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ASTHETIf<
EinleitunB Rolf ELBERFELD

Das kunstlerische Schaffen in
Europa und Nordamerika wurde im
20. Jahrhundert und auch schon davor
vielfach durch Traditionen inspiriert,
die nicht zu diesem Kulturkreis gehoren.
Durch diesen Befruchtungsprozess wurde
mehr und mehr der Blick freigegeben auf
asthetische \Velten, die zwar inzwischen
hier und da auch in den Kunstwissenschaften
in Europa wahrgenommen werden, aber insbesondere im Hinblick auf die kulturellen Hintergrunde noch nicht wirklich aufgearbeitet sind.
Es zeichnen sich somit zunachst zwei grof3ere Themenkreise fur das Thema Asthetik
interkulturell ab: Zum einen geht es darum,
die asthetischen Traditionen auf3erhalb Europas
und Nordamerikas in ihrer eigenen Entwicklung und Sclbstreflexion wahrzunehmen und
zum anderen geht es darum, die fruchtbare Rezeption dieser Traditionen in Europa und Nordamerika in ihrem transformativen Charakter fur
clas Kunstverstandnis insgesamt zu betrachten.
Beide Themenkreise und daruber hinausgehende Fragestellungen werden in den drei Aufsatzen des Themenschwerpunktes behandelt. Der

Aufsatz von Mildillina DIACONU thematisiert in
grundsatzlicher Weise die Moglichkeiten und
Dimensionen einer interkulturellen Asthetik
auch in methodischer Hinsicht. Sie verbindet
ihre Uberlegungen mit Reflexionen zum Begriff
der Kultur und der Moglichkeit des »Inter« im
Rahmen der Inter-kulturalitat. Ich seIber versuche zuruckzufragen auf die Ordnungen von
Kunst insgesamt in interkultureller Perspektive, so dass sich zeigt, dass auch ganz anderes,
als wir in Europa gewohnt sind, zur Kunst im
hohen Sinne werden kann. Karl BAIER geht
der Rezeption ostasiatischer Traditionen bei
John Cage nach, der erklarterweise wichtige
Inspirationen fur sein Musikschaffen aus den
fernostlichen Kulturen erhalten hat. Da dieses
in der europaischen Musikwissenschaft oft nicht
ausreichend gewurdigt wird, ist sein Aufsatz ein
wichtiger Impuls, eine interkulturell orientierte
Musikwissenschaft voranzutreiben. Die Form
philosophischen Denkens in Lateinamerika ist
haufig der Essay und der Roman: Maria Jose
PUNTE stellt mit Jose Pablo Feinmann ein Beispiel fur diese Verflechtung von erzahlerischem
Gestalten und Philosophieren vor.
Dass inzwischen auch der Mainstream der
Asthetikforschung auf die interkulturelle Problematik aufmerksam geworden ist, zeigte im
Jahr 2001 der 15. internationale Asthetikkongress unter dem Tite! ))A"sthetik fur das 21. Jahr-

hundert!!, der zum ersten Mal in Asien stattfand.

Der erste Kongress clieser Reihe wurde bereits
1913 in Berlin organisiert durch Max Dessoir.
Dann folgten Kongresse in Paris (1937), Venedig (1956), Athen (1960), Amsterdam (1964),
Upsala (1968), Bukarest (1972), Darmstadt
(1976), Dubrovnik (1980), Montreal (1984)
und Nottingham (1988), die durch selbstorganisierte Initiativen von Asthetik- Forschern
durchgefuhrt wurden. In Nottingham wurde
dann die iilnternational Association l' Aesthetics!!
(IAA) ins Leben gerufen, durch deren jeweiligen Prasidenten seitdem internationale Asthetik-Kongesse in Madrid (1992), Lahti (1995),
Ljubiljana (1998) und Tokyo (2001) organisiert
wurden. Die nachsten Tagungen finden in Rio
de Janeiro (2004) und Ankara (2007) statt.
Man bemerkt sehr deutlich: Auch die Welt der
Asthetik-Forschung ist internationaler und vielgestaltiger geworden, was aber den Entwicklungen in der Kunst-\Velt selber wohl immer
noch hinterherhinkt.
In Tokyo fanden eigens organisierte Spezialsymposien zur Asthetik in Indien, China
und Japan statt. Ansonsten war das Programm
jedoch nicht wirklich zu unterscheiden von
gewohnlichen Asthetik-Tagungen. Deutlich
ist vor allem geworden, dass im Bereich einer
interkulturell orientierten Asthetik noch Vieles
auf seine Bearbeitung wartet. Vor allem auch
die philosophischen Implikationen der einzelnen Asthetik-Traditionen gelangen noch kaum
in den Blick. Hier verzahnen sich die generelle
Offnung der Philosophie fur die interkulturelle
Perspektive und die Reflexionsversuche im
Bereich der Asthetik. Beides ist yom Wirkungsbereich nicht identisch. Gerade in der Asthetik
kommen Fragestcllungen yor aHem auch des
kulturell gepragten Alltagslebens ins Spiel, die
gewohnlich aus dem Rahmen philosophischer
Reflexion ausgeschlossen werden. Zudem
bezieht sich die philosophische Asthetik auf
eine Lebenswirklichkeit, die nicht vorrangig
durch Texte gepragt ist, sondern andere, ver-

