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I. Vorwort
Diese Arbeit ist der Versuch, die Gewissheit eines Sinns zu zeigen. Wie? Indem
sie eine Unmöglichkeit ausspricht. Dadurch, dass diese Unmöglichkeit ausgesprochen wird, wird das Ausgesprochene zum Unsinn. Dann muss nur noch geschwiegen werden, um darin die Gewissheit dieses Sinns zu zeigen. Dies ist die
implizite Methode, die ich in der Arbeit selbst noch explizieren werde. Aber ich
kokettiere hier nur mit einem Geheimnis, das eigentlich so offensichtlich ist, dass
man es allzu leicht übersieht. Lassen Sie mich an dieser Stelle kurz noch weiterkokettieren. Diese Arbeit handelt schlussendlich von den notwendigen Bedingungen der Möglichkeit der Welt, der Sprache und des Lebens. Wobei ich besser
schreiben sollte, dass diese Arbeit von der notwendigen Bedingungen des Lebens
handelt und ich, um dahin zu gelangen, auf diesem Weg die notwendigen Bedingungen der Möglichkeit von Welt und Sprache abhandeln muss. Das Ergebnis
wird dann sein, dass wir verstehen, was unserem jeweiligen Leben Sinn verleiht,
ohne dass wir deswegen gleich sagen könnten, wie wir nun sinnvoll zu leben
haben. Das Letztere ist eine völlig andere Frage, die nicht das Thema der Arbeit
ist, aber vielleicht in Zukunft auf Ersterem aufbauen wird, wenn wir erst einmal
verstanden haben, dass jeder einzelne Mensch sein Leben in der Welt und in der
Gemeinschaft mit anderen Menschen zu verantworten hat, solange er sich und die
anderen Menschen als würdevolle Wesen achtet. Diese Arbeit ist also ein Schlüssel für einen Zugang und nicht das, was wir damit dahinter aufschlüsseln. Weiterhin wird ein anderes Ergebnis sein, dass die Philosophie nie metaphysikfrei war,
solange sie über die Welt nur und nur denkend reflektierte. Sie wurde aber immer
metaphysikfrei, wenn sie bis zu einer bestimmten Grenze denkend reflektierte und
dann schwieg. Ich werde zeigen, dass die Rede über die Welt immer eine empfindend-reflektierende ist, die sich erst im Schweigen zeigt.
Weiterhin ist die vorliegende Arbeit eine holistische Arbeit, d. h., erst wenn
die einzelnen Teile dieser Arbeit zusammengefügt werden, ergibt sich ein rundes
Bild. Den letzten Schritt des Zusammenfügens mache ich deswegen kenntlich,
weil ich diesen dem Leser nicht abnehmen kann.
Mein gesamtes Vorgehen werde ich hier mit einem Bild zu veranschaulichen
versuchen: stellen Sie sich eine Kette mit Gliedern vor, die durch einen elastisches
Band, welches von den Gliedern verdeckt wird, zusammengehalten wird. Das ist
3

das zu untersuchende Phänomen. In dieser Arbeit werde ich an den Gliedern dieser Kette ziehen, so dass ich einen Blick auf das elastische Band werfen kann. Mit
diesem Zug geht natürlich eine Verzerrung der einzelnen Glieder einher. Diese
Verzerrung steht für die metaphysische Komponente der Arbeit. Durch ein Loslassen der Glieder lasse ich die verzerrte Kette in ihren ursprünglichen Zustand
zurückkehren, nun aber mit der zusätzlichen Kenntnis dessen, was die Kette zusammenhält. Dem Loslassen entspricht das Schweigen.
Bevor ich beginne, noch einige letzte Bemerkungen. Falls das, was ich hier
schreibe, stimmen sollte, wird am Ende dieser Arbeit größere philosophische
Klarheit herrschen als davor. Ich glaube, dass das Ergebnis der Arbeit einerseits in
der Philosophie mit vielen von den Philosophen verschuldeten Missverständnissen
aufräumt und gleichzeitig einen positiven Blick auf die Zukunft entwirft. Denn
wir Menschen sind, trotz und vielleicht sogar wegen all der gravierenden Konsequenzen aus den Denkfehlern auch vergangener Philosophen, immerhin bis hierher gekommen. An sich selbst zu zweifeln sollte das Letzte sein, was ein Mensch
macht, auch wenn er fälschlicherweise an sich und an der Reflexion über sich
selbst sehr wohl verzweifeln kann.
Diese Arbeit möchte der Philosophie die Bedeutung zukommen lassen, die sie
meiner Meinung nach seit eh und je hatte: Sie war, ist und wird immer auch die
Liebe zur Weisheit sein. Über die Bedeutung entscheidet eben immer auch die
richtige, also gleichwertige Betonung der Bedeutungselemente.
Es ist meiner Meinung nach die Philosophie, die immer hochhalten muss,
worum es in ihr immer ging: die unantastbare Würde jedes einzelnen Menschen.
Aber das Anliegen meiner Arbeit ist bescheidener: Es sind die kleinen
Schritte, mit denen ich Distanzen zu überbrücken versuche.
Frankfurt am Main, 11/2012
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II. Einleitung
Entgegen der Behauptung, dass das Sublime eine Modeerscheinung sei1, werde
ich Newman folgend versuchen, das Sublime weit genug vom Schmuckwerk der
Mode zu befreien, um zeigen zu können, dass es für den Menschen lebensnotwendig ist, dass es den Menschen seit jeher anzieht. Im Sublimen ist nach meiner
These die unantastbare Würde des Menschen enthalten. Damit ist auch gleichzeitig die These vom Primat des Erhabenen vor dem des Schönen, wie es Newman behauptet, angesprochen. Denn Newman sieht richtig, dass im Begriff des
Schönen folgendes Problem steckt: Es verdeckt beim Betrachter das eigentliche
Ziel der Evokation einer Empfindung des Erhabenen. Einer der Kritiken Newmans an den ästhetischen Theorien ist deshalb auch, dass sie sich am Schönen als
zentralen Begriff orientiert haben. Newman selbst aber übersieht durch seine das
Schöne zurückweisende Kritik, dass in seinen Kunstwerken auch das Schöne im
kantischen Sinne eine konstitutive Rolle in der Evokation des Sublimen spielt.
Newman begeht hierbei den Fehler, das Sublime zu sehr in den Vordergrund zu
stellen, sodass wiederum das Schöne verdeckt wird.
Ich werde neben der Rekonstruktion Newmans so weit wie möglich auf Wittgensteins sprachanalytische Philosophie zurückgreifen. Mit dieser vorsichtigen
Formulierungsweise deute ich darauf hin, dass die sprachlich-analytische Bestimmung des Erhabenen Grenzen hat und eine Definition des Erhabenen unmöglich
ist, da es unbegrifflich ist.2 Was diese Arbeit leisten will, ich betone dies hier noch
einmal, ist, das Erhabene annähernd so weit zu bestimmen, dass der Leser den
letzten Schritt selbst tun kann. Diese Arbeit sollte dann auch danach beurteilt werden, welche Reichweite sie hat, d. h. wie viel sie auch in Zukunft erklären könnte.
Dies ist aber nur die Meinung des Verfassers.
Nun noch ein paar Worte zum Aufbau der Arbeit. In einem ersten Schritt werde ich Kants Kritik der Urteilskraft hinsichtlich des Sublimen rekonstruieren und
seine Konzeption mit einer Kritik würdigen. Danach komme ich zum eigentlichen
Hauptprotagonisten dieser Arbeit: Barnett Newman. Bevor ich zur Rekonstruktion
seiner Schriften komme, werde ich dieser sowohl eine kurze kunstgeschichtliche
1

Wie es immer wieder in der Geschichte der Ästhetik der Fall war, zuletzt auch in den 1980ern
durch u. a. Lyotard, aber auch Nancy.
2
Implizit wird hierbei behauptet, dass das Erhabene in einem bestimmten Sinne mit sprachlichen
Mitteln über die Sprache hinausgeht.
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Verortung als auch eine exemplarische Werkbeschreibung voranstellen. Auf diese
Werkbeschreibung werde ich auch in der Rekonstruktion der Schriften immer
wieder zurückkommen, um die Zitate mit der Beschreibung zu belegen und
umgekehrt. Bei der Rekonstruktion werde ich einerseits die produktionsästhetische Seite, andererseits die rezeptionsästhetische Seite beleuchten. Für die Beleuchtung der rezeptionsästhetischen Seite werde ich zusätzlich zu Newmans
Schriften auf Texte von Imdahl und Lyotard zurückgreifen. Ich werde hierbei
dafür plädieren, dass das, was in den Kunstwerken realisiert wird, in einem noch
zu bestimmenden Sinne mit dem Unaussprechlichen zusammenhängt, aber nicht
mit dem Unausdrückbaren. Hier unterbreche ich die Rekonstruktion, um in einem
längeren Zwischenspiel einerseits Newmans Sprachverständnis näher zu beschreiben, andererseits eine Rekonstruktion von Wittgensteins Sprachphilosophie im
Hinblick auf die Empfindungsäußerungen durchzuführen. Dabei ist meine Lesart
der Philosophie Wittgensteins eine heterodoxe, d. h., ich stelle die gängigen Lesarten vom Kopf wieder auf die Füße. Der Grund für dieses parallelisierende Zwischenspiel ist, dass sich im Anschluss der Wittgenstein-Rekonstruktion zeigen
wird, dass diese beiden Sprachkonzeptionen mehr miteinander gemeinsam haben,
als es auf den ersten Blick ersichtlich ist, denn – und dies ist eine weitere These –
ich werde argumentieren, dass die sublime Erfahrung in Newmans Kunstwerken
die Betrachtererfahrung der eigenen Empfindungen ist und dass diese Empfindung mit einer Gewissheit verbunden ist. Diese These werde ich vertiefend plausibilisieren, indem ich die Ergebnisse der rekonstruierten Positionen von Kant,
Newman und Wittgenstein kritisch miteinander verknüpfe und in einem größeren
Zusammenhang darstelle. Danach werde ich die Rekonstruktion Newmans kritisch wieder aufnehmen und mit weiteren Zusammenhängen vervollständigen.

III. Eine3 rabiate Rekonstruktion und Kritik der Ästhetik Kants
Bei Kants Systemphilosophie ist die Kritik der Urteilskraft als Mittelglied zwischen der Kritik der reinen Vernunft und Kritik der praktischen Vernunft konzipiert. Das heißt, die Urteilskraft, die ein Reflexionsurteil ist, verbindet die bei
3

Eine deswegen, weil hier die Ästhetik Kants im Hinblick auf Newmans Kunstwerke rekonstruiert
wird und der Frage nachgegangen wird, warum sie zur Darstellung des Erhabenen bei Newman
wichtig ist.
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Kant scharf getrennten Erkenntnisvermögen nach Prinzipien der (theoretischen)
Vernunft und der (praktischen) Vernunft.4 Dabei ist zu beachten, dass Kants Bestimmungen des Verstandes, der Vernunft und der Urteilskraft formalistisch sind,
d. h. auf Prinzipien a priori zurückgeführt werden. Diese Prinzipien a priori sind
erfahrungsunabhängige Prinzipien.5 Insofern ist Kants Ästhetik eine Formästhetik.
Die Bestimmung des Begriffs des Schönen und Erhabenen entwickelt Kant
anhand der Natur. Kant geht davon aus, dass die Naturbetrachtung ein Vorbild der
Kunst ist. Das Kunstschöne als Produktion schöner Objekte durch die Menschen
ist nach Kant nur eine aus dem Naturschönen hervorgehende und von seiner Bestimmung abhängige Art, wobei es bei Kant kein Kunsterhabenes gibt, sondern
nur Kunstschönes.6
Zunächst aber zum Naturschönen. Das Schöne erläutert Kant als das,
„was in der bloßen Beurteilung (also nicht vermittelst der Empfindung des Sinnes nach einem
Begriffe des Verstandes) gefällt. Hieraus folgt von selbst, dass es ohne alles Interesse gefällt“.7

Das „Gefallen in der bloßen Beurteilung“ des Gegenstandes bzw. das Geschmacksurteil bezieht sich darauf, dass hier vonseiten des Subjekts keine begrifflichen Urteile über den Gegenstand gefällt werden (i. S. v. „x ist rund“ oder „x ist
ein roter Ball“), sondern der Gegenstand der Anlass für ein freies und begriffloses
Spiel von Einbildungskraft und Verstand8 ist, in dem durch die Übereinstimmung
4

Kant (1974b), S. 84ff. In der theoretischen Vernunft, d. h. in der des Verstandes als Erkenntnisvermögen nach Prinzipien, bestimmt Kant die „A priori“-Bedingungen (d. h. formale Bedingungen) des Erkenntnisvermögens, die u. a. sinnliche Erscheinungen ermöglichen. Das Produkt dieses
Erkenntnisvermögens ist das der Naturbegriffe i. S. v. Erkenntnissen der Natur „als des Sinnlichen“ in der Anschauung. In der praktischen Vernunft, deren Produkt das des Freiheitsbegriffs „als
dem Übersinnlichen“ bzw. der „Ideen“ ist, bestimmt Kant die formalen Bedingungen des moralischen Menschen als sich selbst gesetzgebendes Wesen. S. auch Kant (1974b), S. 81ff. Bei Kant
gibt es zwar nur ein Erkenntnisvermögen, aber drei Erkenntnisvermögen nach Prinzipien und deren Prinzipien a priori (d. h. der Verstand mit seiner Gesetzesmäßigkeit, die Urteilskraft mit ihrer
Zweckmäßigkeit und die Vernunft mit ihrer Zweckmäßigkeit, die zugleich Gesetz ist). Dazu auch
Kant (1974b), S. 61.
5
In der Einleitung der Kritik der Urteilskraft werden die drei Prinzipien folgendermaßen beschrieben: „die systematische Vorstellung des Denkungsvermögens [fällt] dreiteilig aus, nämlich erstens
in das Vermögen der Erkenntnis des Allgemeinen (der Regeln), den Verstand, zweitens das Vermögen der Subsumtion des Besondern unter das Allgemeine, die Urteilskraft, und drittens das Vermögen der Bestimmung durch das Allgemeine (der Ableitung von Prinzipien), d.i. die Vernunft.“
In: Kant (1974b), S. 15.
6
Die Begründung dafür und etwaige Ambiguitäten bei Kants Analyse des Erhabenen werde ich
nach der kurzen Rekonstruktion Kants wieder aufnehmen.
7
Kant (1974b), S. 193. Ich verwende diese Erläuterung des Schönen, da sie bei Kant als allgemeine Erläuterung fungiert.
8
Die Einbildungskraft ist die Fähigkeit, eine Vorstellung von einem Gegenstand zu bilden. Die
Einbildungskraft ist produktiv und erfahrungsunabhängig, wenn die daraus hervorgehende Vorstellung ohne einen Gegenstand gebildet wird, aber reproduktiv und erfahrungsabhängig, wenn
die daraus hervorgehende Vorstellung an einem Gegenstand gebildet wird. Allgemein wird also
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der beiden ein Gefühl der Lust i. S. eines Vermögens des Gemüts entsteht. Dass
dieses Gefallen ohne alles Interesse ist, bedeutet wiederum, dass mit diesem Gefallen des schönen Gegenstandes kein Interesse an der Existenz dieses Gegenstandes verbunden ist.9 Allgemein bedeutet für das Subjekt das Haben eines Interesses, dass es ein wissenschaftliches Interesse am Gegenstand hat10 oder dass
dieses Haben eines Interesses ein Mittel zur Erreichung eines bestimmten Handlungszwecks ist11. Das Subjekt hat in der Interesselosigkeit eine ästhetische Einstellung zum betrachteten Gegenstand, bei der es nicht darum geht, diesem Gegenstand eine Stellung in der Orientierung zum Gegenstand zu geben, sondern es
geht um die Bedingung möglicher (theoretischer oder praktischer) Einstellungen
zum Gegenstand. Wem in der ästhetischen Beurteilung ein Interesse am Gegenstand gelegen ist, urteilt ästhetisch nicht so, dass das Geschmacksurteil jedermanns Zustimmung erfährt. Denn dieses Geschmacksurteil, verbunden mit einem
Interesse, wäre ein Urteil relativ zu den Interessen des jeweiligen Subjekts. Deshalb betont Kant auch, dass das Geschmacksurteil mit einem „Anspruch auf subjektive Allgemeinheit verbunden sein“12 müsse. Kant spricht weiterhin von einer
„Zweckmäßigkeit ohne Zweck“13 des Schönen, d. h., es ist bloß der Form nach
zweckmäßig, ohne an dem Gegenstand auch einen Zweck vorzustellen14. Im freien Spiel von Einbildungskraft und Verstand gibt es im Falle eines Geschmacksurteils keinen bestimmten theoretischen Zweck. Dass es keinen theoretischen
Zweck gibt, bedeutet, dass es zu keinem Erkenntnisurteil im Sinne von einem
Urteil über die Eigenschaften des betrachteten Gegenstandes kommt. Denn ein

durch die Einbildungskraft ein Bild von einem (nicht-existierenden oder existierenden) Gegenstand entworfen.
Im Verstand werden anhand der Kategorien Begriffe gebildet. Der Verstand ist also die Fähigkeit,
Begriffe zu bilden.
In der Urteilskraft bestimmt Kant also das formale Wechsel- und Zusammenspiel der einzelnen
Vermögen.
9
Und in diesem Sinne ist das Geschmacksurteil „kontemplativ“. S. auch Kant (1974b), S. 122.
10
In diesem Fall gibt es also ein Erkenntnisinteresse der theoretischen Vernunft am Gegenstand.
11
In diesem Fall gibt es also ein Interesse der praktischen Vernunft am Gegenstand. Diese Bestimmung des Interesses wird bei der Analyse des Erhabenen wichtig werden.
12
Kant (1974b), S. 125.
13
Ebd., S. 135. Es ist besser und präziser, von der „Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes
ohne allen Zweck“ zu sprechen – so wie es Kant auf S. 136 tut.
14
Wenn eine Person z. B. vor einem Bach stehend sagen würde: „Ich finde diesen Bach schön, um
daraus zu trinken“, dann wäre dieses Urteil nicht im Kantischen Sinne ein Geschmacksurteil über
einen schönen Gegenstand zu verstehen, da dieses Urteil mit einem Zweck verbunden und damit
auch nicht interesselos ist. Wobei dies nicht heißen soll, dass der obige Fall eines „empirischen Interesses am Schönen“ bei Kant nicht möglich wäre. S. auch Kant (1974b), S. 228ff.
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Erkenntnisurteil ist begrifflich, während das Geschmacksurteil begrifflos ist.15
Zweckmäßigkeit ohne Zweck kann auch im Sinne eines Selbstzwecks des Erkenntnisvermögens verstanden werden, in welchem die Form der Zweckmäßigkeit im freien Spiel von Einbildungskraft und Verstand einem potentiellen Zweck
genügt: dass der Gegenstand der Wahrnehmung im freien Spiel erkannt und begrifflich bestimmt werden könnte, ohne dass der Gegenstand auch tatsächlich in
seinen Eigenschaften erkannt und begrifflich bestimmt wird. Analog dazu ist das
Urteil über einen in der bloßen Beurteilung interesselos missfallenden (d. h. die
Nicht-Übereinstimmung von Einbildungskraft und Verstand) Gegenstandes das
Nicht-Schöne.16
Nun zum Erhabenen. Das Gefühl des Erhabenen ist mit der praktischen Vernunft verbunden: Im Gegensatz zur theoretischen Vernunft, welche ein Erkenntnisvermögen nach Prinzipien ist, bei dem sich das Erkenntnisinteresse auf die
äußere Welt bezieht, bezieht sich das Interesse der praktischen Vernunft auf das
Übersinnliche bzw. dem Subjekt Innerliche, das nicht in der Anschauung und somit auch nicht sinnlich gegeben ist. Durch die praktische Vernunft kann das Subjekt nach Kant moralische Interessen verfolgen. Das Gefühl des Erhabenen als
Idee der Vernunft hat allgemein – wie auch das Naturschöne – einen Naturgegenstand17 zum Anlass. Aber im Gegensatz zum Naturschönen ist hierin nicht die
formale Übereinstimmung von Einbildungskraft und Verstand in ihrem freien
Spiel gegeben, sondern ein „Ernst in der Beschäftigung der Einbildungskraft“18.

15

Hierbei unterscheidet Kant zwei Arten der Schönheit: die freie Schönheit (pulchritudo vaga) und
die anhängende Schönheit (pulchritudo adhaerens). Die freie Schönheit ist die Schönheit, wie sie
Kant in Bezug auf das Naturschöne – wie auch oben schon beschrieben – definiert, und zwar der
Form nach zweckmäßig, aber ohne Zweck. Die anhängende Schönheit hängt an einem Objekt, das
einen Zweck hat. Ein Beispiel wäre eine Kirche, die als schön bezeichnet wird. Hierbei ist die
Schönheit abhängig von dem Begriff der Kirche als einem „Gebäude bzw. Ort der Anbetung Gottes“. Die „schöne Kirche“ als pulchritudo adhaerens ist eine funktionale Schönheit: schön ist ihre
Art der Darbietung in ihrer Funktion als „Ort der Anbetung Gottes“. S. dazu auch Kant (1974b), S.
146ff. Hierbei wäre auch zu überlegen, inwieweit der Begriff des decorum i. S. v. „das Angemessene“ synonym zum Begriff der anhängenden Schönheit verwendet werden kann.
16
Ich schreibe bewusst „das Nicht-Schöne“ und nicht „das Hässliche“, weil Kant in der Kritik der
Urteilskraft nur ein einziges Mal das Wort „häßlich“ (Kant (1974b), S. 274) verwendet, was sehr
überraschend ist. In der Beurteilung von Gegenständen heißt es z. B.: „[...] ob etwas schön sei oder
nicht“ (Kant (1974b), S. 115). Ich gehe bei der obigen Definition davon aus, dass negative Geschmacksurteile möglich sind. Eine ausführliche Debatte darüber, ob Kants Ästhetik negativen Geschmacksurteilen i. S. einer Beurteilung von Gegenständen als hässliche Rechnung tragen kann
oder nicht, ist u. a. nachzulesen in: Brandt (1998), Shier (1998), Strub (1989), Hudson (1991),
Lohmar (1998) und Wenzel (1999).
17
Und wie Kant bemerkt: Nur Naturgegenstände können Anlässe für das Erhabene sein, während
dies nicht für Kunstgegenstände gilt. S. auch Kant (1974b), S. 165 ff. Dazu später mehr im Zusammenhang mit dem Kunstschönen.
18
Ebd., S. 165.
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Dabei ist der Naturgegenstand für die Einbildungskraft formlos, sodass die Vernunft sich als sich selbst Gesetzgebende schlussendlich über diesen Gegenstand
erhebt, da die Einbildungskraft von der Formlosigkeit des Naturgegenstandes
überfordert wird. Als solches Formloses ist der Naturgegenstand „der Form nach
[...] zweckwidrig“19. Auch bei der Entstehung des Gefühls des Erhabenen ist allgemein von einer Zweckmäßigkeit ohne Zweck die Rede. Dass es keinen (hier:
praktischen) Zweck gibt, bedeutet, dass es diesbezüglich kein Interesse der (hier:
praktischen) Vernunft gibt und damit das Gefühl des Erhabenen nicht an die Existenz des Gegenstandes gebunden ist. In der Selbstsetzung der praktischen Vernunft als ein freies Erkenntnisvermögen der Prinzipien nach macht sie sich vom
sinnlichen Gegenstand frei.20 Des Weiteren unterscheidet Kant in der Folge dieser
allgemeinen Bestimmung zwei Arten von Erhabenem: erstens das MathematischErhabene und zweitens das Dynamisch-Erhabene.
Das Mathematisch-Erhabene ist eine Überforderung der Einbildungskraft in
Bezug auf einen formlosen Naturgegenstand, welches „über alle Vergleichung
groß ist“21, sodass die Vernunft sich als Erhabene setzt, „mit welchem in Vergleichung alles andere klein ist“22. Die Vernunft hat nach Kant „einen Anspruch
auf absolute Totalität“23. Die Idee der Vernunft ist hierbei die der „Achtung“24.
Beim Dynamisch-Erhabenen wird das Subjekt in Ansehung bedrohlicher, aber
nicht bedrohender Naturgewalten25 veranlasst, sich durch die eigene Vernunft als
dieser Bedrohlichkeit Überlegenes zu bestimmen. Die physische Ohnmacht des

19

Ebd., S. 166.
Die praktische Vernunft macht sich frei vom potentiell sinnlichen Aspekt, indem sie durch ihre
Erhebung den Aspekt zu den Ideen hin verlagert. Während die Beurteilung des Naturgegenstandes
als Schönes den potentiell sinnlichen Aspekt betrifft, betrifft das Erhabene den potentiell übersinnlichen Aspekt. Potentiell deswegen, weil bei der Urteilskraft kein bestimmter Zweck verfolgt wird.
Das Erhabene betrifft den Menschen als Vernunftwesen, das Schöne betrifft den Menschen als Naturwesen. Anders ausgedrückt: Wo der Mensch als Naturwesen überfordert ist, springt der Mensch
als Vernunftwesen für diesen ein. Hier ist auch wieder die strikte Trennung von praktischer und
theoretischer Vernunft in Kants Konzeption zu erkennen.
21
Kant (1974b), S. 169. Die Überforderung ist so zu verstehen, dass die Einbildungskraft sich kein
Bild bzw. keine Vorstellung von dem Naturgegenstand machen kann, so sehr sie es auch versucht.
22
Ebd., S. 171.
23
Ebd., S. 172. Wobei Kant hier entgegen seiner eigenen Auffassung, wonach das Kunstschöne als
menschliches Produkt nicht ein Gefühl des Erhabenen hervorrufen kann, als Beispiele des Mathematisch-Erhabenen die Pyramiden und die St. Peterskirche in Rom nennt.
24
Ebd., S. 180. Zur „Achtung“ als Idee der (praktischen) Vernunft schreibt Kant ebendort: „Also
ist das Gefühl des Erhabenen in der Natur Achtung für unsere eigene Bestimmung [...], welches
uns die Überlegenheit der Vernunftbestimmung unserer Erkenntnisvermögen über das größte Vermögen der Sinnlichkeit gleichsam anschaulich macht.“
25
Beispiele für Naturgewalten wie „der grenzenlose Ozean, in Empörung gesetzt“, die ein erhabenes Gefühl im Menschen erwecken, finden sich in: Kant (1974b), S. 185.
20
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Menschen gegenüber den Naturgewalten dient der Vernunft zum Anlass, sich
über diese Naturgewalten zu erheben.26
In beiden Fällen des Erhabenen ist die Vernunft als sich Erhebendes in formaler
Übereinstimmung mit sich selbst als Gesetzgebendes.27
Im Zusammenhang mit dem Kunstschönen entwickelt Kant auch eine Genieästhetik.28 Kunst, wie sie in der Herstellung von Kunstwerken praktiziert wird29,
ist eine freie, vernünftige und absichtliche Hervorbringung menschlicher Geschicklichkeit (i. S. v. Können), die wie das Naturschöne zweckmäßig, aber ohne
Zweck ist und bei der die Betrachtung der Kunstwerke ein Gefühl der Lust hervorruft. Da im Kunstwerk eine Absicht des Künstlers realisiert wird und eine Absicht immer mit einem Zweck verbunden ist, muss das Kunstwerk aber so scheinen, als ob es ein Produkt der Natur wäre, um im Betrachter ein Gefühl der Lust
wie im Falle des Naturschönen hervorzurufen. Denn ohne diesen Als-Ob-Charakter des Kunstwerks wäre das Kunstwerk nach Kant ansonsten an ein Interesse gebunden oder begrifflich. Mit dem Kunstschönen ist eine Genieästhetik verbunden.
Genie, so Kant, „ist die angeborne Gemütslage (ingenium), durch welche die Natur der Kunst die Regel gibt“30 bzw. „die musterhafte Originalität der Naturanlage
eines Subjekts im freien Gebrauche seiner Erkenntnisvermögen“31. Das Genie
produziert durch seine Naturanlage schöne Kunstwerke, deren Verfassung so ist,
als ob sie wie Naturgegenstände scheinen, aber keine sind, d. h. sie sind naturhaft.
Beim Betrachter rufen die Kunstwerke wie die Naturgegenstände ein Gefühl der
Lust hervor, d. h. der Betrachter empfindet die Kunstwerke als schön, weil die Beurteilung des Kunstwerkes analog zur Beurteilung von Naturschönem ist32. Das
Naturschöne unterscheidet sich vom Kunstschönen nach Liessmann darin, dass es
„der schönen Kunst nicht um die Darstellung des Schönen, sondern um schöne
Darstellungen“33 geht. Kant schreibt diesbezüglich:

26

Ebd., S. 184 ff.
Deswegen auch die Bestimmung der A-priori-Prinzipien der Vernunft als „Zweckmäßigkeit, die
zugleich Gesetz ist“. S auch Fußnote 4.
28
Dieser Absatz zum Kunstschönen und zum Genie bezieht sich auf Kant (1974b), S. 237 ff., soweit Kant oder andere Autoren nicht direkt zitiert werden.
29
Kant unterscheidet hier die Kunstwerke sowohl von der Kunst als Produkt der Natur auch von
der Lohnkunst.
30
Kant (1974b), S. 242.
31
Ebd., S. 255.
32
Und zwar i. S. einer formalen Übereinstimmung von Einbildungskraft und Verstand.
33
Liessmann (1999), S. 26.

