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Friedrich Schiller

Über die ästhetische Erziehung des Menschen
Zweiter Brief

Aber sollte ich von der Freiheit, die mir von Ihnen verstattet wird, nicht vielleicht einen
bessern Gebrauch machen können, als Ihre Aufmerksamkeit auf dem Schauplatz der schö-
nen Kunst zu beschäftigen? Ist es nicht wenigstens außer der Zeit, sich nach einem Gesetz-
buch für die ästhetische Welt umzusehen, da die Angelegenheiten der moralischen ein
soviel näheres Interesse darbieten und der philosophische Untersuchungsgeist durch die
Zeitumstände so nachdrücklich aufgefordert wird, sich mit dem vollkommensten aller
Kunstwerke, mit dem Bau einer wahren politischen Freiheit zu beschäftigen?

Ich möchte nicht gern in einem andern Jahrhundert leben und für ein andres gearbeitet
haben. Man ist ebensogut Zeitbürger, als man Staatsbürger ist; und wenn es unschicklich,
ja unerlaubt gefunden wird, sich von den Sitten und Gewohnheiten des Zirkels, in dem
man lebt, auszuschließen, warum sollte es weniger Pflicht sein, in der Wahl seines Wirkens
dem Bedürfnis und dem Geschmack des Jahrhunderts eine Stimme einzuräumen?

Diese Stimme scheint aber keineswegs zum Vorteil der Kunst auszufallen; derjenigen
wenigstens nicht, auf welche allein meine Untersuchungen gerichtet sein werden. Der Lauf
der Begebenheiten hat dem Genius der Zeit eine Richtung gegeben, die ihn je mehr und
mehr von der Kunst des Ideals zu entfernen droht. Diese muß die Wirklichkeit verlassen
und sich mit anständiger Kühnheit über das Bedürfnis erheben; denn die Kunst ist eine
Tochter der Freiheit, und von der Notwendigkeit der Geister, nicht von der Notdurft der
Materie will sie ihre Vorschrift empfangen. Jetzt aber herrscht das Bedürfnis und beugt die
gesunkene Menschheit unter sein tyrannisches Joch. Der Nutzen ist das große Idol der
Zeit, dem alle Kräfte fronen und alle Talente huldigen sollen. Auf dieser groben Waage hat
das geistige Verdienst der Kunst kein Gewicht, und, aller Aufmunterung beraubt, ver-
schwindet sie von dem lärmenden Markt des Jahrhunderts. Selbst der philosophische Un-
tersuchungsgeist entreißt der Einbildungskraft eine Provinz nach der andern, und die
Grenzen der Kunst verengen sich, je mehr die Wissenschaft ihre Schranken erweitert.

Erwartungsvoll sind die Blicke des Philosophen wie des Weltmanns auf den politischen
Schauplatz gehefetet, wo jetzt, wie man glaubt, das große Schicksal der Menschheit ver-
handelt wird. Verrät es nicht eine tadelnswerte Gleichgültigkeit gegen das Wohl der Gesell-
schaft, dieses allgemeine Gespräch nicht zu teilen? So nahe dieser große Rechtshandel,
seines Inhalts und seiner Folgen wegen, jeden, der sich Mensch nennt, angeht, so sehr muß
er, seiner Verhandlungsart wegen, jeden Selbstdenker insbesondere interessieren. Eine
Frage, welche sonst nur durch das blinde Recht des Stärkern beantwortet wurde, ist nun,
wie es scheint, vor dem Richterstuhl seiner Vernunft anhängig gemacht, und wer nur im-
mer fähig ist, sich in das Zentrum des Ganzen zu versetzen und sein Individuum zur
Gattung zu steigern, darf sich als einen Beisitzer jenes Vernunftgerichts betrachten, so wie
er als Mensch und Weltbürger zugleich Partei ist und näher oder entfernter in den Erfolg
sich verwickelt sieht. Es ist also nicht bloß seine eigene Sache, die in diesem großen Rechts-
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handel zur Entscheidung kommt, es soll auch nach Gesetzen gesprochen werden, die er als
vernünftiger Geist selbst zu diktieren fähig und berechtiget ist.

Wie anziehend müßte es für mich sein, einen solchen Gegenstand mit einem ebenso
geistreichen Denker als liberalen Weltbürger in Untersuchung zu nehmen und einem Her-
zen, das mit schönem Enthusiasmus dem Wohl der Menschheit sich weiht, die Entschei-
dung heimzu stellen ! Wie angenehm überraschend, bei einer noch so großen Verschieden-
heit des Standorts und bei dem weiten Abstand, den die Verhältnisse in der wirklichen Welt
nötig machen, Ihrem vorurteilfreien Geist auf dem Felde der Ideen in dem nämlichen
Resultat zu begegnen! Daß ich dieser reizenden Versuchung widerstehe und die Schönheit
der Freiheit vorangehen lasse, glaube ich nicht bloß mit meiner Neigung entschuldigen,
sondern durch Grundsätze rechtfertigen zu können. Ich hoffe, Sie zu überzeugen, daß
diese Materie weit weniger dem Bedürfnis als dem Geschmack des Zeitalters fremd ist, ja
daß man, um jenes politische Problem in der Erfahrung zu lösen, durch das ästhetische den
Weg nehmen muß, weil es die Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit wandert.
Aber dieser Beweis kann nicht geführt werden, ohne daß ich Ihnen die Grundsätze in
Erinnerung bringe, durch welche sich die Vernunft überhaupt bei einer politischen Gesetz-
gebung leitet.
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Kunst, Freiheit, Einsamkeit
Andrej Tarkowskij im Gespräch mit Jerzy Illg und Leonard Neuger

Am 29. Dezember 1986 starb in Paris im Alter von kaum 54 Jahren Andrej Tarkowskij,
einer der originellsten und souveränsten Schöpfer des modernen Kinos. Er war der Sohn
eines Dichters, Arnisenij Tarkowskij, der heute über 80 Jahre alt ist, ein Wegbereiter und
Kontinuator der Tradition und der großen russischen Poesie, das letzte Verbindungsglied
mit der Epoche von Mandelstam, Blok, Achmatowa, Pasternak, um nur einige zu nennen.
Die Verbindung zum künstlerischen und religiösen Erbe der russischen Kultur stellte einen
wesentlichen Charakterzug der schöpferischen Persönlichkeit von Andrej Tarkowskij dar,
der diese Treue - die die Erhaltung der geistigen Identität garantierte - in den Kategorien
eines künstlerischen Postulats und einer moralischen Verpflichtung begriff

1m Verlauf von 25 Jahren hat Tarkowskij sieben abendfüllende Filme gemacht, von de-
nen schon der erste, ]\Y'ANSKINDHEIT, 1962 ihm einen goldenen Löwen und den Grand Prix
des Festivals in Venedig einbrachte. Die übrigen Filme bekamen zahlreiche Preise auf der
ganzen Welt: ANDRE] RUBL]O\Y'(1966-69), sOLARIS(1911), DER SPIEGEL(1975), sTALKER
(1979). Fast bei jedem dieser Filme wiederholte sich der gleiche Mechanismus. Die interna-
tionalen Preise und die Begeisterung der internationalen Kritik wurde begleitet von prinzi-
piellen Vorwürfen, heftigen Diskussionen und Kontroversen im Heimatland des Regisseurs,
wo z, B. RUBL]ow, der in Cannes 1969 ausgezeichnet wurde, erst drei Jahre später gezeigt
wurde. 1983, während der Arbeit an NOSTALGHIA - dem ersten Film, der im Ausland
realisiert wurde (nach den ursprünglichen Abmachungen in einer russisch-italienischen Co-
Produktion) fällte Tarkowskij angesichts der neuen Schwierigkeiten eine für ihn unge-
wöhnlich schmerzhafte Entscheidung, nämlich im Westen zu bleiben. Auf der berühmten
Presse-Konferenz in Mailand sagte er, daß er dies nicht aus politischen Gründen tue, in dem
Sinne, daß er die Absicht habe, ein Dissident oder ein zweiter Sacharow zu sein, sondern
einfach deswegen, weil er als Künstler ein Minimum an Bedingungen brauche, die eine
ungehinderte Realisation der eigenen schöpferischen Absicht ermöglichten.

Dies hier vorgestellte Gespräch wurde in Stockholm geführt, im März 1985. Tarkowskij
arbeitete damals dort an seinem - wie sich herausstellen sollte -letzten Film, einem tiefen
metaphysischen Traktat, mit dem ähnlich bezeichnenden Titel wie der vorherige: OPFER.
Vor den Journalisten und Neugierigen schützte ihn ein ganzer Stab von Mitarbeitern, undzu
unserem Treffen kam es vor allem deshalb, weil Tarkowskij wußte, daß er mit Leuten aus
Polen zu tun haben würde, einem Land, das ihm sehr nahe stand, dessen Vorstellungen und
neue Taten Anfang der 80er Jahre er verfolgte - wie er bekannte - mit einer großen Freude,
mit Unruhe und Hoffnung. Es war dies also ein wenig mehr als nur ein normales Interview,
das von dem großen Schöpfer den Vertretern der Presse gegeben wurde, ein Gespräch, das
statt der zu Anfang verabredeten einen Stunde vier Stunden dauerte, - von dem Haus des
Stockholmer Fernsehens gingen wir in die Wohnung von Tarkowskij, der- enttäuscht über
die häufigen Mißverständnisse bei Kontakten mit den Leuten aus dem Westen - sich deut-
lich freute, daß er mit jemandem von» drüben « reden konnte. Mehr als zwei Stunden dieses
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Treffens haben wir auf dem Band aufgenommen und präsentieren es nun jetzt. Es ist eine
der letzten so ausführlichen Aussagen von Tarkowskij - denn kurz darauf erfuhr die Welt
von seiner Krankheit.

jERZYILLG/LEONARDNEUGER: Im SPIEGEL haben Sie Ihre eigene Biografie dargestellt.
Was ist dasfür ein Spiegel? So einer wie bei Stendhal, der auf der Landstraße spazieren geht,
oder haben Sie sich selber in diesem Spiegel gesehen, etwas über sich erfahren, was Sie
vorher noch nicht wußten? Mit andern Worten: Ist es ein realistisches Werk oder eine sub-
jektive Selbstdarstellung? Oder stellt vielleicht Ihr Film den Versuch dar, Fragmente eines
zerschlagenen Spiegels aufzulesen und sie in den Rahmen eines Filmbildes zu stecken, aus
ihnen eine geschlossene Gesamtheit zu komponieren?

ANDREJTARKOWSKIJ:Das Kino schafft im allgemeinen immer die Möglichkeit, ver-
schiedene Bruchstücke in eine Gesamtheit zu setzen. Der Film besteht schließlich aus
einzelnen Bildern, wie ein Mosaik aus einzelnen Bruchstücken von verschiedener Farbe
und verschiedener Faktur. Und es kann schon sein, daß jedes von ihnen -losgerissen von
anderen - scheinbar überhaupt keine Bedeutung hat. Aber in jener Gesamtheit wird es ein
notwendiges Element, es existiert nur in dieser Gesamtheit. Deswegen ist das Kino für
mich in diesem Sinn wichtig, daß es im Film kein einziges Fragment gibt, nicht geben kann,
das nicht im Hinblick auf das endgültige Resultat durchdacht ist. Und die gesamte Einheit
färbt gleichsam jedes einzelne Fragment mit der gemeinsamen Bedeutung. Ein sogenanntes
Fragment funktioniert nicht wie ein autonomes Symbol, sondern existiert nur als Teil einer
einzigen, unwiederholbaren Welt. Deshalb ist der SPIEGELin gewissem Sinne ein Film, der
meiner theoretischen Konzeption des Kinos am nächsten kommt.

Ihr fragt: Was ist das für ein Spiegel? Also vor allem: der Film wurde nach meinem
eigenen Drehbuch gedreht. Es gibt keine einzige fiktive Episode. Alle Episoden haben in
dem Leben meiner Familie stattgefunden. Alle bis auf eine. Die einzige fiktive Episode ist
die Episode der Krankheit des Erzählers, des Autors (den wir auf der Leinwand nicht
sehen). Nebenbei gesagt war diese sehr interessante Episode notwendig, um von der geisti-
gen Krise des Autors zu erzählen, von dem Zustand seines Geistes. Vielleicht ist er tödlich
krank und vielleicht ruft gerade dieser Umstand Erinnerungen hervor, die eben in diesem
Film gezeigt werden - wie bei einem Menschen, der vor dem Tod nochmal die wichtigsten
Augenblicke seines Lebens erinnert. Der Autor geht hier also nicht gewaltsam mit seinem
Gedächtnis um - ich erinnere mich nur an das, was ich will- nein, das sind die Erinnerun-
gen eines sterbenden Menschen, der die erinnerten Episoden in seinem Gewissen reflek-
tiert. Und zugleich ist diese einzige fiktive Episode notwendig, damit die anderen völlig
echten Erinnerungen entstehen können.

Ihr fragt, ob so ein Werk, so eine Schöpfung der eigenen Welt - ob das Wahrheit ist?
Natürlich ist das Wahrheit, aber so eine, die sich in meinem Gedächtnis bricht. Nehmen
wir z. B. das Haus meiner Kindheit, das wir gefilmt haben. Was Ihr in dem Film sehen
könnt - das ist Dekoration. Das heißt, dieses Haus wurde genau an demselben Platz rekon-
struiert, wo es früher einmal, vor vielen] ahren stand. Dort sind nur solche ... ja noch nicht
einmal Fundamente geblieben, sondern nur eine Ausschachtung der Fundamente. Und
genau an diesem Platz haben wir es wieder aufgebaut, rekonstruiert nach einer Fotografie.
Das war für mich ungeheuer wichtig - nicht weil ich Naturalist wäre, sondern weil davon
mein gesamtes persönliches Verhältnis zu dem, was in dem Film ist, abhing. Es wäre für
mich sehr schlimm gewesen, wenn dieses Haus anders ausgesehen hätte. Natürlich sind die
Bäume an diesem Platz sehr hoch geworden, alles ist gewachsen, wir mußten viel abholzen.
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Aber als ich die Mama, die wir in einigen Einstellungen gefilmt haben, dahin brachte, war
sie von dem Anblick so gerührt, daß ich sofort verstand, daß es den richtigen Eindruck
hervorrief.

Man könnte sich fragen: warum ist so eine Rekonstruktion dessen, was war, notwen-
dig? Vielleicht noch nicht einmal dessen, was war, sondern dessen, was und wie ich mich
erinnerte. Ich habe mich nicht bemüht, eine spezielle Form für Erinnerungen, Vorstellun-
gen, sozusagen innere oder subjektive Vorstellungen zu finden. Im Gegenteil. Ich habe
mich bemüht, alles so wieder aufzubauen, wie es war, d. h. buchstäblich das zu wiederho-
len, was sich in mein Gedächtnis eingegraben hat. Und das Ergebnis war sehr merkwür-
dig ... Es war für mich eine sehr eigenartige Erfahrung. Ich habe einen Film gemacht, in
dem es nicht eine einzige Episode gibt, die verfaßt oder ausgedacht wäre, um den Zu-
schauer zu interessieren, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ihm irgend etwas zu
erklären - es waren tatsächlich die Erinnerungen, die mit unserer Familie verbunden war,
mit meiner Biografie, mit meinem Leben. Und ohne Rücksicht darauf - und vielleicht
gerade aus diesem Grund - daß es wirklich eine sehr private Geschichte war, bekam ich
nach diesem Film sehr viele Briefe, in denen die Zuschauer mir die rhetorische Frage stell-
ten: Wie ist es Ihnen gelungen, so viel über mein Leben zu erfahren? Ich meine, daß diese
Tatsache moralisch und geistig sehr wichtig ist, denn drückt ein Mensch in einem Kunst-
werk seine echten Gefühle aus, dann können sie nicht unverständlich für andere sein.
Wenn ein Regisseur oder ein Autor aufschneidet, oder auf irgendeine hochnäsige Art etwas
hinzudichtet, dann wird sein Werk absolut ... «

UN.: - Sofisticated ...
ANDRE]TARKOWSKI]: Ja. Auf italienisch sagt man cervolotico, troppo cervolotico, das

heißt, künstlich, aufgebläht. So ein Werk bewegt niemanden. So ist also die Verständigung
zwischen dem Autor und dem Publikum, ohne das ein Kunstwerk nie existiert, nur dann
möglich, wenn der Schöpfer ehrlich ist. Das heißt nicht, wenn der Autor ehrlich ist, dann
muß das Werk hervorragend sein. Fähigkeiten und Talent bleiben so oder so eine Grundbe-
dingung, aber ohne Ehrlichkeit des Künstlers ist ein echtes Kunstwerk nicht möglich. Mir
scheint, wenn ein Mensch die Wahrheit sagt, irgendeine innere Wahrheit, dann wird er
immer verstanden. Ist es verständlich, worum es mir geht? Selbst wenn die aufgezeigten
Probleme ungeheuer kompliziert sind, die Folge der Bilder, die formale Struktur des
Werks ausgesprochen kompliziert sind, für den Künstler wird das grundsätzliche Problem
immer die Frage der Ehrlichkeit sein.

Was die Struktur betrifft, so ist der SPIEGELfür mich überhaupt der komplizierteste Film
- die Struktur, nicht das einzeln genommene Fragment, sondern eben die Konstruktion;
seine Dramaturgie ist ungewöhnlich verworren und kompliziert.

UN. :Ähnlich wie die Stuktur eines Traums oder der Erinnerung. Es ist ja keine gewöhn-
liche Retrospektive.

ANDRE]TARKOWSKIJ:Nein, das ist keine gewöhnliche Retrospektive. Es gibt dort viele
solcher Verwicklungen, die ich selbst nicht ganz verstehe. Es war für mich z. B. sehr wich-
tig, daß meine Mutter in einigen Szenen auftritt. Es gibt eine Episode, in dem ein Junge,
Ignaz, dasitzt ... nicht Ignaz ... wie hieß er denn noch? Es ist der Sohn des Autors, er sitzt
in dem leeren Zimmer des Vaters, heute, in unserer Zeit. Das ist der Sohn des Erzählers,
obwohl der Junge die Rolle des Sohns des Autors spielt und den Autor selber, als der klein
war. Und wie er da so sitzt, klingelt es an der Tür, er macht die Tür auf, und es kommt eine
Frau herein, die sagt: »Oh, es scheint, daß ich falsch bin« - sie hat die Türen verwechselt.
Das ist meine Mutter. Und das ist die Großmutter eben dieses Jungen, der ihr die Tür
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aufmacht. Aber weshalb erkennt sie ihn nicht, warum erkennt denn der Enkel sie nicht?-
Das weiß man nicht. Erstens wird es im Verlauf der Handlung, im Drehbuch nicht erklärt,
zweitens war es auch für mich selber nicht klar.

UN.: Im Leben ist nicht alles verständlich und klar.
ANDREJTARKOWSKIJ:Nein, für mich war das, wie soll ich das sagen, eine Abrechnung

mit verschiedenen emotionalen Bindungen. Schrecklich wichtig war für mich, das Gesicht
meiner Mutter zu sehen, (das ist ja eine Erzählung über sie), wenn sie vorsichtig in die Tür
tritt, gleichsam schüchtern, ein bißchen a 130Dostojewskij, a 130Familie Marmeladow. Sie
sagt dann zu ihrem Enkel »Ich glaube, ich bin Ialsch«. Könnt Ihr euch so einen psychi-
schen Zustand vorstellen? Wichtig war für mich, die Mutter in so einem Zustand zu sehen,
den Ausdruck ihres Gesichts zu sehen, wenn sie verwirrt ist, wenn sie sich schämt, wenn
sie eingeschüchtert ist. Aber ich habe das zu spät begriffen, um noch einen präzisen Hand-
lungsfaden einzubauen, das Drehbuch so zu schreiben, daß es klar würde, weshalb sie ihn
nicht erkennt. Ob es deshalb ist, weil sie schlecht sieht, ... es wäre sehr leicht, es so zu
erklären. Aber ich habe mir einfach gesagt: ich werde mir nichts ausdenken. Sie soll die Tür
aufmachen, hineinkommen, ihren Enkel nicht erkennen und der Enkel soll sie nicht erken-
nen und sie geht in diesem Zustand wieder hinaus und macht die Tür zu. Das ist der
seelische Zustand eines Menschen, der mir besonders nahe ist, der Zustand einer Depres-
sion, einer geistigen Fesselung - wichtig war für mich, das zu sehen. Es ist das Porträt eines
Menschen in dem Zustand einer gewissen Erniedrigung, einer gewissen Unterwürfigkeit.
Und wenn man das mit der jungen Mutter gegenüberstellt, mit Szenen, in denen sie jung
war - dann erinnert mich diese Episode an eine andere: wenn sie als junge Frau losgeht, um
dieser Ärztin Krägen zu verkaufen. Sie steht im Regen, erklärt da irgend etwas, redet über
irgend etwas, warum ausgerechnet im Regen? Warum? ...

Vielleicht wäre es bedeutend besser, wenn es keine solchen Rätsel gäbe. Aber es gibt
einige solcher Episoden, die völlig unerklärlich sind. Man sagte z, B. : und wer ist das da,
diese alte Frau, die dort sitzt und ihn bittet, ihr einen Brief von Puschkin an Tschaadajew
vorzulesen? Was ist das für eine Frau? Die Achmatowa? Alle sagen das. Sie ist tatsächlich
der Achmatowa ähnlich, sie hat ein ähnliches Profil, irgendwas erinnert an sie. Diese Frau
spielt Tamara Ogorodnikowa, die Produktionsleiterin unseres Films, die im übrigen auch
die Produktionsleiterin von RUBLJow war, unsere gute Freundin, die ich fast in jedem
meiner Filme fotografiert habe. Sie war für mich eine Art Talismann. Ich dachte nicht, daß
sie die Achmatowa sein soll. Für mich war es einfach ein Mensch » von dort«, der gewisse
kulturelle Traditionen weiterführt, der um jeden Preis versucht, diesen Jungen mit ihnen in
Verbindung zu bringen, der jung ist und modern lebt. Das ist sehr wichtig, kurz gesagt -
eine gewisse Tendenz, irgendeine kulturelle Wurzel. Da ist das Haus, da der Mensch, der in
ihm wohnt, der Autor, und da ist sein Sohn, der irgendwie dem Einfluß dieser Atmo-
sphäre, dieser Wurzeln unterliegt. Es ist dort nicht genau definiert, wer diese Frau ist. Aber
warum die Achmatowa? Dies ist ein bißchen prätentiös. Überhaupt nicht die Achmatowa.
Das ist einfach eben eine Frau, die den abgerissenen Faden der Zeit zusammenhält, so wie
es bei Shakespeare, im HAMLET, ist. Sie ruft ihn in einem kulturellen geistigen Sinn in das
Gedächtnis zurück. Das ist das Band der heutigen Zeiten mit den früheren, mit den Zeiten
Puschkins, vielleicht auch späteren, das ist nicht so wichtig.

Für mich war eine wichtige, oder die wichtigste Erfahrung, die ich aus diesem Film
gewonnen habe, daß er für die Zuschauer genauso wichtig war wie für mich. Obwohl es
tatsächlich eine Erzählung nur über unsere Familie ist, über nichts weiter. Dank dieser
Erfahrung habe ich vieles gesehen und verstanden. Dieser Film bewies, daß ein Band zwi-
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sehen mir als Regisseur oder, wenn Ihr so wollt, als Künstler und dem Volk besteht, für das
ich gearbeitet habe. Deshalb wurde dieser Film für mich so wichtig, weil mir niemand
mehr den Vorwurf machen konnte, daß ich die Filme nicht für die Gesellschaft mache.
Obwohl mir das nachher alle vorgeworfen haben. Mir selbst jedoch konnte ich das nicht
mehr vorwerfen.

UN.: Ihr Schicksal und das Schicksal Ihrer Familie gestalten sich nicht nach den typi-
schen Vorstellungen von Realismus. Es ist sehr wenig Typisches daran, obwohl die Zu-
schauer in Ihnen, wie Sie sagen, eine Spiegelung ihrer eigenen Schicksale erkannt haben.
Was haben Ihnen die Eltern, das elterliche Haus, der allernächste Familienkreis gegeben?
Was war später in der Studentenzeit die Quelle ihrer künstlerischen und kulturellen Inspi-
rationen? Wir fragen das, weil für einen polnischen Leser oder Zuschauer die russischen
Künstler immer Menschen ohne Biografie sind - das ist sehr charakteristisch, während die
westlichen Künstler fast alle eine Biografie haben.

ANDRE]TARKOWSKIJ:Wissen Sie, ja und nein. Sie haben recht, aber in gewissem Sinne
auch nicht. Nicht recht haben Sie in dem Sinne, daß Sie bei den russischen Künstlern deren
Originalschicksale nicht erkannten. Das heißt natürlich, wenn man eine Parallele zu den
heutigen Künstlern zieht, haben Sie vielleicht recht. Aber ich habe nie Parallelen zwischen
mir und den heutigen Künstlern gezogen. Ich fühlte mich immer in irgendeiner Art mit den
Künstlern des 19.Jahrhunderts verbunden. Wenn Sie z.B. Tolstoi, Dostojewskji oder die
Schriftsteller dieses Umkreises nehmen, Tschechow, Turgenew, Lermontow oder sagen
wir Bunin, dann sehen Sie, wie unwiederholbar ihre Schicksale sind und wie genau ihre
Werke mit ihrem Leben, mit ihrem Schicksal verbunden sind.

Das heißt natürlich nicht, daß ich mich selber ganz und gar aus dem Kontext heraus-
reiße, sozusagen aus der Kultur der 60er, 70er, 80er Jahre in der UdSSR. So ist es nicht.
Aber ich protestiere kategorisch gegen die Meinung, es hätte sich nach der Revolution in
einem gewissen Moment irgendein Abgrund aufgetan. Diesen Abgrund hat man speziell
geschaffen, um eine neue Etappe der Entwicklung der russischen Kultur zu beginnen.
Aber mir scheint, daß sich keine Kultur in der Leere entwickeln kann. Wir können irgend-
eine kostbare Pflanze aus dem Boden nehmen und umsetzen, und sie wird nicht weiter-
wachsen, es wird überhaupt nichts wachsen. Deshalb haben die Schriftsteller das Schicksal
des Umbruchs so tragisch erlebt, diejenigen Schriftsteller, die noch vor der Revolution
begonnen haben zu arbeiten und die ihr Werk danach fortgesetzt haben. Aleksei, Tolstoi,
Gorkij, Majakowskij, Blok. Das ist ein Drama. Bunin ... Das ist überhaupt ein ganz
fürchterliches Drama. Die Achmatowa ... Überhaupt Gott weiß wer. Eine Tragödie. Die
Zwetajewa ... Man hat nichts gewonnen, eine Umpflanzung war unmöglich. Und man
sollte auch nichts umpflanzen. Man darf einfach so ein schreckliches Experiment mit der
Kultur nicht machen. So eine Vivisektion ist sogar noch grausamer als eine körperliche
Gewalttat, weil sie den Geist vergewaltigt.

Und wenn Sie in diesem Kontext über mich reden, so ist für mich meine Verbindung mit
der klassischen russischen Kultur sehr wichtig, die natürlich ihre Fortsetzung hatte und in
Rußland bis auf den heutigen Tag noch hat. Ich glaube nicht, daß sie gestorben ist. Ich war
einer dieser Künstler, die im Leben und Schaffen versucht haben - vielleicht sogar unbe-
wußt - dieses Band zwischen der Vergangenheit Rußlands und seiner Zukunft zu verwirk-
lichen. Der Verlust dieses Bandes wäre für mich etwas Fatales, ich könnte ohne es nicht
existieren. So verbindet eben ein Künstler immer die Vergangenheit mit der Zukunft. Er
lebt nicht nur in dem gegebenen Moment, er ist ein Medium, sozusagen ein Fährmann aus
der Vergangenheit in die Zukunft.
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Was kann ich in diesem Zusammenhang von meiner Familie erzählen? Mein Vater ist ein
Dichter. Er war noch ein kleiner Junge, als die Revolution ausbrach, er war mit der kultu-
rellen Tradition vertraut, war gebildet; er hatte das literarische Institut von Brjusow been-
det und kannte viele, fast alle hervorragenden russischen Dichter. Man kann ihn sich über-
haupt nicht losgerissen von der Tradition der russischen Poesie vorstellen, von der Linie
von Blok, der Achmatowa, Mandelstam, Pasternak, Sabolozkij. Das war für mich sehr
wichtig, in gewisser Weise habe ich alles vom Vater bekommen.

Ich wurde von meinen Eltern erzogen, aber besonders von meiner Mutter, weil mein
Vater sich von meiner Mutter trennte, als ich drei Jahre alt war. Deshalb hat mich in Wirk-
lichkeit meine Mutter erzogen. Wenn man etwas über den Einfluß meines Vaters als Dich-
ter auf mich sagen sollte, hätte ich Schwierigkeiten, etwas zu diesem Thema zu sagen. Er
beeinflußte mich eher im biologischen, unbewußten Sinne - obwohl ich kein Verehrer von
Freud bin, ich bin absolut kein Verehrer von Freud. Auch Jung entspricht mir nicht sehr.
Freud ist einfach ein vulgärer Materialist so wie Pawlow, nur von einer andern Seite her.
Seine Theorie ist nur eine der möglichen materialistischen Varianten, die menschliche Psy-
chologie zu erklären.

Alles verdanke ich vor allem meiner Mutter, sie hat mir geholfen, mich zu realisieren.
Auch bei diesem Film sieht man deutlich, daß wir ein sehr schweres Leben unter sehr
schweren Bedingungen gelebt haben. So waren die Zeiten. Dann war meine Mutter allein,
ich war drei, meine Schwester anderthalb und meine Mutter hat uns einfach großgezogen.
Sie hat nie wieder geheiratet, sie war immer mit uns. Sie liebte ihr ganzes Leben lang ihren
Mann, unsern Vater. Sie war eine erstaunliche Frau, wirklich eine heilige Frau. Zu Anfang
war sie absolut nicht vorbereitet auf das Leben, überhaupt nicht. Und auf diese absolut
schutzlose Frau brach alles herein, d. h. sie hatte keinen Beruf, weil sie zwei Kinder gebo-
ren hatte. Beide Eltern studierten in dem Brjusow-Institut, aber die Mutter war damals mit
meiner Schwester schwanger und hat kein Diplom bekommen, nichts. Sie hat es sozusagen
nicht geschafft, fertig zu werden, eine Bildung zu bekommen. Sie beschäftigte sich mit
Literatur; in meine Hände gerieten z.B. Kladden mit ihrer Prosa usw. Sie hätte sich ganz
anders realisieren können, wenn nicht dieses Unglück passiert wäre.

So fehlten uns die Mittel zum Leben; die Mutter begann, einfach als Korrektorin in
einem Verlag zu arbeiten und arbeitete dort bis zum Schluß, d.h. auch noch in den Nach-
kiegszeiten, noch lange, bis sie zum Schluß die Möglichkeit bekam, in Pension zu gehen.
Ich verstehe absolut nicht, wie sie das geschafft hat, wie sie es überhaupt ausgehalten hat
und sei es auch nur physisch ... Das ist unfaßbar. Wie ist es ihr gelungen, uns Bildung zu
sichern? Ich habe die Malerei- und Bildhauerschule in Moskau beendet, dafür mußte man
zahlen. Woher nahm sie das Geld? Ich habe auch die Musikschule beendet und Stunden bei
einer Lehrerin genommen, die meine Mutter bezahlte.

!.IN. : Das war vor dem Krieg?
ANDRE]TARKOWSKI]:Das war vor dem Krieg, im Krieg und nach dem Krieg. Ich sollte

ein Musiker werden, aber ich wollte nicht. Ich verstehe nicht, wie das alles möglich war. Es
könnte jemand sagen: na das ist doch natürlich, da waren eben Mittel vorhanden, ein
Mensch aus einer Intelligenzler-Familie usw. natürlich. Doch da war nichts Natürliches,
weil wir buchstäblich barfuß gingen. Im Sommer trugen wir überhaupt keine Schuhe, wir
hatten keine. Im Winter trug ich Arbeitsstiefel, und meine Mutter, um aus dem Haus zu
gehen ... wir ... Armut ist nicht das richtige Wort, das war schlimmer als das schlimmste
Elend. Völlig unfaßbar, wie sie ... unfaßbar. Wenn sie nicht gewesen wäre, dann wäre das
alles natürlich nicht so geworden. Ich verdanke meiner Mutter einfach alles.
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Natürlich hat sie somit einen sehr starken Einfluß auf mich gehabt - Einfluß ist auch
nicht das richtige Wort - die ganze Welt ist für mich einfach mit meiner Mutter verbunden.
Dabei habe ich mir das nicht so sehr bewußt gemacht, solange sie lebte. Und erst danach,
als sie starb, ist mir das plötzlich bewußt geworden. Und damit nicht genug, selbst damals,
als ich diesen Film gemacht habe, - sie lebte natürlich noch - habe ich nicht völlig verstan-
den, wovon er handelt. Mir schien, daß ich einen Film über mich mache, so wie Tolstoi
seinen Roman KINDHEIT,JUGENDJAHREgeschrieben hat, als er in Odessa war. Er schrieb
über sich. Und erst als ich den Film beendet hatte, begriff ich, daß er nicht nur von mir
handelt, sondern auch von meiner Mutter. Der Film ist meiner Meinung nach so viel kost-
barer geworden, als die ursprüngliche Idee. Die Veränderung, die die ursprüngliche Idee so
wundervoll verbesserte, fand im Verlauf der Arbeit statt, d. h. der Film beginnt bei mir,
weil ich gleichsam das Auge dieser Erinnerungen war. Danach stellte sich etwas völlig
anderes heraus. Und je länger ich an dem Film arbeitete, desto klarer wurde für mich,
worüber dieser Film ist.

I./N.: Als ich aus dem Kino kam, dachte ich, dieser Film ist wie ein Poem gemacht, er ist
ein - und das schien mir im Kino unmöglich - intimer lyrischer Monolog.

ANDREJTARKOWSKIJ:Vielleicht, ich weiß nicht. Ich habe damals überhaupt nicht über
die Form nachgedacht, ich habe mir überhaupt nichts Besonderes ausgedacht. Es ging mir
darum, die Dinge, die für mich wichtig sind, im Gedächtnis neu zu beleben, oder eigent-
lich nicht im Gedächtnis, sondern auf der Leinwand. Aber, das Wichtigste war überhaupt,
einen eigenen Weg zu gehen und nicht sagen wir den Weg von Alain Resnais, der seine
Erinnerungen konstruiert oder den Weg von Robbe Grillet, wenn man zur heutigen Lite-
ratur greifen will. Für den russischen Künstler war ein sehr wichtiger Schaffensaspekt nie
die Verschönerung, sondern das Gefühl der moralischen Verpflichtung.

I./N.: Wie ist Ihr Verhältnis zur großen Tradition des russischen Kinos? Welche sind ihre
Vorbilder?

ANDREJTARKOWSKIJ:Was heißt» großes russisches Kino « ?
I./N.: Eisenstein, Pudowkin ...
ANDREJTARKOWSKIJ:Ach ja. Ja ... Wissen Sie, für mich sind Dowschenko und Pudow-

kin wesentlich wichtiger als Eisenstein.
I./N.: Als Schöpfer von [\YlANDEMSCHRECKLICHENund ALEXANDER NE\YlSKIJ?
ANDREJTARKOWSKIJ:Überhaupt. Nebenbei gesagt, Eisenstein ist ein Regisseur, der

von den russischen Führern, besonders von Stalin überhaupt nicht verstanden wurde.
Nicht verstanden - wenn nämlich Stalin das Wesen seines Werkes verstanden hätte, hätte er
nie angefangen, ihn zu verfolgen. Für mich ist das ein absolutes Rätsel. Ich weiß, wie das
gekommen ist, mehr oder weniger ahne ich es. Eisenstein war hervorragend, er war sehr
profund gebildet; in dieser Zeit gab es in der Kinomatografie keinen einzigen Regisseur,
der so gebildet und so intelligent gewesen wäre. Damals machten junge Burschen das Kino,
die hauptsächlich Autodidakten waren, die überhaupt keine Erziehung hatten, die sozusa-
gen direkt von der Revolution kamen.

I./N.: Aber es gab Gefühle ...
ANDREI]TARKOWSKI]:0 ja, Gefühle gab es ... Das revolutionäre Pathos, irgendwelche

Hoffnungen auf die Zukunft, irgendwelche konstruktiven Konzeptionen für eine Umge-
staltung der Kultur ... Es war überhaupt gut ... Eisenstein war einer der wenigen, viel-
leicht sogar der einzige, der die Bedeutung der Tradition schätzte, der wußte, was Konti-
nuität, was das kulturelle Erbe ist. Aber er saugte es nicht ein, nicht in sein Herz, er war
verintellektualisiert, er war ein schrecklicher Rationalist, kalt, raffiniert und ließ sich aus-
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Andre; Tarkowskij (1985)

schließlich vom Verstand leiten. Alle seine Konstruktionen waren auf Papier ausspekuliert.
Wie ein Kalkulator. Er hat alles gezeichnet. Es geht nicht darum, daß er Bilder malte,
sondern daß er alles genau überdachte und dann in Bilder preßte. Er schöpfte nichts aus
dem Leben, das Leben hat auf ihn überhaupt keinen Einfluß gehabt. Einfluß auf ihn hatten
Ideen, die er konstruierte, in eine Form verwandelte, meistens eine völlig tote, eiserne,
sehr formalisierte, trockene Form, die jedes Gefühls beraubt war. Die Form des Films,
seine formalen Eigenschaften, die Fotografie, das Licht, die Atmosphäre - das existierte
bei ihm überhaupt nicht, alles war ausgetüftelt, ob es Zitate aus der Malerei oder irgend-
welche ausgeklügelten Entwürfe waren. In gewissem Sinne war das die typische Idee eines
synthetischen Kinos, wo das Kino gleichsam eine Verbindung zwischen Grafik, Malerei,
Theater, Musik und allem anderen darstellt - aber das Kino selbst war es nicht.

Vorsichtig gesagt, es ist ein grobes Mißverständnis, weil das Kino seine eigene Spezifik
hat, die es von allen anderen Künsten unterscheidet. Eisenstein hat aus seiner Kunst nicht
das herausgeholt, was wir eine Spezifik des Kinos nennen, er benutzte alles ein wenig und
hat nicht erkannt, worin die Spezifik der Kinomatografie steckt. Wenn er dazu gekommen
wäre, dann hätte er herausgeschnitten, alle übrigen Arten der Kunst zur Seite geworfen
und hätte nur »das« behalten.

I./N. :Aber es gibt doch diesen Film über Mexiko ...
ANDRE]TARKOWSKI]:Ja, ich habe das Material im Ausland gesehen. Mir scheint, daß es

sehr schwach, naiv ist, ... was das Spiel der Schauspieler betrifft, die Vertiefung der Gestal-
ten, der szenischen Situation. Das ist schlechtes Theater, ein Plakat mit einer schrecklich
naiven Komposition. Na nehmen wir z. B. IWANDENSCHRECKLICHEN.Ich verstehe über-
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haupt nicht, warum der erste Teil dieses Films, wie Sie ja wissen, akzeptiert wurde, gelobt
wurde und der zweite rausgeschmissen wurde. Warum? Ich verstehe das nicht. Dort ist
schließlich auch die Rede von der Geheimpolizei, die Gewalt wird verherrlicht, die Ge-
heimpolizei, die rechts und links die Köpfe abschnitt, besonders den Bojaren. Eisenstein
spricht sich in diesem Film für eine Verstärkung der Macht aus, für eine Verstärkung der
zentralisierten Macht. Es war selbst einem Blinden klar, wovon dieser Film handelte. Und
sofort begannen sie, statt Eisenstein mit Gold und mit Orden zu überhäufen, diesen Film
zu verfolgen. Ein absolutes Rätsel.

Danach macht er den nächsten Film (ich spreche nicht von ALEXANDERNEWSKIJ,denn
da ist alles klar, die gesellschaftliche Bestellung ist überdeutlich): DIE BESHIN-WIESE.

UN.: Das kenne ich nicht.
ANDREJTARKOWSKIJ: Wie, das kennen Sie nicht? Sie müssen es kennen, wenn Sie mich

über Eisenstein fragen. Es gab so einen Helden in den 20er oder 30er Jahren, in der Zeit der
Kollektivierung, es war ein junge, ein Schüler, der Pionier war und der zu seinem Unglück
aus einer Kulaken-Familie entstammte. Und er wurde, wie soll man das sagen, ein sowjeti-
scher Heiliger, weil er seine Eltern bei der Regierung denunzierte.

I./N.: Ach, den kenne ich. Das ist »PAW'LIK MOROZOW«.

