
Hilfsgerüst zum Thema:

Die Schönheit als Gottesgabe

1. Eine Offenbarung außerhalb der christli-
chen Offenbarung

� wie bei „revolutionären“ Entdeckungen in der Natur-
wissenschaft

� kein Gottesbeweis

� keine Gotteserfahrung

� Eine Übereinstimmung (ein Zusammenklang; conve-
nientia) des menschlichen Geistes mit der Wirklich-
keit.

– „Denn alles hat eine Konnaturalität zu dem, was
seiner Natur gemäß mit ihm übereinstimmt.“1

� Im Erlebnis der Schönheit leuchtet der Zusammen-
klang der Person in ihrem Bewusstsein und Streben
mit der Wirklichkeit gelegentlich auf.

1Amor naturalis non solum est in viribus animae vegetativae, sed
in omnibus potentiis animae, et etiam in omnibus partibus corporis, et
universaliter in omnibus rebus, quia, ut Dionysius dicit, iv cap. De div.
nom., omnibus est pulchrum et bonum amabile; cum unaquaeque res
habeat connaturalitatem ad id quod est sibi conveniens secundum suam
naturam. Thomas von Aquin, Summa theologiae, I, q. 26, a. 1, zu 3.
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(a) Die schmerzhafte Sehnsuchtsfreude

(b) „Heimweh“

� Den Zustand der Seligkeit bezeichnet das Christen-
tum paradoxerweise als die Heimat (patria).

� Plato spricht von Erinnerung.

� Robert Spaemann:
Bei uns Viatoren [Wanderer] gibt es das Glück nur
„als ein unser Leben begleitendes und sich mit dem
Leben transformierendes Inbild. Philosophie um-
kreist dieses Inbild, das wir alle in uns tragen und das
niemand in die Wirklichkeit überführen kann analog
dem Worte Blochs von dem, ‚was uns allen in die
Kindheit scheint und wo noch keiner war‘. Aber war
noch keiner dort, oder sind wir alle dort und merken
es nur nicht? Glück ist ein Reflexionsbegriff. Glück-
lich wird man nicht, man merkt, daß man es ist oder
daß man es war. Und eben dieses Merken ist dann
das Glücklichsein. Glück ist eine Sache der Aufmerk-
samkeit. Vieles steht solcher Aufmerksamkeit im We-
ge. Körperlicher Schmerz, Sorgen, sogar Vergnügen
können sie verhindern. Es gibt Augenblicke erhöhter
Aufmerksamkeit, in denen das Leben sich zu einem
Ganzen sammelt, und für die dann Wittgensteins
Satz gilt: ‚Nur, wer nicht in der Zeit, sondern in der
Gegenwart lebt, ist glücklich‘. Die These des Aristo-
teles, daß nur das Leben als Ganzes glücklich heißen
kann, und die Erfahrung, daß es nur selten glückliche
Augenblicke gibt, stimmen so zusammen. Die glück-
lichen Augenblicke sind die, in denen das Leben zu
einem Ganzen wird. [. . . ] Glückliche Augenblicke
sind die seltenen Augenblicke, wo wir wach werden
und bemerken, daß wir immer schon glücklich wa-
ren, daß Leben Glücklichsein heißt und daß die Rede
vom glücklichen Leben eine Tautologie ist.“2

2R. Spaemann, „Philosophie als Lehre vom glücklichen Leben“, in:
Günther Bien (Hrsg.), Die Frage nach dem Glück (problemata, Bd. 74)
(Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 1978).
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� Peter Handke, Mein Jahr in der Niemandsbucht:

„Geschichtezeit“

„Ernsthaft wohinwollen, das sah ich als Reise, nur
das.“ (S. 25)

„das Hintermichblicken“

„Es ist jene vernünftige Neue Welt, deren ich im
Zurück-über-die-Schulter-Schauen inne werde.“ (S.
39)

