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Referatgehaltenin Deutsch am 10. Juli 2003 an derSitzung (= Tagung)derTheo-
  Klasse der   der  und derKiin-

ste. Diese Tagung, die im Intemationalen Wissenschajtszentnlm auf der Ed-
 von Salzburg stattfand, hatteals Tagesordnung die Betrachtung des 

Dialogs  Religion und  DieTagung warals   
derKirche und den Festspielen (Festival) von  konzipieIt. Nach den Be-
grUssungen, die der Priisident der   der WissenschaJten 
und der KunsteProf Dr., Dr.h.c.  Unger, derDirektor des Intemationalen 

 Dr. Hans Paarhammer und der Dekan der Theologi-
schenKlasse der  Prof Dr., Dr. h.c. Eugen  machten, wurdenvier 
RefeI'ate gehaltenund  Referenten waren der Reihe nach der
pitular Prof Dr. Johannes Neumann  der Vordekan der Theologi-
schen  der  Prof Dr. Karl Matthiius Worschitz (Graz), derDe-
legat der  in  (Legatus Graeciae) Evangelos Theodorou 
(Athen) und dererwiihnte   Prof Eugen  (Miinchen). Das  Re-
ferat, dashierweiter unten veroffentlicht wird, wurde wegen der  mit der 
notwendigen  erhalten, abereinige derausgelassenen Punkten wur-
den wiihrend der  benutzt. Selbstverstiindlich haben wirvordieser Ver-
offentlichnug einige beihelfende Nebenelemente dem Text  
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416 Evangelos D. Theodorou 

1. Vorwort - Einleitung 

Nach meinem Dank  die mir erwiesene Ehre durch die Einreihung 
meines Referats im Arbeitsp!an dieser Versamm!ung, bringe ich den anwe-
senden verehrten und lieben Kollegen und den einge!adenen Damen und 
Herren einen herzlichen Gruss aus Athen, der Hauptstadt Griechen!ands, 
die die Wiege der europaischen Kunst ist und die, wie andere griechische 
Stadte, jeden Sommer auch Festspie!e (Festiva!) organisiert. Athen ist der 
Ort, wo mit Wechse!beziehung der erste Dialogzwischen Religion und Kunst 
im Rahmen .der altgriechischen Religionsphilosophie und Asthetik abge-
ha!ten wurde . 

 Athen fand auch die erste auf europaischen Boden dialektische Be-
gegnung des Christentums mit der Kunst statt, a!s der Apostel Paulus auf dem 
Areopag unter der Akropolis Erzeugnisse des  Schaffens a!s 

  seine Predigt benutzte. Er sprach  die Fromm-
heit der Athener und er erwahnte sowohl religiose Werke der Architektur 
und der Sku!ptur,  und Altare und den Altar des Unbekannten 
Gottes, als auch das  ihm vorgestellte Zitat aus dem Werk des Dichters 
Aratus (vom 3. Jahrhundert vorChristus):      (<<Wir 
sind  Seiner Art »). 

2. Dialog in mediasres und ab  

Der Dia!og  Re!igion und Kunst,  dessen Hauptpunkte wir  un-
serer Tagung diskutieren, muss eine unvoreingenommene, objektjve, 
nomenologische Richtung haben. Er konnte entweder in  res oder  

 werden. Mit anderem Ausdruck konnen wir diesen Dia!og 
 entweder fragmentarisch und exemp!arisch durch induktive 

Sch!ussfolgerung   Einzelfallen auf das AlIgemeine oder 
mit Hilfe einer Betrachtungsweise durch die deduktive Einsicht des Beson-
deren oder des Teils aus dem Al!gemeinen und aus dem Ganzen. 

Die zwei ersten Referenten sprachen in  res  zwei 
sche Werke, die im Sa!zburger  auch indiesem Jahr, wie  der Ver-
gangenheit, gespielt werden. Der erste sprach  das Werk  

 Hugo  Hoffmannstahl, der zweite  das Werk «Don   

W.  Mozart. Beide Referenten zeigten  wunderschoner induktiver und 
sehr anschaulicher Weise die religiosen oder christlichen Elemente und die 
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geistigen Dimensionen des  jedem betrachteten Kunstwerks.  

aber wird   der  Herr Dekan Prof. Biser  seinem fol-
genden Referat mit seiner bekannten hinreissenden Redekunst  die 

 Selbstbezeugung des auf das Leben und die Lehre Jesu Chri-
sti  Christentums sprechen. 

Mein Referat wird auch   einige Grundelemente des Gegenstands 
unserer Tagung   Hinsicht   diesem Zu-
sammenhang konnten wir zusetzen, dass die Orthodoxe Asthetik mit ihrer 
geistigen   nicht ausser dem Rahmen der 
gesunden allgemeinen Philosophischen Asthetik und Kunsttheorie 
den werden muss. Bei den  finden wir eine  

Asthetik, die als Ganzes nicht   dem Thema gewidmeten 
Werken  finden ist, aber  ihrem Gesamtwerk  Sie  

eklektisch morphologische asthetische Elemente  ihrer Umwelt. Gemass 
dem Ausdruck des Apostels Paulus und des heiligen Eirenaios ist das Chri-
stentum die Rekapitulation der himmlischen und  Wirklichkeit. 
Deshalb bejaht die ganze  Theorie der Schonheit die  
Ansichten der  Richtungen der innenweltlichen Philosophi-
schen Asthetik. So wird die Tatsache erklart, dass wir   Punkten das 
orthodoxe asthetische Denken  Beziehung   Leitsatzen der 
neueren Philosophischen Asthetik bringen. 

 betonen wir, dasss die Orthodoxe Asthetik, trotz ihrer abge-
sonderten  einen christlich - okumenischen Charakter hat, weil 
sie  inhaltlicher Hinsicht mit dem ganzen christlichen asthetischen Denken 

 ist. Es ist  charakteristisch, dass die  deren 
Stil ein weltbekanntes spezielles Charakteristikum der Orthodoxen  
ist,  dem Siebenden Okumenischen  gesegnet wurde, das den Iko-
noklasmus  Die Legaten des Papstes unterschrieben als die er-
sten die  dieser letzten Okumenischen Synode der  
Christenheit. Es handelt sich also sozusagen um die Satzung eines wichtigen 
Teils der  - Okumenischen Asthetik. 

1m Rahmen des Ganzen der Orhodoxen Asthetik, die das Schone und die 
Kunst betrachtet, werden wir das Periskop unserer Aufmerksamkeit auf die 
folgenden  Schwerpunkte (§§ 3-16) lenken, die  unsere Diskus-
sion im Rahmen des Dialogs   und Kunst unmittelbar oder mittel-
bar  sind und einen Anlass  eine weitere  geben. 
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420 Evangelos D.  