schiedene Medien der Kommunikation nutzt,
die die Beeinflussung verschiedener Kulturen
und die Bildung von hybriden Kunstformen
eher erleichtert. Texte erhohen die Barriere
des Verstehens,wohingegen Kunst im Medium sinnlicher Leiblichkeit eine interkulturelle
Unmittelbarkeit zulasst, die ein philosophisches
Gesprach schon deswegen nicht erreichen kann,
weil eine gemeinsame Sprache gefunden werden muss oder die dauernde Dbersetzung die
Sache kompliziert. Tanzen beispielsweise Tanzer aus verschiedenen Kulturen miteinander,
so lassen die verschiedenen Bewegungsformen
unmittelbare Resonanzen zu, die in einigen
Auffuhrungen sogar selber zum Ausgangspunkt
gemacht werden. Ahnliches gilt auch fur den
Bereich der Musik, wo diese Hybridbildungen
ja im Rahmen der sogenannten »\Veltmusik«
rhizomatische Urstande feiern.
Die im vorliegenden Themenheft Yersammelten Aufsatze zur interkulturell orientierten
Asthetik konnen und wollen diesem sehr lebendigen Geschehen im Rahmen der Kunstwelt
nicht gerecht werden. Dennoch bilden sie
einen bescheidenen Beitrag, urn aufmerksam
zu machen auf ein Themengebiet, das nach
meiner Ansicht gerade auch in Zukunft immer
relevanter werden wird. Denn das Verstehen
der Kulturen hangt im Alltag gerade auch davon
ab, ob die verschiedenen Menschen sich gegenseitig gemaI3 ihrem jeweils eigenen asthetischen
Bedeutungshorizont wahrnehmen konnen. Plakativ konnte man sagen: Die Ablehnung anderer
Menschen und Kulturen beginnt nicht erst im
Denken, sondern in der Nase. Die Bedeutung
sinnlicher Wahrnehmung fur die interkulturelle Verstandigung ist noch nicht ausreichend
behandelt worden. Die gegenwartigen Ruckbesinnungen der Asthetik auf ihre ursprungliche
Bedeutung als Wahrnehmung und Sinnlichkeit
des Menschen konnen fur diesen Themenbereich neue \Vege weisen. Von daher steht das
Thema Asthetik interkulturell erst am Anfang
seiner Entfaltung.

RolfElbeifeIJ

EINTEILUNG DER KUNSTE IN
INTERKULTURELLER PERSPEKTIVE

Ocr vcrgleichende Blick auf die traditionellen Kunste in Indicn, China und Japan auf der
einen Seite und die Ordnung der Kunst im 19.
Jahrhundert in Europa auf der anderen Seite
bringt fast zwangslaufig die Entwicklung einer
komparatil'en ,:t"sthetik mit sich. Denn schon bei
dem ersten Hinschen ergeben sich gravierende
Unterschiede, so dass von :\nfang an auch der
Jeweilige Rahmen deT Kunst seIber in Frage gestellt
werden muss. Hegel zahlt in seinem »System
der Kunste« Architektur, Skulptur, Malerei,
Musik und Poesie in auf.iteigender Reihenfolge zu den Kunstcn. Blickt man mit diesem
Schema ausgerustet z. S. auf die Kalligraphie in
China oder die Teezeremonie und das Ikebana
(Blumenstecken) in Japan, so wirel man dieses
erst gar nicht .lIs "Kunst« \\·ahrnehmen. Die
Inhalte einer komparati\'en .i..sthctik beziehen
sich somit nicht nur auf die Thcoriebildung,
sondern zunachst darauf, \\'as in cler eigenen
und in anderen Tradition unter »Schonheit«,
»asthetischer Erfahrung« und den »Kunsten«
verstanden wircl. Sei dcr kontn.stiercnclen
Untersuchung kann sich herausstellen, class in
den Traditionen unterschiedliche Einteilungen
und Gewichtungen verschiedener Phanomene
\'orgenommen werclen, clie nicht miteinancler
kompatibcl sein mussen. So stcllt sich bei
nahcrer Betrachtung herallS, blickt man von
Europa nach Inclien, China und Japan, class
die OTdnung der Kunst und dcr Kunstc im \/erglcich zu Europa cine andere \\ar und \icllcicht
auch noch ist.

ROLl: ELHEI,!'E!!):

Katsushika Hokusai

Dieser Frage nach der Ordnung der Kunst
geht jecloch noch cine andere Frage voraus,
namlich die nach der Stellung der Sinnlichkeit
innerhalb cler Ordnung eines jeweiligen Kulturzusammenhangs. Spielt clie Dimension cler
Sinnlichkeit eine zentrale Rolle auch fur clie
hochsten Werte cles Lebens, so gewinnen die
Kiinste insgesamt eine zentrale Welterschliei3ungsfunktion. Wircl clie Sinnlichkeit eher
abgewertet, so ist eine Marginalisierung cler
Kiinste im Hinblick auf die Wclterschliei3ung
zu beobachten.
Urn dem Phanomen cler unterschiecllichen
Ordnungen der Kunste und cler Stellung cler
Sinnlichkeit innerhalb verschieclener Kulturzusammenhange nachzugehen, werde ich im
Folgenden yersuchen, zentrale »Schlusselerfahrungen« innerhalb der klassisch indischen,
chinesischen unci japanischen Tradition zu erschliei3en. Innerhalb cler europaischen Tradition sol! als Vergleichspunkt fur die Ordnung
der Kunst die Einteilung dienen, die wir bei
Hegel finclen.
Die Betrachtung wird sich somit nur auf
clie »yormodernen« Traditionen in Asien beziehen, cia sich seit clem 19. Jahrhundert eine
Durchdringung cler Kunsttraditionen abzeichnet, mit der Arthur Danto sogar clie Moclerne
in cler europaischen Kunst uberhaupt beginnen
lasst: )Fiir mich setzt im Westen eine tiefareifende
Veriinderung, der Beginn der /Hoderne ein. als die
japanischen Holzdrucke azif einmaJ von neugierig
bewunderten Gegenstiinden zu Objekten des Einfiusses werden. [. .. } Monet sammelte japanische Drucke,