ANDREJTARKOWSKIJ:Von dem rede ich gerade.
UN. : Aber ich kenne diesen Film nicht.
ANDRE]TARKOWSKIJ: Aber er ist der Held dieses Films, von Eisenstein dargestellt als ein

Heiliger, als ein Opfer, ein heiliges Opfer, als einen Märtyrer, der sein Leben für die Idee
gibt. Und Eisenstein verliert sich selber, plötzlich zeigt sich, daß er sich am Rande einer
Katastrophe befindet. Ich verstehe das nicht. Ausgerechnet immer alles umgekehrt. Er
suchte nach einer Möglichkeit, bestimmte Ideen, die in der Luft lagen und dann überall
vorherrschten, zu verstärken. Und plötzlich wird das von »Oben- verworfen. Obwohl. ..
das muß man sagen ... die Geschichte dieses Films folgende war: Als Eisenstein ihn zu
drehen begann, warnten seine Freunde, seine Kollegen die Regierung, - er mache irgendei-
nen antisowjetischen Film: formalistisch und antisowjetisch, mit einer Dosis irgendeiner
verdächtigen Mystik, irgendsowas in diesem Sinne. Die erschrockene Leitung der Kino-
matografie berichtete Stalin davon. Darin lag eine gewisse Berechnung. Und Stalin for-
derte das Material in den Kreml. Er sieht dieses Material an und sieht irgend ein Feuer,
Fässer werden über eine Rampe aus dem zweiten Stock gerollt, es handelt sich um die
Rettung des Kolchos-Gutes, das selbstverständlich die Kulaken angezündet hatten. Es
rollen also die Fässer aus der brennenden Scheune, einmal, und ein zweites und drittes Mal
in einer Naheinstellung, in einer zweiten Einstellung, von oben, von unten. Nach einer
gewissen Zeit hielt es Stalin nicht mehr aus: "Aufhören mit diesem Skandal-s, und er ging
hinaus.

Meiner Meinung nach ist Eisenstein als einer der größten Theoretiker und Individualitä-
ten des sowjetischen Kinos einfach von seinen Kollegen kaputtgemacht worden. Ich kenne
ja doch Leute, ich bin mit Leuten in Berührung gekommen, die ihn auf diesen nie endenden
Versammlungen des Formalismus angeklagt haben und der ideologischen Abweichung, sie
schrien, sie forderten von ihm Selbstkritik. Ich kenne sie, ich habe mit ihnen über dieses
Thema gesprochen. Sie sahen völlig anders nach dem zwanzigsten Parteitag aus, sie stellten
sich als Kollegen vor, die ihn verteidigten. Sie erzählten irgendwelche Märchen über Eisen-
stein und behaupteten, daß sie seine Freunde waren. Und alle haben ihn mit eigenen Füßen
getreten. Die Mehrheit. Ich weiß das genau, von ihnen selber. So war das ... Das waren
merkwürdige Schicksale.
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UN.: Und Dowschenko?
ANDRE]TARKOWSKI]:Dowschenko ist mir mit Sicherheit der Nächste, weil er wie nie-

mand anders die Natur empfand, er war sehr mit der Erde, mit dem Land verbunden. Das
ist für mich überhaupt sehr wichtig. Natürlich meine ich den frühen Dowschenko aus der
Zeit des Stummfilms. Er hat für mich sehr viel bedeutet. Ich denke vor allem an seine
Konzeption, die Natur zu vergeistigen, mit so einem ureigenen Pantheismus. In gewissem
Sinne, natürlich nicht in einem wortwörtlichen, ist der Pantheismus mir nahe. Aber bei
Dowschenko war das in großem Maße so. Er liebte die Natur sehr. Er konnte sie sehen und
fühlen. Genau das hatte für mich eine große Bedeutung, es scheint mir sehr wichtig. Die
sowjetischen Filmemacher haben die Natur überhaupt nicht gespürt, sie nicht verstanden,
sie klang für sie nicht, sie bedeutete nichts. Dowschenko war der einzige Regisseur, der das
filmische Bild nicht von der Atmosphäre, von dieser Erde, vom Leben usw. wegriß. Für
alle Regisseure war die Natur nur Hintergrund, mehr oder weniger normal, ein steifer
Hintergrund, aber für ihn war sie das eigentliche Mittel, er fühlte sich irgendwie innerlich
mit dem Leben der Natur verbunden. .

UN.: Augenblicklich ist so ein Künstler, der so sensibel auf die Natur reagiert und sie
empfindet, Schukschin in ROTE KALINA.

ANDRE] TARKOWSKI]:0 ja, ja ... Natürlich er empfindet die Natur, als Mensch vom
Dorfe kann er sie nicht nicht fühlen, nicht verstehen. Bedingungslos, er hat sie richtig
erlebt. Aber Dowschenko konnte sie zeigen, Schukschin konnte sie nicht zeigen, nicht
ganz, bei ihm kann man sie höchstens ahnen. Die Landschaften sind bei ihm ohne Kunst,
manchmal gewöhnlich, sie gehen wie unbewußt in seine Filme ein. Aber Dowschenko hat
sich sehr darum bemüht, er suchte in der Natur sich selbst.

I.IN . : Wären Sie damit einverstanden, wenn man Ihre Filme romantisch nennen würde?
ANDRE]TARKOWSKIJ:Nein, ich wäre nicht damit einverstanden.
UN. :Wir finden da aber immer wiederkehrende Motive wie romantische Expeditionen

auf der Suche nach der eigenen Identität, nach idealen Werten; wir haben es mit einer
Sakralisierung der Welt zu tun. Mit einer Suche nach dem Sacrum, mit Ereignissen, die sich
in Mythen verwandeln; wir haben schließlich den Glauben an eine ursprüngliche Reinheit
der geistigen Kultur, die der Künstler ausdrücken sollte. Das alles ist vom Geist her sehr
romantisch.

ANDRE]TARKOWSKI]:Das haben Sie sehr schön gesagt, aber ich meine, daß sie damit
nicht die Romantik charakterisiert haben. Was Sie jetzt gesagt haben, hat absolut keinen
Zusammenhang mit der Romantik. Ich glaube, daß die Romantik wenn das Wort Ro-
mantik fällt, habe ich immer Angst. Weil Romantik ein Versuch ist noch nicht einmal
ein Versuch, eine Art, eine Weltanschauung auszudrücken, die Realität zu sehen, bei der
der Mensch in den realen Ereignissen in der realen Welt mehr sieht, als sich tatsächlich
darin befindet. Wenn Sie also über etwas Sakrales reden, über die Suche nach Wahrheit
usw., dann ist das für mich ...

UN.: Das ist nicht Romantik?
ANDRE]TARKOWSKIJ:Das ist nicht Romantik, weil ich ja die Wirklichkeit nicht aufbau-

sche. Die Wirklichkeit ist für mich überhaupt bedeutend größer als das, was ich in ihr
finde, bedeutend tiefer und heiliger, als ich das erkennen kann. Die Romantiker dachten,
das Leben sei viel reicher, als sie es sähen. D. h. sie ahnten, sie glaubten, das Leben sei nicht
so platt, sondern es besäße viel Tiefe, vieles sozusagen von dem, was wir Esoterik nennen,
Metaphysik, viel von dem, was sich an sich der Erkenntnis entzieht, was man nicht mit
Hilfe des Wissens begreifen kann. Das ahnten sie und versuchten, es auszudrücken. Sie
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können sagen: aber schließlich gab es unter den Romantikern auch Dichter. Natürlich,
dem widerspreche ich nicht, es gab Hoffmann, den ich sehr bewundere, es gab Lermon-
tow, es gab Tjutschew, einer der tiefgründigsten, ein erschütternder Dichter, es gab
viele ... Das ist alles wahr. Aber kann man sie Romantiker nennen? Sie sind keine Roman-
tiker, sie sind absolut keine Romantiker. Mir scheint, das Leben ist so schön, so tief und so
voller Geistigkeit, daß man in ihm nichts ändern muß. - Wir sollten uns um unsere eigene
Entwicklung kümmern - im geistigen Sinne - und nicht versuchen, das Leben zu verschö-
nern. Das romantische Kostüm ist das Ergebnis eines im Menschen steckenden Unglau-
bens oder auch eines Glaubens allein an die eigenen Vorstellungen.

UN.: Das ist Solipsismus.
ANDRE]TARKOWSKI]:Ja. Mir persönlich scheint die Romantik, in jedem Fall ein sehr

wesentlicher Teil der Romantik, etwas ganz anderes zu sein. So hat z. B. Dowschenko
einmal sehr treffend gesagt, daß er in einer schmutzigen Pfütze die Abbilder der Sterne
sieht. So ein Bild verstehe ich augezeichnet. Aber wenn jemand sagt, daß er einen »ver-
sternten Himmel- und dort fliegende Engel sieht, dann wäre das eine gereinigte allegori-
sche Form, völlig unecht, vom Leben entfernt. Aber das war es ja gerade, daß Dow-
schenko sehen konnte, eben weil er ein Dichter war; das Leben war für ihn entschieden
dichter, von Geist erfüllt, als für die, die in der sie umgebenden Realität nur die Zugabe, die
Ergänzung für die eigene schöpferische Tätigkeit suchten. Dem Romantiker gibt das Le-
ben den Anlaß, um etwas zu schaffen, für den Dichter dagegen ist das Schaffen eine Not-
wendigkeit, weil in ihm von Anfang an ein Geist lebt, der ihn dazu zwingt. Deshalb ver-
steht ein Künstler, ein Poet - im Gegensatz zum Romantiker - besser als irgendjemand
anderes, daß er zum Ebenbilde Gottes wird. Das ist logisch. Darauf beruht die Begabung
des Schaffens. Sie ist aber gleichsam von Anfang an eingegeben, sie gehört dem Menschen
nicht. Der Romantiker dagegen sucht immer in seinem Talent, in der eigenen schöpferi-
schen Tätigkeit irgendeine besondere Schönheit.

UN.: Oder eine Mission.
ANDRE]TARKOWSKI]:Eine Mission. Schön. Damit wäre ich völlig einverstanden.
UN.: In der polnischen Sprache gibt es ein Wort »Seber«. Wir sagen z. B., daß Adam

M ickiewicz solch ein nationaler Seher, ein Prophet war, der dem Volk verborgene Wahrhei-
ten enthüllte. . . .

ANDRE]TARKOWSKI]:Ja, ja ja. Nur, daß das keine Romantik ist.
UN.: Wieso nicht?
ANDRE]TARKOWSKI]:Schließlich war auch Puschkin so jemand und später viele andere

Künstler; sie tauchen auch heute auf und dienen ... ich glaube aber, daß sich die Romantik
im engeren Sinn darin zeigt, daß sich ein Künstler mit Selbstbewunderung berauscht und
sich in seiner Kunst immer wieder selber kreiert. Das ist eine romantische Eigenschaft, die
ich ekelhaft finde, wobei die Selbstbestätigung, diese ewige Selbstpräsentation in seiner
Kunst nicht deren Ergebnis, sondern deren Ziel ist. Das ist mir unangenehm, und über-
haupt ist das so eine Romantik, die ich nicht mag, schwülstig, fürchterlich prätentiös,
prätentiöse Bilder, künstlerische Konzeptionen usw. Wie bei Schiller, wenn der Held auf
zwei Schwänen reist. Erinnern Sie sich? Das ist Kitsch. Das ist einfach Kitsch. Im übrigen
war es in Rußland und wohl auch in Polen nie so, daß die Künstler so viel von sich redeten
wie Novalis, Kleist, Byron, Schiller, Wagner es taten.

UN.: Aber das ist doch der romantische Individualismus, ein Grundzug der Romantik.
ANDRE]TARKOWSKI]:Das ist Egozentrismus, ein Denken nur in den Kategorien» und

was kann es noch für mich geben? « Das ist eine fürchterliche Anmaßung, die Notwendig-
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keit, aus sich selber das Zentrum der Welt zu machen. Das Gegenteil dessen ist eine andere
Welt, eine poetische Welt, die ich mit dem Osten, eben mit der östlichen Kultur verbinde.
Nehmt zum Beispiel die Musik von Wagner oder auch, was weiß ich von Beethoven, das ist
ein nie endender Monolog über sich selber. Seht, wie arm ich bin, ganz in Lumpen, wie
ausgemergelt ich bin, was für ein Hiob ich bin, wie unglücklich ich bin, wie ich leide - wie
niemand sonst - ich leide wie der antike Prometheus ... Und dies, wie ich liebe, und dies,
wie ich ... verstehen Sie? Ich, ich, ich, ich. - Vor kurzem habe ich Musik aus dem sechsten
Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gehört, eine klassische chinesische rituelle Musik.
Das ist das absolute Zerschmelzen des Individuums in das Nichts, in der Natur, im Kos-
mos. Das ist eine extrem andere Qualität. Wenn der Künstler gleichsam mit dem Kunst-
werk verschmilzt, wenn von ihm selber nichts übrigbleibt, dann ist es eine unglaubliche
Poesie.

Ich erzähle ein Beispiel, das mich restlos behext. Im Mittelalter lebten in Japan viele
Maler, die auf dem Hof eines Schogunen, bei verschiedenen Feudalherren Schutz fanden-
Japan war damals ein in viele Provinzen geteiltes Land - sie waren hervorragende Künstler,
wurden sehr geschätzt und erreichten ungewöhnlichen Ruhm. Aber viele von ihnen, wenn
sie das erreicht hatten, verschwanden plötzlich, sie gingen weg. Sie verschwanden ganz
und gar und erschienen wieder auf dem Hof eines anderen Schogun, als völlig unbekannte
Menschen, mit anderen Namen und begannen von neuem ihre Karriere eines Hofmalers
und arbeiteten in einem völlig anderen Stil. Und so durchlebten manche von ihnen fünf,
sechs Leben. Das ist die Größe des Geistes!

UN.: Bescheidenheit.
ANDRE]TARKOWSKIJ: Das ist keine Bescheidenheit. Vielleicht kann man es Bescheiden-

heit nennen, aber ich würde lieber ein anderes Wort gebrauchen. Für mich ist es fast ein
Gebet, in dem mein »Ich« keine Bedeutung hat. Weil das Talent, das mir gegeben wurde,
mir von oben gegeben wurde. Und ich - wenn es mir gegeben ist - zeichne mich durch
etwas Bestimmtes aus. Und wenn ich mich auszeichne, heißt es, daß ich dem dienen muß,
ich bin ein Sklave und nicht der Nabel der Welt - das ist alles ganz klar. Sie haben treffend
von Bescheidenheit geredet, aber es ist etwas viel Wichtigeres als Bescheidenheit.

UN. :Jetzt sind wir schon sehr nah an ANDRE] RUBL]o\v ...
ANDRE]TARKOWSKIJ:Nun ja, er war schließlich ein religiöser Mensch, ein Mönch ...
UN.: Aber die Helden in Ihren Filmen sind den Helden der romantischen Poeme sehr

ähnlich. Sie sind immer auf dem Weg, und diese Suche - Pilgerschaft ist eine Initiation.
STALKER z. B. ist auf dem typisch romantischen Initiationsschema aufgebaut.

ANDREJTARKOWSKIJ:In dem Fall ... Sie werden doch wohl nicht behaupten, daß 00-
stojewskij ein Romantiker ist? Und trotzdem sind alle seine Helden immer auf dem Weg.

l./N.: Eher im Labyrinth.
ANDRE]TARKOWSKIJ:Unwichtig. Es ist dieselbe Geschichte eines Menschen, der sucht,

der zu einem Ziel geht, wie Diogenes mit der Laterne.
UN.: Wenn wir über Ihre Helden reden, haben wir sie Wanderer, Pilger genannt. Und

jetzt die Frage: Hat Ihr Held, der Wanderer, der Pilger irgendwelche Chancen, das ihn
erschreckende Chaos der Ereignisse zu durchdringen? Die Zeit ist bei Ihnen unerbittlich, sie
verwandelt alles in Ruinen. Die Zeit und die Ereignisse verletzen und zerstören die Helden,
zerstören alles, was materiell ist. Glauben Sie an die Unumstößlichkeit solcher Werte wie
Treue, das Gefühl der Würde, das Recht auf individuelle Selbstverwirklichung?

ANDREJTARKOWSKI]:Mhm. Das kann man schwer eine Frage nennen, das ist eher eine
riesige Menge verschiedener Probleme, die Sie erwähnt haben. Es fällt mir sehr schwer, auf
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eine so weit gestreute Frage zu antworten. Sie reden auf der einen Seite von der unerbittli-
chen Zeit, die die Helden zerstört, und dann sagen Sie: und alles, was materiell ist. Das ist
für mich nicht ganz klar. Schließlich sind die Helden nicht ausschließlich »rnateriell«.
Alles, was materiell ist, unterliegt der Vernichtung, aber die Helden sind nicht nur Materie,
sie sind vor allem Geist.

UN.: Selbstverständlich.
ANDREJTARKOWSKIJ:Deshalb schien es mir immer wichtig - insoweit Geist vernichtbar

ist - die Materie, die dem Verfall, der Vernichtung unterliegt - im Gegensatz zum Geist zu
zeigen, der unvernichtbar ist. Ja. In RUBLJow z. B. finden Sie das noch nicht; obwohl wir da
natürlich auch mit Vernichtung, mit Zerstörung zu tun haben, aber das ist eher eine Vernich-
tung im moralischen Sinn als der Gegensatz zwischen dem, was geistig und was physisch ist.
Während wir im STALKERoder sogar schon im SPIEGELz. B. das Haus, das nicht mehr
existiert und das Gefühl oder den Geist, der für immer bleibt, haben. Die Mutter, wenn sie
weggeht - erinnern Sie sich? - bleibt immer dieselbe. Wichtig war für mich zu zeigen, daß
diese Gestalt oder auch der Geist der Mutter unsterblich ist. Und der Rest unterliegt der
Vernichtung. Das ist natürlich traurig- wie es für die Seele traurig ist, mitanzusehen, wie sie
den eigenen Körper verläßt. Darin steckt irgendeine nostalgische Sehnsucht, irgendeine
astrale Traurigkeit. Dabei ist es für mich ganz offensichtlich, daß die Vernichtung nicht die
Helden betrifft, sondern nur die Gegenstände. Deshalb war für mich so wichtig, diesen
Kontrast herauszuarbeiten. So, daß die Realität in der Perspektive des Vergehens gesehen
wird, und sei es auch nur deshalb, weil sie schon alt geworden ist, ihre Zeit schon aufgebracht
hat, daß sie überhaupt in irgendeiner Zeit existiert, während der Mensch immer derselbe
bleibt, d.h. eigentlich nicht derselbe, sondern er entwickelt sich in die Unendlichkeit.

Sie reden von Würde. Natürlich, Würde ist sehr wichtig, das allerwichtigste. Und Sie
reden vom Weg, von der Wanderschaft. Wenn man überhaupt von Wanderschaft redet,
auch in einem metaphorischen Sinne, muß man sagen, daß es in Wirklichkeit nicht wichtig
ist, wohin der Mensch geht, sondern daß er überhaupt die Wanderschaft aufnimmt.

UN.: Im STALKER z. B....
ANDREJTARKOWSKIJ:Immer. Unter allen Umständen. Ja. Im STALKER?Vielleicht, ich

weiß nicht. Ich wollte etwas anderes sagen. Daß schließlich nicht wichtig ist, was der
Mensch erreicht hat, sondern, daß er überhaupt den Weg beschritten hat, der ihn zum
Erreichen führt. Warum hat es keine Bedeutung, wohin er gegangen ist? Weil der Weg
unendlich ist. Überhaupt hat die Wanderschaft kein Ende. Deswegen ist es völlig bedeu-
tungslos, ob du am Anfang oder am Ende des Weges stehst - vor dir ist die Wanderschaft,
die nie endet. Aber wenn du diesen Weg nicht beschreitest - das Wichtigste ist, ihn zu
beschreiten. Und darin liegt das Problem. Deswegen ist für mich nicht so sehr der Weg
wichtig, sondern der Moment, in dem der Mensch diesen Weg beschreitet, irgendeinen
Weg.

Im STALKERist für mich z. B. vielleicht Stalker selbst nicht wichtig, sehr viel wichtiger ist
der Schriftsteller, der in diese Sphäre als Zyniker eintritt, als ein Pragmatiker, und von dort
als ein Mensch zurückkommt, der beginnt, von der menschlichen Würde zu reden, der
sich bewußt macht, daß er ein böser Mensch ist. Zum ersten Mal steht er überhaupt vor so
einer Frage, ob der Mensch böse oder gut ist? Und wenn er schon darüber nachdenkt-
dann betritt er damit auch den Weg ... Und wenn Stalker sagt, daß seine ganze Anstren-
gung umsonst war, daß ihn niemand verstanden hat, daß niemand ihn braucht, - dann irrt
er, weil der Schriftsteller alles verstanden hat. Und deswegen ist Stalker als Person selber
nicht so wichtig.
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Interessant ist in diesem Zusammenhang etwas anderes. Ich wollte nämlich einen näch-
sten Film machen, eine Fortsetzung von STALKERwo ... das wäre nur in Rußland möglich,
in der Sowjetunion, jetzt ist es unmöglich, weil dieselben Schauspieler Stalker und seine
Frau spielen müßten. Wichtig ist etwas anderes: er ändert sich, er glaubt nicht mehr, daß
die Menschen selber zu dem Glück gehen können, zu dem Glück, sich selber zu verwan-
deln, zu der inneren Verwandlung. Und so beginnt er, sie mit Gewalt zu verändern, er
beginnt, sie mit Gewalt in diese Zone zu bringen, - mit Hilfe irgend welcher Betrügerein, -
damit ihr Leben besser würde. Er verwandelt sich in einen Faschisten. So kann man eine
reine Idee aus rein ideologischen Gründen in ihr Gegenteil umkehren. Wenn der Zweck
bereits die Mittel rechtfertigt, ändert sich der Mensch. Er bringt drei Leute mit Gewalt in
die Zone - genau darüber wollte ich diesen zweiten Film drehen - und um seinen Willen
durchzusetzen, schreckt er nicht einmal vor Blutvergießen zurück. Das ist bereits die Idee
des Großinquisitors, derjenigen, die Sünde auf sich nehmen im Namen ...

UN.: Der Erlösung.
ANDRE]TARKOWSKI]:Der Erlösung. Darüber hat Dostojewski] die ganze Zeit geschrie-

ben.
UN.: In den DÄMONEN.

ANDRE]TARKOWSKI]:In den DÄMONEN und in den BRÜDERN KARAMASOW.In den DÄ-
MONENhat er eigentlich nicht davon geschrieben - er negiert dort überhaupt einen ur-
sprünglichen Beweggrund, was für einer er auch sein mag, selbst den alleredelsten ... Er
negiert sogar das.

UN.: Das sind die Dämonen.
ANDRE] TARKOWSKIJ:Ja, das sind die Dämonen. Und in den BRÜDERN KARAMASOW

schrieb er über den Sozialismus, eigentlich über alle diese Menschen, die die Sünde der
Gewalt im Namen des Glücks der Massen auf sich nemen.

UN.: Oder im Namen irgendeiner Idee.
ANDRE]TARKOWSKIJ:Oder einer Idee. Das ist unwichtig. Wichtig ist für mich nicht nur

der Weg selber, der natürlich wichtig ist, sondern überhaupt die Frage nach denjenigen, die
diesen Weg betreten oder eben nicht betreten, die eine Wanderschaft annehmen oder nicht.

Alle menschlichen Eigenarten sind für mich ungewöhnlich wichtig: die Würde, die Frei-
heit ... die innere Freiheit- denn Sie sind sich ja dessen bewußt, daß die politische Freiheit
und die geistige Freiheit zwei verschiedene Begriffe sind. Wenn wir von der politischen
Freiheit sprechen, dann denken wir in Wirklichkeit überhaupt nicht an Freiheit - sondern
an Rechte. Das Recht auf ein Leben in der Weise, wie wir es für notwendig halten. Das
Recht, der Gesellschaft zu dienen, in dem Sinne, wie wir selber diese Aufgabe begreifen.
Das Recht, sich frei zu fühlen. Die Rechte. Und natürlich auch Verpflichtungen. Die
Rechte sollte man unabhängig von allem haben. Wenn wir jedoch von der Freiheit reden,
denken wir an ... ich weiß nicht, - wer frei sein will, ist immer frei. Wir wissen, daß
Menschen selbst im Gefängnis frei sein können. Niemals sollte man die Freiheit mit dem
Fortschritt verbinden, das darf man auf keinen Fall tun. Immer, solange das menschliche
Bewußtsein und die menschliche Individualität bestanden, konnte der Mensch entweder
frei oder nicht frei sein - im inneren Sinne des Wortes. Deswegen sollten wir, wenn wir von
Freiheit reden, die Frage nach den Rechten und die nach der inneren, der geistigen Freiheit,
nicht miteinander verwechseln.

Die hier verstehen nichts davon, was ich zu diesem Thema sage. Vor kurzem habe ich auf
einer Versammlung gesprochen, und hinterher stand in den Zeitungen, es sei sehr merk-
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würdig, daß Tarkowskij von irgendeiner Geistigkeit redet. Natürlich ist es merkwürdig für
sie, sie haben einfach keine Ahnung, sie verstehen nicht, worüber ich rede. Sie verstehen
nicht, daß ich über Geistigkeit in dem Sinne rede, daß ein Mensch wissen muß, wozu er
lebt, nachdenken muß über den Sinn seines Lebens. Wer begonnen hat, darüber nachzu-
denken, der ist in einem gewissen Sinne von einem geistigen Licht erleuchtet, er vergißt
dieses Problem nicht mehr, er bleibt nicht stehen, er hat schon einen Weg beschritten.
Wenn er sich aber diese Frage nie gestellt hat, dann fehlt ihm die Geistigkeit - er lebt
pragmatisch wie ein Tier. Und er wird nie etwas verstehen. Sie verstehen nichts. Und wenn
ein] ournalist darüber schreibt, bin ich einfach schockiert. Er denkt sicher so: sobald die
Rede von Geistigkeit ist, geht es mit Sicherheit um eine Art von Kirchlichkeit, wenn nicht
gar um Klerikalismus. Für ihn existieren die Probleme der menschlichen Seele oder auch
einer moralischen Anstrengung überhaupt nicht, die der Mensch Zeit seines Lebens auf
sich nehmen sollte.

Übrigens, wenn ich ihn fragen würde, was Freiheit ist, würde er mir keine Antwort
geben, weil er es nicht weiß. Weil er nicht weiß, was er mit ihr tun soll, mit dieser Freiheit.

Aber ich bin vom Thema abgekommen. Die Frage war so nicht gestellt. Nur, daß diese
Sache für mich sehr wichtig ist. Ich habe nie die Frage nach den Rechten des Menschen
gestellt, das interessiert mich nicht. Mich interessiert das Problem der inneren Freiheit.

UN.: Das ist tatsächlich ein Problem von absolut grundsätzlicher Bedeutung. - Jetzt
möchten wir Sie, wenn Sie erlauben, ein wenig provozieren. Wasglauben Sie - ist ein Künst-
ler, ein Regisseur heute ein Prophet, ein M oses, der das Volk in das gelobte Land führt, oder
ein Moralist, der seine Mission erfüllt, oder ein Spezialist, der seine Ware verkauft, oder
schließlich ein Aristokrat des Geistes? Nehmen Sie den Leuten nicht zufällig übel, daß sie an
der materiellen Welt hängen, an den kleinen Konsumannehmlichkeiten ? Würden Sie sie
nicht gerne in Büßerhemden stecken?

ANDREJTARKOWSKIJ: Ich glaube, es lohnt sich, - um den Kreis dieser Aspekte etwas zu
begrenzen -, diese Frage allgemein und gleichzeitig grundsätzlich zu stellen. D. h. irgend-
wie kann ich die Funktionen des Künstlers, seine Rolle, seinen Platz im Leben der Gesell-
schaft definieren. Natürlich glaube ich, daß der Künstler vor allem die Ideen ausdrückt, die
in der Gesellschaft heranreifen, in der er lebt. Kurz gesagt, er zeigt sich gleichsam als
Medium, als Fürsprecher der Ideen, die das Volk selbst gebiert. Das ganze Volk kann kein
Künstler sein. Ein Künstler ist schließlich ein Individuum, eine Persönlichkeit; er ist
gleichsam die Personifikation des Volkes, eben dank dessen, daß er sich als Stimme des
Volkes erweist und dessen Erzeugnis ist. Wobei es manchmal sogar so sein kann, daß das
Volk, die Menschen und die Gesellschaft diesen Künstler nicht annehmen, ihn wegjagen,
ihn nicht verstehen und erst nach vielen vielen Jahren begreifen. Aber das ist alles unwich-
tig, das bedeutet nur eines: daß sie sich selber und ihre eigenen Probleme nicht kennen.
Und deshalb kann der Künstler niemals jemand sein, der sich der eigenen Kultur, der
eigenen Gesellschaft widersetzt, er kann sich überhaupt nicht widersetzen; selbst wenn er
Konzeptionen äußert, die für die heutige Gesellschaft nicht annehmbare Ideen beinhalten,
dann heißt es nicht, daß sie nicht innerhalb, im Schoße dieser Gesellschaft geboren worden
sind. Die Gesellschaft ist noch nicht so weit, sich diese Probleme bewußt zu machen, - und
der Künstler macht sie sich in der Regel auch nicht bewußt - er drückt sie aus, er fühlt sie.
Deshalb drückt er sie ja eben aus. Nicht weil er so viel klüger ist als seine Zeit, sondern
sensibler. Er versteht oft nicht, was er sagt. Also: die Funktion eines Künstlers ist, die
Stimme des Volkes zu sein - nicht einmal »zu sein«, man kann sich nicht befehlen, die
Stimme des Volkes » zu sein «, man ist es einfach. Natürlich besteht ein Problem: wenn du
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die Stimme des Volkes bist, dann sage das, was das Volk von dir fordert. Aber darin liegt
eben die Schwierigkeit, das Volk fordert nichts von dir. Das Volk fordert nichts von nie-
mandem. Der Künstler verhält sich so, als wenn etwas von ihm verlangt, erwartet würde.
Natürlich erwartet das Volk etwas, aber unbewußt.

Und im Namen dieser Verpflichtung dem Publikum gegenüber, dem Volk, seiner Zeit
gegenüber, muß man immer daran denken, daß man nicht für sich selber arbeitet. Aber-
obwohl der Künstler nicht für sich arbeitet, - darf er nur von Sachen reden, die ihm nahe
sind. Und da mag es so scheinen, daß dir nur Dinge nahe sind, wichtige Aspekte deines
Schaffens, die für niemand anderen wichtig sind. In dem Fall hast du kein Recht ... da bist
du ohnmächtig, da kannst du höchstens hundert Jahre warten, bis sich herausstellt, ob du
für dein Volk notwendig warst oder nicht. Man kann das in der Gegenwart nicht feststel-
len. Man kann sich auch nicht dazu zwingen, notwendig, verständlich für die heutigen zu
werden, nein.

Es ist sehr schwer, für seine Gesellschaft notwendig und gleichzeitig ehrlich zu sein, es
ist schwer, davon überzeugt zu sein, was man tut, wenn man für niemanden notwendig ist.
Der Weg ist aber nur einer: das machen, was dir als recht erscheint. Und die Zeit wird es
beweisen. Denn man kann sozusagen nicht Richter über seine gegenwärtigen Anstrengun-
gen sein. Deshalb gefällt mir das Moralisieren der Künstler darüber, was man tun und was
man nicht tun sollte, gar nicht. Überhaupt in der Kunst irgendwelche Stellungen zu bezie-
hen, linke, rechte, das ist so ein Unsinn, daß, daß ... es hat gar keinen Sinn. Man kann aus
Menschen Anhänger im politischen Sinne nur dann machen, wenn sie schon tot sind, wenn
nur noch die Bücher oder Filme existieren. Dann kann es so sein: »Oh, seht Ihr, was er
gesagt hat? Dasselbe, was wir sagen? « Und später nach einem Jahr ändert sich alles und es
zeigt sich, daß er etwas völlig anderes gesagt hat, was dann ein dritter oder vierter Mensch
in ihm erkennt. Kurz, ein Künstler hat nicht das Recht, d. h. nicht, daß er nicht das Recht
hat, er hat nicht das Instrument, mit dem er sich den Bedürfnissen des Volkes mehr nähern
kann, als er sowieso ist. Er kann nur glauben, daß Gott ihm die Möglichkeit gibt, irgend-
wann einmal notwendig für das Volk zu sein. Und ob das gelingt oder nicht, das weiß er
jetzt nicht und kann es auch nicht wissen.

Das Kino ist in dieser Hinsicht eine sehr gefährliche Kunst, weil man von ihm einen
sofortigen Erfolg verlangt. Und deswegen bedeutet der Erfolg eines Filmemachers oft
überhaupt nicht, daß sein inneres Antlitz seiner Zeit, der heutigen, gegenwärtigen Pro-
bleme und seines Volkes - sagen wir mal so - würdig ist.

UN.: Wir haben im Zusammenhang damit eine Frage ...
ANDREJTARKOWSKIJ:Gut. Aber ich habe noch auf keine von den anderen Fragen geant-

wortet. Ich möchte noch etwas dazu sagen. Sie sagen Prophet. Was ist das: ein Prophet?
Natürlich: ein Prophet, ein Künstler ist ein Prophet und normalerweise so ein Prophet,
den man im Vaterland nicht annimmt. Nehmen wir Puschkin. Er war ein Dichter, er war
populär in seinem kleinen Kreis. Und viele seiner Freunde, oder noch nicht einmal seiner
Freunde, sondern seiner Zeitgenossen, behaupteten nicht etwa, daß er ein Genie sei. Nur
ein Dichter. Puschkin. Und niemand hat damals über ihn so geredet, wie wir heute, wie
wir heute über unser Genie reden. Als Chopin seine Etüden geschaffen hat, war er einfach
ein Musiker. Und heute hören wir: das ist die Seele des Volkes, ein einzigartiges Phänomen
- im Sinne irgendeiner Poetik und Subtilität seiner geistigen Struktur - er hat nicht seines-
gleichen in der europäischen Kultur, das ist ein erstaunliches Phänomen. Verstehen Sie?
Und zu den Zeiten, als er lebte ... sie waren dort befreundet, George Sand und andere.

I./N.: Das Leben, das Leben selbst.
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ANDREJ TARKOWSKIJ:Das Leben selbst, manchmal etwas leichter, aber meistens
schrecklich und schwer. Deshalb, überhaupt ... Wer ist ein Prophet? Ein Prophet, das ist
das Werk, das Produkt des Volkes. Das heißt, der Künstler ist selbst das Werk, ist geschaf-
fen vom Volk, so wie von ihm die Kunstwerke geschaffen sind. Ähnlich wie Gott das Volk
geschaffen hat, schafft das Volk den Künstler, und der seine Werke. Kennen Sie vielleicht
die ausgezeichnete kleine Erzählung von Borges über Gott und Shakespeare ? ...

UN.: Meinen Sie EVERYTHING AND NOTHING?

ANDRE]TARKOWSKIJ: Mag sein, an den Titel erinnere ich mich nicht. Jedenfalls erzählt
Gott Shakespeare, daß er von Gott geschaffen worden ist, genau wie die Werke Shakespea-
res von ihm geschaffen wurden. Alle Werke sind von der gleichen geistigen Kraft durch-
drungen. Man kann also nicht bestreiten, daß der Künstler irgendeine prophetische Mis-
sion hat, aber wie kann man sich an die Brust schlagen und behaupten, daß man ein Pro-
phet ist, und es allen verkünden?

Wir wissen, daß es solche Künstler gab. Aber andere schwiegen - oder haben einfach
Werte geschaffen. Puschkin hat nie gesagt, daß er ein Genie oder ein Prophet ist. Er hat das
Gedicht DER PROPHETgeschrieben, er selber aber ...

UN.: Aber wir dachten jetzt nicht an die gesellschaftliche Funktion des Künstlers. Wir
sprachen von diesem Imperativ. Ihre Helden ...

ANDREJTARKOWSKI]:Ich spreche nicht von der gesellschaftlichen Funktion. Ich rede
von dem zielgerechten Streben und dem Ideal, weil ein Künstler ohne Ideal nicht existieren
kann. Und ein Ideal ist bekanntlich unerreichbar. Deshalb ist der Künstler praktisch gese-
hen unnütz, weil er sich pausenlos um ein Ideal bemüht, und ein Ideal ist keine konkrete
Sache, es kann in keinem Fall nützen. Und das ist meiner Meinung nach das Drama der
heutigen Gesellschaften, die vom Künstler irgendwelche praktischen Nutzanwendungen
erfordern. Und wenn man den Künstler in einem praktischen Sinn ausnützen will, dann
zerbricht er und wird zerstört wie ein Spielzeug. Uns bleibt nichts von ihm übrig. So wie es
mit Majakowski passiert ist.

I./N.: Weil er eine »Stimme« war.
ANDRE]TARKOWSKIJ:Weil er eine Stimme war und sie ihm den Ton aufzwingen woll-

ten. Diejenigen, die ihm die »gesellschaftliche Bestellung» unterbreiteten, wußten sehr
gut, wie die Stimme des Volkes klingen sollte. Damit haben sie dem Künstler das Aller-
heiligste genommen: ehrlich zu sein und selber diese Stimme des Volkes zu hören. Und
die Herrschenden sagten »wir wissen, wie diese Stimme klingen soll, und du weißt es
nicht«. Sie haben den Künstler seiner Funktion beraubt, sie haben ihn sich einverleibt
und vernichtet.

In diesem Sinn reden sie, wenn wir von dem Imperativ reden, von der Aristokratie des
Geistes. Definieren wir doch aber mal vor allem, welche Aristokratie wir meinen.

Die Aristokratie, die Lage des Geistes, die Lage des Künstlers ... Was ist Kunst? Was ist
ein Meisterwerk? Was ist sein Sinn und seine Bedingung? Was drückt ein Kunstwerk aus,
wenn es ein Meisterwerk ist? Es drückt eine Größe des menschlichen Geistes aus. Es
drückt das Ideal aus, nach dem dieser Geist strebt. Wir haben schon gesagt, daß es die
Widerspiegelung verborgener Erwartungen und Sehnsüchte des Volkes ist. Wenn das
stimmt, dann denken wir an Höhen, an einen Gipfel. Und wenn wir von Höhen und
Gipfeln sprechen, fragen wir nach der Zugänglichkeit, nach dem Erreichen des Ideals, das
in dem Kunstwerk ausgedrückt wird. Wir reden über die spezifische Einzigartigkeit dieses
Phänomens - ja oder nein?

UN.:Ja.
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ANDRE] TARKOWSKI]:Wir reden über eine Größe. Über Größe kann man nur dann
reden, wenn um dieses Phänomen herum eine Leere existiert. Über die Existenz eines mit
Schnee bedeckten Gipfels können wir nur in dem Fall reden, wenn drumherum Schluchten
und Täler sind. Ist es so?

UN.: Aber ...
ANDRE]TARKOWSKIJ:Einen Augenblick. Das heißt, es bestehen Unterschiede zwischen

den Gipfeln und den Niederungen. Wenn es so ist, und wenn der Gipfel einen inneren
Aufstieg des Geistes symbolisiert, der im Kunstwerk festgehalten ist, dann heißt es, daß
jenes außerordentliche Phänomen in die Existenz gerufen wurde, um herbeizurufen, zu
sich zu ziehen, irgendwohin einzuladen, zu rufen, den Menschen zu einer geistigen Ent-
wicklung zu befähigen. Und wenn es so ist, wenn es notwendig ist, den Menschen dazu
aufzurufen, daß er geistig reif werde, heißt das, daß er noch weit entfernt ist, auf einem
ziemlich niedrigen Niveau der geistigen Entwicklung. Im Unterschied zu dem Werk, dem
Meisterwerk, das sich auf den Höhen befindet, im Unterschied zum Autor, der sich auf
den Höhen befindet, weil es alles widerspiegelt, wozu das Volk fähig ist.

UN.: Von der Definition her!
ANDREJTARKOWSKIJ:Ja. Was heißt das? Das heißt, daß jene Meisterwerke, ihre Funk-

tionen, die wir schon definiert haben, als etwas Ideales erscheinen, als ein Ideal, nach dem
man streben soll- und das wiederum heißt bereits Aristokratie, Außergewöhnlichkeit, die
Erhebung des Geistes hoch über das, was niedrig ist, seelenlos und erbärmlich. Es existiert
der Geist des Volkes, der sich über die Menge, über den Pöbel erhebt. Puschkin unter-
schied den Pöbel vom Volk. Wir wissen das ganz genau. Er schrieb über den Pöbel, zu dem
er im übrigen auch Aristokraten und Hofleute zählte. In der gleichen Zeit schrieb er in
BORISGODUNOWüber das Volk »das Volk schweigt« und schrieb ihm damit einen beson-
deren Sinn zu, den der Hellseherei, der es ermöglichte, die Geheimnisse der Geschichte zu
durchdringen. Er gab ihm Züge von Geistigkeit, von einem hohen inneren Wissen. Kurz,
wenn wir über die Aristokratie des Geistes reden, dann beruht das Wesen der Kunst gerade
darauf, daß es gleichsam eine gebirgige Landschaft ist, die sich über den Niederungen
erstreckt, - die Kunst an sich ist aristokratisch. Aber aristokratisch nicht im soziologischen
oder historischen, sondern im geistigen Sinne dieses Wortes. Wenn es anders wäre, exi-
stierte die Kunst nicht - wenn sie nicht Ausdruck des Strebens nach einem hohen geistigen
Niveau wäre.