27
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„Eine Naturschönheit ist ein schönes Ding; die Kunstschönheit ist eine schöne Vorstellung
von einem Dinge.“34

Das heißt dann auch, dass das Kunstwerk für den Betrachter als ein Gegenstand
begrifflich gegeben sein muss35, in dem der Künstler das Schöne realisiert, wobei
in der Beurteilung des Kunstwerkes zwar das Kunstwerk als Kunstwerk begrifflich erfasst wird, aber für die Beurteilung der Schönheit nicht von Belang ist,
d. h., die Beurteilung des Kunstwerkes als Schönes selbst ist begrifflos. Bezüglich
der Beurteilung von Kunstschönem schreibt Kant auch in Abgrenzung zum Naturschönen:
„so muß [...] [in der Kunst und im Gegensatz zu Naturgegenständen; Anmerkung des Verfassers] zuerst ein Begriff von dem zum Grunde gelegt werden, was das Ding sein soll; und da
die Zusammenstimmung des Mannigfaltigen in einem Dinge, zu einer innern Bestimmung
desselben als Zweck, die Vollkommenheit des Dinges ist, so wird in der Beurteilung der
Kunstschönheit zugleich die Vollkommenheit des Dinges in Anschlag gebracht werden müssen.“36

Insofern bringt das Genie vollkommene Kunstwerke als in ihren Teilen zum
Kunstwerkganzen formal stimmige und dadurch als schön zu bezeichnende Kompositionen hervor.
In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass Kant hier keine Mimesistheorie i. S. einer Nachahmung der äußeren Natur aufstellt, sondern dass das Kunstwerk des Künstlers ein Ausdruck beruhend auf den Naturanlagen des Genies ist.
Gerade die Voraussetzung der angeborenen Naturanlagen des Genies ermöglichen
es Kant, eine Verbindung zwischen Naturschönem und Kunstschönem herzustellen, ohne eine Mimesistheorie aufzustellen. Denn in den Naturanlagen des Genies,
durch die der Künstler naturhaft Schönes bzw. Kunstschönes hervorbringen kann,
ist das Naturschöne selbst angelegt. Oder besser: Jedes Genie zeigt in seiner Beurteilung Geschmack in seinen Hervorbringungen als Schöne qua Naturanlagen,
aber nicht jeder, der Geschmack hat, ist auch ein Genie in seinen Hervorbringungen, da er nicht die hierfür benötigten Naturanlagen haben muss.
Der letzte zu rekonstruierende Punkt ist der Begriff der ästhetischen Idee, die
Kant im Zusammenhang mit dem Genie behandelt und versteht als
„diejenige Vorstellung der Einbildungskraft, die viel zu denken veranlaßt, ohne daß ihr doch
irgendein bestimmter Gedanke, d.i. Begriff adäquat sein kann, die folglich keine Sprache völlig erreicht und verständlich machen kann. – Man sieht leicht, daß sie das Gegenstück (Pen34

Kant (1974b), S. 246.
Der Betrachter muss also das Kunstwerk als Kunstwerk erkennen.
36
Kant (1974b), S. 247.

35

12

dant) von einer Vernunftidee sei, welche umgekehrt ein Begriff ist, dem keine Anschauung
(Vorstellung der Einbildungskraft) adäquat sein kann.“37

Die Betonung liegt im Zusammenhang mit dem Genie auf der Vorstellung, die
viel zu denken veranlasst, denn das Genie produziert mit seinen Kunstgegenständen eine endliche Vorstellung von einem Gegenstand, der als Gegenstand begrifflich erfasst werden kann. Die Beurteilung des im Kunstgegenstand zur Darstellung Gebrachten geht aber nicht in Begriffen auf. Für die Beurteilung des Gegenstandes als einem Schönen ist dieses begriffliche Aufgehen nicht nötig, da der Gegenstand in der Urteilskraft interesselos und dadurch begrifflos als Schönes oder
Nicht-Schönes beurteilt wird. Durch den Begriff der ästhetischen Idee wird spätestens hier auch das Wechselspiel von Einbildungskraft und Vernunft beim
(Mathematisch-)Erhabenen verständlicher, bei dem der Verstand nicht mitwirkt:
Hierbei geht es auch um die Ausbildung einer ästhetischen Idee i. S. einer begrifflosen Vorstellung des Naturgegenstandes. Der Gegenstand überfordert beim
(Mathematisch-)Erhabenen die Einbildungskraft als unendlich großer, d. h. die
Einbildungskraft versucht, eine endliche Vorstellung von diesem unendlich großen Gegenstand auszubilden. Deshalb muss hier die Vernunft eingreifen, die mit
der Vernunftidee einen Begriff ausbildet, dem keine Vorstellung entsprechen
kann. Das Erhabene fungiert im Wechselspiel von Einbildungskraft und Vernunft
also als Übergang von der ästhetischen Idee zur Vernunftidee. Anders ausgedrückt: Das Gefühl des Erhabenen entsteht beim Übergang von einer begrifflosen
und fast unendlichen Vorstellung der Einbildungskraft zu einem Vernunftbegriff
der Unendlichkeit ohne dazugehörige adäquate Vorstellung. Einfacher ausgedrückt: Hier ist der Übergang vom Sinnlichen zum Übersinnlichen anzutreffen,
denn die sinnliche Überforderung der Einbildungskraft ist Anlass für die Setzung
der Vernunft als Übersinnliches.
Nun zur Kritik der Kantischen Ästhetik. In Bezug auf die Urteilskraft kann die
strikte Trennung zwischen Naturschönem und Kunstschönem angezweifelt werden. Kant verunsichert den Leser, wenn er einerseits das Kunstschöne vom Naturschönen strikt getrennt haben will und des Weiteren behauptet, es gäbe kein
Kunsterhabenes, andererseits aber die St. Peterskirche in Rom oder die Pyramiden38 als Beispiele für Anlässe eines erhabenen Gefühls nennt. Wenn es auch in
der Kunst analog zur Natur ein Kunsterhabenes gibt, dann ergeben sich in Kants
37
38

Ebd., S. 249 – 250.
S. auch Fußnote 23.
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Theorie zwei Probleme. Erstens wäre die ästhetische Unterscheidung von Kunstund Naturbetrachtung, wie sie Kant konzipiert, hinfällig. Das hieße auch, dass
Kunst- und Naturbetrachtung in einem engeren Verhältnis stehen, als Kant es
konzipiert hat. Zweitens stünde mit der Möglichkeit von Kunsterhabenem der
Begriff der Schönheit als einziges Verbindungsglied zwischen Natur und Kunst
zur Disposition. Es müsste also geschaut werden, ob sowohl Schönheit als auch
Erhabenheit als gleichwertige Verbindungsglieder fungieren oder vielleicht sogar
eine Konzeption möglich ist, bei der die Erhabenheit die alleinige Rolle als Verbindungsglied übernehmen könnte, bei der das Schöne nur ein abkünftiger Modus
der Erhabenheit ist.39
Die obige Kritik soll nun wiederum nicht bedeuten, dass es gar keinen Unterschied zwischen Natur- und Kunstschönem (d. h. dass sie identisch sind) gibt.
Kunstgegenstände sind immer noch menschliche Produkte, welche Darstellungen
von etwas als Etwas sind, während Naturgegenstände nicht-menschliche Produkte
sind, auch wenn sie von Menschen bearbeitet werden können.40 Aber solange es
um die Beurteilung der Natur- und Kunstgegenstände als Gegenstände der Beurteilung ihrer Schönheit bzw. ihrer Erhabenheit geht, gibt es keinen Unterschied. In
beiden Fällen ist es ein Geschmacksurteil des Subjekts über den Gegenstand der
Betrachtung als Schönes bzw. Erhabenes. Der Unterschied besteht darin, dass im
Falle der Naturschönheit die Gegenstände, die beurteilt werden, unabhängig vom
Beurteilungsvermögen des Menschen bestehen, während im anderen Falle die
Existenz der Gegenstände abhängig ist vom Subjekt als kunstproduzierendes
Genie. Naturgegenstände beziehen sich auf die formale Rezeption der zu beurteilenden Gegenstände, während Kunstgegenstände sowohl als produktionsästhetische Gegenstände vonseiten des Künstlers als auch als rezeptionsästhetische Gegenstände seitens des Betrachters von Interesse sind. Deswegen musste Kant auch
eine Genieästhetik konzipieren, die diese rezeptiv-formale Parallele zwischen
Natur- und Kunstgegenständen aufbaut, ohne auf die sinnliche Gegebenheit der
Kunstgegenstände in der Beurteilung derselben rekurrieren zu müssen. Das Genie
39

Im ersten Fall wäre zu untersuchen, wie sich das Zusammenspiel der beiden ästhetischen Urteile
gestaltet und ob sie mehr oder weniger gleichzeitig auftreten können. Solch eine Theorie des Schönen und Erhabenen vertritt Seel in Seel (1991). Eine Theorie im Sinne des zweiten Falls scheint
Newman zu vertreten. Dazu später mehr im Kapitel V.
40
Damit ist nur der Unterschied zwischen z. B. einer wildwüchsigen Natur und einem Park, in
welchen der Mensch regelmäßig in die Wildwüchsigkeit der Natur gestaltend eingreift, gemeint.
Seel spricht bei dieser Art der Unabhängigkeit der Natur vom Menschen von der „Eigenmächtigkeit der Natur“. S. auch Seel (1991), S. 21.
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mit seinen Naturanlagen bürgt also in Kants Konzeption für die Naturhaftigkeit
der Kunstgegenstände.
Wenn aber die strikte Trennung von Kunst- und Naturbetrachtung zugunsten einer
erweiterten ästhetische Theorie, in der auch Kunsterhabenes möglich ist, aufgelöst
wird, entsteht ein weiteres Problem bezüglich der Konzeption der Genieästhetik
Kants: Wenn im Genie zur Produktion von Kunstschönem das Naturschöne als
Naturanlage angelegt sein muss und wenn eine erweiterte Theorie die Möglichkeit
zur Produktion von Kunsterhabenem zulässt, dann muss auch das erhabene Gefühl als Naturanlage im Genie angelegt sein. Dies ist bei Kant aber nicht der Fall.
In Bezug auf die Analyse des Mathematisch-Erhabenen stellt Crowther fest,
dass in der Selbstsetzung der Vernunft als Überlegenes das Problem besteht, dass
diese Überlegenheit eine reale sein muss, d. h. das Subjekt muss nach Kants Konzeption um diese Überlegenheit der Vernunft wissen bzw. sich selbst als Überlegenes erkennen. Denn wäre diese Überlegenheit keine reale, dann könnte das Gefühl der Erhabenheit als ein Produkt einer illusionären oder halluzinatorischen
Setzung der Vernunft angesehen werden. Dass aber diese Überlegenheit real sein
soll, bedeutet, dass sie erfahrbar sein muss. Dann wäre aber das Gefühl der Erhabenheit erfahrungsabhängig. Da es Kant allerdings gerade um die erfahrungsunabhängigen Bedingungen geht, würde dies zu einem Widerspruch führen.41
Eine andere Kritik Crowthers42 betrifft beide Konzeptionen des Erhabenen.
Bezüglich des Mathematisch-Erhabenen muss zwar laut Kant für die Entstehung
des Gefühls des Erhabenen vom Subjekt aus kein Begriff vorausgesetzt werden,
denn im Mathematisch-Erhabenen werden die Vernunftideen unbestimmt bzw.
formal präsentiert. Das Subjekt hat also einen unbestimmten Begriff der Unendlichkeit bzw. des Übersinnlichen. Allerdings macht Crowther zu Recht geltend,
dass das Subjekt trotzdem im Vorfeld einen Begriff von Unendlichkeit haben
muss, um sich als Überlegenes setzen zu können.
Beim Dynamisch-Erhabenen wendet Crowther zusätzlich ein, dass für die Entstehung des erhabenen Gefühls der Begriff der „Bedrohlichkeit“ des Gegenstandes
vorausgesetzt wird. Einen Gegenstand als bedrohlich zu identifizieren ist jedoch
eine Verstandestätigkeit. Also ist der Gegenstand im Vorfeld begrifflich gegeben,
auch wenn sich die Vernunft in ihrer Setzung von diesem Gegenstand freimacht.
Das hingegen widerspricht Kants formaler Konzeption. Das bedeutet zum einen,
41
42

Crowther (1989), S. 128f.
Ebd., S. 129f.
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dass beim Dynamisch-Erhabenen der Naturgegenstand als Sinnliches nicht interesselos betrachtet wird43, d. h. ein (Erkenntnis-)Interesse an der Existenz dieses
Gegenstandes seitens des Betrachters besteht. Das bedeutet dann auch, dass das
Gefühl des Erhabenen im Widerstand der praktischen Vernunft gegen dieses (Erkenntnis-)Interesse besteht.44 Doch hat sich hier – entgegen Kants formalistischem
Vorhaben – ein sinnlicher Inhalt45 in die Analyse des Erhabenen eingeschlichen.
Auch wenn sich am Ende das erhabene Gefühl der praktischen Vernunft als formales Denken der Idee der Freiheit einstellt, nimmt dieses Gefühl des Erhabenen
seinen Anfang doch in einem (Erkenntnis-)Interesse an den Naturgewalten als Anlass und ist somit eine Bedingung für dieses Gefühl in der praktischen Vernunft.
Dies deutet darauf hin, dass der Begriff des Interesses bzw. der Interesselosigkeit bei Kant sehr problematisch ist. Das lateinische Wort Interesse setzt sich aus
den Worten inter und esse zusammen, bedeutet also (Da-)Zwischen-Sein46: sprich
hier ein Sein zwischen einem Sein des Subjekts und dem Sein des Objekts. Das
Sein des Subjekts ist konstitutiv an das Sein des Objekts gebunden, unabhängig
davon, wie dieses Sein in seiner Beschaffenheit bzw. seinen Eigenschaften ist.
Anders formuliert: Nach diesen Überlegungen hat man ein Inter-Esse an einem
Objekt, wenn eine Verbindung zwischen dem Subjekt und ebendiesem Objekt besteht. Deswegen ist das Interesse an die Existenz des Objekts gebunden. Dieses
Inter-Esse verbürgt gleichzeitig die Existenz des Subjekts vermittels des Objektes
(in der Reflexion darüber). Das Inter-Esse ist als Dazwischensein eine bindende
Relation zwischen Subjekt und Objekt, die dadurch erst reflexiv konstituiert werden. Wenn nun Inter-Esse-losigkeit die Bedingung für das freie Spiel der Erkenntnisvermögen ist, ist dies gleichzeitig eine Forderung, dass die Garantie für die
Existenz des Subjekts mit der Entbindung der Relation von der Existenz des Objekts hinfällig wird: das Objekt könnte genauso gut eine Illusion oder Halluzination des Subjekts (i. S. v. dessen Einbildungskraft) sein. Dadurch wird aber
43

Denn beim Dynamisch-Erhabenen existiert der betrachtete Naturgegenstand als „Bedrohliches“
für den Verstand, d. h. der Naturgegenstand wäre dann begrifflich gegeben und folglich mit einem
Interesse verbunden.
44
Im Gegensatz zur theoretischen Vernunft, die ein sinnliches Erkenntnisinteresse hat, hat die
praktische Vernunft ein übersinnliches, d. h. moralisches Interesse.
45
Zumindest in Bezug auf das Dynamisch-Erhabene: dort ist es die Existenz eines bedrohlichen,
wenn auch nicht bedrohenden Gegenstandes in der Natur (d. h. bedrohlicher Naturgewalten), von
der sich die praktische Vernunft in ihrem absoluten Totalitätsanspruch frei macht. Dass die Analyse des Erhabenen nicht rein formal ist, steht ebenfalls – wenn auch ohne zusätzliche Erklärung –
in: Held/Schneider (2007), S. 314.
46
Die etymologische Betrachtung des Wortes Interesse i. S. v. Dazwischensein beruht auf: Kluge
(1999), S. 404.
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gleichzeitig auch der Begriff des Subjekts problematisch: Das Subjekt läuft Gefahr, im interesselosen Wohlgefallen selbst eine Illusion oder Halluzination zu
sein. Anders formuliert: Es ist für das Subjekt nicht gewährleistet, dass im interesselosen Wohlgefallen überhaupt so etwas wie ein Subjekt da ist. Ein wenn auch
noch so geringes, ein minimalstes Inter(-)esse ist demnach notwendig. Die Interesselosigkeit könnte nach Kants Logik selbst nur ein Grenzbegriff sein, denn ansonsten wäre mit der Interesselosigkeit als Subjekt und Objekt konstituierende Relation, welche keine mehr ist, nicht mehr klar, wo das Subjekt aufhört und das Objekt beginnt.
Die obigen kritischen Ausführungen gelten bei Kant auf jeden Fall für die theoretische Vernunft mit ihrem (Erkenntnis-)Interesse an der äußeren Welt. Ein bisschen komplizierter – aber im Prinzip ähnlich – ist es bei der praktischen Vernunft
als Inneres: denn in der praktischen Vernunft ist das Prinzip a priori die Zweckmäßigkeit, die zugleich Gesetz ist. Die praktische Vernunft als sich selbst gesetzgebende und übersinnliche Vernunft hat ein moralisches Interesse. Die Zweckmäßigkeit der praktischen Vernunft ist ein Selbstzweck, da sie zugleich Gesetz ist.
Wer moralisch ein Inter-Esse hat, steht also in einer Relation zu sich selbst als
einem Objekt, bezüglich dessen derjenige als Subjekt handelt47. Inter-Esse-losigkeit wäre dann die Relation zu sich selbst, die keine mehr sein kann: mit dem Verschwinden der Relation zwischen sich selbst als einem Subjekt und sich selbst als
einem Objekt lösen sich die Begriffe von Subjekt und Objekt überhaupt auf. Zumindest ist dann nicht mehr klar, ob die Interesselosigkeit48 selbst eine Illusion
oder Halluzination ist oder nicht. Um diese Möglichkeit einer Illusion oder Halluzination auszuschließen, muss immer ein noch so geringes sinnliches Interesse
und damit die Gebundenheit an die Existenz dieses Objektes gegeben sein. Da
aber die praktische Vernunft ein Übersinnliches ist, muss gleichzeitig auch ein
Interesse an der Existenz der Vernunft als Übersinnliches gegeben sein. Das heißt,
neben der Existenz der Vernunft als Sinnliches muss auch die Existenz der Vernunft als Idee gegeben sein. Diesen noch so geringen sinnlichen und übersinnlichen Inhalt kann Kant in seinem System nicht auslöschen, wenn dieses System
in irgendeiner Weise aufrechterhalten werden soll.
Andererseits ist es auch möglich, das Inter-Esse als ein Zwischen-Sein in
einem weiteren Sinne zu verstehen. Danach würde das Wort darauf hindeuten,
47
48

Dies könnte man als Eigeninteresse bezeichnen.
Was man als Eigeninteresselosigkeit bezeichnen könnte.
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dass das eigentliche Sein immer dazwischen ist. Aber was heißt das? Und zwischen was? Ich behaupte hier, dass diese zweite Verständnis-Variante die richtige
ist. Diese Behauptung werde ich erst – nach den übrigen beiden Rekonstruktionen
von Newman und Wittgenstein – im Kapitel VI untermauern können, in welchem
ich die drei Rekonstruktionen von Kant, Wittgenstein und Newman zusammenführe.
Die obige kritische Ausführung sei noch einmal zusammengefasst: Im Falle der
theoretischen Vernunft ist also ein minimales Interesse an der äußeren Welt notwendig, d. h., dass das Subjekt ein Interesse an einem Sinnlichen haben muss, sei
es auch noch so gering. Im Falle der praktischen Vernunft muss die Vernunft ein
wenn auch noch so geringes Interesse an der eigenen Existenz sowohl als Sinnliches als auch Übersinnliches haben – zumindest nach obiger Lesart. Es läuft – in
einer einfachen Ausdrucksweise – widersprüchlicherweise darauf hinaus, dass,
wenn ein Subjekt in sinnlicher und übersinnlicher Weise nicht gegeben ist, es
auch keine erfahrungsunabhängigen Prinzipien geben kann, die in einem Subjekt
walten. Hier beißt sich sprichwörtlich die Katze in den eigenen Schwanz, um die
Existenz desselbigen zu beweisen, dessen (und auch die eigene) Existenz die Katze aber voraussetzen muss, um sich überhaupt in den Schwanz beißen zu können.
Damit bleiben noch folgende beiden Fragen: Woher kommt das Interesse für die
Interesselosigkeit? Und woher kommt die Interesselosigkeit für das Interesse?
Die Theorie Kants, die reine Vernunft betreffend, ist eine Theorie über die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis i. S. v. Erfahrungen überhaupt.49 In
dieser Theorie geht es Kant darum, transzendentale Bedingungen der Transzendenz auszuformulieren: Es geht schlussendlich um die Beantwortung der Frage,
wie der Mensch dazu kommt, Erfahrungen in einer Welt mit dieser Welt zu
machen. Während die Transzendenz zu den Gegenständen bzw. Objekten eine
Relation des Subjekts zu dem Objekt darstellt, ist das Transzendentale die Bedingung für diese Transzendenz. Als solche ist dieses Transzendentale als Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis die Bedingung des jeweiligen Subjekts,
das in der Welt mit dieser Welt Erfahrungen machen kann. Deswegen muss Kant,
wenn er transzendentale Bedingungen bestimmt, formal vorgehen: Jegliche inhaltliche Bestimmung des Transzendentalen als eine Bestimmung des Subjekts im
49

Dem Wortsinne nach nachzulesen in Kant (1974a), S. 13, wo er schreibt: „Ich verstehe aber
hierunter [unter der Kritik der reinen Vernunft] [...] die des Vernunftvermögens überhaupt, in
Ansehung aller Erkenntnisse, zu denen sie, unabhängig von aller Erfahrung, streben mag [...]“
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Allgemeinen bedingt wiederum eine Welt, auf die hin transzendiert werden müsste, was ja das Ziel von Kants Bestrebungen ist. Die Einführung eines wie auch
immer gearteten Inhalts in Kants Theorie führt also unweigerlich zu einem Widerspruch der Theorie. Nun ist es nicht die Theorie des Schönen, die den Rahmen
dieses kantischen Vorhabens sprengt, sondern die Theorie des Erhabenen, in der
noch zu kaschieren versucht wird, dass das Gefühl des Erhabenen mit einem Interesse verbunden ist, wo nach Kants Vorhaben keines sein sollte. Das Problem
der Theorie des kantischen Erhabenen ist, dass sie in ihrer Konzeption schön ist.
Eigentlich ist die kantische Konzeption des Erhabenen sogar zu schön, um noch
eine Konzeption des Erhabenen zu sein.50

IV. Barnett Newman: Kunstgeschichtliche Verortung und
Werkbeschreibung

IV.1. Kunstgeschichtliche Verortung der Werke Newmans
Bevor zur Analyse des Sublimen übergegangen werden kann, noch eine kurze Bemerkung zur kunstgeschichtlichen Verortung Newmans. Seine Werke des Sublimen sind in der Hochphase des Modernismus, genauer: des Greenberg’schen Modernismus – also Anfang der 1950er-Jahre – zu verorten, zu dessen Vertretern
Newman gezählt wird. Im Prinzip geht es beim Greenberg’schen Modernismus
darum, unter Einhaltung der medienspezifischen bzw. gattungsspezifischen Grenzen – im Falle der modernistischen Malerei also der Leinwand und der Farbe – die
Bedingungen der Möglichkeit der Malerei auszuloten, ohne das Kunstwerk mit
seiner Materialität zusammenfallen zu lassen.51 Aber auch existenzialistische Kritiker wie Harold Rosenberg, die zu den Gegnern des Greenberg’schen Modernismus gehörten, zählten Newman zur Avantgarde der Kunst. Diese Einigkeit bezüglich Newmans über beide Lager hinweg ist ein Indiz sowohl für die Komplexität
von Newmans Kunst als auch für deren Wichtigkeit im Verständnis der Moderne.
In den 1960er-Jahren beriefen sich auch minimalistische Künstler auf Newmans

50

Diese Formulierung, richtig verstanden, beschreibt auch schon einen Aspekt des ganzen Problems, um dessen beschreibende Auflösung es in dieser Arbeit geht.
51
S. auch Greenberg (1997).
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Werke, um ihre Kunst gegen eine beispielweise Fried’schen Interpretation zu verteidigen.52

IV.2. Exemplarische Werkbeschreibung: Onement I
Onement I (Abb. 1) aus dem Jahr 1948 ist das erste Werk Newmans, bei dem die
Erfahrung des Sublimen als realisiert gilt. Allerdings ist die Hervorbringung der
sublimen Erfahrung bei Onement I noch nicht – wie in den nachfolgenden Werken
– so weit wie in den späteren Werken verfeinert, sodass gesagt werden kann, in
Onement I sei lediglich eine „rohere“ Fassung dieser Erfahrung realisiert.53
Gleichzeitig steht dieses Werk den von Newman geschriebenen und in dieser Arbeit behandelten Texten zeitlich am Nächsten.
Onement I ist gleichwohl das erste Werk, bei dem Newman selbst die Erfahrung des Sublimen verwirklicht sah. Diese sublime Erfahrung steht für eine ganzheitliche Erfahrung des Kunstwerks. Dieses Werk ist, verglichen mit den anderen
Kunstwerken, die Newman im Laufe der Jahre noch realisieren sollte, mit einer
Höhe von 69 cm und einer Breite von 41 cm eher kleinformatig. Die Leinwand ist
nicht durch einen Rahmen eingefasst. Dieses rahmenlose Kunstwerk im Hochformat besteht aus einem sogenannten Zip – das je nachdem, welchen Autor man
liest, auch als Band, Linie oder Fläche bezeichnet wird – und zwei Flächen, die
um diesen Zip verteilt sind. Der vertikale Zip in der Mitte des Werkes durchbricht
die Leinwand jeweils oben und unten. Die Flächen um den Zip haben einen
bräunlich-warmen Farbton, deren Auftrag die Leinwandstruktur durchschimmern
lässt. Innerhalb der beiden Flächen ist der Farbauftrag unregelmäßig, d. h., es gibt
zum Teil hellere, zum Teil dunklere Farbflächen. Der Zip hat einen dunkelbraunen Hintergrund, der von den Flächen links und rechts klar abgegrenzt ist.54
Darauf ist ein warmer orangefarbener Farbton dick aufgetragen, wobei hier der
Farbauftrag spontan und kraftvoll, fast gestisch wirkt. Das Orange ist insofern
unregelmäßig, als es an manchen Stellen die Grenzen des Zip-Rahmens zu den
52

