
Hilfsgerüst zum Thema:

Das Problem des Schönen
im Marxismus

1. Eine repräsentative Darstellung aus: Phi-
losophisches Wörterbuch, hrsg. von Georg
Klaus u. M. Buhr (Leipzig: VEB Biblio-
graphisches Institut, 1974), Band 1, Arti-
kel „Ästhetik“

� Einen Artikel über das Schöne bzw. die Schönheit gibt
es nicht.

– Das Schöne ist nicht von zentralem Interesse für
den Marxismus.

� Die Schönheit wird der Produktion zugeordnet.

– „Wesentlicher Inhalt der ästhetischen Aktivität
ist die Formierung der Welt nach den Geset-
zen der Schönheit. [. . . ] Wertung und Gestal-
tung der objektiven Realität (Natur und Gesell-
schaft) nach ästhetischen Maßstäben bilden ein
integrales Element der Vergegenständlichung
menschlicher Wesenskräfte und werden mehr
oder weniger in allen Formen und Bereichen
produktiver Tätigkeit manifest, teils spontan,
teils bewußt [. . . ]. Die Herausbildung und Ver-
wirklichung ästhetischer Wertmaßstäbe erfolgt
auf gesellschaftlicher Stufenleiter. Sie ist unmit-
telbarer Ausdruck des aktiven Verhaltens des
Menschen zur Realität und vermittelndes Ele-
ment der Verwirklichung seines Gattungswe-
sens.“ (S. 134)
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– „Für die ästhetische Theorie ergibt sich [. . . ] die
Frage: Welche spezielle Rolle spielen die Künste
bei der Veränderung der Welt und der Steige-
rung des individuellen und gesellschaftlichen
Lebensprozesses? Die wichtigste Frage für den
marxistischen Ästhetiker lautet: Welche Bedeu-
tung hat die ästhetische Beziehung und die äs-
thetische Wertbestimmung für die Gestaltung
und Entwicklung des gesellschaftlichen lebens-
prozesses und der Persönlichkeit im Sozialismus
und Kommunismus?“ (134)

� Das Schöne ist die positive Bewertungschiffre und ist
allgemeingültig.
„Die ästhetische Bewertung der Phänomene vollzieht
sich zwischen den zwei entgegengesetzten Wertpolen
‚schön‘ und ‚häßlich‘. ‚Schön‘ stellt darin die positive,
ihr Gegenteil ‚häßlich‘ die ablehnende Bewertungs-
chiffre dar. Diese Bewertungspolarität spiegelt sich in
allen Sprachen in nahezu gleichartiger Bedeutungs-
bestimmung wider. Das spricht dafür, daß es sich bei
der ästhetischen Wertrelation nicht um einen zufäl-
ligen, lokal oder zeitlich bedingten Sachverhalt han-
delt, sondern um eine Relation von weitreichender
gesellschaftlicher Allgemeingültigkeit. Außerordent-
lich verschieden dagegen nach Zeit, Ort und Persön-
lichkeit ist die konkrete Anwendung der ästhetischen
Wertrelation.“ (134–135)

� Das vormarxistische Denken über das Schöne erfaßte
das Schöne nicht als Ausdruck des Klassenkampfes

– „Die Hauptmängel aller vormarxistischen Ästhetik
bestehen in folgendem: Sie betrachtet die ästhe-
tische Aktivität nicht als ein integrales Glied der
Beziehungen des Menschen zur objektiven Rea-
lität, sondern überwiegend als Produktion und
Rezeption eines Teilbereichs der Gesellschaft,
der Künste, deren Schöpfung und Genuß im
wesentlichen einer besonders prädestinierten
und vorgebildeten Elite vorbehalten ist. Sie be-
trachtet die ästhetische Wertrelation nicht als ein
notwendiges gesellschaftlich-historisches Ver-
hältnis, das mit dem Gesamtsystem der gesell-
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schaftlichen Entwicklung gesetzmäßig verbun-
den ist und sich mit diesem ständig ändert. Sie
ist außerstande, das ästhetische Interesse und
die gesellschaftlichen Interessen in ihrem gesetz-
mäßigen Zusammenhang zu erkennen und den
parteilichen Charakter aller ästhetischen Aktivi-
tät objektiv darzulegen. Sie gelangt nicht dazu,
die ästhetische Wertaxiomatik als notwendigen
Bestandteil historisch gegebener Ideologien zu
entziffern, deren Existenz gesetzmäßigen Cha-
rakter hat und geistiger Ausdruck des Klassen-
kampfes ist, der der Geschichte ihr Bewegungs-
gesetz gibt.“ (139)

– Zu Xenophon:
„Xenophon setzte das ästhetische Wertkriterium
mit dem Nützlichen und Sittlichen gleich. Bei
ihm begegnen wir den ersten Ansätzen einer
funktionalen Theorie des Ästhetischen: Schön
sei, was in optimaler Weise seinen Zweck er-
füllt. [. . . ] Die Zweckbestimmung des Menschen
erfülle sich in seiner Sittlichkeit. Daher sei der
sittliche Mensch der schöne. Aus Xenophons
Vorstellungen erwächst eine rein didaktisch mo-
ralisierende Theorie der Künste.“ (135)

– umfassendes Urteil über die Antike:
„Trotz zahlreicher Widersprüche kennzeichnet
ein wesentliches Moment die gesamte antike
Ästhetik in ihrer besten Form: Das griechische
Wort ‚Kosmos‘ ist dafür sinngebend. Es bedeutet
Ordnung, Schönheit, Weltall zugleich (Kosmetik
enthält noch diese Komponente). Die Ordnung
der Welt zu diesem Zeitpunkt als ‚schön‘ emp-
finden konnte allerdings nur eine Klasse, die
mit sich selbst und ihrer Existenzform zufrieden
war.“ (135)

– Zu Plotin:
„Plotin markiert den Übergang aus dieser Pha-
se der gesellschaftlichen Entwicklung in eine
Ästhetik des Jenseitsbedürftigen, Mystischen,
Immateriellen. Maßgebend ist für ihn der un-
auflösbare Antagonismus zwischen sinnlichem
Schein und Idee, von durch Fleisch und Kör-
per ‚befleckter‘ Materialität und immaterieller
Geistigkeit. Je höher der Grad der Entmateria-
lisierung, desto mehr nähere man sich der ab-
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soluten Schönheit. Die Form sei das schlechthin
Schlackenlose, Reine, daher ‚wahrhaft Seiende‘
(Enneaden I, 6; 14–19), das Schöne identisch mit
dem Sittlichen und Göttlichen. [. . . ] All das ist
ein Zurück hinter die empirisch-logische Klar-
heit des Aristoteles. Plotins asketisch-mystische
Elite-Ästhetik hat in der Folge wiederholt ver-
hängnisvollen Einfluß ausgeübt.“ (135)

– Zu Ps.-Dionysius Areopagita:
„Für Augustin ist das die Ordnung des Seins, die
Einheitlichkeit des Universums in seinen Unter-
schieden; auch das Übel gehöre zu dieser Ord-
nung und sei daher schön. So entstehe aus den
Antithesen, d. h. den Gegensätzen aller Dinge,
zugleich die Schönheit (Ex contrariis omnium
simul rerum pulchritudo figuratur, De Ordine
I 7). In diesen Thesen, die auch die Grundlage
der Ästhetik des Pseudo-Dionysius bilden, wird
deutlich, daß diese Ästhetik ein Teil der Apolo-
getik der bestehenden irdischen Übel ist. Neben
der ‚Ordnung‘ nennen Pseudo-Dionysius und
andere Autoren (z. B. Venantius Fortunatus) den
Glanz des Lichts als Kriterium des Schönen.“
(136)

� Vor dem Marxismus bemerkte manche zwar, „daß
die ästhetischen Wertkategorien historischem Wandel
unterliegen und gesellschaftlichen Systemcharakter
besitzen“ (137), aber sie waren noch nicht imstande,
die Gründe zutreffend zu analysieren, d. h., sie sahen
die „gesellschaftlichen Produktionsweise“ und die
„daraus entspringenden Klassenbeziehungen“ (137)
nicht.