UN.: Mir scheint, vielleicht zu unrecht, daß Ihr Ton, wenn Sie über das westliche Publi-
kum reden, sehr kritisch wird.

ANDREJTARKOWSKIJ:Nicht wirklich kritisch ... Es ist nicht so sehr eine Kritik am
westlichen Publikum, sondern an der Lage, in der sich dieses Publikum befindet, am Zu-
stand, in dem sich die Kultur im Westen befindet. Zum Beispiel hatten die Kultur und die
Kunstwerke für die Russen, auch jetzt, immer eine geistige mystische oder auch, wenn Sie
das bevorzugen, eine prophetische Bedeutung.

Bei den Polen war eine solche Auffassung von Kultur ebenfalls in starkem Maße entwik-
kelt. Hier im Westen ist die Kultur schon lange Gegenstand des Konsums, Eigentum des
Konsumenten geworden. Was heißt für sie Kultur? Kultur ist, was ich haben kann. Auf-
grund dessen, daß ich frei bin. Und was heißt >frei<?Ich bin frei, das zu haben, was hier
jeder hat. Existiert eine Kultur im Westen? Sie existiert. Deshalb kann ich sie benutzen und
habe das Recht dazu. Und was heißt das -ich kann-? Ganz einfach-physisch, pragmatisch
-ich kann-. Ihnen kommt nicht einmal in den Sinn, zu denken: können kannst du, aber bist
du imstande, es zu verdauen? Nehmen wir z. B. Goethe. Du liest den FAUST,aber bist du
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imstande, ihn ganz zu lesen? Du kannst, natürlich kannst du, geh, kauf dir den FAUST.
Nur, daß du nie den FAUSTvon Goethe kaufst. Du gehst ins Kino und ziehst es vor, den
Film von Spielberg zu sehen; und wenn du in den Buchladen gehst, dann kaufst du ein
Comic-Heft oder irgendeinen Bestseller, den man kaufen »sollte«. Und das ist alles. Du
kaufst dort nicht Thomas Mann, du kaufst nicht Hesse oder Faulkner oder Dostojewskij.
Eben das ist es: du kannst alles kaufen. Aber um sich die Kultur anzueignen, muß man eine
ähnliche Anstrengung unternehmen wie die, die der Künstler unternahm, als er sein Werk
schrieb. Diesem Käufer fällt das noch nicht einmal ein. Er denkt, ich kann schließlich
gehen und kaufen, es reicht, daß ich bezahle. Das ist eben der Mangel an Geistigkeit. Ihm
kommt nicht in den Sinn, daß die Kunst aristokratisch ist. Im geistigen Sinne dieses Wor-
tes, wiederhole ich noch einmal. Gott verhüte, daß wir es in einer anderen Bedeutung
benutzen.

Sie sagen hier: elitäre Kunst. Was heißt das: elitär? Die Kunst erwartet immer, daß jeder
Mensch sie verstehen, begreifen kann. Sie wartet auf diesen Augenblick. Jedes Kunstwerk
wird dafür geschaffen. Aber sie sagen: elitär, weil es nicht sofort verständlich ist. Aber was
heißt unverständlich? Die Kunst kann nicht ... Goethe sagte, ein gutes Buch zu lesen sei
genauso schwierig, wie es zu schreiben. Das heißt, um zu verstehen, was der Autor in
seinem Werk beabsichtigt hat, muß man eine gewisse geistige Arbeit vollbringen. Ich wie-
derhole, der Künstler ist kein Mensch, der sich dem Volk widersetzt, er ist eine Individuali-
tät, die ihm dient.

UN.: Wenn wir Ihre Formulierung gebrauchen dürfen, kann man sagen, daß das Publi-
kum den \Veg noch nicht beschritten hat, der zu Ihren Filmen führt, daß es diese Wanderung
noch vor sich hat?

ANDRE]TARKOWSKI]:Es fällt mir schwer zu behaupten: ja oder nein, weil ich die Reak-
tion auf meine Filme nicht verfolgt habe. Ich weiß nur eins: daß meine Filme das Publikum
in der Sowjetunion mit großen Schwierigkeiten erreicht haben. Mit jedem Film gab es
mehr und mehr Zuschauer und zum Schluß, bei den letzten beiden Filmen, konnte man
keine Karten mehr bekommen. Die Filme wurden zurückgezogen, sowie die Oberen des
Goskino der UdSSR merkten, daß meine Filme Erfolg haben. Man hat sie früher mit der
Hoffnung zugelassen, sie würden durchfallen. Als sie nicht durchfielen, haben sie sie zu-
rückgezogen.

UN.: War das so mit allen Filmen?
ANDRE]TARKOWSKI]:Jetzt rede ich von den beiden letzten, von dem SPIEGELund von

STALKER.So war es eigentlich geplant. Es war ein schwieriger Weg, weil für mich nur eines
möglich war: ehrlich zu sein und in meiner eigenen Sprache über Dinge zu reden, die mir
nahe sind und von denen ich die Hoffnung hatte, daß sie auch dem Publikum nahe sind. Zu
Anfang hat es die Zuschauer sozusagen abgestoßen, dann sind sie allmählich zahlreicher
geworden.

Es ist sehr merkwürdig: als ich - leider - aus der UdSSR weggegangen bin, setzte sich
mein Publikum aus sehr jungen Menschen zusammen, so 16, 17 Jahre alt. Und sie haben es
verstanden. Sie haben einfach mein Kino verstanden. Was heißt das: sie verstanden es? Das
heißt, sie haben es angenommen, das war in gewissem Sinne ihre Welt. Ich war deshalb sehr
glücklich. Den Leuten in meinem Alter standen diese Filme grundsätzlich nicht so nahe
wie den Jungen. Das ist sehr merkwürdig, ich will das auch gar nicht erklären.

Im Westen fand derselbe Prozeß statt. In London z. B. gab es im Verlauf der letzten zwei
Jahre wohl fünf, auf jeden Fall einige Retrospektiven meiner Filme. Und auf der letzten der
Retrospektiven vor gar nicht langer Zeit, etwa vor einem Monat, gab es kolossale Schlangen.
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Was ist das? Verstehen sie oder verstehen sie nicht? Ich weiß nicht. Überhaupt bin ich zu-
frieden, wenn meine Filme laufen, aber es steckt eine große Gefahr darin, nicht so zu
werden ... na, daß alle diese Fiime ansehen werden. Also aus dem, was wir auch vorher
schon gesagt haben, ergibt sich, daß es sehr gefährlich ist, ein Regisseur zu sein, der einen
ungeheuren Kassenerfolg hat. Sehr gefährlich. Ich glaube nicht, daß in dem, was man dann
sagt, etwas Wichtiges ist. Daß der Mensch sich dann tatsächlich auf der geistigen Höhe
befindet, die er sich bemüht, in seiner inneren Entwicklung anzustreben. Und daß er damit
den Vorschlag macht, ihm zu folgen, daß er damit das Publikum dorthin einlädt. Es ist
genau umgekehrt - er zieht sich dann selber nur auf das niedrigste Niveau. Das unterliegt
keinem Zweife!.

Damit Kino existiert, muß man sicher ein Regisseur sein, der Erfolg hat, aber das gerade
ist das Unglück des Kinos, daß es auf dem Markt geboren ist, in der Sünde, im Rinnstein,
auf dem Jahrmarkt. Es gab damals so einen Apparat, in den man hineinsah, und man
konnte sehen, wie sich die Fräulein ausziehen, man warf ein Geldstück rein und dann
passierte da was. Und das ist das Unglück - weil sich das Kino seit dieser Zeit kein bißchen
verändert hat. Man muß verdienen, um neue Filme zu machen. Im Gegesatz zu jeder
anderen Art von Kunst. Ein Buch kann man zu Hause schreiben wie Kafka, der schrieb
und nichts publizierte. Aber das Buch wurde geschrieben.

Kurz gesagt: das Problem des Verhältnisses zum Zuschauer - und überhaupt der Erfolg
beim Publikum - ist eine sehr komplizierte Frage. Und sehr oft hängt sie nicht so sehr von
den Problemen und Aufgaben ab, die sich der Künstler selber stellt, sondern von den
Aufgaben, die die Produzenten, das Geld dem Künstler stellen. Vielleicht werden wir
irgendwann einmal, wenn die Technik ein Niveau erreicht, daß das Kino nichts mehr ko-
sten wird, einen Metallhelm aufsetzen und wie ein Enzephalogramm alle unsere Phanta-
sien und Bilder registrieren und dann aus ihnen einen Film montieren. Das würde sehr
billig sein. Aber dazu muß man lange leben, um von einer Technologie zu reden, die nicht
teuer sein wird. Jetzt zumindest ist sie teuer.

UN.: Hatten die polnische Kunst und das polnische Kino irgendeinen Einfluß auf Ihr
Schaffen?

ANDRE]TARKOWSKI]:Einfluß? Selbstverständlich! In den Zeiten meines Studiums gab
es gerade einen ungewöhnlichen Höhepunkt des polnischen Kinos, eine Blüte, die mit den
Namen Wajda, Andrzej Munk und anderen verbunden war.

UN.: Die polnische Schule.
ANDRE]TARKOWSKI]:Die polnische Schule. Sie war in der ganzen Welt bekannt, mußte

zwangsläufig Einfluß auf uns haben. Einen besonders starken Eindruck auf uns hinterließ
die Fotografie, also die Art und Weise der filmischen Sicht der Welt, so wie sie z. B. W6jcik
zeigte, der Kameramann, der mit Wajda arbeitete, wohl auch mit Munk.

ASCHEUNDDIAMANTwar für uns eine Revolution, für viele von uns. Alles das hat uns
sehr beeinflußt und sehr inspiriert. Besonders das in diesen Filmen gezeigte Verhältnis zur
Wahrheit des Lebens, die Poetisierung, die aus der filmischen Fotografie, gestützt auf den
Naturalismus, herausragte.

Das war zu seiner Zeit unerhört wichtig, weil bis zu dieser Zeit das Kino immer so
unecht, falsch gewebt war. Sowohl in der äußeren Schicht wie in seinem Wesen. In dem
Film der polnischen Schule war schon das Material charakteristisch, denn die polnischen
Filmemacher verstanden, daß sie es mit einem spezifischen Material zu tun hatten, das
nicht zerstört werden darf. Früher nämlich hat das Kino das Material, aus dem das Bild
gebaut war, nicht unterschieden. Es war ganz zugeklebt mit irgend welchen Furnieren,
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Tapeten, Draperien und natürlich mit Papiermasche ; dazu kam, daß natürlich im Atelier
gedreht wurde. Und plötzlich wandten sich die Filmemacher der reinen Natur zu:
Schmutz, zerstörte Wände, ungeschminkte Gesichter. Das Bild war von einem völlig an-
deren Gefühl durchdrungen, einem andern Rhythmus und das war für uns zur damaligen
Zeit sehr wichtig.

I./N.:Da wir nun schon bei der Verbindung mit der polnischen Kultur sind, können Sie
uns erzählen, warum Sie zur Grundlage eines Ihrer Filme SOLARIS von Stanislaw Lem
genommen haben?

ANDREJTARKOWSKIJ:Ich schätze Stanislaw Lern sehr und mag seine Bücher sehr. Wann
ich nur kann, lese ich sie, alles, was ich bekomme, ich lese es und mag seine Prosa sehr.
Aber es ist so - was schmerzlich für mich ist - er mag nicht, nein, er begreift nicht, was
Kino ist. Und deshalb waren wir, als wir zusammen gearbeitet haben, ungleiche Partner.
Für ihn existiert die Literatur als eine Tatsache. Wie Musik, Poesie und Malerei. Aber das
Kino begriff er nicht und begreift es bis heute nicht. Er weiß nicht, was das ist. Es gibt viele,
sogar sehr intelligente Leute, die ausgezeichnet die Literatur, die Poesie, die Musik ken-
nen, aber das Kino nicht zur Kunst rechnen. Oder sie meinen, daß das Kino noch nicht
geboren ist, oder sie spüren es nicht, sie sehen nicht die Bäume im Wald - d. h. sie sind nicht
imstande, das echte Kino vom kommerziellen zu unterscheiden. Und offensichtlich be-
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handelt Lem das Kino nicht ernsthaft als Kunst. Eben deshalb war er der Ansicht, daß wir
seine Erzählung im Drehbuch imitieren, sie einfach illustrieren sollten. Was ich nicht ma-
chen konnte. Er hätte sich in diesem Fall nicht an mich wenden sollen, sondern an Regis-
seure, die » Illustratoren« sind.

UN.: Die machen solche »lebende Bilder«.
ANDRE}TARKOWSKI}:Ja. Wir kennen diesen Typ.
UN.: Nur schaffen sie meistens tote Bilder.
ANDRE}TARKOWSKI}:Es gibt so einen Typ von Regisseuren, die dem Schriftsteller fol-

gen und gewissenhaft sein Werk illustrieren. Es gibt tatsächlich viele solcher Bilder und im
allgemeinen sind sie sich ähnlich. Alles ist dort tot, weil es nur eine Illustration ist. Es lebt
nicht, es ist in sich des künstlerischen Wertes beraubt. Das ist nur eine Abbildung, etwas
Zweitrangiges gegenüber der Literatur. Lem hat gerade das erwartet. Und doch verstehe
ich nicht, wieso er das tatsächlich erwartet hat. Es ist sehr merkwürdig, ihm so eine Erwar-
tung zuzuschreiben, aber sein Verhältnis zur Filmkunst brachte ihn eben in die Situation
eines Menschen, der als Ergebnis eine Illustration erwartet, obwohl er das vielleicht gar
nicht wollte. Die ganze Zeit widersetzte er sich, wenn wir von dem Drehbuch, von dem
genauen Verlauf der Handlung abwichen; als wir uns neue Handlungsfäden ausdachten,
war er einfach empört.

Wir hatten damals eine Variante des Drehbuchs geschrieben, die mir sehr gefiel. Da
spielte fast alles auf der Erde, mehr als die Hälfte der Handlung, die Prä-Geschichte mit
Harey, weshalb sie überhaupt dort, auf der Solaris, »entstanden war«. Das erinnerte an
SCHULDUNDSÜHNE und entsprach selbstverständlich überhaupt nicht Lems Intention.
Mich interessierte die innere, die geistige Problematik, und ihn interessierte der Zusam-
menstoß des Menschen mit dem Kosmos, mit dem Unbekannten. In einem eher ontologi-
schen Sinn des Wortes: das Problem der Erkenntnis und der Grenzen dieser Erkenntnis. Er
sagte sogar, daß die Menschheit überhaupt bedroht ist, daß die Krise der Erkenntnis grö-
ßer wird, wenn der Mensch nicht spürt ... Die Krise wird größer wie eine Schneekugel,
nimmt die Gestalt von verschiedenen menschlichen Tragödien an, auch von Tragödien, die
Wissenschaftler erleben.

Und dann reift irgendeine Explosion heran, ein Schritt nach vorne, alles intendiert in die
Zukunft usw. usw. Eine Explosion - ist sehr interessant, das will ich gar nicht leugnen,
aber es interessiert mich überhaupt nicht. Und diese Geschichte interessierte mich nur,
weil ich zum ersten Mal auf ein Werk gestoßen bin, von dem ich sagen konnte: das ist Buße,
die Geschichte der Buße. Was ist Buße? - Reue. In dem einfachen klassischen Sinn dieses
Wortes, wenn sich unser Gedächtnis von begangenen Vergehen und Sünden in Realität
verwandelt. Für mich war das der Grund, weshalb ich diesen Film gemacht habe.

Und wenn wir nun schon über die Frage der Berührung mit dem Unbekannten reden,
dann war für mich hier wiederum nicht der ontologische Aspekt wichtig, sondern die
Reproduktion der psychischen Situation des Menschen; wichtig war zu zeigen, was mit
seiner Seele passiert. Und wenn der Mensch ein Mensch bleibt, ist das für mich am wert-
vollsten. Nicht zufällig ist schließlich der Held meines Filmes ein Psychologe, der Held
von Lems Erzählung ist es ja auch. Er ist ein normaler Philister, ein Kleinbürger, er sieht
ganz gewöhnlich aus. Das war für mich wichtig, daß er gen au so ist. Er sollte ein Mensch
von geringem geistigen Format sein, ein Durchschnittsmensch, eben um diesen geistigen
Kampf, die Angst zu erfahren, - nicht wie ein Tier, das sich quält und nicht versteht, was
mit ihm passiert. Wichtig war für mich eben, daß ein Mensch sich unbewußt im Maße
seiner geistigen Möglichkeiten selber dazu zwingt, sich der Brutalität entgegen zu stellen,
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sich dem zu widersetzen, was unmenschlich ist, und daß er ein Mensch bleibt. Es stellte
sich heraus, daß er unabhängig davon, daß er anscheinend ein sehr durchschnittlicher
Mensch ist, geistig sehr hoch steht; er verurteilte sich sozusagen selber, drang in dieses
Problem ein und sah sich wie in einem Spiegel. Und es stellte sich heraus, daß er ein geistig
reicher Mensch ist, obwohl er zu Anfang den Eindruck eines Beschränkten gemacht hat.
Wenn er mit dem Vater redet, ist er ein gewöhnlicher Langweiler, im Gespräch mit Berton
sagt er triviale, banale Dinge über die Erkenntnis, über die Moral; die ganze Zeit erzählt er
irgend welche banalen Geschichten; sobald er beginnt, Gedanken zu formulieren, wird er
banal. Aber sowie er etwas fühlt oder leidet, wird er ein Mensch. Das hat Lem überhaupt
nicht berührt. Überhaupt nicht. Und mich hat das tief berührt. Und als der Film in Cannes
einen Preis bekam, hat ihm jemand gratuliert, und er hat gefragt: » Was hab ich denn damit
zu tun?« Er fragte verletzt, aber andererseits kann man auch fragen: » tatsächlich, was hat
das mit ihm zu tun ?« Wenn er das Kino als Kunst behandeln würde, müßte er verstehen,
daß der Film, die filmische Realisierung immer ein wenig auf den Ruinen des Werkes
entsteht. Als ein völlig neues Phänomen. Aber er spürte das nicht.

Ich bin ihm jedoch unendlich dankbar für die Tage, die wir gemeinsam verbracht haben,
in denen wir uns unterhalten haben ... Das ist ein ungewöhnlich interessanter Mensch, ein
sehr lieber. Wenn ich hier trotzdem ein wenig verbittert bin, dann nicht deswegen, weil er
sich so zu mir und zu diesem Film verhalten hat, sondern zum Kino überhaupt.

Bei Gelegenheit dieses unseres Gesprächs bitte ich Sie sehr, ihm meine herzlichsten
Grüße zu übermitteln, meine Achtung und meine Dankbarkeit. Mit Dankbarkeit erinnere
ich mich an die Zeit, als ich mit ihm gearbeitet habe. Das, was ich oben gesagt habe, mußte
ich sagen, schon aus Objektivität.

UN.: Das sind zwei völlig verschiedene Probleme.
ANDREJTARKOWSKIJ:Wir berühren jedoch in diesem Fall eine Sache, die für mich im-

mer ein gewisses Problem war. Einmal war es so: ich treffe jemanden, es ist ein sehr intel-
ligenter Mensch, gebildet, er hat viel gelesen, kennt die Poesie, die Malerei, die Musik
usw. Ein intelligenter Mensch. Und er sagt, daß ihm mein neuer Film schrecklich gefallen
hat, ihm ungeheuer gefallen hat, irgendwas in dieser Art: Ach, wie schön ist das, danke,
ich danke. Ich beginne mit ihm zu reden und werde mir bewußt, daß er nichts verstanden
hat. Und das ist schrecklich. Das ist die andere Seite dessen, worüber ich gerade redete.
Es ist dasselbe, wenn jemand behauptet: ja, Kino, ich verstehe - und im Grunde versteht
er nichts und weiß nicht, was das Kino ist und wie man es behandeln muß, was man von
ihm erwarten kann und was man nicht von ihm erwarten sollte. Worauf beruht das? Er
fühlt sich frei wie ein Fisch im Wasser auf dem Gebiet der Poesie, ähnlich in der Malerei,
in der Literatur, in der Musik, aber hier ist er ein kompletter Dilettant; wenn es ums
Kino geht, völlig unvorbereitet, um darüber zu reden - obwohl er dazu bereit ist! Das ist
sehr merkwürdig. Für mich war das überhaupt immer viel peinlicher als wenn irgendein
Mensch sagte: » Ich verstehe Ihre Filme nicht und meiner Meinung nach ist das überhaupt
alles blöd, dumm, pratentional, scheußlich; ich verstehe überhaupt nicht, wie man für
staatliche Gelder solche Filme machen kann«. Ich bekomme auch solche Briefe. Wegen
RUBLJow schrieb man direkt ans KGB, in etwa des Inhalts, man müßte Tarkowskij zur
Ordnung rufen, denn er dürfe für staatliche Gelder keine Filme drehen, die gegen das
tatarische Volk gerichtet sind.

UN.: Tatarisch?!
ANDRE]TARKOWSKI]:Glauben Sie's nicht? » Die Tataren haben in dem Krieg gemeinsam

mit den russischen Brüdern das Blut für dieselben Ideale ausgegossen, aber Tarkowskij
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dreht einen anti-tatarischen Film.« Verstehen Sie? »Tarkowskij sollte nichts mehr machen,
wenn er anti-tatarische Filme dreht.. Und das war noch gar nichts. Die Leute, stellte sich
heraus, kennen wirklich ihre eigene Geschichte nicht - mit aller Sicherheit wissen sie nicht
einmal, daß sie, diese Tataren, überhaupt nicht diese Tataro-Mongolen sind, die im RUBL-

JOWerscheinen. Das sind ganz verschiedene Dinge. Ich war einmal in Kazan und habe dort
diese Geschichte erzählt, habe den Brief vorgelesen und gesagt: Ihr redet von eurer natio-
nalen tatarischen Würde, aber Ihr kennt nicht - die, die so denken - Ihr habt keine Ahnung
über euch selbst, Ihr erinnert euch nicht, wer euer Vater ist, weil Ihr euch mit völlig ande-
ren Völkern verwechselt.

Kurz gesagt, ich habe sehr verschiedene Briefe bekommen, manchmal beleidigende.
Eigentlich ist es noch nicht mal schlimm, solche Briefe zu bekommen, weil sie immer auf
sehr niedrigem Niveau sind. Aber wenn du plötzlich einen Menschen triffst, eben so einen
wie, na sagen wir, der gewohnt ist, seine eigene Meinung zu den Themen irgendwelcher
kultureller Phänomene zu haben, und wenn er plötzlich anfängt, furchtbare Sachen dar-
über zu erzählen, was du gemacht hast, wobei er sein Unverständnis zeigt, das ist manch-
mal sehr peinlich.

Ich weiß nicht, ob Sie mit mir einer Meinung sind oder nicht, aber wenn wir z.B. ein
Buch lesen, irgendein literarisches Werk, dann meine ich, gibt es so viele Werke wie Leser.
Zum Beispiel hat jeder Leser seine eigenen Bilder, gestützt auf seine eigenen Erfahrungen,
um so mehr, als die Literatur beschreibend ist, während der Film demonstriert. Aber im
Kino hat man auch die Möglichkeit des eigenen Sehens, und das scheint mir am wertvoll-
sten. Wenn es in der Literatur möglich ist, warum sollte man es im Kino bekämpfen? Und
umgekehrt: warum sollte man nur das denken, meinen, was allgemein ist, allen eigen,
allgemein angenommen? Ich kann das überhaupt nicht verstehen, ich halte das für eine
Diskriminierung. Ich glaube, daß ein Kunstwerk vom Publikum, von den Zuschauern und
von den Lesern geschaffen wird. Die Kunst wäre nicht Kunst, wenn sie nicht jedem Men-
schen die Möglichkeit einer individuellen Aufnahme gäbe. Natürlich sollte man in geringe-
rem oder größerem Maße darauf vorbereitet sein. Aber das Wichtigste ist nicht die Vorbe-
reitung, die Bildung, sondern das geistige Niveau. Das ist die Aufnahme. Nicht so sehr das
Verständnis, wie die Aufnahme. Denn wenn du aufnimmst, dann verstehst du auch, es
kommt der Augenblick, in dem du verstehst.

Wenn also literarische Werke verschiedene Situationen auf eine ihnen eigene Weise zei-
gen und interpretieren können, warum sollten andere Werke - sagen wir Filmwerke - das
nicht auf ihre Weise tun? Nicht wahr?

UN.: Eine letzte Frage, die wir Ihnen stellen möchten. Sie leben jetzt in der Emigration.
Das Schicksal des russischen Künstler-Emigranten können - wie wir meinen - drei Namen
symbolisieren: Bunin, Nabokoo, Solschenizyn. Das sind drei Varianten, drei Arten von
Emigrations-Schicksalen. Welcher dieser Lebenswege ist Ihnen am nächsten?

ANDREJTARKOWSKIJ:Irgendjemandes Lebensweg kann mir nicht nah sein. Nah sein
kann mir höchstens eine Persönlichkeit.

UN. :Ja, aber die drei Namen symbolisieren auch drei Möglichkeiten, in der Emigration
zu leben.

ANDREJTARKOWSKI]:Sicher. Zweifellos Bunin. Zweifellos Bunin. Das heißt er steht mir
näher, weil mir sein Werk näher steht. Ich halte ihn für einen großen Schriftsteller.

UN.: Aber er lebt in der Vergangenheit, er schließt sich in ihr ein. Er erinnert sich
ausschließlich.

ANDRE]TARKOWSKI]:Er erinnert sich. Was heißt denn, er erinnert sich? Solschenizyn
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erinnert sich auch. Und Nabokov erinnert sich auch. Ich bitte sehr um Entschuldigung:
alle erinnern sich. Schließlich beruht das Ideal der Kunst eben auf Erinnerungen.

UN.: Uns geht es um das Modell einer Emigrations-Biografie. Wenn man in der Emi-
gration lebt, kann man sich entweder in der anderen Kultur, in der andern Sprache ein-
schließen - wie Nabokov -, oder sich auch mehr mit den Angelegenheiten des eigenen
Volkes als mit dem Leben der neuen Umgebung beschäftigen - wie Solschenizyn.

ANDRE}TARKOWSKIJ:Die Russen können nie Emigranten sein ...
UN.: Niemand kann das.
ANDREJTARKOWSKlj:Außerdem bitte ich Sie, nicht zu vergessen, daß Nabokov schon

als Kind aus Rußland weggefahren ist, und Bunin fuhr - er war gezwungen auszureisen -
als erwachsener Mensch, und Solschenizyn war nicht nur ein erwachsener Mann und
Schriftsteller, sondern er hat Sachen erlebt, von denen weder der erste noch der zweite je
träumen konnte. Das sind völlig unvergleichbare Schicksale. Wenn Sie aber Modell sagen,
dann kommen wir dem näher, aber ich weiß nicht wieviel näher. Nabokov paßt überhaupt
nicht, weil er bei seiner Ausreise ein Kind war, mit ihm war es völlig anders. Bleiben also
Solschenizyn und Bunin. Selbstverständlich, ich hab nicht das erlebt, was Solschenizyn
und Bunin erlebt haben ... - Für Bunin endet das Leben noch vor der Revolution. Das
heißt für ihn brach alles lange vor der Revolution zusammen. Das Leben, das er beschreibt,
ist retrospektiv gezeigt, als ein vergangenes.

UN.: Das eben dachte ich, als ich sagte, daß er sich in der Vergangenheit einschließt.
ANDREJTARKOWSKIJ:Ja, er hat aus diesem Grunde sehr gelitten. Ich liebe Bunin als

Schriftsteller sehr; ich verstehe sein Leid, mehr noch, ich verstehe seinen Charakter. Er
war ein sehr bissiger Mensch, sehr barsch, nicht immer gerecht, einer, der die Leute uner-
hört subjektiv einschätzte, er war kein sehr guter Mensch, nennen wir es so. Aber ich weiß
nicht, ob Nabokov ein guter Mensch war? Und ist Solschenizyn gut?

Wenn Sie also über ein Modell der Emigration reden, dann steht Bunin in einem ge-
wissen Sinne Solschenizyn deutlich näher. Er lebte als Einsiedler, er konnte sich nicht
anpassen und dem neuen Leben nicht öffnen. Während Nabokov sowohl auf englisch
wie auf russisch schrieb, aber das erklärt sich wieder damit, daß er eben bedeutend frü-
her weggefahren ist. Als Typ eines Emigranten war Bunin ein sehr schlechter Emigrant.
Er hatte überhaupt einen schwierigen Charakter. Aber wer hat schon einen leichten
Charakter? Nabokov hatte einen leichten? Nein. Und hat vielleicht Solschenizyn einen
leichten?

UN.: Und Sie?
ANDREJTARKOWSKIJ:Wenn Sie mich fragen, wie das meiner eigenen Überzeugung nach

aussieht, dann antworte ich Ihnen auf keinen Fall, weil ich überhaupt nicht imstande bin,
mich selbst einzuschätzen. Und wenn ich mich einschätzen wollte, dann wäre es falsch.

UN.: Genau so hätte sich Bunin verhalten.
ANDREJTARKOWSKIJ:Wie bitte?
UN.: Genau so hätte Bunin geantwortet, wenn wir ihn gefragt hätten.
ANDREJTARKOWSKIJ:Glauben Sie?
UN. :Ja. Ich glaube, daß alle so handeln, weil sie denken, daß es gut ist.
ANDREJTARKOWSKlj:Was ist gut?
UN.: Daß es gut ist, so zu handeln.
ANDREJTARKOWSKlj:Aber ich könnte nie von mir sagen, daß das, was ich tue, gut ist.

Erstens glaube ich nicht, daß ich alles gut gemacht habe. Mehr noch, ziemlich viele Dinge
mache ich nicht gut. Ja, aber das ist schon eine andere Geschichte.
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Also als Person steht mir Tolstoi bedeutend näher. Als Typ eines Künstlers ist er mir
näher als - sagen wir - Dostojewskij oder irgendjemand sonst. Als Typ, als Modell.

Für mich ist die russischste Erscheinung, die wichtigste und die mir im geistigen Sinne
nahe stehendste, ein Problem, na, nennen wir es den Komplex des Heiligen Antonius. Das
ist der Konflikt zwischen Geist und Materie. Das ist ein Hamlet-Problem. Den Hamlet,
wie wir wissen, schuf Shakespeare, ganz sicher nicht Dostojewskij, man kann also nicht
sagen, daß es eine russische Erfindung ist. Und der Heilige Antenins ist ebenfalls, wie wir
wissen, keine russische Gestalt. Aber dieser Komplex ist für mich das wichtigste Problem.
Der Konflikt zwischen Geist und Materie. Das ist der Kampf, den Gott im Inneren des
Menschen mit dem Satan führt. Das ist das Wichtigste. Und Tolstoi spürte das einfach, litt
aus diesem Grunde. Er moralisierte ewig, er stellte direkt die Frage: » Was ist die Kunst?«
Und er fand, daß sie für niemanden notwendig ist. Bürgerliche Vorurteile. Er war schon in
den damaligen Zeiten ein schrecklicher Linker. Er negierte das eigene Werk, fing an, ABC-
Bücher zu schreiben usw. Er wollte obendrein die Erde pflügen ... Ein Konflikt. Der
Konflikt zwischen dem Ideal und dem, was möglich, was real ist.

UN.: Wir werden wohl allmählich Schluß machen. Wir haben Ihnen viel Zeit wegge-
nommen. Wir danken Ihnen sehr für dieses Gespräch und wünschen Ihnen die Rückkehr in
Ihr Heimatland, - Ihnen und Ihren Filmen.

ANDRE]TARKOWSKI]:Wann gehen Sie zurück nach Polen? [Tarkowskij wandte sich an
mich,]. I.}

I./N.: In nicht ganz einem Monat.
ANDRE]TARKOWSKI]:Und in welcher Eigenschaft sind Sie hier? Als Korrespondent?
UN.: Nein, privat. Ich besuche Freunde.
ANDRE]TARKOWSKIJ:Nun, Gott soll Euch behüten. Und wenn Sie nur können, fahren

Sie nicht weg von Polen.
UN.: Ich habe nicht die Absicht, wegzugehen.
ANDRE] TARKOWSKI]:Emigration ist eine schwierige Sache. Es ist gerade jemand aus

Rußland gekommen, mein Kollege, unwichtig wer ... » Na wie ist es?« Ich weiß nicht.
Was? Wie? Wegfahren, - nicht wegfahren? Was tun? Wie leben? Versuchen Sie, nicht
wegzufahren. Tun Sie alles, um nicht wegzufahren. Man darf nicht wegfahren. Man darf
das Vaterland nicht verlassen. Das sollten die Polen nicht tun, die Russen nicht, überhaupt
die Slawen nicht. Wo finden sie ihr Slawentum? Natürlich ist Polen ein Land, das zum
Westen gehört, zweifellos. Jedoch seine Wurzeln sind auch weit in den Osten gestreckt,
nicht weil Rußland zum Osten gehört und überhaupt nicht im Hinblick auf Rußland,
sondern weil die allgemeine Gravitation in größerem Maße irgendwo auf den Osten ge-
richtet ist. Ich muß gestehen, daß für mich Thailand, Nepal oder Tibet, selbst sogar China
geistige Länder sind, die mir im geistigen Sinne bedeutend näher stehen als Frankreich oder
Deutschland. Trotz allem. Obwohl ich hier alles verstehe und kenne und mag, und man ja
schließlich selber in westlicher Manier erzogen wurde. Die russische Kultur ist heute über-
haupt eine westliche Kultur. Aber jener Geist, jene Mystik, die uns eben mit dem Osten
verbindet, die eben steht uns nahe.

Stockholm, 26. März 1985.

Aus dem Polnischen von Christa Vogel
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Johanna M.Schwarz

Nichts wiederholt sich in weitere Räume
Ver-dichtungen zur Bildserie »Aschenwände« von Stephan Spieher

Die Wand breitet sich aus zur Fläche, an der entlang wir uns hin und her bewegen, auf
und ab steigen. Die Wand ein Abschluß, sie hält uns auf in unserer Intention, in der
eingeschlagenen Richtung - wird uns zur Grenze.

Jede Wand ist Grenze und jede Grenze beinhaltet Abtrennung des » Einen « vom
» Anderen«. Meist ist uns das Eine bekannt: wir stehen vor der Wand. Bald ist uns ihre
Fläche vertraut, an dieser haben wir gelernt die eingetragene Zeichensprache zu entzif-
fern: besteht doch alltäglich für uns die Grenzerfahrung der Landschaft - immer und
überall wird das schauende Auge an ihr aufgehalten, an jedem Ding: die Wahrneh-
mung ein Grenzerlebnis ...

Eine Aschenwand ? Jenes zerbrechliche Endprodukt der Verbrennung, letztes Ele-
ment der Materie vor der Auflösung. Zur Wand errichtet ein Schleier, den zu durch-
dringen ein Leichtes scheint - meinen wir nicht, was » verborgen« liegt, schon durch-
schimmern zu sehen? Die Überwindung der Wand (Grenze) wird Kampf, geheimnis-
voller Vorgang, der die Vorstellungen verläßt und doch nahe liegt.

Wandgespräche, sie kommen auf mich zu, bedrängen mich und wo ich ausweichen
wollte - so wandern am Grau der Flächen die Augen, wortlos geführt von all den
Ereignissen die zu verfolgen ich aufbrach / ringen und aufwühlen: dagegengestemmt
alle Kraft wie die vier Himmelsrichtungen aneinandergebracht und in die Kreuzung,
daß dort der Faden reißt, schon stürzen sie wie Kaskaden herab und uns bleiben nur
noch die Tropfenspuren an denen wir immer wieder heraussinken. Uns hinaufziehend
von neuem Halt suchend in den rauhen Flächen / all die kleinen Unebenheiten auch an
Fingerspitzen: solches wird die Fragen nach der Vergänglichkeit aufwerfen, Materie-
haftes eingespannt in die Zeit - wie einfach die Entdeckungen einbezogener Stofflich-
keit zur Verschließung der Wand: zu, und ohne Durchgang.

Angelangt endlich und Sprachlosigkeit vor soviel Konsequenz und niemals mit dem
Kopf durch die Wand ...
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Aus der Serie -Aschenwand« 1986/87. Acryl, Asche, Bleistift auf Leinwand 200X 150cm
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so abgestoßen steh' ich wo VOR und VON WAS mich abzuhalten kam dieses Unerbitt-
liche?: an Grenzen und hilflos begeb' ich mich auf und ab der Steilheit, dem Sturz
entlang / sichtbar geworden die Enge und ich bin da; mich auch noch einzuschließen-
ganz in mich selbst und mitten hindurch, die Erfahrung vielfach geübt, die häufigen
Zwischenrufe des Publikums damals als wie Zirkusnummern die Vorführungen des
Kleiderwechselns Hand in Hand gingen mit dem täglichen Leben -

und Stimmungen wenn das Licht sich ändert: das Licht. Soviel Helligkeit manchmal,
nur blendend weiß darin eingetragen Gedanken der einzelnen Möglichkeiten und viel-
leicht kleine Schattenklänge, denn Ein- und Ausstrahlen sind still und ungesehen
dazwischengeschoben : solches WIRD SICHTBAR. Wenn Aufhellung geschieht und ohne
Erwartungen so etwas wie Hingabe an die sich auflösende Form, ja dann bin ich
leichter geworden: aufsteigend so bestimmt gegen die Vierung du siehst wie sich auf-
richten will dies Sanfte, denn Asche kommt daher ohne Urteil und durchlässig/ den-
noch gewaltig sind Abwehr und Schwelle, nichts wiederholt sich in weitere Räume -
so ging es dem J i.ingling zu Sais : dies ist Asche und Wand / durchzulassen und welche
Gefahr!

Kein Reifes noch nicht, wir bleiben und ganz in die Senkrechte wächst unser Körper
auch in die Schwerkraft- gestaltlos die Aufrichtung und ausgespart wo Platz ich ein-
nehmen könnte: doch nicht an Grab zu denken nur still werden. So eingebettet ins
Volle wo Bewegungen der Mitte mich aufteilen in oben und unten und verbinden das
Gliedmaßenlose / vielleicht endlich den Ort gefunden - also rufe ich nicht mehr solch'
ausgeleuchteter Schwere Ruf,
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Aus der Serie »Aschenwand« 1986/87. Acryl, Asche, Bleistift auf Leinwand 200x IS0cm
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diese Trennung wie Himmel und / Erde eingeschlossen plötzlich ins Standhafte, erst
recht unter der Horizontlinie bin ich / darüber aber hebst du dich auf, gewölbt und
groß geworden und Schwingen, reisen wir von Ost nach West wie jeden Tag da ist nie
innehalten - all die Vorbereitungen im Dunkeln und U muhe und Zusammenziehen
der kleinen Lichteinheiten / dann wieder drängen wir uns auf so ausgedehnt das
Äußere an den Rand: niemals aber die Erschütterungen des Aufruhrs - denn voller
Alter sind wir ...

Wie eine Folge von Keimereignissen eins aus dem anderen und jedes für sich / die
Ballungen von innen und außen auf einmal: mich mitgenommen ins Neue aber ich
weiß nicht wie. Also ist Durchbruch Verwandlung, kein Zusehen ES GESCHIEHT ohne
dabei gewesen zu sein / die Umstülpung des Raumes ist unvertraut den Tagereig-
nissen. Schon inmitten, wenn die Kraft der Einheit hinaufgeschoben ins Licht wo nur
noch Formung der Dinge / so sind es Rundungen, Wölbungen an denen entlang die
Grenzen denkbar geworden denn übergangslos weilt eins neben dem andern. Die
Asche Gegenmaterie / ins Auge geholt das Unsichtbare und in Bewegung, da Abwehr
ums Äußere gelegt wie eine feste Kapsel darin eingeschlossen etwas wie Lichtstab und
Flügelblatt, so aufgefächert ins Weiche: einmal eingedrungen und schmerzhaft auch
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1987 I Acryl, Asche, Bleistift auf Papier 70x50cm

die Bestimmtheit solcher Richtung, wenn nun endgültig die Festlegungen in Ablauf
und Räume. Mir aber Sicherheit und Aufbruch ins Ausgesparte wo Leben IST-
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1987 I Acryl. Asche. Bleistift auf Papier 70x50cm

wohl wird mir und ein mich nisten wo sich's sein läßt wie ein Fruchtereignis / ganz
bestimmt ein Kerngehäuse schützen, und Emsigkeit in der strahlenden Mitte, denke
ich unverhofft: all die Klarheit auf Erden! Ganz ins Helle gestellt und in sich die
Abwehrrundungen / welche Einmaligkeit der Aussage notwendiger Verletzungen in
der Austauschbarkeit von innen und außen - haltbar geworden?

