen‘ ist, wird es am Ende des zweiten Teils dieser Tragödie noch einmal wiederholt, bevor die
Lemuren den dahinsinkenden Faust erfassen:
„Zum Augenblicke dürft‘ ich sagen:
Verweile doch! Du bist so schön!
Es kann die Spur von meinen Erdentagen
Nicht in Äonen untergehn.
Im Vorgefühl von solchem hohen Glück
Genieß ich jetzt den höchsten Augenblick.“ 8
Als alter Frankfurter kann ich dem alten Genießer sein hohes Glick nachfühlen.
Mit dem Augenblick hatte ich es auch schon immer.
Des Genießers ‚Weisheit letzter Schluss‘ erinnert mich an eine lustige Rundfahrt auf Hawaii. An den
höchstgelegenen Aussichtspunkten hielt unser Führer aus Waikiki an, deutete entzückt in die Luft
und rief: ‘enjoy!‘ – Nach jeder ‘peak experience‘ ‚ waren dann ein paar Minuten Zeit für den Genuss
von soft drinks und den Besuch der Toiletten.‐
Ach ja, unser Faust.
Immer wieder gibt es wunderbare Fundstücke im Sprichwort – Schatzkästchen des Dichter‐Riesen
wie diese Streber‐Weisheit:
„Wer immer strebend sich bemüht, den können wir vertrösten.“ – oder so ähnlich.
Und endlich das letzte Wort in diesem großen Frauenheldenepos:
Chorus Mysticus
„Das Unbeschreibliche,
Papperlapapp;
Das Ewig‐Weibliche
Zieht uns hinab.“ – oder so ähnlich.
Finis
Goeth sei Dank!
8

Einspruch: Der ‚höchste Augenblick‘ ist nicht etwas, das man ‚genießt‘ .Ebenso wenig ist das Schöne etwas,
das ‚gefällt‘(Kant). Der höchste Augenblick ist der Augenblick ‚plötzlicher Ewigkeit‘ (Nietzsche). Er ist der
Lichtblick ‚tagheller Mystik‘ (Musil). Schönheit ist die plötzliche Klarheit des DA. Das Schöne hat ein Moment
des Erschreckenden: es ist plötzlich schon da. Im Augenblick ‚höchster Zeit‘ spielt das Licht des Lebens
zusammen mit dem Schatten des Todes. Also bittschön: Der höchste Augenblick ist nichts, das man ‚genießt‘.
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2.1.4 Von Goethes Gnaden
Der Übermensch Goethe
Ad majorem Goethi gloriam
Zu seinem 181.Todestag am 22.März 2013
‚Goethe ist tot.‘ (Nietzsche, Na also sprach Zarathustra)
De mortuis nihil nisi bene!? ‚Du sollst den Namen Goethes nicht eitel nennen!‘ (Karl Kraus).
Ich weiß. Kritik an Goethe, dem Göttlichen, dem Olympier im Pantheon der Groß‐Poeten, ist immer
noch ein Sakrileg: Goethe‐Lästerung. Wenn die Gemeinde der Goetheianer das Wort Goethes hört,
dann singen alle im Chor: ia,ia,ia…‐

Da wo sich der Über‐Künstler überlässig über die Regeln der Kunst hinwegsetzt ‐ die sind nur für
engdenkende Kleinkünstler geschaffen ‐ ja, gerade da jubeln die Goethe‐gläubigen Fans über den
Mut zum ungebändigten Sprach‐Fluss des Genius. ‐
Die Wahrheit ist: ‘freche Formschlamperei‘ (Arno Schmidt).
Der Teufel sitzt im Versfuß und stolpert über die „himm(e)lischen Mächte“:
„Wer nie sein Brot mit Tränen aß,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend saß,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.“‐
Die Goethisten ‐ die Stellvertreter Goethes auf Erden – himm(e)ln ihn an und flöten in höchsten
Tönen das Loblied des Olympiers. Goethlich, der große Wurf des Genius! Nur die neidischen
Kleingeister und Pedanten bekritteln oberlehrerhaft die kleinen mund‐artigen ‚ Ungereimtheiten‘ in
‚Blick und Glück‘.

Und der ‚Über‐Mensch‘ Goethe, der ‚Egod‘ ?
Edel war er nicht,
hilfreich war er nicht,
dafür war er sich viel zu gut.
Der Dichter‐ Minister JWG war ein Despot, ein gnadenloser Ungut‐Mensch.
In eitler Selbstbespiegelung – ‚Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Göthe im ganzen Land?‘ –
verhöhnt er zum Beispiel Hölderlin –den Größeren– als ‚Hölterlein‘.
‚Und Herr Goethe, was ist das für ein Mensch! Welche Hochmut, welche Hoffart (…) Pfui!‘
(Ludwig Börne) Kurzum: ‚Goethes Charakter war fürchterlich.‘(Jean Paul)
Wie er sich in seiner Dichtung über solche Kleinigkeiten wie Reim und Rhythmus, auch wenn der
Versfuß hinkt, mit gewaltsamem Papier‐Tigersprung hinwegsetzt, so setzt er sich in seinem Leben
ohne Mitleid über die Leiden der Kleineren, der ‚Poveretti‘ hinweg. Weh ihnen, all den armen in
Ungnade Gefallenen – Ficht, Herder, Kleist etc. etc.
Angesichts der realen Gefühllosigkeit des ‚Übermenschen‘ Goethe kann einem bei dem idealen
Gefühls ‐ Gewühle und den Herzens – Schmerzen des Stürmers und Drängers nur übel werden ‐
87

Noch im pathetischen Ende der Gretchen‐ Schmonzette klingt das Schmacht‐Fetzige der Werther‐
Leiden nach. Zu viel ‚Gemütsschwefel‘ (Franz Kafka).
Wie viel schöner hätte doch ‐exempla gratia ‐ das ‚Heideröslein‘ werden können mit weniger ‚Weh
und Ach‘, z.B. so:
„Sah ein Knab ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heide,
War so schön im Morgenwind,
Wie ein Elefantenkind…“
(Loriot)
Wie Meister Goethe in seiner schwulen Grusel‐Schmus‐Ballade ‚Der Erlkönig‘ durch zu viel –
pädophile‐ Liiiebe das amphibrachische Versmaß vermasselt –„Ich liebe dich, mich reizt deine schöne
Gestalt/und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt“, so übertreibt es Seine Exzellenz in seinem
Leben mit der senilen Liebe, besessen vom Dämon Eros.‐ Doch vermutlich erst als Vierzigjähriger
kommt der Minnesänger auf seiner Reise gen Italien zur Sache: zu seinem ersten unterleiblichen
Liebeserlebnis. Aber noch mit dreiundsiebzig ( 73 sic!, oder war er sogar schon 74?) hält der
Spätzünder um die Hand der 18‐järigen Ulrike von Levetzow an – eitler, geiler Greis.
Und wie hält er es mit des Eros‘ dunklem Bruder Thanatos ?
‚Die Abneigung des Dichters gegen den Tod …trägt die Züge äußerster Superstition‘.(Walter
Benjamin). Man hat dem Dichter‐Fürsten mit dem großen Ego eine ‚Todesneurose‘ attestiert. Was
auch immer das sein mag, klar ist: Goethes Thanatophobie ist die Kehrseite seiner Ego‐und
Erotomanie.
‘Goethe –Kunstwerk des Lebens‘ (Rüdiger Safranski, Hanser 2013)?
Fies war er und feige, der Meiser‐Reimer. Er lässt seine vor Schmerzen schreiende Frau Christine bei
ihrem grausamen Todeskampf im Stich und zieht es vor, wegen ‘Unpässlichkeit‘ das Bett zu hüten.‐‐‐
Die eigene pathologische Todesangst hinderte den Herrn Geheimrat aber nicht daran, am
4. November 1783, als er über das Leben der Anna Catharina Höhn – einer Kindsmörderin wie die
Geliebte seines Heinrich Faust ‐ zu entscheiden hatte, den goethlichen Rat zu geben,
„es möge räthlicher sein, die Todesstrafe beizubehalten.“
Damit gab der ‘Geheimrat‘ den Ausschlag zum Todesurteil, obgleich der liberalere Herzog Carl August
zunächst zu einer lebenslangen Haftstrafe tendierte.9
Deutschland ,‘das Land der Richter und Henker.‘ (Karl Kraus)
Der Promotor : unser Denkerkönig Kant, der kategorische Imperator der Todesstrafe;
der Protagonist: unser Dichterfürst Goethe, der geheime Berater der Todesstrafe.
Johann Wolfgang, mir graut‘s vor Dir‘!

9

Cf. Tilman Jens, Goethe und seine Opfer, Eine Schmähschrift, Patmos, 5.Auflage 2009, 69.
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„Man merket leicht, dass auch kluge Leute bisweilen faseln…“
Kant
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Vorwort
Hochverehrteste Leserin,
Hochverehrter Leser!
Dieses Vorwort ist ein Nachwort. Im letzten Jahrhundert, genau genommen im Jahr 1970, habe ich
eine sogenannte Inaugural‐Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät
der Johann Wolfgang Goethe Universität zu Frankfurt am Main vorgelegt mit dem Titel:
Metakritik der ästhetischen Urteilskraft.
Die ‘Metakritik‘ habe ich von Theodor W. Adorno übernommen, der die Arbeit angeregt hat.
Er selbst hat den Begriff ‘Metakritik‘ von J.G. Hamann, dem ersten und hellsten Kritiker Kants, von
dem ich damals aber noch nicht viel wusste.
Mein Doktorvater war Bruno Liebrucks.
Ich erinnere mich an folgende denkwürdige Geschichte aus der Zeit der Entstehung meines
‘frühklugen‘ tractatus aestheticus.
Den Doktoranden wurde seinerzeit die Ehre zuteil, sich‚ ‘privatissime‘ im engeren Kreis bei ihrem
Doktorvater einfinden zu dürfen, um über den Stand ihrer Elaborate zu rapportieren.
Eines Tages war der studiosus Wohlfart an der Reihe. Er trug einige Seiten aus seinem opusculum
vor. Der Bescheid des gestrengen Professors: „Wohlfart, das war nichts! Gehen Sie nach Hause und
arbeiten Sie!“ Der discipulus war niedergeschmettert.‐
(Vielleicht hätte ich ja Politiker werden sollen; da wäre ich mit meiner Dissertation leichter fertig
geworden.)
Am Tag darauf wagte ich mich in die Sprechstunde des Ordinarius und fragte verzagt:
“Herr Professor, ich habe die Kritik der Urteilskraft jetzt fünfmal durchbuchstabiert, das Buch ist
schon ganz zerlesen; was soll ich denn noch tun?“
Seine Antwort: “Kein Wunder, dass Sie es noch nicht erfasst haben; ich habe das Werk seinerzeit
sechsmal durchgearbeitet und bei weitem nicht alles verstanden. Also: Arbeiten Sie weiter!“‐
Viele Jahre später sagte mir dann der kantige alte Preuße, den ich immer hochgeschätzt habe:“Ja, ja,
ich erinnere mich noch, aber wissen Sie, die Lieblingsschüler muss man besonders hart rannehmen.“
Kurzum: Das Gelehrten‐Stück wurde schließlich vorgelegt – eine ‘artige Betrachtung‘. Der brave
Scholar hatte gezeigt, dass er das akademische Sprachspiel der Sekundär‐ und Tertiär‐Literatur
beherrscht. Die Arbeit wurde mit der Note magna cum laude honoriert.
Nota bene: Da der große Ästhet Adorno mit seinem unübertroffenen esprit de finesse leider zu früh
gestorben war, musste der Neo‐Kantianer Jürgen Habermas , ein Sozio‐Philosoph sans esprit et sans
genie und ohne jeglichen sensus aestheticus als Zweitgutachter einspringen.
Adorno mochte ihn nicht besonders – ich auch nicht.‐
Tempus fugit – ‘die Zeit schnellt‘, wie mein holländischer Malerfreund Pieter Holstein zu sagen pflegt.
Inzwischen sind über vierzig Jahre vergangen. Ich habe gelernt: Die Schwierigkeit ein Kantianer zu
werden, wird nur noch übertroffen von der Schwierigkeit, kein Kantianer mehr zu sein – kein
‘Käntchen‘ (Jean Paul). Diese Käntchen sind Reste von verstaubtem deutschen Philosophen‐
Graubrot, dessen Verfallsdatum lange abgelaufen ist.‐‐
Zugegeben: Es ist nicht einfach, dem Groß‐Philosophen Kant auf die Schultern zu klettern, ohne dabei
hinter ihn zurückzufallen.
Wie dem auch sei – ceterum censeo ‐:Der metakritische Weg ist allein noch offen.
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Gelegentliche Ausrutscher auf diesem eisigen, steilen Weg in der hohen, humorfreien Kantischen
Denk‐Zone nimmt man am besten mit Humor. Wir Epikureischen Ironiker wissen ja, dass man mit
einem lachenden ‐ und einem weinenden ‐ Auge philosophieren soll.
Allen Ernstes:„Philosophie ist das Allerernsteste, aber so ernst auch wieder nicht“, wie Adorno in der
Einleitung zu seiner Negativen Dialektik bemerkt hat. Mich dünkt, dass dies wohl insbesondere für
eine philosophische Spätlese der Kantische Ästhetik gilt.
Deshalb möge die/der hochverehrte Leser(in) dem spitzfindigen Meta‐Kritikaster gnädig sein, wenn
er sich in den folgenden kaustischen Konnotationen erdreistet, dem philosophischen Groß‐Kopf Kant
ein klein wenig auf der Nase herumzutanzen und sich hie und da über seine ‘Gefühle der Lust und
Unlust‘ lustig zu machen.
„Wenn wer was macht, er macht es nach;/ Und Bosheit ist sein Lieblingsfach.“ (Wilhelm Busch, Fips
der Affe).
Im Ernst: Nach Abschluss der gespannt‐erwartungsvollen Nachlese der Kritik der ästhetischen
Urteilskraft ist mir vor allem die folgende treffliche Definition Kants in Erinnerung geblieben:
„Das Lachen ist ein Affekt aus der plötzlichen Verwandlung einer gespannten Erwartung in nichts.“10

