
Wolfgang Klein 

De gustibus est disputandum! 

Die Schleiche singt ihr Nachtgebet, 
Die Waldgeiß staunend vor ihr steht. 

Die Geiß trägt einen langen Bart 
Wie ein Magister hochgelahrt. 

Sie weiß nicht, was die Schleiche singt, 
Sie hört nur, daß es lieblich klingt. 

Die Schleiche fällt in Schlaf alsbald, 
Die Geiß geht sinnend durch den Wald. 

Christian Morgenstern 
1. Eine Kantische Frage?1 

Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkennt
nisse: dass sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind 
ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten 
kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft. 

Sie alle werden diesen Satz irgendwann einmal gelesen haben: es ist der erste 
Satz in der Kritik der reinen Vernunft, ungefähr so weit also, wie man auch als 
Nichtphilosoph bei der Lektüre dieses schwierigen Werkes gelangt. Was Im
manuel Kant dabei vorgeschwebt hat, waren Fragen wie die nach der Existenz 
Gottes, dem Wesen der menschlichen Freiheit und der mehr oder minder be
gründeten Hoffnung auf Unsterblichkeit – also die großen Fragen, über die man 
seit 5000 Jahren – und wahrscheinlich noch viel länger, aber länger reicht unsere 
schriftliche Tradition nicht zurück – nachdenkt, ohne dass man sich hätte eini
gen können. 

Kant hat sich nicht dazu geäußert, ob die Frage »Was ist Schönheit?« auch 
eine Kantische Frage in diesem Sinne ist. Aber sie ist auf jeden Fall ein sehr 
guter Kandidat, denn auch über das Wesen der Schönheit denkt man seit jeher 
nach, ohne dass man zu einer schlüssigen, durch solides Wissen gesicherten und 
allen Verständigen einleuchtenden Antwort gekommen wäre. Vermutlich jedoch 
hat Kant sie nicht dazu gezählt, denn er hat ja in der Kritik der Urteilskraft selbst 

1 Dies ist eine in einigen Punkten korrigierte und um Zwischenunterschriften ergänzte 
Nachschrift des Vortrags, der als Einleitung zu dem Kolloquium »Ist Schönheit mess
bar?« gehalten wurde. Ich danke Brigitte Greiling für die Transkription. 
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eine der berühmtesten Theorien der Ästhetik der Neuzeit aufgestellt – jene The
orie, in der er die Vorstellung vom interesselosen Wohlgefallen entwickelt, das 
für Schönheit und andere ästhetische Urteile konstitutiv ist. Mir selbst hat diese 
Theorie nie so eingeleuchtet; ich verstehe zum Beispiel nicht, wieso etwas weni
ger schön sein soll, wenn man ein Interesse daran hat. Eine Rose, die ich kaufen 
will, um sie meiner Liebsten zu schenken, und eine Rose, die ich nur betrachte, 
um dann weiter zu gehen – ist mir denn erstere weniger schön, nur weil ich ein 
Interesse daran habe? Aber ganz unabhängig davon, wie feinsinnig Kants Argu
mente sind – seine Antwort auf die Frage »Was ist Schönheit?« ist nur eine von 
vielen, von sehr vielen, die man im Verlauf von Jahrhunderten, ja Jahrtausenden 
gegeben hat und man kann nicht sagen, dass sie sich mehr durchgesetzt hätte als 
viele andere. Ist dies also doch eine Kantische Frage? 