Matisse und Derain bevorzugten afrikanische Masken
und Figuren. A.ber van Gogh und Gauguin beschJossen, die Meister des Ukiyo-e-Drucks zu ihren VorJiizifern zu machen, so wie Picasso entschied, dass
eine Tradition im VOlkerkundemuseum des PaJais du
Trocadero die passende Vergangenheit Jur Les Demoiselles cI'Ayignon darsteIlte.!(1 Man konnte
im Anschluss hieran die »Moclerne« in cler
Kunst sogar in dem Sinne clefinieren, dass sich
mit ihrem Beginn clie Orclnungen der Kunst in
den verschieclenen Traditionen zu durchclingen
beginnen unci dabei neue und mehrschichtige
Orclnungen hervorgehen.
Ausgehend von clieser Voruberlegung,
mochte ich einen Blick in die klassischen Traditionen in Indien, China unci Japan werfen.
INDIEN

In seiner Auseinandersetzung mit clem
System cler Kiinste bei Hegel versucht Kanti
Chandra Pandey die Traclitionen cler inclischen
Asthetik in seinem graB angelegten 'vVerk Comparative Aesthetics zu systematisieren. Von Anfang an ergibt sich eine Ahnlichkeit zwischen
der klassisch inclischen unci cler Hegelschen
Sicht, die vor allem clarin besteht, class in
cler Kunst das ..Jbsolute sinnlich eifahren werclen
solI. 2
Pancley unterscheiclet clrei Hauptbereiche
cler indischen Kunst: 1. Poesie, 2. Musik, 3.
Architektur. Dabei ist die Poesie die hochste
aller Kiinste unci clas Drama clie hochste Form
der Poesie. 3 Als Gruncl hierlur gibt er an, class

1 FOTmen kiinstieTischeT Ver8an8enheit - Ost und West, in; A. C. DANTO; Kunst nach dem Ende deT Kunst, Miinchen 1996, 152f.
2'iDenn in deT Kunst heben WiT es mIt keinem bloj3 an8enehmen oder niitzlichen SpieIweTk. sondern mit der Befreiun8 des Gelstcs
10m

Gehalt und den FOTmen deT Endlichkeit, mit deT PTasenz und VeTsohnun8 des .1bsoluten

1m

Sinnhchen und Erscheinenden.

mIt einer Entfaltun8 deT WahTheit zu tun, die sich nicht ais Naturgeschichte erschoE1t, sondern in deT Welt8eschichte offenbart.
\'On deT sie sdb, die schonste Seite und den besten Lohn fiir die haTte ATbeit im WiTklichen und die saUTen .lfiihen der ETkenntnis

ausmachu( G. W. F. HEGEL, Vorle8ungen iiber die .4~thetik, Bd. 15,573, Werke. 20 Bde, hg. v. E. Moldenhauer u. K.

\1. Michel, Frankfurt a.M. 1989.
3 K. Ch. P.-\NDEY; CompaTatlVe Aesthetics, Vol. I, Indian Aesthetics, Varanasi 21959, If. Auch Hegel sieht die Poesie ais
hi1chste Form der Kunst an, deren Gipfel die dramatische PoesIe ist.
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das Drama, welches in Indien zumeist ein getanztes Drama ist,4 clie Situationen cles Lebens
in umfassencler Weise zu seinem Inhalt hat und
somit die andcren Kiinste mit enthalten sind.
Auch hier ergibt sich eine direkte Entsprechung zu Hegel, bei dem auch die Poesie die
hochste Form cler Kunst und das Drama die
hochste Form der Poesie ist.
Was aber ist das eigentliche Ziel der
kiinstlerischen Darstellung im indischen
Tanzdrama? Die Kunst und die durch sie
erzeugte asthetische Erfahrung sind in der
indischen Tradition Mittel, urn BeJreiung vom
Leidenskreislauf dieser WeIt zu realisieren. 5 Diese
Haltung hat ihren Ursprung in den klassischen Traditionen cler indischen Philosophie
und Religion, in der es zentral darum geht
mok~a, d.h. Befreiung yom Leiclen, zu erlangen. Bezeichnend ist jedoch, dass die Kiinste
innerhalb der indischen Kulturtradition erst
relativ spat als eine Moglichkeit gesehen wurden, urn dieses Ziel zu erreichen. Erst der
kashmirische Philosoph Abhinavagupta (ca.
990~1035) interpretierte in seinem religionsphilosophischen Ent\vurf die asthetische
Erfahrung in den Kiinsten als einen zentralen
Weg der Befreiung vom Leiden. Die Kiinste
wurden somit zu dem Zeitpunkt auch philosophisch unci soteriologisch zentral, )als Philosophen. die sich mit Jer Frage nach Jer Befreiung Jes
Menschen besch~ftigten, das Schone und seine
Empfindung zu allgemeinen Bedingungen der
Befreiung erhoben((6.