In tiefster Ergebenheit
Der Autor

10

Kant, Kritik der Urteilskraft (KU), § 54 Anm.
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2.2.1. Kulinarik und Ästhetik
Sapor und sensus communis aestheticus
„Geschmack, in der eigentlichen Bedeutung des Worts, ist,(…), die Eigenschaft eines Organs der
Zunge, des Gaumens und des Schlundes, von gewissen aufgelöseten Materien im Essen oder Trinken
spezifisch affiziert zu werden.“11
Doch was hat das mit ästhetischer Urteilskraft zu tun?
Was haben die Geschmacksknospen mit der Schönheit der Blumenblüte zu tun?
Kant wundert sich: „Wie mag es doch gekommen sein, dass vornehmlich die neueren Sprachen das
ästhetische Beurteilungsvermögen mit einem Ausdruck (gustus, sapor), der bloß auf ein gewisses
Sinnenwerkzeug (das Innere des Mundes) und die Unterscheidung sowohl als die Wahl genießbarer
Dinge durch dasselbe hinweiset, bezeichnet haben? Es ist keine Lage, wo Sinnlichkeit und Verstand in
einem Genusse vereinigt so lange fortgesetzt, und so oft mit Wohlgefallen wiederholt werden
können, ‐ als eine gute Mahlzeit in guter Gesellschaft.12‐Die erstere wird aber hierbei nur als Vehikel
der Unterhaltung der letzteren angesehen. Der ästhetische Geschmack des Wirts zeigt sich nun in der
Geschicklichkeit, allgemeingültig zu wählen….“13
Allerdings handelt es sich bei dieser ‘gustatorischen‘ Allgemeingültigkeit bloß um eine „komparative
Allgemeingültigkeit“, wie Kant bemerkt. „So sagt man von jemandem, der seine Gäste mit
Annehmlichkeiten (des Genusses durch alle Sinne) so zu unterhalten weiß, dass es ihnen insgesamt
gefällt: er habe Geschmack. Aber hier wird die Allgemeinheit nur komparativ genommen; und da gibt
es nur generale(wie die empirischen alle sind), nicht universale Regeln, welche letzteren das
Geschmacksurteil über das Schöne sich unternimmt oder darauf Anspruch macht.“14
Auf diesen von Kant supponierten ästhetischen Universalismus des sensus communis aestheticus15
werde ich später zurückkommen. Er ist der springende Punkt von Kants Kritik der ästhetischen
Urteilskraft und der Schwerpunkt dieser metakritischen Notizen.
Bevor wir aufbrechen ins ästhetische Universum Kants sei dem studiosus sapientiae noch ein kleiner
excursus gegönnt zur Wortfamilie sapor und den genealogischen Ähnlichkeiten des Kulinarischen und
des Philosophischen.
Kant wundert sich noch mehr:
„Noch sonderbarer ist es: dass die Geschicklichkeit der Erprobung durch den Sinn, ob etwa ein
Gegenstand des Genusses eines und desselben Subjekts(…) sei, (sapor) sogar zur Benennung der
Weisheit(sapientia) hinaufgeschroben worden…“16

11

Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, § 64, Werke in sechs Bänden, Bd. VI, 563.
Kants Lieblingsspeisen waren Kabeljau, dicke Erbsen, Teltoer Rübchen, Göttinger Wurst und Kaviar.
12
Kant war als geselliger Gastgeber bekannt. Er pflegte seine Gäste – mindestens drei, nach der Zahl der
Grazien, aber höchstens neun, nach der Zahl Musen – durch allerlei Neuigkeiten zu unterhalten, die Königsberg
erreichten.
13
Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, § 64 Anm., 567f.
14
KU,§ 7.
15
Cf. ibid. § 40 Anm.
16
Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, § 64, 568.
Scharfsinniger äußert sich der Artisten‐Metaphysiker Nietzsche in seiner nachgelassenen Schrift über Die
Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, Kritische Studienausgabe Bd. 1, 817: „Das griechische Wort,
welches den ‚‘Weisen‘ bezeichnet, gehört etymologisch zu sapio, ich schmecke, sapiens, der Schmeckende,
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Die lat. sapientia ist die Übersetzung der gr. sophia, Kunstfertigkeit, Verstehen, Lebensklugheit
Weisheit. Sapor bedeutet Geschmack im engeren und Sinn im weiteren Sinne des Wortes.
Entsprechend bedeutet sapere sowohl schmecken als auch einsichtig sein, verstehen.
Hier hat die Sprache in der Mehrdeutigkeit eines Wortes wieder einmal etwas zusammengebracht
und vorgedacht, dem es sich lohnt, nachzudenken.
Der stets – auch bei der Lektüre der Kantischen Schriften – zu beherzigende Wahlspruch der
Aufklärung lautet nach Kant:“ Sapere aude! Habe Mut, dich deinen eigenen Verstandes zu
bedienen.“17
Guten Mutes komme ich zu der folgenden ‘ verschrobenen‘ Übersetzung des sapere aude:
‚Habe Mut, dich deines eigenen Geschmacks (Fein‐Sinns) zu bedienen‘.
Das ist der Wahlspruch des homo sapiens im Allgemeinen und des homo sapiens mit einem sensus
aestheticus im Besonderen. Der Weise – als Lebenskünstler – wie der Ästhet ist derjenige, der die
Dinge nimmt, ‘schmeckt‘, so wie sie sind.
Der Weise als ‚Lebensweiser‘, ‚Lebenstüchtiger‘ ist ein Virtuose (von lat. virtus, Tüchtigkeit
,Tauglichkeit), der sich auf das Lied versteht, ‘das in allen Dingen schläft.‘(Eichendorff)
Der Weise – wie der Ästhet – hat einen tiefenscharfen(Fein)Sinn für die Dinge.
N.b. So ist der Poet als ‘Wort‐Jongleur‘ ein Artist, der die Wörter ‚auf der Zunge balanciert‘, wie ein
Japanischer Dichter gesagt hat , der es besser wusste als jener ‚gewisse Dichter‘, den Kant in § 49
seiner Kritik der Urteilskraft zitiert ,der Von den Vermögen des Gemüts(handelt G.W.),welche das
Genie ausmachen.
Auf dieses gewisse Dichter‐Genie werde ich später zum Vergnügen zurückkommen.

Zunächst aber zu Kants ästhetischer Urteilskraft im Allgemeinen, die er ‚Geschmacksvermögen‘
nennt, und als sensus communis aestheticus bezeichnet.18
Das ‚Kommunale‘ dieses sensus aestheticus zielt nach Kant ‐ wie wir schon vernommen haben – aufs
Universale. Sehen wir mit metakritischem Blick näher zu, ob Kant in diesem kritischen Punkt seiner
Kritik der ästhetischen Urteilskraft die Sache auch trifft.

sisiphos, der Mann des schärfsten Geschmacks; ein scharfes Herausmerken und –erkennen, ein bedeutendes
Unterscheiden macht also, nach dem Bewußtsein des Volkes, die eigenthümliche Kunst des Philosophen aus.“
17
Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung, Werke in sechs Bänden, Bd.VI, 53.
18
Das Deutsche Wort Geschmack wurde, ähnlich wie das lat. sapor, erst später aufs Kulinarische eingeschränkt.
Schmecken bedeutete ursprünglich allgemein sinnlich wahrnehmen. Die Verwendung von Geschmack im
Kantischen Sinne von Wohlgefallen beruht auf einer Entlehnung aus dem frz. bon gout, bzw. it. buon gusto.
Die ursprüngliche Bedeutung des Geschmacks als sinnliche Wahrnehmung entspricht der ursprünglichen
Bedeutung von Ästhetik als gr.aisthesis, sinnliche Wahrnehmung. In diesem Sinne versteht Kant übrigens das
Wort noch in der Transzendentalen Ästhetik seiner Kritik der reinen Vernunft. Erst in der Kritik der ästhetischen
Urteilskraft gebraucht er dann später das Wort Ästhetik im Sinne von Baumgartens Aesthetica, zum Beispiel
dann, wenn er Geschmack, d.h. die ästhetische Urteilskraft als sensus (communis) aestheticus bezeichnet.
Cf. KU,§ 40.
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2.2.2. Ästhetischer Egoismus – ästhetischer Pluralismus ‐ ästhetischer Universalismus
Aesthetica universalis als Analogon einer philosophia practica universalis
Kant definiert den Geschmack, d.h. die ästhetische Urteilskraft als „Vermögen der Beurteilung des
Schönen.“19
„Das Schöne ist das, was ohne Begriffe, als Objekt eines allgemeinen Wohlgefallens vorgestellt
wird.“20
Kurz: „ Schön ist das, was ohne Begriff allgemein gefällt.“21
Kant bemerkt immerhin, dass diese (vermeintliche G.W.) Allgemeinheit eines ästhetischen Urteils
eine ‘Merkwürdigkeit‘ ist, “welche (…)nicht geringe Bemühung auffordert (erfordert G.W.), um den
Ursprung derselben zu entdecken…“22
Dieser in der Tat überaus merkwürdige Allgemeingültigkeitsanspruch gehört, meint Kant, so
wesentlich zu einem ästhetischen Urteil, dass man sich zuerst völlig davon überzeugen müsse,
„dass man durch das Geschmacksurteil (über das Schöne)das Wohlgefallen an einem Gegenstande
jedermann ansinne…“23
‘Allgemeingültig‘ heißt ‘für jedermann gültig‘.24
„Wenn also das Geschmacksurteil nicht für egoistisch ,sondern seiner inneren Natur nach (…)
notwendig als pluralistisch gelten muß, wenn man es als ein solches würdigt, welches zugleich
verlangen darf, daß jedermann ihm beipflichten soll (Unterstreichung G.W.), so muß ihm irgendein
(…) Prinzip a priori zum Grunde liegen, zu welchem man durch Aufspähung empirischer Gesetze der
Gemütsveränderungen niemals gelangen kann…“25
Wohlgemerkt:“Das Geschmacksurteil beruht auf Gründen a priori.“26,wähnt Kant.
Es fordert „a priori Gültigkeit für jedermann“27, d. h. die prätendierte Allgemeingültigkeit des
Geschmacksurteils beansprucht, eine „Allgemeingültigkeit a priori “ 28 zu sein. Das Geschmacksurteil
beruht angeblich auf „Gründen a priori“29 und ist ein „synthetisches Urteil a priori“.30(sic!)
‚Man merket leicht, dass auch kluge Leute bisweilen faseln.‘
Mir deucht, dass man gerade angesichts der Pluralität ästhetischer Phänomene nicht umhin kann
„..zu leugnen, daß dem ästhetischen Geschmacksurteile irgendein Prinzip a priori zu Grunde liege, so
daß aller Anspruch auf Notwendigkeit allgemeiner Beistimmung grundloser leerer Wahn sei , und ein
Geschmacksurteil nur sofern für richtig gehalten zu werden verdiene, weil es sich trifft, daß viele
(Unterstreichung G.W.) in Ansehung desselben übereinkommen, und auch dieses eigentlich nicht um
deswilllen, weil man hinter dieser Einstimmung ein Prinzip a priori vermutet, sondern (wie im
Gaumengeschmack), weil die Subjekte zufälligerweise gleichförmig organisiert seien…“31
Kants ästhetischer Apriorismus mit dem er jeden ästhetischen Empirismus negiert, ist – wie noch zu
zeigen sein wird – leerer ästhetischer Formalismus.
19