„Neue-Welt-Augenblicke“
„Die Erde ist längst entdeckt. Aber immer noch wer-
de ich dessen inne, was ich für mich Die Neue Welt
nenne. Es ist das herrlichste Erlebnis, das ich mir
vorstellen kann. Gewöhnlich ereignet es sich nur für
den Funken eines Augenblicks und flimmert dann
vielleicht eine Zeitlang nach. Ich habe dabei keine
Gesichter und keine Erscheinungen. (In mir ist ein
Mißtrauen gegen all die ohne Not Erleuchteten.) Es
ist das Alltägliche, das ich als die neue Welt sehe. Es
bleibt, was es war, strahlt nur von Ruhe, eine Schnei-
se oder Startrampe zwischen der alten Welt, wo es
frisch anfängt. [. . . ] Das Besondere an solcher Neuer
Welt ist, daß sie sich ganz da, untrüglich vorhanden,
zeigt, und zugleich noch von niemand betreten. Sie
kann und wird aber betreten werden!“ (S. 35–37)

2. Die Heilswirkung des Schönen nach Hans-
Georg Gadamer

(a) Die Seinsstellung des Menschen in der Welt

� „Botschaft des Heilen“3

� „Die Erfahrung des Schönen, und insbesondere des
Schönen im Sinne der Kunst, ist die Beschwörung ei-
ner möglichen heilen Ordnung, wo immer es sei. [. . . ]
Das schein mir in der Tat die präzisere Auskunft auf

3Hans-Georg Gadamer, Die Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel,
Symbol und Fest (Stuttgart: Reclam, 1977), 43.
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die Frage: ‚Was macht die Bedeutsamkeit des Schö-
nen und der Kunst aus¿ Sie besagt, daß im Besonde-
ren der Begegnung nicht das Besondere, sondern die
Totalität der erfahrbaren Welt und der Seinsstellung
des Menschen in der Welt, gerade auch seine End-
lichkeit gegenüber der Transzendenz, zur Erfahrung
wird.“4

� ein Wissen über die Wirklichkeit:
„Wer etwas schön findet, meint aber nicht nur, daß es
ihm gefällt, so wie ihm etwa eine Speise nach seinem
Geschmack ist. Wenn ich etwas schön finde, dann
meine ich, daß es schön ist. Um mich mit Kant auszu-
drücken: ich ‚sinne jedermann Zustimmung an‘.“5

(b) Die Schönheit vergegenwärtigt die Ewigkeit in
der Zeit

� „Es geht in der Erfahrung der Kunst darum, daß
wir am Kunstwerk eine spezifische Art des Verwei-
lens lernen. Es ist ein Verweilen, das sich offenbar
dadurch auszeichnet, daß es nicht langweilig wird.
Je mehr wir verweilend uns darauf einlassen, desto
sprechender, desto vielfältiger, desto reicher erscheint
es. Das Wesen der Zeiterfahrung der Kunst ist, daß
wir zu weilen lernen. Das ist vielleicht die uns zu-
gemessene endliche Entsprechung zu dem, was man
Ewigkeit nennt.“6

� Platons Lehre von der „Erinnerung“ an die Wahrheit
der Wirklichkeit:

„Im Dialog Phaidros beschreibt Plato in Gestalt eines
großen Mythos die Bestimmung des Menschen, sei-
ne Begrenztheit gegenüber dem Göttlichen und seine
Verfallenheit an die Erdenschwere unseres leiblichen
triebhaften Daseins. Er beschreibt den großartigen
Aufzug aller Seelen, in dem sich der nächtliche Auf-
zug der Gestirne spiegelt. Das ist eine Art Wagenfahrt

4Hans-Georg Gadamer, Die Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel,
Symbol und Fest (Stuttgart: Reclam, 1977), 43.

5Hans-Georg Gadamer, Die Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel,
Symbol und Fest (Stuttgart: Reclam, 1977), 23.

6Hans-Georg Gadamer, Die Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel,
Symbol und Fest (Stuttgart: Reclam, 1977), 60.
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auf die Spitze des Firmaments, angeführt von den
olympischen Göttern. Die menschliche Seelen führen
ebenfalls Wagen mit einem Gespann und folgen den
Göttern, die diesen Aufzug täglich fahren. Oben an
der Spitze des Firmaments tut sich dann der Blick
auf die wahre Welt auf. Was man dort sehen kann, ist
nicht mehr dieses wechselvoll ordnungslose Treiben
unserer irdischen sogenannten Welterfahrung, son-
dern die wahren Konstanten und bleibenden Kon-
figurationen des Seins. Während nun die Götter bei
dieser Begegnung mit der wahren Welt sich ihrem
Anblick voll hingeben, sind die menschlichen See-
len, da sie ein unordentliches Seelengespann sind,
gestört. Weil das Triebhafte in der menschlichen Seele
den Blick verwirrt, können sie nur einen augenblicks-
haften, flüchtigen Blick auf jene ewigen Ordnungen
werfen. Dann aber stürzen sie auf die Erde hinab und
sind von der Wahrheit getrennt, an die sie nur eine
ganz vage Erinnerung behalten.“7