Das kommt vielleicht ein wenig darauf an, wie man sie versteht. Ich würde 
sagen: Ja, jedenfalls wenn man damit meint: »Was ist das Wesen der Schönheit?« 
Und so wird sie in der philosophischen Tradition gewöhnlich auch verstanden. 
Aber man kann dieselbe Frage auch in einer etwas weltlicheren und einfache
ren Form stellen: »Wieso halten wir manche Dinge für schön?« ›Ding‹ ist dabei 
ein sehr umfassender Begriff, denn als schön oder nicht schön empfinden wir 
Menschen ebenso wie Landschaften, Gegenstände ebenso wie wissenschaftliche 
Theorien. Wie kommt es eigentlich, dass wir manche Dinge als schön empfin-
den und andere nicht? Oder, da diese Empfindung offenkundig graduell ist, wie 
kommt es, dass wir manche Dinge für schöner halten als andere Dinge? Denn 
dies tun wir ständig: die Existenz ästhetischer Urteile ist ein alltägliches Faktum, 
und deshalb sollte es auch eine Erklärung dafür geben. Wenn man die Frage so 
stellt, dann ähnelt sie eigentlich mehr den Fragen, die man als Initialzündung für 
wissenschaftliche Untersuchungen betrachtet. Es ist damit nicht anders als mit 
dem alltäglichen Faktum, dass die Steine nach unten fallen, die Vögel aber oben 
bleiben, oder mit dem Faktum, dass es nachts dunkel ist, obwohl die Zahl der 
Sterne mit der dritten Potenz zunimmt, während das Licht sich nur mit der zwei
ten Potenz abschwächt, oder dass das Gras im Frühjahr grün ist und im Herbst 
braun. Dafür muss es Gründe geben – was sind diese Gründe? Das ist die Art 
von Fragen, über die man in den Wissenschaften nachgrübelt, und für die man 
in vielen Fällen in mühseliger, überaus langwieriger kollektiver Arbeit auch eine 
schlüssige Antwort gefunden hat. 

Man kann die Frage »Was ist Schönheit?« als eine Frage nach dem Wesen 
der Schönheit verstehen. Dann, so scheint mir, gehört sie zu den Kantischen Fra
gen – wir fühlen uns stetig gedrängt, sie zu stellen, aber jede Antwort übersteigt 
unser Erkenntnisvermögen. Man kann sie auch als eine Frage nach den Gründen 
für ästhetische Urteile verstehen, so wie wir sie tagaus tagein fällen – weshalb 
beurteilen wir bestimmte Dinge als schön, andere als weniger schön? Dann, so 
scheint mir, zählt sie nicht zu den Kantischen Fragen – sie umschreibt einen 
gewissen Bestand an beobachtbaren Fakten, für die es eine wissenschaftliche 
Erklärung geben muss – besser gesagt, geben müsste, denn bislang hat niemand 
eine solche Erklärung gefunden. 



De gustibus est disputandum! 9 

Nun könnte man durchaus der Meinung sein, die in dem klassischen Verdikt 
»De gustibus non est disputandum« zum Ausdruck kommt: über Geschmack, 
und dazu zählt natürlich auch das Urteil, ob etwas schön, erhaben, elegant ist, 
kurzum, das ästhetische Urteil, kann man sich letzten Endes nicht streiten. Nun 
ist die übliche deutsche Fassung dieses Verdikts eigentlich eine Fehlübersetzung, 
oder zumindest eine Übersetzung, die in die falsche Richtung weist; denn über 
Geschmack kann man sich natürlich streiten – wir tun es ja ständig, und ein jeder 
glaubt, im Recht zu sein. Die lateinische Formulierung allerdings bedeutet etwas 
anderes. Die Wendung entstammt der scholastischen Philosophie, und sie heißt 
ursprünglich »De gustibus et coloribus non est disputandum«, weil Geschmacks
und Farbwahrnehmung an den Einzelnen gebunden und damit der rationalen 
Disputation nicht zugänglich sind. Wir können nicht sagen, wie andere die Far
be Rot oder den Geschmack Sauer wahrnehmen. Dies gilt auch für ästhetische 
Urteile, und so bedeutet »De gustibus non est disputandum« in diesem Bereich 
so etwas wie »Über Fragen der Schönheit kann es keine rationale Disputation, 
keine wissenschaftliche begründete Argumentation geben«. 