� Entscheidend ist, daß die Wirklichkeit nicht nur „un-
ter der Form des Objekts oder der Anschauung“,
sondern „als sinnlich menschliche Tätigkeit, Praxis“
(137) gefaßt wird.

� Die marxistische Position:
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– „Marx und Engels faßten die ästhetische Aktivi-
tät des Menschen als ein universelles Verhältnis
zur Realität auf, das sich nicht auf die ikonischen
Künste beschränkt, sondern auf alle Bereiche der
Wirklichkeit wirkt und an dem alle Sinne und
Vermögen des Menschen aktiven Anteil haben.
Sie faßten die ästhetische Beziehung des Men-
schen als Element seines Gattungswesens und
notwendigen Teil seines Lebensprozesses auf.“
(139)

– Die ganze Natur ist der unorganische Körper
des Menschen. „Die Natur ist sein Leib, mit dem
er in beständigem Prozeß bleiben muß, um nicht
zu sterben.“

– „Nach Marx ist das produktive Leben das Gat-
tungsleben des Menschen, das Leben erzeugen-
de Leben. Das heißt, daß auch in dem produk-
tiven Leben die ästhetische Aktivität wirksam
wird; denn das praktische Erzeugen einer ge-
genständlichen Welt, die Bearbeitung der unor-
ganischen Natur ist die Bewährung des Men-
schen als eines bewußten Gattungswesens. [. . . ]
‚Der Mensch formiert [. . . ] nach den Gesetzen
der Schönheit.‘ Die ästhetische Aktivität des
Menschen besteht also aus einer Wechselwir-
kung zwischen Bewußtseinsakten und prakti-
scher Verwirklichung und wird nicht nur oder
vornehmlich, wie viele Theoretiker glauben, in
den ikonischen Künsten manifest (Tanz, Musik,
Theater, Dichtung usw.), sondern in allen pro-
duktiven Sphären menschlichen Tuns.“ (139–
140)

� die produktive Praxis; Herstellen; Hervor-
bringen

– Im Kapitalismus geht es nur um Profit:
„In der kapitalistischen Gesellschaft setzt sich
das ästhetische Gestaltungsbedürfnis nur spora-
disch durch und bevorzugtermaßen im Interes-
se der herrschenden Klasse; es dominieren reine
Nützlichkeitserwägungen, damit Maximalprofit
erzielt wird. Daher die Zerstörung der ästheti-
schen Gestalt der Städte (Manhattan, Manche-
ster usw.) und Herstellung von Massenschund
für die werktätige Bevölkerung.“ (140)
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– Im Sozialismus wird die Wirklichkeit nach „den
Gesetzen der Schönheit“ gestaltet:
„Zum Wesen des Sozialismus gehört auch die
planmäßige Gestaltung aller Lebenssphären nach
‚den Gesetzen der Schönheit‘ (Beschluß des
Staatsrates der DDR vom 30.11.1967). Der Marxismus-
Leninismus geht davon aus, daß die ästhetische
Wertaxiomatik nur durch ihre Funktion im ge-
sellschaftlichen Lebensprozeß definiert und ge-
gen andere Wertsphären (Ethik, Nützlichkeit,
Wahrheit) abgegrenzt bzw. mit ihnen verknüpft
werden kann.“ (140)

– Das Schöne ist klassenbedingt:
„Sowohl bei der ästhetischen Gestaltung der
Welt selbst wie bei der ikonischen Abbildung
der menschlichen Beziehungen zu ihr spielt die
Beurteilung der Entwicklungsperspektiven, der
weltanschauliche Standort, von dem aus das ge-
samte Geschehen und die Stellung des mensch-
lichen Subjekts gesehen wird, die entscheiden-
de Rolle. Das ästhetische Verhältnis zur Welt
ist daher stets historisch bestimmt und durch
die Interessen der jeweiligen sozialen Gruppen
und Klassen bedingt. Das ästhetische Wertur-
teil, ob etwas ‚schön‘ oder ‚häßlich‘ ist, stellt eine
Form der Parteinahme dar, in der Individuen
und Klassen ihre bejahende oder ablehnende
Haltung zu bestimmten Erscheinungen der ob-
jektiven Realität zum Ausdruck bringen.“ (140)
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2. Das marxistische Verständnis des Men-
schen als Arbeiter

� der Pro-duzent; der Hersteller; der Hervorbringer;
der Macher

Karl Marx, Das Kapital I, 3. Abschnitt, 5. Kap, Nr. 1:

„Die Produktion von Gebrauchswerten oder Gütern ändert
ihre allgemeine Natur nicht dadurch, daß sie für den Kapi- Natur unverändert
talisten und unter seiner Kontrolle vorgeht. Der Arbeitspro-
zeß ist daher zunächst unabhängig von jeder bestimmten Arbeitsprozeß unabhängig von Gesell-

schaftsform
5

gesellschaftlichen Form zu betrachten.
Die Arbeit ist zunächst ein Prozeß zwischen Mensch Arbeit zw. Mensch u. Natur

und Natur, ein Prozeß, worin der Mensch seinen Stoffwech-
sel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt durch Tat vermittelt
und kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst als eine Na- Natur als Stoff10

turmacht gegenüber. Die seiner Leiblichkeit angehörigen
Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand, setzt er in
Bewegung, um sich den Naturstoff in einer für sein eigenes
Leben brauchbaren Form anzueignen. Indem er durch die-
se Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie ver- Bewegung auf die Natur15

ändert, verändert er zugleich seine eigene Natur. Er ent- Veränderung
wickelt die in ihr schlummernden Potenzen und unterwirft
das Spiel ihrer Kräfte seiner eigenen Botmäßigkeit. Wir ha-
ben es hier nicht mit dem ersten tierartig instinktmäßigen
Formen der Arbeit zu tun.20

Dem Zustand, worin der Arbeiter als Verkäufer sei-
ner eigenen Arbeitskraft auf dem Warenmarkt auftritt, ist
in urzeitlichem Hintergrund der Zustand entrückt, worin
die menschliche Arbeit ihre erste instinktartige Form noch
nicht abgestreift hatte. Wir unterstellen die Arbeit in ei-25

ner Form, worin sie dem Menschen ausschließlich ange- menschliche Arbeit
hört. Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen des
Webers ähneln, und eine Biene beschämt durch den Bau
ihrer Wachszellen manchen menschlichen Baumeister. Was
aber von vornherein den schlechtesten Baumeister vor der30

besten Biene auszeichnet, ist, daß er die Zelle in seinem
Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des Vorstellung
Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Be- Produkt am Ende
ginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also
schon ideell vorhanden war. Nicht daß er nur eine Form-35

veränderung des Natürlichen bewirkt; er verwirklicht im Formveränderung
Natürlichen zugleich seinen Zweck, den er weiß, der die
Art und Weise seines Tuns als Gesetz bestimmt und dem er Zweck bestimmt das Tun
seinen Willen unterordnen muß. [. . . ] Wille
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Die einfachen Momente des Arbeitsprozesses sind 1.
die zweckmäßige Tätigkeit oder die Arbeit selbst, 2. derArbeitsprozeß:

1. zweckmäßige Tätigkeit
2. Gegenstand
3. Mittel

Gegenstand, auf dem sie wirkt, und 3. das Mittel, wodurch
sie wirkt [. . . ].