Der Minimalismus in einer Fried’schen Interpretation und damit einhergehenden Kritik ist literalistisch, d. h., die Werke sind buchstäblich das, was sie sind. S. auch Fried (1995). Eine elaboriertere, komplexere und nicht-literalistische Interpretation des Minimalismus findet sich in Rebentisch (2003). Newman selbst fand, dass die literalistisch-minimalistischen Künstler ihn falsch verstanden haben.
53
Das soll wiederum nicht bedeuten, dass Onement I einfacher ist.
54
Newman hatte die Stelle, an dem der Zip sein sollte, mit einem Kreppband abgeklebt, das er
nicht abzog, da der Zip, den er auf das Band malte, so gut war, dass er das Kunstwerk so beließ.
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Farbflächen hin überschreitet, an anderen Stellen wiederum diesen Rahmen nicht
voll ausschöpft.
Wenn man Onement I aus der Distanz betrachtet55, wirken die Flächen unregelmäßig, d. h., man erkennt die Farbtonunterschiede auf den Flächen. Der Zip
wirkt dagegen wie eine Linie und regelmäßig. In der Nahsicht ist die Wirkung der
einzelnen Elemente genau entgegengesetzt: die Flächen wirken nun regelmäßig,
während der Zip flächig und wie ein Band erscheint und der dicke und unregelmäßige Farbauftrag in den Fokus der Betrachtung rückt. Die einzelnen Elemente
wirken also aus der Ferne harmonischer. Diese Wirkung weicht in der Nahsicht
zugunsten einer Unruhe des Zips, dadurch erhöht sich die Spannung im Verhältnis
des Zips zu den ruhigeren Farbflächen. Der Wechsel von der Distanz- zur Nahsicht lässt den Zip flächiger erscheinen, da er nun einen Raum im Bild zu fordern
scheint, den die umgrenzenden Flächen gewähren. Dies wirkt durch das unregelmäßige Überschreiten und Unterschreiten des Zip-Rahmens durch den Zip selbst
spannungsreich. Die Zip-Fläche scheint zu atmen, d. h. sie zieht sich gelegentlich
zurück, dann wieder bläht sie sich weiter auf und wächst. Dabei wird der Raum
für die Flächen nicht nur nicht kleiner, sondern scheint mit dem Zip zu wachsen.
Je flächiger der Zip wird, desto größer wirken auch die Flächen. Dabei oszillieren56 die Farbflächen und der Zip: sie wechseln derart, dass nicht klar ist, ob die
Flächen den Hintergrund bilden, auf dem der Zip ruht, oder ob die Flächen im
Vordergrund sind und die Sicht auf den Zip im Hintergrund freigeben. Dadurch
wirkt das Werk insgesamt tiefer, obwohl die Elemente selbst flächiger bzw.
flacher werden.57
Das Werk wird immer größer bis zu einem Punkt, an dem das Werk den Betrachter zu erschlagen scheint: und dann, auf einmal, weicht das Werk unvermittelt zurück und pulsiert58. Man steht dem Werk auf Augenhöhe gegenüber. Das Werk
55

Dies steht den Betrachtungsvorstellungen Newmans in gewisser Weise entgegen, der – zumindest in Bezug auf seine großformatigen Werke, die er in den Jahren nach Onement I produzierte –
die Art und Weise, wie die Werke betrachtet werden sollten, vorgab: Sie sollten aus der Nähe betrachtet werden. So steht es jedenfalls in einem Kommentar aus dem Jahre 1951, der in seiner Einzelausstellung vom 23. April bis 12. Mai 1951 in der Betty Parsons Gallery an der Wand angeheftet war: „There is a tendency to look at large pictures from a distance. The large pictures in this
exhibition are intended to be seen from a short distance.“ Nachzulesen in: O´Neill (1990), S. 178.
56
So wird bei Seel das Kontinuum, das die Farben erzeugen, als ein oszillierendes beschrieben. In:
Seel (2003), S. 35. Imdahl wiederum beschreibt die Funktion der Zips als die Farbflächen in
Schwingung oder Vibration versetzende. In: Imdahl (1989), S. 242.
57
Diese Flachheit eröffnet eine dritte Möglichkeit: dass sich sowohl die Farbflächen als auch der
Zip auf einer Ebene befinden und innerhalb dieser Fläche Raum einfordern.
58
In Abgrenzung zum Oszillieren, das im Werk als ein Vorgang im Kontinuum zwischen den einzelnen Elementen stattfindet, verwende ich den Begriff des Pulsierens, um eine Erfahrung anzu-
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lässt den Betrachter zu dem gleichem Recht kommen wie der Betrachter das Werk
zu seinem Recht kommen lässt.59

V. Newmans Schriften: ein Rekonstruktionsversuch (erster Teil)
Im Folgenden wird die Erfahrung, die man vor Newmans Werken macht und die
anhand des Gemäldes Onement I beschrieben wurde, näher erläutert. Da Newmans Kunstwerke auch schon vor 1948 schwer zu erfassen waren60, hilft es hier,
die Schriften Newmans zum Sublimen heranzuziehen, die in den Jahren von 1945
– 1948, also vor Onement I, entstanden sind und in denen er das Ziel seiner Malerei zu beschreiben versucht.
In diesem Kapitel werde ich versuchen, anhand Newmans Schriften seine
Theorie des Erhabenen zu rekonstruieren. Eine Schwierigkeit in der Rezeption der
Schriften Newmans wird die Unterscheidung sein, in welcher Rolle Newman
schreibt: ob als Produzent oder als Rezipient der Kunstwerke.61 Worauf ich in der
Rekonstruktion ebenfalls eingehen werde, ist die These Newmans, dass die Rolle
des Künstlers als Mensch mit seinem abstrakt-expressiven und künstlerischen
Ausdruck einen Primat vor allen anderen Rollen hat: dass die Rolle des Künstlers
allen anderen Rollen vorangeht und die anderen Rollen abkünftige Modi sind, die
den Künstler als Mensch ex negativo beleuchten sollen, d. h. der Künstler geht in
diesen Modi nicht auf. Hier bleibt ein Residuum. Das liegt auch an der Art, wie
Newman schreibt, nämlich dass sich in seinen Schriften beim Lesen ein Gefühl
des Erhabenen einstellen soll: Dieses Gefühl, welches sich beim Lesen der Texte
Newmans einstellt, ist dieses Residuum, das in einer bestimmten Weise erfahren
wird und sich zeigt und um dessen Klärung es im Folgenden gehen wird. Die
Schriften sind ebenso wie Newmans Malereien und Skulpturen Kunstwerke, in
denen das Erhabene in einer noch zu bestimmenden Weise präsentiert wird. Indeuten, die nicht einen Vorgang der einzelnen Elemente des Werkes im Werk beschreibt, sondern
ein Erlebnis zwischen dem Betrachter und dem Werk beschreibt, das aus diesem Vorgang hervorgeht.
59
Genau diese Erfahrung vor dem Bild macht eine kunstwissenschaftliche Auseinandersetzung,
die im Zentrum dieser Arbeit steht, so schwierig macht.
60
So gibt es ein von Newman, Gottlieb und Rothko gemeinsam verfasstes Statement, in dem sie es
begrüßen, dass der Kritiker Edward Alden Jewell angesichts der Bilder seine „Verwirrung“ bzw.
„Ratlosigkeit“ eingesteht. Das Statement entstand, nachdem Jewell den drei Künstlern anbot, ihre
Bilder zu erläutern. Nachzulesen in: Harrison und Wood (1998), S. 688 – 689.
61
Diese Rollen sind allerdings in Newmans Texten oft nicht wohlunterschieden. An manchen
Textstellen sind die beiden Rollen so komplex verknüpft, dass nicht klar ist, wie diese Verknüpfung aufzulösen ist.
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wieweit hier die ästhetische Einstellung mit einer lebensweltlichen Einstellung zusammenfällt und, falls dies der Fall ist, inwieweit dies problematisch ist, wird in
einem nächsten Schritt kritisch beleuchtet.
Newmans Strategie ist im Prinzip folgende: Seine Kunstwerke gehen aus einer
kritischen Auseinandersetzung sowohl mit dem Surrealismus als auch mit der abstrakten Kunst hervor. Newmans Kritik des Surrealismus besteht darin, dass der
Surrealismus seiner Ansicht nach zwar expressiv ist, d. h. die Kunstwerke einen
subjektiven Ausdruck des Künstlers darstellen, dass diese Expressivität sich aber
einerseits mit einer gegenständlichen Darstellung begnügt, andererseits eher als
individueller Ausdruck des Künstlers verstanden wird und damit auch Gefahr
läuft, nicht allgemeingültig zu sein.62 Newman möchte eine expressive Kunst, die
sich nicht an der gegenständlichen Darstellung orientiert. Auf der anderen Seite
kritisiert er gleichzeitig die abstrakte Kunst als formale Spielerei, der es an geistigem Inhalt mangelt.63 Als solche formale Spielerei ist die abstrakte Kunst für ihn
als eine dekorative schön. Newman möchte eine abstrakte Kunst, die nicht in der
Hinsicht formal ist, dass sie mit einem Begriff des kantischen Schönen zusammenfällt. Deshalb muss Newman vom Begriff der kantischen Schönheit Abstand
nehmen. Newmans Ziel, das sich aus den beiden Kritiken ergibt, ist ein abstrakter
Expressionismus, welcher darin besteht, für den geistigen Inhalt des Künstlers im
Kunstwerk eine Form zu finden, die nicht in einer formalen Spielerei aufgeht:
„The new painting is neither abstract nor surrealist, even though it uses abstract shapes and
imaginative subject matter. […]. It only stems from these movements.“64

Mit dieser Strategie möchte Newman sowohl der Gefahr eines Subjektivismus als
auch der eines Objektivismus entgehen. Im Zentrum dieser Kritik steht für Newman das Konzept des Schönen.

V.1. Das Sublime im produktionsästhetischen Sinne
Newman beginnt The Sublime is Now mit den Worten:

62

Für Newman ist die Idee eines gegenständlichen Surrealismus also mit dem Makel eines individuellen, aber nicht allgemeingültigen Ausdrucks verbunden.
63
Newman ist – trotz seiner gelegentlichen Kritik an Kant – sehr viel näher an der kantischen Definition des Schönen. Die Kritik an Kant betrifft bei Newman den Primat des Schönen vor dem des
Erhabenen. Hierauf werde ich im Kapitel VI zurückkommen, nachdem ich die Position von Newman und Wittgenstein rekonstruiert habe.
64
Newman (1945), S. 150.
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„The invention of beauty by the Greeks, that is, their postulate of beauty as an ideal, has been
the bugbear of European art and European aesthetic philosophies. Man’s natural desire in the
arts to express his relation to the Absolute became identified and confused with the absolutisms of perfect creations […] so that the European artist has been continually involved in the
moral struggle between notions of beauty and their desire for sublimity.“65

Mit diesen Anfangssätzen, durch die Newman von vorneherein eine Abnabelung
von der europäischen Tradition und ihren Wurzeln in der Antike vollzieht66, negiert er den Primat der Schönheit und setzt einen Primat des Erhabenen. Wenn
Newman die Schönheit als eine Erfindung bzw. als Postulat eines Ideals bezeichnet, dann ist darin seine Absicht enthalten, diesen Schönheitsbegriff als eine Konstruktion, eine Hilfstheorie zu entwerten. Laut Newman ist dieser Begriff nämlich
einer Verwirrung geschuldet: das Erhabene wurde mit der Schönheit verwechselt
und identifiziert. Diese Verwirrung führt Newman darauf zurück, dass der
Mensch von sich selbst eine lediglich erkenntnistheoretische Konzeption hatte.
Newman kritisiert hier also ein erkenntnistheoretisches Verständnis, das davon
ausgeht, dass die Erkenntnisfähigkeit die einzige notwendige Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung ist. Er kritisiert hier demnach eine idealistische Antwort
des Subjekt-Objekt-Problems als alleinige Antwort, wonach das Subjekt sich in
dem Objekt wiedererkennt, das es als ein Schönes erzeugt hat.67 Newman zielt auf
eine tiefergehende Antwort, bei der nichts erkannt werden muss, da hier eine Gewissheit vorhanden ist: und zwar auf ein inneres Gefühl68, das gleichzeitig über-

65

Newman (1948b), S. 171.
Newman verfolgt damit zweierlei Interessen: Einerseits hat er ein theoretisches Interesse, sich so
weit wie möglich von den europäischen ästhetischen Theorien zu distanzieren, andererseits möchte
er den Abstrakten Expressionismus in Amerika von der europäischen Tradition der Malerei soweit
entfernen, dass ihr Charakter als neu aufkommende eigenständige und amerikanische Bewegung
betont wird. Somit versteht Newman diese Abnabelung auch als Befreiung von den gedanklichen
Sackgassen, in welche die europäische Tradition seiner Ansicht nach geraten ist. Inwieweit Newman hierin richtig liegt oder nicht, wird sich im Laufe der Arbeit zeigen.
67
Newman kritisiert also nicht die idealistische Antwort auf das Subjekt-Objekt-Problem an sich,
denn es gibt in der Kunst Darstellungen von äusseren Gegenständen. Er kritisiert nur die Vorstellung, dass es in der Kunst einzig und allein darum gehen könne. Für Newman ist es wichtiger, was
mit diesen Darstellungen ausgedrückt werden kann, und dies ist für ihn immer ein inneres Gefühl.
Hierbei ist der Ausdruck des Künstlers zu betonen, da Newman hier erst einmal von einer produktionsästhetischen Perspektive ausgeht. Dies hat aber auch rezeptionsästhetische Folgen, denn dadurch, dass die Kunstwerke in der Betrachtung nicht aufgehen, wird auch der Rezipient auf das
eigene innere Gefühl zurückgeworfen.
68
Hier soll nur angedeutet werden, was ich mit einem inneren Gefühl behaupte: es ist die Basis für
Privatempfindungen. Aber im Unterschied zu einer Privatempfindung wie z. B. einer Schmerzempfindung hat die angedeutete Empfindung keine körperlich lokalisierbare Entsprechung, sodass
diese Empfindung durch ein den Schmerzen entsprechendes Verhalten verstanden werden kann,
dass jemand Schmerzen hat. Im Gegensatz zu der oben beschriebenen Art von Privatempfindungen ist das innere Gefühl die Bedingung solcher Privatempfindungen. Das Wort Selbstbewusstsein
kommt diesem inneren Gefühl am nächsten. Das innere Gefühl hat in einem gewissen Sinne seine
66
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haupt erst eine Basis für eine idealistische Antwort des Subjekt-Objekt-Problems
ist. Newman spricht hier zwar von einer Relation zum Absoluten, dies ist aber so
zu verstehen, dass der Mensch in einer unmittelbaren Beziehung zu seinem inneren Gefühl steht. Dafür, dass mit diesem Absoluten ein inneres Gefühl gemeint
ist, spricht auch eine andere Stelle:
„We are reasserting man’s natural desire for the exalted, for a concern with our relationship to
the absolute emotions.“69

Das Absolute ist also im Sinne eines inneren Gefühls des Menschen und nicht im
Sinne eines existierenden Gottes zu verstehen, zu welchem der Mensch in einer
Beziehung steht.
Für diese Lesart der Produktion von Kunstwerken, bei der es nicht um die schöne
Darstellung von äußeren Objekten, sondern um den Ausdruck eines erhabenen inneren Gefühls geht, spricht auch Folgendes:
„The artist in America is, by comparison [im Vergleich zum europäischen Künstler; Anmerkung des Verfassers], like a barbarian. He does not have the superfine sensibility toward the
object that dominates European feeling. He does not even have the objects.“70

Der europäische Künstler hat nach Newman in seinen Kunstwerken den Fehler
gemacht, sich in seinen Darstellungen – seien sie auch noch so abstrakt oder surrealistisch – immer wieder und von vorneherein an äußeren Objekten zu orientieren. Der amerikanische Künstler als Barbar, der diese Objekte noch nicht einmal
hat, wird auf sich selbst als Produzent zurückgeworfen und muss in sich einen
Ausdruck finden, den er auf die Leinwand übertragen könnte, denn dies ist alles,
was der amerikanische Künstler hat.71
Newman kehrt also die Situation um, indem er die idealistische Antwort der Darstellung schöner Objekte zwar nicht vollständig negiert, aber nicht als alleinige
und vor allem nicht als grundlegende Lösung anbietet. Die Beurteilung schöner
Kunstwerke ist darin nur eine Teillösung: Sie orientiert sich am Objekt, das formal als Schönes zu beurteilen ist und an dem sich das Subjekt in seiner Beurteilung wiedererkennt. Hierin bestätigt Newman Kant. Das Problem liegt für Newman aber tiefer, von ihm angedeutet durch das Nicht-Haben von Objekten. Newman möchte zeigen, dass das Subjekt auf eine basale Art nicht in der Beurteilung
physische Entsprechung in einer Körperempfindung (oder besser: einem Körpergefühl bzw. Körperbewusstsein).
69
Newman (1948b), S. 173.
70
Newman (1948a), S. 170.
71
Damit löst sich Newman von einer abstrakten Kunst – wie z. B. der Kunst Mondrians, dem
Newmans Kritik u. a. gilt –, die eine Darstellung einer abstrahierten Welt ist. Es geht ihm um den
Ausdruck eines geistigen Inhalts.
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eines schönen Objektes aufgehen kann und dass es im Menschen einen Teil gibt,
der nicht erkannt werden muss, weil er immer schon gewiss ist. Dadurch hebelt er
die idealistische Antwort aus: In den erzeugten ästhetischen Objekten realisiert
der Künstler den Ausdruck eines objektunabhängigen inneren Gefühls, dessen
sich der Künstler gewiss ist.
Gleichzeitig muss Newman die Gefahr einer Zuordnung zum Surrealismus etwa
eines Dalí vermeiden, denn ihm geht es nicht darum, dass unbewusste Inhalte in
seinen Bildern einen Ausdruck finden, also nicht um Darstellungen von unbewussten Archetypen in seinen Werken, die der Betrachter zu entschlüsseln hat.
Die Erfahrung, auf die Newman zielt, benötigt keinerlei Wissen über Mythen und
Legenden oder Kenntnisse der Psychoanalyse72. Einfacher ausgedrückt: Sie benötigt überhaupt kein Wissen von etwas. Auch Erinnerungen und Assoziationen sind
für Newman Hindernisse, denn Erinnerungen sind an vorgestellte Objekte oder
Gegebenheiten gebunden73 und eine Assoziation ist die Verknüpfung einer Vorstellung mit einer anderen Vorstellung. Es ist die bloße Betrachtung der Bilder,
durch die diese Bilder eine sublime Erfahrung ermöglichen.74 Deshalb schließt er
seinen Essay The Sublime is Now mit den Worten ab:
„We are freeing ourselves of the impediments of memory, association, nostalgia, legend,
myth, or what have you, that have been the devices of Western European painting. […]. The
image we produce is the self-evident one of revelation, real and concrete, that can be understood by anyone who will look at it without the nostalgic glasses of history.“75

Das Bild als voraussetzungslos zu Betrachtendes verlangt vom Rezipienten eine
Betrachtungsweise, die nicht (kunst-)wissenschaftlich ist: die Loslösung von der
europäischen Tradition der Malerei ist auch die Aufforderung, den Kunstwerken
in einer von allen erworbenen Erwartungen losgelösten Betrachtung zu begegnen.
Solch eine Betrachtungsweise bietet dem Betrachter die Möglichkeit, sich für die
eigene Erfahrung am, mit dem und durch das Kunstwerk zu öffnen. Das Kunstwerk ist der Anlass für diese Erfahrung. Die Erfahrung, die der Betrachter dabei
72

Die Surrealisten gingen in ihren Werken von Freuds Traumtheorie oder Jungs Archetypenlehre
aus und wollten einen unmittelbaren Ausdruck des Unbewussten realisieren. Eine Vorgehensweise
in ihren literarischen Werken war z. B. die écriture automatique.
73
Oder anders ausgedrückt: Erinnert wird nur etwas, das man wahrgenommen hat. Dies gilt auch
für den Fall, dass das Subjekt sich falsch erinnert. Das Subjekt nimmt in der Erinnerung Bezug auf
etwas, was es erlebt hat.
74
Der Unterschied zwischen den Surrealisten und Newman könnte folgendermaßen beschrieben
werden: Die Surrealisten versuchen die psychoanalytische Theorie, von der sie beeinflusst sind, in
die Kunst zu übertragen, indem sie ihre unbewussten Inhalte mit den Methoden der Psychoanalyse
auf der Leinwand realisieren, während Newman in seinen Werken eine sublime Erfahrung realisiert, für die der Betrachter keine Theorie benötigt.
75
Newman (1948b), S. 173.
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macht, ist eine Selbsterfahrung: ein Bewusstsein für das eigene Selbst. Dies wird
deutlicher, wenn Newman über das Schaffen des amerikanischen Künstlers in Abgrenzung zum europäischen Künstler schreibt:
„The Americans evoke their world of emotion and fantasy by a kind of personal writing without the props of any known shape. This is a metaphysical act. With the European abstract
painters we are led into their spiritual world through already known shapes. This is a transcendental act. To put it philosophically, the European is concerned with the transcendence of
objects while the American is concerned with the reality of the transcendental experience.“76

Der europäische Künstler versuchte nach Newmans Auffassung in seinen Kunstwerken die geistige Innerlichkeit im Verhältnis zu den Objekten, die es transzendiert, zur Darstellung zu bringen. Hier wiederholt sich das weiter oben ausgeführte Subjekt-Objekt-Problem: Das Künstler-Subjekt der europäischen Tradition bestimmt sich nach Newman im Verhältnis zum Kunst-Objekt und diese Bestimmung schlägt sich im Kunstwerk nieder. Die Erkenntnisse, die das Künstler-Subjekt von sich selbst gewinnt, sind nur mittelbare, die es mittels Reflexion über die
Kunst-Objekte hat. Hierbei müssen – kantisch gesprochen – die transzendentalen
Bedingungen, d. h. die Bedingungen dafür, dass das Subjekt das Objekt transzendieren kann, vorausgesetzt werden. Dadurch, dass Newman für die Darstellung
der geistigen Innerlichkeit die Notwendigkeit des Vorhandenseins von äußeren
Objekten zurückweist, wird das Subjekt-Objekt-Problem auf seine Voraussetzungen hin problematisiert: Die transzendentalen Bedingungen können nicht mehr
ohne Weiteres vorausgesetzt werden. Deswegen schreibt Newman auch, dass es
dem amerikanischen Künstler um die Realität der transzendentalen Erfahrung
geht. Was Newman als Künstler in seinen Kunstwerken realisiert, ist diese geistige Innerlichkeit.
Weil die transzendentalen Bedingungen ohne das Vorhandensein eines Objektes
im Fokus seiner Kunst liegen, verschiebt sich das Subjekt-Objekt-Problem dergestalt, dass das Künstler-Subjekt als Künstler-Objekt problematisiert wird: Newman thematisiert in seiner Kunst die Selbsttranszendenz des Subjekts.77 Das Subjekt als Subjekt nimmt sich selbst zum Objekt, auf das hin es sich zu transzendie76

Newman (1947d), S. 164.
Am Beispiel von Newmans Werken erläutert: Die Überforderung vor den Bildern Newmans besteht im Nicht-Wiedererkennen des Subjekts als Rezipienten mittels des Objekts. Die mittelbare
Erkenntnis des Subjekts durch und über das Objekt wird problematisch, sodass das Subjekt auf die
Grundlagen dieser mittelbaren Erkenntnis zurückgreifen muss: dadurch wird der Rezipient auf sich
selbst zurückgeworfen. Die sublime Erfahrung ist ein reales Zurückgehen auf die Bedingungen der
Möglichkeit der Transzendenz hin zu den Objekten. Dies ist metaphorisch gesprochen der sichere
Hafen, wobei es besser wäre, metaphorisch von einem Hafen der Gewissheit zu sprechen.
77
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ren versucht. Nun ist aber hierin ein – wie ich es im weiteren Verlauf nennen werde – kalkulierter Widerspruch78 vorhanden: Das Subjekt muss – nach der idealistischen Antwort des Subjekt-Objekt-Problems –, um sich selbst zu transzendieren,
sich selbst als Objekt setzen, um daraufhin sich selbst als Subjekt in sich selbst als
Objekt wiedererkennen zu können.79 Die Voraussetzung dafür, dass sich das Subjekt selbst als Objekt setzen kann, ist aber, dass die transzendentalen Bedingungen
gegeben sind. Dieser kalkulierte Widerspruch kann nur aufgelöst werden, wenn
die transzendentalen Bedingungen für die Setzung eines Subjekt-Objekt-Verhältnisses im Vorfeld gegeben sind: Die transzendentalen Bedingungen müssen real
sein, also auch erfahrbar sein. Und dass diese transzendentalen Bedingungen real
sein sollen, bedeutet auch, dass sie in der gegenwärtigen Betrachtung präsentiert
werden.80 Wenn Newman diese Erfahrung in seinen Kunstwerken realisieren
kann, und das tut er, dann steckt hierin aber ein vielleicht weitaus gravierenderes
Problem: Im Kern dieser Erfahrung aus der Künstlerperspektive, die Newman in
seinen Kunstwerken realisiert, gibt es zuerst eine reale Erfahrung der transzendentalen Bedingungen, erst danach eine Subjekt-Objekt-Setzung. Diese Behauptung
könnte so verstanden werden, dass es gar kein Subjekt gibt, das diese Erfahrung
realisieren kann. Dies wäre aber in einem bestimmten Sinne eine falsche Deutung,
denn die Erfahrung des Sublimen ist die Erfahrung des Subjekts als ein sich selbst
Bewusstes. Hierzu muss sich das Subjekt nicht als Objekt nehmen, um zu bestimmen, in welcher Relation es zu sich selbst steht, denn dieses Bewusstsein von sich
selbst hat nicht die Struktur von einem mittelbaren oder unmittelbaren Wissen,
sondern von Gewissheit.81 Diese falsche Deutung kann nur zustande kommen,
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Dies ist ein auf der Rekonstruktion Newmans basierender Vorschlag für die vorläufige begriffliche Erfassung eines Phänomens, das sich aus der idealistischen Antwort des Subjekt-Objekt-Problems ergibt. Ich werde die idealistische Antwort vorerst weiter nutzen. Hier greife ich kurz vor: die
obige Erläuterung für dieses Phänomen ist in einem noch zu bestimmenden Sinne metaphysisch,
welches ich erst mit der Rekonstruktion von Wittgenstein auflösen werde können. Die Rede von
einem Subjekt in der Welt löst all die Verwirrungen aus, in die wir sprachlich durch unsere Beschreibungen hineingeraten. Das Subjekt, in einem bestimmten Sinne als in der Welt gedacht und
beschrieben, ist dann immer schon ein metaphysisches Subjekt. S. dazu auch Kapitel V.3.2 und
V.3.3. Eine korrigierte Version des kalkulierten Widerspruchs werde ich erst in Kapitel VI formulieren.
79
Auch die Titel von Kunstwerken wie „Eve“, „Adam“ u. a. sind so ausgewählt, dass sie dem kalkuliertem Widerspruch zuspielen, denn sie suggerieren, dass in den Kunstwerken eine Vorstellung
zur Darstellung kommt, die es reflektierend zu begreifen gilt.
80
Dies bezieht sich auf die Gegenwärtigkeit der sublimen Erfahrung, wie sie auch mit dem Now
im Titel angedeutet wird, denn Newman präsentiert dem Betrachter die sublime Erfahrung als gegenwärtige Erfahrung des Betrachters.
81
Ich greife hier auf Tugendhats Unterscheidung von einem unmittelbaren Wissen und einem mittelbaren Wissen von zurück, ohne dabei Tugendhats Thesen zu übernehmen. Tugendhat identifiziert das unmittelbare Wissen mit dem Selbstbewusstsein und unterscheidet es von einem mittel-
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wenn die sublime Erfahrung allein mit den Mitteln der idealistischen Antwort des
Subjekt-Objekt-Problems erklärt wird: dies wäre dann der Versuch, die unmittelbar bewusste und reale sublime Erfahrung zu einem Objekt der Erkenntnis zu machen, an dem sich das Subjekt wiedererkennen kann82. Hier würde also das Subjekt noch versuchen, ein Wissen von etwas zu erlangen, was eigentlich gewiss ist
und es dem Subjekt überhaupt ermöglicht, Wissen von Etwas zu erlangen. Wenn
Newman dies als einen metaphysischen Akt bezeichnet, dann ist seine Verwendung des Wortes metaphysisch eher in einem buchstäblichen Sinne zu verstehen:
was über dem Physischen steht, d. h. was geistig ist.
Das bedeutet wiederum nicht, dass das Subjekt sich den Menschen nicht als Objekt nehmen kann: dies geschieht immer dann, wenn der Mensch sich als physisches Wesen betrachtet, wie z. B. in der Medizin. In solchen Fällen geht es um Erkenntnisse über den Menschen als physisches Wesen und die Erkenntnisse beziehen sich auf den Menschen als körperliches Wesen.83 Im Gegensatz dazu möchte
Newman zeigen, dass der Mensch nur insoweit ein physisches Wesen ist, als er
gleichzeitig ein geistiges Wesen ist. Dafür sprechen auch die folgenden Statements von Newman:
baren Wissen i. S. v. einem Wissen von Etwas. In meiner Beschreibung der sublimen Erfahrung
unterscheide ich zwar auch ein mittelbares und unmittelbares Wissen, unterscheide von diesen
Begriffen aber noch den der Gewissheit. Ich gebrauche diese Begriffe folgendermaßen: Das mittelbare Wissen ist so zu verstehen, dass es die Struktur eines Bewusstsein von Etwas i. S. eines Gerichtetseins hat. Das unmittelbare Wissen ist das Bewusstsein vom Bewusstsein, wie es im kalkulierten Widerspruch zu finden ist: Hier richtet sich das Subjekt mit dem Bewusstsein an sein
Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein ist hierbei die Basis für unmittelbares Wissen oder besser: Das Selbstbewusstsein ist ein Bewusstsein für ein Bewusstsein von Etwas. Das Selbstbewusstsein verstehe ich als nicht-intentionale Gewissheit, die als solche in der sublimen Erfahrung erfahren wird. Tugendhat begeht den Fehler, beim Selbstbewusstsein noch von einem Wissen zu sprechen, obwohl es hierbei nichts zu wissen gibt: Falls es ein Wissen wäre, dann wären auch Zweifel
möglich. Ich möchte hier auf das Selbstbewusstsein als eine zweifelsfreie Erfahrung des jeweiligen
Subjekts hinaus, welche die Basis allen Wissens ist.
Das Selbstbewusstsein ist kein Gegenstand, auf den sich das Bewusstsein richten kann: das macht
sich Newman im kalkulierten Widerspruch zunutze. Frei nach Wittgenstein: Tugendhats Rede von
einer intentionalen Struktur des Selbstbewusstseins begeht den Fehler, dort noch zu denken, wo es
nur etwas zu schauen gibt. Tugendhats Prinzip der veritativen Symmetrie scheitert schon mit seiner Behauptung, dass derjenige, der „ich φ“-Sätze (wie z. B. „Ich habe Schmerzen“) äußert, sich
auf einen Sachverhalt bezieht, wovon er ein unmittelbares Wissen hat. S. dazu auch Tugendhat
(1979), S. 88 – 89. Das ist falsch, denn derjenige, der solch einen „ich φ“- Satz äußert, hat die entsprechende Empfindung mit Gewissheit und muss diese nicht nachprüfen wie einen Sachverhalt in
der Welt. Andere Subjekte wiederum haben tatsächlich nur ein Wissen, das sie nur am Schmerzbenehmen des Äußernden in der Welt überprüfen können. Das Schmerzbenehmen begleitet die entsprechende Empfindung und die Empfindungsäußerung.
82
Diese Möglichkeit nutzt Newman, um in seinen Kunstwerken die sublime Erfahrung zu realisieren.
83
Die Neurowissenschaft wäre hier ein schwieriger Fall, aber nach der obigen These auch nur insoweit, als sie versucht, das Selbstbewusstsein auf physikalische Vorgänge zu reduzieren. Die obige These beinhaltet die implizite These der Nicht-Reduzierbarkeit des Selbstbewusstseins auf physikalische Vorgänge.
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„Those who emphasize the world of objects and insist that an object can be art must, it seems
to me, in the end make man himself an object. […] [B]ut I think man is more than an object.“84

und
„[...] that I have removed the emphasis on a painting as an object. […]. [I]t doesn’t mean that
I’m ignorant of the fact that the painting inevitably is a physical object […]. I’m trying to
make a distinction between an aesthetic object and a work of art“85,

wobei hier im Rahmen der Rekonstruktion noch nicht gesagt werden kann, wie
dies im Detail zu verstehen ist.
Ich fasse hier noch einmal kurz zusammen: Worauf es Newman als Künstler
in seinen Kunstwerken ankommt, ist der Ausdruck eines geistigen Inhalts i. S.
eines Selbstbewusstseins, das einer Gewissheit entspringt. Dieses Selbstbewusstsein ist die Basis des Subjekts für eine reale transzendentale Erfahrung, welche
die Bedingung der Transzendenz hin zu möglichen Objekten ist. Während in
Newmans Kunstwerken Ersteres als eine sublime Erfahrung realisiert wird, wird
Letzteres in schönen Darstellungen realisiert.
Der oben ausgeführte kalkulierte Widerspruch ist auch in der Rezeption der
Kunstwerke Newmans wichtig. Hier deutet sich der kalkulierte Widerspruch als
ein Übergang von der produktionsästhetischen Perspektive zur rezeptionsästhetischen Perspektive an. Deshalb richtet sich auch der letzte Satz von The Sublime is
Now an den Rezipienten der Kunstwerke. Im nächsten Kapitel werde ich daher
Newmans eigene Rezeption seiner Kunstwerke, aber auch die Rezeption der
Kunstwerke von Imdahl und Lyotard betrachten.