3. Die subjektbezogene Schonheit 

Die Tatsache, dass das Schonheitserlebnis eine spezielle geistige kogni-
tive Tatigkeit als Voraussetzung hat, erklart warum die Asthetik kompatibel 
mit der philosophischen Erkenntnistheorie ist. Die neuzeitliche Erkennt-
nistheorie, die sich mit ihren Varianten wie ein Pendel zwischen dem kanti-
schen  und dem  (nicht Naiven) Realismus bewegt, 
lehrt, dass die schonen Natur-und Kunstobjekte wirklich als seiende Dinge 
an sich existieren; aber der menschliche Geist erkennt sie ganzlich oder teil-
weise nur als Erscheinungen, als Phanomene, welche  den begrenzten 
angeborenen Anschauungsformen und logischen Kategorien,  den kog-
nitiven und asthetischen Fahigkeiten geformt und geordnet werden. So ist 
jedes Schonheitserlebnis jedenfalls subjektbezogen. 

Die schonen Farben eines Gemaldes existieren nicht wirklich ausserhalb 
 uns. Ausserhalb  uns gibt es nur elektromagnetische Wellen. Ge-

mass der Frequenz, gemass der Anzahl dieser Wellen ,die pro Sekunde an 
die Netzhaut des Augapfels kommen, sehen wir jede  den verschiedenen 
Farben. Die begrenzte Vielfalt der akustischen  einer Musikssympho-
nie ist auch subjektbezogen, weil sie abhangig ist  der Frequenz der Luft-
wellen, die  jedem einzelnen Falle  unseren Ohren pro Sekunde er-
griffen werden. Die Farben, die  und alle Elemente der Schonheit ent-
sprechen bestimmten objektivern Schonheitsgrundlagen, die verschieden 
vom 1nhalt unseres asthetischen Erlebnisses sind. So ist der Dynamismus 
des menschlichen Geistes deutlich. Wenn es nicht geistige  Men-
schen gabe , dann waren das  Universum, die Gem aldegalerien oder 
die Operngebaude stumm und finster, ohne Farben und ohne TOne. Schon 
ist also immer Wert  jemand. Schonheit ist die Eigenschaft eines Seien-
den, die ihm  Bezug auf ein  Subjekt zukommt. 

Aber konnte man fragen: 1stdamit nicht ein Schonheitssubjektivismus vor-
handen? Wir konnten antworten: Die Subjektbezogenheit der Schonheit, 
wie jedes Wertes, bedeutetnicht Subjektivitat. Der Wert des Schonen gilt 
nichtnur  das jeweils wertende Subjekt, das das  hat. 
Sonst ware das  der Tat SchOnheitssubjektivismus. Der Sinn des Ausdrucks 
«Subjektbezogenheit» muss also ein anderer sein.  alle Werterlebnisse 
und Werturteile schreibt Johannes Hessen zutreffend:  dem Subjektkann 
nicht  einzelneurteilende Subjekt   gemeintsein. Es  nicht  In-
dividuum, sondem  Genus "Mensch ': derMenschschlechthin». Die Schon-
heit ist folglich auf das  menschliche Subjekt bezogen, auf 
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422 Evangelos D. Theodorou 

die angeborene Priidisposition  die  allen Menschen existiert, 
wenn sie nicht mit einer geistigen Kurzsichtigkeit oder Blindheit entartet 
sind. Alle gesunden Menschen werden  der  angezogen, weil, 
wie der heilige Philosoph und Miirtyrer lustinos sagt,     

        der Natur des Menschen ist 
die Erkennbarkeit des SchOnen»). 

4. Formasthetik und Inhaltsasthetik 

 der Hilfe der innerlich geschauten vom  oder wahrgenom-
menen  dem Rezipienten organischen Einheit der Schonheit eines Na-
tur-oder Kunstobjekts wird etwas Tieferes, eine geistige Realitiit, eine Idee 

 oder empfangen. Dieser geistiger Inhalt, der das Wesent1iche 
an der Schonheit ist, liegt unsichtbar  einer tieferen Schicht des schonen 
Objekts. Nicht die sinnlichen Qualitiiten und Formen der schonen Natur-
objekte und Kunstwerke, sondern ihre ideellen Gehalte  haupt-
siichlich ihre  Diese Andeutung bedeutet, dass wir den absoluten 
iisthetischen Formalismus relativieren, einschriinken und mehr oder weni-
ger verlassen. 

Die echte Schonheit ist die Transparenz des Vordergrundes der sinn-
 Aussenseite der  Natur oder des schonen Kunstwerks  den 

Hintergrund ihrer nicht anschaulichen Innenseite. Der Inhalt dieses Hinter-
grunds ist das Wesentliche  den schbnen Gegenstiinden, um dessenwillen 
der anschauliche Vordergrund geformt wird. So ist das Schone die 
lung und Unverborgenheit eines ideellen Seins. 

Darum kann die hermeneutische Funktion der Asthetik  dieses Sein 
Information geben. So  die Asthetik, die  der Kybernetik, bzw. 
formationtheorie beeinflusst ist, spricht  die Kunst als eine besondere 
Art der Information.  iihnlicher Weise betrachten die iisthetischen Rich-
tungen der Symboltheorie und der Semiotik oder Zeichentheorie das Kunst-
werk aIs ein Symbol oder als ein Zeichen, das uns den Ausdruck einer Bot-
schaft bringt, die entweder auf die Geschichte und Kultur gewohnlich re-
flektiert und sie spiegelt oder sie wegen weltanschaulicher  prophe-
tisch  Die Sprachanalytische Asthetik analysiert auch heute die 

 semiologisch als   Sprachen, als Zeichensy-
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424  D.     

steme und Kommunikationsmedien. 
Es gibt im  eine unauflosliche Wechselbeziehung des Inhaits mit 

der Form und der Form  dem Inhalt.  Kunstwerk pragt der Inhait oder 
muss pragen die ihm angemessene und passende Form. 

Gestatten Sie mir  zusetzen, dass die Asthetik der grossen 
ter und die des Pseudo-Dionysios Areopagites betrachtet das in der Kunst 
symbolische Bild und Zeichen als zentrales Element  die Bejahung der 
symbo1isch -oder analogischaffirmativen Theologie, die die negative Theo-
logie erganzt. Wir konnten auch erwahnen, dass die Asthetik des Ps.-Dio-
nysius,  der viele Punkte der Patristischen Asthetik sichtbar sind, unmit-
tebare Auswirkung sowohl auf die ostkirch1iche Kunst hatte, wie auch auf die 
Kunst des lateinischen Westens, wo  Johannes Scotus Eriugena, Alber-
tus Magnus und Thomas  Aquino diese Asthetik benutzten und kom-
mentierten. 