Alle Dinge, welche die Arbeit nur von ihrem unmit-5

telbaren Zusammenhang mit dem Erdganzen loslöst, sind
von Natur vorgefundene Arbeitsgegenstände [. . . ]. Das
Arbeitsmittel ist ein Ding oder ein Komplex von Dingen,Werkzeug
die der Arbeiter zwischen sich und den Arbeitsgegenstand
schiebt und die ihm als Leiter seiner Tätigkeit auf diesen10

Gegenstand dienen [. . . ]. So wird das Natürliche selbst
zum Organ seiner Tätigkeit, ein Organ, das er seinen ei-
genen Leibesorganen hinzufügt, seine natürliche Gestalt
verlängernd, trotz der Bibel [. . . ].

Im Arbeitsprozeß bewirkt also die Tätigkeit des Men-15

schen durch das Arbeitsmittel eine von vornherein bezweck-Tätigkeit
Mittel
Produkt

te Veränderung des Arbeitsgegenstandes. Der Prozeß er-
lischt im Produkt. Sein Produkt ist ein Gebrauchswert,
ein durch Formveränderung menschlichen Bedürfnissen
angeeigneter Naturstoff. Die Arbeit hat sich mit ihrem Ge-20

genstand verbunden. Sie ist vergegenständlicht, und derArbeit = Vergegenständlichung
Gegenstand ist verarbeitet. Was auf seiten des Arbeiters in
der Form der Unruhe erschien, erscheint nun als ruhende
Eigenschaft, in der Form des Seins, auf seiten des Produkts.
Er hat gesponnen und das Produkt ist ein Gespinst.25

Betrachtet man den ganzen Prozeß vom Standpunkt sei-
nes Resultats, des Produkts, so erscheinen beide, Arbeits-
mittel und Arbeitsgegenstand, als Produktionsmittel und
die Arbeit selbst als produktive Arbeit [. . . ].

Der Arbeitsprozeß, wie wir ihn in seinen einfachen undZusammenfassung
abstrakten Momenten dargestellt haben, ist zweckmäßige
Tätigkeit zur Herstellung von Gebrauchswerten, Aneig-
nung des Natürlichen für menschliche Bedürfnisse, allge-
meine Bedingung des Stoffwechsels zwischen Mensch und
Natur, ewige Naturbedingung des menschlichen Lebens
und daher unabhängig von jeder Form dieses Lebens, viel-
mehr allen seinen Gesellschaftsformen gleich gemeinsam.“

Fortsetzung

3. Die „technische“ Haltung

� Eine Definition der ›Technik‹: »Was ist Technik? Was
meine ich, wenn ich hier von Technik spreche? Ich
will eine verhältnismäßig allgemeine Definition wäh-
len und sagen: Technik wäre etwa aufzufassen als die
bewußte Herstellung und Anwendung von Mitteln,
mit denen wir Wirkungen willentlich erzielen kön-
nen, die nicht von selbst eingetreten wären.« (Carl
Friedrich von Weizsäcker)
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– Verstand – Wille – Mittel – Wirkungen

– zweckbezogenes Denken

– Mittel zu Zwecken
� „Es bleibt richtig: auch die moderne Technik

ist ein Mittel zu Zwecken.“1

Das Wesen der Technik nach Martin Heidegger

� „Das Wesen der Technik ist nichts Menschliches. Das
Wesen der Technik ist vor allem nichts Technisches.
Das Wesen der Technik hat seinen Ort in dem, was
einsther und vor allem anderen zu denken gibt. Des-
halb möchte es vorerst noch ratsam sein, weniger
über die Technik zu reden und zu schreiben und
mehr ihrem Wesen nachzudenken, damit wir erst
einmal einen Weg dahin finden. Das Wesen der Tech-
nik durchwaltet unser Dasein in einer Weise, die wir
noch kaum vermuten.“2

� Das technische Zeitalter ist zunächst von dem Wesen
der Technik geprägt.
„Die moderne Technik beruht nicht darauf und nicht
darin, daß Elektromotoren und Turbinen und ähnli-
che Maschinen in Betrieb gesetzt sind, sondern der-
gleichen kann nur erstellt werden, insofern das We-
sen der modernen Technik schon in die Herrschaft
gelangt ist. Unser Zeitalter ist nicht ein technisches,
weil es das Maschinenzeitalter ist, vielmehr ist es ein
Maschinenzeitalter, weil es das technische ist. Solange
jedoch das Wesen der Technik uns nicht angeht und
zwar als ein gedachtes, solange werden wir es nicht
wissen können, was die Maschine ist.“3

– „als ein gedachtes“: Das Problem liegt in unse-
rem Denken.

� In unserem Zeitalter wird die ganze Wirklichkeit
durch das Wesen der Technik geprägt, nicht nur die

1M. Heidegger, „Die Frage nach der Technik“, 6.
2M. Heidegger, Was heißt Denken? (1954), 53. Vgl. auch derselbe, Die

Technik und die Kehre (Opuscula aus Wissenschaft und Dichtung, 1) (Pful-
lingen: Neske, 1962).

3M. Heidegger, Was heißt Denken? (1954), 54.
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Technik.
„Was jetzt ist, wird durch die Herrschaft des Wesens
der modernen Technik geprägt, welche Herrschaft
sich bereits auf allen Gebieten des Lebens durch
vielfältig benennbare Züge wie Funktionalisierung,
Perfektion, Automatisation, Bürokratisierung, Infor-
mation darstellt. So wie wir die Vorstellung vom
Lebendigen Biologie nennen, kann die Darstellung
und Ausformung des vom Wesen der Technik durch-
herrschten Seienden Technologie heißen. Der Aus-
druck darf als Bezeichnung für die Metaphysik des
Atomzeitalters dienen. Der Schritt zurück aus der
Metaphysik in das Wesen der Metaphysik ist, von
der Gegenwart her gesehen und aus dem Einblick
in sie übernommen, der Schritt aus der Technologie
und technologischen Beschreibung und Deutung des
Zeitalters in das erst zu denkende Wesen der moder-
nen Technik.“4

„Er [= ein „Grundzug des neuzeitlichen Weltalters“]
läßt sich knapp so kennzeichnen: das, was ist, er-
scheint heute vorwiegend in der Gegenständlichkeit,
die durch die wissenschaftliche Vergegenständli-
chung aller Gebiete und Bereiche eingerichtet und
in der Herrschaft gehalten wird. Diese entstammt
nicht einem besonderen und eigenen Machtanspruch
der Wissenschaften, sondern einer Wesenstatsache,
die man heute noch nicht sehen will. Sie läßt sich in
drei Sätzen umschreiben.

1. Die neuzeitliche Wissenschaft gründet im Wesen
der Technik.

2. Das Wesen der Technik ist selber nichts Techni-
sches.

3. Das Wesen der Technik ist keine nur menschli-
che Machenschaft, die eine menschliche Überle-
genheit und Souveränität bei geeigneter morali-
scher Verfassung bändigen könnte.“5

� Eine Beziehung zwischen Technik und Mo-
ral sehen zu wollen, so daß es eine Span-
nung zwischen beiden geben kann, ist die
gerade heute herrschende Sichtweise.

� Das Bestreben, die Technik meistern zu wol-
len, ist ebenfalls technisches Denken.

� „Man will, wie es heißt, die Technik ‚gei-
stig in die Hand bekommen‘. Man will

4M. Heidegger, Identität und Differenz, 48.
5M. Heidegger, Was heißt Denken?, 155.
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sie meistern. Das Meistern-wollen wird
um so dringlicher, je mehr die Technik
der Herrschaft des Menschen zu entglei-
ten droht.“6

� Und wenn man den technischen Fortschritt
gegenüber der „Moral“ setzt, dann muß die
sogenannte „Moral“ auf lange Sicht verlie-
ren.