KU §1, Anm.
Ibid. §6.
21
Ibid. §9.
22
Ibid. §8.
23
Ibid. §8.
24
Ibid. §59.
25
Ibid. §29, Anm.
26
Ibid. §12.
27
Ibid §58.
28
Ibid. §31.
29
Ibid §31.
30
Ibid. §36.
31
Ibid. §57.
20
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In Sachen Ästhetik geht aber – noch weniger als in Sachen Ethik – nichts ohne Empirie ( von gr. peira,
Erfahrung, Versuch ,Wagnis). Prinzipien sind Anfänge, wie’s weitergeht, zeigt die Empirie. Wer sich
hinauswagt auf das ‘weite Meer des Schönen‘(Platon) ist Pirat. Von solcher ästhetischen ‘Piraterie‘
hat der bodenständige Königsberger nichts gehalten. Seine ästhetische Weltanschauung ist die
Anschauung eines Menschen, der die Welt nicht angeschaut hat, um ein Wort Humboldts zu
variieren. Der ästhetische Universalist, der wähnt, Grund zu haben, jedermann ein ähnliches
Wohlgefallen zumuten zu können, ist ein Mann, der sich nie in das Universum des Schönen
aufgemacht hat. Er ist ein ästhetischer Möchtegernweltmann.
Empirische Gesetze bzw. Regeln, die ja nur „generale Regeln“ sind, gelten nach Kant bei der
Beurteilung des Angenehmen , also z.B. hinsichtlich des Sinnengenusses, den ein guter Gastgeber
seinen Gästen durch ein geschmackvolles Mahl bereitet; das Geschmacksurteil über das Schöne
hingegen macht nach Kant Anspruch auf jedermanns Beistimmung und mithin auf universale
Regeln.32
Kants ästhetischer Pluralismus ist ein ästhetischer Universalismus.
Die von Kant insinuierte Allgemeinheit des ästhetischen Urteils zielt, wie das Wort ‘pluralistisch‘
zunächst vermuten lässt, nicht auf viele, sondern auf alle.
Kant meint:“Zu allen Urteilen, wodurch wir etwas für schön erklären, verstatten (gestatten G.W.)wir
keinem (Unterstreichung G.W.) anderer Meinung zu sein.“33
‘Schön ist das, was (ohne Begriff) allgemein gefällt, heißt: ‘Schön ist das, was allen gefällt‘, bzw. allen
diesen Beifall zumindest ‘ansinnt‘.
Unter dem Namen des ‘Egoismus‘ einerseits und des ‘Pluralismus‘ andererseits stellt Kant
ästhetischen Singularismus und ästhetischen Universalismus einander gegenüber. Als schön darf nur
das gelten, was nicht nur einem oder vielen gefällt, sondern beansprucht, allen zu gefallen, bzw.
keinem zu missfallen.
Noch einmal: Das ästhetische Urteil ‘schön‘ ist angeblich ein Urteil, dem alle sollen ‘beipflichten‘
können.
Stimmt das?
Betrachten wir das Geschmacksurteil hinsichtlich seiner Quantität etwas näher.
1. Ich als ‘felix aestheticus‘ und lyricus singe mein Liedchen aus freien Stücken so für mich hin.
Vielleicht ist ja sogar ein kleines Kunststückchen geglückt, das mir selbst ganz gut gefällt, vielleicht
mir als Einzigem; ob es sonst noch irgendjemandem gefällt: Was kümmert’s mich!
Ist das ästhetische Selbstgefälligkeit? Und wenn schon, sei’s drum! ‘Mihi ipsi scripsi‘(Nietzsche).
Ich sage mir: ‘Bon courage! Habe Mut, dich deines eigenen Feinsinns zu bedienen!‘
‘Pros heauton‘ (Hölderlin). Miß dich an dir selbst; ‐ schiele nicht!
Bin ich dann als ‘Solist‘ eigensinnig, nach Kantischem Verdikt also ein ästhetischer Egoist?
Sollte ich nicht so ‘solitär‘ sein, sondern gemein(sinnig)er, kommunikativer?
Sollte ich meinen sensus aestheticus als sensus communis aestheticus kultivieren und mich zum
ästhetischen Pluralisten à la Kant läutern???
Ein früherer japanischer Freund, der inzwischen Vorsteher eines Zen‐Klosters ist, hatte mir einstens
in mein Vademecum geschrieben:“Allein gehen Weg.“
Ich denke: Es ist der rechte Wahlspruch nicht nur für den Anfänger in der Kunst, ‘Haikühe‘ zu hüten.
Ich bin schon immer lieber allein meines Weges gegangen als mit allen anderen zusammen.

32
33

Cf. KU §7, die weiter oben bereits zitierte Passage.
KU § 22.
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Gustav Klimt, Nuda Veritas.
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2. Der alte Bias, einer der ‘sieben Weisen‘ hat große Weisheit bewiesen als er sagte: „Hoi pleistroi
anthropoi kakoi“. „Die meisten Menschen (sind) schlecht.“ So ist es!
Die Vielen (polloi) sind schlecht – und man muss nicht sehr weise sein, und auch kein dezidierter
Misanthrop, um hinzuzufügen: ‚und sie haben einen schlechten Geschmack.‘
Von Gustav Klimt gibt es ein Ölbild von 1899.
Unten steht:“NUDA VERITAS“.
Und oben steht „KANNST DU NICHT ALLEN GEFALLEN DURCH DEINE THAT UND DEIN KUNSTWERK,
MACH ES WENIGEN RECHT. VIELEN GEFALLEN IST SCHLIMM “. SCHILLER.
So ist es. Da hat Schiller die nackte Wahrheit gesagt. Wer den Vielen gefällt – oder gefallen will‐ ist
gemein, populär oder –horribile dictu‐ ‘populistisch‘.
Wer nur den Wenigen gefällt, oder gefallen will, hat einen feinen, ‘auserlesenen‘ Geschmack;
doch ist er nicht ‘ – horribile dictu – ‘elitär‘?
Ich gestehe: Besser elitär als populär, besser fein als gemein!
In Geschmackssachen ist der Beifall der Vielen der Beifall von der falschen Seite.
In artibus gilt: Nach den Vielen schielen ist schlimm – da hat der Kantianer Schiller zurecht die
Gefolgschaft verweigert. Bei der Gefälligkeits‐Kunst geht es zu oft nur um den rollenden Rubel.

3. Und wie steht es schließlich mit dem cantus firmus der Kantischen Ästhetik, dem Ansinnen
ästhetischer All‐ Gemeingültigkeit?
Das Ansinnen der Allgemein‐Gefälligkeit des Natur‐Schönen bzw. der schönen Kunst,
‐ auf die der Königsberger Kritiker glücklicherweise nur in 10 von 60 Paragraphen seiner Kritik der
ästhetischen Urteilskraft eingegangen ist‐,das Ansinnen , dass alle (Kunst‐Rezipienten) der
Beurteilung eines Werkes als ‘schön‘ zustimmen sollen, bzw. dass der Künstler ein Werk produziert,
das allen gefallen soll, ist – mit Verlaub ‐unsinnig.
Der anmaßende Anspruch eines ästhetischen Urteils auf die Zustimmung aller ist nicht singulär
(Einer), nicht elitär (Wenige) und nicht populär (Viele), sondern ‐ – ‚totalistisch‘ (Alle), um mit diesem
Neologismus das Verdikt totalitär zu umgehen.
Kants ästhetischer Pluralismus ist in Wahrheit ein aufgeblasener ästhetischer Egoismus.
Kants ästhetischer Universalismus bzw. ‘Totalismus‘ erweist sich insbesondere in Sachen Kunst als
potenzierter ästhetischer ‘Lokalismus‘, näher betrachtet als preußischer Lokal‐Ästhetizismus.34
Kants auf ästhetische Universalität bzw. Totalität zielende ästhetische Sozialität35, d.h. der Anspruch
auf die Zustimmung aller, ist – in artibus – mit Verlaub‐ ‚total daneben‘.
Kants ästhetischer Universalismus entspricht seinem ethischen Universalismus.
Kants ‘aesthetica universalis‘ ist ein Analogon seiner philosophia practica universalis.36
Geschmack ist für Kant „Moralität in der äußeren Erscheinung“.
Der ‘ideale Geschmack‘ hat nach der Meinung Kants „eine Tendenz zur äußeren Beförderung der
Moralität.“37
Wirklich ???
34

Cf. weiter unten Kap. 4.
„Geschmack ist das Vermögen der ästhetischen Urteilskraft, allgemeingültig zu wählen. Er ist also ein
Vermögen der gesellschaftlichen Beurteilung äußerer Gegenstände in der Einbildungskraft.‐Hier fühlt das
Gemüt seine Freiheit im Spiele der Einbildungen(also der Sinnlichkeit); denn die Sozialität mit andern
Menschen setzt Freiheit voraus,‐ und dieses Gefühl ist Lust.“Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, § 64,
Werke VI.565.
36
Kant, Die Metaphysik der Sitten, IV.
37
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, § 66.
35
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Das tertium comparationis des Schönen und des Guten – wie des Wahren – ist für Kant besagter
Allgemeingültigkeitsanspruch. Das Geschmacksurteil – das wissen wir bereits aus § 29 der KU –
beansprucht, “dass jedermann ihm beipflichten soll.“
Dies ist sozusagen jedermanns ästhetische ‘Bei‐Pflicht‘.
Wird ein Produkt der Kunst oder ein Objekt der Natur als ‘schön‘ beurteilt, so hat nach Kants
Meinung jedermann die (ästhetische) ‘Bei‐Pflicht‘, diesem Urteil zuzustimmen.
Aus (moralischer ) Pflicht handelt nach Kant bekanntlich, wer gemäß dem kategorischen Imperativ
handelt.
Mutatis mutandis hieße das für die Kunst: Aus ‘ästhetischer Pflicht‘ handelt, wer gemäß dem
‘artistischen Imperativ‘ handelt. Dieser ‘artistische Imperativ‘ lautete dann etwa so:
‘Handle bei deiner Kunstproduktion (oder bei deinen Kunst‐Performances)so, dass der Beurteilung
dieses Produkts(oder dieser Performance) als ‘schön‘(!?) jedermann soll bei‐pflichten können.‘
Anders gesagt: ‘ Es ist deine verdammte Artisten‐Pflicht nur solche Artefakte herzustellen (oder
auszustellen), dass sich bei deren Beurteilung als ‘schön‘ niemand seiner ästhetischen ‘Bei‐Pflicht‘
soll entziehen können‘.
Schlimmer noch: Müsste sich der artistisch korrekte Künstler nicht fragen: ‘Kannst du auch wollen,
dass deine (Artisten‐)Maxime, das heißt das subjektive Prinzip deines ‘(Kunst) – Wollens‘ (!?!?!?)
ein allgemeines Kunst‐Gesetz werde?‘‐
‚Man merket leicht‘, dass kein Künstler, der nicht total ‘daneben‘ bzw. megaloman ist, dies wollen
kann. ‚Es erhellet von selbst‘, dass dies ein grundloser leerer Größenwahn wäre.
Ein solcher ‘artistischer Imperativ‘ wäre ebenso bodenlos wie der moralische kategorische Imperativ.
Der erste wäre ebenso abgehoben und ohne Bodenhaftung im real existierenden Gebiet der Ästhetik
wie es der zweite im real existierenden Gebiet der Ethik ist. Beide gehen de facto an der Realität
vorbei – in die luftige Höhe transzendentaler Idealität, das heißt ins Leere.38