Mit diesen Andeutungen konnen wir die charakteristischen Merkmale 
der  uns jeweils erfahrenen konkreten Gestalt der Schonheit ins Ge-
dachtnis bringen. Sie resultiert aus der Konstellation wahrnehrnbarer (schau-
barer,  materiellen Qualitaten   Farben, Worter des Sprache, 
Melodie, Naturelemente, Rhythmus der Bewegung) und aus der formalen 
Erscheinung eines dynamischen Ganzes,  dessen Geflecht die organische 
Einheit  der Mannigfa1tigkeit der materiellen Elemente deutlich wird. 
Nach Plotins Konzeption ist das Schone      

 (<<ein Seiendes ohne Teile, das  vielen [Elementen] offenbar wird»). 
Die durch diese Konstellation bewirkte Erscheinung der  die 
 uns mit der Hilfe unserer Betrachtung und Einbildungskraft erlebt wird, 

ist angenehm, gefallt uns, bringt  uns Freude und Befriedigung, erweitert 
unsere geistigen Horizonte. So ist -nach Platons «Phaidros»- das Schone 

   (im grossten Grad   ist die 
asthetische Freude nicht das tiefe  des in Christo erlosten  

Ausserdem  wir erwahnen, dass das durch die echte asthetische Er-
fahrung  Wohlgefallen geistigen Charakter hat und frei  

 egoistischen, utilitaristischen und hedonistischen Interes-
sen ist. 
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426 Evangelos D. Theodorou 

5. Asthetik und Theologie 

Die oben angedeutete Erganzung der Formasthetik mit der Geha!ts-
asthetik  uns  verstehen, dass wir nie die Kunst bis  einem ausser-

 Kunststil zusammenschrumpfen !assen  sondem wir diesen Stil 
daraufhin untersuchen sollen, wie er  seinem Inha!t besser passt. Dieses 
Postu!at gilt im besonderen  die  A.sthetik, die die Verbindung 
der Kunstformen mit dem theo!ogischen Kunstinha!t betrachtet. 

Daher ist es auf dem Gebiet der Betrachtung der  Kunst nicht 
 darin einzuwilligen, dass es da  diese Kunst nur eine Philosophi-

sche Formasthetik ohne Theo!ogie gabe , d.h. ohne Andeutung des theo!o-
gischen Inhalts, oder nur eine theo!ogische Inha!tsasthetik ohne Betrach-
tung der Formen, mit denen der theo!ogische Inha!t verbunden  oder sein 
muss. Deswegen ist es fa!sch  sagen: «Wir untersuchen die  Kunst 
a!s Theo!ogen und nicht a!s A.stheten» oder «wir betrachten die christliche 
Kunst a!s A.stheten und nicht a!s Theo!ogen». Wer das sagt, konfrontiert  
Unrecht die Theo!ogie mit der A.sthetik. Da hande!t es sich  aber nicht 
um zwei entgegengesetzte Begriffe, sondern um zwei komp!ementare. Der 

 Zweig der echten A.sthetik interessiert sich auch meistens 
nicht nur  die aussere Form, sondern auch zug!eich  ihre Verbindung 
mit dem Inha!t. . 

6. Asthetik, OntoJogie und Erkenntnistheorie 

Die Tatsache, dass jedes Kunstwerk eine Form ist, die uns den Sinn ei-
nes geistigen Inhalts offenbart, erklart warum die A.sthetik mit der auf der 
Onto!ogie  Erkenntnistheorie verbunden wird. Wie es bekannt 
ist, fragt die Erkenntnistheorie nach der onto!ogischen Wahrheit, deren 
strah!ender G!anz genau auch die  ist (Pulchritudo est sp!endor 
veritatis), wie besonders einige Hymnen der  mit einer Vie!fa!t  

 betonen. 
Die Verbindung der A.sthetik mit der Onto!ogie und der Erkenntnistheo-

rie wird emphatisch  bekannten Philosophen und Denkern vorgestellt. Da 
sind einige Beispie!e: G.W.F. Hege!  die A.sthetik auf ·der Meta-
physik und sagt, dass  der Kunst die Wahrheit erfahren wird. Niko!ai Hart-
mann betrachtet die A.sthetik a!s den Absch!uss einer umfassenden Onto!o-
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gie. So zeigt der  uns die Wahrheit eines Seienden. Martin Heideg-
ger sieht die Kunst als ein Seins-und Wahrheitsgeschehen. Deshalb spricht 
er  das «Ins -(Kunst)Werk- Setzen der Wahrheit des Seienden». Der 
deutsche Philosoph, Psychologe und Musiktheoretiker Theodor Adorno 
sagt, dass das asthetische Schein k6nnte zugleich der Ort der Wahrheit sein. 
Darum hat er die Meinung, dass die Asthetik eine besondere Art der Er-
kenntnislehre ist, weil sie sich mit der asthetischen Erkenntnis und Wahrheit 
beschaftigt, die ein Komplement der logischen ist. Hans-Georg Gadamer 
betont, dass die Kunsterfahrung stets eine Wahrheitserfahrung  
die auf anderem Wege unerreichbar bliebe. Anderseits  das Kunst-
erlebnis der ontologischen Wirklichkeit etwas wie einen «Zuwachs an Sein». 
Dieser  Ausdruck, wie die  Gadamers andeuten, muss aus 
seiner Polemik gegen den  einiger Richtungen der modernen 
Asthetik  werden.  unseren Tagen spricht der amerikanische 
Philosoph Nelson Goodman  die spezifische  Leistung  

Kunst und begreift die Asthetik als Teil der Erkenntnistheorie. Nach ihm 
mag die Sch6nheit der Kunst eindringlicher  sprechen als die Begriffe des 
10gischen Denkens und der Wissenschaft. Umberto Eco stellt auch heute 
die Meinung  dass die Kunst ein Instrument der  ist. 

Wir  notieren, dass diese Verbindung der Asthetik mit der Er-
 nicht  und totalen Charakter hat. Die asthetische 

 oder Wahrheit ist   identisch mit der logischen Er-
kenntnis oder Wahrheit. Die psychologische Quelle,  und Fun-
dierung beider ist andersartig. Die erste wird mehr  unmittelbarer, intui-

  und weniger  10gischerWeise erfasst; die 
zweite braucht rationale Begriffe, DenkHitigkeiten,  und 
wird mehr oder weniger  mittelbarer  Weise ergriffen. Das 

 im  ist das  

7. Das  der Religion mit dem Kunstschonen 

Die  ist  den Asthetizismus, der die religi6se und alle 
gen Werte auf die asthetischen  So 16st erim Prinzip die Reli-
gion  Kunst auf. Wir  die sui generis religi6sen 'Werte  den as-
thetischen klar unterscheiden.  Rothacker hat die Verschiedenheit beider 
mit der    betont:   Erleben 
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bleibthaften am Phiinomen in seinersichtbarsich darbietenden  .., 
bei seineranschaulichen Aussenseite, wiesie sich den Sinnen darbietet. Das re-

 Erleben dagegen transzendiert, d.h. uberschreitet diesen sichsinnlichdar-
bietendenBereich und sieht  durch die Dingedurch, wie wenn 
sie transparent wiiren. Es sieht aufdie Macht hinter ihnen, und zwar auf diese 
Macht als Heilsmacht.  weil bezogen auf das  Heil des 
Erlebenden...». 