V.2. Das Sublime im rezeptionsästhetischen Sinne
Imdahl beschreibt das Sublime, aufbauend auf einer Interpretation von Newman,
folgendermaßen:
„Nach der Auffassung Newmans ist das Erhabene («the sublime») die höchste Bestimmung
der Kunst, und zwar ist es der Malerei Newmans zu tun um «the reality of the transcendental
experience». Das heißt: Newmans Malerei hat ihr Ziel und ihren Sinn darin, das Erlebnis einer
jede vertraute Erfahrung übersteigenden Erfahrung zu ermöglichen. Das geschieht durch die
Malerei, indem der Beschauer von dem Bild unmittelbar betroffen und überwältigt wird. Das
Bild soll ermöglichen, daß der Beschauer, indem er das Bild erfährt, zugleich seine eigene
84
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Erfahrung und damit sich selbst in neuer Weise erfährt. Newman greift hinter jegliche mitgebrachte oder vorgeprägte, begrifflich, mathematisch, geometrisch oder auch ästhetisch determinierbare Ordnung zurück auf den Fundus der absoluten Emotion («absolute emotion») als
auf ein elementares menschliches Vermögen. Das Bild ist dann selbst der Anlaß oder die Nötigung, auf diesen Fundus zurückzugehen.“86

Dieses Erlebnis einer jede vertraute Erfahrung übersteigenden Erfahrung kann
auf zweierlei Weise verstanden werden: Entweder ist das Erlebnis eine neue Erfahrung in der Hinsicht, dass sie vorher nie gemacht wurde, oder das Erlebnis ist
eine neue Erfahrung, die schon immer gemacht wurde, aber als solche noch nicht
im Vordergrund stand. Würde Imdahl Ersteres meinen, dann würde er sich selbst
widersprechen, da diese Erfahrung auch gleichzeitig eine sein soll, welche die eigene Erfahrung des Betrachters in neuer Weise zur Erfahrung bringt. Also muss
Imdahl Letztere meinen.
In dieser Erfahrung der Kunstwerke geht es um die reale transzendentale Erfahrung i. S. der Gegenwärtigkeit der transzendentalen Erfahrung. Durch das Bild
besinnt sich der Betrachter auf seine eigene Erfahrung als eine gegenwärtig stattfindende und wirkliche Erfahrung, die überwältigend wirkte. So schreibt Imdahl
in diesem Zusammenhang weiter:
„Nach einer Äußerung Newmans werden «wir von den europäischen abstrakten Malern durch
schon bekannte Bilder in ihre geistige Welt eingeführt», und zwar sei dies «ein transzendentaler Akt», welcher die bisher gemachte Erfahrung übersteigt [...]. Dagegen ist [...] der amerikanische Künstler befaßt «mit der Wirklichkeit der transzendentalen Erfahrung» [...]. [...]. Der
Beschauer wird nicht mittels des Bildes als einer Repräsentation verwiesen auf ein sonst unsichtbares, aber in der Ahnung schon bekanntes ideales Ganzes, welches das eigentliche Thema des Bildes wäre, sondern der Beschauer selbst ist thematisiert als der im Augenblick der
erhabenen Erscheinung des Bildes seine Erfahrung Erfahrende und dadurch Erhobene.“87

Der Betrachter, der seine eigene Erfahrung erfährt, macht in einem ersten Schritt
eine selbstreflexive Erfahrung, weil das Bild nichts Äußeres repräsentiert und den
Betrachter dadurch auf seine eigene Erfahrung zurückwirft. Diese selbstreflexive
Erfahrung führt nach Imdahl in einem zweiten Schritt zu einer sublime Erfahrung:
das Bild nötigt dazu, dass der Betrachter auf seine eigene Erfahrung des Bildes
zurückgeht, da die eigene Erfahrung der sichere Hafen für den Betrachter ist. Das
Bild ist der Anlass für die Überwältigung des Betrachters, die dazu führt, sich auf
die eigene Erfahrung zu konzentrieren. Dies bezeichnet Imdahl – Newman zitierend – als „absolute Emotion“: die Erfahrung, welche eine Erfahrung überhaupt
86
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i. S. eines menschlichen Vermögens ermöglicht, das selbst unbegrifflich ist. Wobei sich hier das Unbegriffliche darauf beschränkt, dass es nicht begrifflich bestimmt werden kann, und nicht, dass es nicht vom jeweiligen Betrachter festgestellt wird.
Worin besteht nun die Überwältigung durch das Erhabene nach Imdahl? Imdahl schreibt hierzu:
„Die Überwältigung durch das Erhabene besteht darin, daß der Sehende dem Zu-Sehenden
unausweichlich ausgeliefert ist.“88

Diese Formulierung ist deswegen interessant, weil darin die Überwältigung durch
das Selbstreflexive zum Ausdruck kommt. Man könnte diese Formulierung noch
ausbauen: Das Bild ist als Zu-Sehendes, in dem nichts Schönes zu sehen ist, die
Nötigung des Sehenden, sich selbst als ein Zusehendes im Modus des Zu-Sehenden auszuliefern. Dies führt zur Überwältigung. Der Betrachter muss diese Überwältigung überwinden, und dies kann ihm nur gelingen, wenn er sich über diesen
reflexiven Modus erhebt.
Hier ist eine gute Gelegenheit, um nach einer allgemeinen Beschreibung der Vorgänge, die bei der Betrachtung eines Newman’schen Kunstwerkes passieren, noch
einmal auf den kalkulierten Widerspruch zu sprechen zu kommen. Der Betrachter
geht an das Kunstwerk als Objekt heran, auf das er hintranszendiert. Die Erwartung an das hintranszendierte Objekt ist die einer Darstellung von etwas, die es zu
beurteilen gilt. Das Bild aber sperrt sich in seiner Darstellung gegen eine formale
Bestimmung als Schönes, da die Darstellung nicht statisch ist. Mit „nicht statisch“
ist gemeint, dass die Darstellung den Betrachter nicht in Ruhe lässt, solange er das
Werk betrachtet: In der Betrachtung werden die Flächen des Gemäldes immer
größer, es kommt zum Oszillieren bzw. Vibrieren der Flächen. Diese Dynamik in
der Erfahrung des Bildes verunsichert den Betrachter, sodass er nun auch gleichzeitig auf seine Erfahrung hin reflektiert: Dies ist der selbstreflexive Modus des
Betrachters, der aber zu einer Verstärkung der Dynamik des Bildes führt, sodass
das Bild den Betrachter letztlich zu erschlagen scheint. Erst hier kann der Betrachter die sublime Erfahrung realisieren: Das ist der Moment, in dem das Gemälde
zurückweicht und pulsiert. Im Pulsieren zeigt sich die klar getrennte SubjektObjekt-Relation, welche die eines Gleichgewichts ist. Gleichzeitig macht der Betrachter eine Erfahrung seines Selbstbewusstseins, welches in dieser Relation zu
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diesem Objekt steht. Folgerung: Kein Bewusstsein von etwas ohne ein Selbstbewusstsein, das von Ersterem klar unterschieden werden kann.
Der kalkulierte Widerspruch, den Newman in seinen Kunstwerken realisiert,
greift auf die Formen zweier grundsätzlicher Vermögen zurück, die jedem Menschen gegeben sind: erstens, in Gestalt eines mit Gewissheit einhergehenden
Selbstbewusstseins, welches überhaupt so etwas wie ein Subjekt konstituiert und
zweitens in Gestalt eines Bewusstseins von einem Objekt, zu dem das Subjekt in
einer Subjekt-Objekt-Relation steht. Dabei greift er auf die in der Betrachtung von
Kunstwerken übliche Weise der Transzendenz hin zum Kunst-Objekt zurück, um
diese gegen das Subjekt, das durch das Kunstwerk auf seine eigene Erfahrung zurückgeworfen wird, zu richten. Nur weil es zwischen diesen beiden Vermögen
einen Unterschied gibt, kann die sublime Erfahrung durch den Betrachter realisiert werden.89 Das bedeutet aber auch, dass die sublime Erfahrung eine negative
Erfahrung ist, denn sie wird durch einen unzulässigen Gebrauch der idealistischen
Antwort des Subjekt-Objekt-Problems auf das Subjekt als ein selbstbewusstes
erzeugt. Gerade der unzulässige Gebrauch der idealistischen Antwort auf das
Selbstbewusstsein zeigt, worin der Unterschied der beiden Vermögen besteht.
Dies ist der Kern des kalkulierten Widerspruchs.
Auch Lyotard schreibt in seinen beiden Essays Der Augenblick, Newman90
und Das Erhabene und die Avantgarde91 über die Erfahrung des Erhabenen: In
Ersterem hauptsächlich über das Erhabene in Newmans Kunst und in Letzterem
über das Erhabene im Allgemeinen, wobei auch er – wie Imdahl – Newmans
Kunst zum Anlass nimmt, um über das Erhabene zu schreiben. So schreibt Lyotard über Newmans Kunst:
„Wenn es also ein «Sujet» gibt, dann das «Augenblickliche». Es geschieht jetzt und hier. Das,
was geschieht (quid), kommt danach. Der Beginn ist, daß es gibt... (quod); die Welt, das, was
es gibt.“92

Dieses Augenblickliche, das Lyotard auch als Ereignis beschreibt, ist für ihn das
Mit-den-Augen-Blicken, ohne dabei das Erblickte zu erfassen. Denn dieses Erfassen (i. S. v. Begreifen) dessen, was es gibt, ist auch damit verbunden, dass es
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Natürlich gibt es auch pathologische Fälle, beispielsweise i. S. v. narzisstischen Störungen, in
denen diese Unterscheidungsfähigkeit mehr oder weniger stark beeinträchtigt ist.
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schlussendlich benannt werden kann.93 Dieses Mit-den-Augen-Blicken oder besser: dieses Quod oder auch Dass es gibt ist nach Lyotard die transzendentale Erfahrung Newmans94, denn sie ist der Punkt, von dem aus so etwas wie Gegenstände überhaupt erfasst und in Begriffe gebracht werden können. Es ist die Möglichkeit von Erkenntnis überhaupt. Über dieses Quod, das sich im Hier und Jetzt manifestiert, schreibt Lyotard im Zusammenhang mit dem Newman’schen Now in
The Sublime is Now:
„Das Now von Newman, ganz einfach Now ist dem Bewußtsein unbekannt und kann nicht von
ihm konstituiert werden. Es ist eher das, was das Bewußtsein außer Fassung bringt, es
destituiert, was ihm nicht zu denken gelingt und was es vergißt, um sich selbst zu
konstituieren.“95

Es wird hier jedoch nicht klar, welchen Begriff von Bewusstsein Lyotard gebraucht: ob es ein Bewusstsein i. S. v. einem Bewusstsein von oder i. S. v. einem
Selbstbewusstsein ist. Hier scheint Lyotard auf das Selbstbewusstsein abzuzielen,
gebraucht dieses Wort aber so, als wäre dieses Bewusstsein der Struktur nach ein
Bewusstsein von sich selbst, d. h. das Bewusstsein stünde in einer Relation zu sich
und sei damit ein denkend-reflexives. Die Beschreibung des Now ist auch insofern
problematisch, als, indem Lyotard über dieses Now schreibt, dies in einem speziellen Sinne doch bewusst werden können muss bzw. die Möglichkeit bestehen
muss, dieses Now zu Bewusstsein zu bringen. Seine Beschreibungen des Bewusstseins und des Now sind widersprüchlich: Einerseits ist das Now dem Bewusstsein
unbekannt und gelingt ihm nicht zu denken, andererseits muss das Bewusstsein
dieses Unbekannte vergessen, um sich selbst zu konstituieren. All diese Probleme
sind einer nicht präzisierten Verwendung des Wortes Bewusstsein geschuldet.
Noch einmal: nach Lyotard muss das Bewusstsein das Now, welches ihm unbekannt ist, vergessen, um sich selbst zu konstituieren. Aber das Bewusstsein kann
nichts vergessen, was ihm nicht bekannt ist. Und wenn das Now dem Bewusstsein
bekannt ist, kann es das Now vergessen, muss es aber nicht, um sich zu konstituieren. Wenn Lyotard ein Bewusstsein von von einem Selbstbewusstsein unterschieden hätte, könnte er zumindest Folgendes behaupten: Das Selbstbewusstsein manifestiert sich im Now, das dem Bewusstsein von nicht zu denken gelingt, weil es
hier nichts zu denken gibt: es ist einfach immer da.
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Der einfachste Fall solch einer Benennung wäre das Zeigen mit einem gleichzeitigen „Dies da“,
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Worauf es hier ankommt, ist: Gerade die Gegenwärtigkeit des Now wird in Newmans Kunstwerken zu Bewusstsein gebracht. Das Now als transzendentale Erfahrung ist dem Bewusstsein nur insoweit unbekannt, als diese als gegeben gedacht
werden muss, um durch diese Erfahrung den transzendentalen Akt vollziehen zu
können, d. h. um das transzendentale Subjekt und die transzendentalen Objekte
konstituieren zu können. Lyotards Beschreibungen laufen darauf hinaus, dass die
transzendentale Erfahrung und der Vollzug des transzendentalen Aktes nicht zusammen gedacht werden können. Denn entweder wird nach Lyotard der transzendentale Akt vollzogen und die transzendentale Erfahrung tritt völlig in den Hintergrund oder die transzendentale Erfahrung wird erfahren und dabei tritt der transzendentale Akt völlig in den Hintergrund. Dies ist, wenn überhaupt, nur bezüglich
der transzendentalen Erfahrung in der alltäglichen Wahrnehmung der Fall, aber
nicht in Bezug auf den transzendentalen Akt. Im Normalfall der Alltagswahrnehmung muss der Wahrnehmende nicht immer wieder auf seine Wahrnehmungsfähigkeiten reflektieren, denn sie sind einfach da. Im Falle der Wahrnehmung der
Kunstwerke Newmans ist die Behauptung Lyotards aber falsch: Wenn der Betrachter die Kunstwerke betrachtet und eine sublime Erfahrung realisiert, vergisst
er nicht, das Kunstwerk als Objekt wahrzunehmen. Das Kunstwerk verschwindet
nicht einfach vor seinen Augen; das Kunstwerk als Objekt ist immer noch und
gleichzeitig mit der Erfahrung des Sublimen gegeben. Newman selbst betont dies,
wenn er sagt:
„The problem of a painting is physical and metaphysical, the same as I think life is physical
and metaphysical“96,

und auch Shiff schreibt über Newman:
„Newman would tolerate […] nothing physical unless accompanied by the metaphysical“97.

Das spricht für die Behauptung, dass Newman keine Probleme mit der physischen
Existenz des Kunstwerks als ein Objekt hat, solange diese Transzendenz zu dem
Kunstwerk als Objekt gleichzeitig mit einem Selbstbewusstsein einhergeht, das
Newman als metaphysisches Problem bezeichnet. Das Problem der Malerei entsteht für Newman erst in einer Reduktion auf ausschließlich physische Gegebenheiten.
Lyotards Behauptung besteht im Gegensatz zu Newmans Behauptung darin, dass
die transzendentale Erfahrung und die transzendentalen Akte zusammengenom96
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men vollständig sind, sie aber nie in der Erfahrung, sondern nur in der Reflexion
zusammengebracht werden können.98 Aber Lyotard irrt sich in der Annahme, dass
die transzendentale Erfahrung noch reflektiert werden muss, wenn sie als reale erfahren wurde. Darin steckt das falsche Bild von einem Selbstbewusstsein, das zu
sich selbst in einer nur mittelbaren Relation steht. Es ist wieder das Bild eines
Selbstbewusstseins, das in einer Subjekt-Objekt-Relation zu sich selbst steht. Dadurch wird das Selbstbewusstsein auf ein Ding reduziert, oder besser: verdinglicht, und durch seine Annahme, das Selbstbewusstsein hätte die Struktur eines
Bewusstseins von, was zur Verdinglichung des Selbstbewusstseins selbst führen
würde, muss er das Selbstbewusstsein dieser Verdinglichung wieder entziehen,
um der selbstverschuldeten Verdinglichung zu entkommen.
Lyotard hat aber wiederum recht, wenn er schreibt, dass das Now nicht vom Bewusstsein i. S. v. einem Bewusstsein von konstituiert werden kann. Vielmehr wird
durch den Primat des Sublimen als transzendentale Erfahrung ein transzendentaler
Akt überhaupt erst möglich, und erst in diesem transzendentalen Akt gibt es ein
Objekt in seiner phänomenalen Fülle, zu dem das Subjekt in einer Subjekt-ObjektRelation stehen kann.
Wichtiger ist aber, dass in der Erfahrung des Sublimen neben dem transzendentalen Akt eine spezielle Erfahrung realisiert wird: hier kommen sowohl die transzendentale Erfahrung als auch der transzendentale Akt zusammen vor. Die transzendentale Erfahrung ist kein Bewusstsein vom Bewusstsein. Es ist das Selbstbewusstsein, welches in seiner Gegenwärtigkeit in der Erfahrung des Betrachters
realisiert wird, aber nicht im Bild repräsentiert werden kann. Gerade auf das Präsentische der Erfahrung kommt es an. Und da diese Erfahrung nur als Ereignis
i. S. eines Quod festgestellt werden kann, ohne etwas über sie aussagen zu können, ist sie, als eine private Erfahrung, ein Unausdrückbares.99 Über dieses Unausdrückbare schreibt Lyotard dann auch:
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Das soll nur bedeuten, dass die beiden Aspekte Komponenten der ganzen Erfahrung sind, die im
Normalfall nur nachträglich als vollständige reflektiert werden können. Wenn der transzendentale
Akt ein aktueller ist, ist die Erfahrung der transzendentalen Erfahrung nur noch eine potentielle,
die nur aktualisiert wird, wenn vom transzendentalen Akt abgesehen wird, und umgekehrt. Wobei
angemerkt werden sollte, dass der transzendentale Akt den Normalfall der Wahrnehmung darstellt,
obwohl die transzendentale Erfahrung – nach Newman – als sublime Erfahrung den Primat der
Wahrnehmung darstellt, die überhaupt transzendentale Akte ermöglicht.
99
Diese Formulierung überrascht, da es Newman selbst in seinen Kunstwerken um einen Ausdruck des geistigen Inhalts, der als Gegebenes ignoriert wurde, geht. Hier ist eine Spannung zwischen Lyotard und Newman zu erkennen. Interessant ist hierbei, dass Lyotard nicht das Adjektiv
unausdrückbar benutzt, sondern die substantivische Form das Unausdrückbare. Schon in dieser
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„Das Unausdrückbare ist nicht in einem Jenseits, einer anderen Welt oder einer anderen Zeit
beheimatet, sondern darin, daß es geschieht, daß etwas geschieht.“100

Es ist also eine innere und gegenwärtige Erfahrung, die immer vollzogen wird, ob
nun im Hintergrund – wie im Normalfall – an Gegenständen der Welt oder aber –
wie im Spezialfall des Sublimen – die innere Erfahrung selbst als „Gegenstand“
der Erfahrung in der Erfahrung des Kunstwerks.
Im Zusammenhang mit der Analyse des Erhabenen von Burke beschreibt Lyotard
die erhabene Darstellung wie eine Todeserfahrung:
„Das erhabene Gefühl läßt sich also wie folgt analysieren: ein sehr großer, mächtiger Gegenstand, der die Seele von allem Es geschieht zu berauben droht, versetzt sie gleichwohl in «Erstaunen» [...]. Sie ist benommen, erstarrt, sie ist wie tot. Indem die Kunst diese Drohung fernhält, verschafft sie eine Lust der Erleichterung, des Frohseins.“101

Wenn aber, wie weiter oben ausgeführt, die transzendentale Erfahrung ein grundlegender Wahrnehmungsvollzug ist, die immer vollzogen wird, kann der Gegenstand, der das erhabene Gefühl hervorruft, nur eine drohende Beraubung des Es
geschieht sein, die gleichwohl nie realisiert wird, weil die transzendentale Erfahrung dieses immer vollzogene Es geschieht ist. Die Kunst hält also diese Drohung
nicht fern, im Gegenteil: Die Kunstwerke – zumindest die von Newman – lassen
diese Drohung so nah wie möglich an die Seele heran, um das Es geschieht erfahrbar zu machen und damit aufzuzeigen. Das Frohsein bzw. die Lust der Erleichterung, die diese Erfahrung verschafft, ist das bzw. die der transzendentalen
Erfahrung als grundlegendem Wahrnehmungsvollzug, der damit gleichzeitig anzeigt, dass der Betrachter nicht tot ist. Das Nicht-mehr-Geschehen des Es geschieht ist der Tod. Das erhabene Gefühl wird durch die „Gegenstandslosigkeit“
des Bildes hervorgerufen, sodass in dieser Art der Reduktion die transzendentale
Erfahrung als „Gegenstand“ hervortreten kann.102 Die transzendentale Erfahrung
wäre dabei die Grenze zum Tod, die vom Betrachter nicht überschritten werden
kann, solange diese transzendentale Erfahrung erfahren wird. Anders ausgedrückt:
In den Kunstwerken von Newman wird die Unlust i. S. des Todes als potentielle
erfahren und die Nichtaktualisierbarkeit dieser drohenden Unlust führt zur Aktualisierung der Lust i. S. des Lebens. Das Werk ist der Anlass für eine Grenzerfahrung i. S. einer Erfahrung überhaupt. Denn:
Formulierung steckt das ganze Problem Lyotards: hier hat seine Rede über die Sprache eine verdinglichende Tendenz.
100
Lyotard (1989), S. 164 – 165.
101
Ebd., S. 175 – 176.
102
Das ist mit anderen Worten die Struktur des kalkulierten Widerspruchs.
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„[...] was mit ihm [dem Werk; Anmerkung des Verfassers] wirklich auf dem Spiel steht [, ist]:
sehen zu lassen, was sehen lässt und nicht, was sichtbar ist.“103

Dies ist das bestimmte Ereignis, das in jeder Wahrnehmung im Hintergrund vollzogen wird und den transzendentalen Akt ermöglicht. Dieses Ereignis macht dem
Betrachter bewusst, dass er, solange Es geschieht, am Leben und damit handlungsfähig ist. Es ist – darauf aufbauend – am Betrachter, selbst zu entscheiden,
wie er handeln möchte. Aber Lyotard irrt, wenn er schreibt, dass es nicht um das
geht, was sichtbar ist. Denn das Sichtbare ist der Anlass für die sublime Erfahrung. Es müsste also eigentlich heißen: sehen zu lassen, was sehen lässt an dem,
was sichtbar ist.
Ein weiteres Indiz dafür, dass Lyotard hier irrt, wenn er vom Selbstbewusstsein
als einem Bewusstsein von ausgeht, ist die Paraphrasierung des Es geschieht i. S.
eines Dass es gibt. Hier suggeriert Lyotard, dass das Es geschieht in seiner paraphrasierten Form eine Proposition sei, welche ein Inhalt einer intensionalen Einstellung sein kann: z. B. „ich weiß, dass es x gibt“ oder „ich zweifle, dass es x
gibt“. Für die Möglichkeit der Legitimität einer solchen Paraphrasierung müsste
Lyotard aber erst noch argumentieren. Er sieht richtig, dass das Ereignis des Es
geschieht der Frage vorausgeht, ob es geschehen ist. Aber er liegt falsch, wenn er
vermutet, dass sich dieses Ereignis „als Fragezeichen vollzieht, noch bevor es als
Frage erscheint“104. Es ist kein Fragezeichen, sondern eine Gewissheit, die durch
die Frage unzulässigerweise angezweifelt wird. Diese unzulässige Frage ist eine
richtige Beschreibung in Bezug auf den kalkulierten Widerspruch, aber ein Fehler,
wenn es das Gefühl des Erhabenen betrifft, denn es ist schon geschehen. Lyotard
traut seinen Augen nicht, obwohl er doch diesen Augenblick mit Gewissheit hatte,
und versucht diesen Augenblick mit Worten zu fassen, die einer sprachlichen Verwirrung geschuldet sind, was zu einem falschen Gebrauch dieser Worte führt.
Weiterhin beschreibt Lyotard, eingehend auf die Schriften von Longinus, die
Erhabenheit des Denkens, welche sich in der Rede nicht durch das Benennen des
Erhabenen zeigen lässt, sondern dadurch, dass sie durch die Einfachheit des Ausdrucks besticht, manchmal sogar durch ein Schweigen, das er als Figur der Rede
auffasst.105 So schreibt er auch:

103

Lyotard (1989), S. 180.
Ebd., S. 161.
105
Vgl. ebd., S. 167.
104
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„Man wird mir zugeben, daß sie [das Schweigen als die Figur der Rede; Anmerkung des Verfassers] von allen Figuren die Unbestimmteste ist.“106

Im nächsten Kapitel werde ich deshalb den Zusammenhang zwischen Newmans
Kunst und der Sprache untersuchen und versuchen, Newmans Verständnis der
Sprache mit Wittgensteins Ausführungen zur Sprache zu verknüpfen. Hierbei
wird es auch um das Schweigen als die unbestimmteste Figur der Rede gehen.
Doch zunächst seien die produktions- und rezeptionsästhetischen Ausführungen
kurz zusammengefasst. Ich habe in den letzten beiden Kapiteln einen Strukturzusammenhang zwischen der Rezeptions- und Produktionsästhetik zu zeigen versucht. Newmans Kunstwerke, in denen er seine geistigen Gehalte produktionsästhetisch zum Ausdruck bringt, sind für den Betrachter Anlässe, in der Rezeption
reflexiv vorzugehen. Diese Reflexion hat in der Betrachtung selbst ihre Grenzen,
denn der Betrachter wird dadurch auf seine Erfahrung zurückgeworfen. Diese Erfahrung ist eine unmittelbare, welche keinerlei Reflexion benötigt. Schlussendlich
ist der produktionsästhetische Weg, den Newman durch seine Schriften zu beschreiben versucht, aus rezeptionsästhetischer Perspektive derselbe Weg, den der
Betrachter zurückgehen muss, um die sublime Erfahrung zu realisieren.