� Sogar die Sichtweise, dergemäß der Mensch als Sub-
jekt gegenüber der Welt als Objekt steht, ist ein Er-
gebnis des Wesens der Technik.
„Sogar schon dieses, daß der Mensch zum Subjekt
und die Welt zum Objekt wird, ist eine Folge des
sich einrichtenden Wesens der Technik, nicht umge-
kehrt.“7

� Der Verstand bestimmt dementsprechend die Wirklichkeit.
„Der heutige Mensch läuft Gefahr, die Größe alles
Großen nur noch am Ausmaß der Herrschaft des
principium rationis zu messen. Wir wissen heute,
ohne es schon recht zu verstehen, daß die moder-
ne Technik unaufhaltsam dahin drängt, ihre Ein-
richtungen und Erzeugnisse in die allumfassende,
größtmögliche Perfektion zu treiben. Diese Perfekti-
on besteht in der Vollständigkeit der berechenbaren
Sicherstellung der Gegenstände, des Rechnens mit
ihnen und der Sicherung der Berechenbarkeit der
Rechnungsmöglichkeiten.“8

6M. Heidegger, „Die Frage nach der Technik“, 7.
7M. Heidegger, Holzwege, 268. „Die Technik ist die im Sichdurchset-

zen des Menschen gesetzte unbedingte Einrichtung des unbedingten
Schutzlos-seins auf dem Grunde der in aller Gegenständlichkeit herr-
schenden Abkehr gegen den reinen Bezug, als welcher die unerhörte
Mitte des Seienden alle reinen Kräfte an sich zieht. Die technische Pro-
duktion ist die Organisation des Abschieds.“ Ebd., 271.

8M. Heidegger, Satz vom Grund, 197–198. „Die Perfektion der Tech-
nik ist nur das Echo des Anspruches auf die perfectio, d. h. die Vollstän-
digkeit der Begründung. Dieser Anspruch spricht aus dem principium
reddendae rationis sufficientis, dem Grundsatz des zuzustellenden zu-
rechenden Grundes. Die jetzt vollzogenen Denkschritte seien als Über-
gang zum folgenden kurz wiederholt:
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� „Es ist die höchste Gefahr.“
„Waltet jedoch das Geschick in der Weise des Ge-
stells [d. h. wirkt die Wirklichkeit auf uns gemäß un-
serer „technischen“ Haltung], dann ist es die höchste
Gefahr. Sie bezeugt sich uns nach zwei Hinsichten.
Sobald das Unverborgene nicht einmal mehr als Ge-
genstand, sondern ausschließlich als Bestand [d. h. als
möglicher Gegenstand unserer technischen Wirkung]
den Menschen angeht und der Mensch innerhalb des
Gegenstandlosen nur noch der Besteller des Bestan-
des ist, – geht der Mensch am äußersten Rand des
Absturzes, dorthin nämlich, wo er selber nur noch
als Bestand genommen werden soll. Indessen spreizt
sich gerade der so bedrohte Mensch in die Gestalt
des Herrn der Erde auf. Dadurch macht sich der An-
schein breit, alles was begegne, bestehe nur, insofern
es ein Gemächte des Menschen sei. Dieser Anschein
zeitigt einen letzten trügerischen Schein. Nach ihm
sieht es so aus, als begegne der Mensch überall nur
noch sich selbst. [. . . ] Indessen begegnet der Mensch
heute in Wahrheit gerade nirgends mehr sich selber, d. h.
seinem Wesen.“9

� „die äußerste Gefahr“
„Das Ge-stell verstellt das Scheinen und Walten der
Wahrheit. Das Geschick, das in das Bestellen schickt,
ist somit die äußerste Gefahr. Das Gefährliche ist
nicht die Technik. Es gibt keine Dämonie der Tech-
nik, wohl dagegen das Geheimnis ihres Wesens. Das
Wesen der Technik ist als ein Geschick des Entber-
gens die Gefahr. [. . . ] Die Bedrohung des Menschen
kommt nicht erst von dem möglicherweise tödlich
wirkenden Maschinen und Apparaturen der Technik.
Die eigentliche Bedrohung hat den menschen bereits
in seinem Wesen angegangen. Die Herrschaft des
Ge-stells droht mit der Möglichkeit, daß dem Men-
schen versagt sein könnte, in ein ursprünglicheres
Entbergen einzukehren und so den Zuspruch einer
anfänglicheren Wahrheit zu erfahren.“10

Die moderne Technik treibt in die größtmögliche Perfektion. Die Per-
fektion beruht auf der durchgängigen Berechenbarkeit der Gegenstän-
de. Die Berechenbarkeit der Gegenstände setzt die unbeschränkte Gel-
tung des principium rationis voraus. So bestimmt dann die gekenn-
zeichnete Herrschaft des Satzes vom Grund das Wesen des modernen
technischen Zeitalters.“ Ebd., 198.

9M. Heidegger, „Die Frage nach der Technik“, 26–27.
10M. Heidegger, „Die Frage nach der Technik“, 27–28.
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� In der Gefahr ist die Rettung: Wer die Frage nach der
Technik stellt, ist bereits aus der Herrschaft der Tech-
nik befreit.

– „Wir fragen nach der Technik und möchten da-
durch eine freie Beziehung zu ihr vorbereiten.
Frei ist die Beziehung, wenn sie unser Dasein
dem Wesen der Technik öffnet. Entsprechen wir
diesem, dann vermögen wir es, das Technische
in seiner Begrenzung zu erfahren.“11

– Technikfeindlichkeit macht hingegen nicht frei.
„Wir erfahren [. . . ] niemals unsere Beziehung
zum Wesen der Technik, solange wir nur das
Technische vorstellen und betreiben, uns damit
abfinden oder ihm ausweichen. Überall blei-
ben wir unfrei an die Technik gekettet, ob wir
sie leidenschaftlich bejahen oder verneinen. Am
ärgsten sind wir jedoch der Technik ausgeliefert,
wenn wir sie als etwas Neutrales betrachten;
denn diese Vorstellung, der man heute beson-
ders gern huldigt, macht uns vollends blind ge-
gen das Wesen der Technik.“12

4. Religion und Moral werden in unserer
Kultur „technisch“ aufgefaßt.

� Der Primat der die Welt verändernden Praxis

� Religion wird als eine im Dienste der Gesellschaft
stehende Instanz verstanden.

11M. Heidegger, „Die Frage nach der Technik“, 5.
12M. Heidegger, „Die Frage nach der Technik“, 5.
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– als Institution der Moral

� Moral erscheint etwa als Weltverbesserung.

� Gerechtigkeit erscheint als äußerer, gesellschaftlicher
Zustand.

� Liebe erscheint als Helfen.

� Was unsere Zeit in der Samariter-Erzählung liest, ist
nicht die christliche Nächstenliebe, sondern eine tech-
nisch gewendete Nächstenliebe.

� L. Leitheiser/Ch. Pesch, Handbuch zur katholischen
Schulbibel (Düsseldorf 1960), 303: »Der Sinn des Gleich-
nisses ist es nun, die Nächstenliebe von allen bluts-
mäßigen und nationalen Einengungen frei zu machen
(der Nächste ist jeder, der meine Hilfe braucht).«

� H. Küng, Christ sein (DTV 306): »Wer der Nächste ist,
ist unberechenbar. Das sagt die Geschichte von dem
unter die Räuber Gefallenen: Der Nächste ist jeder, der
mich gerade braucht.«

� Was sagt der biblische Text?

– Jesus fragt tatsächlich: «Wer scheint dir Nächster
geworden zu sein?»

� »Wem bin ich der Nächste? d. h.: Wer ist darauf ange-
wiesen, daß ich ihm die volle selbstlose Liebe erwei-
se?«13

13K. H. Rengstorf, Das Neue Testament Deutsch. Das Evangelium nach
Lukas, Bd. I (Göttingen 1968), 141.
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� »Es heißt also nicht mehr: ›Wer ist mein Nächster?‹
sondern nunmehr: ›Wem habe ich der Nächste zu
sein?‹«14

� Der Samariter unterscheidet sich von seinen Vorgän-
gern bereits in der Weise, wie er den Notleidenden
sah.