Die kreisende Bewegung wie Herzschlag wo Mittelpunkt und Umkreis Macht
ausübt auf Veränderung, denn aufgeteilt der Lichtstab und milder, auch die Einbuch-
tung des Dauerhaften ins Formbare, darin liegt wie zwei Blattspitzen die Doppelbot-
schaft was einst kommt.
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1987 I Acryl, Asche, Bleistift auf Papier 70x50cm

Denn solch' Flügelform ins Feste ein getrage mir auch über den Weg sich gestreut im
Herbstwald, glänzend braun die nassen Blätter und moderig der Geruch durchsto-
ßender Pilze: mitten darunter aufgesprungene Eicheln, Zeichen tragend solcher Hin-
gabe ins Uralte, die Erde, und immer Wiederkehr

aufgehoben in meine Hände hab ich solch' Keimwilliges heimzutragen und voller
Ahnung.

39



Alexander Blok

Fünf Gedichte aus dem Zyklus »Die Schneemaske«

Von heftiger Leidenschaft zur Schauspielerin Natalja Wolochowa erfaßt, schrieb Alexander Blok
Anfang Januar 1907 in wenigen Tagen den dreißig Gedichte umfassenden Zyklus "DIE SCHNEE-
MASKE« nieder - "in einem Zug«, wie er in einem Brief Valerij Brjusow anvertraute.

Mit landläufiger Liebeslyrik haben diese Gedichte wenig gemein, auch nicht mit Bloks eigenen, an
seine Braut Ljubow Mendelejewa gerichteten mystisch-impressionistischen" VERSEVONDERSCHÖ-
NENDAME« von 1901/1902. Die Leidenschaft des Dichters steigert sich in der "SCHNEEMASKE«zu
einer dionysischen Entgrenzung, zu einem ekstatischen Rauschgefühl. dessen letzte Konsequenz die
Selbstauflösung und der Tod ist. Im Banne der verführerisch lockenden, begehrten Frau, einer dämo-
nischen "Belle dame sans rnerci«, gibt das lyrische Ich seine gewohnte Umgebung und seine Vorstel-
lungen von Gut und Böse auf, um sich völlig in die Halluzination einer neuen, kristallenen Welt aus
Schnee und Eis zu verlieren, die paradoxerweise auch eine Welt des Feuers ist - wie ja das Eiskalte auf
der Haut wie Feuer brennen kann. Schnee und Feuer verbinden sich zu immer neuen, bizarren Bil-
dern und Metaphernketten : Schneewein, Schneeschrift, Schneetraum, Schneefeuer ... der ganze Ge-
dichtzyklus wird zu einer einzigen, ungeheuren, entfalteten Metapher. Im alles durchdringenden
Tosen des Schneesturms verwandeln sich die Schneeflocken in Funken und fallende Sterne, öffnen
sich die Abgründe des Weltalls - und auch die strenge Regelmäßigkeit des Versbaus kann sich dem
Verfallsprozeß nicht entziehen und macht zuweilen einer eruptiv strömenden Diktion Platz.

In den fünf hier abgedruckten, der ersten Hälfte des Zyklus entnommenen Gedichten läßt sich die
Entwicklungslinie des Werks verfolgen, das in seiner Art beinahe eine Versnovelle en rniniature dar-
stellt: nach anfänglichem skeptischen Zögern wird der Held durch seine" Taufe« im Schneesturm
völlig von der Schneewelt in Beschlag genommen, bis hin zur totalen Selbstaufgabe, wo allein noch
der \'Qunsch übrigbleibt, "in den Schneernassen des Vergessens zu verbrennen «.

Adrian \Vanner

Schneewein

Und wieder, aus dem Weinkelch funkelnd,
Hast du mein Herz mit Angst erfüllt.
Dein Unschuldslächeln blitzt im Dunkeln,
Vom schweren Schlangenhaar umhüllt.

Ich bin gestürzt in dunkle Flüsse,
Und wieder, lieblos, atme ich
Vergeßnen Traum, vergeßne Küsse,
Den Schneesturm, der nie von dir wich.
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Und du lachst auf in hellen Tönen,
Die du im Kelch als Schlange haust,
Und überm Zobelpelz - ein Dröhnen,
Wo wild der biaue Sturmwind braust.

Im Spiegel der bewegten Flüsse
Seh ich mich nicht im Strahlenlicht ?
Kann ich vergessen deine Küsse
Im stolz erhobenen Gesicht?

Schneeschrift

Wirbelnde schneeige Gischt.
Ringsum der Schneewehen Trift.

Ja. Wir kennen uns nicht.
Du bist meiner Verse gefangene Schrift.

Heimlich flechte ich hier
Schneefäden, feines Geweb.

Nicht als erste ergabst du dich mir
Auf dem dämmernden Steg.

Hier brennt elektrisches Licht.
Dort - ist Leere, das Meer,
Die eisige Fessel des bösen Kanals.

Ich öffne dir nicht die Tür.
Nicht.
Niemals.

Und schneeige Spritzer stäuben auf,
Wir fliegen Millionen Abgründen zu ...
Mit der gleichen gefangenen Seele schaust
In die gleiche gestirnte Kuppel du ...

Und du schaust in Trauer,
Dunkelnde Weiten ...

Der Schnee wird blauer.
Des Schlittens blitzendes Gleiten ...

Und unsre Augen treffen sich,
Sind unwiderstehlich da, -
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Schneeige Tiefen öffnen sich,
Die Lippen kommen sich nah ...

Höhe. Tiefe. Schneestille hier.
Und kein Ton von dir.
In deiner Seele, hoffnungslos weh,
Gefangene Trauer - nicht so schwer.

Oh Winterverse aus Silberschnee !
Ich sage euch auswendig her.

Die zweite Taufe

Die Stube starrt vor Kälteschwaden :
Der Schneesturm riß die Türe auf.
Im Taufbecken aus Neuschnee badend
Werd ich zum zweiten Mal getauft.

Ich trete in die Welt ein, wissend
Vom Leben hier, von Mensch und Ding,
Daß auf dem Weg zum Paradies ist,
Wer auf dem Weg des Bösen ging.

Ich bin erschöpft von Zärtlichkeiten,
Die Welt erkaltet immer mehr.
Der Edelstein des Sturmes, leuchtend,
Prangt eisig auf der Stirne mir.

Und neu getauft, in stolzem Glücke
Ist mir das Herz zu Eis erstarrt.
Du prophezeist mir noch Geschicke?
Weissagst, daß bald der Frühling naht?

Siehst du mein Herz nicht freudig beben?
Im Schneesturm glänzt der Himmel rot.
Vergiß den Frühling und das Leben:
Die dritte Taufe ist - der Tod.
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Vom Schneesturm er/aßt

Der Sturmwind sang wild und tobend.
Und die Schneenadeln stachen kalt .•
Und die Seele war Eis geworden.
Ich war in deiner Gewalt.

Du warfst den Kopf himmelan.
Du riefst: » Schau dich an) schau dich an,
Bevor du vergißt
Was dir teuer ist «.

Und du zeigtest die fernen Linien der Städte,
Verschneite Felder, blau in der Kälte,
Die ziellos dämmerte.

Und der schneeige Sturmwirbel heulte und hämmerte,
Warf uns in funkenstiebende Schluchten
Wo Schneeflocken schreckhaft das Weite suchten ...

Funken, viele Funken hell,
Der Schneeflocken Flug
Ins Ungenaue ...
Wie schnell, so schnell
Hast du umgestürzt, was mich trug,
Das Gewölbe, das himmelblaue ...

Die Schneeflocken wirbelten wieder,
Eine Sternschnuppe stürzte hernieder,
Eine zweite darauf ...

Und Sterne, Sterne zuhauf
Jagten dahin
In rasendem Lauf,

Und den Sternenwirbeln taten sich ferne
Neue Abgründe auf.

Am Himmel warfen dunkle Augen Flammen,
50 hell, so klar!
Und ich vergaß, was der schönen Länder
Kennzeichen war -
Von deinem Glanz, Komet, geblendet!
Von deinem Glanz, 0 silberschneeige Nacht, umfangen!
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Und verwüstend, und verloren
Jagten die Jahre maßlos dahin,
Als ob das Herz, zu Eis gefroren,
Für immer und ewig unterging.

Doch meines Herzens Sonne wandelt
Hinter dem Pol im fernen Land,
Gezwängt in eisig harte Bande,
Von deiner Anarchie gebannt.

So geh doch auf im frostigen Reife,
Maßloses Licht, 0 Morgenpracht !
Erhebe über der blauen Weite
Des verloschenen Zaren Szepter und Macht!

Unnötig

Unnötig sind die fernen Schiffe,
Über dem Kap schläft Dunkelheit.
Dein Zeichen, altvertraut, entziffre
Ich auf dem schneeig blauen Kleid.

Der Sturm läßt deine Stimme hören,
Schnee-Asche rieselt aus dem Stern.
Nachtboote, die vorüberfahren,
Und sanft im Eisstrom untergehn.

Kein Los ist schöner, keines besser-
Verbrennen in Vergessens-Schneen,
Und auf dem Schneefeld überm Wasser
Im Klang des Wirbelsturms vergehn.

Und nicht das Lebensdunkel klären,
Das stets deine Gestalt umgibt,
Und nicht das Erdzeichen verstehen-
Damit der Schneetraum weiterlebt.

Aus dem Russischen von Adrian Wanner
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Jonathan Stauffer

Notizbuch

DIE EBENE. Am Morgen, kurz nach der Däm-
merung, liegt ebenes Land vor dem Fenster des
schnurgerade dahinrollenden Zuges. Der Him-
mel muß sich tief herabsenken, um mit der Erde
den Horizont zu finden. Der Blick, der gewohnt
ist, sich an Hügeln und Gebirgen zu stoßen, der
den Horizont in der Höhe sucht, verliert sich in
der Weite. Es ist fast, wie wenn man von einem
hohen Kirchturm auf die Straße blickt, ein halb
schwindelndes, halb triumphierendes Befinden.
Wie anders ist hier das Lebensgefühl- auf dieser
Erde, die wie die glatte See daliegt - als zwischen
den hochaufgeworfenen Gebirgen. Immer,
wenn ich über eine Ebene fahre, ergreift mich et-
was wie Heimweh, aber auch eine Trauer, eine
Empfindung, die so unbestimmt ist wie das
Knacken im Gebälk eines Hauses.

Vor den Bahnschranken stehen häufig Pferde-
fuhrwerke, die die Milch zur Sammelstelle brin-
gen. Auf den Vorortsbahnhöfen warten Arbeiter
mit müden Gesichtern auf den Zug. Für eine
kurze Zeit bewegen wir uns parallel zu einem
Zug, in dem dichtgedrängt Leute in den Morgen
fahren. Die Gesichter blicken ausdruckslos zu
uns herüber, scheinbar ohne uns zu sehen.

Immer wieder werden Dörfer und Städte von
vielen Kilometern unbesiedelten Landes abge-
löst. Die Felder liegen still im goldenen Septern-
berlicht. Hin und wieder Bauern, die mit Pfer-
den und Traktoren arbeiten. Einige Gänseher-
den, wenig Kühe. In der Nähe von Krakau,
einige Tage später, sehen wir eine Frau, die mit-
ten auf der Weide eine Kuh melkt, die ruhig ste-
hen bleibt, ein geradezu archaisches Bild. An den
Straßenrändern warten immer wieder Bauern
mit frischem Obst auf Käufer; manche sind da-
bei eingeschlafen.

Die großen Fabriken und Industriekomplexe,
die manchmal mitten in den Feldern stehen, ver-
sinken im ländlichen Herbst, und nur die deut-
lich wahrnehmbare Verschmutzung der Luft
und der Gewässer erinnert daran, daß wir uns im
20.Jahrhundert bewegen.

DER SCHLÜSSEL. Ohne S. wären wir über die
Eisdecke der Äußerlichkeiten geglitten, hätten
uns zwischen touristischen Schaustücken be-

wegt, umgeben von Menschen mit einer gänzlich
fremden Sprache. Als S. uns am frühen Morgen
im Bahnhof von Warschau abholt, taucht er mit
uns sofort in die tieferen Strömungen des alltägli-
chen Lebens, die die unmittelbar sichtbare
Oberfläche erst tragen.

Die Bekanntschaft mit ihm ist so selbstver-
ständlich, so gegeben, daß wir uns immer wieder
erstaunt daran erinnern, wie »zufallig« und bei-
läufig sich unsere Wege vor wenigen Jahren in
Zürich zum ersten mal gekreuzt haben. Nur we-
nige Worte waren nötig, wie wenn wir uns ei-
gentlich schon kannten.

S. ist ein vulkanischer Mensch. Ununterbro-
chen kochen und brodeln in ihm neue Ideen,
Pläne und Projekte. Mit überzeugender Elo-
quenz, in bestem Englisch, unterstützt von einer
bühnenreifen Gestik, führt er uns in die polni-
sche Welt ein. Jedem Detail widmet er seine Auf-
merksamkeit, nichts ist unwichtig. Mit der glei-
chen Emphase kann er über den scheußlichen
Kulturpalast schimpfen, den Stalin nach dem
Krieg in \'{farschau als »Geschenk- errichten
ließ, oder anhand einer Episode, die er kaum zu
bewältigen scheint, uns eine glasklare Analyse
unseres Nationalcharakters liefern. Ein ost-
schweizer Nationalrat, wohlhabend und boden-
ständig, beging den Frevel, ihm nur ein einziges,
dazu noch winzig kleines Gläschen Kirsch zu of-
ferieren. Was ihn aber noch mehr empört ist der
Umstand, daß der Nationalrat, nichts ahnend
von der Unverschämtheit seines Handeins, die
Flasche Kirsch nach dem Einschenken nicht ein-
fach auf den Tisch stellte, sondern sorgfältig mit
dem Deckel verschloß und in einen Schrank ein-
sperrte. Dieser spartanische Umgang mit einem
alkoholischen Getränk ist für unseren polni-
schen Freund der reinste Alptraum. Aber auch
der aktivste und stärkste Vulkan beendet hin und
wieder seine Tätigkeit und zieht sich in seine Un-
tergründe zurück. Diesem Naturgesetz entgeht
auch S. nicht. Dabei ist er diesen Ruhezuständen
seines vulkanischen Wesens hilflos ausgeliefert.
Es kann passieren, daß er mitten in einer Lektion
- er unterrichtet Ausländern Polnisch - ein-
schläft, ohne es zu merken. Bei längeren Auto-
fahrten ist er besonders gefährdet. Glücklicher-
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weise hat er eingesehen, daß keine noch so große
Willensanstrengung ihn vor dem Einschlafen am
Steuer bewahren kann. So kann es passieren, daß
er unterwegs auf der Autobahn aus voller Fahrt
unvermittelt auf dem Pannenstreifen anhält, uns
um eine Pause bittet und dann sofort einschläft.
Nach wenigen Minuten ist er so erfrischt, daß er
mit seinem Skoda weiterfährt, wie wenn er am
Steuer eines AHa Romeo säße, überquellend von
Hinweisen und Einfällen. Dabei ist sein Denken
lebendig und originell. Vor einer Bahnschranke,
während wir lange Zeit auf den Zug warten, be-
trachtet er sinnend die Barriere, die uns den Weg
versperrt, um dann zu dem Schluß zu kommen,
daß die Schranken eigentlich falsch installiert
seien; warum eigentlich wir davor warten müß-
ten und nicht der Zug anzuhalten habe. Nichts,
was scheinbar gegeben ist, ist für ihn selbstver-
ständlich und endgültig. Immer wieder wird die
Lebensfreude sichtbar, die seinen Charakter
grundiert, auch wenn es im polnischen Alltag
mehr als genug Gründe geben könnte, diese
Freude zu verlieren.

Seine Leidenschaft allerdings ist das Organi-
sieren. Fast täglich kommt er fröhlich nach
Hause, um uns mitzuteilen, mit wem er für den
nächsten Tag ein Treffen für uns arrangieren
konnte, bis wir einen Terminkalender haben, der
kaum noch einzuhalten ist. Dabei überlegt er
sich aber sorgfältig, mit wem er uns zusammen-
bringt; es sind nur Leute, die sein volles Ver-
trauen haben. Möglicherweise kommt darin die
alte konspirative Tradition der Polen zum Vor-
schein. Durch die jahrhundertelange Unter-
drückung durch verschiedenste Besetzer haben
die Polen eine Technik der Konspiration erwor-
ben, die von keinem Unterdrücker gebrochen
werden konnte. Nicht einmal die Gestapo und
die SS hatten bemerkt, daß im Untergrund Schu-
len und Gymnasien organisiert waren. Nicht
einmal den polnischen Unterdrückern, die mit
Hilfe von Kriegsrecht und Repression gearbeitet
haben, ist es gelungen, die Gewerkschaft Soli-
darnosc zu liquidieren.

Für S. scheint nichts unmöglich zu sein. Als
ich gegen Ende unseres Aufenthaltes wegen einer
Infektion einen Augenarzt benötige, sitze ich
vier Stunden später im Spital einer Augenärztin
gegenüber. Es war für S. keine Frage, mit vielen
Anrufen und Anrufen seiner Freunde sowie ei-
ner Flasche Schnaps diese Konsultation zu er-
möglichen. Dafür wartet man sonst mindestens
eine Woche.

46

WIRTSCHAFTSKUNDE.Wenn der Bürgermeister
von Warschau aus den Fenstern seiner Residenz
schaut, so sieht er ein merkwürdiges Gebäude in
den Himmel ragen. Ein Hochhaus, dessen Fen-
steröffnungen blind und dessen Türen versperrt
sind, ein Haus, um das sich niemand zu küm-
mern scheint. Vor Jahren wurden die Mauern
hochgezogen, sicher 20 Stockwerke hoch. Beim
Innenausbau stellte sich aber heraus, daß dieses
Gebäude zu nichts zu gebrauchen war, weder für
Büros noch für Wohnungen, nicht einmal für
Lagerräume. So steht diese Planungsruine noch
heute da, verlassen und unbeachtet. Ein Ab-
bruch ist ebenso unbezahlbar wie die Änderun-
gen, die nötig wären, um das Haus benutzbar zu
machen. So absurd wie dieses Gebäude erscheint
mir das Wirtschaftsleben in Polen allgemein zu
sein. Die offizielle Währung, der Zloty, wird
vom US-Dollar häufig ersetzt. Viele Artikel sind
nur in Dollars oder einer anderen »harten« \X'äh-
rung zu bezahlen. Der Wechselkurs, der auf dem
Schwarzmarkt gültig ist, wird in einer ganz ge-
wöhnlichen polnischen Zeitung publiziert. In
Warschau findet offiziell ein Markt statt, der
zwar Schwarzmarkt heißt, aber eigentlich keiner
sein kann, da die Polizei gemütlich zwischen den
Ständen umher spaziert, wo in aller Offenheit
die ausgefallensten Waren angeboten werden.
Vom IKEA- oder OTTO-Versand-Katalog bis
zu Gemüsen und Früchten ist alles erhältlich, al-
lerdings zu horrenden Preisen. Ein Kilo Bananen
kostet ungefähr 11,0 eines durchschnittlichen Mo-
natseinkommens. Noch immer, seit der Verhän-
gung des Kriegsrechtes, sind Benzin, Fleisch und
Schokolade rationiert. Beim Benzin ist die Situa-
tion allerdings besonders chaotisch, da die zuge-
teilten Rationen sehr klein sind, aber niemand
auf das Auto verzichten will. Als Folge davon
herrscht in den Städten ein akuter Mangel an Ta-
xis, nicht etwa, weil zuwenige zugelassen sind,
sondern weil viele Taxifahrer es vorziehen, ihre
große Benzinration auf dem Schwarzmarkt zu
verkaufen, als im nervenaufreibenden Verkehr
ihr Geld zu verdienen. An den Tankstellen hat
sich ein äußerst kompliziertes und empfindliches
System entwickelt, das es möglich macht, mehr
Benzin zu beziehen, als man gemäß den Ratio-
nierungsmarken zu bekommen hätte. Mit viel
Sorgfalt wurde von Kunden und Angestellten
der Tankstellen ein Warn- und Sicherheitssystem
aufgebaut, das es den staatlichen Kontrolleuren
fast unmöglich macht, Beweise für die Gesetzes-
übertretung zu erbringen, auf die hohe Gefäng-
nisstrafen stehen.



Der Staat ist der allgegenwärtige Arbeitgeber,
ausgenommen in der Landwirtschaft, die zu etwa
70 % privatwirtschaftlich organisiert ist. Da in
den meisten Läden nur ein kleines Angebot vor-
handen ist (in manchen Läden, die zwar geöffnet
haben, gibt es überhaupt nichts zu kaufen, so in
einem Photo-Geschäft in Krakau) und das Ver-
kaufspersonal kaum zur Rechenschaft gezogen
werden kann, empfindet eine Verkäuferin Kun-
den, die etwas kaufen möchten, als Belästigung
und Schikane. Es ist nicht das Verkaufspersonal,
das die Kunden umwirbt, sondern umgekehrt.

Die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln,
vor allem mit Gemüsen und Früchten, ist ziem-
lich gut, wenn auch unregelmäßig und völlig un-
berechenbar. Das Einkaufen ist mit großem
Zeitaufwand verbunden, da man immer wieder
verschiedene Läden nach dem Gewünschten ab-
suchen muß. Es ist selbstverständlich, sich in
eine Warteschlange zu stellen, sei es an der Tank-
stelle, beim Bäcker, in der Apotheke, im Platten-
laden oder vor dem Fahrkartenschalter. Dabei ist
die Disziplin beeindruckend, mit der gewartet
wird.

Es ist natürlich ein leichtes, nun höhnend ka-
pitalistisch die Fehler des sozialistischen Wirt-
schaftssystemes zu analysieren, und es ist
schwierig, die Perversionen unseres Überflusses
gegen die Unterversorgung aufzurechnen. Sol-
che Diskussionen hinterlassen einen schalen Ge-
schmack, solange die Frage nach Arbeit und Ein-
kommen nicht aus den erstarrten Systemen ge-
löst werden kann.

Noch nachdenklicher aber haben mich die im-
mer wieder auftauchenden Indizien gemacht,
daß gerade die kapitalistische westliche Welt, al-
len oberflächlichen Beteuerungen und aller Pro-
paganda zum Trotz, überhaupt nicht daran in-
teressiert war, daß sich in Polen mit der Solidar-
nosc neue, unbekannte Wirtschaftsformen ent-
wickeln konnten. Die Erfahrung, die der polni-
sche Schriftsteller Adam Zagajewski gemacht
hat, ist auch von anderen geteilt worden: »Mit
Ver·wunderung mußte ich zur Kenntnis nehmen,
ein politisches Tauwetter (in Polen) sei für den
Westen mit Unsicherheit und Bedrohung ver-
bunden. Meine Berliner Nachbarinnen seufzten
tief und machten sich um das Schicksal Polens
und Berlins große Sorgen. ~ Auch S., vor dem
sich alle Türen zu öffnen scheinen, hat eine Er-
fahrung gemacht, die uns erschrecken sollte. In
der Zeit, als sich in Polen die Bewegung der Soli-
darnosc entfaltete, war er in Zürich. Durch ein
nicht unbeabsichtigtes Mißverständnis wurde er

für einen bedeutenden polnischen Journalisten
gehalten und von einem Bankdirektor einer füh-
renden Zürcher Bank in dessen Büro empfangen.
Der Direktor riet S. besorgt, er solle seinen
Landsleuten zuhause sagen, daß sie wieder an die
Arbeit sollen; statt tagelang zu diskutieren, die
Zinsen für die hohen Auslandsschulden müßten
doch aufgebracht werden. So mögen denn man-
che Bankdirektoren erleichtert aufgeatmet ha-
ben, als General Jaruzelski am 13.Dezember
1981 das Kriegsrecht wie eine Guillotine auf das
Danziger Abkommen sausen ließ und Tausende
von Aktivisten in Lagern inhaftierte.

DIE HERZKAMMER.Nach einigen Tagen verlas-
sen wir das laute, mondän-quecksilbrige War-
schau und erreichen an einem warmen Abend
Krakau, eine Stadt, in der der Zeitenstrom Atem
zu schöpfen scheint. Über den großen Markt-
platz spannt sich ein südlicher Himmel, in den
die zwei ungleichen Türme der Marienkirche ra-
gen. Der Platz ist belebt mit sonntäglich geklei-
deten Passanten und mit Tauben, die mit ihren
verschiedenen Wegen unsichtbare Schicksalspu-
ren auf das Pflaster zeichnen. Krakau, wo die er-
ste polnische Universität steht, ist wie ein Fen-
ster in den Süden Europas, es würde nicht er-
staunen, hier statt Polnisch Italienisch zu hören.
Bevor im t7.Jahrhundert Warschau zur polni-
schen Kapitale wurde, residierten die Könige in
Kraukau. Die Stadt ist aber nur noch ein Schat-
ten ihres früheren Glanzes, überall zerfallen die
Gebäude, auch hier eine Folge der Luftver-
schmutzung. Da die Mittel für den Unterhalt
fehlen, sind in kleineren Straßen viele schwer be-
schädigte Gebäude zu finden, die nicht mehr be-
treten werden können.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Retorten-
stadt Nowa Huta wie das Raumschiff eines frem-
den Planeten an die alte Stadt angedockt. Nowa
Huta sollte das Muster für eine moderne Indu-
striestadt in einem sozialistischen Staat werden.
Die gigantische Leninhütte, in der Stahl produ-
ziert wird, steht am Rande der Stadt, streng be-
wacht und umgeben von hohen Hecken und
Mauern. Der Geruch der Hochöfen ist wie eine
Narbe der Luft eingebrannt.

S. möchte uns unbedingt das riesige Lenin-
denkmal zeigen, findet es aber nicht. Nach län-
gerem erfolglosen Suchen, fragt er einen Mann,
der S. zuerst fassungslos anblickt, um dann ver-
blüfft den Weg zu erklären. Mit wehendem Man-
tel, die Arme auf dem Rücken verschränkt,
schreitet Lenin forsch in die Zukunft. Allerdings
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ohne vom Ort zu kommen. Vor ihm ist die gäh-
nende Leere eines unbelebten Platzes, hinter ihm
rasen die Autos vorbei. Vielleicht waren es un-
verbesserliche Parteimitglieder oder Philanthro-
pen, die mit dem Einsamen Erbarmen hatten und
Blumen brachten, die nun verwelkt auf seinem
Denkmalsockelliegen. Ein Gebäude aber hatten
die Planer des Sozialismus in ihrem Eifer unter-
schlagen: Die Kirche. Sie gingen davon aus, daß
der moderne Arbeiter keine Kirche mehr brau-
che, in Polen ein wahrhaft kühner Gedanke.
Nach jahrzehntelangen Kämpfen konnte dann
eine sehr große, moderne Kirche gebaut werden,
die zu jeder Messe mit Gläubigen jeden Alters bis
auf den Vorplatz überfüllt ist. Hätten wir den
Weg nach der Kirche gefragt, wäre das nicht auf-
gefallen.

INNENRÄUME. In einem Staat, in dem nur noch
unverbesserliche Karrieristen daran glauben, daß
die Kalamität der Wirtschaftsprobleme und die
Einschränkung der Meinungsfreiheit und ande-
rer bürgerlicher Grundrechte eine notwedige
Zwischenstufe zum Erreichen einer absoluten
Gerechtigkeit sei, werden die Innenräume der
Ort, wo sich der Mensch schöpferisch entfalten
kann.

Nach einem hellen, fast sommerlichen Sep-
tembermorgen versammeln sich plötzlich
schwere Regenwolken über Krakau. Das Wasser
fällt in Sturzbächen auf die Stadt. Die Regen-
schieier mischen sich mit dem Licht zu einem
grauen Farbenspiel. Die Konturen scheinen sich
aufzulösen, und die mittelalterliche Stadt wird
zu einer zeitlosen Kulisse, vor der sich die vor
dem Regen flüchtenden Menschen fast belanglos
ausnehmen. Wir fahren durch den Regen in das
Atelier zweier junger Künstlerinnen. Wir kom-
men in die Suburbs von Krakau. Riesige Blocks,
mehr Wohnmaschine denn Wohnhaus, stehen
wahllos hingebaut, triefend und grau. Obwohl
die Gebäude erst sieben Jahre alt sind, sehen sie
schäbig und verbraucht aus. Wir finden das Ate-
lier in einem dieser Blocks, im obersten Stock.
Eine kleine Einzimmerwohnung, wo die Male-
rinnen arbeiten können, aber nicht wohnen.
Diese Wohnung ist von der häßlichen Umge-
bung völlig abgenabelt. Wäre da nicht das Fen-
ster, in dem die benachbarten Häuser wie Unge-
heuer stehen, würde nichts auf die ungemütliche
Außenwelt deuten. Hier haben sich die beiden
Frauen einen Freiraum geschaffen, in dem
künstlerisches Arbeiten möglich wird.

In diesem Vorort Krakaus wohnen vor allem
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Arbeiterfamilien, die aus ländlicher Umgebung
in die Stadt gezogen sind. Die Solidarnosc hat hier
eine starke Basis. In der benachbarten Kirche
wurde im Untergeschoß, eigentlich einer Krypta,
von der unabhängigen Gewerkschaft eine Volks-
hochschule eingerichtet. Dort wurden nicht nur
praktische Themen wie Rechts- und Wirtschafts-
fragen behandelt, sondern auch Literatur und
Kunstgeschichte. Auch heute noch, nachdem So-
lidarnosö offiziell verboten wurde, hängen in die-
ser Kirche viele Bilder und Transparente, die an
die Zeit vor dem Kriegsrecht erinnern.

Die Kirche ist nach der Verhängung des
Kriegsrechtes der einzige Ort geblieben, wo sich
die Tradition und das Bewußtsein der Solid ar-
nose erhalten konnte. Ein eindrückliches Bei-
spiel für diesen Freiraum, den die Kirche dem
Volk gewährt - und zwar auch Vertretern der So-
lidarnosc, die sich von der katholischen Kirche
distanzieren - ist die Kirche in Zoliborz in War-
schau. Dort ist der Priester Jerzy Papieluszko
begraben, der 1984 vom polnischen Geheim-
dienst entführt und ermordert worden ist. Der
Zaun, der um das Kirchengelände läuft, ist innen
lückenlos mit Transparenten behängt, die gegen
außen nicht beschriftet sind. Solange diese
Spruchbänder, die zur Unterstützung der Soli-
darnosc aufrufen, nur vom Innern des Kirchen-
geländes her lesbar sind, werden sie vom Regime
geduldet. Ein deutliches Zeichen der Macht, die
die Kirche in Polen hat. Das Grab von Popie-
luszko ist zu einem Pilgerort geworden. Die
Stimmung ist feierlich, aber schlicht. Popie-
luszko hatte zu seinen Messen und Predigten
Tausende von Gläubigen hier versammelt. Er
war eine moralische Institution und ist es nach
seiner Ermordung erst recht.

DAS RÄTSEL. Das Grab von Popieluszko zeigt
deutlich, wie schwierig es ist, die Rolle der katho-
lischen Kirche in Polen zu beurteilen. Das Bild
einer machthungrigen, nach absoluter Herrschaft
strebenden Kirche, die kalt berechnend Tausende
von Ketzern auf dem Scheiterhaufen verbrannt
und Kriege angefacht hat, wird hier ausgeblendet
von einer Kirche, die tatsächlich nach dem
2. Weltkrieg immer auf der Seite der Schwachen
und Unterdrückten war. Meine skeptischen und
argwöhnischen Fragen nach den wahren Hinter-
gründen für dieses Verhalten wurden meistens
nicht verstanden und als typische Fragen eines
Ausländers betrachtet. So bleibt diese Frage bis
heute unbeantwortet, obwohl sie mich auf der
ganzen Reise beschäftigt hat.



Die Kirche hat viele Privilegien. Ein Beispiel
dafür ist der Umgang mit der Zensur. In Zeitun-
gen und Zeitschriften, die ihre Lizenz über die
Kirche erhalten haben, ist es erlaubt, sichtbar zu
machen, wo die Zensur eingegriffen hat. Die
Stelle wird dann jeweils gekennzeichnet mit
4 Strichen in einer Klammer und die Angabe des
Gesetzesparagraphen, aufgrund dessen die Zen-
sur gestrichen hat. Immer wieder werden Verfü-
gungen der Zensur erfolgreich angefochten und
in zähen Verhandlungen Zugeständnisse oder
Kompromisse erzielt.

Eines der bedeutendsten kirchlichen Zentren
ist das Kloster Jasna Gora in Tschenstochau.
Dort wird die berühmte "Schwarze Madonna«
aufbewahrt, das Ziel riesiger Pilgerströme, die
manchmal Hunderte von Kilometern zu Fuß
hierher wandern.

Vor der Klosterkirche liegt ein weiter Platz, auf
dem sich mehrere hunderttausend Gläubige ver-
sammeln können. Im Eingang der Kirche ist in
einer Vitrine die Nobelpreis-Urkunde von Lech
Walesa ausgestellt, der sie dem Kloster geschenkt
hat. Wir haben das Kloster in der Abenddämme-
rung erreicht. Eine merkwürdige Stimmung liegt
auf diesem Ort, etwas Irreales, fast Gespensti-
sches. Es wird gerade eine Messe gelesen, aller-
dings außerhalb der Kirche. Die Stimmen der
Priester sind auf dem ganzen Klosterhügel über
eine starke Lautsprecheranlage hörbar, die sogar
auch in das Kircheninnere überträgt. Dort sitzen
viele Gläubige, vor allem alte Frauen. Der Gesang
der Lieder scheint auseinanderzubrechen, da jede
Gruppe auf dem großen Gelände ihren eigenen
Takt hat und vergeblich dem Lautsprecher zu fol-
gen versucht. Vor dem Bild der Schwarzen Ma-
donna, das nur zu bestimmten Zeiten vollständig
gezeigt wird, knien viele Pilger. Die Menschen
wirken auf mich innbrünstig, fast fanatisch in ih-
rem Glauben.

Am Fuß des Klosterhügels stehen einige Sou-
venirläden und eine kleine Buchhandlung. Im
Fenster liegen neben Devotionalien und Kir-
chenbüchern auch in polnischer Übersetzung die
»Nachtgespräche mit Fidel«, die der brasiliani-
sche Dominikaner Frei Betto mit Fidel Castro
geführt hat.

DIE BIRKE. »Wer möchte leben ohne den Trost
der Bäumet» (Günter Eich). Der warme
Herbstwind schlüpft leise durch die verspielten
Blätter der Birke, die ihre Äste tröstend über das
Grauen senkt. Sie steht am Weg zum Lagertor
des Konzentrationslagers Auschwirz, Das Tor

mit den berühmten Buchstaben ist klein; scheint
viel zu klein für die große Anzahl der Opfer, die
es passieren mußten. Hinter dem Stacheldraht
und Elektrozaun, der schmerzlich an die Grenze
mitten durch Deutschland erinnert, stehen die
Lagerblocks, solide aus Backstein gebaut. Vor
den Eingangstüren hängen gußeiserne Lampen.
Es ist still und friedlich im Lager an diesem
Nachmittag. Alle Versuche, das Entsetzliche
dieses Ortes zu begreifen, scheitern an der Bana-
lität der gut erhaltenen, zu einem Museum ge-
machten Gebäude. Es ist unmöglich, die Zahl
von 4000000 Opfern mit diesem Platz in eine
Kongruenz zu bringen, selbst wenn man das
3 km entfernte Birkenau, das ein Teil von
Auschwitz war und größer ist, dazunimmt. Die
unfaßbaren Zahlen, die Hingabe, mit der sich die
Planer dieser Vernichtungsmaschine kleinsten
Details widmeten, erstickt jede Möglichkeit, et-
was von dem zu erahnen, was hier wirklich pas-
siert ist. Als vor Jahren ein alter Jude in Israel
seine Hemdärmel hochkrempelte, weil ihm heiß
war, und dabei auf seinem Unterarm die einge-
brannte Häftlingsnummer sichtbar wurde, war
der Schock viel größer, als jetzt auf diesen Lager-
wegen zu gehen. Plötzlich aber wird das Grauen
konkret: In einem Haus wird ein winziger Teil
der Habe gezeigt, die den Häftlingen von der SS
abgenommen und sorgfältig sortiert aufbewahrt
wurde. Rasierpinsel, Zahnbürsten, Brillen, Pro-
thesen, Gepäckstücke und Kinderschuhe. Diese
Schuhe sind es, die das einzelne Schicksal wieder
ahnen lassen, denn mit jedem Paar Schuhe ging
ein Kind in den Tod. Und dann die Treppenhäu-
ser. Die Stufen der Steintreppen sind von den
vielen Füßen, die die Treppen hinauf- oder hin-
untergingen, wie ausgewaschen, wie wenn jahre-
lang Wasser darübergeflossen wäre.

Der Ort bleibt geisterhaft und unwirklich -
trotz dieser Bemühungen um ein Verstehen. Vor
dem »Krernatorium « der Galgen von Rudolf
Höss, dem Lagerleiter, der nach seiner Verurtei-
lung in Krakau hier hingerichtet wurde. Mit sei-
ner Hinrichtung ist aber noch kein einziger der
Morde, die er befohlen hat, ausgeglichen.

Wir fahren vom großen Parkplatz vor dem KZ
weg nach Birkenau. Hier reißt mit einem Schlag
der Schleier der Inszenierung. Birkenau wird nur
notdürftig unterhalten, ist nicht zu einem Mu-
seum ausgebaut und wurde von der SS zum
größten Teil noch zerstört, bevor sie vor der so-
wjetischen Armee flüchten mußten. Der Turm,
durch den die Eisenbahn mit den Gefangenen-
transporten in das Lager eingefahren ist, steht
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wie ein gefräßiger Schlund. Die Eisenbahnschie-
nen sind von Gras überwachsen, das sich unter
dem stärker werdenden Wind biegt. Weit in die
Ebene hinein stehen regelmäßig die Kamine der
abgebrannten Holzbaracken. Einige Baracken
stehen noch mit den schiefen, eng aneinander ge-
pferchten dreistockigen Pritschen. Vom Turm
aus ist das ganze Lagergelände zu überblicken.
Ein Fragment des Grauens. Hier, wo nichts er-
halten und präsentiert wird, wo alles sich selber
überlassen zerfällt, ist es möglich, etwas zu ah-
nen von dem, was sich hier abgespielt hat.

AUSSENSEITER.Auch in einem sozialistischen
Staat kann nur die unabhängige Tat eines einzel-
nen die Welt verändern. Während vieler [ahre
wurden in Polen die Drogenprobleme ver-
schwiegen. Da die Mohnpflanze im Land selber
gut gedeiht, ist es grundsätzlich für jeden Polen
möglich, selbst Rauschgift herzustellen. Inzwi-
schen ist das Problem so groß geworden, daß es
einige Bemühungen und Unternehmen gibt,
Drogenabhängigen zu helfen. Schüler, die durch
Drogenkonsum in ihren Leistungen nachlassen,
werden sehr schnell von der Schule ausgeschlos-
sen. Sie werden dann sofort von staatlichen In-
stitutionen erfaßt und müssen entweder ins Mili-
tär oder umgehend mit einer »geordneten« Be-
schäftigung beginnen. Jasek Jakubowski hat in
Warschau eine Schule gegründet, die sich diesen
Schülern annimmt, um ihnen doch noch das Ab-
itur zu ermöglichen. Es sind keine schwer dro-
genabhängige Jugendliche, die hier aufgenom-
men werden, sondern junge Menschen, die mei-
stens unter schwierigen Familienverhältnissen
leiden und dieses Problem mit Drogen zu über-
spielen suchen. Die Schule ist in einem Gebäude
untergebracht, in dem auch noch eine Kloster-
schule für Nonnen ist. Das Haus liegt in einem
Außenquartier von Warschau. Es ist sehr baufäl-
lig und hat immer noch Einschußlöcher aus dem
2. Weltkrieg. Die Klassenzimmer und ein Auf-
enthaltsraum sind auf einem Stockwerk verteilt.
Es ist gerade Pause, als wir eintreten. Überall ste-
hen Schüler und Lehrer in den Gängen. Es
herrscht eine chaotische Atmosphäre, die aber
schöpferisch und frisch wirkt. Es ist nicht leicht
für uns, Schüler und Lehrer zu unterscheiden.
Die Lehrer haben ein freundschaftliches und of-
fenes Verhältnis zu den Schülern, der Unterricht
ist äußerlich ungeordnet und unkonventionell,
in Polen eine große Ausnahme, da in den Schulen
sehr viel Wert auf Disziplin und Ordnung gelegt
wird. Die Behörden versuchen denn auch, mit
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administrativen Schikanen die Schulleitung zur
Anpassung zu zwingen.