Ist dies so? Sind ästhetische Urteile einer wissenschaftlichen Untersuchung 
zugänglich, nicht anders als andere Fakten und Befunde, die wir alltäglich beob
achten, oder sind sie etwas Subjektives, über das man weiter nichts sagen kann? 
Sind Schönheit, Erhabenheit, Eleganz, um einige weitere ästhetische Begriffe zu 
nennen, vielleicht gar messbar, so wie man Länge, Dauer oder Gewicht messen 
kann? 

Fest steht, dass es bis jetzt nicht gelungen ist, ja, nicht entfernt gelungen 
ist. Aber das allein kann kein Anlass sein, sich auf die resignierte Maxime »De 
gustibus non est disputandum«, bezogen auf Werte und nicht auf die Wahrneh
mung von Farbe und Geschmack, zurückzuziehen. Im Folgenden möchte ich 
plausibel machen, weshalb ich dieser Überzeugung bin, und zwar am Beispiel 
der Literatur und hier insbesondere der Lyrik. Aber alles, was im Folgenden ge
sagt wird, gilt sinngemäß auch für alle anderen Dinge, über die wir ästhetische 
Urteile fällen. 

2. Zwei Ausgangsüberlegungen 

Beginnen wir mit zwei einfachen Plausibilitätsüberlegungen. Es ist sicher nicht 
ohne Grund, dass die Leute sagen, über Geschmack – im Sinne eines ästheti
schen Urteils – könne man sich nicht streiten. Schließlich ist es bis jetzt nieman
dem gelungen, ästhetische Urteile wissenschaftlich zu begründen, obwohl es an 
einschlägigen Bemühungen nicht gemangelt hat. Das ist durchaus ein ernst zu 
nehmendes Argument. Zwingend ist es aber nicht. Man muss sich bloß über
legen, was in den Naturwissenschaften vor hundert Jahren oder gar vor zwei
hundert Jahren als vollkommen unerklärlich gegolten hat. Um es in den Worten 
eines der berühmtesten Naturwissenschaftler der Antike, des Plinius, zu sagen: 
»Quam multa fieri non posse, priusquam sint facta, iudicantur« – wie viel hat 
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man, bevor es passiert ist, schon für unmöglich gehalten? Der bare Umstand, 
dass man etwas bislang nicht zu erklären vermocht hat, ist ein Argument dafür, 
dass es schwierig ist, aber kein Argument dafür, dass es unmöglich ist, und das 
gilt auch für die Frage nach den Gründen der ästhetischen Urteile. Vielleicht hat 
man es einfach nicht richtig angepackt. 

Nun gibt es auch eine Plausibilitätsüberlegung, die die umgekehrte Antwort 
nahe legt, jene, die ich im Titel dieses Vortrags gegeben habe Wenn Urteile über 
das, was schön, elegant, erhaben und was dergleichen Eigenschaften sind, nur 
eine Frage des subjektiven Geschmacks wären, die man nicht weiter begründen 
kann, dann hätte das Konsequenzen, an die kein einziger von uns glauben wür
de. Eine davon ist, dass das Nobelpreiskomitee keine falschen Entscheidungen 
treffen könnte. Denn zu einer wahren Entscheidung gehört auch eine falsche 
Entscheidung und umgekehrt. Es wäre dann so, dass jegliche Entscheidung des 
Nobelpreiskomitees einfach nur so viel bedeuten würde wie: »Das ist halt die 
Meinung dieses kleinen Gremiums, das sich da zusammen gesetzt hat und seinen 
Geschmack bekundet«, und diese Meinung ist per definitionem gerechtfertigt. 
Argumentieren, rational argumentieren, könnte man darüber nicht, und niemand 
hätte einen Anlass, mit den Entscheidungen dieses Gremiums zu rechten. Im 
tiefsten Herzen sind wir aber alle überzeugt, dass man hier mit Sachargumenten 
disputieren kann. Wir halten es für eine Fehlentscheidung, dass Tolstoi den No
belpreis nicht bekommen hat, und wir würden es erst recht für eine Fehlentschei
dung halten, wenn man ihn Delfried Kaufmann Cartland verliehen hätte. 