– U. Eco, Name, 260: »Das Äußerste, was man tun
kann, ist, besser hinzuschauen.«

– »Er sah und wurde von Mitleid bewegt.«

� Das primäre Geschehen ist die Veränderung beim Sa-
mariter.

� Die helfende Handlung ergibt sich als Folge.

� Nächstenliebe bezieht sich nicht nur auf bedürftige
Menschen.

14W. Michaelis, Die Gleichnisse Jesu. Eine Einführung (Hamburg, 3. Aufl.
1956), 211.
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� Nächstenliebe ist mehr als Moral.

– »Letzter Grund der Möglichkeit menschlichen
Zusammenlebens ist die Liebe und nicht die
Moral. Die Moral ist ein vorletzter Grund.«15

– Der Kampf gegen das ungerechte Leid ist nicht
genug.

– Die Gleichheit kann durch die Gerechtigkeit nur
teilweise hergestellt werden.

– «Im realen menschlichen Leben kann die Gleich-
heit nie voll hergestellt werden. Diejenige Rang-
ordnung, die auch die Vernunft nicht aufhebt,
ist die Rangordnung der Vernünftigkeit selbst.
Das Verhältnis von Eltern und unmündigen Kin-
dern, von Lehrern und Schülern, von Arzt und
Patienten, kurz von Wissenden und Unwissen-
den kann nicht symmetrisch sein. Hier tritt das
ein, was die Religionen die Liebe nennen. Der
Wissende behandelt den Unwissenden als im
Kern seinesgleichen. Er liebt auch den Partner,
der sich real nicht als gleichgewichtiger Part-
ner bewähren kann oder will. Er liebt auch den
Feind. Der moderne Kultur freilich, gerade weil
sie an die Autonomie der Vernunft glaubt, fallen
wenige Dinge so schwer wie die Liebe. Aber oh-
ne Liebe kann menschliche Gemeinschaft nicht
bestehen.»16

� Der gefährlichste Feind des Christentums heute ist
die Moral, seine eigene Moral.

15C. F. v. Weizsäcker, Der Garten des Menschlichen (1977), 473.
16Ebd., 58.
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– Das Christentum hat zwar eine Moral, ist aber
nicht seine Moral.

– C. F. von Weizsäcker: »Nicht der Unglaube, die
Moral ist der entschiedene Gegner der Religi-
on.«17

– Das moralische Problem der moralischen Men-
schen.

� Der biblische Text kann uns helfen, die Augen aufzu-
machen, um zu sehen, was Nächstenliebe ist.

– das Vorurteil durchbrechen

� Aber noch besser kann die Wahrnehmung der Schön-
heit uns die Augen aufmachen.

– Liebe ist eine Weise des Sehens.

– Die Blindheit unseres Ich wird sowohl durch
Leid als auch durch das Schöne durchbrochen.

– C. F. von Weizsäcker: «Für den Menschen aber
ist die erotische Liebe neben der Sittlichkeit ei-
ne zweite, völlig andere Art der Erlösung vom
Ich geworden, die rückwirkend auf das Ich die-
ses zu einer ihm nun erst zugänglichen Reife
treibt. Gemeinsam ist beiden, bei aller Verschie-
denheit der Erlebensweise, eine Qualität des
Empfindens, die man vielleicht Seligkeit nennen
darf: die hinreißende Seligkeit des erotischen
Rauschs, die stille Seligkeit der guten Tat, be-
scheidener, des guten Willens. Vielleicht rührt
diese Gemeinsamkeit davon, daß beide Schritte
die Blindheit des Ich sprengen und uns etwas
ganz Anderes sehen lehren. Denn der Kern der
Wirklichkeit ist, wie die Inder lehren, die Drei-
heit von Sein, Bewußtsein und Seligkeit.»18

17Garten des menschlichen, 473.
18Ebd., 143.
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� Der springende Punkt ist die Weise des Sehens.

– «Was man nicht kennt, kann man nicht lieben.»
(Augustinus)

– Aristoteles (bezüglich der erotischen Liebe):
«Die Freude am Sehen ist der Anfang der Liebe.
Denn keiner liebt, wenn er sich nicht zuvor an
der Gestalt gefreut hat.»19

� Es gibt nur zwei Möglichkeiten: die Liebe des Tuns
und die Liebe des Werdens.

– Anders ausgedrückt: die wirklichkeitsverän-
dernde Liebe und die selbstverändernde Liebe

– Die Liebe des Werdens soll die Liebe des Tuns
tragen.

� Es macht keinen Sinn, die Welt zu verbes-
sern, wenn Menschen nicht besser werden.

� Robert Spaemann: „Alle Hilfe, alle soziale
Aktivität kann deshalb nur den Sinn haben,
Menschen zu helfen bei der Entdeckung,
daß das Leben lebenswert ist.“

– Das Erleben soll dem (tätigen) Helfen vorausge-
hen.

– Warum bezeichnet die Umgangssprache gerade
diesen Lebensvollzug als Er-leben?

19Nikomachische Ethik, IX, 5.
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– Hans Küng, Christ sein, 304; 302: »Liebe meint
für ihn [=Jesus] nicht primär Worte, Empfin-
dungen, Gefühle. Liebe meint für ihn primär die
starke, tapfere Tat. Er will die praktische und
deshalb konkrete Liebe.... Offensichtlich kommt
es gerade bei der Liebe mehr aufs Tun als aufs
bloße Sagen an. Nicht das Reden, sondern die
Tat bringt an den Tag, was Liebe ist. Kriterium
ist die Praxis.«

– Grundriß des Glaubens (1980), 220: »Du sollst dei-
nen Nächsten lieben, heißt wörtlich übersetzt [!]:
›Tu Liebes deinem Nächsten!‹ Das zielt weniger
aufs Fühlen als aufs Tun.«

– I. Kant: »Liebe ist eine Sache der Empfindung,
nicht des Wollens.« »Die Freude über das phy-
sische oder moralische Wohlseyn eines Anderen
ist die Menschenliebe.«

– Paul Tillich, Systematische Theologie, Bd. I, 321:
»Liebe ist ein ontologischer Begriff. Ihr Gefühls-
element geht aus ihrer ontologischen Natur her-
vor. Es ist falsch, Liebe von ihrer Gefühlsseite
her zu definieren.«

– »Liebe ist nicht eine bloße Gesinnung, und mit
billigem oder tatenlosem Mitleid hat sie nicht zu
schaffen. Liebe sind die Taten der Liebe.«20

– Grundriß des Glaubens, 221: »Liebe deinen Näch-
sten ›wie dich selbst‹, das heißt, ›als wärest du
es selbst‹. Versetze dich in den anderen hinein,
versuche die Dinge mit seinen Augen zu sehen.«

20Wendland, Ethik des Neuen Testaments, 15. »Eine andere als tätige Lie-
be kennt er [Paulus] nicht; auch darin folgt er der Jesus-Tradition. Von
einer bloßen ›Gesinnung‹ der Liebe ist bei ihm keine Spur zu entdecken.
Da die Agape eine gottmenschliche Wirklichkeit ist, so widersteht sie
jeder Spiritualisierung. Nur so kann sie auch zur Krone und Erfüllung
aller anderen Geistesgaben werden. Ohne die tätige, handelnde Liebe
sind Weisheit, Erkenntnis, Prophetie, wunderwirkender Glaube, Almo-
sengeben und sogar das Martyrium nichtig.« Ebd., 60–61.
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� Handeln und Werden sind nicht Gegensätze.