Wir werden von den Schülern mißtrauisch be-
obachtet. Wir dürfen einer Geschichtslektion
beiwohnen. Der Lehrer spricht gerade über Sta-
lin und über Katyn, ohne Beschönigungen, wie
sie in der offiziellen Geschichtsschreibung ge-
macht werden. Die Schüler lauschen aufmerk-
sam, machen Zwischenrufe und stellen Fragen.

Der Schulleiter, der die Schule jetzt führt,
nachdem sich der Gründer zurückgezogen hat,
um neue Projekte zu initiieren, ist jung und
selbstsicher. Er erzählt uns vom ungeheuer gro-
ßen administrativen Aufwand, den die Schulbe-
hörden verlangen - jede Lektion muß dokumen-
tiert werden -, es bleibt kaum noch Zeit, sich den
Schülern auch außerhalb der Schulzeit zu wid-
men oder über die Zukunft der Schule selber
nachzudenken. Er hat Zweifel, ob es möglich
sein wird, die Schule noch lange weiterzuführen,
wenn der Staat nicht mehr Rücksicht auf ihre Be-
dürfnisse nehmen wird. In den Abschlußklassen
bestehen mehr als die Hälfte der Schüler die
schwierigen Abiturprüfungen, die genauso
streng sind, wie in allen anderen Schulen. Es ist
deshalb zu hoffen, daß sich dieser Impuls gegen
Bürokratie und Mißgunst durchsetzen wird.

DASKLIMA.Es ist natürlich nicht möglich, wäh-
rend nur 10 Tagen mehr als einzelne, subjektive
Eindrücke zu erhalten. Aber ich habe das politi-
sche Klima in Zürich und Frankfurt schon als be-
drückender erlebt, als diesen Herbst in War-
schau. Die Milijsca, die für ihre Übergriffe,
wahrscheinlich bis hin zur Folter, berüchtigt ist,
ist allgegenwärtig. Doch steht nicht auch in Paris
an jeder Straßenecke ein Bus mit Bereitschafts-
polizei? Auch in westlichen Ländern wurden
Demonstranten zu Tode geprügelt, sei es in Zü-
rich, Paris oder Wackersdorf. Vergleiche werden
auch hier hinfällig.

Bald sechs Jahre nach der Verhängung des
Kriegsrechts herrscht in Polen ein liberales
Hochdruckgebiet. Kein anderes Land des soge-
nannten Ostblocks nützt den kleinen Spielraum
der russischen Reformpolitik unter Gorbat-
schow so extensiv aus wie Polen.

Einige Zeitschriften, die jahrelang im Unter-
grund erschienen sind, wurden jetzt offiziell zu-
gelassen und erhalten Papier für große Auflagen.
Es gibt immer noch Tabus, die nicht behandelt
werden dürfen: Solidarnosc und vor allem die
Beziehungen zur Sowjetunion. Wirtschaftliche
Mißstände aber können rücksichtslos behandelt



werden. Wie uns eine Dozentin für Literatur
versichert hat, ist es heute ohne weiteres mög-
lich, über Solschenizyn oder emigrierte polni-
sche Dichter ein Seminar durchzuführen, was
vor einigen Jahren völlig unmöglich gewesen
wäre.

Allerdings hat diese Öffnung in der Informa-
tionspolitik bereits ihre absurden Seiten. Die be-
liebteste Sendung des polnischen Fernsehens ist
»Teleexpress«, eine Nachrichtensendung, die
um 17.15 Uhr ausgestrahlt wird und die lang-
weiligen Abendnachrichten ablöst, in denen eine
Stunde todernst über Parteiprobleme und ande-
ren ideologischen Balast berichtet wird. In der
neuen Sendung werden die Meldungen im Dis-
costil verlesen, mit atemberaubendem Tempo,

Taja Gut

Marginalien

Tarkowskijs Filme lassen sich nicht »erklären«.
Auch seine schriftlich niedergelegten "Gedan-
ken zur Kunst, zur Ästhetik und Poetik des
Films- DIE VERSIEGELTEZEIT enthalten keinen
»Schlüssel- zum Werk. Sie bilden dafür eine äu-
ßerst aufschlußreiche Begleitlektüre, ob Tar-
kowskij nun seine Arbeitsweise erläutert und die
Entstehungsgeschichte der Filme nachzeichnet,
ob er sich zu technischen, künstlerischen und
moralischen Fragen des Kinos äußert oder Be-
trachtungen zu Zivilisation, Kultur und Kunst
anstellt. Das Buch ist ein entschiedenes Bekennt-
nis zu einer Kunst, die sich einer hohen Her-
kunft und Pflicht bewußt ist, und dadurch eine
Herausforderung. Es liegt nun in einer Neuauf-
lage vor, die um ein Kapitel zu OPFER erweitert,
von den alten Satzfehlern leider aber nicht befreit
worden ist.

Andrej Tarkowskij: DIE VERSIEGELTEZEIT;
aus dem Russischen von Hans-Joachim Schlegel,
Ullstein, Berlin etc., 2. erweiterte Neuauflage
1986; 272 S., 80 Fotos, geb. DM 38,-
Eine Werk-Edition von Tarkowskijs sämtlichen
Filmen in Buchform hat der Schirmer/Mosel
Verlag begonnen. Als erster, sehr sorgfältig ge-
stalteter Band ist dieses Frühjahr OPFER erschie-
nen. Er enthält Tarkowskijs erzählerischen Ent-
wurf, seinen (mit dem neuen Kapitel in DIE VER-
SIEGELTEZEIT identischen) Essay dazu und im

zerschnittenen Filmen und wahllos durcheinan-
dergemischten Nachrichten. Eine Unterhal-
tungsshow.

Viele Polen, mit denen wir sprechen konnten,
sind diesen Fortschritten gegenüber skeptisch,
aber haben doch die Hoffnung, daß die Refor-
men in der Sowjetunion auch in ihrem Land es
möglich machen könnten, sich um einige
Schritte zu einer Gesellschaftsform hinzubewe-
gen, wie sie in der unabhängigen Gewerkschaft
Solidarnosc vage Gestalt annahm.

Es kann nicht das Ziel der sozialistischen
Staaten sein, unsere Demokratie, die keine ist,
zu kopieren, sondern es müssen neue Formen
gefunden werden - eine Aufgabe, die sich uns
genauso dringend stellt.

Hauptteil die Dialoge des Films samt kurzen
Szenenbeschreibungen. 126 farbige, direkt von
einer Filmkopie übernommene großformatige
Aufnahmen dokumentieren fortlaufend jede
Einstellung. Abgelöst von Inhalt und Aussage,
erweisen sie sich als Bilder von großer Dichte
und Schönheit, offenbaren Tarkowskijs unge-
wöhnliche Fähigkeit zur Bildgestaltung und ma-
chen das Buch zu einem Fotoband ersten Ran-
ges. Die Tarkowskij-Edition soll noch dieses
Jahr mit dem "Szenario für einen nicht realisier-
ten Film- HOFFMANNIANA,fortgesetzt werden.

Andrej Tarkowskij: OPFER; Filmbuch, mit
Bildern von Suen Nykvist, Schirmer! Mosel,
München 1987; 191 S., broschiert, DM 39,80

Andrej Belyjs Bedeutung für die Entwicklung
der modernen russischen Literatur wird oft mit
derjenigen von Joyce im englischen Sprachraum
verglichen; an Bekanntheir steht er jedoch unge-
bührlich weit zurück, und seine experimentier-
freudigen Texte sind noch kaum in anderen Spra-
chen zugänglich. Das steigende Interesse, das
ihm seit ein paar Jahren im Westen entgegenge-
bracht wird, manifestiert sich erfreulicherweise
zunehmend auch in Übersetzungen. Neu aufge-
legt wurden DIE SILBERNETAUBEund PETERS-
BURG.Allerdings hätte gerade PETERSBURG,die-
ser erste europäische » Bewußtseinsroman«,
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endlich eine Neuübersetzung nach der unge-
kürzten Originalfassung dringend verdient. - In
diesem Frühjahr erschien im Insel-Verlag Belyjs
groteske Berlin-Vision IM REICH DER SCHAT-
TEN, dem im Herbst ein weiteres autobiografi-
sches Werk folgte: die 1928 »für mich selbst und
einige Freunde» geschriebene, 1982 erstmals auf
russisch veröffentlichte Streitschrift WARUMICH
SYMBOLISTWURDEUNDWARUMICH ESBLIEBIN
ALLENPHASENMEINERIDEELLENUNDKÜNSTLE-
RISCHENENTWICKLUNG;zu deutsch kurz: Icx,
EIN SYMBOLIST.

Der fahrige Text, Rechtfertigung und Abrech-
nung in einem, ist eine weitere Maske, die sich
dieses rastlose Ich aufsetzt und die fälschlicher-
weise immer wieder mit ihm selbst verwechselt
wird. In diesem Buch legt Belyj die Notwendig-
keit dieses Maskentreibens, «das Problem der
Vielfalt und der Inszenierung» dar. Daß sein
Symbolismus immer wieder auf Miß- und Un-
verständnis gestoßen ist, wird verständlich,
wenn man selbst zu verstehen sucht, was er da-
mit meint. Seine Sprache verflüchtigt sich an den
entscheidenden Stellen zu abstrakten Schemen
und Formeln.

Von großer Aktualität ist dagegen seine Aus-
einandersetzung mit der Anthroposophie, sein
Ablehnen der Gesellschaft, der er die freie Asso-
ziation der Gemeinde gegenüberstellt und sein
leidenschaftlicher Kampf um "den -Geist« einer
neuen mit dem Wort verbundenen Kultur«.

Ein Bildteil, ausführliche (und manchmal et-
was überflüssige) Anmerkungen und ein
klatschhaftes Nachwort vervollständigen den
ansprechend ausgestatteten Band.

Andrej Belyj: IcH, EINSYMBOLIST,eine Selbst-
biographie; aus dem Russischen übertragen und
herausgegeben von Sigrun Bielfeldt, Insel,
Frankfurt/M. 1987; 333 S. mit 19 Abbn. und
1 Frontispiz, geb. DM 32,-

Andrej Belyj: IM REICH DERSCHATTEN;aus
dem Russischen von Birgit Veit, mit einem Essay
von Karl Schlägel, Insel, Frankfurt! M. 1987;
120 S., geb. DM 28,-
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Über Belyj selbst ist wenig Literatur vorhan-
den. Nun hat John E. Malmstad. einer der her-
vorragendsten Belyj-Kenner, eine Sammlung
umfassender Studien verschiedener Litera-
turwissenschaftler herausgegeben. Das bisher
nur auf amerikanisch erschienene Buch befaßt
sich mit der ganzen Vielfalt von Formen und
Aspekten in Belyjs Werk und ist zugleich eine
Einführung in sein Leben. Auch sein Symbo-
lismus wird in Idee und Ausgestaltung klarer.
Die trorz ihres akademischen Stils äußerst le-
senswerten Arbeiten werden durch den persön-
lichen Bericht eines Russen, der in den Zwan-
zigerjahren Belyj mehrmals begegnet ist, abge-
rundet.

ANDREYBELY- SPIRIT OFSYMBOLISM,edued
by John E. Malmstad, Cornell Uniuersity
Press, New York 1987; 375 S., geb. $ 49.50, br.
$ 14.25

Nicht zu empfehlen ist dagegen Norberto Fu-
entes' Buch über Hemingways Jahre in Kuba.
So interesssant das Thema wäre, der Autor er-
geht sich bloß in Banalitäten, Klatsch und saft-
losen Anekdoten, die, wie sie ihm gerade un-
terkommen, hingefaselt werden. Was interes-
siert mich, daß Hemingway keine Unterhosen
trug? Auch Dokumente, zu denen Fuentes ex-
klusiv in Hemingways Landsitz Zugang hatte,
werden wahllos eingestreut, ohne daß ersicht-
lich ist, aus welchem Zusammenhang die Zitate
gerissen sind. Dasselbe gilt für den etwas aus-
führlicheren Brief teil ; es ist zu befürchten, daß
die Briefe aus dem Amerikanischen ins Kuba-
nische, aus diesem mit dem gesamten Buch
wieder ins Amerikanische und von dort ins
Deutsche übertragen wurde. Den vielen Fotos
wäre bei besserer Druckqualität nichts abge-
gangen.

Norberto Fuentes: ERNESTHEMINGWAY- DIE
JAHRE IN KUBA; deutsch von Eleonore Konz,
Galgenberg, Hamburg 1987; 400 S., geb.
DM 38,-



Göran Sonnevi

Über den Krieg in Afghanistan

Das schweigen, die müdigkeit und
die erschöpftheit in mir
angesichts der sowjetischen
okkupation von Afghanistan
Die fortsetzung von
Polen, Finnland, Estland
Lettland, Litauen, der Bukowina
Ungarns, der Tschechoslowakei

II

Schweigen und kälte der nacht
Warte hier auf
den einzigen stern
Sehe jupiter und Mars
Es ist der monat des kriegs
Die zicklein werden gestillt. Der
nacht euter ist groß, schwer
Alle kriegsmaschinen sind von Gott
Die formen von baum und fels
sind von Gott
Die asche der
weißgebrannten ist von Gott
Es gibt nichts außerhalb

III

Ich habe mich gebrannt
Ich fürchte, mich nochmals
zu brennen,
und vergeh deshalb in flammen

IV

Kambodscha Hasäradschät
Timor Eritrea
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Es gibt kein ende
der menschen namen
Der name wächst und wächst
Das integral des völkermords
erscheint immer deutlicher
als die konturen von einem kind
unter der hellen, straffen haut

v
Phosphor Das gesicht
eine einzige wunde
Das mädchen hieß J asmina
Ich heiße Göran

VI

Von unten her
öffnet sich
das schweigen im volk

VII

Unter uns die ablagerungen
die stadte, hervorgewachsen
auf beinahe nichts Der untergrund
nackt unter der dünnen
haut Ein bauer
geht unter hohen eschen
Er blickt über den acker
Das ist sein leben, er ist hier
seit mehreren generationen
Es ist Gabriel, mein großvater
der jedes Jahr
nach Halland fuhr, um
ein pferd zu kaufen, und es dann zu verkaufen
auf dem markt Meine großmutter, Ida,
während jahren außerstande
zu arbeiten Vom schwarzen
schaukelstuhl aus vor dem feuer
regiert sie das leben von allen
Sie hat mir zwei kronen gegeben!
Großvaters brautfrack, aus
schwarzem tuch, hängte ich
gestern in die abstellkammer
Dort steht nun auch das gewehr
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VIII

Doch nie
zu der völker vernichtung
von außen oder von innen

IX

Als ich von den baltischen
soldaten erzählte
die in särgen heimkamen
von Afghanistan, und nicht
offiziell begraben werden durften
hörte ich plötzlich, daß wir
deshalb krieg führen konnten, wir
haben unsere toten immer nach hause gebracht

X

Die innere menschenfront
Kunar Hasäradschät Nuristan
Eine Kette von Menschen, äußerst
gebrechlichen Sie brauchen
panzerabwehrwaffen Raketen
die der kampfhelikopter
titanpanzer durchbrechen können

XI

Dies alles gibt es
Alles ist wirklichkeit, zusammengespannt
in der unmöglichen ganzheit
Was ausgeschieden wird, baut
den rod, den gewaltigen turm von toten
Wir werden ausgeschieden
auch von dem heerruf der toten

XII

Die freiheit ist dies nichts
das alles aufhebt
Sie läßt sich nur von allen tragen

Aus dem Schwedischen von Lukas Dettwiler
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Georg Kühlewind

Das Wort in der Musik

M.B. gewidmet

Die musikalische Aufmerksamkeit

Ein Grundphänomen des Musikalischen besteht sicherlich darin, daß man einen vorgege-
benen Ton - gesungen oder auf einem Instrument gespielt- auf Anhieb, ohne Versuche zu
machen, wiedergeben kann. So selbstverständlich das zu sein scheint, ist es doch nicht
ohne weiteres zu erklären. Denn, was man hört, scheint keine Anweisung in sich zu tragen
im Hinblick auf das, was man tun muß, um dieselbe Tonhöhe im Hervorbringen zu tref-
fen. Dabei geht dieses Hervorbringen offensichtlich nicht über den Umweg der Begriffe:
nur diejenigen, die ein absolutes Gehör haben, wissen, um welchen Ton in unserem Ska-
lensystem es sich handelt. Ebenso überbewußt geschieht es, wenn man einen nie zuvor
gehörten Laut, z. B. einer Fremdsprache, auf Anhieb ziemlich genau reproduzieren kann.
Das bedeutet aber, daß das Phänomen nicht unmittelbar mit Übung oder Einübung zu tun
hat, da man ja nicht wissen muß, welcher Ton im Sinne eines Tonsystems wiederzugeben
ist. Die Aufmerksamkeit muß nur belehrt sein, auf das Wesentliche, in diesem Fall auf die
Tonhöhe zu achten und von allen Umständen, ob der Ton gesungen, gesummt, auf einer
Geige usw. hervorgebracht worden ist, wie auch von vielfach auftretenden Nebentönen
abzusehen.

Im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Wahrnehmung kehrt die Aufmerksamkeit im Mu-
sikalischen nicht sofort zum Wahrnehmenden zurück, um das Wahrgenommene denkend-
begrifflich zu erfassen: sie bleibt, solange sie Musik oder musikalische Elemente ver-
nimmt, »draußen- beim Wahrzunehmenden. Deshalb ist das »Verstehen- des Musikali-
schen nicht »zweitaktig«, wie das eines Textes oder im gewöhnlichen Wahrnehmen: da
sind Wahrnehmungsmoment und Begriffsmoment deutlich zu unterscheiden, auch wenn
das zweite sehr rasch auf das erste folgt. Wenn ich eine Musik beim Hören nicht »ver-
stehe«, höre ich sie auch nicht, vernehme bloß Töne, Intervalle oder Geräusche, wie ich
von einem Text auch bloß die Worte vernehmen kann, ohne den Sinn zu erfahren. In
beiden Fällen müssen die wahrnehmbaren Elemente durch innere Aktivität ergänzt, »zu-
sammengelesen «, zusammengehört werden, falls ich zum »Sinn- gelangen will. Je weniger
trivial, je ungewöhnlicher das Vernommene ist, desto intensiver muß die ergänzende Akti-
vität sein. Musikalische Erziehung bedeutet Erziehung zu dieser inneren Aktivität.

Daß die musikalische Aufmerksamkeit beim Phänomen bleibt und in diesem Bleiben
doch differenziert wahrnehmen bzw. hervorbringen kann, mit Sicherheit das Schöne vom
Unschönen zu unterscheiden vermag, zeigt, daß in ihr vereinigt ist, was sonst getrennt im
Bewußtsein auftritt: Wahrnehmen und Denken. Nur sind eben deshalb beide Komponen-
ten von ihrer gewöhnlichen Form sehr verschieden: beide sind auf einer höheren Ebene
vereinigt, die für das Alltagsbewußtsein überbewußt ist. Offensichtlich ist in der musikali-
schen Aufmerksamkeit das Wahrnehmbare mit dem Ideenhaften durchdrungen, aber beide
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Elemente sind lebendig, fühlend und im Hervorbringen der Musik auch wollend. Die
mögliche Sicherheit in der Handhabung des Musikalischen zeigt, daß es sich dabei um ein
sagendes, worthaftes Ideenelement handelt, das in der Wortsprache nicht auszudrücken
ist. Die Musik hebt die Aufmerksamkeit zu einem Fühlen im Hören, im Hörbaren hinauf,
zur fühlenden Aufmerksamkeit für das intersubjektive Element der Musik. Im Gegensatz
zu den selbstempfindenden subjektiven Gefühlen wie Neid, Ehrgeiz usw. ist dieses Fühlen
auf das Phänomen gerichtet, es fühlt »Das« und bestimmt auch damit jenes »Das«.

Dieses »Bestimrnen- wird durch die jeweilige Qualität der Aufmerksamkeit mitbeein-
flußt: wie weit sie »greifend- oder »ernpfangend- ist, wie weit sie durch »Greifen« -
»Begreifen- - den Charakter des Begreifenden in das entstehende Hörbild hineinträgt, wie
weit sie sich in einer empfangenden Gebärde prägen läßt von der Intention der gegebenen
Musik. Diese Intention ist aus der des Komponisten und des Interpreten zusammenge-
setzt. Die Aufmerksamkeit beginnt gewöhnlich mit der Konzentrierung der greifenden
Gebärde. Begegnet sie einem Neuen oder Höheren, so kehrt sie um, läßt sich von dem ihr
Begegnenden formen, wird empfangend und sagt: »Dein Wille geschehe«. Durch den
Ausgleich dieser zwei Gebärden kommt das Hörbild der Musik zustande.

Die Wirklichkeit der Musik

Die Wirklichkeit der Musik und die eines Textes entsteht durch die gegenseitige Anpassung
des Aufmerksamkeitswillens des Zuhörenden und der Intention des Autors, die im Falle
der Musik noch durch die Interpretation modifiziert wird. Beim Text-man denke an einen
anspruchsvollen, gedanklichen, gelesenen Text - steht die Seite der Performanz fest,
ebenso wie in der Natur, sofern sie als ein Text genommen wird. Ein Text kann mir immer
nur sagen, was ich von ihm verstehe: das ist für mich die von zwei Seiten her gebildete
Wirklichkeit des Textes. Der erscheinende Teil ist eindeutig festgelegt, z. B. in einem Buch;
der verborgene Teil des irdischen Wortes kann sich ändern; man macht oft die Erfahrung,
daß »derselbe- Text, nach einiger Zeit wiedergelesen, etwas völlig Neues sagt - und das
kann wiederholt passieren. So ist es auch mit einem Meditationsthema und mit den Objek-
ten der bildenden Künste und natürlich auch mit einem Musikstück.

Die zeitlichen Kunstphänomene können sowohl in ihrer Erscheinungsform, wie auch
in ihrem verborgenen Teil in ihrem Sinn oder ihrer Bedeutung variieren. Die Naturdinge
sind in ihrer Erscheinungsform veränderlich und in ihrer Ideenhaftigkeit festgelegt: eine
Pflanze bleibt in ihrer Art dieselbe, während ihre Erscheinung mit dem Jahreslauf und
den Umständen wechselt. Daher sagt Thomas von Aquin: »Das Naturding ist zwischen
zwei intellectus - d. h. erkennenden Geistwesen. nämlich dem göttlichen und dem
menschlichen - konstituiert; und wahr wird es genannt kraft seiner Angeglichenheit an
beide.. Das Naturding ist demnach das Ergebnis der Angeglichenheit, der Adaequatio ,
wo die Aufmerksamkeit und die Intention des Autors - des Schöpfers - sich begegnen, in
jener Grenzfläche entsteht die jeweilige Wirklichkeit, ja, diese Grenzfläche ist die jewei-
lige Wirklichkeit.

Diese ist veränderlich. Auf dem Gebiete der Kunst oder der Meditation oder im Hin-
blick auf die Wirklichkeit eines anspruchsvollen Textes ist das allgemeine Erfahrung. Aber
auch die Natur wird von einem Laien, einem Förster, einem Heilkräutersammler oder
einem jeweils Eingeweihten anders gesehen. Das Wahrnehmungsbild wird nur durch adä-
quate, d. h. höhere, lebendige, fühlende, wollende Ideen verändert, die in das Wahrneh-
men hinein wirken können. Der Chemiker sieht die Mineralien, der Botaniker die Pflanzen
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nicht anders als vor dem Studium, nur wissen sie nachher mehr über das Gesehene, teils
auch, was alles zu sehen ist. Das Wahrnehmungs bild aber ändert sich nicht qualitativ, wie
es in der Kunstwahrnehmung geschieht, wenn eine künstlerische »Idee- erfaßt wird. Die
Wahrnehmung verändert sich hier, weil in allen Künsten allein die Wahrnehmung gilt: die
deutende innere Gebärde, die im gewöhnlichen Erkenntnisleben »Denken- genannt wird,
muß schon in der Sinnestätigkeit stattfinden, es kann kein nachträgliches Verstehen außer-
halb des Wahrnehmens - höchstens im Vorstellen - stattfinden. Und weil die Ideenhaftig-
keit nicht »eindeutig- im Alltagssinne ist, kann ein Musikstück auf verschiedene Weise
»schön- gespielt werden.

Die Begrifflichkeit, die sich in der Alltagssprache deutlich von dem Hörbild - im Lesen
vom vorgestellten Hörbild - abhebt, taucht in dem Musikhören in die Hörtätigkeit ein.
Dadurch entstehen musikalische Ideen - weit entfernt von aller intellektuellen Theoretisie-
rung - und dadurch werden sie auch vernommen. Ähnliches Zusammenwachsen der
Ideentätigkeit mit anderen Sinnes tätigkeiten geht in den anderen Künsten vor sich, und so
bildet sich eine spezielle Aufmerksamkeit für jede Kunst.

Wie die Bereitschaft des Kindes zur Aufmerksamkeit durch Begriffstätigkeit belehrt
werden muß, um die einzelnen Sinnesqualitäten selektiv zu erfahren - z. B. von Gestalt,
Größe, Stofflichkeit abzusehen und nur auf die Farbe eines Gegenstandes zu achten -, so
muß auch der Sinn für die Musik belehrt werden. Und wie das erste Begriffssystem der
Muttersprache durch überbewußte Intuition »erworben- wird und die zweite Sprache
durch bewußte, größtenteils intellektuelle und anstrengende Tätigkeit, so prägt die musi-
kalische Muttersprache meistens noch viel stärker den Sinn für Musik. Das ist die Erklä-
rung dafür, daß der musikalische Geschmack so zähe ist und daß es in jeder Zeitepoche
schwierig ist, die jeweils neue Musik zu »verstehen«, In unserem Zeitalter ist es schwierig,
neue Ideen zu finden, und es erfodert eine geistige Aktivität; in ähnlicher Weise ist es
verlockend leichter, einer Musik, deren Formen und Klanggebilde eingeübt sind, die in-
nere Ergänzung angedeihen zu lassen, als ungewohnten musikalischen Phänomenen durch
aktive innere Tätigkeit zu folgen.

Das künstlerische Umgehen mit dem Überbewußten

Wie die Logik eine nachträgliche Beschreibung dessen ist, was wir im Denken spontan tun,
ist die Ästhetik, jede Formulierung des Schönen, ein nachträglicher- und stets unvollkom-
mener - Versuch, durch die Begriffe des gewöhnlichen Bewußtseins zu erfassen, was im
künstlerischen Können ohnehin und vor jedem Begreifen geschieht. Ebenso ist es mit der
Grammatik: sie versucht in Gesetze zu fassen, wie der Mensch, besonders aber das Kind,
ohne Kenntnisse ähnlicher Art mit der Muttersprache umgeht.

Daher werden diese Arten des Könnens - Sprechen, Denken, künstlerisches Tun, aber
auch eine gewollte geformte Bewegung der Gliedmaßen - als überbewußte Fähigkeiten
bezeichnet. Das auf Anhieb gelingende Nachmachen des vorgespielten Tones ist auch ein
solches Können.

Im Gegensatz zum Sprechen, Denken, Gehen oder absichtlichen Sich-Bewegen ist das
künstlerische Können, auch in seiner passiven Form, bewußt erlernbar und übbar, ja, fast
ausschließlich auf diese Weise anzueignen. Allenfalls geht die Bewußtheit dabei nur bis zu
einer Grenze: wo das eigentliche Gebiet des Schönen beginnt, verläßt man sich auf das
überbewußte Können, das sich durch Üben und Lernen entwickelt und weiterentwickelt
werden kann. Das Sich-Versetzen oder Versetzt- Werden in das künstlerische Bewußtsein-
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in den überbewußten Zustand -, der » Übertritt« wird nicht bewußt, nicht durch eine
Kontinuität des Bewußtseins vollzogen, wie das in einer zeitgemäßen Bewußtseinsschu-
lung zum höheren Erkennen erforderlich ist. Wenigstens gilt das für die traditionellen
Künste. Sie stehen in der Mitte zwischen den überbewußten Fähigkeiten, die im Kindesal-
ter ohne bewußtes Lernen erworben werden und der kontinuierlichen Erhöhung des er-
kennenden Bewußtseins im erwachsenen Alter durch bewußte Schulung. Was die Sprach-
organe des Kindes »gelernt- haben, wird den Fingern, Händen, allen in Anspruch genom-
menen Körperteilen und dem ganzen Körper im Musikunterricht und durch Üben beige-
bracht: Freiheit von allem Gewohnten, Innervierten, damit Hände, Finger usw. der musi-
kalischen Inspiration jeweils folgen können, wie die Sprachorgane die Sprechintention
ausführen. In der Musik lernt der Mensch mit der entsprechenden überbewußten Fähig-
keit umzugehen und, wie es geschildert wurde, ohne dauernd auf die Bewußtseinsebene
des Alltags zurückzukehren.

Das Hinaufgehobenwerden auf eine höhere, sonst überbewußte Bewußtseinsebene geht
in jeder Kunst mit Hilfe ihres speziellen Elementes vor sich. In der Malerei sind es die
Farben, in der Musik die reinen Töne, die womöglich aus einem Grundton und aus seinen
Obertönen bestehen. Diesen Elementen entsprechen höhere Begrifflichkeiten, als sie
durch das gewöhnliche Bewußtsein zu erfassen sind. Wir stehen ihnen ähnlich wie den
Naturphänomenen gegenüber, für die wir auch keine wirklichen, d.h. funktionellen Be-
griffe haben. Wir verspüren, daß »grün- etwas sagt, der entsprechende Begriff aber bleibt
überbewußt. In der Malerei lernt man mit dieser höheren Worthaftigkeit umzugehen.

Reine Töne kommen in der Natur ebensowenig vor wie Sprachlaute. Die meisten Na-
turtöne und auch die Sprachstimme bestehen - von wenigen archaischen Sprachgewohn-
heiten abgesehen - aus gemischten Tönen, die aus vielen, dicht nebeneinanderliegenden
Grundtönen und ihren Obertönen entstehen. Mehr oder weniger arbeitete jede Musik mit
reinen Tönen: die homophone weniger, die mehrstimmige mehr.

Reine Töne sind wie durchsichtige Edel- oder Halbedelsteine: man kann sich in sie
vertiefen, ohne an eine begrenzende Undurchsichtigkeit zu gelangen. In der Musik geht
der Mensch mit diesen höheren Worten um, ohne sie dabei als Worthaftigkeiten zu verste-
hen: das Umgehen geschieht rein im Wahrnehmbaren, im Hörbaren. Er schafft zu der
hörbaren Welt, auch schon in den reinen Tönen, hinzu. Dieser der Natur hinzugeschaffene
Wahrnehmungsbereich spricht zum Menschen in der Sprache des Schönen - der Mensch
spricht in ihm in dieser Sprache. Auch in dieser Beziehung steht die Kunst in der Mitte
zwischen Natur und höherer Ideensprache, d. h. übersinnlicher Erkenntnis: die Natur ist
für den heutigen Menschen verstummt, und um die Mitteilungen aus höheren Erkenntnis-
sen zu verstehen, muß der Mensch wenigstens seinen Begriffsschatz durch höhere Begriffe
bereichern.

Die Angleichung - Adaequatio

Nur in der modernen Zeit spricht die Musik, sprechen die Künste zum Menschen. Ur-
sprünglich galt die Musik, wie auch die Sprache, mit der sie eins war, der Gottheit. Die
Abbildungen der Glasfenster in den gotischen Kathedralen sprechen noch Gott an: der
Besucher muß sie durch das Fernrohr betrachten, wenn er die Figuren erkennen will.

Die gottgerichtete Musik - die Kunst überhaupt - war schweigsam; wandte sie sich dem
Menschen zu, wurde sie immer gesprächiger, in Tonart und Ausführung gleichermaßen.
Es wurden nunmehr nicht nur Themen geboten, sie werden »ausgearbeitet- - entfaltet,
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erklärt, kommentiert - und zwischen den Themen erscheinen Überführungen, um den
Übergang dem Zuhörer »verstandlicher« zu machen.

Die gottgerichtete Musik arbeitete an der Begegnung von Mensch und Gottheit, an der
Angleichung der beiden, an dem, was Thomas von Aquin adaequatio nennt. Kunst war
menschheitliche, göttliche Pädagogik, sie wollte etwas, nur war dieses Etwas nicht aus
dem menschlichen Intellekt entsprungen, sondern aus der überbewußten Führung der
Menschheit.

An der Grenze, wo der Aufmerksamkeitswille Höherem begegnet, wo die jeweilige
Wirklichkeit durch Prägung des umgekehrten Willensstromes entsteht, geht die Anglei-
chung vor sich: die vom Höheren geprägte Aufmerksamkeit erhöht ihre eigene Quelle, das
Ichwesen, hebt es zum Höheren auf. Das ist der Sinn des Lobgesanges der Engel: nicht will
Gott geschmeichelt werden, sondern die Engel passen sich im Gesang, der sie sind - sie
haben ja keine Sprach- oder Singorgane - an den Angesprochenen an, wie der Mensch im
Gebet, sie werden vom Höheren durchklungen. Eine kleine gleichsam homöopathische
Angleichung geht beim Nachahmen eines Tones vor sich: die Stimmbänder und der feinere
Organismus machen den Ton unhörbar schon beim Wahrnehmen mit. Daher »wissen « die
Stimmbänder, was im Hervorbringen dann zu tun ist.

Die große Errungenschaft der europäischen Musik, die Mehrstimmigkeit, beruht auf
dem Prinzip des Durchklingens und Durchklungenwerdens. Das ist nur mit reinen Tönen
möglich. In der Mehrstimmigkeit lernt der Mensch im Musizieren etwas, was er sonst
nicht oder sehr selten kann: zu tun mit Rücksicht auf das Tun der anderen Stimmen, so daß
alle harmonieren oder symphonieren : die Grundlage des modernen Gottesdienstes, der
zugleich und vorrangig Menschendienst ist. Wer in den anderen Menschen die Gottheit
nicht vernehmen kann, wie könnte er sich mit höheren Wesen verbinden? Daher heißt es in
der grundlegenden Meditation zum Sozialen (Matth.18, 19): »Wenn zwei von euch auf
Erden in allem ihren Tun zusammenklingen (griechisch: symphonesusin), was sie auch
bitten, es wird ihnen von meinem Vater im Himmel. «

Musik, auch die einstimmige, war immer soziales Tun. Einstimmigkeit bedeutet, nach
einer gemeinsamen höheren Bewußtheit zu singen. Mehrstimmigkeit ist das Zeichen, daß
mehrere Ichwesen, Individualitäten, wie die Engel im Himmel, im irdischen Singen zu-
sammenklingen, einander durchklingen können, ohne ihre Individualität aufzugeben. Das
bedeutet auch, daß die Musizierenden nunmehr auch in ihrem Überbewußtsein beginnen,
individuell zu werden, denn Musizieren ist nur im Überbewußten möglich.

Wenn mehrstimmige Musikalität auch andere Gebiete des menschlichen Tuns auf Erden
durchdringt, können sich die sozialen, auch internationalen Gegensätze in ein Harmonie-
ren verwandeln.

Die geschilderten Gesichtspunkte können verhelfen, sich in der modernen Musik- und
Kunstentwicklung klarer und differenzierter zu orientieren.

Ob die Helligkeit oder Klarheit des Bewußtseins zunimmt oder abnimmt, daran erkennt
man, ob das Gehörte wahre Musik oder ihr Surrogat, ihr negatives Gegenbild war.
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Diether Rudloff

Vom griechischen zum hebräischen Kunstbegriff
Fragmentarisches zu einer Ästhetik des ethischen Individualismus

Prolog. Verunsicherung durch Neues

Spätestens seit den Tagen des Expressionismus zu Beginn unseres Jahrhunderts, als die
künstlerische Avantgarde ihren stürmischen Siegeslauf begann und seither mit ihren unun-
terbrochenen Stilrevolutionen die Welt bis zur Gegenwart in Atem hält, steht das Bewußt-
sein der Allgemeinheit ziemlich rat- und beziehungslos vor ihren Werken, kann mit ihnen
kaum etwas anfangen. Gewiß, alles Neue beunruhigt und verunsichert diejenigen Men-
schen, die es als selbstverständlich empfinden, sich im Gewohnten, Altbewährten häuslich
einzurichten und sich durch nichts aus ihrer behaglichen Ruhe aufscheuchen zu lassen. Sie
leugnen das Neue, ihnen Unerklärliche, ja oft Unheimliche, verdammen es kritiklos als
grundsätzlich falsch oder böse, nur um allen weiteren unbequemen Fragen aus dem Wege
zu gehen. Da die Kunst der Avantgarde jedoch eine unerhörte Herausforderung an den
modernen Menschen darstellt, die Fragen über Fragen aufwirft, deren Lösung in den Tie-
fen der Seele gesucht werden müssen, ist es nicht nur berechtigt, sondern geradezu unab-
dingbar, am Anfang die Frage zu stellen: Warum hat es die moderne Kunst mit dem allge-
meinen Verständnis ihr gegenüber so schwer?

Darauf sind natürlich viele Antworten, und zwar auf verschiedenen Ebenen, möglich.
Doch so sehr sich die einzelnen Interpretationen hierüber in ihrer weltanschaulichen Posi-
tion, ideellen Tiefe und gedanklichen Schärfe auch unterscheiden mögen, ein Gemeinsa-
mes klingt immer wieder durch: Die Avantgardekunst verunsichert aus dem Grunde die
meisten Menschen, weil sie einen Bewußtseinssprung um 1900 repräsentiert - bis in die
sinnliche Anschauung hinein. Deshalb weist der Kunstpsychologe Christian Kellerer' auf
sieben Vorurteile hin, die einem echten Verständnis entgegenstehen, das nämlich diesen
Bewußtseinssprung in sich selbst nachvollziehen muß: Der Mangel an Tatsachenwissen
und Urteilskraft trübt den Blick. Die Meinung des Gruppenkollektivs überwiegt eindeu-
tig, das berüchtigte »gesunde Volksempfinden« unseligen Angedenkens. Die öffentliche
Meinung hinkt der künstlerischen Prophetie ständig hinterher. Darüber hinaus enttabui-
siert die moderne Kunst, beispielsweise im Surrealismus, tief verborgen liegende Erlebnis-
und Bewußtseinsschichten. Erschwerend kommt die alles oberflächliche Erfassen verhin-
dernde Hermetik, die abweisende Verschlossenheit des modernen Bildes hinzu, die noch
nie so stark war wie heute. Sodann geht das Bildverständnis immer nur so weit wie das
eigene Selbstverständnis, das heißt: Verstehe ich mich selbst nicht, so habe ich auch kein
echtes Verhältnis zur Gegenwartskunst. Und schließlich: Diese Kunst war - und ist es
noch immer! - ein leiser oder lauter, aber ununterbrochener Protest gegen das Verlogene,
Unschöne und moralisch Verwerfliche in der heutigen Welt; darum ihre oft so schockie-
rende Provokation.
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Bewußtseinssprung um 1900

Auf den Bewußtseinssprung um 1900 als das im Tieferen auslösende Moment der Avant-
gardekunst wurde bereits von den verschiedensten Seiten her aufmerksam gemacht. Drei
charakteristische Stimmen seien zu diesem Phänomen kurz skizziert. Der österreichische
Kulturhistoriker Friedrich Heer2 spricht von der »kopernikanischen Wende« der Kunst
um 1900. Er sieht in ihr also keinen üblichen Stilwandel wie den von der Gotik zur Renais-
sance oder von dieser zum Barock, sondern eben eine revolutionäre Wendung, die derjeni-
gen des Kopernikus im naturwissenschaftlichen Weltbild des 16.Jahrhunderts entspricht.
Dieser zertrümmerte damals das mittelalterliche, von Ptolemäus aus der Antike stam-
mende geozentrische Weltbild, in dem die Erde den Mittelpunkt des Weltalls bildete. In
ähnlicher Weise bedeutete der Expressionismus eine künstlerische Revolution. Denn alle
Kunst davor war stets ein sehnsüchtiger Blick zurück in die Vergangenheit, in ein längst
entschwundenes Paradies. Sie bildete bestehende Ordnungen nach, die statischen und
hierarchisch gegliederten Ordnungen des Kosmos. Alle Kunst nach 1900 jedoch ist radikal
um 180 Grad gewandelt. Sie blickt nicht mehr epimetheisch rückwärts in die Vergangen-
heit, sondern kraftvoll prometheisch vorwärts, sie sucht entschieden Zukunft zu gewin-
nen. Allerdings liegt diese Zukunft keineswegs klar und offen vor Augen, sondern verhüllt
sich zumeist in schwer durchdringliche Dunkelheit, ja Finsternis. Die Künstler der Avant-
garde werfen jedoch nach Heer in das gewissermaßen entgötterte Nichts dieser Welt ohne
Sicherungen moralischer oder geistiger Art ihre künstlerischen Schöpfungen als Utopien
hinein.