Auch wäre es so, dass wir all die bedeutenden Literaturkritiker, Musikkri
tiker und Kunstkritiker, die sich in unseren Zeitungen mit wichtigen und viel 
gelesenen Beiträgen äußern, einfach nicht bräuchten. Man könnte diese Aufgabe 
jedem beliebigen Journalisten oder per Los Ausgewählten überlassen. Wir hegen 
aber durchaus die Vorstellung, dass, was Reich-Ranicki oder Joachim Kaiser 
oder wer sonst auch immer schreibt, in gewisser Weise mehr ist als eine bare und 
letztlich nicht begründbare Geschmacksbekundung, an deren Stelle auch die Ge
schmacksbekundung eines Ernährungsberaters oder Friseurs treten könnte. Wir 
denken, dass die ästhetische Kritik nicht willkürlich, sondern in wesentlichen 
Teilen begründet ist. 

Und schließlich wäre nicht recht verständlich, wieso jene Wissenschaften, 
die der Erforschung von Musik, Literatur und Bildender Kunst gewidmet sind, 
sich just mit den Gegenständen beschäftigen, mit denen sie sich beschäftigen. 
Niemand glaubt ernsthaft, die Musikwissenschaft könnte sich genauso gut und 
intensiv mit Peter Alexander oder James Last befassen wie mit Mozart oder 
Bach, und dieser Grund dafür ist die Ansicht, die tiefverwurzelte Überzeugung, 
dass die Werke von Mozart und Bach einen ganz besonderen ästhetischen Wert 
haben; es sind die bedeutendsten Werke der abendländischen Kultur. Ist diese 
Überzeugung ohne jeden sachlichen Grund? Kein Wissenschaftler, der auf die
sem Gebiet tätig ist, keiner, der sich für Musik, Literatur und Kunst interessiert, 
würde sich gerne sagen lassen: Naja, das ist halt eine reine Geschmacksfrage! 
Natürlich kann man sich auch mit Abzählreimen und mit Seestücken aus der gu-
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ten Stube befassen, es ist sogar sehr interessant – aber es ist eben nicht dasselbe 
wie Hölderlin oder Vermeer. 

All diese Überlegungen sind nicht zwingend – es sind Plausibilitätsüber-
legungen. Aber ich denke, sie nähren so was wie einen Anfangsverdacht, sie 
geben uns eine erste Rechtfertigung für den Versuch, sich der Erforschung der 
Schönheit wissenschaftlich zu nähern. Und so ähnlich wie ich bis jetzt über An
fangsüberlegungen geredet habe, sollte man vielleicht auch in diesem Gegen
stand über einige Anfangsfakten reden – Fakten, die letzten Endes, wenn man 
sich mit Schönheit beschäftigt, unkontrovers sind und die jede Theorie und wis
senschaftliche Beschäftigung irgendwie erklären können muss. 

3. Zwei Ausgangsfakten 

Das erste Faktum ist die Erfahrung des Schönen. Ich will das an zwei Beispie
len erläutern, zwei kurzen Gedichten zweier eng befreundeter Dichter. Das erste 
lautet: 

Früh, wenn Tal, Gebirg und Garten 
Nebelschleiern sich enthüllen, 
Und dem sehnlichsten Erwarten 
Blumenkelche bunt sich füllen, 

Wenn der Äther, Wolken tragend, 
Mit dem klaren Tage streitet 
Und ein Ostwind, sie verjagend 
Blaue Sonnenbahn bereitet, 

Dankst Du dann, am Blick dich weidend 
Reiner Brust der Klaren, Holden 
Wird die Sonne, rötlich scheidend 
Rings den Horizont vergolden. 