Der Nachfolger Max Scllelers  der Universitiit  Johannes Hessen, 
der die Andeutung Rothackers vorstellt, sieht die Verschiedenheit der Re-
ligion und der Kunst  ihrer Beziehung zur Wirklichkeit und Unwirklich-
keit. Er schreibt: «Das beide Unterscheidende tritt wohl an keinem Punkte so 
deutlich  wiehier. Das  Bewusstsein hatniimlichkeinerlei Inter-
esse an derRealitiit seinerGegenstiinde. Erfragtnicht, ob sie wirklich sind oder 
nicht. Ihm fehltjedesWirklichkeitspathos. Ob die Gestalten einerDichtungwirk-
lich gelebt haben oder nicht,  ihm gleichgaltig. Ob Parsifal oder Faust ge-
schichtliche Personen waren odernicht, diese Frage liisst esaufsichberuhen...», 
1m Gegensatz dazu zielt der religiose Akt «immeraufeine Wirklichkeit. .. Das 

 Bewusstsein unterstreicht den Realitiitscharakter seines Objekts, so stark 
dass es dieses als ein im gesteigerten Sinne Reales, als "ens  be-
zeichnet». 

Diese Verschiedenheit bedeutet nicht eine antithetische Verhiiltnisbe-
stimmung. Das Schone, das das  hinauf nach der  Hei-
mat  wirkt wie ein klingendes «Sursum Corda». So kann es Vehikel und 

 zur Re1igionsein. Die hohe Kunst kann der reinen Seele  ver-
leihen, so dass sie aus dem irdischen und immanenten Bereich zum himm-

 transzendenten aufsteigt. Besonders ist die schbne mystagogische 
liturgische Musik Wegbereiterin  das Schauen und das Erleben des Gott-

 

Andererseits verdankt das Kunst-Asthetische der  dass es  
ihr seine  seine letzte Fundierung und Tiefe empfiingt.  be-
deutsames Bekenntniswort Goethes lautet: «Die Menschen sind nur solange 
produktiv in Poesie und Kunst, als sienoch  sind;dann werden sie bloss 
nachahmend und wiederholend». . 

Die Kunstgeschichte beweist, dass die grossen   der  

Anreize, Ansporne, Anregungen und Antriebe empfangen haben und dass 
die Kunstproduktion  der  befruchtet wird. 
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8. Die Scbonheit des selbstoffenbarenden Gottlichen als Quelle der 
universalen Schonheit 

Wenn unsere Erkenntnis, wie wir schon gesagt haben, das immanente 
Ding an sich nicht erreicht, sondern nur andersartige aber korrelative, inner-
halb der Grenzen der menschlichen Erfahrung existierende Seinselemente 
mehr oder weniger mit entsprechenden Symbolen und Zeichen begreift, ist 
vielmehr notwendig und unvermeidlich, das transzendente Gottliche nur 
analogisch, symbolisch und bi1dhaft mit unseren Geisteskraften zu verstehen. 

Nach der Lehre der grossen  ist das Gottliche an sich das 
sichtbare, das Unfassbare, das Unverstandliche, das Unbegreifliche, das 
darstellbare, das Unsagbare, das «ganz Andere».  ist die Formu-
lierung des Johannes  Damaskus:  Gottliche   unendlichund un-

 und nur dies   seine Unendlichkeit und Unbegreiflichkeit» 
          

     (Migne PG 94, 800). Nur durch das religiose 
Erlebnis der Glaubingen wird das Heilige mit der Hilfe der symbolischen, 
analogischen und bildhaften Sprache der gottlichen Offenbarung im Rahmen 
einer unmittelbaren reflektierenden und spiegelnden Erfahrung konkreti-
siert.  Spiegel der Seele erlebt jeder Glaubige den wie gesehenen Inhalt 
der Wahrheiten der Selbstoffenbarung Gottes, die durch das Buch der ma-
teriellen und geistigen  durch die Heilsgeschichte, durch die Hei-
lige Schrift und durch die vom Heiligen Geist inspirierte Tradition der 
che stattfindet. Diese Selbstoffenbarung Gottes verursacht  den reinen 
Seelen die geistige Schau der gottlichen Schonheit, die die causa efficiens der 
schonen Natur und des Schonen der menschlichen Kunstproduktion und 
Kunstrezeption ist. 

Das Schone alles erdlichen Seienden entsteht durch Ausstrahlung der 
absoluten Schonheit des sich offenbarenden Gottes. So jede wahrnehmba-
re Schonheit ist eine ontologische Gegebenheit, die als Hintergrund das 
metaphysische, transzendente gottliche Fundament hat, auf Gott als das er-
ste  hinweist und zu ihm  sie ist eine Manifestation der gott-
lichen SchOnheit. 

Einige  und im besonderen Pseudo-Dionysios Areopagites 
verstehen das Schone platonisch oder neuplatonisc11; sie verwenden den Be-
griff des Eros als des treibenden Agens, das  den irdischen  

 die Sphare der gottlichen Schonheit wieder  kann. So han-
delt es sich um eine zirkulare metaphysische Asthetik, nach der Gott nicht 
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434  D. Theodorou 

nur vollkommener Kunstler ist, sondern auch der hochste Ursprung und die 
causa finalis aller SchOnheit. 

Es ist  dass alle religios-asthetischen Kategorien nur 
den Wert  Symbolen und Zeichen haben. Sie verdeutlichen die gottliche 
Schonheit, aber sie stellen keineswegs diese irgendwie adaquat dar . Das 
Gbttliche ist erkenntnistheoretisch eine metaasthetische oder iiberastheti-
sche Realitat. Aber im Rahmen der den Yerstand uberragenden mensch-
lichen gefuhIsbetonten Erlebnissen, erfahrt der Geist der menschlichen Exi-
stenz die absolute Schbnheit Gottes. Schon Platon, der die Idee der Schon-
heit auf das Gbttliche anwendet, bezeichnet es als das Schone schlechthin. 

Die patristische inhaltliche Asthetik, die jede  als den Abglanz 
und die Wiederspiegelung der ursprunglichen, absoluten und ewigen Schon-
heit Gottes betrachtet, macht es klar, dass viele Ausdrucke der 
ter, wie im besonderen die des hl. Basilius des Grossen oder die des hl. Gre-
gors  Nyssa, bringen ins Gedachtnis ahnliche Ausdrucke der Neuzeit, 
wie  F. W. J. Schellings, der sagte, dass die Schonheit der Kunst   Un-

 endlich  oder G. W. F. Hegels, nach d.em das   
sinnliche Scheinen der Idee», d.i. des «A bsoluten» ist; oder Jacques Maritains, 
der betont, dass das Schone dem letzten unergrundlichen Geheimnis zu-

 oder Karl Jaspers, der, obwohl der InhaIt seiner Philosophie nicht 
christlich und nicht echt theistisch ist, betont, dass das Schbne eine Art 
heren und transzendenten Seins ahnen  Michel Angelo sagte, dass <<wie 
vom Feuer die Glut, so  geschieden nicht werden Schonheit und Ewiges». 
Nikolai Hartmann betonte, dass die echte Schbnheit immer «das reine Er-
scheinen eines ubersinnlichen in einem Sinnlichen  