V.3. Das Sublime und das Schweigen in der Unaussprechlichkeit
V.3.1. Newmans Konzeption von Sprache
Newman hat trotz der Unaussprechlichkeit des Erhabenen, die er in seinen Kunstwerken realisiert hat, sehr viel über die Erfahrung des Sublimen gesprochen. Aber
wozu noch reden, wenn die Erfahrung am Kunstwerk selbst realisiert werden
kann?
Newman spricht über seine Kunstwerke so, als wären sie lebendige Wesen. Dafür
spricht sein Statement:
„What I’m saying is that my painting is physical and what I’m saying also is that my painting
is metaphysical. What I’m also saying is that my life is physical and that my life is metaphysical. […]. [...] [T]he attempt to describe something which is alive is impossible.“107

106
107

Ebd., S. 167.
Newman (1966), S. 280 – 281.
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Durch die Parallelisierung der Produktionen des Künstlers mit dem Künstler
selbst ist angedeutet, dass seine Kunst identisch ist mit seinem Leben in der Hinsicht, dass das Kunstwerk ein Ausdruck der Lebendigkeit ist. Aber diese Kunst
bzw. dieses Leben mit dem geistigen Gehalt, der in den Kunstwerken zum Ausdruck kommt, ist nach Newman nicht beschreibbar. Wenn diese Erfahrung beschreibbar wäre, dann würde das Kunstwerk lediglich zu einem Objekt, zu dem
das Subjekt in einer Relation steht. Aber nach Newman ist es mehr als das. Also
könnte Newman eigentlich schweigen, um den geistigen Ausdruck, der nicht beschreibbar ist, in der Erfahrung der Kunstwerke für den Betrachter erfahrbar zu
machen. Dies tut er aber nicht: er spricht darüber. Und er nennt auch einen Grund
dafür:
„And the reason I am willing to speak here is that I know that it is impossible to talk about my
work. And since it’s impossible for me or anybody else to talk about my work, I feel I might
as well talk about it.“108

Darüber zu reden, worüber man nicht reden kann, und gleichzeitig nicht zu
schweigen, obwohl man müsste, ist Unsinn.109 Diesen Unsinn, den er ausspricht,
kann der jeweilige Hörer nicht denken, sondern muss das Kunstwerk anschauen.
In der Betrachtung seiner Kunstwerke ist alles angelegt, um zu verstehen, was
Newman zu beschreiben versucht, wobei die Beschreibung hier nicht vollständig
ist. Aber die Beschreibung zeigt oder weist auf, worin das Unaussprechliche besteht.
Im Gegensatz zu seinen Statements sind die Essays so angelegt, dass auch sie zu
einer erhabenen Situation führen sollen, d. h., dass die Essays schriftlich verfasste
Kunstwerke sind.110 Darin besteht auch ein Problem, sie zu verstehen: sie sind als
po(i)etische111 Schriften so angelegt, dass sie nur andeuten, worum es dem Ver108

Ebd., S. 281.
Damit meine ich Unsinn im Wittgenstein’schen Sinn, worauf ich im Rahmen der WittgensteinRekonstruktion zu sprechen kommen werde: Der Wittgenstein’sche Sinn von Unsinn hilft hier, um
zu verstehen, dass Newman hier Unsinn redet. Wo Unsinn im Reden ist, kann der Sinn im Schweigen nicht weit sein.
110
Mit dem Unterschied, dass sich die sublime Erfahrung in seiner Malerei in der Betrachtung der
Kunstwerke zeigt, während in seinen Essays die sublime Erfahrung durch die sprachliche Verkleidung verdeckt wird. Die Plausibilität dieser Annahme wird sich im Laufe der Wittgenstein-Rekonstruktion zeigen.
111
Es geht mir um die Bedeutungsnähe von Poesie und Poiesis: Die Poesie ist die künstlerische
Hervorbringung eines geistigen Ausdrucks, der ins Werk gesetzt wird, während die Poiesis nicht
nur eine auf die Kunst bezogene Hervorbringung eines geistigen Ausdrucks ist. Ich beziehe mich
hierbei direkt auf die sprachliche Beschreibung der Poiesis (und auch die dazugehörige Anmerkung), wie sie in Platons Symposion beschrieben ist, ohne damit die philosophischen Implikationen des Platonismus zu übernehmen. Die Stelle lautet: „Du weißt doch, dass Dichtung [i. S. v.
Poiesis; Anmerkung des Verfassers] etwas gar Vielfältiges ist. Denn was nur für irgend etwas
109
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fasser geht. Hier besteht eine implizite Aufforderung in der Lektüre: das, was gelesen wird, soll auch auf das Gelesene angewendet werden. Dies wird an Stellen
wie der folgenden deutlich:
„Man’s first expression, like his first dream, was an aesthetic one. Speech was a poetic outcry
rather than a demand for communication. Original man, shouting his consonants, did so in
yells of awe and anger at his tragic state, at his own self-awareness and at his own helplessness before the void. […]. The human in language is literature, not communication. Man’s
first cry was a song.“112

Der erste Ausdruck war nicht ein kommunikativer Ausdruck, sondern ein poetischer Schrei. Wenn Newman mit dieser Schrift ein Kunstwerk erschafft, dann ist
das, was er schreibt, zuerst einmal ein poetischer Schrei, der in der Hervorbringung zum Gegenstand der Betrachtung werden kann. Erst dann kann diese Schrift
auch eine kommunikative Funktion erfüllen, d. h. dann kann über das Kunstwerk
geredet werden. In dieser Rede wird der geistige Ausdruck jedoch verfehlt. Hier
begeht Newman zwar den Denkfehler, dass er eigentlich, um diesen poetischen
Schrei zum Ausdruck zu bringen, die Sprache schon beherrschen muss. Dies gilt
dann auch für den Leser, der die entsprechende Sprache beherrschen muss, um
den poetischen Ausdruck als solchen zu verstehen. Aber er trifft einen Punkt,
wenn auch unter falschen Annahmen, der weiterverfolgt werden sollte. Um sein
Verständnis von Sprache zu verdeutlichen, folgt ein kurzer Exkurs.
In einer früheren Schrift unterscheidet Newman das Plasmische vom Plastischen.113 Im Prinzip steht das Plasmische für einen lebendigem Kern und das
Plastische für eine Art von formalem Muster. Newman beschreibt das Plasmische
folgendermaßen:
„The new painter feels that these shapes [to the highest human insights] must contain the plasmic entity that will carry his thought, the nucleus that will give life to the abstract, even abstruse ideas he is projecting. I therefore wish to call the new painting "plasmic," because the
plastic elements of the art have been converted into mental plasma.“114

Das Plasmische als lebendiger Kern ist also im Plastischen als formalem Muster
enthalten. Der Unterscheidung des Plasmischen vom Plastischen entspricht die
Unterscheidung des Sublimen vom Schönen. Dafür spricht Folgendes:

Ursache wird, aus dem Nichtsein in das Sein zu treten, ist insgesamt Dichtung.“ In: Platon (1974),
Symposion, 205b-c, S. 325.
112
Newman (1947b), S. 158.
113
Newman (1945), S. 138 – 155.
114
Ebd., S. 141.
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„There is a difference between a purist art and an art form used purely. In the former, the result is a formal pattern […]. The best that can be said for this type of art is that it is decorative,
that it satisfies man’s taste for "beauty".“115

Das Plastische als formales Muster entspricht also dem Kunstschönen im kantischen Sinne, wobei noch festzuhalten wäre, dass sich hier auch ein enger Zusammenhang von der Vernunft, dem Naturschönen und der Sprache andeutet. Newman behauptet, dass die abstrakte Kunst eine Kunst des Schönen ist, zu der er als
amerikanischer Künstler auf Distanz geht, wenn er schreibt:
„Whereas the abstract painter is concerned with his language, the new painter is concerned
with his subject matter […].“116

Das bedeutet, die Darstellungen in der abstrakten Kunst werden wie eine formalisierte Aussage in der Sprache angesehen. Newman kritisiert die abstrakten Künstler für ihre Verwendung der Kunst wie eine formale Sprache, weil sie die Formalisierung verwenden, ohne zu hinterfragen, wozu sie eigentlich verwendet wird.
Es geht ihm nicht um die völlige Zurückweisung der formalen Muster, denn der
geistige Ausdruck und das formale Muster stehen in einem engen Zusammenhang. Dies deutet er auch an, wenn er schreibt:
„A new idea and a new plastic result are mutually inclusive; one cannot be created without the
other. The argument, therefore, that a new painting is not plastic means merely that the new
painting does not conform to the accepted notion of the nature of plastic form.“117

Dieses Nicht-Aufgehen in einem formalen Muster ist im Zentrum seines Interesses, wenn er das Schöne als formales Muster zurückweist, um auf das Sublime
aufmerksam zu machen, das die Bedingung eines formalen Musters ist, aber nicht
darin aufgeht. Anders ausgedrückt: Im Plastischen ist immer das Plasmische enthalten, und es geht Newman darum, das Plasmische im Plastischen in den jeweiligen Hervorbringungen sichtbar zu machen. Noch deutlicher wird das an folgender
Stelle:
„[The plastic attitude], based on the scientific approach, treats pictures and sculpture as if they
were objects. The spiritual content of a work of art, if it has not been ignored, has as a rule
been taken for granted. [The reasoning has been] that since the spiritual content is experienced
and by its nature is intangible, one cannot get anyplace discussing or analysing it, and therefore it can be taken for granted. [The result has been that it has been ignored].“118

Durch eine plastische Einstellung in der Betrachtung werden die Kunstwerke nach
Newman wie (wissenschaftliche) Objekte behandelt und in deren wissenschaftli115

Ebd., S. 140 – 141.
Ebd., S. 143.
117
Ebd., S. 148.
118
Ebd., S. 151.
116
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cher Beschreibung als Objekte erschöpft sich diese Beschreibung nach Newman.
Hierin spielt es dann auch keine Rolle, was der Betrachter in der Betrachtung der
Kunstwerke empfunden hat, da die dazugehörigen Empfindungen privat sind und
deshalb nicht nachvollzogen werden können.119 In einer wissenschaftlichen Betrachtung der Kunstwerke haben subjektive Empfindungen keine Aussagekraft,
außer dass sie den objektiven Anspruch in Mitleidenschaft ziehen. Trotzdem insistiert Newman, dass das Plasmische genau solch eine Erfahrung der Empfindung ist, die im Kunstwerk mit der sublimen Erfahrung realisiert bzw. vom Betrachter nachvollzogen wird. Er verschiebt den Fokus vom Kunstwerk als einem
lediglich ästhetischen Objekt, das nach formalen Mustern beschrieben werden
kann, hin zu einem ästhetischen Objekt, das nur ein Objekt sein kann, wenn es
zugleich ein geistiger Ausdruck ist. Newman betont dies auch in seinen Statements, wenn er sagt,
„[...] that I have removed the emphasis on a painting as an object. […]. [I]t doesn’t mean that
I’m ignorant of the fact that the painting inevitably is a physical object […]. I’m trying to
make a distinction between an aesthetic object and a work of art.“120

Durch Newmans Insistieren auf dem geistigen Ausdruck wird auch seine Schlussfolgerung verständlich:
„[The new painter] is reversing the situation by declaring that art is an expression of the mind
first and that whatever sensuous elements are involved are incidental to that expression.“121

Der geistige Ausdruck als künstlerische Hervorbringung ist die Bedingung der
Möglichkeit der Rede über die Welt, d. h. sie ist eine notwendige Bedingung für
mögliche Aussagen über die Welt. Diese Hervorbringungen muss man nicht beschreiben, sondern anschauen, sodass sich der darin enthaltene geistige Ausdruck
zeigen kann. Darauf möchte Newman hinaus:
„An artist paints so that he will have something to look at; at times he must write so that he
will also have something to read“122,

und
„It [das Kunstwerk; Anmerkung des Verfassers] is full of meaning, but the meaning must
come from the seeing, not from the talking.“123
119

Das heißt nicht, dass es eine Privatsprache ist: Es ist sehr wohl möglich, Privatempfindungen zu
äußern (wie z. B. „Ich habe Schmerzen“), aber nur das Subjekt, das dies äußert, hat auch diese entsprechende zweifelsfreie Empfindung. Deswegen schreibe ich auch, dass diese Empfindung nicht
nachvollzogen werden kann, d. h. ich kann nicht zweifelsfrei wissen, ob ein Anderer die gleiche
Schmerzempfindung hat wie ich, während ich sehr wohl eine zweifelsfreie Schmerzempfindung
habe, die ich mit dem Ausdruck „Ich habe Schmerzen“ äußern kann.
120
Newman (1963), S. 253.
121
Newman (1945), S. 147.
122
Newman (1947c), S. 160.
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Nach diesem Exkurs sollte besser verständlich sein, warum Newman auf dem ersten Ausdruck als einer Empfindung besteht. Des ersten Künstlers Ausdruck war
ein Ausdruck für eine (Wut-)Empfindung, für einen tragischen Zustand eines
Selbstbewusstseins.124 Natürlich ist diese Behauptung in einem bestimmten Sinne
ein neuer Mythos, den Newman erfindet, um nicht auf die schon vorhandenen und
tradierten Mythen zurückgreifen zu müssen. Aber nach Newman ist mit dieser Behauptung auch schon die Lösung verbunden: Wenn der Künstler schon immer um
einen Ausdruck für seinen tragischen Zustand ringt, dann ist es seine Aufgabe,
dies in seinen Kunstwerken so auszudrücken, dass die darin ausgedrückte Empfindung von den Betrachtern nachempfunden werden kann, ohne dass sie nach Newman auch in einer sprachlichen Beschreibung aufgeht.
Diese Empfindung ist dann mit einer Gewissheit verbunden. Dies deutet er an,
wenn er schreibt:
„In the language of science, the necessity for understanding the unknowable comes before any
desire to discover the unknown“125.

Nicht das noch nicht Gewusste ist wichtig, sondern das, was unmöglich gewusst
werden kann. Denn was gewusst werden kann, kann auch bezweifelt werden. Was
nie gewusst werden kann, ist auch nie bezweifelbar. Also ist das, was man unmöglich wissen kann, notwendig eine Gewissheit.
Deswegen ist es das Ziel seiner Kunstwerke, diese Gewissheit in der Betrachtung
dieser Kunstwerke zu zeigen, und diese Gewissheit ist es, die Newman mit seinen
Kunstwerken in seinen Hervorbringungen ausdrückt:
„The purpose of man’s speech was an address to the unknowable.“126

Als Nächstes werde ich Wittgensteins Philosophie so weit rekonstruieren, um zu
zeigen, dass Newmans Versuche einer sublimen Erfahrung in der Kunst denen
von Wittgenstein in der Philosophie entsprechen, auch wenn sie unabhängig voneinander und auf gänzlich verschiedene Weise auf das Gleiche aufmerksam
machen wollen.
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Newman (1962), S. 251.
Worin das Tragische besteht, werde ich erst im Kapitel VII näher erläutern, da für die weitere
Rekonstruktion Newmans die Rekonstruktion von Wittgensteins Philosophie erhellend ist.
125
Newman (1947b), S. 158.
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Ebd., S. 159.
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V.3.2. Wittgensteins Sprachkonzeption: eine sehr heterodoxe Lesart
Wittgensteins Philosophie wird üblicherweise unterschieden in einen frühen und
einen späten Wittgenstein. Der frühe Wittgenstein oder Wittgenstein I wird mit
der Schrift Tractatus logico-philosophicus127, der späte Wittgenstein oder Wittgenstein II mit der Schrift Philosophische Untersuchungen u. a. identifiziert. Ich
werde im Rahmen der Rekonstruktion des Tractatus vorerst dieser Unterscheidung folgen, wobei sich meine Rekonstruktion nicht nach den gängigen Lesarten
richtet.128 Nach der Rekonstruktion des Tractatus, bei der auch seine mystische
Seite bzw. die dunklen Stellen beleuchtet werden, werde ich den Unterschied zu
den Philosophischen Untersuchungen, der nach Wittgenstein schlussendlich auf
einem Irrtum bezüglich der sog. Elementarsätze basiert, kenntlich machen und
argumentieren, dass die Philosophischen Untersuchungen die korrigierende Wieterführung des Tractatus ist.129 Das heißt, der von diesem Irrtum bezüglich der
Elementarsätze befreite Tractatus wäre die Basis für die weitergehenden Überlegungen der Philosophischen Untersuchungen.
Bei der Rekonstruktion des Tractatus gehe ich vorerst von der Behauptung Stegmüllers aus, dass Wittgenstein
„Kants transzendentalen Idealismus von der Ebene der Vernunft auf die Ebene der Sprache
transformierte“130,

d. h., Wittgenstein möchte die Bedingungen der Möglichkeit von Sprache überhaupt herausarbeiten. Dafür spricht auch folgender Satz des Tractatus:
„6.13 [...]. Die Logik ist transzendental.“131

Als solche ist der Tractatus dann auch eine formallogische Ausarbeitung.132 Die
formallogischen Bedingungen sind notwendige Bedingungen für die Möglichkeit
127

Im Folgenden als Tractatus zitiert; in den Fußnoten wird der Tractatus mit TLP, die Philosophischen Untersuchungen mit PU abgekürzt.
128
Zumindest kenne ich keine Lesarten, die meiner als heterodox zu bezeichnenden Lesart (im
Ganzen) entsprechen würden. Was ich mit meiner Lesart implizit behaupte und in der Rekonstruktion zeigen werde, ist, dass sie Wittgensteins Sprachverständnis eher entspricht.
129
Und darin unterscheidet sich diese Lesart von der sog. resoluten Lesart des Tractatus, wie sie
bei den „New Wittgensteins“ wie z.B. von Conant vertreten wird. Die Lesart, die ich vertrete, kann
als eine um den Irrtum bezüglich der Elementarsätze korrigierte und durch die Philosophischen
Untersuchungen erweiterte Lesart beschrieben werden. Vgl. auch Conant (2011). Im Gegensatz zu
Conant gehe ich davon aus, dass es sehr wohl so etwas wie gehaltvollen bzw. wichtigen Unsinn in
der Philosophie Wittgensteins gibt. Siehe dazu auch Fußnote 148.
130
Stegmüller (1976), S. 555.
131
Wittgenstein (1984), TLP 6.13, S. 76. Neben der Logik ist auch die Ethik und Ästhetik transzendental. S. auch ebd., TLP 6.421, S. 83. Das Wort transzendental verwendet Wittgenstein in
TLP 6.421 i. S. v. lässt sich nichts darüber aussagen.
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der sprachlichen Beschreibung der Welt. Diese sprachlichen Beschreibungen über
die Welt sind mögliche und damit kontingente Sätze, d. h. sie sind wahrheitsfähig
i. S. v. sie sind entweder wahr oder falsch.133 Diese Aussagen über die Welt können nach Wittgenstein keine Tautologien oder Kontradiktionen134 sein, da diese
nichts sagen.135
Eine der Pointen des Tractatus liegt in Wittgensteins Behauptung, dass jegliche
Aussagen über die Welt kontingente Aussagen136 sind, während die Aussagen
über die Logik als notwendige Bedingungen über diese kontingenten Aussagen
zwingend oder besser: zweifelsfrei sind.137 Das heißt auch, dass erst die Logik als
notwendige Bedingung kontingente Aussagen über die Welt ermöglicht. Aber
wenn die Logik selbst – wie es im Tractatus der Fall ist – sprachlich beschrieben
wird und dadurch wie ein Sachverhalt in der Welt behandelt wird, dann wäre die
Logik als beschreibbare nur kontingent. Dies würde aber der Forderung widersprechen, dass die Logik transzendental ist. Wenn die Logik transzendental ist,
dann ist sie eine notwendige Bedingung für die Möglichkeit von kontingenten
Aussagen über die Welt. Wenn die Logik aber die notwendige Bedingung für
kontingente Aussagen ist, kann sie nicht sprachlich beschrieben werden, ohne
dass sie nur eine kontingente Aussage ist. Und als kontingente Aussagen müssten
sie überprüft werden können. Das heißt, die logischen Sätze können nach Wittgenstein in der Erfahrung weder bestätigt noch widerlegt werden.138 Das ist auch
der Grund, warum Wittgenstein am Ende des Tractatus schreibt und auch schreiben muss:
„6.54 Meine Sätze [die Sätze des Tractatus, Anmerkung des Verfassers] erläutern dadurch,
daß sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie – auf
ihnen – über sie hinausgestiegen ist. [...].
132

Deswegen gilt Wittgenstein neben Frege und Russell als Begründer der modernen Formallogik.
Dazu gehören die Sätze der Naturwissenschaften. Ob diese kontingenten Sätze wahr oder falsch
sind, wird durch die Sprecher der Sprache dadurch überprüft, dass sie schauen, ob der in dieser
Aussage ausgedrückte Sachverhalt ein Sachverhalt in der Welt ist oder nicht.
134
Tautologien sind bereichsunabhängige und immer wahre Sätze, z. B. A → A und
Kontradiktionen sind bereichsunabhängige und immer falsche Sätze, z. B. ¬ ( A → A ), wobei A
hier für einen beliebigen syntaktisch wohlgeformten Satz stehen kann.
135
Wittgenstein (1984), TLP 4.461, S. 43.
136
Als solche sind sie auch sinnvolle Sätze, d. h. sie haben eine Bedeutung.
137
Das heißt, sie gehen mit Gewissheit einher. Tautologien sind nach Wittgenstein nichtssagend,
d. h. sie sagen nichts über die Welt aus. Da sie auf keinen Sachverhalt in der Welt zutreffen, sind
sie bedeutungslos und damit unsinnig. Sie sind nur die implizite Struktur oder Form der Sätze, mit
denen etwas über die Welt ausgesagt wird. Dazu auch Wittgenstein (1984) TLP 4.461, TLP 5.142,
TLP 5.143, TLP 6.1 und TLP 6.11.
138
Ebd., TLP 6.1222, S. 73: „6.1222 [...] Nicht nur muß ein Satz der Logik durch keine mögliche
Erfahrung widerlegt werden können, sondern er darf auch nicht durch eine solche bestätigt werden
können.“
133
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Er muß diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt richtig“139,

wobei Wittgenstein den Begriff des Unsinns so verwendet, dass ein Satz dann als
unsinnig bezeichnet wird, wenn
„5.473 [...] wir eine willkürliche Bestimmung nicht getroffen haben, aber nicht darum, weil
das Symbol an und für sich unerlaubt wäre.“140

Unsinnige Sätze sind also syntaktisch wohlgeformte Sätze, deren Bedeutung nicht
feststeht, weil mindestens einem der in ihr vorkommenden Symbole kein Gegenstand der Welt entspricht oder zugewiesen wurde oder nicht zugewiesen werden
kann. Der Satz hat also durch fehlende Symbolentsprechung oder -zuweisung keine Bedeutung, d. h. dem Satz entspricht kein Sachverhalt in der Welt. Dadurch
kann nicht festgestellt werden, ob sich die Aussage tatsächlich so verhält und damit wahr oder falsch ist. Denn wenn der unsinnige Satz einen Sinn hätte, dann:
„4.461 [zeigt] der Satz, was er sagt“,

und das bedeutet:
„4.022 Der Satz zeigt seinen Sinn.
Der Satz zeigt, wie es sich verhält, wenn er wahr ist.
Und er sagt, daß es sich so verhält.“141

Die Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung des Satzes mit den Sachverhalten in der Welt wird also in der Welt überprüft. Deswegen werden unsinnige
Sätze auch als Scheinsätze bezeichnet142, da sie wie sinnvolle Sätze über die Welt
scheinen, ihnen aber nichts (d. h. kein Sachverhalt) in der Welt entspricht, anhand
dessen man sie überprüfen könnte. Sie sind folglich weder wahr noch falsch. Aber
gleichzeitig gehen unsinnige Sätze, wie es z. B. die Sätze der Logik sind, aufgrund dessen, dass sie transzendental sind und damit notwendige Bedingungen,
mit Gewissheit einher.
Ich fasse kurz noch einmal den Unterschied zwischen sinnvollen und unsinnigen
Sätzen zusammen. Sinnvolle Sätze sind Sätze der Naturwissenschaften, mit denen
Aussagen über die Welt gemacht werden: sie sind kontingente Sätze, die sich auf
die Welt beziehen und eine Bedeutung haben. Die Bedeutung dieser Sätze wird
dadurch bestimmt, ob diesen Sätzen ein Sachverhalt in der Welt entspricht oder
nicht. Unsinnige Sätze sind Sätze, mit denen nichts über die Welt ausgesagt wird:
sie beziehen sich nicht auf etwas in der Welt, sind also bedeutungslos. Unsinnige
Sätze sind also Scheinsätze, die wie sinnvolle Sätze aufgebaut sind, deren Unsin139

Ebd., TLP 6.54, S. 85.
Ebd., TLP 5.473, S. 57.
141
Ebd., TLP. 4.022, S. 28.
142
So z. B. in Schulte (2001), S. 62.
140
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nigkeit aber dadurch festgestellt werden kann, dass man überprüft, ob dem Satz
über die Welt ein Sachverhalt in der Welt entspricht, er also eine Bedeutung hat.
Dazu gehören z. B. Sätze über die Logik143, aber auch metaphysische Sätze in der
Philosophie. In der Logik geht es nach dieser Unterscheidung um die notwendigen
und formalen Bedingungen der Möglichkeit von kontingenten Aussagen über die
Welt und sie ist wohlunterschieden von allen kontingenten Aussagen, d. h. der
Naturwissenschaft. Die formalen Sätze der Logik, welche die notwendigen Bedingungen der Möglichkeit von Sprache sind, ermöglichen sinnvolle Sätze der (naturwissenschaftlichen) Sprache144, in denen – auf den Sätzen der Logik aufbauend, weil sie immer implizit angewendet werden – kontingente Sätze über die
Welt ausgesagt werden können. Einerseits produziert die Philosophie, wenn sie
etwas über die logischen Sätze aussagen will, unsinnige Sätze, weil diese Aussagen keine Aussagen in der Welt sein können, ohne dass sie kontingente Aussagen
sind. Solche Sätze über die Logik widersprächen dem Status der Sätze der Logik
als notwendige Bedingungen der Möglichkeit von Sprache. Andererseits betreibt
die Philosophie, wenn sie sinnvolle Sätze produziert, eigentlich Naturwissenschaft, die nach Wittgenstein nichts mit Philosophie zu tun hat.145 Wittgenstein
behauptet also, dass letztendlich die Philosophie die Aufgabe hat, unsinnige Sätze
auszusprechen, die gerade immer dort einen Sinn haben, wenn man darüber geschwiegen hätte. Dafür sprechen folgende zwei Zitate:
„6.41 Der Sinn der Welt muß außerhalb ihrer liegen. In der Welt ist alles, wie es ist, und geschieht alles, wie es geschieht; es gibt in ihr keinen Wert – und wenn es ihn gäbe, so hätte er
keinen Wert.
Wenn es einen Wert gibt, der Wert hat, so muß er außerhalb allen Geschehens und So-Seins
liegen.
Denn alles Geschehen und So-Sein ist zufällig.
Was es nichtzufällig macht, kann nicht in der Welt liegen, denn sonst wäre dies wieder zufällig.
Es muß außerhalb der Welt liegen“146
143