38

Zu den Gefahren des kategorischen Imperativs vgl. vom Verfasser: Metacritique of Practical Reason, Keynote‐
Speech , International Conference Kant in Asia, Hong Kong 2009. Free download :www.guenter‐wohlfart.de.
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2.2.3. Ästhetischer Purismus ‐ Ästhetischer Formalismus
Kants Kritik der ästhetischen Urteilskraft ist eine Kritik der reinen ästhetischen Urteilskraft, ebenso
wie seine Kritik der praktischen Vernunft eine Kritik der reinen praktischen Vernunft ist.
Um es gleich zu sagen: Als altes Hamännchen erhebe ich hiermit Einspruch gegen diesen sturen
Purismus der reinen ästhetischen Urteilskraft.
§ 13 der Kritik der Urteilskraft trägt die Überschrift:
„Das reine Geschmacksurteil ist von Reiz und Rührung unabhängig.“
In §13 ermahnt Kant die Geschmacks‐Barbaren mit den Worten:“Der Geschmack ist jederzeit noch
barbarisch, wo er die Beimischung der Reize und Rührungen zum Wohlgefallen bedarf, ja wohl diese
zum Maßstabe seines Beifalls macht.“
§13 schließt mit dem Satz:“Ein Geschmacksurteil, auf welches Reiz und Rührung keinen Einfluß haben
(…), welches also bloß die Zweckmäßigkeit der Form zum Bestimmungsgrunde hat, ist ein reines
Geschmacksurteil.“
Keiner denkt reiner als Kant. Kants Kritik der ästhetischen Urteilskraft ist das Groß‐Reinemachen in
Sachen Geschmack. Kants Reinheitsgebot der Kunst lautet – volkstümlich ausgedrückt:
‘Pur sind Geschmacksurteile nur, wenn von Reiz und Rührung keine Spur.‘
Von dem kunstlosen Insistieren auf dem ‘Puren’ einmal abgesehen hat er ja recht:
Das Schöne ist nicht reizend und es ist auch nicht rührend.
Was das Rühren angeht: Nur die Vielen werfen sich beglückt ins Gefühls‐Gewühl künstlicher Rühr‐
Stücke. Von diesem TV‐Mist ist Kant glücklicherweise noch verschont geblieben.
Doch was hatte er im Sinn bei seiner ästhetischen Verurteilung von Reiz und Rührung?
Durch Beispiele verrät er uns, was er unter Reiz und Rührung versteht.
Exempla sunt odiosa .
Im verräterischen § 14 gibt Kant eine „Erläuterung durch Beispiele“.
„Eine bloße Farbe, z.B. die grüne eines Rasenplatzes, ein bloßer Ton (zum Unterschiede vom Schalle
und Geräusch), wie etwa der einer Violine, wird von den meisten an sich für schön erklärt (Manchmal
haben sogar die ‘Meisten‘ recht. G.W.), obzwar beide bloß die Materie der Vorstellungen, nämlich
lediglich Empfindung, zum Grunde zu haben scheinen und darum nur angenehm genannt zu werden
verdienten.“
„Die Farben, welche den Abriß (? G.W.) illuminieren, gehören zum Reiz, den Gegenstand an sich
können sie zwar für die Empfindung belebt, aber nicht anschauungswürdig und schön machen…“39
„Der Reiz der Farben, oder angenehmer Töne des Instruments kann hinzukommen“40, aber nicht den
eigentlichen Gegenstand des reinen Geschmacksurteils ausmachen.
„Die Reize in der schönen Natur, welche so häufig mit der schönen Form gleichsam
zusammenschmelzend angetroffen werden, sind entweder zu den Modifikationen des Lichts (in der
Farbengebung) oder des Schalles (in Tönen) gehörig.“41
Ja war er denn farbenblind, der alte Kant? Das Licht ist das ‐ beinahe hätte ich gesagt– Schöne an
sich, das ‘Erfreulichste der Dinge‘, wie Schopenhauer ganz richtig bemerkt hat; und die Farb‐Töne
sind die Vokabeln der Sprachen des Lichts.
War er denn wirklich ein solcher Banause, dass er das ‘Hervorleuchtendste‘ (Platon) nicht sehen
konnte? Ja, es scheint so.

39

KU § 14.
Ibid.
41
KU §42.
40
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Vielleicht weil er das Chrom‐Gelb der Sonnenblumen von van Gogh, die ‚gelbe Wonne der
Sommerfelder‘, oder das sonnige Ocker der Todra‐Schlucht in Marokko nicht gesehen hat…?‐
Und was hält er von der Musik, diesem „künstliche(n) Spiel der Empfindungen des Gehörs“?42
“Außerdem hängt der Musik ein gewisser Mangel an Urbanität an, daß sie, vornehmlich nach
Beschaffenheit ihrer Instrumente, ihren Einfluß weiter, als man ihn verlangt (auf die Nachbarschaft),
ausbreitet, und so sich gleichsam aufdringt, mithin der Freiheit andrer, außer der musikalischen
Gesellschaft, Abbruch tut; welches die Künste, die zu den Augen reden, nicht tun, indem man seine
Augen nur wegwenden darf, wenn man ihren Eindruck nicht einlassen will. Es ist hie(r)mit fast so, wie
mit der Ergötzung durch einen sich weit ausbreitenden Geruch bewandt. Der, welcher sein
parfümiertes Schnupftuch aus der Tasche zieht, traktiert alle um und neben sich wider ihren Willen,
und nötigt sie , wenn sie atmen wollen, zugleich zu genießen; daher es auch aus der Mode
gekommen ist.“43
Hört, hört! Von der Musik, dieser ‘aufdringlichen ‘Kunst fühlte sich unser Ästhet ‘traktiert‘.
Zugegeben: Ich fühle mich durch Blas‐ und Marschmusik auch ‘traktiert‘. Und dass er sich durch den
‘Chor der Gefangenen‘ belästigt fühlte, kann ich ihm nachfühlen.
(Diese Miserablen wurden in dem nicht weit von seiner Wohnung entfernt gelegenen Stadtgefängnis
zum Absingen geistlicher Lieder genötigt. In der Tat wenig ergötzlich!)
Aber ist deshalb Musik überhaupt eine aufdringliche Kunst?
Hatte er denn kein Ohr für das Aufhören der Töne, für die ‘Töne der Stille‘ – nicht nur nach dem
Aufhören jenes ‘göttlichen‘ Getöses? ‐ Ja, so klingt es.
Vielleicht weil er den ‘Wechsel der Töne‘ des Windspieles am legendären Louguantai‐Tempel im
Zhonggnan‐Gebirge, oder die plötzlichen Töne der panischen Flöte und ihr Verklingen hoch über
Arkadien nicht gehört hat?
Wie dem auch sei: Hier sieht man wiederum leicht, dass auch kluge Leute mitunter sehr seltsame
Sachen sagen …!
Der alte Kant war ein Altmeister der unfreiwilligen Komik.
Ich erinnere mich noch deutlich, wie sich Adorno, der musicus und homo aestheticus par excellence
in einer Ästhetik‐Vorlesung über das Kunst‐ insbesondere über das Musik‐Banausentum des alten
Königsberger Transzendental‐Philosophen gewundert hat.
Auch der Gutwilligste wird es nicht leugnen können: Von Kunst hat unser schrulliger Purist, der sich
nie aus seiner ‘urbanen‘ Königsburg in die wilde Fremde hinausgewagt hat, nichts verstanden, rein
gar nichts. Kant und die Kunst: eine Kakophonie.
Der Alte litt offenbar unter chronischer ästhetischer Asthenie, ein ubiquitäres Gebresten.
Also rein soll das Geschmacksurteil sein.
Und was ist das Reine?
Das Reine ist das Formale.
Kants ästhetischer Purismus ist ästhetischer Formalismus.
Die drei sich einander überschneidenden Denkgeraden Purismus – Formalismus – Universalismus
bilden das abstrakte Denkdreieck, sozusagen den Dreikanter der ästhetischen Trigonometrie Kants.

42
43

KU § 51.
Ibid § 53.
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„Das Reine (…) gehört bloß zur Form, weil man dabei von der Qualität jener Empfindungsart (ob, und
welche Farbe, oder ob, und welchen Ton sie vorstelle) abstrahieren kann.“44

(Nota bene: Hätte Kant in modernen Zeiten gelebt, müsste er wohl Gefallen an abstrakter, am besten
monochromer –Malerei gefunden haben.)
Kant geht es um die „Lust an der Reflexion über die Formen der Sachen(der Natur sowohl als der
Kunst).“45
Noch einmal: Schönheit betrifft nach Kant „eigentlich nur die Form“.46
“Das Schöne der Natur betrifft die Form des Gegenstandes…“47
Die Natur spricht „in ihren schönen Formen figürlich zu uns.“48
(Ich möchte ergänzen: Auch in ihren schönen Farb‐Tönen spricht sie stillschweigend zu uns.)
„…in aller schönen Kunst besteht das Wesentliche in der Form…“49
Weil für Kant das Wesentliche des Kunstschönen in der Form besteht, zieht er in der Malerei die
reine Zeichnung dem Reiz der Farbe vor.
Werfen wir noch einen Kantischen Blick auf die bildenden Künste.
„Unter den bildenden Künsten würde ich der Malerei den Vorzug geben: teils weil sie, als
Zeichnungskunst(Hervorhebung von mir G.W.), allen übrigen bildenden zum Grunde liegt…“50
„In der Malerei(…), ja allen bildenden Künsten(…), ist die Zeichnung das Wesentliche, in welcher
nicht, was in der Empfindung vergnügt, sondern bloß, was durch seine Form gefällt, den Grund aller
Anlage für den Geschmack ausmacht.“51
Es ist offenbar die Zeichnung, die für Kant den „eigentlichen Gegenstand des reinen
Geschmacksurteils aus(macht)“52.
„Blumen, freie Zeichnungen, ohne Absicht ineinander geschlungene Züge, unter dem Namen des
Laubwerks, bedeuten nichts(…) und gefallen doch.“53
„Viele Vögel(der Papagei, der Kolibri, der Paradiesvogel), eine Menge Schaltiere des Meeres, sind für
sich Schönheiten, die (…)frei und für sich gefallen. So bedeuten die Zeichnungen à la grecque, das
Laubwerk zu Einfassungen oder auf Papiertapeten usw. für sich nichts…und sind freie Schönheiten.“54
Diese sogenannte ‘freie Schönheit‘ bezeichnet Kantius 55in dem ihm eigenen Gelehrten‐Latein als
pulchritudo vaga.56
An diesen ‘schönen‘ Beispielen‐ oder sollte man sie nicht eher ‘reizend‘ nennen? – erkennt man
leicht, welch extra‐vaganten Geschmack unser alter Friderizianer mit der kleinen, weißgepuderten
Perücke besaß.‐
Ob der Senilissimus, pardon: Serenissimus wohl an einem nervösen Syndrom des nervus vagus litt?
44

Ibid.§ 14.
KU, Einleitung VII.
46
Ibid § 16.
47
Ibid §23 u.§30.
48
Ibid §42.
49
Ibid §52.
50
Ibid §53.
51
Ibid §14.
52
Ibid.
53
Ibid §4.
54
Ibid.§16.
55
Kantische Latinisierung seines Namens.
56
KU §16.
45
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Ich kann der Verlockung nicht widerstehen, meinen Geschmack, mit unserem aestheticus mitfühlend,
noch etwas ausschweifen zu lassen und imaginiere auf den Kantischen Papiertapeten einen wilden
Bengal‐Tiger(panthera tigris tigris): ein veritables Prachtexemplar der Kantischen pulchritudo vaga!
Und was die schönen Ziervögelchen angeht, kann ich ja verstehen, dass Kant die ordinäre
Spottdrossel (mimida) nicht als ‘freie Schönheit‘ in Betracht gezogen hat, dass er aber dem blauen
Pfau (pavo cristatus), jenem Pfauenradschläger, einem wahren Augenschmaus, keine Beachtung
geschenkt hat, ist mir völlig rätselhaft. Sehr vermisse ich übrigens im Kantischen Panoptikum auch
den Flamingo, in Pink.
Ist er nicht der Rokoko‐Vogel par excellence?57
Auch hätte sich im Kantischen ‘Laubwerk‘ der Zaunkönig (troglodytes troglodytes), dieser trillernde
Schönling, sicherlich gut gemacht. Auf die schillernden Vogel‐Exoten in Kants ästhetischem
Freigehege, die Titelhelden dieses Pamphletchens, habe ich mir einen kleinen Reim gemacht,
eingedenk der bereits weiter oben zitierten Eingangsverse von Wilhelm Buschs Balduin Bählamm:
„Wie wohl ist dem, der dann und wann/ sich etwas Schönes dichten kann.“
Hier meine delikate ‘poetische Kleinigkeit‘:
Der Kolibri, der Kolibri
„si,si,si,
so schön und so frei,
wie der Papagei, der Papagei
ei,ei,ei.“
Ob sich diese meine Poeterei freilich mit den hohen poetischen Ansprüchen Kants messen kann,
möge der abgeneigte Leser weiter unten selbst entscheiden.
Nota bene: Die Papageien hatten es Kant offenbar schon zu Zeiten der Abfassung seiner Frühschrift
Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (1764) angetan. Im zweiten Abschnitt
erwähnt er den Papagei im Zusammenhang mit der Erörterung des ‘feineren Geschmacks‘. Man
merket leicht, dass Kants ‘esprit de finesse‘ wahrlich ein ‘esprit des bagatelles‘ war.‐
Schließlich noch ein schiefer Seitenblick von Kants Schönheits‐Gefühl zu seiner Analytik des
Erhabenen.
In § 28 der KU bemerkt Kant: „Selbst der Krieg, wenn er mit Ordnung und Heiligachtung der
bürgerlichen Rechte geführt wird, hat etwas Erhabenes an sich, und macht zugleich die Denkungsart
des Volks, welches ihn auf diese Art führt, nur um desto erhabener ,je mehreren Gefahren es
ausgesetzt war, und sich mutig darunter hat behaupten können: da hingegen ein langer Frieden den
bloßen Handelsgeist, mit ihm aber den niedrigen Eigennutz, Feigheit und Weichlichkeit herrschend
zu machen, und die Denkungsart des Volks zu erniedrigen pflegt.“
Als Deutscher, der nunmehr fast siebzig Jahre lang in Frieden lebt, sehe ich in der Tat allenthalben
‘niedrigen Eigennutz, Feigheit und Weichlichkeit‘ – keinerlei ‘dynamische Erhabenheit‘.
Höchste Zeit, dass das deutsche Volk wieder Mut fasst und sich auf seine in zwei ruhmreichen
Weltkriegen erprobte Denkungsart besinnt! Auf in den Kampf! ‐‐‐
Doch zurück zu den glorreichen Zeiten Kants. Ich frage mich, ob der transzendentale Idealist Kant bei
seiner Kriegs‐Eloge wohl den Dreißigjährigen
, den Achtzigjährigen oder den Hundertjährigen Krieg im Sinn hatte.
Ob in diesen Kriegen, in denen sich zum Teil nur ein Drittel der Bevölkerung ‘behaupten‘ konnte und
überlebte, ob in diesen Kriegen die Denkungsart des Volks wohl erhöht und erhabener wurde?
57