– Aristoteles: »Die Eltern lieben die Kinder als
einen Teil ihrer selbst.... Die Eltern lieben also
die Kinder wie sich selbst (denn was von ih-
nen stammt, ist wie ein anderes sie selbst [ein
anderes Ich] durch die Trennung....«21

� Vgl. Eph 5, 28: «So sind auch die Männer
verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihren
eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich
selbst.»

– «Praxis der Nächstenliebe»22

� Die menschliche Person paßt nicht in die Kategori-
en der umfassenden modernen Unterscheidung von
›Theorie‹ und ›Praxis‹.

– Schöpfung

– Technik ist Selbstreproduktion, Vermenschli-
chung, Humanisierung.

21Nikomachische Ethik, 1161b.
22E. Biser, Die Gleichnisse Jesu. Versuch einer Deutung (München, 1965),

97.
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5. Kritik an der Technik als Bewußtseins-
haltung.

� «Hier möchte ich nun ein Wort sagen über Gren-
zen der Technik. Ich meine jetzt nicht die Grenzen
der Technik, von denen ich schon mehrmals gere-
det habe, die sich aus den materiellen Bedingungen
ergeben. Man kann nicht mehr, als die Erde besie-
deln. Das ist auch eine Grenze der Technik. Man
kann nicht mehr Energie erzeugen als da ist, denn
es gilt der Satz von der Erhaltung der Energie. Das
ist auch eine Grenze der Technik. Aber von denen
spreche ich jetzt nicht, sondern ich spreche von den
Grenzen der Technik, die darin liegen, daß die techni-
sche Denkweise – so erfolgreich sie an vielen Stellen
ist – an gewissen Punkten falsch wird. Die Verwand-
lung der Wirklichkeit, mit der man zu tun hat, in
ein Objekt, dessen Reaktionen man willentlich her-
vorbringt durch Mittel, die man zu diesem Zweck
ansetzt, ist eine Zerstörung des eigentlichen Lebens-
zusammenhanges oder kann es zum mindesten sein.
Ich glaube, es ist wichtig, hier auch wissenschaftlich
oder – wenn ich für einen Augenblick dieses Wort
gebrauchen darf – philosophisch zu sehen, daß die
Wirklichkeit – selbst die unbelebte Natur, ganz gewiß
die belebte Natur und noch viel mehr der Mensch
– nicht etwas ist, was man richtig, was man wahr-
heitsgemäß beschreibt, wenn man es beschreibt als
eine Gesamtheit von Objekten, die nach Gesetzen
funktionieren, die man technisch manipulieren kann.
Gerade in der menschlichen Natur zeigt sich, daß der
Verstand, der unter Kategorien der Manipulierbar-
keit der Macht denkt, das, was der Mensch eigent-
lich ist, nicht erfaßt. Dieses – meine ich – gehört zur
Entwicklung unseres Bewußtseins, daß wir uns das
klarmachen, daß wir also sehen, daß es im menschli-
chen Wesen etwas gibt, was nicht in unserer Macht,
nicht einmal in der Macht unseres Denkens liegt. Die-
sen Bereich hat historisch immer die Religionen zu
schützen versucht. Vielleicht ist von dem, was der
fern hinsinnende Kaufmann seit der frühen Neuzeit
erreicht hat, auf die lange Sicht etwas vom Allerwich-
tigsten die Begegnung zwischen den großen Kulturen
des Westens und des Ostens, in welchen beiden gera-
de auch diese Seite des menschlichen Daseins lange
durchdacht worden ist. Der Versuch, das Gespräch
zwischen diesen beiden Seiten in Gang zu bringen,
ist vielleicht das wichtigste Geistige, was heute ge-
schehen kann. Soeben wird die asiatische Welt durch
Technik, durch Demokratie, durch Nationalismus,
durch Marxismus überschwemmt mit europäischen
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Erfindungen. Gleichzeitig aber liefert sie uns in der
Kommunikation Schätze ihrer Weisheit, ihrer Erfah-
rung, ihrer Technik des Umgangs des Menschen mit
sich selbst. Dies gegeneinander auszugleichen, wird
vielleicht die bedeutendste geistige Aufgabe sein, die
wir in den nächsten Generationen haben.»23

� Josepf Ratzinger:
„Der Mensch mit seinem Ja und Nein ist Subjekt
in Gottes Heilsplan und empfängt von da her seine
Zeit. Aber noch einmal: er ist Subjekt nicht als Pro-
duzent von Gottes Reich, sondern Subjekt vom Du
her – Subjekt als Sohn. Das Gottsein, die ‚Emanzipa-
tion‘ in das Reich Gottes, das jede Entfremdung und
jede Fremdherrschaft aufhebt, ist nichts Produzier-
tes, sondern Geschenk, wie reine Liebe ihrem Wesen
nach nur Geschenk sein kann. Gerade so ist das Reich
Gottes ‚Hoffnung‘. In einem Laboratorium (als wel-
ches Ernst Bloch die Welt definiert) gibt es nichts zu
hoffen. Hoffnung gibt es nur dort, wo es Liebe gibt.
Weil im gekreuzigten Christus die Liebe über den
Tod hinaus aufgegangen ist, darum darf der Mensch
hoffen.“24

� Zusammenfassung: Man wird nicht durch Helfen
der Nächster, sondern vielmehr hilft man, weil man
Nächster geworden ist.

– eben nicht: «Indem ich helfe, werde ich sein
Nächster.»25

6. Die innere Kritik des Marxisten Georg
Lukács

� Das Problem liegt in der Einschränkung des Menschen.

23C. F. von Weizsäcker, Grenzen über unsere Zukunft, 20–22.
24J. Ratzinger, Eschatologie – Tod und ewiges Leben (Regensburg, 1977),

64.
25L. Leitheiser/Ch. Pesch, Handbuch zur kath. Schulbibel, 304.
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„Das [. . . ] Problem der Verwandlung des ganzen
Menschen in einen Menschen ganz [. . . ]. Der mensch-
liche Gehalt dieser Umwandlung läßt sich so ausspre-
chen, daß der Mensch sich von dem unmittelbaren
und vermittelten Kontext des Lebens – wie wir so-
gleich sehen werden: relativ – entfernt, sich von ihm
loslöst, um sich der Betrachtung eines konkreten Le-
bensaspektes, der die Welt als eine intensive Totalität
ihrer – von einer gewissen Warte sich ergebenen –
entscheidenden Bestimmungen abbildet, temporär
ausschließlich zuzuwenden.“26

� Es gibt eine Suspension der Aktivität und darin
herrscht der Primat der Kontemplation.
„Der Unterschied zu der entsprechenden Verhaltens-
weise des Schaffensprozesses ergibt sich aus der Sa-
che selbst: in dieser ist das aktive Prinzip das herr-
schende, die Rezeptivität der Welt gegenüber ist zwar
ein ununterbrochen wirksames, objektiv völlig unent-
behrliches Moment dieser Verhaltensweise; das Mo-
ment der Aktivität, der allmählichen Verwandlung
von Lebensinhalt in die Inhalt-Form-Identität des
Werks muß dabei doch das übergreifende sein und
bleiben. In der unmittelbar dem vollendeten Werk
gegenübergestellten Rezeption überwiegt ebenso na-
turgemäß das Moment der Hinnahme, ja dieses Ver-
halten ist unmittelbar und zunächst ausschließlich
rezeptiv, aufnehmend. Wenn dabei etwa die Phanta-
sie aktiv wird, ergänzend, interpretierend auftritt, so
hebt dies die Grundhaltung des Aufnehmens nicht
auf, ja gerade in dieser Helferrolle jeder seelischen
Aktivität kommt der Primat der Kontemplation ganz
rein zum Ausdruck.“27

� Solche betrachtende Theorie ist für die produktive
Praxis unentbehrlich.
„Wie schon früher gezeigt, ist eine solche Suspensi-
on der aktiven Tendenzen im Menschen, des Willens
zum effektiven Eingreifen in die konkreten Gegeben-
heiten der Umwelt, auch im Alltagsdenken ein oft
unentbehrliches Vermittlungsstadium zwischen der
Zielsetzung selbst und ihrer konkreten Realisierung;
daß die wissenschaftliche Forschung dieses Verhalten
als Moment ebenfalls nicht missen kann, versteht sich

26Georg Lukács, Ästhetik, Teil I: Die Eigenart des Ästhetischen, 1.
Halbband, 806.