Vor mehr als dreißig Jahren, während eine Staatsexamens, das ich gemeinsam 
mit einem Literaturwissenschaftler abgenommen habe, zu jener Zeit einem der 
berühmtesten Vertreter seines Faches, brach es plötzlich, ganz unpassend in die
ser Situation, aus ihm heraus, dass diese Zeilen, zusammen mit dem anderen der 
beiden Dornburger Gedichte, das Schönste seien, was je in deutscher Sprache ge
schrieben wurde. Das hat er nicht dahingesagt, es war seine tiefste Überzeugung, 
eine existenzielle Überzeugung. Ich teile sie nicht, aber ich verstehe sie wohl, 
und ich halte es gleichfalls für ein sehr schönes Gedicht. Aber anderen geht es 
nicht so. Und genau wie es nicht allen so geht, dass sie diese zwölf Zeilen für 
ein wunderschönes Gedicht halten, geschweige denn das schönste in deutscher 
Sprache, so gibt es sicher Menschen, die das folgende für ein bedeutendes Kunst
werk halten – vielleicht sogar die schönsten Verse, die je in deutscher Sprache 
geschrieben wurde: 
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Schön wie Engel, voll Walhallas Wonne, 
Schön vor allen Jünglingen war er, 

Himmlisch mild sein Blick wie Maiensonne, 
Rückgestrahlt vom blauen Spiegelmeer. 

Seine Küsse – paradiesisch Fühlen! 
Wie zwo Flammen sich ergreifen, wie 

Harfentöne ineinanderspielen 
Zu der himmelvollen Harmonie – 

Stürzten, flogen, schmolzen Geist und Geist zusammen, 
Lippen, Wangen brannten, zitterten, 

Seele rann in Seele – Erd und Himmel schwammen 
Wie zerronnen um die Liebenden! 

Er ist hin – vergebens, ach vergebens 
Stöhnet ihm der bange Seufzer nach! 

Er ist hin, und alle Lust des Lebens 
Wimmert hin in ein verlornes Ach! 

Freilich glaube ich nicht, dass viele diese Meinung hegen. Immerhin, es ist ja 
doch gereimt. Und es ist von Schiller (der Leser mag sich fragen, ob sich seine 
Einschätzung ändert, nachdem er dies nun weiß). 

Was man aus der Betrachtung dieser beiden einfachen Beispiele ableiten 
kann, sind zwei elementare Fakten. 

A. Es gibt die Erfahrung der Schönheit. 
Diese Erfahrung kann sehr radikal sein – wie von einem Blitzstrahl getroffen. 
Für jenen Literaturwissenschaftler muss dies so gewesen sein. Rilke beschreibt sie 
in der Schlusszeile eines seiner berühmtesten Gedichte (»Wir kannten nicht sein 
unerhörtes Haupt, darin die Augenäpfel reiften«) mit den oft zitierten Worten »Du 
musst Dein Leben ändern«. Es ist sicher nicht gewöhnlich, dass die Erfahrung des 
Schönen einen dazu zwingt, das Leben zu ändern. Die Intensität in der Erfahrung 
der Schönheit kann durchaus unterschiedlich sein, sie kann sofort da sein, sie kann 
sich entwickeln – aber dass es die Erfahrung der Schönheit gibt, und zwar bei 
ganz unterschiedlichen Dingen, das steht vollkommen außer Frage. Ich sagte eben 
»bei unterschiedlichen Dingen«. Damit meine ich alles von der Natur gegebene, 
Landschaft, Blumen, Gestalten von Menschen, aber natürlich auch alle möglichen 
Artefakte, Kaffeetassen, Autos und schließlich das, was man in den weiten Kreis 
der Kunst fasst, also Musik, Literatur, Gemälde, Plastiken und dergleichen. 

Die Erfahrung des Schönen ist der erste der beiden zentrales Fakten, die 
eine wissenschaftliche Theorie des Schönen in den Blick nehmen und erklären 
muss. Die Dinge sind für uns nicht nur rot und rund, gereimt oder im Frequenz
bereich von 400 Hertz, sie sind auch schön oder hässlich. Wie kommt diese Er
fahrung der Schönheit zustande? Was hat sie für eine Grundlage in uns oder in 
den Dingen? 