Aus diesen Andeutungen wird klar, dass der Kunstler sowohl sozusagen 
ein Seher sein konnte, der zur immanenten menschlichen Wirklichkeit und 
zur Transzendenz eindringt, als auch ein Schaffender, der das innerlich Ge-
schaute im Kunstwerk  «/n seinerechten Gestalt eignet ihm etwas 

 (Brugger). 
 diesem Zussamenhang mussen wir zusetzen, dass die  

und die liturgischen Texte' der  -die die Liebe zur Schonheit, die so 
genannte  (Philokalia) vorstellen und loben-, nicht nur  
die absolute  des sich verschiedenartig und manchmal  der Glanz 
des himmlischen Lichts offenbarenden Gottes sprechen, der das 
ne    ist, sondern auch iiber die Schonheit Christi, der Heili-
gen, der  des Paradieses, des  des Grabes Christi, des Tages 
der Auferstehung, des f'astens, der Enthaltsamkeit und aller erdlichen und 
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himmlischen Wirklichkeit, die  der Schonheit des Schonseins Christi 
hellerleuchtet wird»        

 Der Mensch wird gelobt als  ausgebildeter Mikrokosmos, 
als Abbild und Spiegel des  Makrokosmos, als das Seiende, das nach 
dem Bild und Gleichnis Gottes erschaffen wurde. Die  der heili-
gen Frauen, die sehr  den  Hymnen gelobt wird, findet ihren 
Hohepunkt  der Schonheit der Jungfrau Maria. 

Es handelt sich um eine«universale  (Bediajev),  die mehr 
die Rede  meiner Habilitationschrift ist, die das liturgische Buch 

 (Triodion) betrifft. 

9. Die Schonheit der Natur 

Eine der wichtigsten Quellen des asthetischen Erlebnisses ist die Be-
trachtung der  der Schopfung Gottes, an der «durch die Vemunft 
eine unsichtbare Wirklichkeit gesehen wird, Seine ewige Macht  Gottheit» 
(ROm. 1,20). 

 Texten der und  Hymnen der Orthodoxen  gibt 
es eine hervorragende okologische Naturasthetik, die beschreibt, dass Gott 
als   die  der   zeichnet; die Blumen und die 
gel des Schmetterlings farbt und bemalt; als Musiker die Singvogel ihre Me-
lodien  verbreiten lehrt; als Bildhauer der formlosen Materie wunderba-
re Gestalten gibt; als Architekt oder Mechaniker die mehr bewundernswer-
ten architektonischen Stils und Rhythmen, die  des Organismus 
der Pflanzen, der Tiere und des Menschen, die aerodynamische Linie der 
gel, die Technik der Mechanismen der Bewegung, der Schwimmkunst und 
des Flugs erschafft. 

Die Betrachtung der  des Universums tragt dazu bei , dass kla-
re Andeutungen  der Patristischen Literatur die asthetische Theorie Ari-
stoteles'  die Kunst als Nachahmung der Natur erwahnen. Diese 
lerische Nachahmung der Natur hat zwei Richtungen: Die nachgeahmte Na-
tur wird  vom heiligen Basilius dem Grossen oder vom hl. Gregor  

Nyssa) teilweise weniger als eine kopierte Realitat verstanden und teilweise 
viel mehr als eine mit Gottes Hilfe schopferisch wirkende  der  

  diese zwei Dimensionen der Natur konnten wir, gemass der ari-
stotelischen Unterscheidung, die zwei Formulierungen  Bruno's, Spinoza's, 
Schellengs' u.a. -ohne ihre pantheistische Richtung oder Tendenz- ver-
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wenden. Diese zweibekannten   sind: natura naturata 
und natura naturans. Der  muss bei der Nachahmung der Natur be-

 sowohl weniger die existierende Gestalt der Natur, als auch 
mehr das wie die Natur arbeitet. 

10. Kunst und Christentum 

Die bekannte Eintei1ung der  ist fundiert auf den  dem 
ler benutzten Mitteln: Wort (Dichtkunst), T6ne (Musik), Farben (Malerei), 
Holz, Metall, Marmor, Stein u.a. (Architektur - Plastik, d.h. Bildhauerkunst 
oder Skulptur), rythmische Bewegungen   jeder Art der 
Kunst gibt es viele Kunststile. 

Das Christentum bejaht prinzipiell alle Sorten der  und der pro-
fanen Kunst: die Hochkunst, die Volkskunst, die Alltagskunst mit dem Tech-
nik-Arsenal neuen Darstellens  asthetische Werbung, Kosmetik, Innen-
architektur,  Programme der Medien). Diese Bejahung ereig-
net sich insofern die  und Kunststile sich  nicht im Dienst des 

 des Grotesken, des Unwerts, der  der Verletzung des An-
stands stehen. Besonders ermutigt die  die  Produktion 

 ihre Heilszwecke und  ihren Kult. 
1m Rahmen der Orthodoxen  werden im besonderen die 

hebenden und die innere Verbindung mit dem G6ttlichen bewirkenden  

stagogischen) Kunststile der Architektur, der Malerei, der Poesie, der 
sik und der   die der Eucharistischen Liturgie (Messe) und 
allen Kultzeremonien dienen, gesegnet und verwendet. 

Es ist nicht wahr, dass das Christentum, -wie einige behaupten-, die alt-
griechische und r6mische Kunst zerst6rte. 1mGegenteil fand es die Kunst-
produktion und im besonderen ihre  entartet und zerst6rt.  die-
sem Zusammenhang ist charakteristisch die Tatsache, dass,  der Zeit der 
Predigt des Apostels Paulus  Athen, im  Dionysischen Theater 
unter der  nicht mehr Vorstellungen der wundersch6nen Trag6-
dien  Aischylos, Sophokles und Euripidis, sondern ungezahmte blutige 
Zweikampfe (Duelle) mit Ermorderungen  Menschen organisiert wur-
den. Das Christentum nahm dieses verderbte asthetische  auf seinen 
gesegneten  veredelte und erhebte es auf neuen Gipfeln des Adel-
stands. Auch  der Zeit der Verfolgungen benutzte die  viele mor-
phologischen Elemente der Kunst der G6tzendiener und trug durch die 
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440 Evangelos D. Theodorou 

christliche SpiritualiHit dazu bei, dass Konstantinopel  durch viele Jahr-
hunderte die Konigin der Kulturwelt und Pflanzgarten der Kunst war. 