� Thomas von Aquin: Die beglückende Schau wird
vielfältig unterbrochen in diesem Leben.8

� „Und nun kommt, was ich zu erzählen habe. Es gibt
für die in die Schwere des Irdischen gebannte Seele,
die sozusagen ihr Gefieder verloren hat, so daß sie
nicht mehr zu der Höhe des Wahren sich aufschwin-
gen kann, eine Erfahrung, bei der das Gefieder wieder
zu wachsen beginnt und die Erhebung wieder ein-
tritt. Das ist die Erfahrung der Liebe und des Schö-
nen, der Liebe zum Schönen. [. . . ] Dank dem Schö-
nen gelingt es auf die Dauer, sich an die wahre Welt

7Hans-Georg Gadamer, Die Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel,
Symbol und Fest (Stuttgart: Reclam, 1977), 18–19.

8In hominibus autem, secundum statum praesentis vitae, est ultima
perfectio secundum operationem qua homo coniungitur Deo, sed haec
operatio nec continua potest esse, et per consequens nec unica est, quia
operatio intercisione multiplicatur. Et propter hoc in statu praesentis vi-
tae, perfecta beatitudo ab homine haberi non potest. [. . . ] Sed in prae-
senti vita, quantum deficimus ab unitate et continuitate talis operationis,
tantum deficimus a beatitudinis perfectione. est tamen aliqua participa-
tio beatitudinis, et tanto maior, quanto operatio potest esse magis conti-
nua et una. Et ideo in activa vita, quae circa multa occupatur, est minus
de ratione beatitudinis quam in vita contemplativa, quae versatur cir-
ca unum, idest circa veritatis contemplationem. Et si aliquando homo
actu non operetur huiusmodi operationem, tamen quia in promptu ha-
bet eam semper operari; et quia etiam ipsam cessationem, puta somni
vel occupationis alicuius naturalis, ad operationem praedictam ordinat;
quasi videtur operatio continua esse. Summa theologiae, I-II, q. 3, a. 2, zu 4.
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wiederzuerinnern. [. . . ] Er [=Platon] nennt das Schö-
ne das am meisten Hervorscheinende und Anziehen-
de, sozusagen die Sichtbarkeit des Idealen. Das, was
derart vor allem anderen hervorleuchtet, ein solches
Licht der überzeugenden Wahrheit und Richtigkeit
an sich hat, ist es, was wir alle als das Schöne in Natur
und Kunst gewahren und das uns die Zustimmung:
‚Das ist das Wahre‘ abnötigt.“9

– Die Liebe zum Schönen sichert uns die Wahrheit
der Wirklichkeit, in der wir leben.

� Der Bruch zwischen der Wirklichkeit und der Wahr-
heit und zwischen dem Streben und dem Erreichen
wird geheilt.
„Was wir aus dieser Geschichte als wichtigen Hin-
weis entnehmen, ist, daß das Wesen des Schönen
gerade nicht darin besteht, der Wirklichkeit nur ge-
genüber und entgegengesetzt zu sein, sondern daß
Schönheit, wie unverhofft sie auch begegnen mag,
wie eine Bürgschaft ist, daß in aller Unordnung des
Wirklichen, in all ihren Unvollkommenheiten, Bos-
heiten, Schiefheiten, Einseitigkeiten, verhängnisvol-
len Verwirrungen dennoch das Wahre nicht uner-
reichbar in der Ferne liegt, sondern uns begegnet. Es
ist die ontologische Funktion des Schönen, den Ab-
grund zwischen dem Idealen und dem Wirklichen zu
schließen.“10

– Die Verbindung von Wirklichkeit, Wahrheit und
Gutheit

– das genaue Gegenteil von der technischen Hal-
tung des heutigen Menschen

9Hans-Georg Gadamer, Die Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel,
Symbol und Fest (Stuttgart: Reclam, 1977), 19.