Denn dann wären die Aussagen über die Logik Aussagen in der Welt und damit kontingent. Logische Sätze sind keine kontingenten Aussagen, sie sind also nichts, was in der Welt wäre.
144
Das Wort naturwissenschaftlich habe ich deswegen in Klammern gesetzt, weil Wittgenstein sowohl im Tractatus (z. B. in TLP 5.5563, S. 66) als auch später in den Philosophischen Untersuchungen unter Sprache die Alltagssprache miteinbezieht. Diese Erweiterung auf natürliche Sprachen hängt mit Wittgensteins Irrtum über die sog. Elementarsätze zusammen. Siehe auch das Zitat
zur Fußnote 161.
145
So zu lesen in Wittgenstein (1984), TLP 6.53, S. 85, in dem die richtige Methode der Philosophie nach Wittgenstein beschrieben wird.
146
Ebd., TLP 6.41, S. 83. Interessant ist, dass er hier sowohl über Zustände als auch über Ereignisse in der Welt spricht.
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und
„7 Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.“147

Wittgenstein produziert hier philosophische Sätze, d. h. unsinnige Sätze, die,
wenn er schweigt, zeigen, worin der Sinn dieser unsinnigen Sätze besteht. Der
Sinn zeigt sich.
Ich möchte aber noch einmal klar betonen, dass dies in der Konsequenz nun
nicht bedeutet, dass die Logik, wie sie im Tractatus beschrieben wird, falsch ist,
denn auch dies wäre ein Satz über die Logik, d. h. eine kontingente Aussage über
einen Satz der Logik. Das bedeutet, dass auch dieser Satz über die Logik – wie die
Sätze des Tractatus, verstanden als Aussagen über die Logik – eine unsinnige
Aussage wäre. Aber genauso unsinnig wäre es auch, über eine kontingente Aussage auszusagen, sie sei gewiss. Unsinnige Aussagen sind also keine sinnvollen
Aussagen: unsinnige Aussagen gehen mit Gewissheit einher, ohne eine Bedeutung
zu haben. Unsinnige Sätze, wenn sie ausgesprochen werden, sind bedeutungslos,
aber haben Sinn, wenn darüber geschwiegen wird.148
Es wäre verständlich und auch richtig, zu sagen, dass die obigen Ausführungen zu den unsinnigen Aussagen nicht wahr sein können.149 Aber sie können auch
nicht falsch sein.150 Die beiden vorherigen Sätze sind keine unsinnigen Sätze.
Aber was bedeutet das? Ich werde im Folgenden argumentieren, dass sich das
Problem des Tractatus auflöst, wenn davon ausgegangen wird, dass das, worum es
Wittgenstein im Tractatus geht und worauf er den Leser auch in seinen späteren
Untersuchungen aufmerksam machen möchte, eine Gewissheit ist, die stillschweigend und implizit angewendet wird und nicht beschrieben werden kann, ohne un147

Ebd., TLP 7, S. 85.
Solche Aussagen werden in der Forschung auch als wichtiger Unsinn bzw. nicht-banaler Unsinn bezeichnet. Gegen die Unterscheidung von banalem und nicht-banalem Unsinn und die damit
einhergehende Schlussfolgerung der Existenz von wichtigem Unsinn richtet sich nach Bastianelli
auch Ramsey in Ramsey (1978), S. 134. Wiedergegeben nach und nachzulesen in: Bastianelli
(2007), S. 27. Ich behaupte, dass es sich bei den Sätzen der Logik u. a. um wichtigen Unsinn handelt. Da nach Wittgenstein auch die Philosophie, wenn sie Aussagen über die notwendigen Bedingungen produziert, unsinnig ist, ist die Philosophie demnach eine Ansammlung von wichtigen unsinnigen Sätzen, über die man schweigen muss, sodass sich der Sinn darin zeigt.
Der Satz, auf den sich diese Fußnote bezieht, ist eine vorläufige Teilbeschreibung für unsinnige
Sätze, die ich hiermit vorschlage. Teilbeschreibung deshalb, weil ich am Ende der Rekonstruktion
zeigen werde, dass nach Wittgenstein auch die sinnvollen Sätze, mit denen der Sprecher auf sich
selbst als Subjekt Bezug nimmt, unsinnige Sätze sind.
149
Das heißt, auch, dass der Satz dann richtig verwendet wurde.
150
Deswegen schreibt Wittgenstein in TLP 5.557, dass die Logik nicht mit ihrer Anwendung kollidieren darf (Wittgenstein (1984)), denn diese Kollision würde aus den Sätzen der Logik kontingente Aussagen machen. Wenn an gleicher Stelle steht, dass sich die Logik und ihre Anwendung
berühren müssen, bedeutet das wiederum, dass kontingente Aussagen über die Sachverhalte in der
Welt durch die Sätze der Logik überhaupt erst möglich werden und sind.
148
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sinnige Aussagen zu produzieren. Und damit meine ich nicht nur die logischen
Sätze.
Das Problem liegt in der Art und Weise des Aufbaus des Tractatus, auf das der
Leser durch die Sätze des Tractatus aufmerksam gemacht wird. Dies ist für Wittgenstein kein Problem, dass nicht aufgelöst werden kann. Er meint es ernst in diesem unsinnigen Traktat, wenn er schreibt:
„6.521 Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems.
(Ist dies nicht der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langen Zweifeln
klar wurde, warum diese dann nicht sagen konnten, worin dieser Sinn bestand?).“151

Beim Sinn des Lebens, wie Wittgenstein ihn versteht, geht es um die – wie ich es
im weiteren Verlauf nennen werde – notwendige Bedingung der Möglichkeit von
Leben überhaupt. Wie weiter oben angeführt, kann dies nichts sein, was sich beschreiben lässt, denn dann wäre die Beschreibung eine kontingente Aussage über
dieses Leben. Das deutet darauf hin, dass der Begriff des Sinns – der übrigens
nach den obigen Ausführungen genauso unsinnig ist, wenn damit gemeint ist, dass
er begrifflich beschrieben werden kann – der zentrale Begriff in Wittgensteins
Philosophie ist.152
Metaphysik betreibt der Philosoph nach Wittgenstein immer dann, wenn er
über etwas spricht, was nicht ausgesagt werden kann, weil es eigentlich außerhalb
dessen liegt, was er aussagen kann. Dies betrifft den Philosophen direkt als Sprecher. Der Sprecher sagt sinnvolle Sätze aus, solange er über die Dinge in der Welt
spricht. Wenn aber der Sprecher über sich als das Subjekt in der Welt spricht, ist
diese Aussage nach Wittgenstein auch unsinnig153, denn das Subjekt ist eine
Grenze der Welt: Das Subjekt, wenn es sich selbst als in der Welt denkt oder beschreibt, ist ein metaphysisches Subjekt, das identisch ist mit dem philosophischen
Ich.154 Wenn Wittgenstein den Solipsismus als richtig bezeichnet, dann nur insofern, als die Welt des jeweiligen Subjekt zwar seine Welt ist, aber diese Welt sich

151

Ebd., TLP 6.521, S. 85.
Das heißt, der Begriff des Sinns ist entweder begrifflos oder unbegrifflich, soweit er nicht mit
kontingenten Aussagen beschrieben werden kann und worüber man schweigen muss.
153
In diesem Absatz beziehe ich mich auf Wittgenstein (1984), TLP 5.6 – TLP 5.641, S. 67 – 68.
154
Dies betrifft also nur den Fall, in dem eine Person über das Ich spricht, wo es eigentlich das
Wort ich nur im Zusammenhang mit einer Satzverwendung der jeweiligen Person geben kann. Die
jeweilige Person kann immer noch auf andere Personen Bezug nehmen, da die anderen Personen
im Gegensatz zur bezugnehmenden Person für diesen in seiner bzw. der Welt sind. In diesem Fall
der Rede über das metaphysische Subjekt steckt eine weitere Art eines unsinnigen Satzes, wofür
ich noch argumentieren werde.

152
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ihm zeigt und über das Subjekt, dem sich diese Welt zeigt, nichts gesagt werden
kann.155
Aber so, wie Wittgenstein hier die notwendigen Bedingungen der Möglichkeit
der Sprache konzipiert – und Wittgenstein sieht den Solipsismus richtigerweise
als Problem –, hängt seine ganze Sprachkonzeption so lange in der Schwebe, solange er sie nicht fundieren kann. Gleichzeitig kann diese Fundierung nicht ausgesprochen werden, sie muss sich den jeweiligen Sprechern der Sprache zeigen.
Über das Fundament, das die Sprache ermöglicht, muss nach Wittgenstein geschwiegen werden. Über dieses Unaussprechliche heißt es im Tractatus:
„6.522 Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystische“156,

und vorher noch:
„6.44 Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern, daß sie ist.“157

Wie die Welt ist, kann sprachlich ausgesagt werden: die Welt ist – wie es im ersten Satz des Tractatus auch geschrieben steht – alles, was der Fall ist. Was alles
der Fall ist, kann ausgesprochen werden und wird danach überprüft, ob sich die
Sachverhalte in der Welt so verhalten oder nicht. Als solche sind diese Aussagen
kontingent, d. h. wahr oder falsch. Aber dass es überhaupt so etwas wie die Welt
gibt, ist das Mystische: dass es überhaupt die Welt gibt, über die etwas ausgesagt
werden kann. Jeglicher Versuch, darüber etwas zu sagen, führt zu einer metaphysischen Aussage: dies sind nach Wittgenstein unsinnige Sätze. Die unsinnigen
Sätze zeigen ihren Sinn, wenn man darüber geschwiegen hätte. Das Schweigen ist
der Modus des Überwindens der Sätze über die notwendigen Bedingungen der
Möglichkeit von Welt i. S. v. der Sätze der Logik u. a. Von den notwendigen Bedingungen der Welt kann nicht gesprochen werden, weil solche Sätze zu einer metaphysischen Beschreibung führen würden. Der Tractatus ist eine Ansammlung
von Erläuterungen über die notwendigen Bedingungen und damit u. a. über die
Sätze der Logik, d. h. diese Erläuterungen sind metaphysisch. Deswegen schreibt
Wittgenstein am Ende des Tractatus:

155

Wenn Wittgenstein in TLP 5.64 (S. 68) schreibt, dass „der Solipsismus, streng durchgeführt,
mit dem reinen Realismus [Hervorhebung des Verfassers] zusammenfällt“, dann beschreibt er den
hypothetischen Fall einer Welt mit genau einem Menschen: hier fallen intensionale und extensionale Semantik zusammen, d. h., das, was das Subjekt z. B. meint, dass der Fall ist, ist auch der
Fall. Hier ist die Welt identisch mit der Welt des meinenden Subjekts. Oder besser: seine Welt ist
identisch mit der Welt.
156
Wittgenstein (1984), TLP 6.522, S. 85.
157
Ebd., TLP 6.44, S. 84.
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„6.54 Meine Sätze [die Sätze des Tractatus, Anmerkung des Verfassers] erläutern dadurch,
daß sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie – auf
ihnen – über sie hinausgestiegen ist. [...].
Er muß diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt richtig“158.

und
„7 Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen“159.

Wenn nun diese unsinnigen Sätze überwunden werden müssen, um die Welt richtig zu sehen, dann ist dies die Aufforderung, über genau die Sätze zu schweigen,
mit denen über die notwendigen Bedingungen der Möglichkeit der Welt bzw.
Sprache gesprochen wird. Dies bedeutet nicht – und ich möchte dies klar und
deutlich betonen –, dass über kontingente Aussagen als Aussagen über die Sachverhalte in der Welt geschwiegen wird. Denn an ihnen zeigt sich ja, worüber geschwiegen werden muss – d. h. über die Sätze der Logik u. a. –, weil in den kontingenten Aussagen eben diese Sätze der Logik implizit zur Anwendung kommen.
Hier seien noch einmal kurz die Punkte zusammengefasst, die in der weiteren
Rekonstruktion der späteren Schriften benötigt werden: Wittgenstein unterscheidet explizit zwei Arten von Sätzen, die sinnvollen und die unsinnigen. Sinnvolle
Sätze sind alle kontingenten Sätze. Diesen Sätzen entsprechen Sachverhalte in der
Welt, die überprüft werden können, um in der Welt festzustellen, ob diese Sätze
wahr oder falsch sind. Unsinnige Sätze sind keine sinnvollen Sätze. Unsinnige
Sätze sind z. B. Aussagen über die Sätze der Logik. Diese sind nichtssagend, d. h.
sie handeln von nichts in der Welt. Wer unsinnige Sätze aussagt, betreibt Metaphysik. Eine andere Weise, unsinnige Sätze zu beschreiben, wäre: Sie sind Sätze,
die entweder nichts über etwas aussagen, oder es sind Sätze, die etwas über nichts
aussagen.160
Die späteren Schriften bauen auf dem Tractatus als Grundlage auf. Einerseits
greifen sie in die Ausführungen des Tractatus korrigierend ein, andererseits sind
sie Erweiterungen der Sprachkonzeption, die schon im Tractatus angelegt ist. Die
Korrekturen beziehen sich auf die Elementarsätze, d. h., Wittgenstein beging nach
eigener Auffassung einen Irrtum bezüglich der Elementarsätze, und zwar den folgenden:
„Viel gefährlicher [als eine dogmatische Darstellung; Anmerkung des Verfassers] ist ein anderer Irrtum, der auch mein ganzes Buch [den Tractatus; Anmerkung des Verfassers] durch158

Ebd., TLP 6.54, S. 85.
Ebd., TLP 7, S. 85.
160
Diese Formulierung wird im Zusammenhang mit den Empfindungsausdrücken (s. Fußnote 173)
noch wichtig werden.
159
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zieht, das ist die Auffassung, als gäbe es Fragen, auf die man später einmal eine Antwort finden werde. [...] So habe ich z.B. geglaubt, daß es die Aufgabe der logischen Analyse ist, die
Elementarsätze aufzufinden. Ich schrieb: über die Form der Elementarsätze kann man keine
Angabe machen, und das war auch richtig. [...]. Aber ich meinte doch, daß man später einmal
die Elementarsätze würde angeben können. [...].
Die falsche Auffassung, gegen die ich mich in diesem Zusammenhang kehren möchte, ist die,
daß wir auf etwas kommen könnten, was wir heute noch nicht sehen, daß wir etwas neues finden können. Das ist ein Irrtum. In Wahrheit haben wir schon alles, und zwar gegenwärtig, wir
brauchen auf nichts zu warten.“161

Die richtige Auffassung über die Elementarsätze ist weiterhin die, dass man keine
sinnvollen Angaben über sie machen kann, ohne dass es unsinnige Sätze werden.
So gesehen sind nach Wittgenstein Sätze der Logik Elementarsätze. Der Irrtum
bezüglich der Elementarsätze bestand seiner Ansicht nach darin, dass sie in Zukunft aufgefunden werden könnten. Entgegen dieser alten Auffassung behauptet
er nun, dass die Sprache schon alles enthält, und zwar gegenwärtig. Das würde
allerdings bedeuten, dass alles geklärt sein müsste, wenn Wittgenstein dies auch
zeigen kann.162
Ein weiteres Indiz dafür, dass die späteren Schriften auf den Ergebnissen des
Tractatus aufbauen, ist die Dialogform. In ihr wird die richtige Methode der Philosophie, wie sie im Tractatus beschrieben wurde, angewendet. Diese Methode bestand dort darin, immer dann,
„wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzuweisen, dass er gewissen
Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. Diese Methode wäre für den anderen
unbefriedigend [...] aber sie wäre die einzig streng richtige.“163

In den Dialogen der Philosophischen Untersuchungen wendet er diese Methode
an, indem er den einen Dialogpartner etwas Metaphysisches sagen lässt, während
der andere Dialogpartner dafür zuständig ist, ihm nachzuweisen, dass er etwas
Metaphysisches gesagt hat. Der eine sagt also unsinnige Sätze, während der Andere zeigt, dass diese Sätze unsinnig sind.164 Die Dialogform ist seine philosophische Form der Sprachkritik, die auf der Sprachkonzeption des Tractatus aufbaut.

161

Zitiert nach Schulte (2001), S. 94 – 95.
Dies tut Wittgenstein nicht explizit, was aber in dieser Magisterarbeit und in der Folge der Rekonstruktion nachgeholt wird.
163
Wittgenstein (1984), TLP 6.53, S. 85. Gelegentlich wendet er diese Methode allerdings auch
schon im Tractatus an, z. B. in TLP 5.633, S. 68, in dem ein Dialogpartner mit Du angesprochen
wird.
164
Es handelt sich also um mindestens zwei Dialogpartner.
162
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In der folgenden Rekonstruktion kommt es nicht auf die Passagen zu den primitiven Sprachen und dem Regelfolgen an.165 Vielmehr konzentriert sie sich auf
die Passagen, bei denen es um die Empfindungen und die entsprechenden Empfindungsausdrücke geht. In Folgenden werde ich dies – wie auch Wittgenstein – anhand der Empfindung des Schmerzes darstellen.
Das Wesentliche an der Untersuchung des sogenannten Privatsprachenarguments
ist, dass Wittgenstein die Verwendungen der Begriffe Schmerzempfindung,
Schmerzbenehmen und Schmerzausdruck klärt.
165

Das Regelfolgen wird durch die jeweilige Einübung in die Sprachspiele und durch das Sprechen eingeübt. Dabei soll der Sprecher abgerichtet werden, d. h. es wird sein Gebrauch der Sätze
in den jeweiligen Sprachspielen überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Die Methode der Philosophie ist hierbei eine abgewandelte Methode des Regelfolgens: Jedes Mal, wenn ein Sprecher die
Regel nicht richtig befolgt, wird er (gegebenenfalls mit dem Nachweis, dass er Unsinn redet) korrigiert. Die Regeln, welche die Sprecher befolgen und auf die sie abgerichtet werden, sind Sprachpraktiken. Durch das Abrichten wird der Sprachgebrauch des jeweiligen Sprechers immer weiter
präzisiert.
Interessant ist dann der weitergehende Gedanke, dass, wenn die Methode des Regelfolgens und die
Methode der Philosophie sich entsprechen, sich dann durch die Analyse der Sprache auch gleichzeitig die Sprachpraxis ändern kann. Denn die Analyse präzisiert den Gebrauch eines Sprachspiels,
indem sie zeigt, in welcher Situation das Sprachspiel verwendet wird. Die gängige Sprachpraxis ist
also die präzisierende Bestimmung des richtigen Gebrauchs der Sprache durch die Gemeinschaft
und in ihrem Gebrauch in der Gemeinschaft. Die Sprache, wie sie Wittgenstein versteht, ist nichtstatisch. Sie ist bestimmt durch die Sprecher der Sprachgemeinschaft. In der Folge bedeutet das
unter anderem, dass z. B. die deutsche Sprache vor 200 Jahren und heute in vielen Bereichen anders ist bzw. sein kann, da damals und jetzt andere Sprecher die Sprachgemeinschaft bildeten bzw.
bilden. Es bedeutet hingegen nicht, dass es keine Überschneidungen gibt. Was für die Sprachspiele
des Sprechers gilt, gilt auch für die Sprache seiner Sprachgemeinschaft: die Sprache vor 200 Jahren und heute ist durch Familienähnlichkeiten gekennzeichnet.
Eine andere Folge aus dem Regelfolgen betrifft den Zusammenhang zwischen Abrichtung und
Sprachkritik. Es spricht viel dafür, dass es eine Phase der Abrichtung gibt, in der ein Sprecher in
den Gebrauch der Sprache eingelernt wird, die dann die Bedingung für eine zukünftige Sprachkritik ist. Denn erst wenn der jeweilige Sprecher gezeigt hat, dass er große Teile der Sprache richtig verwendet, kann er neue Gebräuche des Regelfolgens einführen, indem er entweder auf den
alten Gebräuchen aufbaut oder alte Gebräuche als unpräzise oder unsinnig kritisiert und zurückweist. In diesem Zusammenhang ist die Nähe zu den Bedeutungen der Wörter Unmündigkeit und
Mündigkeit interessant: Eine Person ist so lange sprachlich unmündig, solange sie nicht in die Basis der Sprachspiele und in die Regeln der Sprachpraxis so weit eingelernt wurde, dass sie irgendwann diese Basis selbstständig erweitern oder korrigieren kann. Die sprachliche Mündigkeit einer
Person ist mit ihrer Sprachreife erreicht, so dass sie als Mitglied einer Sprachgemeinschaft ihren
Beitrag zu dieser Sprachpraxis leisten kann. Auch die vorliegende Arbeit wendet diese beiden Methoden implizit an, indem sie Teile der Sprachverwendungen von Kant und Newman kritisiert und
neue Verwendungen einführt, aber auch die Sprachkonzeption Wittgensteins gebrauchend erweitert.
Und ein weiteres Ergebnis dieser Sprachkonzeption ist, dass die Erfahrungsunabhängigkeit der Fähigkeiten der jeweiligen Sprecher erst in der sprachkritischen Phase festgestellt werden kann. Der
Sprecher macht gleichzeitig mit der Abrichtung in eine Sprachpraxis Erfahrungen in der Welt, die
in der Reflexion über diese Praxis zeigen, welche erfahrungsunabhängigen notwendigen Bedingungen der Mensch erfüllen muss, um überhaupt Erfahrungen in dieser Welt machen zu können.
Anders ausgedrückt: In der sprachlichen Praxis wenden Menschen immer implizit die erfahrungsunabhängigen Bedingungen an, die sich aber immer nur in der erfahrungsabhängigen Anwendung
zeigen können.
Es deutet schlussendlich viel darauf hin, dass Wittgensteins System der Sprachkonzeption und
-kritik als ein chaostheoretisches und sich selbst ordnendes System einer Sprachgemeinschaft zu
betrachten ist.
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Dabei ist die Klärung des Satzes „Ich habe Schmerzen“ im Zentrum seines Interesses, denn wenn geklärt ist, wie dieser Satz vom jeweiligen Sprecher verwendet
wird, ist auch seine Bedeutung bekannt. Wittgenstein will auf Folgendes hinaus:
Wer Schmerzen hat, kann den Satz „Ich habe Schmerzen“ verwenden. Dieser Satz
ist ein Ausdruck für die Schmerzen, welche die jeweilige Person hat. Das Wort
Schmerz ist jedoch nicht die Beschreibung des Schreiens. Dazu entwickelt Wittgensteins folgenden Dialog:
„»So sagst du also, daß das Wort ›Schmerz‹ eigentlich das Schreien bedeute?« – Im Gegenteil; der Wortausdruck des Schmerzes ersetzt [Hervorhebung des Verfassers] das Schreien und
beschreibt es nicht.“166

Das Schreien ist also auch ein Ausdruck für die Schmerzen, nicht deren Beschreibung: Beispielsweise ist „Aua“ ein gängiger Schmerzausdruck im Deutschen. Wer
„Aua“ sagt, hat normalerweise167 Schmerzen bzw. deutet an, dass er eine
Schmerzempfindung hat, die auch mit dem Satz „Ich habe Schmerzen“ ausgedrückt werden kann.168 Dass der Ausdruck nicht die Beschreibung des Schreiens
ist, bedeutet nach Wittgenstein, dass der Ausdruck nicht wahrheitsfähig ist. Denn
wenn ein Satz beschreibbar ist, ist er wahr oder falsch, folglich kann der Sachverhalt des Satzes auch überprüft werden, ob es sich tatsächlich so in der Welt verhält. Deswegen kann Wittgenstein aussagen, dass, wenn der Ausdruck eine Tatsache in der Welt ist, gleichzeitig eine Beschreibung dieser Tatsache möglich
wäre. Der Empfindungsausdruck ist also keine kontingente Aussage. Eine kontingente Aussage über die eigenen Schmerzempfindungen ist nicht möglich, wenn
jemand „Ich habe Schmerzen“ sagt. Trotzdem sind kontingente Aussagen über
Schmerzempfindungen möglich:
„Man kann nicht sagen, die Anderen lernen meine Empfindung nur durch mein Benehmen, –
denn von mir kann man nicht sagen, ich lernte sie. Ich habe sie.
Das ist richtig: es hat Sinn, von Andern zu sagen, sie seien im Zweifel darüber, ob ich
Schmerzen habe; aber nicht, es von mir selbst zu sagen.“169
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Wittgenstein (1984), PU § 244, S. 357.
Ein Ausnahmefall ist, wenn jemand lügt, indem er behauptet, dass er Schmerzen hat. Das Lügen wäre aber nach Wittgenstein ein fortgeschritteneres Sprachspiel als der Schmerzausdruck
„Aua“, denn um so zu tun, als ob man Schmerzen hat, muss man die Verwendung des Schmerzausdrucks „Aua“ schon kennen.
168
Wichtig ist, dass der eine Ausdruck durch den anderen nur ersetzt werden kann, was nicht
heißt, dass die Ausdrücke den Schmerz ersetzen. Empfindungsausdrücke sind Sätze, die im Dialog
mit anderen die jeweilige Empfindung sprachlich begleiten können. Andererseits kann man eine
Empfindung auch stillschweigend empfinden, auch unter anderen Menschen.
169
Wittgenstein (1984), PU § 246, S. 357 – 358.
167
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Der Schmerzausdruck ist zweifelsfrei für denjenigen, der die dazugehörige
Schmerzempfindung hat. Andere jedoch können nur anhand des Benehmens der
Person, die eine Schmerzempfindung hat, urteilen, ob dies tatsächlich der Fall ist
und dabei sehr wohl u. a. bezweifeln170, ob es der Fall ist, dass die Person tatsächlich Schmerzen hat. Diese Asymmetrie bezüglich der Schmerzempfindungen hat
ihren Grund in der bereits im Tractatus angelegten Subjektkonzeption Wittgensteins. Dort war das Subjekt eine Grenze der Welt, das sich selbst nicht als in der
Welt beschreiben bzw. denken darf, ohne dadurch etwas Metaphysisches zu sagen. Metaphysikfreiheit ist aber die Aufgabe und das Ziel seiner Philosophie. Im
Gegensatz dazu kann in der Welt der Anderen das Subjekt, das „Ich habe Schmerzen“ sagt, zu einem Sachverhalt in deren Welt werden, da das Subjekt dort dadurch gekennzeichnet ist, dass es einen Körper hat. In der Welt der Anderen sind
Aussagen über ein anderes Subjekt durchaus kontingente Aussagen. Dafür spricht
auch folgende Stelle:
„Nur von dem, was sich benimmt wie ein Mensch, kann man sagen, daß es Schmerzen hat.
Denn man muß es von einem Körper sagen, oder, wenn du willst, von einer Seele, die ein
Körper hat.“171

Aussagen über andere Subjekte in der Welt sind kontingente Aussagen, deren
Wahrheit oder Falschheit davon abhängt, ob das für die Anderen körperlich existierende Subjekt sich als Mensch auch so benimmt, dass darauf geschlossen werden kann, dass es die diesem Benehmen entsprechende Empfindung hat.
Nun zeigt Wittgenstein, dass die Schmerzempfindung für denjenigen, der „Ich
habe Schmerzen“ sagt, für ihn nicht etwas in der Welt sein kann, weil er als Subjekt eine Grenze der Welt ist. Für die Anderen dagegen ist er als Subjekt mit seinen Schmerzen und dem dazugehörigen Schmerzbenehmen sehr wohl etwas in
deren Welt. Darauf aufbauend wäre es nun vielleicht möglich zu sagen, es sei ein
Nichts, was diese Schmerzempfindung sei. Gegen diese Behauptung spricht aber
folgender Dialog:
„»Und doch gelangst du immer wieder zum Ergebnis, die Empfindung selbst sei ein Nichts.«
– Nicht doch. Sie ist kein Etwas [in der Welt; Zusatz des Verfassers], aber auch nicht ein
Nichts [in der Welt; Zusatz des Verfassers]! Das Ergebnis war nur, daß ein Nichts dieselben
Dienste täte wie ein Etwas, worüber sich nichts aussagen läßt. Wir verwarfen nur die Grammatik, die sich hier uns aufdrängen will].“172