Das zweite Faktum, das aus der Betrachtung der beiden Gedichte nicht we
niger deutlich wird, ist ihr Schwanken: 
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B. Die ästhetische Erfahrung ist relativ. 
Die Menschen haben nicht das gleiche Urteil, sie unterscheiden sich ganz erheb
lich in ihren Auffassungen. Diese Relativität hat viele Dimensionen: die ästheti
sche Erfahrung und, darauf fußend, das bekundete ästhetische Urteil schwanken 
von Person zu Person, von Zeit zu Zeit, von Kultur zu Kultur, sie schwanken 
selbst bei derselben Person von Gelegenheit zu Gelegenheit. Manchem, der dies 
liest, wird das obige Gedicht viel schöner erscheinen, sobald er gelesen hat, dass 
es von Schiller stammt. Und umgekehrt wird manchem ein Bild von van Gogh 
lange nicht mehr so schön erscheinen, wenn er erfährt, dass es eine Fälschung 
ist. 

Die Erfahrung des Schönen und die Variabilität dieser Erfahrung sind samt 
ihrer negativen Seite – der Erfahrung des Hässlichen und ihrer Variabilität – die 
beiden Grundfakten, die man klären muss, wenn man die Frage, ob die Schön
heit »messbar« ist, rational und mit wissenschaftlichen Methoden beantworten 
will. Wie kann man diese Aufgabe angehen? 

Bevor ich dazu komme, was ich selbst für den richtigen Weg halte – es ist 
nur ein Weg und nicht mehr –, will ich kurz auf zwei Fehlwege eingehen. 

4. Zwei Fehlwege 

Der erste der beiden Fehlwege ist das, was man als den allzu kurzen Sprung in 
die Naturwissenschaften bezeichnen könnte. Die Beschäftigung mit dem Schö
nen und seinen verschiedenen Trägern gilt ja traditionell als eine Domäne der 
Geisteswissenschaften – der Literaturwissenschaft, der Musikwissenschaft, der 
Kunstwissenschaft. Nun sind wir Geisteswissenschaftler ja oft ein wenig trau-
matisiert, wenn wir uns vor Augen führen müssen, welche Fortschritte Physik, 
Biologie, Chemie in den letzten paar hundert Jahren auf ihren Gebieten gemacht 
haben. Noch zu Ausgang des 19. Jahrhunderts galt die Geisteswissenschaft als 
die Königin im Reich der Wissenschaft; Max Planck war durchaus zufrieden 
damit zu sagen, dass die Naturwissenschaften inzwischen der Geisteswissen
schaft ebenbürtig seien. Das hat sich vollkommen umgedreht – sicher in der 
Wahrnehmung der Öffentlichkeit, aber auch in der Wahrnehmung der meisten 
Wissenschaftler selbst. So läge es denn auch nahe, bei den klassischen ungeklär
ten Fragen der Geisteswissenschaften einmal den Weg der Naturwissenschaften 
zu gehen. Das ist durchaus auch sinnvoll – aber man darf sich die Sache nicht 
allzu einfach machen. Diese Gefahr will ich an zwei viel diskutierten Versuchen, 
das Schöne mit naturwissenschaftlichen Methoden anzugehen, erläutern. 