Diese Wirkung kann aber beispielsweise das Tanzdrama und die Musik nur
in konkreter Auffiihrung entfalten. Diese
Erfahrung steht seit Abhinavagupta in bestimmten Schulen neben den anderen meist
meditativen Praktiken, so dass die hohen
indischen Kiinste nun zentral damit verbunden werden, in den verschiedenen konkret
hervorgerufenen
Empfindungsformen in
der asthetischen Erfahrung, die letztlich im
santa-rasa gipfeln, die vollkommene Ruhe
des befreiten Geistes zu realisieren. Hier
zeigt sich nun ein zentraler Unterschied
zu den europaischen Kiinsten: ))Es versteht
sich {. .. ], daj3 in dieser AllfJassung der Kunst der
Gedanke der Nachahmung der Wirklichkeit oder
Natur keine RoIIe spieIt.(( 7 Es geht auch nicht
clarum, eine Idee darzustellen oder eine
intellektuelle Anschauung zu objektivieren,
da auch das Cedachte nicht ewig ist. Es geht
im Crunde in der asthetischen Wendung der
indischen Philosophie nur urn die Erfahrung
des Absoluten im konkret leiblich erfahrenen
Anhalten und Verloschen cler Zeit, wobei die
Vorbild-Abbild-Relation keine Rolle spielt,
denn auch diese ,vird vollstandig zugunsten
der Einheit iiberwunden. ))Die Shivatheologie
verbindet so gleich von AnJang an den traditionellen Anspruch der metaphJsischen Reduktion aIIes
Seienden auJ Jas absolut Eine ohne qualitative
DifJerenzierung mit einer gewissen kosmischen Legitimation der Verschiedenheit als unabJingbarer
Q..ualifizierung der SeIbstentJaItung jenes Einen.((S

4 Die Grundschrift fur das indische Tanzdrama ist das .\'<1tyasasiistra: The ,Yatyasastra. A Treatise on Ancient Indian
Dramtursy and Histrionics. ascribed to Bharara-.lIuni, Vol. I u. II, tibers. u. hrsg. v. M. GHOSH, Calcutta 21967. Vgl.

auch: Helmut MAASSEN: Dcr kosmis,·he Tanz Sims, in: Komparatif'e Asthetik, hg. v. R. ELBERFELD

U.

G. \VOHLHRT,

Kiiln 2001.
5 Vgl. hicrzu: Annakutty V. K. FI"DEIS: Indische j'sthetik im inrerkuIrurelJen Kontext, in: Komparative ,~sthetik, hg.
ELBERFELD

U.

Y.

R.

G. \VOHLFART, Kl1ln 2001.

6 Ana AGUD: Die asthetischc PhUosophie des .ibhmaf'0supra und der Shivaismus von KashmIr, in: Zeichen-Kunst, hrsg. v. \V.
STEG'tAIER, Frankfurt a.:\1. 1999. 16+. Vgl. ouch: P.

J.

CHAUDHURY: Catharsis in the ['Sh, ojindian ,iesthetics, in:

Journ.ll of Aesthetics and Art Criticism, 15: 2. 1956.
7 Alla AGUD. DIe asthwschc Phil,'s,'phic des .Ibhina,·agupta, in: Zeichcn-Kunst, a.a.O., ISO.
S Ana AtOui): DIe iisthctischc Philosophic dcs .tbhwQwsupW, cbel., 170.
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Erst dicse Interpretation ermoglicht es jedoch, dass die Verschiedenheit der sinnlichen
Erfahrung als zentral auch fiir die Befreiung
vom Leiden gesehen werden kann. ))Denn
in Indien, wie auch im Westen, hat zunachst die

monistische Metaphysik, die bei uns von gewissen
platonischen Positionen ausgehend alles Seiende atif
das Eine Gute zuriickztifiihren versucht, die verheerendsten Folgen Jiir die asthetische Theorie gehabt.
Die moralische Pfiicht der Reduktion aller schonen
Verschiedenheit atif eine ureinheitliche Schonheit
an sich, welche die Schonheit des absolut Guten

•

b.BER!'ELD:

CHINA

------- - - - In China treffen wir auf eine andere Einteilung und Gewichtung der Kiinste und auch
auf eine andere Bewertung der Sinnlichkeit.
In den Grundlegenden Abhandlungen des RitenKlassikers (Liji) tritt vor allem die Musik als
zentrale Kunst hervor, die sogar mit der Kunst
des Regierens zusammenEillt.
));l1usik (yue ~) und Sitte (Ii t~), Strife (xing

lfU)

1&)

und Gebote (zheng
sind letzten Endes dasselbe; es sind die !thttel, um die Herzen des Volkes