Wir  hier etwas zusetzen. Die Tatsache, dass grosse  

das Theater ihrer Zeit bekampften, bezeugt keine antHisthetische Menta-
 Wir erwahnen, dass  Denker mit grossem asthetischen Ge-

schmack einen ahnlichen Kampf  Sie verurteilten nicht die 
Kunst oder das Theater an sich selbst, sondern ihre Entartung durch ihren 
schamverletzenden Charakter und Inhalt. Wir erwahnen einige Beispiele: 

Platon warnte  seinen Werken deutlich vor dem durch schlechte Ma-
nipulation die Leidenschaften anstachelnden Charakter einiger  Sf'f-
ren  bekampfte den  der nicht durch die Verbindung 
mit Gott seinen Egoismus  Jean-Jacques Rousseau, der die Na-
turschonheit vorstel1t und die Naturasthetik bejaht, verwirft pauschal das 
Theater seiner Zeit, weil es im Geruch der Frivolitat steht und nicht zur Ver-
besserung der Sitten taugt. Charakteristisch ist sein Aufruf: «Wie? Platon 
verbannte Homer aus seiner Republik, und wirsollen Moliere in der unseren 
dulden?». Tolstoi verwirft, unter dem Einfluss Rousseaus, die Entartung der 
europaischen Kunst und sieht sie als Gefahr  das Heil der Menschen.  

seinem Tagebuchblattern sagt er charakteristisch: «Die Kunst istnichteineer-
habeneAusserungdesmenschlichen Geistes, wie man dasjetzt behauptet. .. Die 
Kunst auf eine Stufe mit dem Guten zu stellen, wieman es zu tun pflegt (man 
tut das auch mit der  - ist ein entsetzliches Sakrileg». 

Diese Beispiele, die die Absolutsetzung des Kunstasthetizismus verur-
teilen, fertigen den Kampf der grossen  gegen die gefahrliche 
Damonie des Theaters ihrer Zeit recht.  der selben Epoche,  der Jo-
hannes Chrysostomus den schlechten Zustand des Theaters heftig bekampfte, 
war Julianos der Apostat sehr heftiger und harter. Er sagte, dass die Schau-
spieler, die an diesem unsittlichen Theater teilnehmen,  der Verur-
teilung zum Tode sind. 
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12. Die  Kategorie des Erhabenen 

Die  stellen sich  sowohl  den asthetischen Kate-
gorien des  (mehr) und dem  (weniger) , als viel  

 der Kategorie der  Sch onheit, die dem sie wahrnehmenden 
Menschen durch ihre Symmetrie,  Ordnung, organische 
Einheit, Harmonie, Gleichgewicht  Vielfalt und Gleichheit, Anwendung 
des s.g. «goldenen Schnitts» gefallt. Aber die Trager der  Tradition 
bejahen auch  emphatischer Weise die asthetische Katergorie des 
benen. Diese asthetische Art passt mehr der  Spiritua-

 und hat grossere Bedeutung und das (den) Primat  die Ausserung der 
religiosen Erlebnisse. 

Das  des Erhabenen   dass der Inhalt des asthetischen 
Objekts oder Phanomens jede klassische Form sprengt und  Wir 
konnen auch an einem formlosen Gegenstand oder an einem springenden 
hinaus  alles klassisches Mass dynamischen «chaotischen» Phanomen, 

 das die heutige   des Chaos» spricht, das Erhabene  Die 
 beschreiben  es im bestirnten Himmel,  der schier 

 Weite des Meeres,  den Gebirgmassen, im tobenden Gewitter, 
im Schneesturm. 

Immanuel Kant betont, dass das Erbabene einen subjektbezogenen und 
 Charakter hat.  der Kantischen Asthetik beeinflusst auch 

Friedrich Schiller,  seiner Abhandlng      wunderschon 
betont, dass das subjektive Erlebnis des Erhabenen «ein gemischtes  

ist. <<Es ist eine   Wehsein,  sich  seinem hochsten 
  ein   und  Frohsein,   zum  steigen 
... Diese Verbindung zweier widersprechenden Empjindungen  einem ein-

zigen  beweist unsere  Selbstiindigkeit  eine unwiderlegliche 
Weise... Wir   durch   des   sich der Zu-

  unseres  nicht notwendig  dem  des Sinnes ,ichtet, 
 die Gesetze der  nicht notwendig  die unsligen sind und  wir 

ein    uns  welches   sinnlichen 
rungen  ist». 

Die zwei entgegengesetzten Elemente des Erhabenen entsprechen  be-
ster Weise den zwei polaren des religiosen Erlebnisses, 
bei dem, nach der bekannten  Rudolf Otto, wir das  

ge als  tremendum und zugleich als   erleben. 
Es ist eine geheimnisvolle,  Macht, vor der der Mensch als 
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444 Evangelos D.   

 erschauert, erzlttert, Furcht hat; selne  Schwache, Be-
grenzthelt, Unterlegenhelt, Nichtigkeit anerkennt; Traurigkeit  Aber die 
Macht des Hei1igen wlrkt zugleich so, dass es anlockt,  uns froh 
und bese1igt macht. Es hande1t slch um eine simultane Abstossung und An-
ziehung und um elnen «delightful horror» (Burke). 

 den niederen Formen der Religion herrscht das mysterium tremendum. 
 den hoheren Re1igionen hat das mysterium fascinosum das Primat und 

die Herrschaft. 1m Chrlstentum, -das die absolute Religion oder die 
schreitung des Begriffs «Re1igion» lst, der gewohnlich als termlnus techni-
cus benutzt wlrd-, herrscht das mysterium fascinosum so, dass  der Lie-
be die Furcht ausgeworfen wird. Der des Christentums 
ist die Auferstehung Jesu, die dauernde Quelle der echten Freude und des 
wahren    

Ich erwahne, dass die orthodoxe Ikone Christl als «Pantokrato rs» 
 als AJlmachtigen, ein charakteristisches Beispiel des Aus-

drucks des gemischten  der Erhabenheit ist. So haben wir den An-
  damit wlr  dem folgenden Paragraph  die Orthodo-

xen Ikonen etwas sagen, die durch  Ausstellungen, Pinakotheken und 
Veroffentlichungen  allen Kontinenten mit Bewunderung heute betrach-
tet und bewertet werden.  den Ikonen erleben wir die asthetische Kategorle 
des Erhabenen. 

13. Die Orthodoxe Ikonenmalerei 

Die bekannte nlcht naturalistische Form passt dem  der Ikonen, 
bei dem es kelnen Rea1itatsverlust gibt. Die Verbindung der apophatischen 
(negatlven) mit der affirmativen (kataphatischen) Theologie ist hier sofort 
erslchtlich. Der Sinn des Ikonenlnhalts ist auf erkenntnistheoretlsche, 
tologische, anthropologische und christologische Fundamente  

Bei der frommen Betrachtung der Ikonen ist die Hauptquelle der Er-
kenntnis des   nlcht nur die sensuelle Erfahrung, sondern vlel mehr das 
unmlttelbare Hinelnwlrken der unerschaffenen gottlichen Energien  die 
Seele des Glaubigen. 