10Hans-Georg Gadamer, Die Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel,
Symbol und Fest (Stuttgart: Reclam, 1977), 19 20.
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3. Die Schönheit und der göttliche Wahn-
sinn

� „Göttlicher Wahnsinn“ heißt im Griechischen theia
mania, d. h. Verrücktheit, Außer-sich-sein, Ekstase,
Hingerissen-Sein, Entzückt-Sein.

– Phaidros: „Die größten Güter werden uns zuteil
in der Weise der mania, sofern sie uns als göttli-
che Gabe verliehen wird.“11

� J. Pieper: „Zuletzt spricht Platon vom Eros, worin
dem Menschen, wenn es mit rechten glücklichen Din-
gen zugehe, etwas Heilendes und Bereicherndes, ja
sogar eine göttliche Gabe zuteil werden könne. Na-
türlich ist damit nicht schon jede Verliebtheit von
Hans und Grete als ein Geschenk der Götter de-
klariert. Aber es ist doch gesagt, in der erotischen
Erfahrung werde dem Menschen etwas zugänglich
und erreichbar, das über das durchschnittlich viel-
leicht sogar zunächst Gemeinte unendlich hinaus-
geht. Wirklich zuteil allerdings werde dem Menschen
dies ihm Zugedachte allein unter der Bedingung, daß
der in der erotischen Erschütterung empfangene Im-
puls rein aufgenommen und durchgehalten wird.

– „Die Möglichkeiten der Korrumpierung, der
Fälschung, der Tarnung, der Maskierung, der
Pseudo-Verwirklichung liegen, natürlicherwei-
se, gefährlich nahe – nicht anders übrigens als im
Falle der prophetischen, der kathartischen, der
poetischen mania auch! Viel schlimmer freilich
und hoffnungsloser als die schlichte Verneinung
ist das falsche Ja, indem etwa der Schein von
Erschütterung täuschend aufgerichtet wird, täu-
schend vielleicht gar das eigene Bewußtsein, als
sei da Hingerissenheit durch Schönheit, wäh-
rend es sich in Wirklichkeit um den völlig un-
erschütterten, berechnenden Genußwillen han-

11Vgl. Josef Pieper, „Gottgeschickte Entrückung. Eine Platon-
Interpretation“, in: Aufklärung durch Tradition. Symposion der Josef Pieper
Stiftung zum 90. Geburtstag von Josef Pieper Mai 1994 in Münster, hrsg.
von. Hermann Fechtrup, Friedbert Schulze u. Thomas Sternberg (Mün-
ster, 1995), 151 152.
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delt. Dennoch bleibe, das ist Platons Meinung,
dem wahrhaft Liebenden eine Gabe zugedacht,
die sehr wohl mit dem verglichen werden kön-
ne, was der Mensch in der göttlichen Offenba-
rung, [. . . ] in der dichterischen Inspiration emp-
fängt.“12

� „Das hört sich zunächst sehr unrealistisch an. Doch
ist es gut, hierzu einem völlig unromantischen Au-
tor das Wort zu geben, der zweitausend Jahre nach
Platon gleichfalls in Sachen Eros eine unangreifba-
re Kompetenz besitzt. ‚Die Liebesneigungen einer
unverdorbenen Jugend nehmen durchaus eine gei-
stige Wendung. Die Natur scheint zu wollen, daß
ein Geschlecht in dem anderen das Gute und Schöne