170

Neben anderen möglichen intentionalen Einstellungen wie z. B. Meinen, Wissen oder Glauben.
Wittgenstein (1984), PU § 283, S. 370.
172
Ebd., PU § 303, S. 376.
171
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Hier kommt nun der Schlüssel für das Verständnis aus dem Tractatus173: denn
wenn die Empfindung und die entsprechende Empfindungsäußerung ein Nichts
und damit auch nichtssagend wäre, wäre sie ein Satz der Logik. Da Wittgenstein
dies und auch die Möglichkeit der Empfindung und des entsprechenden Empfindungsausdrucks als Etwas in der Welt zurückweist, ist für ihn die Empfindung ein
gänzlich anderes Phänomen. Weiterhin gilt, dass das, was keine kontingente Aussage (d. h. kein sinnvoller Satz) ist, mit Gewissheit einhergeht. Also ist die Empfindung für denjenigen, der sie hat, eine Gewissheit. Die Empfindungsausdrücke,
welche mit Gewissheit einhergehen, sind nach dieser Lesart eine weitere notwendige Bedingung der Möglichkeit von Welt bzw. Sprache, die mit den Sätzen der
Logik das Fundament bildet.174 Die Empfindungsausdrücke sind eine weitere Art
von Elementarsätzen neben den Sätzen der Logik. Hier zeigt sich auch nach dieser
Lesart, dass das Wort Ausdruck eigentlich nur für Empfindungen reserviert sein
sollte. Das heißt, die Verwendung des Wortes Ausdruck wäre eine andere als die
Verwendung des Wortes Aussage. Danach würde gelten: eine Empfindung kann
durch einen Satz ausgedrückt und damit geäußert werden, aber nicht jede Aussage
in der Sprache ist ein Ausdruck einer Empfindung, auch wenn sie im Normalfall175 immer mit einer entsprechenden Empfindung verknüpft ist bzw. einhergeht,
wenn sie geäußert wird. Jedes Mal, wenn versucht wird, Etwas über die Empfindungen auszusagen oder sie als Nichts zu beschreiben, entstehen unsinnige Sätze.
An dieser Stelle kann die Teildefinition für die unsinnigen Sätze erweitert
werden: Ein unsinniger Satz ist entweder ein sinnvoller Satz über einen Satz der
Logik oder ein sinnvoller Satz über einen Empfindungsausdruck.
Auf das Buch Über Gewißheit werde ich hier nicht eingehen, aber kurz erklären, warum ich nicht darauf eingehen werde. In Wittgensteins letzten Bemerkungen, die unter dem Titel Über Gewißheit erschienen sind und an denen er bis zu
seinem Tod gearbeitet hat, geht es um die Frage, ob es unbezweifelbare Tatsachen
in der Welt gibt. Dabei weist er die Behauptung Moores zurück, es gebe unbezweifelbares Wissen für ein wissendes Subjekt. Laut Wittgenstein gibt es keine.
In diesem Buch argumentiert er also gegen die Möglichkeit von kontingenten
173

Siehe auch den dazugehörigen Satz zur Fußnote 160.
In diesem Sinne haben wir nach Wittgenstein „schon alles, und zwar gegenwärtig“. Siehe dazu
auch das Zitat zur Fußnote 161.
175
Die Ausnahmefälle würden die Fälle bilden, in denen noch versucht wird, erkenntnistheoretisch
etwas über die Empfindungen auszusagen, ohne auf die mit Gewissheit vorhandene Empfindungen
zu achten.
174
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Aussagen in der Welt, die für ein wissendes Subjekt unbezweifelbar sind. Das
heißt nicht, dass es keine unbezweifelbaren Empfindungen des jeweiligen Subjekts gibt, diese sind aber keine Tatsachen in der Welt. In Über Gewißheit spricht
er sich einerseits gegen die Unbezweifelbarkeit von Sätzen aus, die üblicherweise
in der Form „Ich weiß, dass p“ ausgesagt werden, andererseits gegen die Unzulässigkeit der Formulierung von Sätzen i. S. v. „Ich weiß, dass p“ für alle Fälle, die
unbezweifelbar sind. Dies ist jedoch im Zusammenhang mit dieser Arbeit insofern
nicht von Bedeutung, weil Gewissheit, wie Wittgenstein zu Recht behauptet, nicht
bezweifelbar und auch keine Tatsache in der Welt ist. Denn wäre es eine Tatsache
in der Welt, dann wäre es eine kontingente Aussage und darüber wären sehr wohl
Zweifel möglich, wenn es hingegen unbezweifelbar wäre, wäre es keine Tatsache,
die in der Welt ist. Nur im Falle einer kontingenten Aussage gäbe es einen Sachverhalt, der für alle öffentlich zugänglich und damit als Tatsache in der Welt überprüfbar sein müsste.
Das vorläufige Ergebnis dieser Wittgenstein-Rekonstruktion lautet also: Mit
den Empfindungsausdrücken gibt es einen Ausdruck in der Sprache, der weder ein
Satz der Logik ist noch mit einem Sachverhalt in der Welt zusammenfällt. Diesen
Sachverhalt kann nur und nur derjenige, der ihn, wenn er ihn mit einem Ausdruck
äußert, weil er eine entsprechende Empfindung hat, unmöglich bezweifeln. Im
Folgenden werde ich diesen Ausdruck näher analysieren.

V.3.3. Analyse des Ausdrucks „Ich habe Schmerzen“ und vorläufige
Zusammenführung des Ergebnisses mit Newmans Erfahrung des Sublimen
Als vorläufige Ergebnisse der Wittgenstein-Rekonstruktion sind festzuhalten:
Schmerzempfindungen sind für denjenigen, der sie hat, mit Gewissheit einhergehende private Empfindungen, welche Anderen durch Schmerzausdrücke mitgeteilt
werden können, ohne dass sie für die Anderen mit der gleichen Gewissheit wie für
den Äußernden selbst einhergehen.
„Ich habe Schmerzen“ ist ein Ausdruck, um in der Sprache und für andere, die
sprachfähig und empfindungsfähig sind, anzuzeigen, dass derjenige, der ihn in
einer bestimmten Situation äußert, eine dementsprechende Schmerzempfindung in
dieser Situation hat. Wichtig ist hier, die Worte „sprachfähig“ und „empfindungsfähig“ zu verstehen, denn die Fähigkeit zur Sprache und zu Empfindungen ist
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nicht an die Bedingung gebunden, stets zu sprechen bzw. zu empfinden. Ein
sprachfähiges Wesen kann auch schweigen, ohne dass es seinen Status als sprachfähiges Wesen verliert. Dies gilt genauso für die Empfindungsfähigkeit. Sie wird
jedes Mal aktualisiert, wenn sich eine entsprechende Situation ergibt. Das heißt
im Falle der Empfindungen, dass derjenige, der z. B. eine Schmerzempfindung
hat176, dies auch andeuten kann, indem er zu anderen sagt: „Ich habe Schmerzen“.
Er muss es aber nicht.177 Für alle anderen hat diese Schmerzäußerung eine körperliche Ursache, da der jeweilige Sprecher für die Anderen als körperliches Subjekt
in der Welt gegeben ist. Genau das meint Wittgenstein mit einer Seele, die ein
Körper [, welches sich wie ein Mensch benimmt] hat: Jeder menschliche Körper
hat bei entsprechendem Benehmen für die anderen eine Seele.178
Was sind nun Empfindungen allgemein? Es sind alle unbezweifelbaren Gewissheiten des jeweiligen Sprechers, die, wenn er sie ausdrückt, eine private Einstellung seiner Welt anzeigen. Als solche Ausdrücke sind sie keine Sätze der Logik,
aber auch keine durch Andere in der Welt überprüfbare Aussagen, ohne dass sie
bezweifelbar wären. So verstanden, gehören zur Klasse der Empfindungen und
den entsprechenden Empfindungsausdrücken u. a. Gefühle, Stimmungen, Befindlichkeiten, aber auch grundsätzliche Einstellungen des Subjekts zu sich selbst und
mit all diesen Empfindungen einhergehende, ihnen entsprechende Empfindungsäußerungen. Beispiele für Empfindungsausdrücke sind „Ich habe Schmerzen“,
„Ich bin traurig“, „Ich liebe Dich“179, „Ich bin glücklich“, aber auch „Ich bin“.180
Der Begriff des Ausdrucks ist, im strengen Sinne des Gebrauchs, nur für Empfindungsausdrücke reserviert, wobei in einem weniger strengen Sinne alle Sätze,
wenn sie von einem Sprecher in einer konkreten Situation ausgesprochen werden,
explizit oder implizit von einem entsprechenden Empfindungsausdruck begleitet
176

Die Ursache der Empfindung kann einerseits eine „äußere“ sein, beispielsweise wenn jemand
einen anderen schlägt, was bei dem Geschlagenen eine dem entsprechende Schmerzempfindung
auslöst. Andererseits kann die Empfindung eine „innere“ Ursache haben, wie im Falle von Kopfschmerzen. In beiden Fällen schlägt sich dies in den Empfindungen nieder, die eine für Andere
körperliche Ursache haben, worauf aber derjenige, der die Empfindung hat, nicht rekurrieren
muss.
177
Siehe dazu auch die Anmerkungen zum stillschweigenden Empfinden in der Fußnote 168.
178
Ich beziehe mich bei diesen Ausführungen auf das Zitat zur Fußnote 171.
179
Dieser Ausdruck ist eine Mischform eines Ausdrucks und einer Aussage, mit welchem der
Sprecher einen Empfindungsausdruck mit einem Subjekt in der Welt verknüpft, um anzuzeigen, in
welcher Empfindungseinstellung er bezüglich des mit „Dich“ angesprochenen Subjekts steht. Das
bedeutet auch, dass der indexikalische Ausdruck „Ich“ sich von anderen indexikalischen Ausdrücken wie „Du“ oder „Er“ in der Verwendung grundlegend unterscheidet.
180
Das Subjekt als Grenze der Welt kann mit diesem Ausdruck einen Zugang zur Welt herstellen.
Der Ausdruck „Ich bin“ ist hiernach die basalste Möglichkeit eines Empfindungsausdrucks.
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sind. Beispielsweise ist die Aussage „Ich bin jetzt hier“ gemäß der obigen Erläuterung immer ein sprachlicher Empfindungsausdruck, den die Sprachgemeinschaft
konventionell festgelegt hat und den ein Anderer mit dem Äußernden identifiziert.
Mit diesem Ausdruck äußert derjenige, der dies in einer Sprechsituation äußert,
eine Gewissheit, und dies auch, wenn er diesen Ausdruck nicht in der Welt bestimmen kann. Das muss er aber auch gar nicht bestimmen können. Für andere
hingegen kann der Empfindungsausdruck sehr wohl eine wahre Aussage sein.181
Erst die gemeinsame und konventionell vereinbarte Sprachpraxis, in die der Sprecher eingelernt wird, würde es ermöglichen, etwas über sich als in der Welt auszusagen, was allerdings eine merkwürdige Äußerung wäre.182
Alle grammatischen Sätze, die ein Sprecher in einer Situation äußert, sind implizit
mit einer Empfindung verknüpft, während ein Empfindungsausdruck ein expliziter Ausdruck ist: er ist expressiv im herkömmlichen Sinne des Wortes.
181

Noch eine Bemerkung zu den Mischformen. Dazu gehört auch ein Satz wie „Ich bin in Frankfurt“, mit dem der Sprecher konventionell festgelegte Empfindungsausdrücke mit konventionell
festgelegten und in der entsprechenden Sprachpraxis erlernten und gebräuchlichen Wörtern äußert,
in diesem Beispiel also die Praxis der Ortsangabe in der Welt. Auch diese Sätze sind kontingent,
also wahr oder falsch, aber nur in Bezug auf die Ortsangabe, denn der Sprecher kann sich sehr
wohl irren, in Frankfurt zu sein, aber nicht in der Behauptung, er selbst zu sein, es sei denn, er verwendet das Wort „Ich“ falsch.
Ein weiterer Beispielsatz für eine Mischform mit gleichbedeutender Paraphrasierung: Meine Äußerung „Ich bin Serkan“ ist äquivalent zu „Ich empfinde mich als denjenigen, den Andere in der
Welt mit dem Namen "Serkan" bezeichnen. Mit dieser oder durch diese Bezeichnung beziehen
sich die Anderen auf mich als für sie körperlich existierendes und empfindendes Wesen, wenn sie
mit mir oder von mir sprechen“. Die Paraphrasierung weist darauf hin, wie komplex das Erlernen
des Gebrauchs des Wortes „Ich“ ist. Menschenbabys erlernen den Gebrauch der Sprache zuerst an
Gegenständen, die sie zu benennen lernen (wie z. B. „Ball“), an denen sie in einem nächsten
Schritt lernen, was eine Eigenschaft von und an Gegenständen ist (wie z. B. „rot“). Ein weiterer
Schritt ist die Eigenschaft eines Gegenstands mit dem Gegenstand sprachlich zu verknüpfen (wie
z. B. „roter Ball“). Die daran anschließenden Schritte müssen hier nicht weiter erklärt werden, der
Gedanke dahinter sollte klar geworden sein. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber, dass in all
diesen Schritten die Empfindungen der Menschen auf natürliche Art und Weise und in einer mehr
oder weniger artikulierten Form ausgedrückt werden: Sie schreien, sie weinen usw. Das Erlernen
der Sprache in der Abrichtung hilft den Menschen sukzessive aus der Hilflosigkeit, für die das
Schreien der Babys ein natürlicher Ausdruck ist.
Ein sinnvoller Satz wie z. B. „Der Ball ist rot“ scheint zwar eine vom Sprecher unabhängige kontingente Aussage zu sein, aber nach Wittgenstein wäre sie es nach den obigen Ausführungen nicht.
Der Grund: Aussagen sind Sätze über Sachverhalte in der Welt. Entweder der Sachverhalt ist so
oder nicht. Die Aussage muss also in der Welt überprüft werden und den Zugang zur Welt haben
allgemein empfindende Subjekte als Grenzen der Welt.
Die Sprache, wie sie hier andeutungsweise skizziert wird, ist die Sprache eines empfindenden und
denkenden Wesens, das durch Abrichtung in die Sprachgemeinschaft eingelernt wird. Mit den Erfahrungen, die der jeweilige Mensch in der Welt macht, werden seine Empfindungen und Gedanken präzisierend verfeinert. Daraus folgt die Notwendigkeit, auch auf sprachlicher Ebene den Empfindungen und Gedanken eine entsprechende verfeinernde Präzisierung zukommen zu lassen.
Menschen lernen also, Empfindungsäußerungen mehr oder weniger zu präzisieren, z. B. so: „Ich
habe einen stechenden Schmerz.“
182
Merkwürdig deswegen, weil ich, wenn ich über mich sagen würde „Serkan Gören ist in Frankfurt“, verschleiern würde, dass „ich“ Serkan Gören bin, oder noch nicht gelernt hätte, das Wort
„ich“ richtig zu verwenden.

60

Aber es sei noch einmal betont: Empfindungsausdrücke sind nicht nichtssagend und sie sagen auch nicht etwas aus. Sie dürfen also nicht mit Sätzen der Logik oder mit kontingenten Aussagen verwechselt werden. Um dies anzuzeigen,
wurde oben die Wendung „nur und nur dann“ verwendet, um dies anzuzeigen. Im
Falle einer falschen Verwendung der Gewissheit mit einer kontingenten Aussage,
beispielsweise: „Es ist eine Gewissheit, dass dieser Gegenstand ein Baum ist“,
wäre der Satz unsinnig. Höchstwahrscheinlich liegt hier ein Grund für die Sprachverwirrungen, von denen Wittgenstein immer wieder spricht.
Wittgensteins größtes Verdienst in Bezug auf die Sprachphilosophie, d. h. im
Hinblick auf seine Sprachkonzeption und -kritik, ist die Analyse der Empfindung
und der entsprechenden Empfindungsausdrücke. Die Äußerung des Empfindungsausdrucks geht für den Sprecher mit der Gewissheit dieser Empfindung einher.
Aber damit ist die Empfindung an das jeweilige Subjekt gebunden. Sie ist eine
subjektive Gewissheit und sie kann nicht bewiesen werden, weil sie nicht bewiesen werden muss. Jeder, der eine Empfindung hat, hat diese Empfindung mit Gewissheit, und für jeden Menschen ist eine Empfindungsäußerung auch eine Existenzaussage, die mit Gewissheit einhergeht. Dies folgt zwingend aus der obigen
Analyse.
Menschen sind zwar mit ihren jeweiligen Privatempfindungen alleine, aber
nicht einsam, weil sie ihre Privatempfindungen durch Empfindungsausdrücke mit
anderen Menschen teilen können, indem sie diese sprachlich ausdrücken, nachdem sie in eine Sprachpraxis eingelernt wurden. Dies ist schlussendlich die Kernthese des Privatsprachenarguments bei Wittgenstein, wie sie sich aus der heterodoxen Lesart sowohl des Tractatus als auch der Philosophischen Untersuchungen
ergibt. Und die Empfindungen und die dazugehörigen Ausdrücke, so möchte ich
diese Lesart abschließen, sind der ethische Sinn. Neben der Logik und der Ästhetik ist nach Wittgenstein auch die Ethik transzendental. Der Mensch wird erst
durch seine Empfindsamkeit zu einem ethischen Wesen. Logik, Ästhetik und
Ethik sind die notwendigen Bedingungen der Sprache, der Welt und des Lebens
des Menschen.
Hier ergibt sich die Verbindung zu Newman183: Newman wirft in seinen
Kunstwerken den Betrachter auf seine eigenen Empfindungen zurück, die gewiss
sind. Er zeigt dem Betrachter mit seiner Malerei die Gewissheit seiner Empfin183

Ich beziehe mich in dieser Zusammenführung auf die Ausführungen aus Kapitel V.3.1.
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dungen und damit die Gewissheit seiner Existenz, und diese Gewissheit zeigt sich
dem Betrachter. Das ist die sublime Erfahrung. Durch Newmans Insistenz auf den
geistigen Ausdruck des Künstlers, den er in seiner Malerei realisiert, wird dieser
geistige Ausdruck im Betrachter hervorgerufen und geht mit Gewissheit einher.
Anders ausgedrückt: Newman zeigt durch seine Kunstwerke dem betrachtenden
Menschen, dass er empfindsam ist und dass diese Empfindsamkeit eine Gewissheit ist, die den Menschen erst zu dem macht, was er ist: ein erkennendes und
sprachfähiges Wesen. Diese Empfindungsfähigkeit ist neben der Sprachfähigkeit
und der Erkenntnisfähigkeit eine konstitutive Eigenschaft des Menschen. Als
Grenzerfahrung ist die sublime Erfahrung – in Wittgensteins Worten – eine Erfahrung der Grenze der Welt des jeweiligen Subjekts. Die Grenze der Welt ist das
Subjekt, daher ist die Erfahrung der Grenze gleichzeitig auch die Grenzerfahrung
des jeweiligen Subjekts. Die sublime Erfahrung ist die Empfindung, die der jeweilige Betrachter mit „Ich bin“ ausdrücken kann. Hier deutet sich auch an, dass die
sublime Erfahrung sehr wohl in einem – zwar konventionell festgelegten, aber nur
für den Äußernden in einem mit Gewissheit einhergehenden Sinne – sprachlichen
Ausdruck geäußert werden kann.
Im Folgenden werde ich die Ergebnisse der drei Rekonstruktionen von Kant,
Newman und Wittgenstein kritisch zusammenführen und mich abschließend Newmans restlichen zentralen, aber komplexeren Begriffen widmen.

VI. Wittgenstein, Newman, Kant: eine kritische Zusammenführung
Aus der Zusammenführung der drei Rekonstruktionen ergeben sich folgende Thesen: Erstens, Kants Beurteilung des Schönen184 i. S. einer Formalästhetik wird sowohl von Wittgenstein als auch Newman bestätigt, d. h. die Beurteilung des Schönen ist eine Beurteilung der Zweckmäßigkeit ohne Zweck und ohne alles Interesse. Zweitens, das kantische Sublime ist sowohl nach der Wittgenstein-Rekonstruktion als auch nach Newmans Realisierung der sublimen Erfahrung durch seine
Kunstwerke eine falsche, weil missverständliche Konzeption, da die sublime Erfahrung nicht formalästhetisch aufgelöst werden kann. Die sublime Erfahrung ist
die Bedingung der Möglichkeit von Leben i. S. einer Empfindsamkeit, die immer
184

Das heißt sowohl des Naturschönen als auch des Kunstschönen.
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mit Gewissheit einhergeht und sprachlich durch die Äußerung „Ich bin“ ausgedrückt wird.
Zur ersten These: Kants Beurteilung des Schönen führt zum Urteil „Dies ist
schön“, wobei auf ein Objekt Bezug genommen wird, mit dem nach Kant kein
Interesse verbunden ist, d. h. die Beurteilung ist nicht an die Existenz dieses Gegenstandes gebunden. Das interesselose Wohlgefallen wird zwar am Objekt vollzogen, aber es geht nicht um eine bestimmte Eigenschaft des Objekts, die das
Wohlgefallen erzeugt und in einem Schönheitsurteil mündet. Das Urteil ist als
solches begrifflos. Es wird also nichts über das Objekt ausgesagt. Sondern: es ist
das Wohlgefallen in der Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Im freien Spiel von Einbildungskraft und Verstand185 wird also nicht das Objekt als Schönes beurteilt,
sondern die Form der Beurteilung. Als solches ist das Urteil ein Reflexionsurteil
über die Form als Zweckmäßiges. Es sollte jetzt langsam klar werden, worauf dies
bei Kant mit den Begriffen von Wittgenstein hinausläuft. Das Schönheitsurteil als
Reflexionsurteil ist eine Tautologie: es wird dort nichts über etwas in der Welt
ausgesagt. Die kantische Begrifflosigkeit der Urteile entspricht den Tautologien,
die laut Wittgenstein nichtssagend sind. Frei nach Wittgenstein: Erstens, ein Gegenstand, an dem sich die Schönheit im kantischen Sinne zeigt, zeigt die logische
Form der Wirklichkeit. Zweitens: in dem dazugehörigen Schönheitsurteil „Dies ist
schön“ spiegelt sich die logische Form.186 Folglich wären auch Sätze, mit denen
etwas über die kantische Schönheit ausgesagt wird, nach Wittgenstein unsinnige
und metaphysische Sätze. Ein weiteres Ergebnis, das sich daraus ergibt, wirft
Licht auf das, was Kant darunter versteht, wenn er schreibt, dass das Schöne mit
einem
„Anspruch auf subjektive Allgemeinheit verbunden [ist].“187

In der Beurteilung des Schönen i. S. der pulchritudo vaga werden die Sätze der
Logik bestätigt, indem sie zur Anwendung kommen. Die Schönheitsurteile sind
Tautologien: wer „Dies ist schön“ urteilt, urteilt nicht über den Gegenstand, sondern über die Form des Urteils.188 Deshalb ist diese Art von Schönheit interesselos, d. h. nicht an die Existenz des Gegenstandes gebunden. Und deshalb ist diese
Art von Schönheit begrifflos, d. h., sie ist nichtssagend, weil sie ein Satz der Lo185

Ein Problem ist der enge, verdinglichende Begriff des Verstandes, wie ihn Kant verwendet. Im
Gegensatz dazu verwenden sowohl Newman als auch Wittgenstein den Verstand in einem weiter
gefassten, normalsprachlichen Sinne.
186
Beide Sätze wurden frei nach Wittgenstein (1984), T 4.121, S. 33 formuliert.
187
Kant (1974b), S. 125.
188
Entsprechend ist das Urteil „Dies ist nicht schön“ nach dieser Lesart eine Kontradiktion.
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gik ist. Infolgedessen beansprucht dieses Urteil subjektive Allgemeinheit, denn
logische Sätze sind allgemeingültig.189 Dabei bleibt die pulchritudo adhaerens von
der pulchritudo vaga weiterhin wie bei Kant unterschieden. Schlussendlich heißt
das aber nur, dass noch nichts über die Schönheit in der Welt ausgesagt ist. Die
Urteilssätze der pulchritudo adhaerens wären also sinnvolle Sätze, während das
Urteil „Dies ist schön“ der pulchritudo vaga – in Wittgensteins Worten – eigentlich ein unsinniger Satz wäre, wenn damit etwas über die Logik ausgesagt würde.
Über die Schönheitsurteile in der Welt i. S. der pulchritudo adhaerens kann man
immer noch streiten, weil Aussagen über Sachverhalte in der Welt kontingent
sind.
Eine weitere Folge dieser Zusammenführung wäre eine Parallelität dessen, was
Kant als theoretische Vernunft bezeichnet, mit dem, was Wittgenstein unter den
Sätzen der Logik versteht: Sowohl die theoretische Vernunft als auch die Sätze
der Logik sind auf verschiedenen, aber kongruenten Ebenen die notwendigen Bedingungen der Möglichkeit von Welt und Sprache.
Sowohl Wittgenstein als auch Newman bestätigen Kants Bestimmung des Schönen. Newman hat außerdem recht, wenn er das Schöne als den zentralen Begriff
der Kunst zurückweist und dafür das Sublime ins Zentrum rückt. Was Newman
allerdings missversteht, ist, dass das formale Denken die Kunst auf das Ornament
reduziert: denn eigentlich ist bei der formalen Ästhetik jeder Gegenstand – nicht
nur das Kunst-Objekt – ein Anlass für dieses formale Denken. Die Schönheitsurteile betreffen bei Kant – und das hat Kant ebenfalls nicht gesehen – jegliche Gegenstände (z. B. Natur, Kunstwerke, Alltagsgegenstände), wobei die Beurteilung
selbst interesselos ist. Es geht dabei nicht um die Gegenstände selber, sondern um
die Fähigkeit, logisch zu denken. Die Schönheit in der Welt wird hierbei nicht berührt.190 Die Zurückweisung des Schönen als zentraler Begriff hat zur Folge, dass
die Relation zwischen Subjekt und Objekt zugunsten eines geistigen Inhalts, der
diese Relation zuallererst ermöglicht, verschoben wird, wobei hier auch nicht
189

Dieser Satz ist unsinnig, weil hier versucht wird, etwas über die logischen Sätze zu sagen.
Der Greenberg’sche Modernismus, von dem auch Newman beeinflusst war, geht implizit von
Kants Ästhetik aus. Dass er dafür von Künstlern wie Rauschenberg mit seinen White Paintings
(1951) angegriffen werden konnte, hat seinen Grund in einem falschen Verständnis der kantischen
Ästhetik, denn nach dem obigen Verständnis der kantischen Ästhetik könnte noch der Betrachter
einer leeren Leinwand zu einem Schönheitsurteil kommen, da die Kontemplation des Betrachters
an kein Interesse am Gegenstand gebunden ist. Die Leinwand ist nur ein Anlass zur Kontemplation, denn in dem kantisch verstandenen Schönheitsurteil i. S. eines Kontemplationsurteils kommt
die Logik zum Einsatz; sie ist wittgensteinisch formuliert das, was in der Anwendung immer implizit mitgedacht wird.
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mehr verständlich wäre, was es eigentlich für einen selbst hieße, ein Subjekt zu
sein, wenn man nach Wittgenstein nur ein metaphysisches Subjekt ist. Hier komme ich auf die Korrektur des kalkulierten Widerspruchs zurück: Das Subjekt wäre
nach Newman dann, wenn es in einem bestimmten Sinne als in der Welt gedacht
und beschrieben wird, immer schon ein metaphysisches Subjekt. Newmans Insistenz, den Menschen als ein physisches Wesen in der Welt zu sehen, führt konsequenterweise zur Forderung, dass der Mensch auch ein metaphysisches Wesen
ist. Wenn er das jeweilige Subjekt der sublimen Erfahrung – wie Wittgenstein –
als eine Grenze der Welt gesehen hätte, hätte er sprachlich erst gar keine Trennung von Physischem und Metaphysischem vollziehen müssen.
Darüber hinaus befreit Newman – kantisch gesprochen – die Malerei hier von der
Notwendigkeit von Anschauungen einer sowohl produktiven als auch reproduktiven Einbildungskraft im Kunstwerk, d. h. es geht in Newmans Malerei nicht um
die Notwendigkeit einer Darstellung von etwas als Etwas. Damit geht Newman
über Kants Bestimmung der Kunst hinaus. Es geht Newman weder um die fantastische Darstellung nicht-existenter Gegenstände noch um die abbildende Darstellung eines existierenden und wahrgenommenen Gegenstandes und auch nicht um
die Darstellung von existierenden und aus der Erinnerung heraus abgebildeten Gegenständen. Wichtig ist hierbei, dass Newman von einer Befreiung anstatt von
einer Freiheit von solch einer Darstellung von etwas als Etwas spricht. Darin ist
auch eine relative Abhängigkeit von der Darstellung von etwas als Etwas angedeutet.191 Erst vor dem Hintergrund solch einer Möglichkeit der Darstellung sind
Newmans Kunstwerke als Befreiungen möglich. Eine Befreiung von Anschauungen setzt die Einbildungskraft nicht außer Kraft, sondern rückt sie im Gegenteil
gerade ins Zentrum seiner Kunst: Newman stellt die Einbildungskraft ohne Anschauungen als Einbildungskraft dar. Dies ist der abstrakte und expressive Kern
seiner Malerei.