Die christ1iche Ontologie und Kosmologie, die den platonischen Dua-
1ismus, den Gnostizismus und den Manichaismus bekampft und eine «neue 
Erde» und einen <<neuen Himmel» (2 Petr. 3, 13) erwartet, erklart warum die 
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 die irdische Sch6pfung verteidigt und die materiellen Elemente und 
Gaben  der Liturgie und  den   verwendet und wa-
rum die Christen ihre positive Stellung  der 6kologischen Um-
welt, der materiellen und technischen KuItur und allen kulturellen Werten 

 Gott und Engel erscheinen oft anthropomorphisch  der alt-
testamentlichen und neutestamentlichen Heilsgeschichte. Dieser Anthro-
pomorphismus ist  dem Wesen der  Gotteserkenntnis ver-
bunden. Nach der klassischen Formulierung  Jacobi, «den Menschen bil-
dend theomorphisierte Gott, notwendig  der 
Mensch». Das christliche Bewusstsein ertragt einen ek1ektischen Anthropo-
morphismus, weil es an die Gottahnlichkeit der Menschenseele glaubt. 

Wenn die g6ttliche Offenbarung selbst anthropomorphe Bilder und Aus-
  die Veranschaulichkeit Gottes und der EngeJ benutzt,  die 

Maler der 1konen viel mehr  die Abbildung der menschlichen Form des 
Gottmenschen die menschlichen Elemente verwenden.  diese.r Schluss-
folgerung haben wir den  der  OntoIogie mit 
der Anthropologie und der Christologie, bei denenjede Form des  

fehlt. So gilt als Rechtfertigung der 1konen die Tatsache, dass der Sohn und 
das Wort (der Logos) Gottes die 1kone, das Ebenbild des unsichtbaren Got-
tes ist         1, 15) und dass der Mensch 
auch die  das Abbild Gottes ist (Gen. 1,26). Das christologische Dog-
ma der hypostatischen Vereinigung der g6ttlichen und der menschlichen 
Natur ist der wichtigste Grund der 1konen, die den Herrn Jesus Christus 
darstellen.  diese Ikonen sagt Johannes  Damaskus: «Ich stelle  Bil-
dem nicht die  Gottheit   ich stelle die gesehene  des 

 des Gottmenschen  

Wenn vom anthropologischen und christologischen Standpunkt aus die 
bildliche Veranschaulichung der menschlichen Gestalt des Gottmenschen 
und Heilands gestattet ist,  wir weit mehr die Abbildung der irdischen 
Geschehnisse und Tatsachen der Heilsgeschichte und im besonderen der 
heiligen Gestalten und Figuren der Gottesmutter und der Heiligen verste-
hen und rechtfertigen. 

 die Verehrung aller 1konen ist charakteristisch die kurze Formulie-
rung des Beschlusses  des 7.  kumenischen Konzils: «Die den Iko-
nen erwiesene Ehre geht     so  wer   verehrt,  
ihm die Person des  verehrt»       

           

   Nach Theodoros Stouditis sehen wir  der 1ko-
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ne das Urbild. Aus diesem Grunde hat der protestante Professor Ernst Benz 
ausgezeichnet geschrieben: «Die lkone ist  ein Fenster,  zwi-
schen unserer  und der  Welt   ein Fenster, 
...  dem sich die  Zuge der  Urbilder   

  ... Der Goldgrund der Ikone ist die Erscheinung der 
  selbst, die die Heiligen  Der Blick durch  Fenster 

der Ikone  ein Blick in die  der  Welt hinein. Aufdem Fen-
ster druckt sich   Antlitz des erscheinenden Heiligen  der 
von der goldenen  der  Welt umleuchtet  

Gemass der  10hannes  Damaskus benutzten und mit christlichem 
  neuplatonischen Formulierung steigt der Ikonenverehrer 

 der leiblichen    zur geistigen  

  So sind die Ikonen die immanente und sichtbare Seins-
weise einer transzendenten und unsichtbaren geistigen Realitat, deren 
phanie und Offenbarung.  der Ikone verbinden sich also Irdisches und 
Himmlisches, Stoffliches und Geistiges, Sinnliches und  Na-
tur und Gnade.  der Ikone ist das lenseits im Diesseits gegeI).wartig und 
nimmt das Diesseits am lenseits teil. Die Meister der byzantinischen 
saiken verwenden oft Farben, die Zeichen  das Licht Gottes,  die Ver-
klarung,  den Himmel sind. Der asthetische Charakter der Ikone erregt 
mehr ein geistiges Erlebnis und weniger ein optisch-kOrperliches. Die 
disch-korperliche Wirklichkeit muss sich weitgehend  den Hintergrund zu-

 Die geistig-gottliche  als Ziel der Ikonenasthetik,  

irdische Nebensachlickeiten vermissen. Sehr geschickt schreibt der RKa-
tholische Professor  1. Schulz: «Demjenigen, der sich noch dem Wegezum 

 befindet,  die Ikone  Vorstufe der   die 
erste Einweihung ins  vermitteln.  setzt   die  

 Begegnung mit dem  nicht nur durch  fromme subjektive 
 sondem  durch die objektive  des  im 

Bilde  wircb>. 
Die Ikonen, die so eine reale mystische Beziehung mit dem Urbild haben, 

sind  den Glaubigen Gnadentrager. Sie sind  10hannes  Damaskus 
nicht nur didaktische   die Analphabeten  

 sondern  einem «m it gottlicher  und  
 Stoff»  ...    geworden. 

Gemass diesen Andeutungen ist die A.sthetik der Orthodoxen Ikonen-
malerei im  Grade eine lnhaltsasthetik, die mit einer Formasthetik 
verbunden ist, bei der diejenigen Formen der Orthodoxen Malerei betrach-
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tet und angedeutigt werden, die zum Erlebnis der dynamischten asthetischen 
Kategorie, d.i. des Erhabenen, besser passen und angemessen sind. 

Da die Ikonenmalerei ein sakraler Akt ist, muss der Ikonenmaler durch 
Fasten und Gebet entsprechende vorbereitende Erlebnisassoziationen ha-
ben und die Farben mit Weihwasser auflOsen. 

14.  asthetische   der Richtung   

Das Christentum bejaht und beseelt, aber auch ermahnt, warnt und rich-
tet die Kultur. Darum hat die christliche Asthetik zwei warnenden und rich-
tenden Wirkungen: eine   und eine   Die Richtung   be-
deutet eine Selbstkritik der Christen, einen Dialog der  mit ihren 
gliedern, die mit der Kunstproduktion und der Kunstrezeption ein Verhalt-
nis haben und so als  oder als Empfanger (Rezeptoren) die kirchli-
che und die aussenkirchliche Kunst schaffen oder geniessen. 

Was es die kirchliche Kunstproduktion betrifft, findet diese Tatigkeit ent-
weder  einer progressiven oder  einer konservativen und oft fundamen-
talistischen Weise statt.   wir den asthetischen Pluralismus 
des hl. Photios des Grossen ins Gedachtnis bringen, der epigrammatisch be-

 hat, dass die Mannigfaltigkeit der verschiedenen  und Formen der 
kirchlichen liturgischen Kunst  verschiedenen Orten und Zeiten den 
druck der Einigkeit der Erfahrung des Glaubens und der Tatigkeit der er-
retenden  Gnade nicht verhindert. Deshalb sind eventuelle neue 
Formen und Stile der kirchlichen Kunst nicht unannehmbar, insofern ihre 
Vielgestaltigkeit bestandige inhaltliche  und Kennzeichen hat. Das 
wichtigste  ihnen ist das folgende: Die kirchliche Kunst ist weniger na-

 und vielmehr sozusagen impressionistisch und  einigen Fal1en 
expressionistisch, aber mit Vermeidung der Gefahr des «Realitatsverlusts». 
Den ersten Rang  einem  Kunstwerk hat der erhebende und 
mystische Inhalt. Elemente der Form haben zwar zweitrangigen und unter-
geordneten Zweck, aber sie verlieren ihren irdischen Charakter mit ihrer 
Einordnung  der Atmosphare der mit dem Licht  Tabor verbundenen 
Transfiguration und Verklarung. 