A. Die schlichte biologische Erklärung 
Schätzungsweise dreimal im Jahr liest man in der besseren Presse unter »Ver
mischtes« eine Nachricht wie »Kanadische Forscher haben heraus jetzt gefun
den, dass blablabla«, und dann wird berichtet, dass Männer, Frauen, Löwen, Lö
winnen, wer immer, in einem Versuch bestimmte Präferenzen gezeigt haben, die 
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man normalerweise als ästhetische versteht – beispielsweise bestimmte Körper
formen bevorzugen. Das mag, wie bei jeder wissenschaftlichen Untersuchung, 
richtig oder falsch sein, und die Entscheidung darüber muss nach den üblichen 
Kriterien der Wissenschaft getroffen werden. Aber zu Ende hin heißt es dann 
unweigerlich: »Die Forscher nehmen an, dass die präferierten Eigenschaften 
gewisse Selektionsvorteile bieten.« Wissenschaftlich überprüft werden solche 
Behauptungen jedoch so gut wie nie. Es mag ja wohl sein, dass bestimmte äs
thetische Eigenschaften einen Selektionsvorteil haben – aber das müsste gezeigt 
werden, und auch dafür, nicht nur für den faktischen Befund selbst sollten die 
üblichen Maßstäbe der Wissenschaft gelten. Es wird aber nicht nur so gut wie nie 
nachgewiesen, dass die wie immer gearteten Präferenzen tatsächlich einen Se
lektionsvorteil darstellen – es ist in vielen Fällen auch nicht plausibel. Betrachten 
wir einmal Eigenschaften jener Art, die beim Menschen als relativ unkontrovers 
für schön bzw. hässlich gehalten werden: es ist nicht verständlich, dass jemand, 
der eine krumme Nase und abstehende Ohren hat, deshalb weniger zeugungs
fähig oder gebärfreudig sein sollte als jemand ohne diese Eigenschaften, und 
ebenso ist nicht zu erklären, wieso jemand mit einem ausnehmend hässlichen 
Gesicht vielleicht schlechter nähen oder stricken oder den Acker bestellen oder 
jagen kann, also Talente aufweisen, denen man in der Tat einen gewissen Se
lektionsvorteil beimessen würde. Ästhetische Eigenschaften dieser Art haben, 
soweit ich dies erkennen kann, mit jenen Eigenschaften, die für die Reprodukti
on verantwortlich sind, nicht das Geringste zu tun. Das schließt nicht aus, dass 
wir bestimmte unvorteilhafte Eigenschaften – etwa solche, die auf Krankheiten 
verweisen – als hässlich empfinden. Der Hinweis auf den Selektionsvorteil des 
Schönen ist daher in der Regel nur eine rhetorische Floskel, die die erforderliche 
wissenschaftliche Begründung umschifft. Man ist fast an die rituelle Bemerkung 
in älteren Schriften erinnert, in denen es heißt: »Das ist die göttliche Vorsehung, 
die hat es nun einmal so gefügt«. 

Ein zweites, nicht minder schweres Problem für eine schlichte Biologi-
sierung rührt daher, dass man einen biologisch begründeten Schönheitsbegriff 
nur schwer auf irgendwelche andere Dinge übertragen kann, die wir gleichfalls 
ständig nach ihren ästhetischen Eigenschaften beurteilen. Ich sehe zum Beispiel 
keinerlei Selektionsvorteile bei der Unterscheidung in gute oder schlechte Lyrik; 
Hölderlins oder Goethes Reproduktionserfolge haben sich durchaus in Grenzen 
gehalten. Bach und Mozart hatten viele Kinder, aber wir bringen es nicht mit 
den ästhetischen Vorzügen ihrer Musik in Zusammenhang. Oder wäre die Sixti-
nische Madonna, wenn sie schlechter gemalt wäre, von geringerem Selektions
vorteil? Ich will dies nicht karikieren, aber es ist schon schwierig, keine Satire zu 
schreiben, wenn es um die Tauglichkeit der Selektion als Maßstab für das ästhe
tische Urteil geht. Sie kann, von einigen Grenzfällen vielleicht abgesehen, weder 
das erste noch gar das zweite der beiden zentralen Fakten – die Erfahrung des 
Schönen und ihre Variabilität – erklären. Dies ist ein erstes Beispiel dafür, dass 
die »Vernaturwissenschaftlichung« eines klassisch geisteswissenschaftlichen 
Problems zu kurz greift. Dies spricht, um dies vorweg zu sagen, keineswegs da-
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gegen, sich auf Methoden und Denkweisen der Naturwissenschaften zu stützen; 
man darf es sich nur nicht allzu einfach machen. 