Zum Kantischen Rokoko vergleiche das folgende Kapitel.
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Aber ganz im Ernst: Ich frage mich wirklich: Welcher Krieg wurde je „mit Ordnung und Heiligachtung
der bürgerlichen Rechte geführt“?
Kant wähnt, die reine praktische Vernunft berechtige uns anzunehmen, „daß die Welt im Ganzen
immer zum Besseren fortschreite.“58
Ich denke: Die unreine praktische Vernunft verpflichtet uns dagegen anzunehmen, dass eher das
Gegenteil der Fall ist. Zumindest vermag ich nicht zu sehen, dass die beiden Weltkriege des
20.Jahrhunderts mit höherer ‘Heiligachtung der bürgerlichen Rechte‘ geführt wurden, als die Kriege
des 17.oder 18.Jahrhunderts. Beim besten Willen kann ich auch in den Genoziden des letzten
Jahrhunderts keinerlei ‘Fortschritt zum Besseren‘ erkennen.
Ich gestehe völlig entmutigt: Ich ziehe den mit einem langen Frieden verbundenen ‘niederen
Eigennutz‘ der sogenannten ‘Erhabenheit‘ des Krieges vor. Shame on me!

2.2.4. Rokokolores
Friderizianisches und Kantisches Rokoko.
Bei meiner Spätlese der Kritik der ästhetischen Urteilskraft sind mir prima vista nur die reizenden
Beispiele in die Augen gesprungen, die Kant für seine reine, freie Schönheit aus dem himmlischen
Reich des Federviehs der Lüfte gibt: Papageien, Kolibris und Paradiesvögel.
Ich war dermaßen überreizt von der Pracht des Gefieders dieser bunten Vögel, dass ich den banalen
aber entscheidenden Hinweis zur Lösung des rätselhaften Falles ‘Kant und das Schöne‘ völlig
übersehen habe: die bereits weiter oben beiläufig zitierten ‘Schaltiere des Meeres‘.59
Am Ende der Kritik der ästhetischen Urteilskraft kommt Kant sogar noch einmal auf die
„Schönheit der Blumen, der Vogelfedern, der Muscheln(sic! G.W.)…“ zurück.60
‘Es erhellt von selbst‘, dass unser Königsberger Ästhet hier nicht die stumpfe, gemeine Miesmuschel
(frz. moule) im Sinn gehabt haben konnte, sondern edlere Muscheln (frz coquilles) mit ihrem
schillernden Perlmutter‐Glanz im Innern. Quel éclat!
Eben diese glänzenden coquilles sind ein Indiz bei der Aufklärung des irritierenden Falles ‘Kant und
seine Geschmacksverirrungen‘.Inwiefern?
Patience!
Also: Das Rokoko ist bekanntlich ein post‐barocker Kunststil des 18. Jahrhunderts (ca. 1730 –
1770/80), der von Frankreich ausging, aber auch in der Zeit des frankophilen Königs Friedrich II
(des ‘Großen‘) (1712 – 1786), also zur Zeit Kants (1724 – 1804), insbesondere in Preußen als
sogenanntes Friderizianisches Rokoko eine bedeutende Rolle in der Kunst, vor allem in der
Architektur spielte.
Weniger bekannt ist vielleicht, dass der Name ‘Rokoko‘ von dem französischen Wort ‘rocaille‘
‘Fels(Grotten) – Muschel(werk)‘abstammt, zusammengesetzt aus den beiden Wörtern ‘roc‘, ‘Fels‘ und
‘coquille‘, ‘Muschel‘. Fels‐Muscheln sind ein im Rokoko‐Dekor immer wiederkehrendes Ornament‐
Motiv. ‘Le style rocaille‘ zeichnet sich aus durch Arabesken, Pflanzenornamentik, rankenförmige
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Umrandungen, verspielte Verzierungen, asymmetrische „freie Zeichnungen, ohne Absicht ineinander
geschlungene Züge, unter dem Namen des Laubwerks“61,“ Zeichnungen à la grecque, das Laubwerk
zu Einfassungen oder auf Papiertapeten usw.“62, sowie allerlei artige „Zieraten (Parerga)“63 und
andere von Kant sogenannte ‘freie Schönheiten‘.
Die genannten Laub‐und Muschelwerk‐Parerga des zierlichen Rokoko‐ ‘Fels‐Muschel‐ Stils‘ sind
geradezu Paradebeispiele für Kants pulchritudo vaga.
Schon in seiner Frühschrift Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen64 hatte Kant
offenbar ein Faible für solche ästhetischen ‘Bagatellen‘. Er meinte, dass „ein gewisser Geist der
Kleinigkeiten (esprit des bagatelles)(…) eine Art von feinem Gefühl anzeigt…“
Nun, nun – bei Kant sitzt der Teufel nicht im Detail sondern in den Bagatellen.
Dass der Königsberger ein zeit‐(und orts)gemäßes Faible für das Rokoko hatte und Wohlgefallen an
den graziös‐preziösen ‘Petitessen‘(Voltaire) des ‘style rocaille‘ fand, sei ihm unbenommen.
„…ein jeder hat ( nicht nur in Ansehung des Angenehmen , wie Kant meinte, sondern auch in
Ansehung des jeweils und zeitweilig als ‘schön‘ Erachteten G.W.) seinen eigenen Geschmack.“65
Dass aber unser Lokal‐Globalist ernsthaft glaubte, “Grund zu haben, jedermann (Hervorhebung von
mir G.W.) ein ähnliches Wohlgefallen zuzumuten“66, ist – gelinde gesagt, eine Zumutung.
Barocke Stuck‐Putten und rokokokette Amoretten empfindet meine Wenigkeit als ästhetische
Zumutung. Der von Kant erhobene Anspruch eines Geschmacksurteils über die künstl(er)i(s)chen
Süßigkeiten des Rokoko „auf allgemeine Gültigkeit (ist) nicht zu retten…“67
‘Hier sieht man leicht‘: Ästhetischer Globalismus, d.h. ästhetischer Universalitätsanspruch erweist
sich als ‐ ich finde kein besseres Wort – bornierter ästhetischer Temporal –(bzw.) Lokal‐Patriotismus
, um nicht zu sagen Lokal‐Idiotismus‐, im griechischen Sinne des Wortes idios, versteht sich.
Das Ansinnen auf jedermanns Zustimmung zu dem für Kant vorbildlichen manierierten Geziere des
‘Fels‐Muschel‐Stils‘ ist ästhetischer Irrsinn; mit Kants Worten: ein „leerer Wahn“ 68
Mit Verlaub: Ich empfinde das ganze ‘Rocaille‘ als Grotten‐doofen Rokokolores.
Jedenfalls ist es nicht jedermanns Geschmack.
Bei mir hinterlassen die Kantischen ‘Schaltiere des Meeres‘69 einen schalen Nachgeschmack.
Nun: Ästhetische Urteilsschwäche ist ‘ein Gebrechen, gegen das es ganz und gar keine Abhilfe gibt.‘
Bevor ich auf Kants ästhetisches Urteil über die dem Friderizianischen Rokoko verpflichtete ‘Poeterei‘
komme, möchte ich noch einen flüchtigen Blick auf Kants höchstwahrscheinlich ebenfalls vom
Friderizianischen Rokoko inspirierte ‘Lustgärtnerei‘ werfen.
Meine sarkastischen Betrachtungen führen mich dabei von Potsdam (Sanssouci) über Versailles zu
dem berühmt‐berüchtigten zeitgenössischen Kitsch‐Künstler Jeff Koons und zu seinem Besuch in
Versailles.
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2.2.4.1 Lustgärtnerei
Sanssouci, Versailles und Jeff Koons in Versailles
Der Preußische König Friedrich II ließ in den Jahren 1745 – 1747 nach eigenen Skizzen in Potsdam ein
Sommerschloss im Stil des Rokoko errichten. Seine Eigenkompositionen führten zu dem Begriff
‘Friderizianisches Rokoko‘.
Dieses ‘Lustschloss zu Potsdam‘, dieses mit zartrosafarbenen Ornamenten, goldigen Stuck‐Putten‐
Gruppen, Türfüllungen mit vergoldeten Wein‐ und Blumenranken, lauschigen Laubengängen und
violett‐farbigem Seidendamast dekorierte ‘maison de plaisance‘ war das ‘Ohnesorg‘‐Schloss
Sanssouci, das sogenannte ‘preußische Versailles‘.
Das französische Versailles war unter anderem berühmt für seine, durch mehrere Terrassen
gegliederten Gärten mit ihren Springbrunnen, ornamentalen Blumenpflanzungen mit kunstvoll
gestutzten Bäumchen.
Obwohl der Königsberger Gedanken‐Welt‐Reisende sie nicht mit eigenen Augen gesehen hat, muss
er diese Lustschlösser mit ihren Ziergärten bei seiner Schilderung der Rocaille und insbesondere bei
seinen Bemerkungen zur ‘Lustgärtnerei‘ vor dem inneren Auge gehabt haben.70
Kant kennzeichnet die ‘Lustgärtnerei‘ als die „Schmückung des Bodens mit derselben
Mannigfaltigkeit (Gräsern, Blumen, Sträuchen(Sträuchern G.W.) und Bäumen, selbst Gewässern,
Hügeln und Tälern), womit ihn die Natur dem Anschauen darstellt, nur anders und angemessen
gewissen Ideen, zusammengestellt.“71
Was wäre ‐ zeitlich wie räumlich – naheliegender , als hier zuerst an den mit Rasenflächen,
Blumenrabatten, Hecken, Bäumen und überschwänglich geschmückten Laubengängen verzierten
Lustgarten des Schlosses Sanssouci mit seinen Weinbergterrassen und seiner ‘Rehgarten‐Kollonade‘
zu denken?
Wie dem auch sei: Die postbarocke décadence des Rokoko, ‘le siècle des petitesses‘(Voltaire) ist nicht
jedermanns Geschmack. Meiner nicht, und was die Lustgärtnerei angeht, halte ich mich mit den
Schlussworten von Voltaires Candide. „Il faut cultiver notre jardin“72 eher an die Nutzgärtnerei.
(Nota bene: Teltoer Rübchen kommen bei mir übrigens nicht gut.)
P.S. Apropos ‘Lustgärtnerei‘.
In seinen Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen merkt der Weltmann Kant an:
„Man begehet noch in Peking die Ceremonie, bei einer Sonnen‐oder Mondfinsternis durch großes
Geräusch den Drachen zu verjagen, der diese Himmelskörper verschlingen will, und behält einen
elenden Gebrauch aus den ältesten Zeiten der Unwissenheit bei, ob man gleich jetzo besser belehrt
ist.“73
Man merket wiederum leicht, wie gut belehrt und weltläufig der ‘Chinese aus Königsberg‘(Nietzsche)
war. Hätte Kant allerdings den Zen‐Garten des Ryoan‐yi, des ‘Tempels des zur Ruhe gekommenen
Drachen‘ in Kyoto/Japan besucht, wäre er vielleicht eines noch Besseren belehrt worden.
Der kunstlos‐ karge Steingarten des Ryoan‐yi ist mehr nach meinem Geschmack als die gekünstelten
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roc‐coquilles von Sanssouci.
Aber der eine ist ebenso wenig jedermanns Geschmack wie der andere.
Merke: Die Welt‐Geschichte der Kunst ist die Geschichte verschiedener Kunst‐Welten, verschiedener
Kunst‐Welt‐Anschauungen. Wer nie seinen eigenen ‘ Königsberg‘ verlässt, wer sich nicht in das
Universum der Kunst aufmacht und die Kunst der Welt anschaut, der sollte sich vor
Universalisierungen besser hüten. Sonst droht die Gefahr des Lachhaften.
Noch einmal: Jemand mag ja die Petitessen der rocailles von Versailles und Sanssouci goutieren;
diesen gout aber jedermann anzusinnen ist borniert, ridikül und lässt den Verdacht jener ‘petitesse
de l’esprit‘ aufkommen, von der La Rochefoucauld sprach.74
Beschließen wir meinen ästhetischen Streifzug vom Schloss Versailles des 17. Jahrhunderts über das
Potsdamer Schloss Sanssouci des 18. Jahrhunderts mit einem Besuch des berühmt‐berüchtigten
Künstlers Jeff Koons im Schloss Versailles im 21. Jahrhundert.