12Josef Pieper,„Göttlicher Wahnsinn“. Eine Platon-Interpretation (Ostfil-
dern bei Stuttgart: Schwabenverlag, 1989), 29 30. „Eine genaue Beden-
kung des Textes ergibt, daß Sokrates (Platon) von vier verschiedenen,
in der Erfahrung antreffbaren Gestalten oder Mißgestalten des Eros
spricht. – Als erste nennt er die Brutalität der Vielen, die nichts als den
Genuß im derbsten Sinn des Wortes wollen. Keine Spur also von einer
romantisierenden Verfälschung der Realität. – An zweiter Stelle ist von
der kultivierten Sinnlichkeit der rationalen Lebenstechnik die Rede, die
gleichfalls im Grunde nichts will als Genuß. – Das Dritte ist der auf
den Genuß verzichtende Eros, die heroische Realisierung und die se-
ligste Gestalt der Liebe. Der auf solche Weise Liebende verläßt, wenn
er stirbt, ‚beflügelt und unbeschwert‘ dieses irdische Leben; er ist fähig,
sogleich aufzusteigen in die göttliche Sphäre und wieder teilzunehmen
am himmlischen Zuge und am Großen Gastmahl der Götter. – Das Er-
staunlichste aber ist das, was im ‚Phaidros‘ über die vierte Gestalt des
Eros gesagt wird. Sokrates spricht von der nicht völlig enthaltsamen Lie-
be, die aber dennoch nicht einfachhin Begehren sei, sondern wahre Lie-
besleidenschaft, Hingerissenheit, Hingabe, nicht-berechnende Erschüt-
terung. Einen nicht geringen Siegespreis, so heißt es, werden die also
Liebenden um ihrer mania willen, um ihrer Selbstvergessenheit willen,
davontragen; ihre Seele wird – im Tode – zwar nicht mit vollkommenen,
aber mit keimenden Schwingen den Leib verlassen. Weil sie schon den
Fuß auf die Bahn des Himmels gesetzt hatte, wird sie nicht ins Finstere
geraten. Das ist ganz klar eschatologisch gemeint; es ist die Rede vom
‚Heil‘; und ‚Heil‘ ist einzig, freilich auch immer, da realisiert, wo wah-
re Liebe ist. In das Unheil aber, in die Finsternis wird jene ‚Besonnen-
heit‘ gestürzt, die, ‚Sterbliches und Dürftiges haushälterisch zuteilend,
in der Seele nur Gemeinheit gebiert‘. – In der gelehrten Platon-Literatur
hat man sich verwundert gefragt, ‚wo sonst solche Nachsicht gegen die
Schwäche des Fleisches‘ in den platonischen Dialogen anzutreffen sei.
Diese Frage aber trifft, wie ich glaube, den Kern der Sache nicht. Es han-
delt sich nicht darum, daß Platon es hier mit der ‚Schwachheitssünde‘
nicht so genau genommen hätte. Sondern es wird gesagt, die Schwä-
che könne aufgewogen und sogar verwandelt werden – durch die be-
flügelnde Kraft wahrer Liebe.“ Josef Pieper,„Göttlicher Wahnsinn“. Eine
Platon-Interpretation (Ostfildern bei Stuttgart: Schwabenverlag, 1989), 40
41.
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sinnlich gewahr werde.‘ So zu lesen in dem Lebens-
bericht des reifen Goethe, Dichtung und Wahrheit. Es
ist die Begegnung mit sinnlicher Schönheit, worin,
wenn es mit rechten Dingen zugeht, in der Tat die
erotische mania sich als eine Grundgestalt des ent-
rückenden und sogar des gottgeschickten Außersich-
seins ereignen kann. Schönheit, sofern der Mensch
sich ihr offenen Geistes stellt, vermag ihn tiefer als
sonst irgendein ‚Wert‘ zu treffen und auch betroffen
zu machen. ‚Hinreißend‘ nennt auch der alltägliche
Sprachgebrauch vor allem das Schöne. Der Hinge-
rissene aber ist gerade nicht ein Begehrender. Wer
begehrt, ist ja keineswegs entrückt oder gar außer
sich, er ist durchaus bei sich, er weiß ganz genau, was
er will. Und Platon täuscht sich nicht darüber, daß
vieles und vielleicht das meiste von dem, was ‚Lie-
be‘ zu sein vorgibt, in Wahrheit Begehren ist. Und er
weiß, daß wirkliches Hingerissensein durch Schön-
heit etwas Seltenes ist. Aber er besteht darauf, daß in
diesem seltenen Fall sich das realisiere, worauf alle
Begegnung mit Schönheit angelegt ist, nämlich hin-
zuweisen auf etwas, das jenseits des Hiesigen liegt.
Darin ist Schönheit mit nichts auf der Welt zu ver-
gleichen. Es mögen uns noch so imponierende Ver-
körperungen der Weisheit oder der Gerechtigkeit be-
gegnen, sie entrücken uns nicht. Die äußerste uns
zugedachte Vollendung auf der anderen Seite des To-
des vermag Platon gar nicht anders sich vorzustellen,
denn als die Begegnung mit dem Göttlich-Schönen.
Dann erst, so heißt es in Platons Symposion, dann erst,
wenn überhaupt und irgendwann, ist dem Menschen
das Leben in Wahrheit lebenswert. Daß anderseits
sinnlich-irdische Schönheit, woran sich die erotische
Erschütterung allererst entzündet, dem wahrhaft Lie-
benden gerade nicht Genüge tun kann, davon ist Pla-
ton gleichfalls überzeugt. Und nicht Platon allein.“13