[phi:l
mill) her-

zu sein hat, hat in beiden Kulturen die Wertung

zur Gemeinsamkeit zu bringen (tong min xin

der konkreten Erfahrung des Schonen Jahrhunderte
lang blockiert.!1 9

{,') und den Weg der Ordnung (zhi dao
vorzubringen. II 10

Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass offenbar in der klassisch
indischen und europaischen Tradition die
Sinnlichkeit eine eher untergeordnete Rolle
gespielt hat und damit auch den Kiinsten kaum
eine Bedeutung fiir die hochsten Ziele des
Lebens zukam. Auch in der Rangordnung der
Kiinste gibt es offenbar Entsprechungen vor
allem in der Hinsicht, dass Poesie und Drama
die hochste Stellung einnehmen. Trotz aller
Unterschiede scheint sich hier ein gemeinsamer metaphysischer Hintergrund zu zeigen, der
vor allem in dem Gedanken einer alles umfassenden Einheit besteht, die seIber im Grunde
gegcn alles Sinnliche steht, da das Sinnliche
bloJ3e Vielheit bedeutet. Daher ist das Sinnliche zu transzendieren bzw. in bestimmten
Richtungen sogar zu vernichten, was in der
indischen Tradition oft durch Jfeditation und
"iskese und in der europaischen Tradition oft
durch das reine Denken realisiert wird.

Der Musik kommt hier die Rolle zu, die
Ordnung des dao mit henorzubringen, so dass sie
zentral wird auch fiir die \VelterschlieJ3ung insgesamt. »Harmonie« ist somit eine Zielvorstellung
fiir die weltlichen Zusammenhange insgesamt.
Neben der Musik treten spater vor allem
die KalIigraphie, die Dichtuns und die Jlalerei ins
Zentrum der Kiinste. Die drei letztgenannten
stehen in einem sehr engen Zusammenhang.
Vor allem fur die Kalligraphie findet sich in
der europaischen Kunst kein wirkliches Aquivalent. II Urn die Differenz noch deutlicher zu
machen, mochte ich an dieser Stelle nur ein fur
aile traditionellen chinesischen Kunste zentrales Moment hervorheben.
In dem vielleicht einflussreichsten Text
zur Kunst der chinesischen Malerei dem
Gu hua pin lu [jilr:fp~ von Xie He ~M
findet sich in vier Zeichen das Hauptziel der
Malerei und im Grunde auch der Kalligraphie
zusammengefasst: qi )l1n shens dons ~~.3.:~

9 Ana AGUD: Die iisthertsche Philosophic des Abhinaragupta, ebd. 170r.
10 L1 Gi. Das Buch der Riten, Sitten und Gebriiuche, hrsg. u. ubers. v. Richard \VILHELM, Kiiln 1981,72. Vgl. hierzu:

Rolf ELBERFELD, Resonanz als Grundmortv ostasiatischer Ethik, in: minima sinica, 3: 1999, 1- 1+; Siu-chi HUANG:
llusica!.irt in Ear(' Confucian Philosophy, in: Philosophy East and \Vest, 13: 1, 1963; Gerlincle GILD: Chinesische Kunstcthik, in: Zeitschrift fur Asthetik unci Allgemeine Kunstwissenschaft, 31: 1,1986,5-13.

11 Zur grundlcgcnden Funktion cler Kalligraphie fur clie chinesische Kulturentwicklung ygL: L. LEDDEROSE:
Chinese Calliwophr Irs .iesthetic Dimension and Socia! Function, in: Orientations, 17: 10, 1986, 35-50.
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Dies konnte libersetzt werden mit ))Klin8en
der ursprlinglichen Lcbenskraft: [in) lebendi8er
Bewe8un8«.12 Das hier zentrale Wort qi spielt
nicht nur flir die Klinste eine liberragende
Rolle sondern auch fUr die Philosophie, Medizin und andere Bereiche der chinesischen
Kultur. 13 In der Dichtung gehort das lebendige
qi zu den Grundprinzipien. 14 \Vollen wir uns
also clen chinesischen Klinsten nahern, scheint
unter anderem unerlasslich, eine Phanomenologie des qi zu entwickeln. Da es aber in der
europaischen Geistesgeschichte keine direkte
Entsprechung flir dieses Phanomen zu geben
scheint, zeichnet sich hier ein langer Weg der
ErschlieBung abo
Das chinesische Wort qi ~ in sinojapanischer Lesung ki ~ gehort zweifellos zu den
Grundworten der ostasiatisc hen Lcbens\\'elt
insgesamt. Es spielt auch heute noch bis in die
gelaufigstcn Wendungen cler Alltagssprache
eine liberragende Rolle. Sein Becleutungsfeld ist so weit, dass es moglich ware, ,)eme
PhCinomenol08ie mensch lie her Benehun8en bzw.
8e8enseiti8er lVahrnehmun8 oder Eifahrun8 zu
formulieren. die sich nur an den Stimulanz, Reaktions- und Responsformen des ki oder, wenn man
so win, der intera8ierenden ki orientierte«.15 Die
Ebene, auf die clie Aufmerksamkeit anhand
__ des qi- Wortfeldes gerichtet wird, bezieht sich
vor allem auf Stimmungen und Atmospharen,
die sich einer einfachen Vergegenstandlichung
entziehen. Es wird ein Bereich angesprochen,