Für den Kulturphilosophen Jean Gebser' entwickelt sich heute eine neue Bewußt-
seinsstufe, die in die Zukunft weist und die er die integrale nennt. Sie löst das alte, anachro-
nistisch gewordene, defiziente mentale Bewußtsein ab. Dieses begann bereits in der ioni-
schen Naturphilosophie um 500 v. Chr. aufzuleuchten, setzte sich aber erst in der Renais-
sance im 15.Jahrhundert machtvoll durch. Es war an das logische Denken gebunden und
einseitig auf die materielle Welt ausgerichtet. Als mentales Gegenstandsbewußtsein trennte
es radikal Innen und Außen, Subjekt und Objekt und dachte deshalb dualistisch in den
Kategorien des Entweder-Oder. Seinen künstlerischen Ausdruck fand es in der Entdek-
kung der dreidimensionalen Fluchtpunktperspektive in der Malerei durch Lionardo, die
zu einem immer einseitiger werdenden Naturalismus führen mußte, kulminierend im spä-
ten 19.Jahrhundert. Das neue integrale Bewußtsein, das die unfruchtbaren Gegensätze auf
allen Lebensgebieten überwinden möchte, und zwar zugunsten einer schöpferischen Pola-
rität des Sowohl-als-Auch, macht nun einen Sprung vom Rationalen ins Irrationale. Ein
neues qualitatives und offenes Denken löst dabei die kausal gerichtete einseitige und quan-
titative Logik mit ihren geschlossenen Systemen immer mehr ab. Die Welt wird dadurch
wieder transparent auf ihre geistigen Strukturen. Für die Kunst bedeutete dies die Über-
windung der alten Perspektive, mit all den damit verbundenen Konsequenzen, die mit der
revolutionären Tat Cezannes begann.

Rudolf Steiner hat aus seiner anthroposophischen Geistesforschung die Hintergründe
dieses Bewußtseinssprunges tief ausgelotet. Er spricht von einem Schwellenübergang um
1900, den die gesamte Menschheit vollzieht, ob sie nun davon weiß oder nicht. Er charak-
terisiert hierbei immer wieder von den verschiedensten Seiten zwei einschneidende geistige
Ereignisse, die, weil sie sich nur einer unmittelbaren geistigen Erfahrung als solche ergeben
können, äußerlich deshalb nirgends dokumentiert sind. Sie können so von der Geschichts-
wissenschaft selbst nicht direkt festgestellt werden, ihre Wirkungen jedoch vermag der
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unbefangene Blick überall auf dem Felde des kulturellen und sozialen Lebens zu bemerken
und im einzelnen zu verfolgen. Das eine Ereignis ist der Beginn des Michael-Zeitalters im
Jahre 1879. Unter der Zeitenregentschaft dieses Erzengels tritt die Menschheit in das Zeit-
alter ihrer Mündigkeit und Freiheit ein, in dem nach und nach alle Traditionen ihre bin-
dende Kraft verlieren; zum anderen will sich neben einem ausgeprägten Individualismus
auch ein weltgeschichtlich noch nie dagewesener Universalismus entwickeln, der alle
Gruppenegoismen und dumpfen Kollektivismen souverän überwindet. Das andere Ereig-
nis ist das schon von den alten Indern prophezeite Ende des Kali Yuga, des 5000 Jahre
währenden Finsteren Zeitalters im Jahre 1899. In diesem abgelaufenen Zeitraum sollte die
Menschheit, abgeschnitten von der Verbindung zu den Göttern, lernen, auf eigenen Füßen
zu stehen und individuelle Wege zu gehen. Um 1900 war diese Lehrzeit abgeschlossen, die
Menschheit sollte nun· zur Freiheit und Selbständigkeit erwacht sein; somit konnten sich
die Pforten zum Himmel und zur Hölle langsam wieder öffnen."

Dieser Schwellenübergang, den Stein er von der geistigen Seite her beschreibt, dieser
Bewußtseinssprung, der das Ende einer uralten und die höchst schmerzhafte Geburt einer
neuen Welt bedeutet, zeigt sich immer unverhüllter auf allen Lebensgebieten. So wurde die
naturwissenschaftliche Revolution eingeleitet durch die Entdeckung der Quantenmecha-
nik und der Relativitätstheorie durch Planck und Einstein gleich nach 1900. Sie zerstörte
das alte, statische Weltbild der klassischen Physik, wobei auch die Einheit des Raumes und
der Zeit für das Bewußtsein verlorenging. Die atemberaubend rasche Entwicklung der
Technik, die rasante Beschleunigung des Lebens durch Eisenbahn, Auto und Flugzeug
zwang den menschlichen Sinnen eine völlig neue Erfahrung auf, ein neu es diskontinuierli-
ches Sehen, das seinen Ausdruck auch in der Fotografie, im Film und im Fernsehen fand.
Die gesellschaftliche Revolution wurde bedingt durch die Entstehung der Großstädte in
allen fünf Erdteilen und durch ihr geradezu krebsartiges Wuchern. Die moderne Massen-
gesellschaft entstand, im Gefolge damit wuchsen Anonymität, Asozialität, Einsamkeit
und Gleichgültigkeit unter den Menschen."

Ein kulturelles Trägheitsgesetz

Unser allgemeines, durch Tradition, Erziehung und Gewöhnung vorgeprägtes Bewußt-
sein hat mit diesen Wandlungen, ja mit ihren oft jähen Sprüngen, welche die Kontinuität
innerlich einfach abreißen ließen, kaum Schritt gehalten. Oder unser Bewußtsein schläft
meistens derart, daß es die historischen Brüche gar nicht wahrnehmen kann. Damit aber
vermag es in selbstverständlicher Weise ebenfalls nicht eine Kunst zu erfassen, die, wie die
Kunst der Avantgarde, exemplarischer Ausdruck eben dieses Bewußtseinssprunges ist.
Franz Roh6, der dieses Phänomen kunsthistorisch eingehend untersucht, spricht deshalb
von einem "kulturellen Trägheitsgesetz« des Publikums der modernen Kunst gegenüber,
was wiederum ein kulturelles Nachhinken bedeutet. Dieses Publikum beurteilt die zeitge-
nössischen Werke nicht aus sich selbst heraus, wie es an sich redlich wäre, sondern aus
einem konservativen Wertgefühl, das sich zumeist im späteren 19.Jahrhundert geistig be-
heimatet weiß, ohne sich darüber Rechenschaft zu geben. Denn wir können ja zunächst gar
nicht frisch und unbefangen sehen und erleben, gewissermaßen ab ovo, unser Blick ist
keineswegs so naiv und voraussetzungslos, wie wir meinen, sondern erscheint stets gefärbt
von einer tief im Unterbewußtsein verankerten Welt-Anschauung, die um so stärker auf all
unsere Erlebnisse abfärbt, je unbewußter sie bleibt. Aber wir erklären diese Haltung unre-
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flektiert für objektiv, nur weil sie die Mehrheit unserer Zeitgenossen auch teilt. Und doch
entspringt sie einer höchst zeitbedingten und subjektiven Sicht.

Hinzu tritt noch ein in der Erfahrung begründetes Gesetz. Die zeitliche Nähe zu Kunst-
werken verwirrt allgemein den Blick, vergrößert die Unterschiede zwischen den Künstlern
und Stilen, während der historische Abstand diese Werke immer mehr zusammenschließen
läßt, die Unterschiede verkleinert, sowie die Gemeinsamkeiten einer Epoche immer deut-
licher hervortreten läßt. Als schlagendes Beispiel hierfür und stellvertretend für viele an-
dere mag Pablo Picasso genannt werden. Zu seinen Lebzeiten wurde er als Revolutionär
und radikaler Zerstörer der abendländischen Kunsttradition verteufelt. Heute jedoch,
knapp 15 Jahre nach seinem Tod, ist er bereits als Klassiker der Moderne in den Olymp
entrückt, und man beginnt immer mehr zu erkennen, wie sehr er im Strom der großen
europäischen, vor allem spanischen Tradition steht, die über Goya und EI Greco, die
Wandmalereien des romanischen Mittelalters bis in die vorgeschichtliche keltiberische
Kunst zurückreicht.

Das Kunsturteil, das dergestalt unter einem kulturellen Trägheitsgesetz steht, kann also
niemals frei sein, denn es fällt stets klischeehafte und willkürliche Werturteile, die Vor-
Urteile und Vor-Verurteilungen sind. Es lehnt dann automatisch alle Kunstbestrebungen
ab, die nicht in die eigene Weltanschauung, in die gewohnte Überlieferung passen. Es
bezeichnet diese als absonderlich, geschmacklos, widergöttlich. häßlich, krank und trieb-
haft, unästhetisch, anarchistisch oder zersetzend und sieht in ihnen oftmals einen Angriff
auf die bestehende Ordnung oder gar den Untergang des Abendlandes sowie der gesamten
menschlichen Zivilisation. Wie erschreckend sich aber dabei die Bilder gleichen! Bis in die
Wortbildung hinein ähnelt sich das Vokabular der Verbalinjurien, die einem Bannspruch
gleich gegen die moderne Kunst geschleudert werden, ob sie nun aus dem Lager des Fa-
schismus, des orthodoxen Marxismus, des Milieu-Katholizismus oder gar einer einge-
schränkten, freiheitslosen Anthroposophie stammen. Hier verzerrt offensichtlich eine
ideologische Brille, wie immer sie auch aussehen mag, den Blick und macht ihn seelisch
träge.

Vorschub geleistet haben diesem deformierten Blick zwei Bücher, die, weil sie mit pa-
thetisch vorgetragenem wissenschaftlichen Anspruch auftraten und ihre Thesen leicht ein-
gängig waren, eine traurige Berühmtheit erlangen mußten. Ihre Breitenwirkung war schon
in beider Titel vorprogrammiert, die zu Schlagworten verkamen und auf alles Mißliebige
angewandt werden konnten. Mit ihnen ließ sich alles rücksichtslos niederknüppeln, was
sich künstlerisch der eigenen kleinbürgerlichen Blickbeschränkung nicht fügen wollte.
ENTARTUNGhieß das eine, dessen Begriff von Hitler benutzt wurde, um gegen die moder-
nen Künstler vorzugehen, die sich nicht gleichschalten ließen. Es wurde 1891-93 von Max
Nordau", ausgerechnet einem jüdischen Arzt, verfaßt, der zusammen mit Theodor Herzl
Begründer des politischen Zionismus wurde. Und medizinisch ist infolgedessen auch der
Ansatzpunkt seiner Beurteilung der seinerzeit modernen Kunst: Gesundheit, Schönheit
und Kraft sind die Beurteilungskriterien. Da bleibt denn nicht viel an Positivem, und so
gehören für ihn zu den Kennzeichen des modernen Künstlers » Ich-Sucht, Querulanz,
Zweifels- Wahnsinn, sexuelle Ausschweifung und Perversionen« (Beat Wyss). Demnach
sind diese Künstler krank und mithin entartet, wenn ihre Gestaltungen auch nur leise von
der Norm eines philiströsen fotografischen Wirklichkeitsbegriffs abweichen.

VERLUSTDERMnTE lautet der Furore machende Titel des anderen Buches, das der öster-
reichische Kunsthistoriker Hans Sedlmayr" im Jahre 1948 veröffentlichte, mitten hinein in
die Zeit einer gerade schüchtern beginnenden Diskussion um die im Dritten Reich ver-
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femte gegenstandslose Malerei. Durch die vom Autor mit zwingender und massiver Ge-
walt vorgetragenen Thesen wurde diese notwendige Diskussion auf Jahre hinaus wieder
blockiert. Denn Sedlmayr kann in der Gegenstandslosigkeit keinen Sinn sehen, sondern
nur eine Schmucktendenz und ein müßiges, unverbindliches dekoratives Spiel. Zwar ver-
mag seine scharfsinnige Analyse viele wichtige Symptome der Kunst des 19. und 20.Jahr-
hunderts herauszuarbeiten. Doch zweierlei trübt auch seinen Blick und verführt ihn insge-
samt zu einer völligen Fehldeutung. Einmal ist es sein grundsätzlicher Anti-Modernismus,
der in der Kunstentwicklung des Abendlandes seit der Französischen Revolution von 1789
eine einzige Verfallskategorie sieht, einen immer stärker werdenden Verlust an innerer
Substanz, demgegenüber der Gewinn eines völlig Neuen überhaupt nicht bemerkt wird.
Zum anderen ist es sein Theologismus, seine katholisch vorgefaßte Weltdeutung, mit der er
auch an die Kunst herantritt. Er fragt also nicht unvoreingenommen nach den geistigen
Hintergründen dieser Avantgardekunst, sondern gibt sich mit dem dogmatischen Hinweis
zufrieden, sie sei eben Symptom für den Abfall von Gott, deren sich der in den Sündenfall
verstrickte Mensch schuldig gemacht habe. Weil er die Glaubensrnaßstäbe der Vergangen-
heit und damit verbunden das Ewige absolut setzt, muß er zwangsläufig im Zerbrechen der
Tradition nur eine widergöttliche Anarchie sehen. Daraus kann dann die irrige These ent-
stehen, die den Glauben gleichsetzt mit der Erfüllung der Kunst und den Unglauben mit
ihrer Auflösung.

Wie sehr bei einer solch pauschalen Kritik Sedlmayrs alles an zukunftsweisenden Aspek-
ten der Avantgardekunst unter den Teppich gekehrt wird, zeigt jenes Kapitel seines Buches
an, das er »Das entfesselte Chaos« nennt. Es enthält eine Zusammenfassung all seiner
Thesen: » Das Nächtige und Unheimliche, das Krankhafte, Morbide, Tote, Verwesende
und Entstellte, das Gequälte, Verzerrte, Krasse, das Obszöne und Verkehrte, das Mecha-
nische und Maschinelle - alle diese Register, Attribute und Aspekte des Unmenschlichen-
bemächtigen sich des Menschen und seiner vertrauten Welt, der Natur und aller seiner
Vorstellungen. Sie machen den Menschen zur Ruine und zum Automaten, zur Lemure und
Larve, zum Leichnam und Gespenst, zur Wanze und zum Insekt. Sie schildern ihn brutal,
grausam, gemein, obszön, monströs, maschinell.«" Cezanne, einer der drei Erzväter der
Malerei unseres Jahrhunderts, ist nach Sedlmayr einer der wesentlichen Initiatoren dieser
Kunst des entfesselten Chaos; bei ihm bereite sich angeblich schon jener» Ausbruch des
Außermenschlichen« vor, den die spätere Avantgarde kennzeichne. Seine Malerei bedeute
somit einen Zustand »äußerster Teilnahmslosigkeit des Geistes und der Seele an den Erleb-
nissen des Auges«, sie sei deshalb lebensfern und krankhaft.

Nein, der befangene Blick Sedlmayrs ist nicht nur blind für die epochemachende, in die
Zukunft zielende Tat Cezannes, sondern damit auch für das entscheidend Neue in der
gesamten Kunst unseres Jahrhunderts. Es nimmt darum nicht wunder, daß Legionen von
unschöpferischen Kritikern und Kulturpessimisten aller Lager ihre Begriffsmunition bis
auf den heutigen Tag aus dem Arsenal dieses Buches bezogen haben, um sich auf alle
diejenigen - wie vor allem Pablo Picasso und Joseph Beuys - einzuschießen, welche un-
beirrt von jeglichen Untergangsvisionen die prometheische Zukunftsorientiertheit des
schöpferischen Menschen in ihrer Kunst betonen und ausleben. Gewiß hat Jean Gebser
Recht, wenn er darauf hinweist, daß es gerade die Begrenztheit des anachronistisch gewor-
denen mentalen Bewußtseins, die stets nur einen winzigen Ausschnitt, aber niemals die
Ganzheit erfasse, aber auch die bloße Raumbefangenheit sei, die einen Verlust der Mitte
konstatieren muß. Das integrale Bewußtsein jedoch versucht, wiederum das ungeteilte
Ganze in den Blick zu bekommen, das von einer konsequenten Raum- und Zeitfreiheit
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geprägt ist. Dieses integrale Bewußtsein kennt keine Mitte - es sei denn im Ich! -, es gibt sie
eigentlich nur im Räumlichen und im räumlich Gedachten. Aber gerade dies will ja die
moderne Kunst seit dem Kubismus überwinden. Verlust der Mitte ist deshalb für Gebser
kein Verlust, sondern vielmehr ein Gewinn des Ganzen.'?

Griechischer Kunstbegriff

Fragen wir nun, was sowohl in der Ästhetik und Kunstwissenschaft, als auch im allgemei-
nen Verständnis den Blick immer wieder träge gemacht und getrübt hat für jenen Bewußt-
seinssprung um 1900, so stoßen wir auf einen tief verwurzelten Kunstbegriff, nämlich den
griechischen. Er hat sich nur deshalb hartnäckig bis heute halten können, weil er seit Jahr-
hunderten, eigentlich sogar seit über zwei Jahrtausenden überliefert worden ist, weil er
immer mehr zur unantastbaren Norm und Verbindlichkeit erhoben wurde. So gilt, minde-
stens im Abendland, seit altersher die Art, wie die griechische und römische Antike Kunst-
werke betrachteten und beurteilten, als die einzig wahre und mögliche und ihre Kriterien
als die unfehlbaren. Alles wurde bis ins beginnende 20.Jahrhundert mit der griechischen
Elle gemessen. Was diesem normativen Maßstab genügte, konnte als qualitativ gut, als
gelungen, ja als gesund und damit schön angesprochen werden. Was sich ihm dagegen
entzog, was ihm widersprach, mußte dementsprechend als schlecht, als mißlungen, als
häßlich und krank, ja als dekadent und entartet abqualifiziert werden.

Als Blütezeiten aller Kunst galten dieser normativen Ästhetik deshalb jene Epochen der
Menschheitsgeschichte, in denen sich das griechische Schönheitsideal am ungebrochensten
verwirklicht hat und die wir deshalb gewohnt sind als »klassisch« zu bezeichnen. Wir
finden hierbei das perikleische Zeitalter Athens im 5. vorchristlichen Jahrhundert mit Phi-
dias, die Ära des Kaisers Augustus in Rom um Christi Geburt sowie das klassische Hoch-
mittelalter der späten Romanik und frühen Gotik im 13.Jahrhundert mit den Architektu-
ren und Pastiken von Bamberg, Naumburg und Chartres. Weiter ist es die italienische
Hochrenaissance in Florenz und Rom um 1500 mit dem einzigartigen Dreigestirn Lio-
nardo - Raffael- Michelangelo und schließlich die Goethezeit um 1800, wo es schien, als
hätte sich der griechische Genius selbst in den Gefilden Mitteleuropas, vor allem in Wei-
mar, niedergelassen.

Diese Epochen werden heute noch, und das gewiß mit guten Gründen, als die leuchten-
den Gipfelpunkte abendländischer Kultur angesehen. Doch diese rein griechische Sicht
schließt notwendigerweise eine historische Bewertung mit ein. Denn alle Kunstepochen
vor einem klassischen Höhepunkt gelten nämlich immer nur als ein mühseliger, ja unvoll-
kommener Aufstieg zum Gipfel, der aber nie erreicht wird; es ist also die Epoche des
»Noch-Nicht«. Hier wäre an die vorgeschichtlichen Kulturen zu erinnern, von den eis-
zeitlichen Höhlenmalereien bis zur griechischen Archaik, ferner an die frühchristliche
Kunst sowie an die germanische Kunst der Völkerwanderungszeit, an die irisch-keltische
Kunst, an die Vorromanik und Romanik sowie an die Frührenaissance in Italien. Alle
Epochen jedoch nach einem klassischen Höhepunkt gelten dementsprechend als ein be-
dauernswerter Abstieg, der sogar zum jähen Absturz werden kann in die trostlos alltägli-
chen Niederungen des Daseins. Hierzu gehören der Hellenismus der Nach-Alexanderzeit,
die spätrömische Kunst der Kaiserzeit, die deutsche Spätgotik. der Manierismus, das Ba-
rock und Rokoko sowie die Romantik und das späte 19.Jahrhundert nach der Goethezeit,
aber natürlich auch das gesamte 20.Jahrhundert. Die Eigenständigkeit jener nichtklassi-
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sehen Epochen muß damit logischerweise aus dem Blick geraten durch eine Betrachtungs-
weise, die sie unreflektiert als qualitativ zweitrangig einstuft und damit auch moralisch
abwertet. Das wirkt sich besonders verheerend aus bei der »griechischen« Beurteilung der
Kultur und Kunst des 20.Jahrhunderts, der auch Nordau und Sedlmayr, ohne es zu wissen
oder zu wollen, unterliegen.

Doch zunächst: Was ist der griechische Kunstbegriff? Er wurzelt seit Plato im Ewigen,
im Reich der Ideen, in der Abgeschlossenheit und Universalität des Kosmischen, kann
aber mit Aristoteles auf jeden Einzelfall auf Erden angewandt werden.'! Er zielt stets im
Künstlerischen auf die klar umrissene, begrenzte körperliche Gestalt, deren Konturen das
helle Sonnenlicht herausmeißelt. Endzweck aller künstlerischen Bemühung ist bei den
Griechen das schöne Gebilde, das ungebrochen in Erscheinung tritt, sei es als Tempel, sei
es als Götterstatue. Es lebt sich dar in seliger Selbstgenügsamkeit, im zeitlosen Sein. Die
griechische Kunst ist eine solche der absoluten, vollendeten und nicht mehr steigerungsfä-
higen Schönheit. Diese bedeutet eine Harmonie von Inhalt und Form, bei der kein unauf-
gelöster Rest mehr bleibt: Das Innere geht ganz im Äußeren auf, das Äußere offenbart
vollständig das Innere; Geistiges verleiblicht sich, das Leibliche erscheint ganz durch-
strahlt vom Geistigen. Der Mensch wird in der Statue zum Gott, wie der Gott zum Men-
schen. »Mens sana in corpore sano « - ein gesunder Geist in einem gesunden Körper ist
deshalb das Leitmotiv aller griechischen Kunst. Sie wird außerdem gekennzeichnet durch
die Ausgewogenheit von dionysischem Erleben und apollinischer Form. Sie verliert nie ihr
Maß, ihr Gleichgewicht und damit ihre Mitte. Sie bedeutet in weltfrommer Haltung einen
konsequenten Weg nach außen, sie stellt all ihre Gestalturigen als körperliche Gebilde in
den Raum. Aus diesem Grunde bevorzugt sie die bildenden Künste des Raumes, vor allem
Architektur und Plastik, im begrenzten Maße auch die Malerei. Sie geht deshalb ganz auf
im vollkommenen Schauen der Welt, deshalb preist sie mit Plato, Lionardo und Goethe das
Auge als den höchsten Sinn im Menschen.

Die Entwicklung, die sich mit dem griechischen Kunstbegriff in der Neuzeit im
Abendland vollzog, läßt sich an einzelnen markanten Denkern eindrucksvoll belegen. Sie
beginnt in der italienischen Renaissance, steigert sich dann in der Philosophie des deut-
schen Idealismus bei Hegel zu einem nie zuvor erreichten Höhepunkt, um dann unauf-
haltsam abzufallen bis zu ihrem absoluten Tiefpunkt in unserem Jahrhundert. Den An-
fang macht der Florentiner Kunsthistoriograph Giorgio Vasari, der 1550 seine Lebensbe-
schreibungen der berühmtesten Künstler veröffentlichte, die seine Zeitgenossen waren.
Dabei machte er auf einen Dreierschritt im historischen Prozeß aufmerksam, der von ei-
ner frühen Blütezeit über ihren späteren Verfall bis zur Wiedergeburt (deshalb Renais-
sance) verläuft. Als unwiederbringliches Ideal erscheint ihm die griechische Antike, die
in den Stürmen der germanischen Völkerwanderung, vor allem der Goten in Italien (da-
her der Name Gotik für das Mittelalter), zugrunde ging und in der Kultur der Florenti-
ner Renaissance ihre Wiedergeburt erlebte. Einen weiteren Schritt bedeutete die erste hi-
storische Darstellung der griechischen Kunst um 1750 durch Johann Joachim Winckel-
mann, die eine ungeheure Wirkung hatte und unter anderem auch die Ära des deutschen
Idealismus einleitete. Winckelmann, Vater der Archäologie und der Kunstgeschichte,
schrieb: »Der einzige Weg für uns, groß, ja wenn es möglich ist, unnachahmlich zu wer-
den, ist die Nachahmung der Alten«, also der Griechen, deren Kunst für ihn »eine edle
Einfalt und eine stille Größe« bedeutete."

Weit in die geistigen Höhen des Idealismus reicht die Kunstanschauung Hegels hinauf,
die auch von einem Dreierschritt spricht. Er beginnt mit der symbolischen Kunstform
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Ägyptens, der Morgenröte der Schönheit, in der sie aber erst unvollkommen in Erschei-
nung tritt, um dann im strahlenden Licht des Mittags in der Klassik Griechenlands ihre
Vollendung zu erreichen, ehe sie im Abendglühen der romantischen Kunstform von He-
gels eigener Gegenwart langsam verdämmerte. Wehmut erfaßt dabei den Philosophen:
»Die schönen Tage der griechischen Kunst wie die goldene Zeit des späteren Mittelalters
sind vorüber«, ruft er resignierend aus und prophezeit das Ende der Kunst, das nur da-
durch erträglicher wird, daß nun die reflektierende Wissenschaft der Kunst an ihre Stelle
tritt: » In allen diesen Beziehungen ist und bleibt die Kunst nach der Seite ihrer höchsten
Bestimmung für uns ein Vergangenes. Damit hat sie für uns auch die echte Wahrheit und
Lebendigkeit verloren und ist mehr in unsere Vorstellung verlegt, als daß sie in der Wirk-
lichkeit ihre frühere Notwendigkeit behauptete und ihren höheren Platz einnähme ... Die
Kunst ladet uns zur denkenden Betrachtung ein, und zwar nicht zu dem Zwecke, Kunst
wieder hervorzurufen, sondern, was die Kunst sei, wissenschaftlich zu erkennen.« Doch
Hegelläßt nicht ab, um den Untergang der griechischen Kunst immer wieder zu trauern,
denn für ihn war sie unbezweifelbar »die begriffsgemäße Darstellung des Ideals, die Voll-
endung des Reichs der Schönheit. Schönres kann nicht sein und werden. «13

Weil für Hegel Schönheit nur in einer klassischen Form möglich schien, bedeutete alle
Nachklassik für ihn nur einen fortschreitenden Verfall der Schönheit und damit schließlich
konsequenterweise das Ende der Kunst überhaupt. In der großen Tradition dieses klas-
sisch-humanistischen Bildungsideals stand auch, vielleicht ein letztes Mal, mit ebenso
zwingender Notwendigkeit der CICERONEvon Jakob Burckhardt aus dem Jahre 1853 dar-
innen, »eine Anleitung zum Genuß der Kunstwerke Italiens«, die Generationen von
Kunstliebhabern als geistiger Wegweiser diente. Sein Verfasser setzte ungebrochen die Tra-
dition Vasari - Winckelmann fort, lehnte deshalb Gotik und Barock als krankhaft, verwil-
dert, verwerflich und verrufen ab: »Es bleibt ein Rätsel, wie Bernini zu Rom (der Bild-
hauer und Architekt des italienischen Barock) in der täglichen Gegenwart der schönsten
Gewandstatuen des Altertums sich so verirrte«, schrieb er."

In der Malerei des Impressionismus ab 1875 leuchtete ebenfalls ein letztes Mal das zau-
berhafte Licht des Griechentums auf, nun gekleidet in das Gewand des großstädtischen
Bürgertums von Paris. Nicht zufällig war dieser Stil eine Schöpfung des französischen
Volksgeistes, der sich allem Klassischen stets tief verbunden fühlte, in dem sich rationale
Klarheit und weiblicher Charme zu selbstverständlicher Harmonie vereinten. Der Impres-
sionismus war ein enthusiastischer Abschiedsgesang auf die paradiesische Schönheit der
Welt, auf die Rosenfrische nicht nur der jungen Mädchen und Frauen, sondern auch der
alltäglichsten, bisher unbeachtet gebliebenen Dinge, die noch einmal, eben ein letztes Mal
poetisch wie verklärt erscheinen: das Vorstadtcafe, eine Segelregatta, ein Bahnhof mit
dampfenden Lokomotiven, ein Dorfweg bei klirrender Winterkälte, ein hochsommerli-
ches Kornfeld, übersät mit Mohnblumen. Doch nach dem Impressionismus verfiel die
Schönheit rasch immer mehr.

Beginn der Moderne

Was war geschehen? Mitten in der Entwicklung des Impressionismus rief der zweite Erz-
vater der Avantgardekunst unseres Jahrhunderts, nämlich Paul Gauguin, um 1895 empha-
tisch aus: »Denken Sie immer an die Perser, die Bewohner von Kambodscha und etwas an
das Ägyptische. Das Griechische, so schön es sein mag, ist der große Irrtum.« 15 Dieser Ruf
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erscholl zur gleichen Zeit, als Rudolf Steiner in seiner PHILOSOPHIEDERFREIHEITden
»ethischen Individualismus« und damit das Schöpfertum des Menschen denkerisch be-
gründete. Einem solchen Anspruch konnte das Klassische, das Griechische, das ganz.~uf
die Gestaltung der Außenwelt·gerichtet war, einfach nicht mehr genügen. Denn das Au-
ßere hatte sich nun endgültig erschöpft, eine große Umkehr bahnte sich an, der Weg nach
innen begann - all dies Ausdruck jenes Bewußtseinssprungs, von dem einleitend die Rede
war. Gauguin zog daraus für sich selbst die ganz persönliche Konsequenz, daß er in die
Südseewelt ging, weil er Europa als hoffnungslos dekadent empfand. In der archaischen,
von der Zivilisation noch kaum berührten Welt der Eingeborenen hoffte er, daß sich auch
ihm ganz neue Quellen des Schöpferischen erschließen würden. Diese Hoffnung hatte ihn
nicht getrogen, ein neuer Stil, der Symbolismus war geboren.

Vorbereitet hatte sich aber jener Bewußtseinssprung bereits in der Romantik, wo in der
französischen Ästhetik um 1840 der Begriff der Moderne, der so entscheidend für die
Entwicklung der Kunst der Zukunft werden sollte, zuerst konkret durchdacht wurde.
Vor allem ist hier Charles Baudelaire zu nennen, wohl der früheste Dichter des anony-
men Großstadtlebens. In seinem Essay von 1863 MALERDESMODERNENLEBENSwendet
er sich ab vom Klassischen und Schönen, das bisher ewige Gültigkeit besaß. Er schreibt:
»Die Modernität ist das Vorübergehende, das Flüchtige, das Zufällige, die Hälfte der
Kunst, deren andere Hälfte das Unwandelbare und Ewige ist.«16 Das moderne Kunst-
werk wird also in einem Spannungszustand zwischen vergänglichen und unvergänglichen
Werten, zwischen Zeit und Ewigkeit erkannt. Die Schönheit wird zwar nicht geleugnet,
aber sie soll gerade im Alltäglichsten, Unscheinbarsten sichtbar gemacht werden. Vorher
wies bereits Victor Hugo darauf hin, daß es das Christentum sei, welches das Bewußtsein
von der doppelten Natur des Menschen geweckt habe, seiner äußeren, physischen und
seiner geistigen, inneren. Diese doppelte Natur kannte das antike Griechentum noch
nicht. Das aber erforderte nun eine völlig neue Ästhetik, die auch das Häßliche mit ein-
begreift, das in der Schöpfung neben dem Schönen doch auch besteht. Aus alledem er-
wächst aber der Anspruch des modernen Künstlers, die Wirklichkeit in ihrer vollen
Wahrheit darzustellen, so, wie er sie individuell und damit einmalig erlebt: als Kampf des
Schönen mit dem Häßlichen, des Lichtes mit der Finsternis, als eine immerwährende
Spannung.

Demnach ist Schönheit in reiner, absoluter Form nur in heilen oder wenigstens heil
scheinenden Zeiten möglich, in denen eine Harmonie zwischen Innen und Außen besteht.
Diese Einheit aber brach nach 1850 im gesamten Abendland restlos zusammen. Subjekt
und Objekt traten in einem immer größer werdenden Gegensatz auseinander. Der Mensch
zog sich in seine eigene Innerlichkeit zurück, wurde zunehmend individueller, nachdem
sich die äußere Welt in demselben Maße versachlichte, wie Hegel es darstellte, oder entzau-
berte, wie es Max Weber beschrieb. Diese unerhörte Spannung, die sich in unserer techno-
kratischen Gegenwart bis zur Unerträglichkeit steigern sollte, muß sich aber in jedem
modernen Kunstwerk niederschlagen, wenn es zeitgemäß und authentisch sein will: »Dif-
ferenzierungen, bis zum Auf- und Ausbruch, bis zu Zerstörung und Zerriebenwerden,
sind genau, was modernes Bewußtsein ausmacht. Nicht das Ansetzen an der positivisti-
schen Logik des kontinuierlichen und unbeirrbaren Fortschritts, sondern das Bewußtsein
der aktualisierten, radikalisierten Gefährdung, des Nicht-Identischen, von Abweichung,
Irritation, Entzug, Verweigerung und sprachloser, nicht mehr bannbarer Verstörtheit ist
modern.e " Stets ist es jedoch das individuelle Künstler-Ich, das auf je verschiedene Weise
diese Spannungen, Brüche, Widersprüche nicht nur erlebt, sondern sich ihnen immer wie-
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der tapfer aussetzt, sie in Kunstwerken gestaltet und sie auf diese Weise zu überwinden
strebt.

Kunst wird nach etwa 1850 zu einem exemplarisch individuellen wie modernen Problem
wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Darum kann es nach Steiner nicht mehr
wie noch im Griechischen allgemeine Kunstgesetze oder eine Normästhetik mit einem
allgemein verbindlichen Stil geben, der wie früher für ausnahmslos alle Menschen Gültig-
keit besitzt. Da der Mensch seit dem Griechentum viel innerlicher geworden ist und das
Wort vom gesunden Geist in einem gesunden Körper damit geschichtlich keine Wahrheit
mehr besitzt, muß nun das Kunstwerk immer stärker Ausdruck der unverwechselbaren
Individualität werden: » Und das Wertvollste an einem Kunstwerk, dasjenige, wodurch es
seine höchste Vollendung erhält, entspringt aus der Eigenart des Künstlers, die nur einmal
auf der Welt vorhanden ist. Ein Kunstwerk ist um so bedeutender, je mehr es von dem an
sich trägt, was sich nicht wiederholt, was nur in einem einzigen Menschen vorhanden ist.
Ein Pflanzenindividuum kann nicht originell sein, denn es liegt in seinem Wesen, daß sich
in ihm die Gattung auslebt. Ein Kunstwerk von höchstem Range ist immer originell, denn
der Geist, aus dem es entsprungen ist, findet sich nicht ein zweites Mal auf der Welt. Ein
Maikäfer ist organisiert wie der andere, eine genialische Individualität ist nur in einem
einzigen Exemplar vorhanden. « 18

Modernität und Individualität sind also jene beiden charakteristischen Aspekte der
Avantgardekunst, die unauflöslich miteinander verbunden sind. Beide haben sie in unse-
rem Jahrhundert jene rasche Folge von Stilrevolutionen hervorgerufen, die bis zur Gegen-
wart andauern. Sie sind damit aber auch Ausdruck und Ausfluß jenes oben geschilderten
michaelischen oder integralen Bewußtseinssprunges. Fassen wir kurz zusammen, was sich
als Charakteristik der Modernität und des ethischen Individualismus ergeben hat: Es ist
das Erlebnis der überall brüchig gewordenen Welt, der Gespaltenheit in Außen und Innen,
wobei sich der Mensch verstärkt seiner eigenen Innenwelt zuwendet. Statt der Objektivität
und Geschlossenheit des Kosmischen wird nun die Subjektivität und Offenheit des Irdi-
schen wichtig. Nicht die absolute Schönheit als solche wird angestrebt, sie kann es ehr-
licherweise auch gar nicht mehr, sondern die konsequente Auseinandersetzung mit der
Häßlichkeit. Die Kunst selbst macht einen Verinnerlichungsprozeß durch, sie schreitet
von räumlichen Strukturen zu zeitlichen voran, oder anders ausgedrückt: vom Erlebnis
der Inkarnation, des aufsteigenden Lebens zur Exkarnation und der existentiellen Erfah-
rung des Todes. Der Blick des Künstlers ist deshalb nicht mehr wehmütig und epime-
theisch in eine paradiesische Vergangenheit gerichtet, sondern kraftvoll und prometheisch
in eine Zukunft, die sich dem gewöhnlichen Auge entzieht.

Hebräischer Kunstbegriff

Dabei entsteht mit Notwendigkeit die Frage: Welcher Kunstbegriff wird der Modernität
wie dem ethischen Individualismus gerecht, wenn der alte griechische nicht mehr zureicht?
Das kann nur ein solcher sein, der einen absoluten Gegensatz zum letzteren darstellt. Das
aber ist der hebräische. Rudolf Steiner hat auch wiederum von den verschiedensten Seiten
auf diesen urphänomenalen Gegensatz hingewiesen, der also nicht nur für die Kunst gilt,
sondern in der Polarität des menschlichen Wesens, zwischen Männlich-Weiblichem, Tag
und Nacht, Denken und Wollen selbst begründet liegt. Für Steiner gibt es deshalb auch
zwei einander entgegengesetzte künstlerische Strömungen innerhalb der Menschheitsge-
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schichte: die plastisch-bildnerische und die dichterisch-musikalische. Beide unterscheiden
sich im Grundsätzlichen voneinander. Alles, was vom Griechischen ausging oder mit ihm
verwandt war, hatte vornehmlich eine Begabung zu plastisch-bildnerischer Gestaltung der
Welt. Dagegen war all das, was aus dem alttestamentarisch-hebräischen Element heraus-
wuchs, mehr veranlagt zum dichterisch-musikalischen Erleben und Schaffen: » ••• und
wer Empfänglichkeit für diese Dinge hat, wird sie in der Kunstgeschichte gut verfolgen
können. «19

Die althebräische Kultur bildete nach Steiner vor allem die Kräfte des Wollens aus, deren
Fortsetzung in unserer gegenwärtigen sozialen Anschauung lebt, in unseren ethischen und
religiösen Begriffen. Die griechische Kultur jedoch fußt vornehmlich auf den Kräften des
Denkens, das zu unserer heutigen Naturanschauung fortschreiten mußte. Beide Strömun-
gen jedoch können in einer höheren Synthese vereinigt werden.j? Für die Künste ergibt sich
dabei eine symptomatische Gegenüberstellung: »Die musischen, die musikalischen Künste
entstehen aus den plastischen und architektonischen Künsten, indem das, was plastische
und ai chi tektonische Künste nach außen sind, die musikalischen Künste nach innen sind.
Die Reflexion der Welt von innen nach außen, das sind die musikalischen Künste. «21 Hierbei
macht Steiner auf das bedeutsame Evolutionsgesetz der Künste aufmerksam, das von der
Architektur über Plastik und Malerei bis zur Musik von außen nach innen, von körperlich
faßbaren Strukturen zu rein geistigen verläuft. Zum anderen aber charakterisiert er dabei
nicht nur die bloßen Kunstgattungen als solche, sondern gleichzeitig auch urbildliehe Schaf-
fensweisen. Denn die Romantik mit Novalis, aber auch noch Nietzsche gestalten musika-
lisch, die Klassik dagegen mit Goethe und Schiller ist rein plastisch-architektonisch struk-
turiert. Bach als Musiker ist eigentlich ein Architektoniker, ebenfalls der Maler Lyonel
Feiniger, während Gauguin nach musikalischen Rhythmen als Maler vorgeht.