191

Die Schwierigkeit liegt darin, zu erklären, dass im Falle des Betrachters trotzdem ein Gegenstand für die Einbildungskraft existiert, der anschaulich gegeben ist, nämlich das Kunstwerk selbst,
das Anlass für eine sublime Erfahrung ist. Newman muss die Kunstwerke – wenn sie im kantischen Sinne funktionieren sollen – als Produzent so gestalten, dass die Vernunft durch die Einbildungskraft zur Darstellung kommt, während der Betrachter durch die Überforderung der Einbildungskraft zur Vernunft kommt. Dies wiederum ist nach Kant nicht möglich, weil die Vernunft
begrifflich, aber ohne Anschauung ist, und die Einbildungskraft anschaulich, aber begrifflos. Hier
gibt es für Kant ein Übergangsproblem von der Vernunft zur Einbildungskraft.
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Ein anderer in diesem Zusammenhang wichtiger kantischer Punkt ist der Als-ObCharakter der Kunstwerke.192 Zur Erinnerung: Kant behauptete im Zusammenhang mit seiner Genieästhetik, dass das Kunstwerk in seiner Gestaltung so
scheint, als ob es ein Produkt der Natur wäre. In den Kunstwerken wird die
Schönheit des Werkes als etwas Naturhaftes beurteilt, da Kant seine Ästhetik am
Naturschönen ausrichtet. Newman wiederum verfolgt mit der Insistenz auf der
Möglichkeit eines Kunsterhabenen ein Ziel, das weit über Kants Ästhetik geht:
Ihm geht es um die Darstellung der Natur des Menschen. Durch die Darstellung
der Einbildungskraft als Einbildungskraft ohne dazugehörige Anschauungen erzeugt Newman ein erhabenes Gefühl. Dies steckt in dem Begriff der Befreiung
von Anschauungen. Nun muss aber mit der Befreiung von Anschauungen gleichzeitig der Als-Ob-Charakter der Kunst hinzugedacht werden. Nach Newman dürfte die Befreiung der Kunstwerke von diesem Als-Ob-Charakter der Kunst – da es
ihm um die Darstellung der menschlichen Natur geht – selbst wiederum keinen
Als-Ob-Charakter mehr haben, denn sie ist die reale Erfahrung, die der Betrachter
durch diese Kunstwerke über sich selbst macht. Anders ausgedrückt: Newman
will im Kunstwerk eine konkrete Erfahrung realisieren, indem er dessen Als-ObCharakter im Modus des Als-Ob darstellt. Diese Dopplung führt zur Darstellung
von der Darstellung als Darstellung.193 Darin liegt das Bedrohliche, das Kant richtig gesehen hat, aber innerhalb seiner Formästhetik nicht beschreiben konnte.
Newman bekräftigt zwar die Formästhetik Kants, indem er auf die Einbildungskraft als Vermögen zur Bildung von Anschauungen rekurriert.194 Aber gleichzeitig insistiert er darauf, dass die sublime Erfahrung, um die es ihm in der Kunst
und im Kunstwerk geht, eine reale Erfahrung ist, die mit Gewissheit einhergeht.
Die Einbildungskraft wird als Vermögen zur Bildung von Anschauungen gegen
sich selbst eingesetzt, um eine sublime Erfahrung zu ermöglichen. Demnach zeigen die Kunstwerke Newmans dem Betrachter die eigene Natur als die eines Menschen, wie sie mit Gewissheit verbunden ist.
192

Siehe auch Kapitel III.
Die Struktur und das Prinzip ähneln der Rückkopplung bei einer Gesangsanlage: Das Grundrauschen eines Lautsprechers, der an einen Verstärker und ein Mikrofon gekoppelt ist, wird über
das Mikrofon aufgenommen, durch den Verstärker verstärkt und durch die Lautsprecher ausgegeben, wiederum vom Mikrofon aufgenommen usw. Kantisch gesprochen: Wenn die Einbildungskraft die Gesangsanlage ist, wird sie sich selbst als „Grundrauschen“ in eine Anschauung zu verwandeln versuchen, die das „Grundrauschen“ verstärkt usw. Erst das Ausschalten des kompletten
Systems führt zur Stille.
194
Anders ausgedrückt: Newman scheint nicht auf die Darstellung von Anschauungen der Einbildungskraft abzuzielen, sondern auf die unmittelbare Darstellung der Einbildungskraft selbst, ohne
irgendwelche Anschauungen.
193
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Dies führt zur zweiten These. Mit der obigen Formulierung geht die aus seinen
falschen Annahmen folgende richtige Aussage Newmans einher, dass, wenn das
Kunstwerk und das Leben physisch sind, sie gleichzeitig metaphysisch sein müssen. Diese Aussage ist in Newmans Sprachkonzeption eine korrekte Aussage, weil
Newman das Subjekt noch nicht wie Wittgenstein als Grenze der Welt betrachtet,
sondern als Subjekt in der Welt. In Wittgensteins Sprachkonzeption ist dies hingegen ein unsinniger Satz. Indem nun Newman in seinen Kunstwerken einen kalkulierten Widerspruch realisiert, bringt er den Betrachter dazu, auf sein Selbstbewusstsein zurückzugehen als eine grundlegende Empfindung. Der Betrachter wird
durch das Kunstwerk auf sich selbst zurückgeworfen, wodurch er auf sich selbst
hin reflektiert. Diese Reflexion auf sich selbst hin wiederum mündet in einer sublimen Erfahrung, allerdings nur dann, wenn der Betrachter realisiert, dass es in
Bezug auf sich selbst nichts zu reflektieren gibt. Damit in Übereinstimmung ist
auch die Formulierung Kants, das Erhabene sei das,
„was durch seinen Widerstand gegen das Interesse der Sinne unmittelbar gefällt“195,

wobei hier einschränkend gesagt werden muss, dass diese Formulierung nur dann
richtig ist, wenn sie nicht als formalästhetische Bestimmung des Erhabenen, wie
sie bei Kant konzipiert ist, gedacht wird. Die sublime Erfahrung ist weder eine Erfahrung, die mit einer Formästhetik, noch eine Erfahrung, die mit einer Inhaltsästhetik beschrieben werden kann. Hier gibt es in beiden Fällen nichts zu erkennen. Es ist so, weil es empfunden wird. Kant hat aber in Bezug auf die praktische
Vernunft insoweit recht, als sie den basalen Grund196 für unser ethisches Verhalten in der Welt beinhaltet. Durch seine Konzeption hat auch Kant das Richtige aus
falschen Gründen gesagt. Der gesuchte Grund ist kein zu rechtfertigender, aber
durch den einzelnen Betrachter in der Empfindung gerechtfertigter Grund. Die
Gewissheit ist der Grund für alles andere und muss selbst nicht mehr begründet
werden. Die gewissen Gründe des Antwortenden können in einem bestimmten
Sinne auch die gewissen Gründe des Fragenden sein, denn eigentlich hat jeder
seine eigenen gewissen Gründe. Aber die Menschen können, indem sie miteinander reden, zu verstehen versuchen, dass gewisse Gründe des jeweiligen Sprechers
als empfindsames Wesen gemeinsame Gründe aller Sprecher und die jeweiligen
Empfindungen aller Sprecher in einer Situation ein gemeinsamer Grund sein können.
195
196

Kant (1974b), S. 193.
Grund ist hier bildhaft gemeint i. S. v. Boden der Tatsachen.
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Die Schlussfolgerung daraus lautet: Das Sublime als eine Empfindung ist, teils
kantisch gesprochen, ein unbegriffliches Interesse.197
Das Mystische und Unaussprechliche ist die Bedingung für die Rede über die
Welt. Der Schlusssatz des Tractatus ist sehr wichtig, da das Schweigen eine Figur
der unsinnigen Rede ist, die erst durch all das Unsinnige, was im Tractatus gesagt
wurde, den Raum für genau die Erfahrung öffnet, die Aussagen in der Welt ermöglicht, aber beispielweise im Falle der Empfindungen selbst nicht aussagbar,
sondern nur ausdrückbar ist. Erst im Schweigen über den Unsinn zeigt sich der
Sinn, der im Unsinn gesagt wurde und nicht gesagt werden kann, ohne dass er
zum Unsinn wird. Die einzige Möglichkeit, ohne Unsinn über diese notwendige
Bedingung von Leben zu sprechen, ist, dass der Mensch seine Empfindungen ausdrückt. Ein Ausdruck kann sprachlich geäußert werden. Auf diesen Ausdruck
wollte Newman aufmerksam machen, er macht den geistigen und expressiven
Gehalt seiner Malerei aus. Jeder, der seine Malerei betrachtet, wird durch die sublime Erfahrung auf die eigene Empfindsamkeit zurückgeworfen. Er zeigt dem Betrachter das, was der jeweilige Betrachter mit „Ich bin“ ausdrücken kann, wenn er
diese sublime Erfahrung realisiert.
Wie hängen nun Logik, Ästhetik198 und Ethik miteinander zusammen?
Logik und Ästhetik fallen im Schönen zusammen. Das Schöne ist das LogischÄsthetische. Das Schöne betrifft die Erkenntnisfähigkeit des Menschen.
Ethik und Ästhetik fallen im Sublimen zusammen. Das Sublime ist das EthischÄsthetische. Das Sublime betrifft die Empfindungsfähigkeit des Menschen.
Das Sublime und das Schöne zusammen genommen sind das Ästhetische. Das Ästhetische wiederum ist die Basis für die Sprachfähigkeit des Menschen. Es ist der
Bereich dessen, was in der Sprache geäußert werden kann.
Der Mensch kommt durch die Ästhetik in die Welt: erstens als ethisch-sublimes,
also empfindungsfähiges Wesen und zweitens als logisch-schönes, also erkenntnisfähiges Wesen.
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Ich verwende Interesse i.S.v. Inter-Esse, d.h. was ein Zwischen-Sein ist und unbegrifflich statt
begrifflos deswegen, weil das kantische Wort begrifflos nach den obigen Ausführungen nur für die
Sätze der Logik verwendet werden darf, das Wort unbegrifflich hingegen nur im Zusammenhang
mit Empfindungen. Unbegrifflich ist, was nicht denkbar ist, sondern nur empfindbar.
198
Hier sollte eigentlich, angelehnt an die Unterscheidung von Seel, anstatt Ästhetik richtigerweise
Aisthetik i. S. v. „die menschliche Wahrnehmung, ohne eine Beschränkung auf bestimmte Formen
und Funktionen“ stehen. Nachzulesen in Seel (1996), S. 36.
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VII. Newmans Schriften: ein Rekonstruktionsversuch (zweiter Teil). Eine
kritische Rekonstruktion der Begriffe des Selbst, des Tragischen, der
privaten Zeit und des place
Im geistigen Ausdruck als einem gewissen Ausdruck für eine Empfindung ist die
selbstverständliche Natur der künstlerischen Produktion gegeben. Dazu Newman:
„Here is the self-evident nature of the artistic act, its utter simplicity.“199

Dabei ist wichtig, dass das Selbstverständliche i. S. v. vom Selbst her Verständliches gemeint ist. Die Formulierung utter simplicity ist mehrdeutig: Sie kann als
äußerst einfach, aber auch als einfach in der Äußerung verstanden werden.
Aber Newman begeht immer wieder den Fehler, in metaphysischen Kategorien zu
denken, wenn er von dieser selbstverständlichen Natur spricht, als wäre sie ein
Ideenkomplex oder eine pure Idee:
[It is] the idea-complex that makes contact with the mystery – of life, of men, of nature, of the
hard, black chaos that is death, or the grayer, softer chaos that is tragedy. For it is only the
pure idea that has meaning. Everything else has everything else.“200

Das Mystische ist der Kontakt oder Zugang zur Welt, also dass es die Welt überhaupt gibt. Die Existenz einer Welt überhaupt zeigt dem Menschen die Möglichkeit vom Leben des Naturmenschen, der sterblich ist. Das Tragische an diesem
mystischen Zugang zur Welt ist, dass der Mensch dadurch noch nicht weiß, wie er
in der Welt zu leben hat oder leben soll.201 Das Tragische ist die Möglichkeit von
Leben, ohne dass der Mensch auch schon weiß, wie, und es bekommt seine volle
Wucht dadurch, dass Menschen trotzdem handeln (müssen), ohne die Tragweite
ihres Handelns in einer Gemeinschaft bestimmen zu können. Diese Notwendigkeit
der Möglichkeit von Leben ist nicht die Bedeutung, sondern der Sinn des Lebens.
Insofern ist das Leben bedeutsam. Bedeutungsvoll und sinnvoll kann dieses Leben
in der Welt mit anderen Menschen erst werden, indem der Mensch jeweils das eigene Leben tätig lebt. Irgendwie. Und in der Orientierung mit und zu den notwendigen Bedingungen dieses Lebens und dem der Anderen. Die Möglichkeit zum
Leben ist in dieser Hinsicht kein bestimmtes Leben mit den Anderen in der Welt,
sondern ein durch die Tätigkeit in der Welt selbst noch zu bestimmendes Leben,
199

Newman (1949), S. 174.
Newman (1947a), S. 108.
201
Ein anderer Aspekt des Tragischen ist, dass jeder Mensch schon viele Erfahrungen gemacht haben muss, um die Bedingungen der Möglichkeit dieser Erfahrungen erfahren zu können. Kantisch
formuliert: es muss schon sehr viel a posteriori erfahren worden sein, um darin die A-priori-Bedingungen zu sehen.
200
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nachdem diese notwendige Einsicht stattgefunden hat. Die Menschen müssen ihr
jeweiliges Leben mit Rücksicht auf das noch zu bestimmende Leben der Anderen
bestimmen, ohne dass sie den Anderen die Bestimmung aufzwingen dürfen. Jeder
Mensch muss sich selbst bestimmen, aber mit Rücksicht auf das mögliche und genauso selbstbestimmte Leben Anderer. Dies ist die tragische Folge des Lebens als
ein Mögliches. Die Malerei Newmans zeigt dem Betrachter die Bedeutsamkeit,
ein Mensch zu sein, ohne zu zeigen, was es dann auch praktisch bedeutet, ein
Mensch zu sein und wie man ein Mensch ist. Die Bedeutung, die wir diesem bedeutsamen Leben geben, ist dann nur eine von vielen Möglichkeiten in der Welt,
für die man sich selbstbewusst entscheiden kann. Konkreter bezüglich der notwendigen Möglichkeit eines Lebens wird Newman in einem Interview:
„One thing that I am involved in about painting is that the painting should give man a sense of
place: that he knows he’s there, so he’s aware of himself. In that sense he relates to me when I
made the painting because in that sense I was there.“202

Dieses Selbstbewusstsein ist i. S. eines Bewusstseins für das eigene Selbst zu verstehen, welches sich grundsätzlich von einem Bewusstsein vom eigenen Selbst unterscheidet. Der Platz, den der Betrachter durch Newmans Malerei bekommt, ist
ein Zugang zur Welt und in der Welt. Aber der Betrachter muss entgegen der Formulierung Newmans nicht wissen, dass er als Betrachtender da ist. Er ist im Betrachten da. Hier begeht Newman den Fehler, dem Betrachter zu unterstellen, dass
der von den Anderen auf sich schließt. Aber der Betrachter schließt immer von
sich aus auf Andere. Gleichzeitig braucht der Betrachter nie Schlüsse über sich zu
ziehen.203 Er entwickelt durch das Kunstwerk – wie Newman richtig behauptet –
auch ein Bewusstsein von Newman als Künstler, der durch die Hervorbringung
des Kunstwerks für Andere eine Spur seines Selbstbewusstseins in der Welt hinterlässt. Die Spur ist die einer von Newman zum Ausdruck gebrachten Empfindung.
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Newman (1965), S. 257.
Außer er betrachtet seine Handlungswirkungen in der Welt. Dies ist jedoch ein ganz anderer
Fall, denn dies ist immer nur ein Schluss über sich selbst als in der Welt Handelnder, also Schlussfolgerungen über realisierte Möglichkeiten des eigenen Handelns in der Welt. Diese Handlungen
werden in der Welt realisiert und können in ihren Auswirkungen reflektiert werden. Die Gründe
dafür trägt der Handelnde in sich selbst, die Handlungen als sich in der Welt Auswirkende sind im
Benehmen des Handelnden auch für Andere sichtbar. Für diese Handlungen in der Welt ist jeder
selbst verantwortlich oder besser: Diese Handlungen muss jeder mit seinem Selbst verantworten,
indem er die Gründe für die jeweilige Handlung angibt.
203
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In diesem Zusammenhang ist der neue Begriff des place interessant. Diesen Begriff nutzt Newman in den 1960ern als Ersatz für den Begriff des Sublimen204 und
dazu, den Begriff des Raums, des space, schärfer abzugrenzen. Für diese Abgrenzung sind folgende Bemerkungen von großer Bedeutung:
„The love of space is there, and painting functions in space like everything else because it is a
communal fact – it can be held in common. Only time can be felt in private. Space is common
property. Only time is personal, a private experience. That’s what makes it so personal, so important. Each person must feel it for himself. Space is the given fact of art but irrelevant to any
feeling except insofar as it involves the outside world. […]. [The critics] insist on having
[space] because being outside, it includes them, it makes the artist "concrete" and real because
he represents or invokes sensations in the material objects that exist in space and can be understood.“205

Newman verwendet den Begriff des space als Lebensraum in der Welt, als gemeinsamer Raum der Menschen in der Welt. Er ist gemeinsamer Besitz der Menschen. Die Zeit hingegen bezeichnet er als privates Gefühl und liegt damit teilweise richtig. Nach der Wittgenstein-Rekonstruktion ist es eher so, dass Menschen in der Welt sowohl einen gemeinsamen Raum als auch eine gemeinsame
Zeit teilen206 können, in der sie sich begegnen. Hierbei ist nach Wittgenstein das
Subjekt eine Grenze der Welt, das eine eigene Zeit- und Raumempfindung hat. Es
kommt in diesem gemeinsamen Raum und dieser gemeinsamen Zeit als empfindendes Wesen nicht vor.207 Die eigenen Zeit- und Raumempfindungen sind privat.
Dieses grundsätzliche und missverstandene Misstrauen gegenüber einer mit Anderen geteilten Welt bringt Newman immer wieder in theoretische Erklärungsnöte.

VIII. Menschenwürde und Erhabenheit; Bemerkungen zur Möglichkeit des
Schönen, des Wahren und des Guten in der Welt
Ich möchte hier noch kurz einige, zum Teil weiterführende Bemerkungen anstellen, welche den Begriff des Erhabenen alltagssprachlich mit der Menschenwürde
verbindet.
204

Nachzulesen in Shiff (2002), S. 83.
Newman (1949), S. 175.
206
Hier straft die Chronometrie als konventionelle Praxis der Menschen Newman Lügen.
207
Ausnahmen gibt es, aber sie betreffen nicht das empfindende Wesen des Menschen: z. B. der
Anblick des eigenen Körpers im Spiegel oder in einer Spiegelung, aber auch das im gemeinsamen
Raum und in der gemeinsamen Zeit Existieren des Subjekts für Andere.
205
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Es wird in der Alltagssprache über eine Person gesagt, sie sei über jeden Zweifel erhaben, um damit u.a. auszudrücken, dass diese Person überlegen, würdevoll
ist und von etwas nicht mehr berührt wird208. Nach meiner obigen Analyse kann
hier behauptet werden, dass das Gefühl der Erhabenheit und die Würde des Menschen identisch ist. Die beiden Begriffe stehen für die Empfindungsfähigkeit des
Menschen. Dass die Menschenwürde als Empfindung privat ist, spiegelt sich z. B.
in Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes wider, wonach die Menschenwürde unantastbar ist.209
Dass die Menschenwürde als Empfindungsfähigkeit eine Eigenschaft aller
Menschen ist, spiegelt sich auch im ersten Artikel der Universal Declaration of
Human Rights der United Nations wider:
„All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.“210

Auch in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ist die Menschenwürde als
eine basale, mit Gewissheit einhergehende und unveräußerliche, also private Empfindung ausgewiesen, die zur Naturausstattung aller Menschen gehört:
„[...] that all men are created equal, that they are endowed […] with certain unalienable
Rights.“211

Die Menschenwürde ist das Naturrecht jedes einzelnen Menschen, der die Fähigkeit zu Empfindungen besitzt.
Und – last but not least – noch eine Bemerkung zur Möglichkeit des Schönen,
des Wahren und des Guten in der Welt.
Wie in dieser Arbeit ausgeführt, sind das Schöne, das Wahre und das Gute nicht
Nichts in der eigenen Welt. Sie sind aber auch nicht Etwas in der eigenen Welt.
Sie sind die notwendigen Bedingungen der Möglichkeit von der eigenen Welt, der
eigenen Sprache und des eigenen Lebens. Sie sind nicht Nichts in der Welt, weil
sie durch den jeweiligen Menschen immer nur implizit zur Anwendung kommen,
und sie sind nicht Etwas in der Welt, weil das jeweilige Subjekt eine Grenze der
Welt, der Sprache und des Lebens ist. Aber in einem bestimmten Sinne sind das
Wahre, das Gute und das Schöne doch in der Welt, und zwar durch die Anderen

208

Zu den Wörtern erhaben bzw. Erhabenheit siehe Duden (2007), S. 512.
Siehe Grundgesetz für die Deutschen Bundesrepublik unter: http://www.bundestag.de/
dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html (Stand: 01.11.2012).
210
Siehe The Universal Declaration of Human Rights. Nachzulesen unter: http://www.un.org/en/
documents/udhr/ (Stand: 01.11.2012).
211
Siehe The United Declaration of Independence of the United States of America. Nachzulesen
unter: http://www.ushistory.org/declaration/document/ (Stand: 01.11.2012).
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Subjekte in der eigenen Welt. Durch sie haben wir zwar keinen zweifelsfreien Zugang zum Schönen, Wahren und Guten, aber einen kontingenten Zugang, von
dem wir durch das Benehmen der Anderen wissen können. Gleichzeitig ist dann
auch die Möglichkeit gegeben, dass wir durch die Anderen das Nicht-Schöne, das
Nicht-Wahre und das Nicht-Gute in der eigenen Welt erblicken oder durch ein falsches Selbstverständnis selbst zu einer Möglichkeit des Nicht-Schönen, NichtWahren und des Nicht-Guten in der Welt der Anderen werden. Frei nach Sartre
können die Anderen für mich in meiner Welt die Hölle und der Himmel auf Erden
sein, aber ich kann dies ebenso für die Anderen in ihrer Welt sein. Die schwierige
Frage bleibt: Wie nun sinnvoll leben? Diese Frage kann und wird zumindest hier
nicht beantwortet, falls sie überhaupt je beantwortet werden kann. Das ist das Tragische an jedem einzelnen Menschen in einer Welt voller Menschen.

IX. Fazit
Ich habe zu zeigen versucht, dass – neben den Sätzen der Logik – die Empfindsamkeit des Menschen eine notwendige Bedingung der Möglichkeit des Lebens ist, die für den jeweiligen Menschen mit Gewissheit einhergeht. Empfindungen sind zwar privat, aber die Empfindungsausdrücke sind sprachlich ausdrückbar. Dies ist eine Basis für die notwendige Bedingung der Möglichkeit sowohl
von der Welt als auch von der Sprache, die der jeweilige Mensch mit den anderen
Menschen teilt. In den Kunstwerken Newmans zeigt sich die notwendige Bedingung des Lebens in der privaten Erfahrung des Sublimen, also in der Erfahrung
der Empfindsamkeit, die mit Gewissheit einhergeht.
Am Ende ging es in dieser Arbeit darum, zu zeigen, dass der jeweilige Betrachter
in der Schönheit die notwendige Bedingungen der Möglichkeit seiner Welt, und
im Sublimen die Gewissheit seiner selbst entdeckt. Derjenige, der dies versteht,
dem zeigt sich dies auch. Dann kann dieser Mensch die Welt richtig sehen. Dies
ist die notwendige Bedingung zum Leben, ohne dass hier gesagt werden kann und
muss, wie dieses Leben nun im konkreten Fall auszusehen hat. Dies wiederum ist
die Entscheidung jedes Einzelnen, der die notwendigen Bedingungen zum Leben
achtet, indem er sie anerkennt bei seinen möglichen Entscheidungen. Damit sollte
verständlich geworden sein, warum nie die Wahrheit das Problem der Philosophie
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war, sondern die Gewissheit der Empfindung, die zusammen mit den logischen
Sätzen den basalen Hintergrund für unsere Wahrheiten bildet.
Als Fazit wird noch ein letztes Mal beschrieben, was der Betrachter allgemein
erlebt, wenn er eines von Newmans Kunstwerken betrachtet:
Wenn der Betrachter sich dem Kunstwerk als einem Objekt in der Welt nähert,
erblickt er ein abstraktes Bild, das durch den Farbauftrag symmetrisch und eben
wirkt. Wenn er den Titel des Kunstwerkes liest, wird er erst einmal versuchen zu
begreifen, was im Bild auf diesen Titel zutreffen könnte: Er sucht jedoch vergeblich nach einer Darstellung von etwas in dem Kunstwerk. Der Betrachter sucht
etwas am Kunstobjekt, das die Bezeichnung durch den Titel rechtfertigen würde.
Er nähert sich der Leinwand immer mehr, um in den Details doch noch etwas zu
erblicken, was dem Titel entsprechen könnte. Während er dies tut, kommt die
Wirkung der Farbflächen zum Einsatz, er bemerkt das langsame Oszillieren und
Vibrieren der Farbflächen, das Atmen des Bildes.212 Der Betrachter wird durch
die Differenz zwischen Fern- und Nahsicht in seiner Wahrnehmung verunsichert,
da er das Bild allmählich als verunsichernd empfindet.213 Dies ist der Moment, in
dem der kalkulierte Widerspruch einsetzt: Der Betrachter richtet seine Aufmerksamkeit auf sich selbst und seine Empfindung, um sie zu ergründen, aber so, dass
er auf sich selbst reflektiert. Der kalkulierte Widerspruch zeigt sich einerseits darin, dass der Betrachter mit Gewissheit diese Verunsicherung empfindet, aber
durch die Reflexion auf diese Empfindung gleichzeitig an der mit Gewissheit einhergehenden Empfindung zweifelt. Dies verstärkt wiederum das Vibrieren und
Oszillieren, was ihn noch mehr verunsichert. Am Ende weicht das Bild zurück
und mündet in der pulsierenden Erfahrung des Sublimen, weil der Betrachter davon abgerückt ist, auf die Empfindung der Unsicherheit zu reflektieren. Erst dadurch, dass der Betrachter realisiert, dass er die Empfindung nicht reflektieren
muss, weil sie mit Gewissheit einhergeht, verschwindet auch die Empfindung der
Verunsicherung und transformiert sich in eine Empfindung des eigenen Selbst, die
mit Gewissheit einhergeht. Der Betrachter erhebt sich über den Kunstgegenstand,
indem er auf seine Empfindung zurückgeht, die im Ausdruck „Ich bin“ ihre
sprachliche Entsprechung hat.
212

Durch die Nahsicht wirken die Flächen und die Linien nicht mehr so glatt, vielmehr zeigen sich
die Pinselstriche in ihrer Materialität. Die Materialität der Pinselstriche steht in einem Spannungsverhältnis zur abstrakten Darstellung.
213
Der Betrachter traut seinen Augen nicht mehr. Dies ist das Bedrohliche, welches ihn dazu
bringt, auf die notwendigen Bedingungen dieser Erfahrung zu reflektieren.

74

Das Erhabene ist der Menschen sichere Hafen. Solange wir nicht über den sicheren Hafen, der wir für uns selbst sind, reflektiert sprechen, ist uns der sichere
Boden gewiss. Diese Sicherheit verschwindet in dem Moment, in dem wir auch
nur versuchen, über diesen sicheren Hafen reflektierend zu sprechen, anstatt ihn
zu empfinden: schon sind wir auf unsicherer und stürmischer See.
Wittgenstein hat das so ausgedrückt:
„Die Philosophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit [...]“214,

und
„Wie gesagt: denk nicht, sondern schau!“215

Dem lässt sich hinzufügen: „Denk nicht nur, sondern schau auch!“, denn am
Ende ist das Denken der Weisheit letzter Schluss216, das zur Gewissheit der Empfindung führen muss, wenn dieser letzte Schluss des Denkens weise sein soll.
Um am Ende einen Punkt zu machen: es ist an der Zeit, über den ganzen sehr
wichtigen Unsinn Wittgensteins beredt zu schweigen, um seinen Worten wieder
Sinn zu verleihen.

214

Wittgenstein (1984), T 4.112, S. 32.
Ebd., PU § 66, S. 277.
216
Hier frei nach Goethes Satz am Ende von Faust II verwendet.
215
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