27Georg Lukács, Ästhetik, Teil I: Die Eigenart des Ästhetischen, 1.
Halbband, 806.
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von selbst.“28

� Durch die Wahrnehmung des Schönen wird aber eine
nicht-praxisorientierte Suspension vollzogen, die den
Menschen insgesamt verwandelt.
„Die ästhetische Rezeptivität unterscheidet sich qua-
litativ von beiden. Von der ersten vor allem darin, daß
gerade das selbstgesteckte, konkret bestimmte Ziel
das Motiv zur Suspension der Aktivität fehlt. Weiter
darin, daß die Suspension der konkreten Aktivitäten
im Leben aus den angegebenen Gründen die Intenti-
on auf Aktivität nicht aufhebt; sie ist nichts weiter, als
ein reculer pour mieux sauter, so daß das Subjekt, der
ganze Mensch, vor, nach und während dieser Sus-
pension unverändert derselbe bleibt. ... Indem für die
ästhetische Rezeptivität die Suspension von Aktivi-
tät und Zielsetzung zugleich bewußt vorübergehend
und absolut ist, entsteht die Notwendigkeit der Um-
wandlung des ganzen Menschen in den Menschen
ganz. Die leitend-evozierende Macht des homogenen
Mediums bricht in das Seelenleben des Rezeptiven
ein, unterjocht seine gewohnte Art, die Welt zu be-
trachten, zwingt ihm vor allem eine neue ‚Welt‘ auf,
erfüllt ihn mit neuen oder neugesehenen Inhalten,
und gerade dadurch wird er dazu veranlaßt, diese
‚Welt‘ mit erneuerten, mit verjüngten Sinnesorganen
und Denkweisen in sich aufzunehmen. Die Verwand-
lung des ganzen Menschen in den Menschen ganz
bewirkt also hier eine sowohl inhaltliche wie formale,
sowohl tatsächliche wie potentielle Erweiterung und
Bereicherung seiner Psyche. Neue Inhalte strömen
auf ihn ein, die seinen Schatz an Erlebnissen vergrö-
ßern. Indem er durch das homogene Medium des
Werks angeleitet wird, sie aufzunehmen, das inhalt-
liche Neue an ihnen sich anzueignen, entwickelt sich
damit simultan seine Wahrnehmungsfähigkeit, neue
Gegenstandsformen, Beziehungen etc. als solche zu
erkennen und zu genießen.“29

– Die Schönheit der Kunst übt eine unwiderstehli-
che Macht aus.
„Die echte Kunst [verfügt] über eine – prinzipi-
ell – unwiderstehliche Macht [. . . ], die Menschen

28Georg Lukács, Ästhetik, Teil I: Die Eigenart des Ästhetischen, 1.
Halbband, 806.

29Georg Lukács, Ästhetik, Teil I: Die Eigenart des Ästhetischen, 1.
Halbband, 806–807.
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zur Rezeptivität zu zwingen, sie sich als ihr zu-
gewandte Menschen ganz zu unterwerfen.“30

– „Die Unmittelbarkeit des schlicht rezeptiven
Erlebnisses scheint auf den ersten Anblick für
Kant zu sprechen. Denn in der unmittelbaren
Hingabe an die Wirkung eines echten Kunst-
werks scheinen tatsächlich alle Interessiertheiten
des Alltagslebens zum Schweigen gebracht. Die
evokative Macht seines homogenen Mediums,
das in die Seelenwelt des ganzen Menschen ein-
bricht, ihn zum hingegebenen Rezeptiven, zum
Menschen ganz, gerichtet auf diese einmalige
besondere ‚Welt‘ des Werks verwandelt, scheint
tatsächlich aus dem Bereich dieses Erlebnisses
alle Zielsetzungen des Alltagslebens zu entfer-
nen.“31

� Das ästhetische Erlebnis bedeutet einen klaren Bruch
mit den praktischen Tätigkeiten.
„Die Suspension der konkreten Aktivität, der konkre-
ten Zielsetzung des ganzen Menschen unterscheidet
sich im Ästhetischen vom Alltag vor allem dadurch,
daß in diesem gerade das auf höherem Niveau fort-
gesetzt, gerade jenes Ziel konkret erstrebt wird, um
dessentwillen die Suspension erfolgte, während die
Rückkehr aus der ästhetischen Suspension ins Leben
eine Rückkehr zu jenen Aktivitäten ist, deren Konti-
nuität durch das künstlerische Erlebnis unterbrochen
wurde.“32

� Das Erlebnis des Schönen verändert den Menschen
selbst.
„Erst von solchen Einsichten aus kann der Prozeß der

30Georg Lukács, Ästhetik, Teil I: Die Eigenart des Ästhetischen, 1.
Halbband, 809.

31Georg Lukács, Ästhetik, Teil I: Die Eigenart des Ästhetischen, 2.
Halbband, 526. „Dieser Schein ist in der Tat mehr als ein bloßer Schein,
denn ein solches Verhalten des Rezeptiven ist wirklich die unumgäng-
liche Grundlage dafür, daß der Mensch eine wirkliche Beziehung zur
Kunst erlange. Indessen ist jedoch auch diese Verhaltensart, genauer be-
trachtet, ebenfalls keine Aufhebung, sondern bloß eine vorübergehen-
de Suspension des Interesses. Und zwar nicht nur darum, weil es bloß
zu einem zeitweiligen Verschwinden des Interesses aus dem Leben des
betreffenden, zum Rezeptiven gewordenen ganzen Menschen kommt,
sondern vor allem, weil die Beziehung des Menschen zur Kunst sich
unmöglich auf diesen Akt, so unentbehrlich er auch sei, einschränken
läßt.“ Ebd.

32Georg Lukács, Ästhetik, Teil I: Die Eigenart des Ästhetischen, 1.
Halbband, 809.
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rezeptiven Erlebnisse in seiner dynamischen Einheit
und Ganzheit begriffen werden. Wir haben bereits
darüber gesprochen, daß das homogene Medium –
eben dank der Wucht seiner Homogenität – in die
Erlebniswelt des ganzen Menschen einbricht, ihn in
einem gewissen Sinn zur Aufnahme der im Werk
gestalteten ‚Welt‘ zwingt und gerade durch diesen
Zwang, uno actu mit ihm, den ganzen Menschen des
Alltags in den Menschen ganz der Rezeptivität – ge-
richtet auf die jeweilige Besonderheit des jeweiligen
besonderen Werks – verwandelt. Was oben als inne-
re, immanente Struktur des Werks erschien, tritt jetzt
als eine Änderung, als eine Erweiterung und Ver-
tiefung der Erlebnisse des Rezeptiven und in ihrer
Folge seiner Erlebnisfähigkeit hervor. Die Katharsis,
die das Werk in ihm zustande bringt, beschränkt sich
also nicht darauf, neue Tatsachen des Lebens oder
bekannte und bis dahin unbewußte in völlig neuem
Licht aufzuzeigen, sondern die qualitative Neuheit
der so entstandenen Sicht ändert die Wahrnehmung
und Kapazität, macht sie zur Apperzeption neuer
Dinge, gewohnter Objekte in neuer Beleuchtung,
neuer Zusammenhänge, neuer Beziehungen dieser
auf ihn selbst fähig. Dabei bleiben, wie bereits eben-
falls festgestellt wurde, seine früheren Entschlüsse,
Zielsetzungen etc. – dem Prinzip nach – unverändert,
sie werden nur für die Dauer der Wirkung des Werks
suspendiert.“33