Die protestantische Theologie hat diese Weltenpolarität von Griechischem und He-
bräischem, wie sie sich ja schon aus den Lehrreden Christi im Neuen Testament urbild-
lieh zeigt, systematisch bis in die Einzelheiten herausgearbeitet, so daß sich daraus auch
Wesentliches für unsere Fragestellung aus der Ästhetik ergeben kann: » Wie die Griechen
auf dem philosophischen und wissenschaftlichen Gebiet haben die Israeliten auf dem reli-
giösen und moralischen Gebiet das Höchste in unserer Kultursphäre geleistet und in der
Weltkultur überhaupt« heißt es hier ganz allgemein; und im besonderen: »Der Grieche
auf der höchsten Höhe erlebt die Welt und das Dasein nachdenkend stehend, der Israelit
auf seinem Höhepunkt ist in unaufhörlicher Bewegung. Ruhe, Harmonie, Gelassenheit
und Selbstbeherrschung ist griechische Art; Bewegung, Leben, Leidenschaft und Kraft
ist hebräische Art. «22 Während alles griechische Denken, von der ionischen Naturphi-
losophie bis hin zu Plato, auf das unveränderliche, unbewegliche und unzerstörbare Sein
der Ideen zielt, also kosmisch orientiert ist, dabei jedoch alles Werden und Vergehen als
bloßen Schein, als das Nichtseiende betrachten muß, ist gerade für das hebräische Den-
ken das bewegungslose, starre Sein ein Nichts, hat nur die Bewegung und Aktivität ein
reales Sein, ist das Sein nur als ein Werden überhaupt existent. Darum kann Jahve von
sich selbst sagen: » Ich bin der ich sein werde l« Denn Gott - damit aber auch verbunden
der schöpferische Mensch, der sein Ebenbild ist oder sein möchte - wird als eine wir-
kende Existenz gedacht, die unaufhörlich im Werden begriffen ist und doch stets iden-
tisch mit sich selbst bleibt. Auf das Künstlertum übertragen, wäre hier als charakteristi-
sches Beispiel Pablo Picasso zu nennen.

Darum ist das hebräische Denken final ausgerichtet und teleologisch orientiert, zugleich
von dynamischer Art und geschichtlich umfassend. Denn es sieht alle Geschichte als eine

71



einzige große Bewegung auf ein Ziel hin, nämlich die Vollendung der Welt in Jahve. Ja, es
sieht darum auch alle Geschichte eschatologisch und prophetisch, das heißt, ganz von der
Zukunft her. Das Werden wird hier als eine von innen herauskommende Tätigkeit des
Subjekts erfaßt, denn die Person ist nichts objektiv in sich Ruhendes, sondern stets in einer
inneren Bewegung begriffen, sie ist unbegrenzt und unendlich in ihrer möglichen Ent-
wicklung. Deshalb ist die hebräische Weltanschauung eigentlich Psychologie, während
dagegen die griechische im Grunde stets zur Logik neigt, zur räumlichen Begrenzung, zur
objektiv faßbaren Natur, aber nicht zur Geschichte strebt. Die Welt systematisch zu be-
greifen ist ihr Hauptmotiv. während die hebräische Weltanschauung sich um Systematik
überhaupt nicht kümmert.

Zu eklatanten Mißverständnissen und Fehldeutungen aber muß es kommen, wenn man
die eine Welthaltung kritiklos durch die Brille der anderen und nicht voraussetzungslos
betrachtet, wenn man von sich selber auf das ganz andere schließt. Aus griechischer Sicht
nimmt sich dann das Hebräische als subjektiv und zu persönlich, als maßlos übertrieben,
als schrill und disharmonisch, ja mitunter sogar als geschmacklos aus. Das Griechische,
mit hebräischen Augen betrachtet, erscheint umgekehrt als kalt und unpersönlich, als blut-
leer und abstrakt, steif und leblos, als nur schematisch. Alle Vergleiche aus der eigenen
Haltung heraus müssen notwendig zu negativen Wertungen führen.

Es sei noch ergänzend hinzugefügt, was Stein er, verstreut über sein gesamtes Vortrags-
werk als Charakteristik des Hebräischen ausgesprochen hat. Die alten Israeliten waren als
Menschen bereits in grauer Vorzeit individuell greifbar, ja, sie waren typische Einzelgän-
ger. Das zeigt sich schon in der beeindruckenden Verschiedenheit der drei Erzväter Abra-
ham, Isaak und Jakob. Nach Aussage ihrer Mythologie gab es bei ihnen keine Heroen oder
Halbgötter wie bei den Griechen, keine Eingeweihten, denn sie kannten keine Mysterien,
schufen auch keine Kunst und keine Philosophie. Dafür gingen sie den Weg nach innen, ihr
willensorientierter Blick war nicht mehr in die Weiten des Kosmos gerichtet, sondern auf
die Konkretheit des Irdischen, auf den Alltag und seine individuellen Bedingungen.
Darum war ihre Weltanschauung auch Geologie, die sich tatkräftig mit den Bedingungen
der Erde auseinandersetzte, im Gegensatz zur Meteorologie der Griechen, die bewußt-
seinsmäßig im Umkreis und in der Luft lebten. Die Hebräer erlitten die Inkarnation des
Ichs im Leibe und das Passions- und Todeserlebnis, das damit verbunden war. Darum die
Klagelieder Jeremiae, die Psalmengesänge des Königs David, die höchster Jubel wie Klage
um das Ich zugleich bedeuteten. Darum ebenfalls das sich steigernde Leiden Hiobs, der
von J ahve auf seine Standfestigkeit geprüft wird, der aber seinem Gott gar nicht abschwö-
ren kann, weil er dadurch seine eigene geistige und physische Existenz vernichten würde.
Denn das Göttliche lebt ja in ihm selbst, ist unauflöslich mit dem innersten Kern seines
Wesens verbunden, das Göttliche als das ewig Werdende im Menschen. So ergibt sich eine
dialektische Gliederung dieser Weltengegensätze :

Hebräertum

Geologie:
Erde und Alltag
Individuelles
Weg nach innen
Subjektivität
Geschichte

Griechentum

Meteorologie:
Umkreis und Kosmos
Unpersönliches
Weg nach außen
Objektivität
Natur
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dynamisches Werden
Zeit: Vergängliches
Wille und Tat
Psychologie
Todeserfahrung
Exkarnation
Nachtdunkel: Mond
Intimität
alles von der Zukunft her

statisches Sein
Ewigkeit: Unvergängliches
Denken und Träumen
Logik und Systematik
aufblühendes Leben
Inkarnation
Tageslicht: Sonne
Öffentlichkeit
Blick in eine paradiesische Vergangenheit

Daraus ergibt sich nun auch die Konsequenz für den Weltengegensatz in der Kunst. Alle
griechische Kunst vollzog sich in einer Art Raumbewußtsein, denn die Griechen erlebten
die Wirklichkeit als eine objektive, räumlich begrenzte Größe, und zwar primär für den
Augensinn. Sie waren Realidealisten oder Idealrealisten, weil sie Schönheit als die in der
Sinnlichkeit hervortretende Geistigkeit empfanden, als äußere Form und Gestalt. Sie
konnten darum unübertroffene Werke der Architektur und Plastik schaffen. Die Hebräer,
gerade nicht visuell, sondern auditiv veranlagt, hatten gar kein Interesse am Aussehen der
Dinge und der Menschen, weil sie nur auf innere Erlebnisse achteten. Darum spielte für sie
die äußere Schönheit kaum eine große Rolle, ja sie erklärten diese, wie in den Gleichnissen
des Königs Salomon, für eitel. Weil sie sich von ihrem Gott Jahve kein Bild machen durf-
ten, es auch gar nicht wollten, tendierte ihre Kunst immer zum Gegenstandslosen, zumin-
dest zum Symbolischen, war stets ein Zeichen für das Unsichtbare, Unnennbare. Darum
waren sie groß in Werken der Poesie und Musik, so wie das ganze Alte Testament eigentlich
ein poetisches und musikalisches Kunstwerk ist. Schönheit war für sie nicht Form und
Gestalt, sondern die willensgeladene Intensität Jahves, seine geradezu magische Kraft,
sowie sein sprühendes Licht und verzehrendes Feuer.

Dieser künstlerische Welten gegensatz sei durch ein abschließendes Zitat zusammenge-
faßt : » Wie unsere beiden Hauptsinne, Gesicht und Gehör, ihre erstaunlichen Leistungen
mit dem Preise einer ausgeprägten Einseitigkeit haben bezahlen müssen, haben auch die
beiden hochstehenden Altertumsvölker, Hellas und Israel, ihre erhabenen Beiträge zur
Weltkultur nur wegen ihrer Einseitigkeit leisten können. «23 Daraus können wir auch wie-
derum folgende dialektische Gegenüberstellung gewinnen:

Hebräischer KunstbegriJ!

Modernität
Künste der Zeit:
Dichtung, Musik, Tanz
Ohrenkunst
expressionistisch
romantische Unendlichkeit
individuelle Kunst
Reich der Freiheit
Verbergung
offene Frage
Symbol und Bildlosigkeit
Maßlosigkeit

Griechischer KunstbegriJJ

Antimodernismus
Künste des Raumes:
Architektur, Plastik, Malerei
Augenkunst
impressionistisch
klassische Vollendung
normative Kunst
Reich der Notwendigkeit
Lichtung
geschlossene Lösung
Gestalt und Form
Maß
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Widerspruch und Entfremdung
unheile Welt
Erleiden
Passion und Tod
Authentizität und Echtheit
Deformierung
Gebrochenheit
sentimentalisch
Provokation
Dissonanz

Kunst der Avantgarde

Harmonie und Einheit
heile Welt
keine Leiderfahrung
frühlingshafte Lebensfrische
absolute Schönheit
Idealisierung
Natürlichkeit
naiv
Evokation
Konsonanz

Wir brauchen nur einen kurzen, oberflächlichen Blick auf die beiden Gliederungen zu
werfen, um sogleich zu bemerken, warum die Kunst der Avantgarde unseres Jahrhun-
derts, warum die bereits klassisch gewordene, aber auch die aktuelle Moderne in ihren
tieferen Wesenszügen kaum vom griechischen Kunstbegriff erfaßt werden kann; dieser
muß einfach zu kurz greifen. Dagegen ist der hebräische Kunstbegriff. zu dem fortzu-
schreiten uns die geschichtlichen Tatsachen zwingen, geeignet, ihre michaelisehe oder inte-
grale Grundstruktur im Kern bis in die Einzelheiten hinein zu verstehen.

Alle griechische Kunst stand noch vor der Inkarnation, hatte den Gang in die Erdenwelt
eigentlich noch nicht angetreten. Ihr geistiger Blick war in die Himmelshöhen, in den
Kosmos gerichtet, ihre wahre Heimat. Dieser bittere Weg in die Verleiblichung, den die
Hebräer stellvertretend für die übrige Menschheit bereits in der vorchristlichen Zeit antra-
ten, er begann für die abendländische Kunst in der Neuzeit, in der Renaissance und hatte
im späten 19.Jahrhundert seinen Höhepunkt längst überschritten und sein Ende erreicht.
Ihr künstlerischer Tod trat mit dem äußersten, platten Naturalismus ein, ihre Exkarnation
hatte begonnen, welche die gesamten Stilströmungen des 20.Jahrhunderts charakterisiert,
so verschieden voneinander sie auch vom Expressionismus bis zur Aktionskunst unserer
Tage sein mochten. Leiderfahrungen, Passionserlebnisse und Todesprozesse kennzeich-
nen sie in hervorragendem Maße, aber damit verbunden in einigen sehr seltenen Ausnah-
mefällen auch das Wunder der Verklärung und Auferstehung. All diese Erlebnisse mußten
den Griechen aus historischen und damit Bewußtseinsgründen völlig fremd bleiben. Die
Griechen kannten den Tod nicht, sie stellten ihn darum auf den Reliefs als schönen Jüngling
dar, als den Bruder des Schlafes.

Tod und Auferstehung bedingen den Prozeßcharakter der modernen Kunst, die sich in
einem ständigen Werden befindet und ihre tieferen Impulse stets aus der Zukunft emp-
fängt. Sie bedeutet, wie wir bereits sahen, einen konsequenten Weg nach innen, den bereits
Novalis forderte; einen Initiationsweg, den nur ein schöpferischer Mensch zu gehen fähig
und bereit ist. Sie verläßt darum alle äußeren Bedingungen, vollzieht also den Schritt vom
alten, naiven zum neuen sentimentalischen Bewußtsein (nach Schiller), oder von der
»Lichtung« zur» Verbergung- (nach Martin Heidegger), oder vom Bekannten zum Unbe-
kannten (nach Novalis). Es ist der Schritt von der hellen, lichten Klassik in die dunkle,
geheimnisvolle Romantik. Sie muß darum notwendigerweise auch die bloße Schönheit
verlassen, ohne deshalb nun etwa die Häßlichkeit anzustreben, in Häßlichkeit zu verfallen.
Und wenn sie die Dinge häßlich darstellt, wie in einigen Werken von Picasso und Francis
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Bacon, dann tut sie es aus Ehrlichkeit, um die Häßlichkeit und Bosheit anzuprangern, um
einen Bewußtseinsprozeß einzuleiten. Denn Häßlichkeit waltet in unserem Leben, in der
Ungestalt unserer Großstädte ebenso wie in unserem technologischen Denken.

Die Avantgardekunst verläßt ebenfalls die in sich ruhende, vollendete und harmonische
Gestalt, die stets nur Ausdruck einer heilen Zeit der Geborgenheit sein kann. Sie versucht
zum Kern der Dinge vorzustoßen, der oft nur in der Bild- und Gegenstandslosigkeit, ja in
der Gestaltlosigkeit zu erfassen ist. Aus diesem Grunde bedeutet sie eine notwendige Me-
tamorphose von den Künsten des Raumes zu denen der Zeit. Eines ihrer herausragenden
Merkmale ist darum das »Musikalischwerden« der Malerei, das prophetisch bereits in der
Jenenser Frühromantik vorausgedacht wurde, machtvoll mit van Gogh und Gauguin ein-
setzte, um sich dann bei Klee und Kandinsky zum Höhepunkt zu steigern. Ihr Grundprin-
zip jedoch: sie ist unabdingbar unverwechselbarer Ausdruck des schöpferischen Individu-
ums, das sich aber im Schaffensprozeß zu universaler Verbindlichkeit erweitert. Dieser
ethische Individualismus protestiert im Namen einer humanen Zukunftsvision gegen die
Deformierungen und Entfrerndungen unserer unh eilen Gegenwart durch Provokation
und Schocktherapie.

Diese Avantgardekunst setzt darum nicht nur beim Künstler selbst, sondern auch beim
Betrachter ein schöpferisches, sensibles Individuum voraus, das die Fähigkeit besitzt, in
inneren Bildern, in lebendigen Imaginationen leben zu können. Nur ein solcher Mensch
wird fähig sein, etwas in den oft so abweisenden, hermetischen Kunstwerken zu sehen, das
weit über das Sichtbare hinaus in unsichtbare Bereiche, die sogar noch an Konkretheit
gewinnen können, vorstößt. Sein äußeres Sehen muß sich also in ein geistiges Schauen
verwandeln können. Auf diesen schöpferischen Betrachter ist der Künstler und sein mo-
dernes Werk notwendig angewiesen. Denn es ruht eben nicht abgeschlossen und selig in
sich selbst wie ein solches der Klassik, sondern offen und unabgeschlossen, unvollendet, es
bedeutet eine unablässige Frage an jenen Betrachter, der es zu Ende »rnalen« oder »plasti-
zieren « möge.

Aus diesem Grunde schrieb der katalanische Maler Antoni Täpies, der aus der Genera-
tion von Joseph Beuys stammt und in der typisch spanischen Stilströmung des Tachismus
und der Arte Povera an hervorragender Stelle steht, schon im Jahre 1962: »Wenn wir ein
Bild betrachten, Musik hören, ein Gedicht lesen, müssen wir das jeweilige Werk nicht
unbedingt einer intellektuellen Analyse unterziehen. Wichtiger ist, daß der Betrachter dem
Anstoß folgt, der, für ihn mehr oder weniger deutlich, seinen Geist in Schwingung ver-
setzt. Die Kunst wirkt auf unsere allgemeine Sensibilität, nicht ausschließlich auf unseren
Verstand. Der Sinn eines Werkes beruht auf der möglichen Mitarbeit des Betrachters. Es ist
immer auf den mehr oder weniger vorbereiteten Geist dessen angewiesen, der es ansieht
und darüber nachdenkt. Wer ohne innere Bilder lebt, ohne Imagination und ohne die
Sensibilität, die man braucht, um im eigenen Inneren Gedanken und Gefühle zu assoziie-
ren, wird gar nichts sehen. «24 Einer solchen Fähigkeit kommt heute der hebräische, nicht
aber der griechische Kunstbegriff entgegen.

Der Duende des Federico Garcia Lorca

Der Spanier hat, ohne dieses Wort allerdings zu benutzen und dadurch überhaupt diesen
Begriff zu kennen, zum hebräischen Kunstbegriff eine unmittelbare Beziehung. Das er-
scheint kaum verwunderlich, ist doch die spanische Kunst seit jeher alles andere als klas-
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sisch oder griechisch orientiert. Spätestens seit den Tagen EI Grecos zielt sie über die bloße
Schönheit hinaus, will sie Ausdruck jenes anarchischen Menschen sein, der das Einsam-
keits- und Todeserlebnis nicht scheut, sondern daraus tiefere existentielle Erfahrungen
gewinnen möchte. Das geht einzigartig aus dem Vortrag THEORIEUNDSPIELDESDUENDE
hervor, den der 1936 gleich nach der Militärrevolte brutal von den Falangisten ermordete
Dichter Federico Garda Lorca" gehalten hat. Es ist aber keineswegs eine Theorie, die am
Schreibtisch ausgedacht werden kann, sondern eine Praxis, die ein Mensch an sich selbst
erfahren, ja erlitten haben muß. Sie legt die tieferen Schichten des Schaffens nicht nur vieler
spanischer Künstler, sondern allgemein der Ästhetik des 20.J ahrhunderts frei.

Der Duende bedeutet für Lorca etwas Ähnliches wie der Dämon des Sokrates oder
Goethes, und doch ist er wiederum völlig verschieden von ihm. Der Duende ist ein anti-
klassisches Grundprinzip der Kunst, das bereits in den Worten eines andalusischen Fla-
menco-Sängers aufklingt, die Lorca zitiert: »Überall, wo dunkle Töne sind, ist Du-
ende ... « Diese dunklen, ja zumeist schwarzen Töne sind natürlich auch die Urfarben der
spanischen Malerei von Greco über Goya bis hin zu Picasso, Mir6 und Täpies. Sie tauchen
auf in der Dichtung der Einsamkeit wie in der Lehre vom nächtlichen Weg der Seele zur
Vereinigung mit dem Göttlichen bei San Juan de la Cruz. Nach Lorca sind diese dunklen
Töne wie die Wurzeln in der Tiefe der Unterwelt, die alle Menschen kennen und die eigent-
lich doch niemand kennt, weil er sich scheut, sie kennenzulernen. Sie entstammen nämlich
einer Tiefe, aus der alles aufsteigt, was überhaupt in der Kunst wirklich substantiell und
von Bedeutung ist. Dieses Urbild der Unterwelt wurde sehr wichtig für die Volksseele
Spaniens, wie sich an Picasso und Dali vor allem aufzeigen ließe, und ihr Eingang lag nach
uralten spanischen Legenden in der Gegend der Mancha.

Der Duende ist demnach etwas charakteristisch Spanisches, er unterscheidet sich des-
halb scharf vom Engel des konventionellen Christentums sowie von der griechischen Muse
des Apollo, die beide den Geist der Klarheit, des Humanismus und des Klassizismus ver-
körpern und die deshalb konsequenterweise zur Renaissance und zur Aufklärung führen
mußten. Beide, Muse wie Engel, werden in Spanien traditionell nicht sehr hoch geschätzt,
und warum nicht? Weil sie eben den Tod nicht herausfordern: »Der Duende kommt nur,
wenn er eine Möglichkeit des Todes sieht ... Sei es wegen einer Idee, eines Tones, eines
Ausdrucks - immer kämpft der Duende am Rande des Abgrunds einen offenen Kampf mit
dem Schöpferischen. Engel und Muse entweichen mit Violine oder Kompaß, doch der
Duende verwundet, und in der Heilung dieser nie sich schließenden Wunde liegt das Unge-
wöhnliche, das Erfindungskräftige einer menschlichen Schöpfung. «

Drei Urrnotive, nicht nur der spanischen Kunst selbst, sondern eines in die moderne Zeit
metamorphosierten Hebräerturns klingen hier auf: Einmal ist es das prometheische Prin-
zip, nämlich des selbstherrlichen Schöpferturns. Es tritt einzigartig in Pablo Picasso in
Erscheinung. Prometheus, der Titane, mußte wegen seines ungeheuren Frevels, den Göt-
tern das Feuer geraubt zu haben, bitterlich büßen, indem er lange Zeit an den Kaukasusfel-
sen angeschmiedet wurde. Sein Raub meint jedoch nicht nur das äußere, sondern auch das
geistige Ichfeuer. Zum zweiten rührt Lorca an das Gralsgeheimnis, das sehr intim gerade
mit Spanien verbunden ist: Parzifal wurde sehnliehst auf der Gralsburg erwartet, weil der
alte Gralskönig Amfortas an einer nie sich schließenden Wunde dahinsiechte, die ihm sein
Widersacher Klingsor mit der Lanze zugefügt hatte. Schließlich ist es das Element der
Hoffnung, eine der drei christlichen Kardinaltugenden, die dem Jakobus, dem National-
apostel Spaniens, zugeschrieben wurde: »Die Ankunft des Duende setzt, auf allen Ebe-
nen, immer einen radikalen Wechsel aller Formen voraus, vermittelt neue Empfindungen
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von Frischerstandenern, von der Qualität einer plötzlich ersprossenen Rose, Empfindun-
gen von einem Wunder, das eine religiöse Begeisterung entfacht.«

John Berger, der Lorca einfühlsam interpretiert.i" nennt deshalb den Duende mit Recht
den trotzigen Aufschrei der Gefolterten, die Ungeduld, die sich losreißen will von allen
materiellen Bedingungen, wenn sie keine Chance haben, sich weiterzuentwickeln. Der
Duende bedeutet demnach ebenfalls den Versuch, all diese materiellen Bedingungen spon-
tan weit hinter sich zu werfen, indem er alles auf eine Karte setzt, selbst die eigeile Exi-
stenz, indem er alles auf einen einzigen Augenblick konzentriert. Dadurch aber entsteht
unter gewissen Voraussetzungen Kunst, alles versengend, alles zersprengend. Es entstehen
Werke, die keinerlei äußere Formen mehr zeigen, sondern gleichsam das Mark der Formen
selbst, wie bei Goya in seiner »schwarzen Serie«, Picasso, Dali, Mir6, Täpies und Saura in
gewissen Werken. Diese Werke haben gleichsam alles Wissen aufgegeben und sind deshalb
einsam, verlassen und schutzlos den oft so gnadenlosen, ja höhnischen Augen der Öffent-
lichkeit preisgegeben. Sie machen somit eine regelrechte Passion, ihre eigene Geißelung
und Dornenkrönung durch.

Epilog. Die Krypte des Conrad Ferdinand Meyer

Prophetisch deutet bereits Conrad Ferdinand Meyer am Vorabend des 20.Jahrhunderts
auf die Weltbedeutung des dunklen, geheimnisvollen hebräischen Kunstbegriffs, indem er
ihn deutlich absetzt gegen den hellen griechischen, und zwar in seinem Sonett DIE KRYPTE.
Es ist ein beschwörender Anruf an junge Baumeister. Sie sollen einen Bau errichten, dessen
lichtdurchflutete Rotunde die Fülle, Herrlichkeit und Schönheit dieser Welt widerspiegelt.
Das kann nur eine Renaissance-Architektur sein, wie wir sie im idealen Sinne aus den
Bildern Raffaels kennen und lieben. Aber die Baumeister dürfen auch darunter die dunkle
Krypte nicht vergessen. Sie gab es vor langer, langer Zeit einst in Realität unter den monu-
mentalen Abteikirchen des frühen Mittelalters, in der Romanik. In der Gotik war die
Krypte nicht mehr zeitgemäß, das Bewußtsein konnte mit ihr nichts mehr anfangen. Die
Renaissance schließlich hatte sie längst vergessen. Daraus können wir ersehen, daß der
Dichter keinesfalls einen in der Wirklichkeit je vorhandenen Renaissancebau gemeint ha-
ben kann, sondern eine prophetische Vision der Zukunft schildert, in der die beiden Wel-
tengegensätze versöhnt sein werden. Heute ist diese Zeit jedoch noch nicht gekommen.
Heute genügt uns die Schönheit nicht mehr oder noch nicht wieder. Heute fühlen wir
vielmehr das tiefe Bedürfnis, in die dunklen Schächte der Krypte wieder und wieder hinun-
terzusteigen, um dort den Grund unserer eigenen geistigen Existenz zu suchen und zu
finden. Nur dort und nirgendwo anders.

DIE KRYPTE

Baut, junge Meister, bauet hell und weit
Der Macht, dem Mut, der Tat, der Gunst der Stunde,
Der Dinge wahr und tief geschöpfter Kunde,
Dem ganzen Genienkreis der neuen Zeit!

Des Lebens unerschöpften Kräften weiht
Die freudge, lichtdurchflutete Rotunde -
Baut auch die Krypte drunter, wo das wunde
Gemüt sich flüchten darf in Einsamkeit:
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Vergeßt die Krypte nicht! Dort soll sich neigen
Das heilge Haupt, das Dornen scharf umwinden!
Ich glaube: Ein'ge werden niedersteigen.

Dort unten werden ein'ge Trost empfinden.
Wir mögen, wenn die Leiden uns umnachten,
Nicht Glück noch Ruhm, nur größern Schmerz betrachten.
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Peter Normann Waage

Sophia als Schönheit
Wladimir Solowjows Ästhetik

»Wenn im sittlichen Bereich (für den Willen) die All-Einheit das absolute Gute [blago] ist,
wenn sie im Erkenntnisbereich (für den Verstand) die absolute Wahrheit ist, dann ist die
Verwirklichung der All-Einheit in der äußeren Wirklichkeit, ihre Realisierung oder Verkör-
perung im Bereich des sinnlich faßbaren materiellen Seins die absolute Schönheit. Da diese
Realisierung der All-Einheit in unserer Wirklichkeit, in der menschlichen und natürlichen
Welt, noch nicht gegeben ist, sondern sich hier erst vollzieht und sich zudem durch uns selbst
vollzieht, ist sie eine Aufgabe für die Menschheit, und ihre Erfüllung ist die Kunst. Die
allgemeinen Grundlagen und Regeln dieser großen und geheimnisvollen Kunst, die alles
Existierende in die Form der Schönheit bringt, werden die dritte und letzte Frage unserer
Untersuchung bilden. « 1

Mit diesen Worten schließt Solowjow seine Doktordissertation von 1880; die »dritte
und letzte Frage«, die Frage der Gesetzmäßigkeiten und Regeln der Kunst und der Bedeu-
tung der Schönheit, bleibt unbeantwortet. Die Verhältnisse in Rußland, Solowjows Bio-
grafie und seine eigene philosophische Entwicklung bewirkten zudem, daß die KRITIKDER
ABSTRAKTENPRINZIPIENdas letzte Werk seiner frühsten Schaffensperiode blieb. Erst gegen
Ende seines Lebens kehrte er zur systematischen Philosophie zurück, und da behandelte er
die Probleme der Ästhetik nur in kleineren Essays und Artikeln. Wie die Schlußworte der
Doktordissertation zeigen, hängen Problem und Erscheinen der Schönheit aufs engste mit
dem »Prinzip der All-Einheit- oder der freien Theosophie zusammen, wie Solowjows
eigene Bezeichnung innerhalb seiner frühen Philosophie lautet. Von allen Aspekten von
Solowjows Denken ist es überdies die Ästhetik, die unmittelbar nach seinem Tod die
größte Bedeutung erlangen sollte. Im Jahre 1889 kam Solowjow endlich auf sein Verspre-
chen zurück und begann die ästhetischen Fragen systematisch zu behandeln.

Mit seiner ganzheitlichen und auf Entwicklung ausgerichteten Philosophie konnte
Solowjow die von Menschen geschaffene Schönheit nicht isoliert von der natürlichen
Schönheit sehen. Es sind für ihn dieselben Kräfte, die in den sich rötenden Wölkchen eines
schönen Abendhimmels und in der Venus von Milo sichtbar werden. Darum ließ er den
Essay DIE SCHÖNHEIT DERNATUR(1889) dem Aufsatz DER ALLGEMEINESINNDERKUNST
(1890) als Auftakt vorausgehen.

Schon der erste Blick auf die natürliche Schönheit zeigt uns, daß diese Schönheit nicht im
Stoff als solcher liegt: Ein Diamant ist schön, nicht aber ein Kohleklumpen, obwohl sich
beide aus denselben Elementen zusammensetzen. Es ist das Licht im Diamanten, das die-
sem seine Schönheit verleiht. Aber auch das Licht als solches muß nicht notwendigerweise
Schönheit hervorbringen. Es scheint ja auch auf das Kohlestück. Eine entsprechende Be-
obachtung können wir auch über die akustische Schönheit machen: Der Gesang der Nach-
tigall ist schön, nicht aber das brünstige Miauen der Katzen, auch wenn es derselbe »Sroff «

- der Geschlechtstrieb - ist, der sich in beiden Lauten Ausdruck verschafft. Die Schönheit
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bedarf einer Begegnung zweier Prinzipien, »Licht« und »Stoff«, in der das Licht sich im
Stoff verkörpert und ihn zugleich verwandelt:
"Und wenn eine solche Bedeutung (in einem elementaren Grad) dem Diamanten unstrei-
tig eigen ist, so ist das offenbar deshalb der Fall, weil in ihm weder der dunkle Stoff, noch das
Licht-Prinzip eine einseitige Vorherrschaft genießen, sondern einander gegenseitig in einem
gewissen idealen Gleichgewicht durchdringen. Hier hat einerseits die Materie des Kohlen-
stoffes, indem sie die ganze Kraft ihres Widerstehens (als harter Körper) beibehält, sich
dennoch durch etwas Gegensätzliches in ihr selbst bestimmt, indem sie durchsichtig, völlig
durchlichtet und ihrer dunklen Eigenheit nach unsichtbar wurde; andererseits aber erhält
der Lichtstrahl, wenn er vom Kristallkörper des Diamanten aufgehalten wird, in ihm sowie
von ihm eine neue Fülle phänomenalen Seins; indem er sich bricht, zerlegt oder zergliedert
er sich in jeder Facette zu den ihn bildenden Farben, verwandelt sich aus einem einfachen
weißen Strahl in eine komplizierte Sammlung vielfarbiger Spektren und spiegelt sich in
dieser neuen Form für unser Auge. In dieser unverschmolzenen und trennbaren Verbin-
dung von Stoff und Licht behalten beide ihre Natur, jedoch weder das eine noch das andere
ist für sich.gesondert sichtbar, sondern nur lichttragende Materie und verkörpertes Licht-
durchlichtete Kohle und versteinerter Regenbogen. «2

» Wie im Diamanten die wägbare und dunkle Materie des Kohlenstoffs sich in eine hell-
strahlende Licht-Erscheinung einkleidete, so kleidet sich im Gesang der Nachtigall der ma-
terielle geschlechtliche Instinkt in die Form harmonischer Töne. In diesem Fall deckt der
objektive lautliche Ausdruck der geschlechtlichen Leidenschaft völlig ihre materielle
Grundlage zu, er erwirbt selbständige Bedeutung und kann von seinem nächstliegenden
physiologischen Motiv abgehoben werden: man kann dem singenden Vogel zuhören und
einen ästhetischen Eindruck von seinem Gesang empfangen, währenddessen man ganz ver-
gißt, was ihn zu singen veranlaßt ; ganz ebenso brauchen wir, während wir den Glanz eines
Brillanten bewundern, nicht an seinen chemischen Stoff zu denken. Aber es bleibt dabei:
ebenso wie esfür den Diamanten notwendig ist, kristallisierter Kohlenstoff zu sein, ist esfür
das Lied der Nachtigall notwendig, Ausdruck geschlechtlicher Anziehung zu sein, die teil-
weise in eine objektive lautliche Gestalt übergegangen ist. «3

Die erste Definition der Schönheit lautet also folgendermaßen:
" Verwandlung der Materie durch die Verkörperung des anderen, des übermateriellen

Prinzips in ihr. «3

Dieses »überrnaterielle Prinzip« kann jedoch nicht irgendein beliebiges Formprinzip
sein, denn dann würde ein Wesen in demselben Grad als schön erscheinen, als es seiner
Funktion einen vollendeten Ausdruck verliehe. Im Tierreich geht aber diese Funktion stets
auf Kosten des Tieres als universelles Wesen - weil die Tiere Verkörperungen spezialisierter
Formprinzipien sind. Ein Bandwurm zum Beispiel würde den Eindruck von höchster
Schönheit vermitteln, da er ja nichts anderes als eine Verkörperung der Ernährungs- und
Fortpflanzungsfunktion ist. Nein - dasjenige Prinzip, welches Schönheit hervorbringt,
muß von ganz anderer Art sein; es kann nicht einschränkend, sondern muß im Gegenteil
so vielseitig und allumfassend und zugleich so präzis wie möglich sein. Andernfalls würde
die Schönheit selbst eine Einschränkung erleiden. Und diese Forderungen erfüllt allein die
ideale Seite der Wirklichkeit. Allein die »Idee- (Solowjow nennt sie auch die »würdige
Form des Daseins«) kann derart umfassend sein und gleichzeitig den einzelnen Teilen so
viel Freiheit geben:

"Das einzelne Sein ist nur insoweit ideal und würdig, als es das allgemeine Sein nicht
verleugnet, sondern ihm Raum in sich gibt, und in gleicher \\'i'eiseist das Allgemeine soweit
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ideal oder würdig, als es dem Partiellen in sich Platz einräumt. Hieraus kann man leicht
folgende formelle Definition der Idee oder der würdigen Art des Seins ableiten. Die Idee ist
völlige Freiheit der Bestandteile in der vollkommenen Einheit des Ganzen.s"

Anders gesagt: Die Idee, die in der Schönheit erscheint, diese gestaltet und sich in ihr
manifestiert, ist das all-eine Prinzip; wie in den Schlußworten der KRITIKDERABSTRAKTEN
PRINZIPIENunterstreicht Solowjow dies auch im Essay über DIE SCHÖNHEIT IN DERNA-
TUR.Das all-eine Prinzip erscheint dem Denken als Wahrheit, dem Willen als das Gute und
dem Gefühl als das Schöne:

»Somit muß man bei der Schönheit, als einer der bestimmten Phasen der dreieinigen
Idee, das allgemeine ideale Wesen und die spezielle ästhetische Form unterscheiden. Ledig-
lich durch letztere unterscheidet sich die Schönheit vom Guten und von der Wahrheit, wäh-
rend das ideale Wesen bei ihnen das gleiche ist - würdiges Sein oder positive All-Einheit,
freier Spielraum für das einzelne Sein in der Einheit des Allgemeinen. Dieses wünschen wir
als das höchste Gut, dieses denken wir als Wahrheit und dieses empfinden wir auch als
Schönheit; aber damit wir die Idee wahrnehmen können, ist es nötig, daß sie in der mate-
riellen Wirklichkeit verkörpert sei. ,,5

Dies ist das Prinzip, das in die Materie eingreift und sie verwandelt, so daß die Schönheit
entstehen kann - und wir der Idee in der materiellen Wirklichkeit gewahr werden können.
Dieses Prinzip ist nicht durch die spezielle Funktion eines Wesens oder eines Dings be-
grenzt, sondern schließt diese Funktion und diese Spezialisierung in sich. Daher vermag
dieses Prinzip ein jedes Element und ein jedes Phänomen über dessen jeweilige natürliche
Begrenzung hinauszuheben, indem es in dieses eintritt, an ihm teilnimmt und es verwan-
delt - wie dies mit dem Geschlechtstrieb der Nachtigall und der Stofflichkeit der Kohle
geschieht -, so daß es in Schönheit hervorgeht.

Daß Solowjow das Spiel des Lichts im Diamanten als erstes Beispiel für die natürliche
Schönheit wählt, ist nicht willkürlich. Das Licht ist nämlich der einzige »Ort«, wo der
Stoff sich von seiner Undurchdringlichkeit befreit hat, so daß er als dasjenige erscheinen
kann, was die Idee sichtbar macht:

»Das Licht oder sein unwägbarer Träger- der Äther- ist die primäre Realität der Idee in
ihrer Gegensätzlichkeit zum wägbaren Stoff, und in diesem Sinn ist es das erste Prinzip der
Schönheit in der Natur. Ihre weiteren Erscheinungen sind bedingt von der Vereinigung des
Lichtes mit dem Stoff Es gibt zweierlei Arten solcher Verbindungen: mechanische oder
äußere und organische oder innere. Von den ersteren werden die eigentlichen Licht-Erschei-
nungen in der Natur bewirkt, von den zweiten - die Erscheinungen des Lebens. Die antike
Wissenschaft ahnte und die gegenwärtige beweist es, daß das organische Leben eine Ver-
wandlung des Lichtes ist. So wird die Materie Trägerin der Schönheit durch das Wirken ein
und desselben Licht-Prinzips, das sie zuerst oberflächlich anstrahlt, dann aber innerlich
durchdringt, belebt oder organisiert. ,,6

Licht ist für Solowjow Leben »von außen gesehen«; Leben ist eine Manifestation von
innerem Licht. Aber das Licht hat auch einen anderen, einen kosmischen Aspekt:

» Das schöpferische Prinzip des Weltalls (der Logos), das vom Stoff an seiner Oberfläche
als Licht zl.frückgeworfen wird und das im Innern des Stoffes das Leben entzündet, bildet in
der Gestalt tierischer und pflanzlicher Organismen ausgeprägte und stabile Lebensformen,
die, allmählich zu immer größerer Vollkommenheit aufsteigend, schließlich als Material
und Umwelt für eine wahre Verkörperung der allumfassenden und unteilbaren Idee dienen
können.,/

Das Licht ist Leben und das schöpferische Prinzip, der Logos. Die Idee, das, was sich
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durch den Logos manifestiert, ist das all-eine Prinzip, das, was in den VORLESUNGENÜBER
DASGOTTMENSCHENTUMals »Gott« und in der KRITIKDERABSTRAKTENPRINZIPIENauch
als das »positive Prinzip- bezeichnet wird. So sehen wir, daß dasjenige, was mit Hilfe des
Lichts geschaffen wird, insofern es diesem gelingt, den Stoff in Übereinstimmung mit dem
all-einen Prinzip zu formen, die Sophia ist." Sie wird in der natürlichen und in der durch
den Menschen geschaffenen Schönheit sichtbar.

Die Sophia tritt auch als die veredelte Weltseele, das geformte Chaos hervor, das den
Logos in sich aufgenommen hat und dadurch verwandelt worden ist. Dieses »Chaos«
bezeichnet Solowjow in seinen ästhetischen Betrachtungen als »Stoff«, es ist diejenige
Materie, die dadurch verwandelt wird, daß sie den Logos verkörpert, es ist der Kohlenstoff
im Diamanten, die Undurchdringlichkeit des Kristalls und der Fortpflanzungstrieb der
Nachtigall. Auch das stoffliche Element des Lichts wird durch dieses verwandelte Chaos
gebildet, insofern wir das Licht nicht als Logos, sondern als primäre Verwirklichung der
Idee betrachten. Denn die Idee selbst kann sich, ebensowenig wie ihre Schöpferkraft (der
Logos), nicht ohne ein Medium, ein Mittel manifestieren. Dieses Mittel ist stets und auf
allen Ebenen eine Verwandlung des Chaos; und die Gestalt, welche die Idee mit Hilfe des
Logos und des Chaos annimmt, ist - die Sophia.

In dieser Perspektive werden von Solowjow alle Äußerungen der Schönheit durch die
Naturreiche gesehen. Er erörtert Licht- und Himmelsphänomene, atmosphärische Schön-
heitsoffenbarungen (wie das Nordlicht und den Regenbogen) und das Erscheinen der
Schönheit in Mineral-, Pflanzen- und Tierreich. Weil erst das Tierreich Wesen mit inneren
Trieben und Leidenschaften aufweist, kann auch erst hier die eigentliche Häßlichkeit ent-
stehen. Das russische Wort für Häßlichkeit ist Gestaltlosigkeit (besobrasie), und der russi-
sche Leser wird daher den Zusammenhang zwischen Häßlichkeit und Chaos sofort bemer-
ken. Bekommt das Chaos freien Lauf, so treten alle Teile auf Kosten des Ganzen hervor,
und es entsteht ein Zustand von extremstem, aber universellem Egoismus und Selbstzen-
trierung. Dieser Egoismus kann aber nur manifest werden, wenn die Teile einen Eigentrieb
haben, wie ihn die Natur vom Tierreich an aufweist.