der den reflexiven und bewussten Tatigkeiten
eine bestimmte Farbe oder Gestimmtheit
bzw. einen Duft, einen Geschmack oder eine
Empfindungsqualitiit verleiht. Somit kann man
sagen: ))Aus8an8 allen kiinstlerischen SCheifJens in
China ist ein Betroffensein (gan ~): Man ist berrc1fen von dem Wandel der Welt (gan wu ~t~ ),
vom Wachsen und Werden, von Friihlin8 lmd Herbst,
vom Kommen und Gehen der beIebten wie unbeIebten
Natur. In dem steten Wandel der Din8e manifestiert
sich das Uranjan8liche. [ ... ] Ins<ifern scheifJt der
Kiinstler immer wieder nur das eine Kunstwerk neu,
indem er dem Odem (qi ~) der SchopJun8 Ausdruck
zu verleihen sucht.«16 Neben diesem Topos17 waren auch noch andere zu behandeln, urn die
traditionell chinesischen Erjahrun8sweisen und
Realisationsformen der Kunst zu beschreiben.
Wichtig scheint mir hier flir die Thematik
zu sein, dass sich die KLinste und ihre AusLibung in der chinesischen Kultur von Anfang
an konstituieren im Rahmen der sinnlichen
Verwobenheit cles Menschen in die weltlichen
Wandlun8sz11sammenhCin8e. Es geht nicht urn ein
absolutes und zeitloses Ideal, das im Sinnlichen
in Erscheinung zu treten hatte, sondern es geht
vielmehr um die qualitative Vertiefun8 und Verlebendi8un8 des Sinn lichen seiber.
JAPAN

Das Gleiche kann auch flir die japanische
Kultur und ihre KLinste gesagt werden. Auch

\2 Vgl. hierzu die yerschiedcnen LIbersetzungsmoglichkeiten in: LIN Yutang (Hg.):

Chmesische .Halerel- Emc Schule

Jer Lebenskunst. SchrU;en chineslScher .HelSter, Stuttgart 1967, 40f.
13 Vgl. hierzu: I. YA.\HGUCHI: f.:i "Is lclbhaftige l"ernunjt. Beitrag zur interkulturellen PhJnomenologlc Jer Leiblichkeit,
Munchcn 1997.
14 Vgl.: Gunther DEBON: Ts'ong-Lang's Cespriiche iiber Jie Dichwng. fin Beitrag zur chineSlSchen Poetik. Wiesbaden 1962, 60.

I, Peter PORTNER: \'otIzen zum Begn[f Jcs f.:i, in: Re(crate Jes Vi. DeutschenJdpanologentages in Koln, 12.-14. April
1984, hrsg. v. G. S. DO'IBRADY und F. EH.\\CKE, Hamburg 1985,226. Diesegehaltvolle Studie ist Yamaguchi
1cider cntgangen. Sie bietct zuden1 in) Anhang ein ))Lexikon der ki-Ausdrucke<<.
16 \Volfgang KUBI;-"': Fra8mentc c.'inc.'r chincsischcn

Asrnetik JeT Leere, in: Kompt1ratirc .-i·srnctik, hg. v. R.
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WOHUART, Koln 2000, 134f.
17 Zur Interpretation ostasiCltischer Denktradition als ein »topisches Denkcn« vgl.: P. PORTNER

U.

J.

HEISE: Die

Phi losophie Jdpans, Stuttgart 19')).
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»Ausgang allen kUnstlerischen Schallens in China ist ein Betrolfensein:
Man ist betroflen von dem Wandel der
Welt, vom Wachsen und Werden, von
FrUhling und Herbst, vom Kommen und
Gehen der belebten wie unbelebten
Natur. In dem steten Wandel der Dinge
manilestiert sich das Uranlangliche.
L..llnsolern schallt der KUnstler
immer wieder nur das eine Kunstwerk
neu, indem er dem Odem der Schoplung Ausdruck zu verleihen such\.«

W. KUBIN

RoLl'

"... zwei Richtungen der Kunst ... Eine
Kunst, die unmittelbar im Leben<
steht, und eine Kunst, die in dem
Leben steht, welches selbst im
Tode steht«
Keiji NISHITANI

wenn der Ausgangspunkt der traditionell
japanischen Kultur in hohem MaGe von der
chinesischen abhangig ist, so hat sie doch viele
Kunste eigenstandig weiterentwickelt. Vor allem die im Verglcich zur chinesischen Kultur
noch starkcre Verschmelzung mit der buddhistischen Welterfahrung hat die japanischen
Kunste nachhaltig in ihrer Entwicklung beeinflusst. 18 Der japanische Dichter und Essayist
Yoshida Kenk6 gibt in seinem Tsurezuregusa
folgendes als Voraussetzung fur asthetische
Erfahrungen an:
)i Wiirden [wir] nicht hinschwinden wie der
Tau auf dem Adashi-Feid und nicht jIiichtig vergehen wie der Rauch auf dem Toribe-Berg, sondern
ewig leben - wie kiJ'nnten [wir} da die zaubervolle
Melancholie erfassen, die in allen Dingen webt
(mono no aware)? Gerade ihre Unbestandigkeit
(sadame-naki koso) macht die Welt so schiJ'n
(imijikere).!!19 Die Grundstimmung der Unbestandigkeit bzw. Verganglichkeit (jap. auch muja
~
als Wesen und Voraussetzung asthetischer Erfahrung kann im Grunde fur allc kIassischen japanischen Kunste proklamiert werden. Hier ist gerade nicht das EWige in Form
eines Ideals zu realisieren, sondcrn vielmehr
cine Tiefenerfahrung der Unbestandigkeit
seIber, die zugleich die Erfahrung der eigenen
Sterblichkeit ist. In keinem der traditioncllen
Kunstbereiche geht es vorrangig urn die Realisierung eines vVerkes fur die Ewigkeit, die
die Zeit ubcrsteigt, sondern vielmehr urn die
Realisation asthetischer Erfahrung im Hier
unJ Jetzt, die immer das Ganze des Lcbens