Jeff Koons
Wie gesagt: Mit dem ästhetischen Urteil ist angeblich – wie ich mit Befremden zur Kenntnis nehmen
musste – „ein Anspruch auf Gültigkeit für jedermann“75 verbunden. Der ästhetisch Urteilende sinnt –
zumindest als guter Kantianer – jedermanns Einstimmung an.
Wer ist jedermann?
Jeder Königsberger im Jahr 1790, oder sind alle gemeint, die in der Neuzeit – beschränken wir uns
auf diesen kurzen Zeitraum ‐ in Preußen , in Frankreich sowie in China und in Japan ‐ beschränken
wir uns auf diese Kulturnationen Eurasiens – gelebt haben?
Nehmen wir zum Beispiel vier namhafte Künstler bzw. Ästheten:
1.Hosokawa Katsumoto ,
den japanischen Erbauer von Ryoan‐yi, des vielleicht bekanntesten (und schönsten?) Steingartens
der Welt;
2.Le Nôtre,
den französischen Gartenarchitekten des weltbekannten Ziergartens von Versailles;
3. Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff,
den weniger bekannten preußischen Architekten von Sanssouci;
4. Jeff Koons,
den unübertrefflichen amerikanischen ‘King of Kitsch‘ mit seinem bunten Hund auf der
Expo in Versailles.
Wie hätten sie wohl übereinander geurteilt? Beschränken wir uns hier auf Koons‘ ‘Kunst‘ –,
weil die uns ‐ zeitlich‐ am nächsten – ist. Wie urteilen wir über Koons? Wie urteile ich?
Sind die Kunstwerke – besser gesagt ‘Objekte‘ von Koons bei uns – bei mir ‐ „mit dem Gefühle einer
74

„La petitesse de l’esprit fait l’opiniâtreté; et nous ne croyons pas aisément ce qui est au‐delà de ce que nous
voyons.” “Geistige Beschränktheit führt zu Starrsinn; und wir glauben nicht leicht an etwas, das außerhalb
unserer Sichtweite liegt.“ La Rochefoucauld, Maximes et réflexions morales, Reclam Nr. 18877, Stuttgart 2012,
S.92.
75
KU §6.

108

Jeff Koons, Michael Jackson mit Äffchen.
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Lust verbunden, die durch das Geschmacksurteil zugleich als für jedermann gültig erklärt wird…“?76
Sinnt Jeff Koons mit seiner Kitsch‐Kunst überhaupt jedermanns Einstimmung an??
Ist Jeff Koons jedermanns Geschmack??? Blöde Frage!

Der amerikanische Künstler Koons (geb. 1955 in New York) ist ein renommierter und hoch dotierter
Pop‐Artist, der viel Furore (ge)macht (hat). Die Exhibition des ‘King of Kitsch‘ im Chateau de Versailles
(2008/2009) war eine Provokation biederer Philisterei in artibus.
Schade, dass der alte Kant das nicht mehr erleben durfte!
Dort, wo einstens die Wände mit violett ‐ rosa‐farbigem Seidendamast verziert waren, posierte nun
Koons‘ schrill‐violetter Ballon‐Hund – WOW!
Ja, ist das denn überhaupt noch Kunst? – fragt sich da der artige Betrachter.
Ja, das ist Koonst!
Kitsch, als Kitsch zu exhibitionieren, her‐aus‐zustellen, ist eine Kunst.
Ich denke: In Koons‘ Kitsch‐Kunst, zum Beispiel in seinen goldigen, Rokoko‐poppigen Jackson‐bubbles
(Michael Jackson mit Äffchen ) ist der Friderizianische Rokoko‐ Kunst‐Kitsch umgekehrt und zu sich
gekommen.
Nebenbemerkung: Gips‐Rehe und Papier‐Papageien wären übrigens auch sehr schööön gewesen.
Ich denke weiter: Nicht nur in Koons‘ Kitsch‐Kunst ist Kunst immer wieder aufgehobener Kitsch ‐ im
Hegelschen Doppelsinn des Wortes. Gerade in der sogenannten ‘hohen‘ oder ‘großen‘ Kunst ist,‐
man muss nur genau hingucken,– immer wieder mal ein Moment Kitsch gut aufgehoben.
Ein Tüpfelchen Kítsch lüftet den musealen Muff der Kunst.
Der ‘hohe‘ Künstler ist ein Artist, ein Äquilibrist, der über den Tiefen des Kitschs balanciert.
Captatio malevolentiae: Als verspielter, grilliger, Greis gestehe ich frei:
I like Kitsch, Kitsch, der sich selbst auf den Arm nimmt und so aufhebt.
Ich erinnere mich noch: Damals im Ryoan‐ji Garten hab ich mich als seriööser Schöönheits‐Liebhaber
tierisch über die rosa Plastik‐Enten aufgeregt, die vor dem Tempel als Souvenirs verkauft wurden.
Damals hab ich das noch etwas strenger und enger gesehen.
Heute gefällt‘s mir.
Mir, Dir auch (ab)geneigte(r) Leser(in)?
Vielleicht, aber bestimmt nicht jedermann.
Aber man sollte doch ‐ bittschön ‐ jedermann den Gefallen tun, ihm jenes Gefallen nicht anzusinnen.
Kantius dixit: „Schön ist das, was ohne Begriff allgemein gefällt.“77
‘Ohne Begriff‘ schon; was soll der treue Freund der schönen Künste denn zu dieser geschmacklosen
Pop‐(Un)Art auch schon sagen?
Zu Duchamps Urinal?
Zu Warhols Marilyn Monroe?
Zu Lichtensteins Look Mickey?
Zu Beuys‘ Honigpumpen und Fettkeilen?
Oder gar zu den anonymen Latrinal‐Graffiti in den Pariser Pissoirs?
Übrigens: Ich finde zum Beispiel Banksys Höhlenmalerei‐ Graffito Jagender Mensch mit
Einkaufswagen klasse.
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2013 entdeckte ein seniler Hobby‐Speläologe in der Bergerie de Cauvet‐te/Tuchan‐Aude obige
apokryphe paläolithische Höhlenmalerei.
Der unbekannte Künstler wird mit dem pseudonymen Graffitisten Banksy in Verbindung gebracht.
Dieser Kunstterrorist hat durch seinen infamen Anschlag auf das altehrwürdige British Museum
Furore gemacht.
Der Fund ist insofern epochemachend, als ein in dieser archaischen Malerei dargestellter alltäglicher
Gebrauchsgegenstand überraschenderweise Aufschluss darüber gibt, dass die prähistorische Kultur
der Jäger und Gammler bereits im Paläolithikum eine logistische Höhe erreicht haben musste, die alle
bisherigen archäologischen Spekulationen bei weitem übertrifft.
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Also: ‘Ohne Begriff‘ ‚ schon. Aber ‘allgemein gefällt‘??? Keine Frage: Das ist nicht jedermanns Sache.
Und das ist auch gut so. Das wäre ja noch schöner! – sozusagen der Wärmetod der Pop‐Art.
Pop‐ulär , ‐bitte schön, aber populistisch, gemein‐gefällig? Nein, danke schön!
Und müssen die Künste überhaupt noch ‘schön‘ sein, geht es bei ihnen noch um die „gaukelnden
Reize des Schönen“?78
Auf das Schöne werde ich am Ende dieser meiner parva aesthetica noch einmal zurückkommen ‐
weil es mir so am Herzen liegt.
2.2.4.2 Poeterei
J. Ph. L. Withof
Wie, Sie kennen Withof nicht? – jenen Johann Philipp Lorenz Withof?
Also dann zu Ihrer gefälligen Kenntnisnahme:
Withof wurde 1725 In Duisburg geboren. 1770 bekam er durch Vermittlung seines Vetters Johann
Wilhelm Ludwig Gleim die Professur für Medizin, Beredsamkeit und Moral (sic!) an der Universität
Duisburg. Gleim war einer der bedeutendsten Rokoko‐Autoren. Withof wurde durch seine, auf den
Ideen der Aufklärung beruhenden, stark Moralin‐haltigen, sehr beredsamen Lehrgedichte berühmt.
Withof starb 1789 in Duisburg, sechs Jahre nach Kants Beantwortung der Frage ‘Was ist Aufklärung?‘
und ein Jahr vor der Publikation der 1. Auflage der Kritik der Urteilskraft.
Warum erwähne ich das hier?
Kant war offenbar auch in puncto Poesie vom Friderizianischen Rokoko ‘inspiriert‘.
Anscheinend hat er selbst die folgenden Verse des Alten Fritz ins Deutsche übersetzt und die
Übersetzung in § 49 seiner Kritik der Urteilskraft, Von den Vermögen des Gemüts, welche das Genie
ausmachen als rühmliches Beispiel dafür aufgenommen,‘ wie die Dichtkunst und Beredsamkeit der
Einbildungskraft einen Schwung geben kann.‘
Die Verse Friedrichs lauten:
„Qui, finissons sans trouble, et mourons sans regrets,
En laissant l’Univers comblé de nos bienfaits.
Ainsi l’Astre du jour, au bout de sa carrière,
Répand sur l’horizon une douce lumière,
Et les derniers rayons qu’il darde dans les airs,
Sont ses derniers soupirs qu’il donne à l’Univers.”79
Kant übersetzt die Verse des “großen Königs”80 mit Kantischem ‘Schwung‘ folgendermaßen:
„Laßt uns aus dem Leben ohne Murren weichen und ohne etwas zu bedauern,
indem wir die Welt noch alsdann mit Wohltaten überhäuft zurücklassen.
So verbreitet die Sonne, nachdem sie ihren Tageslauf vollendet hat,
noch ein mildes Licht am Himmel,
und die letzten Strahlen, die sie in die Lüfte schickt,
sind ihre letzten Seufzer für das Wohl der Welt.“81
78
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Es ehrt Kant immerhin, dass er die ihm angebotene Professur für Dichtkunst abgelehnt hat.
In der Tat wäre die Stelle mit Kant als ‘Professor Poeseos‘ nicht ideal besetzt gewesen, wie aus
Kantens ungereimter, kantig‐hölzerner Übersetzung ‚von selbst erhellt‘.
Sehr ‘erhellend‘ ist bei unserer Rokoko‐Spurensuche auch das Beispiel, das Kant nach der zitierten
Übersetzung für die ‘Belebung der Sinne durch die Idee des Übersinnlichen‘ gibt:
„So sagt z.B. ein gewisser Dichter in der Beschreibung eines schönen Morgens:
‚Die Sonne quoll hervor, wie Ruh‘ aus Tugend quillt‘“.82
Dieser ‘gewisse Dichter‘ ist jener berühmte Johann Philipp Lorenz Withof.
Von Erich Schmidt und Richard M. Meyer konnte verdienstvollerweise nachgewiesen werden, dass
der von Kant bewunderte Vers aus den Akademischen Gedichten Withofs stammt, wo übrigens – wie
das gründliche Quellenstudium ergeben hat – statt ‘Tugend‘ ‘Güte‘ steht.
(Nota bene: Aus welchen poetico‐philosophischen Gründen sich Kant zu letzterer Emendation
bemüßigt gefühlt haben mochte, scheint bisher leider völlig unaufgeklärt zu sein. Hier endlich für
Aufklärung zu sorgen, sei der Kant‐Forschung kommender Generationen überlassen.)
Mein ästhetisches Todes‐Urteil:
Zartrosige Sonnen ‐Auf – und –Untergänge gehören, wie röhrende Hirsche im wilden Gebirg und Reh‐
Zier‐Gärtchen in Lust‐Schlösschen, zum Genre der poetischen ‘Essig und Öl‐Malerei‘. Dies mag der
kulinarische Geschmack des Rokoko‐Zeitgenossen und des Post‐Rokoko‐Biedermanns gewesen sein,
der auch heutzutage noch auf dem Canapé in der guten Stube vor der Glotze hockt; doch mir dünkt:
jedermanns Geschmack ist das nicht.
Und apropos Kunst und Schwulst: Hier mein ver’Busch’ter Versuch einer Lehrnachdichtung des
bewunderten Verses jenes ‘gewissen Dichters‘:
Die Sonne ist gequollen,
Die Ruhe ist gequollen.
Das Verslein ist geschwollen ‐
Die Kunst kommt nicht von ‘wollen‘.83
Klartext: Withofs von Kant bewunderte Poeterei ebenso wie die seufzende Natur‐Moral‐Schnulze des
Alten Fritz sind für mich eine sentimental – moralische Qual.
Mein Geschmack ist – Quatsch! – meine Verehrung gilt dagegen weder dem Kleinkünstler Withof
noch dem Großkönig und Möchtegern‐Poeten Friedrich, sondern Matsuo Basho ( 1644‐ 1694), dem
großen vom Zen inspirierten Haiku‐Meister.
Das bekannteste (Gegen‐)Beispiel dieser meist siebzehnsilbigen minimalistischen , unsentimentalen
Poesie, bei der sich das ‘schöne Getön des Mundes‘ in die Töne der Stille zurücknimmt, ist das völlig
unakademisch‐ungelehrte Frosch‐Haiku , über das freilich viele gelehrte Texte verfasst wurden.84
Das Haiku lautet:
„Furu ike ya
Old pond
kawazu tobikomu
A frog leaps in
mizu no oto “
Water’s sound85
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Mein später Kommentar: kein Kommentar. Hör auf – die Töne der Stille.
Meine Lieblingsdichter außer Basho dem Großen?
Joyce, vor allem sein opus magnum, Finnegans Wake, in dem die Sprache gerade aus dem Schlaf
erwacht.(Ich habe jahrelang vergeblich an einer Teilübersetzung herumlaboriert.)
Morgenstern, vor allem sein wunderbares Lunovis : todheitere Leichtigkeit!‐
Und Goethe? Goethe, den Göthlichen, möchte ich nicht auf eine Stufe mit Morgenstern stellen.
Das hat Goethe, der Schwergewichtsmeister mit seinen beiden furchtbaren Fäusten nicht verdient.86