Auch die Spezialisierung der verschiedenen Tierarten ist Ausdruck deren Tendenz, sich
im »Chaos« zu verhärten. Eine jede Spezialisierung ist ja ein Resultat davon, daß ein Teil
oder eine Teilfunktion Übergewicht über das Ganze erlangt hat - daß also eine gewisse
Selbstzentrierung eingetreten ist. Dieser» Fall« der Tiere aus der Idee in den Stoff oder die
Materie hinein, aus dem Universellen ins Spezielle, bewirkt, daß die Entwicklungsreihe
der Schönheit nicht identisch ist mit dem darwinistischen Entwicklungsgang im Tierreich.
Ein höherstehendes Tier ist nicht notwendigerweise schöner als ein niedrigerstehendes, es
ist komplexer und hat deshalb die Möglichkeit zu einer nuancenreicheren Schönheitsoffen-
barung. Diese Komplexität erhöht jedoch zugleich die Chancen, daß ein Aspekt, eine
Eigenschaft des Tieres sich auf Kosten der übrigen entwickelt; außerdem wächst die Ge-
fahr, daß ein Wesen auf ein niedrigeres Stadium zurückfällt, je höher es sich auf der Ent-
wicklungsleiter befindet. Die höheren Tierarten schließen die niedrigeren in sich ein, und
einzelne unter ihnen sind häßlich geworden, da sie die Idee nicht hervorzubringen ver-
mochten, die ihre eigene Organisation verlangt, und stattdessen auf eine niedrigere Stufe
zurücksanken, die sie in sich verborgen hätten tragen sollen. Daraus folgt auch, daß der

Solowjow verwendet in seiner Ästhetik die Bezeichnung -Sophia« nicht; vor dem Hintergrund seiner übrigen Philosophie aber
wird deutlich, daß es zweifellos sie ist, die in der Schönheit erscheint oder geschaffen wird.
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Mensch, als höchstes Produkt der Natur, zugleich auch als das häßlichste erscheinen kann.
Kein Tier kann derart häßlich sein wie ein häßlicher Mensch.

Mit einer Reihe faszinierender und verblüffender Beispiele aus dem Pflanzen- und Tier-
reich zeigt Solowjow, wie der Stoff im Verlaufe der Evolution das »Licht- in sich aufnimmt
oder sich dagegen wehrt. Leider kann ich hier nicht auf Details eingehen; Solowjow hält
jedoch fest, daß dem Schöpfer die Schönheit der Natur nicht gleichgültig sei, daß eine
immer komplexere und nuancenreichere Schönheitsoffenbarung angestrebt werde, je hö-
her wir im Tierreich steigen. Diese Schönheit ist nicht willkürlich; sie ist nicht etwas, was
wir als Betrachter und Subjekte in die Wirklichkeit hineindichten, sie gehört der Wirklich-
keit selbst an:

»Die Schönheit ist eine wirkliche Tatsache, das Erzeugnis realer natürlicher Vorgänge,
die in der Welt stattfinden. Wo ein wägbarer Stoff in lichttragende Körper umgestaltet wird,
wo der unbändige Drang zum fühlbaren animalischen Akt sich in eine Reihe harmonischer
und rhythmischer Töne verwandelt - da haben wir die Schönheit in der Natur. Sie fehlt
überall dort, wo die materiellen Elemente der Welt mehr oder weniger nackt erscheinen, sei
es in der anorganischen Welt als grober gestaltloser Stoff, sei es in der Welt der animalischen
Organismen als unbändiger Lebensinstinkt. ,,8

Ja, nicht nur ist die Schönheit in der vom Menschen geschaffenen wie in der natürlichen
Welt eine Realität, sie ist auch ihre eigene Realität. Sie ist für nichts anderes da als sich
selbst. Sie kann nicht dadurch erklärt werden, daß man sie als »niitzlich « für etwas anderes
herausstreicht, sie hat keinen anderen Zweck, als schön zu sein. Um diese Ansicht zu
stützen, führt Solowjow einen äußerst überraschenden Zeugen an:

»Zu der Zeit, als viele geradlinige Geister sich bemühten, die menschliche Ästhetik im
Interesse der positiv wissenschaftlichen Weltbetrachtung auf utilitaristische Grundlagen zu-
rückzuführen, hat der in unserem Jahrhundert größte Vertreter dieser Weltbetrachtung die
Unabhängigkeit des ästhetischen Motivs von Nützlichkeitszwecken sogar im Tierreich auf-
gezeigt und dadurch zum ersten Mal tatsächlich die wahrhaft ideale Ästhetik begründet.
Dies Verdienst kann ihm nicht genommen werden, und es würde genügen, den Namen
Darwins unsterblich zu machen, selbst wenn er nicht der Urheber der Theorie der Entste-
hung der Arten durch natürliche Auslese im Kampf ums Dasein wäre, - einer Theorie, die
einen der wichtigsten materiellen Faktoren des Welt-Prozesses genau bestimmt und einge-
hend verfolgt hat.

Das Leben eines Tieres wird durch zwei Haupt-Interessen bestimmt: sich durch Nah-
rung am Leben zu erhalten und seine Art durch Fortpflanzung zu verewigen. Dieses letz-
tere Ziel existiert natürlich nicht im Bewußtsein des Tieres selbst, sondern wird von der
Natur indirekt durch Erregung des geschlechtlichen Triebes in Individuen verschiedenen
Geschlechts erreicht. Aber der kosmische Künstler benutzt diesen Geschlechtstrieb nicht nur
zur Verewigung, sondern auch zur Ausschmückung der tierischen Formen. Die Individuen
des aktiven Geschlechts, die Männchen, verfolgen das Weibchen und treten um seinetwillen
untereinander in den Kampf; und nun erweist es sich, sagt Darwin, entgegen jeglicher
Voraussicht, daß die Fähigkeit, das Weibchen auf verschiedene Weise zu verlocken, in be-
stimmten Fällen eine größere Bedeutung hat, als die Fähigkeit, die anderen Männchen in
offenem Kampf zu besiegen. ,,9

Darwin also hat die Grundlage für eine idealistische Ästhetik geliefert! Solowjow zeigt
dies anhand einer langen Reihe von Beispielen aus Darwins Werk, wo dieser von Schnek-
ken, Käfern und Schmetterlingen berichtet, denen allen gemeinsam ist, daß die Pracht des
Männchens entweder im Gegensatz zu seiner Überlebensfähigkeit steht und diese gefähr-
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det oder ihr gegenüber völlig indifferent ist. Es zeigt sich auch, daß von zwei nah verwand-
ten Käferarten, von denen die eine sehend und die andere blind ist, nur die sehenden
Exemplare Zeichnungen auf dem Rücken tragen. Solowjow fährt fort:

» Der Sinn dieser Tatsachen ist ebenso einfach wie bedeutsam. Der Mensch findet gewisse
Erscheinungen in der Natur schön, sie bereiten ihm ästhetischen Genuß; die Mehrzahl der
Philosophen und Gelehrten ist überzeugt, daß dieses nur eine Tatsache des subjektiven
menschlichen Bewußtseins ist und daß in der Natur selbst keine Schönheit vorhanden sei,
ebenso wie es in ihr weder das Gute noch die Wahrheit gäbe. Aber nun stellt sich heraus, daß
dieselben Verbindungen von Formen, Farben und Tönen, die dem Menschen in der Natur
gefallen, auch den Geschöpfen der Natur selbst gefallen - den Tieren aller möglichen Typen
und Klassen, und ihnen dabei so sehr gefallen, eine so gewichtige Bedeutung für sie haben,
daß die Erhaltung und die Entwicklung dieser nutzlosen, zuweilen (in Anbetracht des
Nutzens) sogar nachteiligen Besonderheiten zur Grundlage ihrer Gattungs-Existenz wird.
Wir können jedenfalls nicht behaupten, daß die Flügel eines tropischen Falters oder der
Schweif eines Pfauen nur nach unserer subjektiven Einschätzung schön sind, denn ebenso
schätzen ihre Schönheit die Falter und Pfauen selbst. Aber wenn das so ist, dann muß man
noch weitergehen. Denn, wenn man zugibt, daß der Pfauenschweif objektiv schön ist,
würde es der Gipfel des Widersinns sein, darauf zu bestehen, daß die Schönheit eines Regen-
bogens oder Diamanten nur einen subjektiv-menschlichen Charakter habe. Natürlich,
wenn im gegebenen Einzelfall gar kein fühlendes Subjekt vorhanden ist, so gibt es auch
keine Empfindung von Schönheit; aber es kommt nicht auf die Empfindung an, sondern auf
die Eigenschaft des Gegenstandes, der fähig ist, gleichartige Empfindungen in den verschie-
densten Subjekten zu bewirken. Wenn aber überhaupt die Schönheit in der Natur objektiv
ist, so muß sie auch eine gewisse allgemeine ontologische Grundlage haben, muß sie - auf
verschiedenen Stufen und in verschiedenen Gestalten - die sinnliche Verkörperung der ei-
nen absolut-objektiven all-einigen Idee sein. «10

Die »natürliche Ästhetik« zeigt uns, daß die Schönheit objektiv existiert, daß sie, ebenso
wie die Gesetze der Mechanik und die Triebe der Tiere, Teil der Welt ist. Ja, sie ist sogar
noch wirklicher als diese Phänomene, da sie Ausdruck für die Inkarnation der Idee im Stoff
und dessen Verwandlung durch die Idee ist. Sie führt den Triumph des Lichts über die
Finsternis, des Lebens über den Tod vor Augen; sie ist eine der Gestalten der Sophia. Aber
so wie die ganze Natur nur ein Vorspiel zum Erkenntnis- und Schöpfungsprozeß des Men-
schen ist, so erscheint auch die natürliche Schönheit nur als ein Hauch derjenigen Schön-
heit, die sich in den Menschen und durch sie offenbaren kann. Auch hier hat Sophia ihre
Lust an den Menschenkindern:

»In offenkundigem Widerstreit mit dem urtümlichen Chaos und in geheimem Einver-
nehmen mit der Weltseele oder Natur, die von diesem Chaos zerrissen wird - und die mehr
und mehr den gedanklichen Eingebungen des schöpferischen Prinzips nachgibt - schafft der
kosmische Geist in dieser Natur und durch sie den komplizierten und prachtvollen Körper
unseres Weltalls. Diese Schöpfung ist ein Prozeß, der zwei eng miteinander verbundene
Ziele hat, ein allgemeines und ein besonderes. Das allgemeine ist die Verkörperung der
realen Idee, das heißt des Lichtes und des Lebens in den verschiedenen Formen der natürli-
chen Schönheit; das besondere Ziel aber ist die Erschaffung des Menschen, das heißt derje-
nigen Form, die zugleich mit der größten körperlichen Schönheit auch die höchste innere
Potenzierung von Licht und Leben darstellt, welche Selbstbewußtsein heißt. ,,11

Die menschengeschaffene Schönheit tritt in der Kunst in Erscheinung; Solowjows Un-
tersuchung der Schönheit in der Natur ist, wie schon bemerkt, als ein Vorspiel zu seiner
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eigentlichen Ästhetik, seiner Kunstphilosophie gemeint. Bereits am Anfang von DIE
SCHÖNHEIT IN DERNATUR hält er fest, daß es unmöglich sei, die durch den Menschen
geschaffene Schönheit als eine Realität zu behandeln, wenn nicht zuerst die Schönheit als
eine wirkliche Größe erwiesen werde. Daß sie dies tatsächlich ist, bildet die Schlußfolge-
rung des Essays, und Solowjow kann in seinen späteren Arbeiten auf dieser Einsicht auf-
bauen.

Auch die durch den Menschen geschaffene Schönheit ist ein sichtbarer Ausdruck für
dasjenige, was das Denken als das Wahre und der Willen als das Gute erfassen. Den pietisti-
schen Moralisten und den abstrakten Realisten, welche behaupten, weder das Gute noch
das Wahre bedürfe der Schönheit - es genüge, wenn die Menschen das Gute täten und die
Wahrheit fänden -, hält Solowjow entgegen, wenn das Gute die Materie und die stoffliche
Grundlage des Lebens nicht zu durchdringen und zu verwandeln vermöge, so erweise es
dadurch seine Kraftlosigkeit und könne folglich in der Welt auch nicht siegen. Desgleichen
mit der Wahrheit: Wenn die sogenannte Wahrheit nur in Gedanken erlebt werden könne
und es ihr nicht gelinge, eine schöpferische Kraft im menschlichen Individuum zu werden
und die stoffliche Natur von Mensch und Welt umzuwandeln und zu veredeln, so sei diese
Wahrheit zu schwach, um die endgültige, volle Wahrheit darzustellen.

Aber, könnte man einwenden, weiß denn Solowjow nichts von der verführerischen
Kraft der Schönheit? Schrieb er seine ästhetischen Betrachtungen nicht eben zu der Zeit, da
das Motto »Die Kunst um der Kunst willen« die Kulturdebatte prägte und die modernen
Dichter erklärten, die Schönheit könne sowohl böse als gut sein? - Gewiß, und teilweise
formuliert er denn auch seine Gedanken gerade in Opposition zur »reinen- ästhetischen
Schule. Im Artikel, DIE BEDEUTUNGDERPOESIEIN DENGEDICHTENPUSCHKINS(1899),
polemisiert er gegen diejenige Ästhetik, die er zum Teil »Fälschung der Schönheit«, zum
Teil die »neue Schönheit- nennt:

,)Zwischen der alten und der neuen Schönheit besteht der Unterschied, daß die erstere in
engem und natürlichem Bündnis mit dem Guten und der Wahrheit lebte, die zweite aber
für sich ein solches Bündnis nicht nur überflüssig, sondern direkt unpassend und uner-
wünscht fand. Am interessantesten aber ist dabei: Zuerst wird erklärt, die Schönheit seifrei
von dem Gegensatz zwischen Gut und Böse, zwischen Wahrheit und Lüge, sie stehe höher
als dieser Dualismus und sei gleichgültig ihm gegenüber; zum Schluß aber erweist es sich
plötzlich, daß diese Freiheit und Schönheit, sowie ihre angeblich göttliche Unparteilichkeit
gegenüber beiden Seiten, unmerklich in eine gewisse Feindseligkeit gegen eine Seite (und
zwar gegen die rechte: das Wahre und Gute) und in einen gewissen unüberwindlichen
»Hang, der einer Art Krankheit gleicbt« zur anderen Seite (zur linken: dem Bösen und der
Lüge) übergegangen ist, in einen gewissen Pythismus, Dämonismus, Satanismus und die
übrigen »neuen Schönheiten«, die im Grunde ebenso alt sind, wie «der Teufel und seine
Großmetier- .

Aber warum spreche ich hier von Fälschung? Gibt es denn im wirklichen Leben nicht ein
schönes Böses, die elegante Lüge, den ästhetischen Schrecken? Gewiß, das gibt es; ohne dies
könnte man die Schönheit nicht fälschen. Jedoch was folgt daraus? Der Glanz des Bleis ist
von Natur dem Glanz des Silbers ähnlich, und gelbes Messing erinnert mit seiner natürli-
chen Farbe an Gold; wenn man mir aber einen bleiernen Halbrubel oder einen Imperial
aus Messing anbietet, so habe ich, scheint mir, das Recht, sie als falsch zu bezeichnen. Die
tatsächlichen Eigenschaften der falschen Schönheit werden von der Natur gegeben, sie aber
als echt auszugeben, das ist schon Sache der Menschen, und zwar eine falsche Sache. Ein
solcher Betrug wird, wie jeder andere, bei seiner Auswirkung als untauglich entlarvt. Auch
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ein faulendes Stück Holz leuchtet, aber eine solche Beleuchtung eignet sich nur für Eulen
und Uhus; auch auf dem Sumpf flammen Lichter auf, aber an einer solchen Flamme kön-
nen sich nicht einmal die Frösche erwärmen. ,,12

In der zeitgenössischen Debatte stellte sich damals Solowjow unzweifelhaft einen Schritt
näher zur positivistischen und sozialistischen Auffassung von der Aufgabe der Kunst, als
zum Kult der »neuen Schönheit« durch die »Dekadenten«.

Auch für Solowjow hat die Kunst eine Aufgabe. Sie soll die Wirklichkeit verwandeln
und verbessern, den Stoff zu einem Gefäß umbilden, das die Idee zum Ausdruck bringt
und trägt. Wenn er in seinen Schriften aber auch Gewicht darauf legte, einen Abstand zur
neuen Kunstauffassung zu markieren und diejenigen Bestrebungen unterstützte, von de-
nen er glaubte, sie lägen den Forderungen der Positivisten zugrunde, so drückt er sich
dennoch so aus, daß er auch hier zum Vermittler zwischen zwei Extremen wird. Wenn
nämlich die Rede davon ist, daß die Kunst einer bestimmten Idee, einer philosophischen
Ansicht oder einer politischen Absicht zu dienen habe, antwortet er in DIE BEDEUTUNG
DERPOESIEIN DENGEDICHTENPUSCHKINSfolgendermaßen:

» Welcher Art Inhalt wird hiervon der Dichtung verlangt? Es scheint ein jeder, nur nicht
ein dichterischer. Wenn Sie jedoch beim Chemiker theologische Thesen und beim Theologen
chemische Experimente suchen, so werden Sie natürlich den einen wie den anderen inhalts-
losfinden. Mit annähernd dem gleichen logischen Recht kann man im voraus vom Dichter
eine bestimmte Gedankenrichtung verlangen - eine religiöse, eine politische, eine soziologi-
sche und so weiter. In der Dichtung unbedingt einen besonderen,für sie abseitigen Sinn zu
suchen, bedeutet, ihr nicht ihren eigenen zuzuerkennen, - lohnt es aber in diesem Fall
überhaupt, von Dichtern zu reden? Es wird vernünftiger sein, über ihnen wie über hohl-
köpfigen und unnützen Leuten das Grabkreuz aufzupflanzen.

Aber die Dichtung hat ihren Inhalt und ihren Nutzen. Die Dichtung kann und soll der
Sache der Wahrheit und des Guten auf Erden dienen, jedoch nur auf ihre Art, nur durch
ihre Schönheit und durch nichts anderes. Die Schönheit steht schon an und für sich in einer
harmonischen Wechselbeziehung zur Wahrheit und zum Guten als deren wahrnehmbare
Erscheinung. Folglich wird alles wirklich Dichterische - das heißt das Schöne - indem es
schön ist zugleich im besten Sinne dieses Wortes gehaltvoll und nützlich sein. «1)

Was hier von der Dichtung gesagt wird, gilt für alle Kunstarten. In demselben Grad, als
sie die Schönheit zum Ausdruck bringen, stehen sie auch im Dienste des Guten und des
Wahren, und zwar in der einzigen richtigen und würdigen Weise, in der die Kunst diesen
Größen dienen kann.

Während Solowjow also gegen die Devise der Modernisten, »Die Kunst um der Kunst
willen«, argumentiert, läßt sich seine eigene Ansicht der Kunst mit den Worten »Das
Schöne um der Schönheit willen « ausdrücken - wobei er unter Schönheit nicht eine subjek-
tive Illusion, sondern eine reale Seite der Wirklichkeit versteht. Die Schönheit ist der wahr-
nehmbare Ausdruck der idealen Wirklichkeit.

Und weiter- wenn Solowjow auch den utilitaristischen Ästhetikern eine Hand reicht, so
ist er doch weiterhin der Überzeugung, daß die Schönheit ihr Ziel in sich selber habe; die
Schönheit kann nur ihrer eigenen Sache - die zugleich die Sache des Guten und des Wahren
ist- dienen. Er ist nicht der Ansicht, der »Nutzwert« der Kunst müsse darin bestehen, daß
sie im banalen Sinne moralisch erbaulich sei oder irgend eine Wahrheit sichtbar darstelle.
Niemals würde er die Kunstformen zu einem Philosophieren in Versen, einem Verkündi-
gen mit Hammer und Meißel oder zu politischem Pamphleten in Farbe erniedrigen. Denn
die Wahrheit und das Gute, welche die Schönheit in der Sinneswelt hervortreten läßt, sind
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keine bestimmten philosophischen oder politischen Wahrheiten oder religiösen Dogmen.
Es ist die all-eine Wahrheit, welche Solowjow in der Schönheit zur Erscheinung kommen
sieht, die alle Teilwahrheiten in sich schließt und verdeutlicht, wie er im Vorwort zur
KRITIKDERABSTRAKTENPRINZIPIENandeutet.

Zurück jedoch zu Solowjows konkreter Kunstphilosophie, wie er sie in seinem Essay
DER ALLGEMEINESINN DERKUNST,der die Fortsetzung seiner natürlichen Ästhetik bil-
dete, entwickelte.

Der Mensch setzt in seinem künstlerischen Schaffen das Werk fort, das die Natur so weit
geführt hat, wie sie es vermochte: bis zum Menschen selbst. Diese schöpferische Tätigkeit
des Menschen befindet sich indessen noch ganz am Anfang. Was bisher unter der Bezeich-
nung Kunst hervorgetreten ist, sind bloß schwache Andeutungen dessen, was sich in Zu-
kunft offenbaren wird. Die Kunst ist eher eine Aufgabe als eine Tatsache, und diese Auf-
gabe hat drei Aspekte:

«Erstens die direkte Objektivation jener tiefsten inneren Bestimmungen und Eigenschaf-
ten der lebendigen Idee, die nicht von der Natur ausgedrückt werden können; zweitens die
Durchgeistigung der natürlichen Schönheit und hierdurch drittens die Verewigung ihrer
individuellen Erscheinungen. Das ist Verwandlung von physischem Leben in geistiges, das
heißt in ein solches, das erstens sein Wort oder seine Offenbarung in sich selbst hat, fähig ist,
sich unmittelbar nach außen auszudrücken; das zweitens imstande ist, Materie innerlich
umzuwandeln, zu durchgeistigen oder sich wahrhaft in ihr zu verkörpern, und das drittens
frei ist von der Macht des materiellen Prozesses und deshalb ewig besteht. Die vollkommene
Verkörperung dieser geistigen Fülle in unserer Wirklichkeit, die Realisierung absoluter
Schönheit oder Erschaffung eines allumfassenden geistigen Organismus ist die höchste Auf-
gabe der Kunst. Es ist klar, daß die Erfüllung dieser Aufgabe mit dem Ende des gesamten
Weltprozesses zusammenfallen muß. Solange noch Geschichte dauert, können wir nur par-
tielle und fragmentarische Vorwegnahmen (Antizipationen) der vollkommenen Schönheit
haben; indem die gegenwärtig existierenden Künste in ihren größten Schöpfungen einen
Schimmer der ewigen Schönheit in unserer fließenden Wirklichkeit erfassen und ihn für uns
erhalten und verstärken, nehmen sie die unirdische, für uns heraufkommende Wirklichkeit
vorweg, geben uns ein Vorgefühl von ihr und dienen auf diese Weise als Übergang und
Bindeglied zwischen der Schönheit der Natur und der des zukünftigen Lebens. Eine so
verstandene Kunst hört auf, leerer Zeitvertreib zu sein, und wird zu einer wichtigen und
wahrhaft erbaulichen Angelegenheit, jedoch keineswegs im Sinne einer didaktischen Pre-
digt, sondern nur im Sinne begeisterter Prophetie. «14

Dies führt zu einer allgemeinen Definition vom Wesen der Kunst, die für die existierende
Kunst in all ihren Formen und Schattierungen gilt:

»[ede wahrnehmbare Darstellung irgendeines Gegenstandes und einer Erscheinung im
Hinblick auf ihren endgültigen Zustand oder im Lichte der zukünftigen Welt ist ein Kunst-
werk. «15

Eine allgemeine Definition ist natürlich stets abstrakt, aber Solowjow präzisiert und
konkretisiert sie, indem er auf die verschiedenen Kunstarten eingeht. Der bildenden, epi-
schen, musischen und plastischen Kunst liegt jeweils dasselbe Streben nach Vorwegnahme
und Verwandlung zugrunde.

Diese Vorwegnahme der vollkommenen Schönheit kann sich auf dreierlei Arten äußern.
Sie kann erstens direkt oder magisch sein, das heißt, die Kunst stellt einen unmittelbaren
Ausdruck der inneren Stimmungs- und Gefühlszustände in uns dar, die uns mit der über-
sinnlichen Welt verbinden. Dies geschieht in der Musik und in der reinen Lyrik. Zweitens
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kann die Kunst eine indirekte Vorwegnahme sein, indem sie die Schönheit, die bereits
vorhanden ist, in der Natur und im menschlichen Leben aber nur als Abglanz sichtbar
wird, verstärkt und kultiviert. Die Architektur reproduziert in kultivierter und geläuterter
Form die nach oben strebende und ragende Kraft, welche die Schwerkraft des Stoffes
überwunden und verwandelt hat. Die Skulpturen der Antike idealisieren die Schönheit des
menschlichen Körpers, halten sie fest und verschaffen uns dadurch einen Blick in das ewige
Reich der Schönheit. Ebenso die bildende Kunst, die in der Landschafts- oder der Porträt-
malerei die ideale Seite einer Gegend oder einer Person erfassen und darstellen kann, wie
sie in Harmonie mit den physischen Bedingungen erscheint. Und drittens gibt es Kunst-
formen, welche die Zukunft indirekt vorwegnehmen, indem sie das Ideal der Wirklichkeit,
in der es sich zeigt, entgegensetzen. Dies trifft zum Beispiel für das alte Heldenepos zu, in
dem der Abstand zwischen dem Helden, der halb Gott, halb Mensch ist, und den übrigen
Personen in krasser und oft tragischer Weise sichtbar wird; es trifft in stärkerem Maße für
die Tragödie zu, wo die Hauptperson selbst vom Bewußtsein des Mißverhältnisses zwi-
schen der Wirklichkeit, wie sie ist und wie sie sein sollte, durchdrungen ist - und es trifft
schließlich für die Komödie zu, die das Gefühl für das Ideal stärkt, indem sie diejenigen
Seiten der Wirklichkeit herausstreicht, die beim besten Willen nicht schön genannt werden
können und gleichzeitig Menschen darstellt, die mit ihrer im Grunde erbärmlichen Exi-
stenz vollkommen zufrieden sind. Solowjow weist darauf hin, daß man sich die Ödipus-
Tragödie ganz gut als eine Komödie vorstellen könnte, in der Ödipus mit gutmütiger
Selbstgefälligkeit seine Mutter heiratet, nachdem er seinen Vater erschlagen hat, weil er
überzeugt ist, daß alles nur ein » unglücklich-glücklicher Zufall- ist, den es in der bestmög-
lichen Weise auszunützen gilt.

Kunst ist Verwandlung und Umbildung der gegebenen Wirklichkeit, so daß sie die gött-
liche Welt im und durch den Stoff hervortreten läßt. Solowjow setzt Dostojewskijs Worte,
Die Schönheit wird die Welt retten, als Motto über seinen Essay DIE SCHÖNHEIT IN DER
NATUR, und er leitet seine ästhetischen Betrachtungen mit dem Hinweis ein, daß diese
Forderung nicht so absurd sei, wie man im ersten Augenblick annehmen könnte. Die
Gewißheit von der verwandelnden Fähigkeit der Kunst liegt der Darlegung von Aristoteles
in der POETIKzugrunde, wonach eine Tragödie bei den Zuschauern stets zu einer Katharsis
(Reinigung) führe; sie kommt in Platons Worten (im STAAT)zu Ausdruck, daß gewisse
Arten von Lyrik und Musik die Tatkraft des Mannes stärkten - und sie ist auch in der
Forderung der modernen Nützlichkeitsphilosophen enthalten, daß die Kunst einem be-
stimmten Zweck zu dienen habe. Auch sie verspüren die Kraft der Kunst, aber sie suchen
ihre Wirkung auf das zu beschränken, was sie selbst nützlich finden. Trotzdem ist es aber
offensichtlich, daß Solowjow in seiner Ästhetik weit über das hinausschaut, was gewöhn-
lich unter Kunst verstanden wird; wir haben ja auch gesehen, daß er behauptet, die Kunst
könne ihre Aufgabe eigentlich nicht in der geschichtlichen Zeit erfüllen. So wie sie jetzt
erscheint, sei sie wie eine Vorahnung und Vorwegnahme; ihr Niederschlag in der Wirklich-
keit und ihre Bedeutung für die Welt der Menschen liege eher auf der Vorstellungsebene.
Doch wer hat behauptet, daß damit die Kunst ausgeschöpft sei? Wer kann ihrer weiteren
Entwicklung Grenzen setzen? Am Schluß von DER ALLGEMEINESINNDERKUNSTschreibt
Solowjow:

» Nehmen wir an, ein Dichter, mächtiger als Goethe und Shakespeare, hätte uns in einem
vielgestaltigen dichterischen Werk die künstlerische, das heißt wahrhafte und konkrete
Darstellung des echt-geistigen Lebens gegeben, - eines Lebens wie es sein soll, das vollkom-
men das absolute Ideal verwirklicht - auch dieses Wunder der Kunst, das bisher keinem
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Dichter gelang, wäre dennoch inmitten der tatsächlichen Wirklichkeit nur eine herrliche
Luftspiegelung in wasserloser Wüste, die unseren geistigen Durst reizt, aber nicht stillt. Die
endgültige Aufgabe der vollkommenen Kunst ist es, das absolute Ideal nicht nur in der
Vorstellung, sondern auch inder Tat selbst zu verwirklichen, - sie muß unser tatsächliches
Leben durchgeistigen, verwandeln. Wenn man sagen würde, daß eine solche Aufgabe über
die Grenzen der Kunst hinausgeht, sofragt es sich: wer hat diese Grenzen festgesetzt? In
der Geschichte finden wir sie nicht; wir sehen hier die Kunst, sich wandelnd, in einem
Prozeß der Entwicklung begriffen. Ihre einzelnen Zweige erreichen die in ihrer Art mögli-
che Vollkommenheit und gedeihen nicht weiter; dafür entstehen neue. Wie es scheint, sind
alle damit einverstanden, daß die Skulptur von den alten Griechen zu ihrer endgültigen
Vollendung geführt wurde; schwerlich kann man auch einen weiteren Fortschritt auf dem
Gebiet des Helden-Epos und der reinen Tragödie erwarten. Ich erlaube mir weiter zu gehen
und finde die Behauptung nicht besonders kühn, daß, wie die genannten Kunstformen noch
von den Alten vollendet wurden, so die neueuropäischen Völker alle übrigen uns bekannten
Arten der Kunst bereits erschöpft haben, und wenn letztere eine Zukunft hat, so in einer
völlig neuen Betätigungs-Sphäre. Es versteht sich, daß diese künftige Entwicklung des äs-
thetischen Schaffens vom allgemeinen Gang der Geschichte abhängt; denn die Kunst ist
überhaupt das Gebiet der Verkörperung von Ideen, nicht aber ihres ursprünglichen Aufkei-
mens und Wachsens. « 16

In Übereinstimmung mit seiner ganzheitlichen Philosophie webt und erfaßt Solowjow
Zusammenhänge zwischen scheinbar von einander abgegrenzten und sich fremden Le-
bensgebieten der Erde und der Menschen. Er beginnt mit der Frage, ob der Schönheit eine
objektive Existenz zukomme und endet mit einer Art ästhetischer Evolutionstheorie, in
der das Tierreich nach der Fähigkeit der Arten, die Schönheit hervorzubringen, eingeteilt
wird, der Fähigkeit, das Irdische und das Übersinnliche eine harmonische, verwandelnde
Vereinigung eingehen zu lassen - oder, wenn man will, die stufenweise Inkarnation der
Sophia sichtbar zu machen.

Er geht weiter und untersucht die durch den Menschen geschaffene Schönheit und endet
bei einem Kunstbegriff, der eigentlich in seine Gesellschaftsphilosophie hineingehört.
Derjenige Ort nämlich, wo die künstlerische Schaffenskraft wirklich für unser tägliches
Leben Bedeutung erlangen kann, ist die Ausgestaltung der Existenzform von Individuum
und Gesellschaft. Die gegenwärtige Kunst muß als eine Art Fingerübung für die große und
entscheidende künstlerische Bemühung und Aufgabe betrachtet werden, die unaufhörlich
im Gange ist: Die Erde und die Menschheit zu verwandeln, so daß Sophia die gesamte
Wirklichkeit zu durchdringen vermag - so daß eine Gottmenschheit entstehen kann. Dies
ist die Vision, die Dostojewskijs Worte leitet, daß die Schönheit die Welt retten werde, und
dies ist der Grundton in der Ästhetik, die Solowjow aus seinen Sophia-Erlebnissen gewin-
nen konnte. A d N . h "T. Gus em orweglsc en von 1 aJa ut
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Rudolf Stein er

Moderne Kritik

Wie so viele andere habe auch ich während meiner Studienzeit in Lessings »Hamburgi-
scher Dramaturgie« das Vorbild aller kritischen Kunst gesucht. Im einzelnen, sagte ich
mir, haben wir ja seit Lessing unendlich viel über das Wesen der Künste gelernt; aber seine
Auffassung von dem Berufe des Kritikers hielt ich für die einzig wahre und echte. Der
Geist, von dem seine kritischen Leistungen durchdrungen sind, schien mir maßgebend für
alle Zeiten zu sein. Die Tradition der Schule sorgt dafür, daß wir von solchen Ansichten
während unserer Bildungszeit uns gefangennehmen lassen. Als ich mich aber in die moder-
nen psychologischen Einsichten vertiefte, als ich zu eigenen Anschauungen über die Natur
des menschlichen Geistes mich durchgearbeitet hatte - da stellte sich mir die Überzeugung
meiner Jugend als Illusion dar. Lessing hat den Sinn, in dem die Poetik des Aristoteles
geschrieben ist, gläubig hingenommen. Wie der Christ der Bibel, so steht Lessing der
Ästhetik des griechischen Denkers gegenüber. Wenn man die »Hamburgische Dramatur-
gie« liest, hat man die Empfindung, daß durch den Reformator der deutschen Kritik Ari-
stoteles in der Ästhetik zu der Höhe emporgehoben werden sollte, von der er in der Natur-
wissenschaft durch Bacon und Descartes längst herabgestürzt worden war. Je öfter ich
diese Dramaturgie in die Hand nahm, desto stärker wurde in mir das Gefühl, daß der Geist
der Scholastik in ihr wieder auflebte. Die Scholastiker hatten keinen Blick für die Wirklich-
keit, die wahre unbefangene Betrachtung der Welt ist bei ihnen nicht zu finden. Dafür
vertieften sie sich in die Schriften des Stagiriten und glaubten, alle Weisheit sei bereits in
diesen enthalten. Nichts galt ihnen die Autorität der Erfahrung, der Beobachtung; desto
mehr aber die des Aristoteles. In Lessings Kunstwissenschaft schien mir dieser scholasti-
sche Geist wieder erstanden zu sein. Durch die Brille einer alten Überlieferung, nicht mit
freiem, naivem Blick betrachtet er das Wesen des künstlerischen Schaffens. Wer die mo-
derne naturwissenschaftliche Anschauungsweise in sich ausgebildet hat, muß sich von der
»Hamburgischen Dramaturgie« ebenso abwenden, wie er sich von der Philosophie des
Thomas von Aquino abwendet. Von ewigen Kunstregeln, die dem menschlichen Geiste -
ich weiß nicht woher - sich offenbaren, spricht Aristoteles, spricht auch Lessing. Und von
solchen Regeln spricht im Grunde der ganze Chor der Ästhetiker des eben ablaufenden
Jahrhunderts. Sie alle, von Kant bis zu Carriere, Vischer und Lotze lehren, wie eine Tragö-
die, wie eine Komödie, wie eine Ballade beschaffen sein muß. Nicht wie der Botaniker, der
das Leben der Pflanze studiert, beobachten sie das wirkliche Leben der Kunst j sondern wie
ein Gesetzgeber verhalten sie sich, der aus der reinen Vernunft die Gesetze hervorgehen
läßt, nach denen sich die Wirklichkeit richten soll. Das abschreckende Beispiel Vischers
taucht da in meiner Seele auf, der aus der ästhetischen Wissenschaft herleitete, wie Goethe
seinen Faust hätte dichten sollen. In solcher ästhetischen Betrachtungsweise lebt nicht eine
Spur echter Psychologie. Diese führt zu der Ansicht, daß eine Ästhetik wie die des neun-
zehnten Jahrhunderts ein Unding ist. In dem Sinne, in dem es eine Botanik, eine Zoologie
gibt, kann es keine Ästhetik geben. Denn die Pflanzen, die Tiere haben ein Gemeinsames,
das in ihnen allen lebt. Und der Ausdruck dieses Gemeinsamen sind die Naturgesetze.
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Eine Pflanze ist dadurch eine Pflanze, daß sie das Allgemeine der Pflanzennatur in sich
trägt. Das Kunstwerk aber entspringt aus der menschlichen Individualität. Und das Wert-
vollste an einem Kunstwerk, dasjenige, wodurch es seine höchste Vollendung erhält, ent-
springt aus der Eigenart des Künstlers, die nur einmal in der Weh vorhanden ist. Ein
Kunstwerk ist um so bedeutender, je mehr es von dem an sich trägt, was sich nicht wieder-
holt, was nur in einem einzigen Menschen vorhanden ist. Ein Pflanzenindividuum kann
nicht originell sein, denn es liegt in seinem Wesen, daß sich in ihm die Gattung auslebt. Ein
Kunstwerk von höchstem Range ist immer originell, denn der Geist, aus dem es entsprun-
gen ist, findet sich nicht ein zweites Mal in der Welt. Ein Maikäfer ist organisiert wie der
andere; eine genialische Individualität ist nur in einem Exemplar vorhanden. Es kann keine
allgemeinen Kunstgesetze. keine allgemeine Ästhetik geben. Jedes Kunstwerk fordert eine
eigene Ästhetik. Und jede Kritik, die auf dem Aberglauben aufgebaut ist, daß es eine
Ästhetik gibt, gehört für den naturwissenschaftlich Denkenden zum alten Eisen. Leider ist
fast unsere gesamte Kritik mehr oder weniger von diesem Aberglauben noch beherrscht.
Selbst diejenigen jüngeren Kritiker, die theoretisch die Ästhetik überwunden haben,
schreiben meist so, daß man jeder ihrer Zeilen ansieht: in ihnen schlummert unbewußt
doch der Glaube an allgemeingültige Kunstregeln.

Nein, so wie jedes wahre Kunstwerk ein individueller, persönlicher Ausfluß eines ein-
zelnen Menschen ist, so kann jede Kritik auch nur die ganz individuelle Wiedergabe der
Empfindungen und Vorstellungen sein, die in der Seele der betrachtenden Einzelperson-
lichkeit aufsteigen, während sie sich dem Genusse des Kunstwerkes hingibt. Ich kann
niemals sagen, ob ein Gedicht objektiv gut oder schlecht ist, denn es gibt keine Norm des
Guten oder Schlechten. Ich kann nur den persönlichen Eindruck schildern, den das Kunst-
werk auf mich macht. Und ich kann als Kritiker von dem Leser nie verlangen, daß er durch
meine Kritik etwas über den »objektiven Wert« des Kunstwerkes erfahre; sondern nur daß
er sich für die Art, wie es auf mich wirkt, und für den Ausdruck, den ich dieser Wirkung zu
geben vermag, interessiere. Ich erzähle einfach: dies ist in mir vorgegangen, während ich
das Werk betrachtet habe. Ich schildere einen Vorgang meines inneren Lebens. Wer sich
dafür interessiert, was in mir vorgeht, während ich eine Tragödie anhöre oder eine Land-
schaft betrachte, der wird meine Kritik lesen. Wem meine Empfindungen und Vorstellun-
gen einem Drama, einem Gemälde gegenüber gleichgültig sind, dem mag ich auch nicht
einreden, er erfahre durch meine Kritik etwas über die Bedeutung des Kunstwerkes. Alle
diejenigen, die ihre Urteile in allgemeinen Ästhetiken niedergelegt haben, konnten auch
nichts anderes bieten als ihre individuellen persönlichem Meinungen über die Kunst. Aus
Vischers Ästhetik kann niemand erfahren, wie ein Lustspiel beschaffen sein soll, sondern
nur was in Vischers Seele vorgegangen ist, wenn er ein Lustspiel gesehen oder gelesen hat.
Deshalb ist eine Kritik um so mehr wert, je bedeutender die Persönlichkeit ist, von der sie
ausgeht. So individuell die Empfindungen sind, die der Lyriker in einem Gedichte zum
Ausdruck bringt, so individuell sind die Urteile, die der Kritiker vorbringt. Nicht weil wir
erfahren wollen, ob ein Kunstwerk so ist, wie es sein soll, lesen wir eine Kritik, sondern
weil es uns interessiert, was die kritisierende Persönlichkeit innerlich durchlebt, wenn sie
sich dem Genusse des Werkes hingibt. Die wahrhaft moderne Kritik kann keine Ästhetik
anerkennen; ihr ist jedes Kunstwerk eine neue Offenbarung; sie urteilt in jeder Kritik nach
neuen Regeln, wie das wahre Genie bei jedem Werke nach neuen Regeln schafft. Deshalb
macht diese Kritik auch keinen Anspruch darauf, etwas Abschließendes, Allgemeinrichti-
ges über ein künstlerisches Werk zu sagen, sondern nur darauf, eine persönliche Meinung
auszusprechen.
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