*')

18 Vgl.: T.

HOOVER:
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betrifft. Bier ist vor allcm an die leitende
asthetische Maxime des Tee-Weges zu erinnern: ichigo-ichie - Wl - ~ - einmaliges,
unwiederholbares Zusammentreffen.2 0 Die
Einzigkeit dieses Ereignisses ist gleichsam der
zentrale asthetische Horizont der Tee-Zeremonie. Keiji Nishitani unterscheidet daher
))zwei Richtungen der Kunst, die jeweils viJ'llig voneinander unterschiedene Geisteshaltungen haben.
fine Kunst, die unmittelbar im Leben! steht, und
eine Kunst, die in dem Leben steht, welches selbst
im Tode steht; mit anderen Worten, eine Kunst, die
die fWigkeit dadurch erstrebt, daj3 sie die Zeit auszustoj3en versucht und eine Kunst, die die fWigkeit
dadurch iiffnen Will, daj3 sie ganz zur Zeit wird.
Die erstere geht vom natiirlichen Begehren des Lebens aus, 'die Ietztere geht von der iLeere( aus, die
dieses natiirliche Begehren viJ'llig abschneideu!21
Als Beispiel fur eine Kunst, in der diese
selber \'ollig zur Zeit wird, interpretiert
Nishitani das Ikebana: ))Von der Seinsweise als
iLeben!, das die Zeit ausstoj3en will, abgeschnitten
und entjernt, geht die Blume wesentlich in die Zeir
und ihre FIiichtigkeit ein.!!22
Als traditionelle Kunstbereiche lassen sich in Japan drei unterscheiden:
geina ~ flli, geida ~ @ und bungei -s:. ~.
Unter geina (AuffUhrungs-Kunst) fallen NoTheater, Ky6gen, Kabuki und Bunraku. Bei
genauerem Binsehen zeigt sich, dass der
wesentliche Unterschied zur europaischen
Drama- und Theater- Literatur darin besteht,
dass in den vier genannten japanischen Theaterformen die Atiffiihrung seIber das Zentrale ist

Die Kultur des Zen . .llalerei. Dichumg, HG1ku, ,\10- Thearer..irchitcktur, G'irten. Sporr, Ikebana, Kera-

mlk, Kochkunst. Koln 1977.
19 Zitiert nacho Yoshida KENKO: Betrachtungen aus der Stille, aus dem Japanischen \'on O. Benl, Frankfurt a.M.
1991, 13. Ubersetzung leicht vcrandcrt.
20 Vgl. Hierzu: R. OHASHI: Kire. Das ,Schonel in Japan. Philosophisch-asthetische Reficxionen ZUr Geschichte und Moderne,
libers. \'. Rolf Elberfeld, Kiiln 1994,1041'1'.
21 Kciji N ISHITANI: Ikebana. Ober die reine Japanische Kunst, libers. v. Rolf Elberfeld, in: Philosophisches Jahrbuch,
98:2, 1991,31Sf
.'.' Kciji NISHIT.\NI: Ikebana, ebd., 317.
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und der Text der Auffuhrung weit dahinter
zurucktritt. 23 Es kommt also auf die jeweiIige Realisation des Stuckes an. Unter geido
(Lebens-Weg- Kunst) fallt z.B. der Tee-Weg,
der Weg der Dichtung, der Blumen-'vVeg und
der Schrift-'vVeg und andere »'vVege«. All
diese Kunste nehmen ))Bezug atif den lebenden,
konkret in der A llt ags welt lebenden l'vlenschen und
seinen sittlichen Lebenswandelrl2+. Der dritte Be-

reich, bungei (Kunst der schonen Literatur),
scheint am ehesten mit europaischen Werken
der Literatur vergleichbar sein. 25 Aber bei
dieser Beurtei!ung ist Folgendes besonders
zu beachten: Ein Grundcharakter klassischer
japanischer Literatur besteht im sogenannten
Zuihitsu fm[~, d. h. dem "Pinsel zu folgen«
eher zufallig und aus einer ganz bestimmten
Stirn mung und Situation heraus. Somit ware
auch in diesem Bereich nicht das 'vVerk das
Wichtige, sondern vielmehr der schopferische Prozess als sinnliches und leibliches
Ereignis.
In der klassischen japanischen Kultur
gelangen zum Tei! Phanomene in den Rang
hochsten asthetischen F\nspruchs, die in
Europa nur als banale :\lItagstatigkeiten
wahrgenommen werden. )iDer Vollzug der
Kunst, das )Kunstwerkl, ist immer Ereignis einer
bestimmten Gelegenheit, es ercignet sich in einer
Konstellation von Beziehungen. es ist durch und