� Der Liebende handelt zunächst nicht, er nimmt die
Schönheit des anderen wahr.
„Aber Begehren ist nicht Lieben; geliebt wird, ge-
naugenommen, nicht, wer begehrt wird, sondern der,
für den man etwas begehrt. Der auf solche nicht-
begehrende Weise Liebende aber ist nicht einer, der

13Josef Pieper, „Gottgeschickte Entrückung. Eine Platon-
Interpretation“, in: Aufklärung durch Tradition. Symposion der Josef
Pieper Stiftung zum 90. Geburtstag von Josef Pieper Mai 1994 in Münster,
hrsg. von. Hermann Fechtrup, Friedbert Schulze u. Thomas Sternberg
(Münster, 1995), 159 160.
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von sich aus etwas ‚tut‘ oder ‚in Gang bringt‘; er wird
‚bewegt‘ im Anblick des Geliebten. Das Geliebteste
aber und Bewegendste, sagt Platon, ist das Schöne –
weswegen die, welche die Schönen lieben, schlicht-
hin ‚Liebende‘ heißen.“14

– Thomas von Aquin: „Das betrachtende Leben
[vita contemplativa] kommt vor dem aktiven. [. . . ]
Es bewegt und leitet das aktive Leben.“15

� Zum Schluß betet Sokrates: „Verleiht mir, ihr Götter,
schön zu werden im Inneren, und daß, was ich im Äu-
ßeren habe, dem Inneren befreundet sei.“

– dazu J. Pieper: „Den Schluß des Dialogs bil-
det übrigens ein knapp formuliertes Gebet, das
bewegendste vielleicht, das im vorchristlichen
Abendland zu Wort gebracht worden ist.“16

� letztlich eine religiöse Erklärung

– Thomas von Aquin: „Wenn also das Gute, die
Schönheit und die Annehmlichkeit der Geschöp-
fe den Geist [animos] der Menschen so anzie-
hen, dann zieht die quellenhafte Gutheit Gottes
selbst die gänzlich entzündeten Seelen [animas]
zu sich.“17

14Josef Pieper,„Göttlicher Wahnsinn“. Eine Platon-Interpretation (Ostfil-
dern bei Stuttgart: Schwabenverlag, 1989), 34.

15Vita contemplativa est prior quam activa Unde et activam vitam mo-
vet et dirigit. Thomas von Aquin, Summa theologiae, II-II, q. 182, a. 4. Vgl.
De veritate, q. 22, a. 11, ad 11: Vita contemplativa est Deum et proximum
diligere.

16Josef Pieper, „Gottgeschickte Entrückung. Eine Platon-
Interpretation“, in: Aufklärung durch Tradition. Symposion der Josef
Pieper Stiftung zum 90. Geburtstag von Josef Pieper Mai 1994 in Münster,
hrsg. von. Hermann Fechtrup, Friedbert Schulze u. Thomas Sternberg
(Münster, 1995), 151.

17Si igitur creaturarum bonitas, pulchritudo et suavitas sic animos ho-
minum allicit, ipsius Dei fontana bonitas ... animas hominum inflamma-
tas totaliter ad se trahet.. Thomas von Aquin, Summa gegen die Heiden, II,
c. 1, n. 861.
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� Die Schönheit bietet uns Ermutigung auf dem Wege
des Suchens nach der Wirklichkeit.