33Georg Lukács, Ästhetik, Teil I: Die Eigenart des Ästhetischen, 1.
Halbband, 838. Es ist ein Irrtum, zu meinen, daß die ästhetische Sus-
pension keine Veränderung herbeiführt: „Die Eigenart des Ästhetischen
in der Suspension der konkreten Zielsetzungen des Alltagslebens [ist
ein entscheidendes Moment]. Wir erinnern daran, daß im Gegensatz zu
solchen Suspensionen im Alltag selbst, wo nicht die praktisch aktuel-
le Zielsetzung selbst in Schwebe gelassen wird, bloß ihre tatsächliche
momentane Verwirklichung, wo die Suspension nichts weiter sein soll,
als eine technische Vorbereitung zum besseren Vollbringen der unverän-
derten konkreten Absicht, das ästhetische Erlebnis der Rezeptivität eine
temporäre Suspension sämtlicher faktischer Zielsetzungen des Alltags
mit sich führt, und zwar so, daß diese – prinzipiell – nur für die Dau-
er dieses Aktes aufgeschoben werden und mit seinem Ablauf ihre alten
Rechte wieder erlangen – prinzipiell und für die überwiegende Mehr-
zahl der Fälle auch faktisch –, ohne eine Veränderung zu erleiden, die
praktisch in Betracht kommen könnte. Aus dieser Sachlage, deren allge-
meine Richtigkeit nicht zu bezweifeln ist, folgern die Vertreter der ver-
schiedenen Abstufungen des l’art pour l’art, des Akademismus etc., daß
die Kunsterlebnisse ohne Einfluß auf das praktische Alltagsleben der
Menschen sind. Ein schwerer Irrtum, dessen Realgrund natürlich in den
Klassenlagen und Klasseninteressen zu suchen ist, dessen Beweisfüh-
rung aber daraf beruht, daß man bei einer ganz allgemeinen Beschrei-
bung des Phänomens stehenbleibt, nur die negative Seite des Gegen-
satzes zwischen ästhetischem Erlebnis und Alltag in Betracht zieht, die
positive Seite, seine Besonderheit dagegen nicht zur Kenntnis nimmt.“
Ebd., 835–836.
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� Verändert wird der ganze Mensch mitsamt seiner
Haltung gegenüber der Welt.
„Jedoch in all dieser schrankenlosen Variabilität der
Beziehung des ästhetischen Erlebnisses zu seinem
Nachher gibt es doch etwas Gemeinsames: nämlich,
daß dem Wesen nach nicht die unmittelbar prakti-
schen Zielsetzungen des Menschen, die während des
ästhetischen Erlebnisses suspendiert waren, sich pri-
mär verändern; die Änderung – sichtbar oder völlig
unterirdisch, bewußt werdend oder unbewußt blei-
bend – betrifft vor allem den ganzen Menschen, sein
Verhältnis und Verhalten zur Welt, zum Leben, zur
Gesellschaft, und erst wenn diese Wirkung genügend
erstarkt ist, erfolgen daraus veränderte konkrete Ziel-
setzungen, die zwar auch im unmittelbar inhaltli-
chen Sinn vermittelte, mitverursachte Folgen eines
bestimmten Werkerlebnisses sein können, es jedoch
keineswegs unbedingt direkt sein müssen.“34

� Trotz der Tatsache, daß das Erlebnis rezeptiv ist,
bringt es das Verhalten zum Leben insgesamt in
Bewegung.
„Indem so das ständig auf die Peripherie ausstrah-
lende Wesenszentrum des ganzen Menschen berührt
wird und dadurch sein zugleich konkretes und allge-
meines Verhalten zum Leben als Ganzes in Bewegung
gerät, [. . . ].“35

� Trotzdem bleibt die Praxis für Lukács das Primäre.
„Das Primäre ist das Verhalten des Menschen im All-
tagsleben — Das Alltagsverhalten des Menschen ist
zugleich Anfang und Endpunkt einer jeden mensch-
lichen Tätigkeit. D. h. wenn man sich den Alltag als
einen großen Strom vorstellt, so zweigen in höheren
Aufnahme- und Reproduktionsformen der Wirklich-
keit Wissenschaft und Kunst aus diesem ab, differen-
zieren sich und bilden sich ihren spezifischen Zielset-
zungen entsprechend aus, erreichen ihre reine Form
in dieser – aus den Bedürfnissen des gesellschaftli-
chen Lebens entspringenden – Eigenart, um dann in-
folge ihre Wirkungen, ihrer Einwirkungen auf das Le-
ben der Menschen wieder im Strom des Alltagslebens

34Georg Lukács, Ästhetik, Teil I: Die Eigenart des Ästhetischen, 1.
Halbband, 846.

35Georg Lukács, Ästhetik, Teil I: Die Eigenart des Ästhetischen, 1.
Halbband, 847.
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zu münden.“36

7. Die den Marxismus einschränkende Er-
fahrung der Schönheit im eigenen Leben
Karl Marxens

� Karl Marx in einem Brief an seine Frau vom 21. Juni
1856:
„Meine Liebe zur Dir, sobald Du entfernt bist, er-
scheint als was sie ist, als ein Riese, in die sich alle
Energie meines Geists u. aller Charakter meines Her-
zens zusammendrängt. Ich fühle mich wieder als
Mann, weil ich eine große Leidenschaft fühle, u. die
Mannigfaltigkeit, worin uns das Studium u. moder-
ne Bildung verwickeln u. der Skeptizismus, mit dem
wir notwendig alle subjektiven u. objektiven Ein-
drücke bemängeln, sind ganz dazu gemacht, uns alle
klein u. schwach u. quengelnd u. unentschieden zu
machen. Aber die Liebe nicht zum Feuerbachschen
Menschen, nicht zum Moleschottschen Stoffwechsel,
nicht zum Proletariat, sondern die Liebe zum Lieb-
chen u. namentlich zu Dir, macht den Mann wieder
zum Mann.“

� Kommentar dazu von G. Lukács:
„Was diesen Brief für uns zu einem sehr bedeuten-
den Dokument macht, ist gerade die Person seines
Verfassers. Denn wenn gerade Karl Marx aus dieser
entscheidenden Beziehung seines Lebens auch die
Liebe zum Proletariat – die Grundlage seines gan-
zen Lebenswerks – ausschaltet und die Möglichkeit
seiner eigentlichsten persönlich-menschlichen Selbst-
bejahung gerade in dieser Liebe erblickt, so ist es klar,
daß es sich hier – in der unmittelbar wahren Realität
der großen Liebe – nicht um den Verfasser des ‚Ka-
pital‘, nicht um den Führer des revolutionären Pro-
letariats handelt, vielmehr um die partikularen Per-
sönlichkeiten der beiden Menschen Karl Marx und

36Georg Lukács, Ästhetik, Teil I: Die Eigenart des Ästhetischen, 1.
Halbband, 13. „Dieser bereichert sich also andauernd mit den höchsten
Ergebnisses des menschlichen Geistes, assimiliert diese seinen täglichen,
praktischen Bedürfnissen, woraus dann wieder, als Fragen und Forde-
rungen, neue Abzweigungen der höheren Objektivationsformen entste-
hen.“ Ebd.
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Jenny von Westphalen; daß aber der große Revolutio-
när, der Gelehrte von säkularer Bedeutung damit sein
Lebenswerk keineswegs im Stich lassen will, sondern
im Leben selbst einen archimedischen Punkt findet,
von wo aus der sich als partikulare Persönlichkeit
bestätigen lassen und bestätigen kann.“37

37G. Lukács, Ästhetik, Teil I/2, S. 602.