durch jeweilig und bezogen auf die augenblickliche Situation.11 26

In den klassischen japanischen Kunsten
ist die Betonung der Sinnlichkeit vielleicht
noch starker als in China. Die Kunste und ihre
Ausfuhrung sind zentral ein sinnliches und
leibliches Ereignis, das radikal gebunden ist an
die Endlichkeit und Zeitlichkeit menschlicher
Existenz. In diesem Sinne sind die klassischen
Kunste in China und Japan radikal anti metaphysisch.
Bei einem groben Blick auf die Kunstentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert in
Europa auf der einen und China und Japan auf
der anderen Seite ergibt sich nach dem bisher
gesagten eine sehr eigentumliche Perspektive.
Wie bereits weiter oben erwahnt, nehmen
wichtige Kunstler in Europa auf3ereuropaischen Kunsttraditionen zu ihrem Vorbild,27
wodurch - und das ist meine These - die SinnIichkeit und der kunstlerische Prozess seiber
und damit eine antimetaphysische Kunsterfahrung immer mehr ins Zentrum der Kunst
und ihrer Realisationsform ruckt bis hin zum
»Happening«, in dem sich Alltag und Kunst
nicht mehr unterscheiden mussen.
Auf der anderen Seite werden in Japan
und China metaphysische Kunsttraditionen,
denen es urn die Nachbildung eines Ideals
geht, aus Europa importiert und bis heute an

23 Hegel scheint eine iihnlichc .-\nsicht zu yertreten: !ja. meIner Jleinung nach sollte eigentlich keIn Schausplel gedruckt
werden. sonJcrn, ungifCihr n'ie bei Jr.-'n .11r.-:n, GIs .Jfunuskript dem Biihnenrepertoire anheirnJaIlen und

nUT

eine

nocnst unbedeu-

renJc ZirkuJarion erhahen. IFir wiirJ',:n Jann wenigs[cns nicht so !-·'icle Dramen erscheinen sehen, die wohl cine BcbilJete Sprache,

schiine Empfindungen. mrtreffilchc Rcfle.uonen und liefe Gedanken haben. denen es aber gerade an dem gebncht. was das Drama
dramalisch macht. niimliche an der Handlung und derm bewegter Lebendigkeir.« HEGEL: J'orlesungen iiber die Asrhetik, a.a.O.,

Bd. 15.509. Hier zeigt sich gerade auch in der kritischen Absetzung Hegels gegen die iibliche Praxis ein Varrang
des Texte var der Auffiihrung in der europiiischen Tradition.
2+ Giinter

SEUBOLD:

Inhult und Umfang dcs japanischcn Kunsrbegr1Js, in: Philosaphisches Jahrbuch, 101: 2, 1993, 390.

25 Ebd., 397.

26 Vgl. hierzu den wichtigen Aut5Jtz non Elmar

\VEINMAYR:

Uberlcgungen LUm Ort und Charakter der »)Kunst!! in der

Japanischcn Kultur. in: Hc)rin 3: 1996, S 3. Weinmayr weist vor allem darauf hin, dall os in Japan traditianell den

Unterschied von "hoher Kunst" und »Kunsthandwerk« nicht gibt, sandern gerade auch die "hohe Kunst« immer
ouch an den .'\lltag gcbunden hbht.
27 Vgl. hierzu auch den Aufsatz iilwr John C.'CF Karl Bairs (S. 38-56).
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"Wenn ich allein und in MuGe bin,
sitze ich den ganzen Tag vor meinem
Tuschkasten und schreibe alles, was
mir durch den Kopf geht, ohne Zusammenhang und ohne eine bestimmte
Absich! auf. Dabei is! mir immer rech!
wunderlich zumute.«
Yoshida KENKO am Beginn des

Tsurezuregusa (S. 5)

... wodurch eine andere Moderne der
Kunst entstehen kann im Vergleich
zur europaischen.

den »Kunsthochschulen« tradiert. Daneben
existieren die traditionellen Formen der Kunst
weiter. Zu Anfang der Rezeption jedoch sauberlich voneinander getrennt. In Japan und
China ergibt sich fur das 20. Jahrhundert eine
Doppelschichtigkeit der Kunstordnungen, die
sich inzwischen aufzulosen scheint zugunsten
einer Durchdringung beider Ordnungen, wodurch eine andere Moderne der Kunst entstehen kann im Vergleich zur europaischen.
Heute stehen wir mitten in dem Prozess der Durchdringung der verschiedenen
Ordnungen der Kunst auch in globaler Perspektive. Eine Tendenz scheint sich jedoch
abzuzeichnen: Die metaphysische Konzeption
der Kunst hat ausgedient. Die Sinnlichkeit und
Leiblichkeit wird mehr und mehr zum Ort der
Kunst. SoUte dies zutreffen, so ware es auch
fur die europaischen Theorien der Kunst von
entscheidender Bedeutung, die Reflexionen
zur Kunst und zur asthetischen Erfahrung
in Asien nicht nur zur Kenntnis zu nehmen,
sondern zu einem Ausgangspunkt der asthetischen Betrachtung zu machen. So konnte cine
Asthetik als »Theorie der Sinnlichkeit« die
noch kaum entdeckten Potentiale asiatischer
Weltcrfahrung auch fiir die europaische Diskussion fruchtbar machen.
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