2.2.5. Das Schöne
Heraklits Pan‐Kallismus nebst einigen vorsokratisch‐nachkantischen Ausblicken in das
Universum des Schönen
Zunächst noch ein letztes Mal Kants bekannte Erklärung des Schönen:
„Schön ist das, was ohne Begriff allgemein gefällt.“87
Lassen wir jetzt einmal die bereits hinlänglich traktierte Allgemein‐Gefälligkeit in Frage stehen und
werfen uns auf das Schöne, wie Faust aufs Gretchen.
Man mag ja im Vorübergehen und im Stillen alles Mögliche ganz ‘schön‘ finden: die rosa Morgenröte,
ein göthliches Heideröslein, ein weißes Wölkchen, ein weißes Rössl, violette Stiefmütterchen oder
ein errötendes Mägdelein; ‐ schön und gut, ein Urteil aber, das als apodiktisches, ästhetisches Urteil
a priori fest auftritt mit dem ‘Urteilsspruch‘ „schön!“, verurteilt mit dieser Urteilsverkündung das
Schöne, verbannt es ins Exil.
Das Geschmacksurteil ‘schöön‘ hat einen philiströs‐pathetischen Beigeschmack; oder nicht?
Ich finde: Der Ausruf “Ach wie schöön!“ ist ganz schön peinlich.
Das Schöne, das ausgesprochen ist, ist rausgesprochen. Die Luft, bzw. der ‘Duft‘ ist raus.
Also ich finde: Der Ausspruch ‘schöön‘ ist ausgesprochen unschön.
Er ist der Verrat eines offenen Geheimnisses, ‘a desecration of silence‘(Beckett), eine Entweihung des
Schweigens angesichts des Ereignisses des Schönen. (Ich weiß: Bei dieser Wortwahl ist Vorsicht
geboten. Es heideggert!)
Das sozusagen ‘göttlich‘ Schöne bei seinem Namen zu nennen, ist bei Strafe des Todes des Schönen
verboten.
Das Schöne spricht mich stillschweigend an und sagt beredt schweigend – den Zeigefinger vor dem
Mund ‐ :‘psst!‘, ‘sei still!‘, ‘nimm mich vor ästhetischen Urteilen in Schutz‘!
‘Wer schaut – oder hört ‐, der redet nicht; wer redet, der schaut – oder hört – nicht‘.
(Frei nach Zhuangzi).
‘Denk nicht, red nicht, sondern schau!‘(Frei nach Wittgenstein 2)
Das Schöne spricht (sich) weder aus, noch verheimlicht oder verbirgt es sich, es zeigt(sich), um an
den Heraklitischen Apoll zu erinnern.88
Meine, ein wenig emendierte Fassung der Kantischen Erklärung des Schönen lautet deshalb:
Schön ist das, was sich ohne Begriff – vor allem ohne den Begriff schön – zeigt.
Schön ist dasjenige, in dem sich sein Begriff auflöst, dasjenige, das sich von seinem Begriff löst.
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Cf. in diesem Bändchen den Appendix Göthedämmerung.
KU § 9.
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Cf. Heraklit, Fragment B 93.
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Das Schöne ist abgestoßen von seinem Begriff – ins Begriffslose, Wortlose, Sprachlose.
Wir sollten keine schönen Worte über es machen und es zudringlich ‘begreifen‘ wollen.
(aesthetical harassment) Es gilt, die Begrifflosigkeit des Schönen auszuhalten.
Soviel zum (Be)‐Griff nach dem Schönen.
Was ist die ursprüngliche Bedeutung des Wortes schön?
Kleine Etymologelei.
Im Duden lesen wir: Das altgermanische Wort schön gehört zur Wortgruppe von schauen, engl. to
show – zeigen, Anschauung (gr. aisthesis) , und bedeutet ursprünglich ansehnlich, was gesehen wird.
Das heißt: Das Schöne wäre das Geschaute, Gesehene im Sinne dessen was sich sehen lassen kann,
im Sinne des Ansehnlichen, Gefälligen?
Diese Sprach‐Wurzelsuche führt uns offenbar, ausgehend von Königsberg, ins touristisch gut
erschlossene Gebiet der sogenannten Sehenswürdigkeiten, der allgemein‐gefälligen Massen‐
touristischen ‘Highlights‘, wie zum Beispiel in jenes bereits erwähnte Ohnesorg‐Schloss.
Diese ‘Hochlichter‘ waren nie mein Ding – zu viele Gaffer mit ihren Blitzlichtern.
Ich hatte es schon immer mehr mit den ‘Sehens‐Unwürdigkeiten‘, dem Unansehnlichen, also mit
dem Unschönen?
Ich sehe das so:
Das Schöne ist ein augenblickliches Aufleuchten von Sinn.
Das Schöne ist ein augenblickliches Scheinen von Sinn.
Das Schöne scheint schön zu sein.
Das Schöne ist das Lichte, und Licht wirft Schatten.
Das Schöne gleicht einem Palimpsest, die Oberfläche ist licht, der Untergrund dunkel.
Das Schöne ist – im Grunde – unschön, des ‘Schrecklichen Anfang‘(Rilke).
Das Schöne ist diaphan; als Lebendigstes, Lichtestes deutet es durch sich ‐ durch seinen schönen
Schein – hindurch auf sein Vergehen, auf das Schreckliche, Entsetzliche, auf seine Schatten des
Todes.
Der Augenblick des Schönen als des Lebendigen, Natürlichen (‘Gebürtlichen‘) bricht:
Natur als Mortur –‘nature morte‘.
Nota bene: Interessant ist, dass zu dem Adjektiv schön das alte Adverb schon gehört.
Das Schöne ereignet sich nämlich immer schon – plötzlich.(‘exaiphnäs‘, wie es im Platonischen
Symposion heißt.)
Dieser Moment des Plötzlichen ist das Moment des Erstaunlichen/Erschreckenden/Entsetzlichen im
Schönen.
Der Heraklitische Apoll – nicht der Rilkesche ‐ , der Heraklitische Gott des Orakels , der Schreckliche,
bedeutet, das heißt befiehlt: stirb augenblicklich und erblicke das Licht der Welt!
Soviel zur Be‐Deutung des Schönen.
Genug vom deutschen‐allzu‐deutschen Munkeln über das dunkle Geheimnis des Schönen.
Als Kinder der Aufklärung brauchen wir ja auch gar keine Angst zu haben im Dunklen ‐ und singen
(vor)laut ein Lied vom Leben.‐
Kant hat versucht, Klarheit in Sachen Schönheit zu schaffen – das ehrt ihn.
Kant hat versucht in seiner Kritik der ästhetischen Urteilskraft wie in der Kritik der praktischen
Vernunft nach dem Vorbild seiner Kritik der reinen Vernunft den ‘sicheren Gang einer Wissenschaft‘
einzuschlagen, ‐ das geht nicht.
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Kants Ästhetik more geometrico (sive scientifico) macht ‐ wie gesagt – auf universale Regeln
Anspruch. Es geht ihm – wie gesagt – um den Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Das ästhetische
Urteil über das Schöne sinnt nach Kant – wie gesagt – allen (jedermann) das Wohlgefallen an einem
Gegenstand an.
Diese ästhetische ‘Allgemein‐Gefälligkeit‘ entspricht der Allgemein‐Gültigkeit der Naturgesetzte und
der Allgemein‐Gültigkeit des Moralgesetzes. Wie in der Ethik und der Logik geht Kant auch in der
Ästhetik aufs Universale. Wie gezeigt führt dieser ästhetische Universalismus, d.h. Allgemein‐
Gefälligkeits‐Anspruch in einen leeren Formalismus bzw. Purismus. Wenn Kant versucht, das rein
Formale mit Inhalten, d.h. mit konkreten Beispielen zu füllen, zeigt sich, wie lokal‐temporal borniert
seine pseudo‐universale Ästhetik ist. Der Teufel sitzt auch hier in der Kasuistik.
Keines der von Kant genannten Beispiele kann allen Ernstes den Anspruch erheben, allgemein zu
gefallen.
In aller ‐ für ein (erwachsenes) Kind der Aufklärung gebotenen ‐ Klarheit gesagt:
Ein Geschmack, der allgemeinen Beifall ansinnt, ist gemein.
Doch ist schön wirklich das, was allen gefällt, bzw. allen das gleiche Wohlgefallen ansinnt?
Wäre dem so, so gäbe es nichts Schönes, denn nichts gefällt allen; vor allem das Schöne nicht.

Diesem Kantischen ästhetischen Universalismus, der in letzter Konsequenz in einen ästhetischen
Nihilismus mündet, möchte ich jetzt den Heraklitischen Pan‐Kallismus entgegensetzen.
Beim Kantischen Universalismus ging es um alle.
Beim Heraklitischen Pan‐Kallismus geht es jetzt um alles.
Das Wort schön gehört zusammen mit dem Verb schauen zu einer Wortwurzel ‘(s)ken‘, ‘auf etwas
achten, aufpassen, bemerken‘. Es bedeutete, wie bereits ausgeführt, ursprünglich ansehnlich, was
gesehen wird. Schön wäre demnach das Geschaute /Beachtete/Bemerkte/ Gesehene.
Doch was wäre dann, dumm gefragt, dieses Geschaute/Anschauliche – Beachtete/Beachtliche‐
Bemerkte/Bemerkenswerte – Gesehene/Ansehnliche in concreto?
Heraklit sagt: „To men theo kala panta …“ „Vor Gott ist alles schön…“89
Ich übersetze frei : “Mit dem Auge Gottes gesehen (im göttlichen Augenblick) ist alles schön.“
Alles ist schön, d.h. beachtlich/bemerkenswert/sehenswürdig – auch der Misthaufen!
„Wie ein Misthaufen (sarma), wüst hingeschüttet ist die schönste Welt (kallistos kosmos).“90
Alles, auch das Unscheinbarste, kann plötzlich in einem ‘göttlichen‘ Augenblick als Schönes
aufscheinen.
.Schön ist alles, was sich augenblicklich in seinem Da –Sein zeigt, ‘blicken lässt‘.
Man beachte nochmals den Unterschied:
Schön ins nicht das , was allen gefällt, bzw. von allen als schön angesehen werden kann,
sondern alles ist schön, bzw. alles kann als schön angesehen werden.
Allerdings sehen es nur die Wenigen, diejenigen, die ein (‘göttliches‘) Auge dafür haben, die einen
Sinn (sensus aestheticus) dafür haben.
Noch einmal anders gesagt: Es geht nicht um die ästhetische Beurteilung einiger Dinge als ‘schön‘,
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Heraklit, Fragment B 102, Übersetzung Bruno Snell.
Heraklit, Fragment B 124, meine Übersetzung.