Unter dieser notwendigen Voraussetzung ware die Erneuerung der For-
men der  Kunst immer mOglich. Weh, wenn die Quel1en der kirch-

  Inspiration ausgetrock.net   be-
weist die Geschichte, dass eine solche Trockenheit trotz der oft bestehenden 
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452 EvangeJos D. Theodorou 

tiberkonservativen Tendenzen, immer vortibergehend ist. 
 die nicht kirchliche Kunstproduktion der Mitglieder der  gel-

ten viel mehr dieselben Prinzipien und  die wir  dem folgenden 
 Paragraph exwahnen, wo wir tiber die   asthetische  der 
 sprechen. 

15.  Kunstkritik  der Richtung   

Die warnende und richtende Richtung der Kunstkritik der   der 
Richtung    mehr dialogisch und kritisch sein, weil es profane 
Kunstwerke gibt, die sich vom religiosen Mutterboden ganzlich  oder 
feindlich gegen die  sind. Das bedeutet eine Absolutsetzung des Kunst-
schonen, eine Vergotzung der Kunst, die im Grunde eine Selbstvergotte-
rung des Menschen ist. 

Die Aussenrichtung der christlichen Asthetik muss und konnte besonders 
einen kritisch und dialogisch abwendenden oder richtenden Charakter ha-
ben, wenn die Kunst im Namen ihrer unbestreitbaren Autonomie und des 
Realismus die Sunde verschonert und sich selbst verandert sozusagen  gei-
stiges Kantharidin,  sittliche Cholera,  soziale lnfenktionskrankheit. 1m 
Namen der Autonomie und Freiheit durfen wir nicht amnestieren  die 
wissenschaftlichen Errungeschaften der Herstellung der chemischen Waffen 
oder der Vexwandlung des menschlichen   Seife.  

  ahnlicher Weise dtirfen wir nicht im Namen der Freiheit und der Auto-
nomie das Schlagwort «Die Kunst  die Kunst » (L' art pour  art)  ab-
soluter Weise verstehen. Die unbedingte Bejahung dieser Parole  nicht 

 einer kontrollierten Freiheit der Kunst. Unsere Parole muss sein «Die 
selbstkontrollierte Kunst  den Menschen», wie auch «die Wissenschaft, 
die Chemie, die Kernphysik  den Menschen». Gerade wegen der auspo-
sauneten Autonomie der Kunst darf sie sich nicht im Dienst der Zerstorung 
der religiosen, sitt1ichen und anderen Kultursektoren stellen. Erschaffung, 
die mit der organischen Ganzheit der Kultur nicht harmonisiert wird, ist et-
was gegen die Kultur, ist ein Unwert. 

Der heutige Dialog  Christentum und Kunst betrifft im besonderen 
das Problem der  Darstellung der sozialen und sittlichen Realitat 
und der Abbildung des sozialen und sittlichen Bosen besonders im Rahmen 

 der Malerei, der Dichtkunst und der Bewegungsktinste.  diese 
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454 Evangclos D.  

 ganz realistisch sein? Die alten Griechen sagten  die  der 
Chariten (der weiblichen Gottheiten der Anmut), die den Namen  

(Scham) hatte, dass sie nicht  den Menschen verletzt werden muss. 
Die Kunst soll ohne Zweifel die Wahrheit vorstellen. Ihre verschbnern-

de Tatigkeit muss nicht  einem Vakuum,  einem leeren Raum stattfin-
den, sondern sie muss die wahrheitsgemasse physische, biologische, psycho-
Iogische und geistige Realitat  und sie als Ausgangspunkt 
verwenden. Darum  die  nicht die  als Wahrheit, das 
Bessere als Schlechtere darste11en. Das  muss nicht mit deformierenden 
Linsen, sondern realistisch gesehen werden. Es muss als das sittlich  
wirklich dargestellt werden, nicht vergoldet und verschbnert mit vielen rei-
zenden und verlockenden Farben, sondern als eine grausenhafte und er-

 Wirklichkeit, die mit der geistigen Sklaverei, der  der 
 der schweren innerlichen Verletzung verbunden ist. Der  

muss  dem feurigen Brennpunkt seiner optischen Linse, seines Objektivs 
alle Strahlen der Wahrheit konzentrieren. Wie Dostojefski oder wie der  

unserer Tagung erwahnte Hoffmannstahl,   er alle mystischen, unsicht-
baren und oft verwickelten Zusammenhange, Ausdehnungen und Konse-
quenzen der guten oder schlechten Wirklichkeit  objektiver Weise 
bringen. 

16. Epilog: Asthetik «sub specie  

 den  sprachanalytischen  Ludwig Wittgesteins zur 
Asthetik gibt es die Behauptung, nach der  ... llns 
der richtigen Paspektive "zwingt"». Er sagte auch, dass das Schbne eben das 
ist, was    macht. 

 bemerken wir, dass es richtiger ware, an Stelle des Ausdrucks 
«...der richtigen Perspektive "zwingt"» die Formulierung «...iiber die richtige 
Perspektive orientieren soll»  verwenden. Die Kunst kann nicht den freien 
Willen des Menschen zwingen. Viele  haben schlechte Lebens-
orientierung. Dann haben wir schon gesagt, dass die  der Kunst ge-
schaffene Freude nicht das tiefe  des geheilten und erlbsten Glaubi-
gen ist. Trotzdem kbnnen wir den etwas absoluten Charakter dieser Aus-

 Wittgesteins verstehen, wenn wir   dass seine  

Kunstphilosophie, wie er sagte, eine Betrachtung des Kunstwerks «sHb spe-
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cie  war.  spricht auch  den  zwischen Kunst 
und Ethilo>, weil, nach seiner Andeutung, das sittlich gute Leben auch «sub 
specie    ist. 

Zum Schluss  wir hinzu , dass die  die lebt und wirkt im hoch-
sten Qrade «sub specie    mit dem Geschmack und der SensibiliHit 
der    ihre Mitglieder  die Verwirklichung der asthetischen 
Werte orientieren und erziehen kOnnte. Sie konnte auch -in ihrem Ver-
haltnis mit allen Tr agern der kirchlichen und der profanen Kunstproduk-

 und Kunstrezepti on-, eine kritische, warnende, richtende, orientieren-
de, aber zugleich immer liebende,   therapeutische, heilende und 
erlosende Aufgabe haben. 
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