116

der jedermann soll beipflichten können, sondern darum, dass jedes Ding als schön betrachtet werden
kann.
Ist dieser Heraklitische Pan‐Kallismus nicht ebenso absurd wie der Kantische ästhetische
Universalismus? Absurd , sinnwidrig? Ja, kann sein.
Sehen wir noch etwas näher zu.
Wenn ich recht sehe – und ich denke, ich sehe recht ‐, dann steht es mit dem kalos bei Heraklit wie
mit dem dao im Zhuangzi.
Im Kapitel 22.6 des Zhuangzi findet sich folgender Dialog zwischen Dongguozi und Zhuangzi:
„Wo ist denn dieses sogenannte dao?
Zhuangzi sagte : “ Es gibt keinen Ort, wo es nicht ist.“
„Du musst konkreter sein.“
„Es ist in den Ameisen und den Grillen.“
„So niedrig?“
„Es ist in den Gräsern und Unkräutern.“
„Noch niedriger!?“
„Es ist in den Ziegeln und den Scherben.“
„Wirklich so niedrig?“
„Es ist in der Pisse und der Scheiße.“
Das sogenannte dao im Zhuangzi: In der Pisse und in der Scheiße.
Das sogenannte Schöne bei Heraklit: im Misthaufen.
Wenn wir einen Zugang zur zeitgenössischen Kunst suchen und diese nicht a priori als Kitsch oder
Quatsch abtun, dann sind wir besser beraten, wenn wir Kants Königsberger Kunst‐Universum
verlassen ,und zurückgehen zu den Alten, zum Beispiel zu dem ‚‘daotischen‘ alten Chinesen Zhuangzi
oder zu einem der großen ‘Anfänger‘ der Europäischen Philosophie, zu Heraklit und seinem Pan‐
Kallismus, um Anlauf zu nehmen zum Sprung in eine zeitgenössische Post‐Rokoko‐Moderne.
Heraklit hat gesagt: „Alles ist schön.“
Andy Warhol hat gesagt:“Alles wird Kunst sein, und nichts wird Kunst sein, weil alles, wie ich glaube,
schön ist:“ Nicht nur Papageien, Kolibris und Paradiesvögel, sonder auch Fett und Filz.
Josef Beuys hat gesagt: „ Alles ist Kunst“.91
Im Anschluss an den Zenisten John Cage sage ich: ‘Leave your cage ! Everything is a happening.
Realize what happens! ‘
Im Sprach‐Gehüt des späten Heidegger wildernd wage ich die ‘Sage‘:
Alles ist ein Ereignis (‘Er‐Äugnis‘).
Mit Benjamin könnte man von ‘profaner Epiphanie‘ sprechen; mit Musil von ‘tagheller Mystik‘.
Für den Philosophen ist Alles erstaunlich. Dieses Erstaunen ist das plötzliche Erstarren beim
Innewerden dessen, dass dieses Ding da nichts ist als das was es ist. Es ist genau so wie es ist.
Die lapidare Sprache des jungen Wittgenstein nachahmend könnte man sagen:
‘Alles ist schön‘ heißt: ‘Schön ist alles, was der Fall ist‘.
Das Schöne ist zufällig. Das Schöne ist nicht das ‘(Wohl)‐Gefällige‘, sondern das Zufällige.92
Alles ist schön, auch das Unschöne – zum Beispiel der Misthaufen, den wir ‘Welt‘ nennen.
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Wer es genau wissen will, findet die Zitat‐Nachweise bei Wikipedia.
Ich denke auch an Louis Bunuel:“Le hasard est le grand maître de toutes choses.“ Mon dernier soupir, (1982),
p. 211.
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Para‐doxer, d.h. gegen die Meinung von Jedermann/Biedermann gesagt:
(Auch) Das Unschöne ist das Schöne.
Noch einmal anders gesagt: Das Schöne ist das ‘Sinnige‘.
Alles gibt Sinn .
Alles ist ‘sinnig‘, auch das Unsinnige.
(Auch) Das Unsinnige ist das Sinnige.
(Auch) In ästhetischer Hinsicht gilt:
Der Sinn der Dinge sind die Dinge.
Der Sinn der Dinge liegt nicht fest.
Der Sinn der Dinge ist lose.
Das Schöne ist das ‘Sinn‐lose‘.
Ergo: Imperatus meus aesthetico‐philosophicus: Komm …los!‐Mach dich auf! –
Oder um das Französische vide grenier metaphorisch zu verstehen:
Mach dein Oberstübchen leer!
Mein Motto als Dao‐Leerling: si kong –Gedankenleere.
Die Elaborierung des hier nur sehr kurz skizzierten profanen Pan‐Kallismus wäre ein tiefsinniges
Gedankengeschäft.
„Dies Geschäft ist bis jetzt noch wenig auseinandergesetzt worden, so sehr es auch eine tiefere
Untersuchung verdient; allein hier ist nicht der Ort, sich dabei aufzuhalten.“93‐
Conclusio:
Rückblickend auf die ästhetische Urteilskraft‐Losigkeit Kants entblöde ich mich nicht, zu dem Schluss
zu kommen: Unser Königsberger Universalitäts‐Professor war ein Nesthocker94, ein komischer Vogel,
der sein Nest für den Rest der Welt bewohnbar gehalten hat. Er wollte seine Königsberger Klopse
der ganzen Welt als Leibgericht servieren.
In der Kantischen Kunstanschauung wird augenfällig – ich wiederhole:
Kants Kunstbegriff resultiert aus der Weltanschauung eines Menschen, der die Welt nicht angeschaut
hat. Auch für ästhetische Urteile gilt aber: ‘Begriffe ohne Anschauungen sind leer‘.
Im Anschluss an ein bekanntes Gleichnis aus dem Zhuangzi95 halte ich fest:
‘Man kann mit einem Frosch, der nie über seinen Brunnenrand geguckt hat, nicht über den Ozean
reden; man kann mit einer Sommerfliege, die keine andere Jahreszeit kennt, nicht über das Eis
reden; und man kann mit einem Universitäts‐Professor, der nie aufs ‘weite Meer des Schönen‘
hinausgefahren ist, nicht über die große weite Welt der Kunst reden.‘
Also reden wir besser nicht mehr darüber.
Lassen wir unseren schrullig‐klugen Schulweisen in seinem Lokal vom ästhetisch Universalen faseln.
Am Ende meines Memorandums will ich es nicht länger verhehlen:
An meiner Schreibtisch‐Lampe steckt ein Merkzettel mit der denkwürdigen Aufschrift:
‘Kant vergessen‘.
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KU,§ 59.
Bekanntlich hat Kant die Bannmeile (sic!) Königsberg nie verlassen.
95
Zhuangzi, Kap. 17.1.
94
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3.Nachruf zum Verlags‐Unwesen
Eine Schlussbemerkung in eigener Sache
Ich werde immer wieder mal gefragt:“Warum publizieren Sie eigentlich nicht mehr in einem Verlag?“
Im Klartext soll die Frage wohl lauten: “Finden Sie keinen Verlag mehr für Ihre Sachen?“
Meine Antwort: Es ist nicht so, dass die Verlage mich nicht mehr wollen, sondern so, dass ich die
Verlage nicht mehr will.
Wieso? Ich habe in den letzten 43 Jahren (ohne die Editionen) 17 Bücher publiziert; dieses hier ist das
achtzehnte. Sie sind in 11 verschiedenen in‐und ausländischen Verlagen erschienen. Dabei habe ich
Erfahrungen gesammelt. Die meisten waren schlecht.
Irgendwann hab ich mich gefragt: Warum publiziere ich eigentlich? Warum tue ich mir das an?
1.Um Geld zu verdienen?
2.Um gelesen zu werden?
3.Um stolz ein schön gebundenes Buch in Händen halten zu können?
Ad 1. Wenn man Geld verdienen will, darf man keine Bücher schreiben, zumindest keine
philosophischen oder poetischen und sie dann in einem Verlag publizieren.
Sehr wenige Ausnahmen, ‐ die das Heer der ‘freien‘ Schriftsteller mit Neid erfüllen ‐, bestätigen diese
Regel. Ein Beispiel aus der eigenen Wortemacher‐Praxis.
Die Auflagenzahl meines Bestsellerchens Zen und Haiku ist schon seit einigen Jahren ‘fünfstellig‘, wie
die Buch‐Macher sagen. Immerhin, wer hätte das gedacht?! Ich nicht.
Nun mag der Leser denken: Da lacht das Bargeld! Von wegen, der Erlös ist lachhaft. Trinkgeld für die
Kaffeekasse.
Also: Geld machen kann man mit einem Buch wie diesem – zumindest als no‐name‐person – nicht.
Aber es macht viel Arbeit. Wie hat Karl Valentin so schön gesagt: ‘Die Kunst ist schön, aber sie macht
viel Arbeit‘, oder so ähnlich. Stimmt! Besonders wenn man mit einem Verlag zusammenarbeitet.
Die Reglementierungen und Reclam‐ationen hinsichtlich Cover‐Gestaltung, Layout (bitte keine
Bilder), Umfang, Anmerkungsapparat etc. etc. sind nervig. Die Korrekturarbeiten an den Druckfahnen
sind so lästig, dass ich immer wieder versucht war, ‘fahnenflüchtig‘ zu werden.
Wird das Buch überhaupt noch lektoriert, kann man leicht an einen legasthenischen Lektor geraten,
der schwach im Lesen und noch schwächer im Schreiben ist. Frei nach Lichtenberg: “Wenn ein Buch
und ein Lektoren‐Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl – muss es dann allemal am Buche
liegen?“
Doch es liegt nicht nur am Lesen und Schreiben. Die ‘Buchmacher‘ haben auch Schwierigkeiten mit
dem Rechnen. Das gute Buch ‘rechnet sich‘ nicht mehr.
Wie dem auch sei: Die Schwindsucht vieler ‐ auch renommierter ‐ Verlage ist galoppierend. Vielleicht
liegt dies unter Anderem ja auch daran, dass sie zu oft aufs falsche Pferd gesetzt haben.
Immer mehr Verlage schreiben rote Zahlen.
Deshalb denke ich, dass ich bei meiner Verlags‐Verdrossenheit als Autor gut beraten bin, auf den
Mini‐Mammon aus dem Verkaufserlös völlig zu verzichten und meine Texte generös kostenfrei ins
Netz zu werfen.
Ad 2. Wenn man gelesen werden will, darf man seine Bücher nicht mehr in einem Verlag publizieren.
Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, sind in den Fachgebieten Philosophie und Poesie die
Auflagen der Bücher von Autoren, die – wie ich – non‐VVIP’s sind, zu niedrig. Ergebnis: Der
119

Ladenpreis wird zu hoch. Ein armer Poet oder studiosus philosophiae muss sich gut überlegen, ob er
so viel für geistige Nahrung ausgeben will oder bei seinen Gedankengängen nicht lieber außerhalb
der Bibliotheken und Buchhandlungen nach anderen, weniger zeit‐ und kostenaufwendigen Quellen
sucht.
Er sucht und er findet: das Internet.
Im Netz bieten inzwischen einige Autoren – so wie ich – ihre Geistes‐Produkte gratis an:
‘free download‘.
Und was haben wir davon? Meine persönliche Erfahrung: Das Feedback ist gut. Die Resonanz ist viel
besser als bei einer althergebrachten Publikation in einem Verlag.
Ich lese vor und trotte kostenlos um den Globus. Was will ich mehr als alter Denk‐Nomade?

Ad 3. Aber wo bleibt das schön gebundene Buch, das der stolze Autor und der liebe Leser in Händen
halten und mit dem er seine Bücherwand schmücken kann?
Also erstens: Bücher sind Staubfänger, wie mein fleißiges Weib zu sagen pflegt und zweitens wiegen
meine Bücher so schwer, zumindest was das Papiergewicht angeht , dass in unserer Berghütte das
Oberstübchen, in der sich die Bibliothek befindet, inzwischen einsturzgefährdet ist.
Und außerdem: Wenn man unbedingt etwas Gebundenes braucht, kann man das günstiger
bekommen als im Buchhandel. Für mich und ein paar wenige Freunde drucke ich meine Texte aus,
gestalte sie individuell und lasse sie in einem Copyshop binden; sehr empfehlenswert.
(Allerdings muss ich dabei mit sehr schwerem Herzen auf Schweinsleder und Goldschnitt verzichten.
Aber vielleicht wird es ja eines Tages eine güldene Jubiläumsausgabe meiner opera omnia geben.)
Meine letzten drei Bücher habe ich ‐ zunächst unvergoldet ‐ ins Netz geworfen, dies hier ist jetzt das
vierte. Und ich denke, ich werde es auch weiterhin vorziehen, dass meine Texte ungebunden bleiben,
so wie ich.
www.guenter‐wohlfart.de

Post Skriptum:
Für die im Text trotz redlichen Korrektur‐Bemühens zweifellos noch immer versteckten Fehler
bitte ich die/den Leser(in) um Nachsicht. Ich habe keine Lust, mir die Lust am eigenen Text durch
weitere Redaktionen zu verderben.
Ich danke meiner Tochter Anna, meinem Sohn Florian und meiner Frau Barbara für ihre
Hilfestellungen am PC.
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