B. Das Schöne im Gehirn 
Das zweite Beispiel, gleichfalls oft angeführt, betrifft ein Forschungsfeld, auf 
dem man in den letzten Jahren spektakuläre Fortschritte gemacht hat – die 
Neurowissenschaften. Früher hat man das Herz, in manchen Kulturen auch die 
Leber für jenes Organ gehalten, in dem die Gefühle verarbeitet werden. Diese 
Ansichten können als obsolet gelten, wir sind heute der Meinung, dass diese 
Rolle dem Gehirn zukommt. So liegt denn auch die Vorstellung nicht fern, dass 
man mithilfe der neuen bildgebenden Verfahren, die uns einen bunten Blick ins 
Innere des Hirns erlauben, vielleicht auch eine Chance hat, den Schönheitssinn 
in irgendwelchen seiner Areale nachzuweisen. Das halte ich nicht für unmög
lich, denn irgendwo muss ja die Erfahrung des Schönen ihren physiologischen 
Reflex haben. Nun muss man sich allerdings vor Augen halten, dass die beein
druckenden bunten Bilder, die uns einen Einblick in die Funktionsweise des Ge
hirns vermitteln, ja zunächst einmal nichts anderes leisten, als eine höhere oder 
niedrigere Aktivität im Hirn an einer bestimmten Stelle nachzuweisen – also 
einen stärkeren Blutfluss oder eine höhere elektrische Aktivität, einen höheren 
Glukoseumsatz oder eben auch einen niedrigen. Wenn ich jetzt beispielsweise 
nachweisen kann, dass im Brodmanns Areal 47 beim Anblick der »Sixtinischen 
Madonna« ein etwas stärkerer Blutfluss eintritt als beim Anblick des röhrenden 
Hirschen aus der guten Stube, oder dass die elektrische Aktivität, so wie sie bei 
einem EEG gemessen wird, bei »Füllest wieder Busch und Tal« rund 60 Milli
sekunden später eintritt als bei »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten« – nun, was 
weiß ich dann eigentlich? Ich weiß sehr wenig über die Frage, weshalb wir nun 
diese Dinge schöner oder weniger schön finden. Ein solcher Befund sagt uns, wo 
und zu welcher Zeit unser Hirn auf ästhetische Eigenschaften reagiert. Es sagt 
aber nicht – noch nicht –, was denn diese Eigenschaften sind. Messungen der 
Hirnaktivität können nicht das erste Grundfaktum, die ästhetische Erfahrung, 
erklären. Noch viel weniger können sie das zweite Grundfaktum erklären – die 
Variabilität dieser Erfahrung bei einzelnen Menschen. Bestenfalls können sie 
feststellen, dass bei einer bestimmten Person der Blutfluss in Areal 47 ein wenig 
stärker steigt als bei einer anderen, oder dass es bei Menschen mit einem be
stimmten kulturellen Hintergrund zu keiner solchen physiologischen Reaktion 
kommt. 

Damit will ich nun freilich durchaus nicht den Sinn solcher Untersuchungen 
grundsätzlich abstreiten, ganz im Gegenteil. Sie sind – jedenfalls im Prinzip 
– ein gutes Messverfahren für die ästhetische Erfahrung einer Person, besser 
vielleicht als zu fragen, welches von zwei Gedichten jemand schöner findet. Ich 
sage »im Prinzip«, weil die bildgebenden Verfahren, die wir bis heute kennen, 
bei allem Fortschritt doch noch sehr grob sind. Es ist abzusehen, dass diese 
Messinstrumente immer besser werden, und wir sollten sie nutzen. Aber solche 
Instrumentarien zu haben genügt natürlich noch nicht. Man benötigt testbare 
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Hypothesen, die man dann überprüfen und verifizieren oder falsifizieren kann, 
und davon sind wir auf diesem Gebiet noch weit entfernt. 

Diese beiden allzu kurzen Sprünge in die Naturwissenschaft – Biologie und 
Neurowissenschaften – repräsentieren die erste Art von Fehlversuch, die beiden 
Grundfakten wissenschaftlich zu klären. Der andere Fehlversuch geht in genau 
die umgekehrte Richtung: er versucht, alles soziologisch zu deuten. Die Erfah
rung des Schönen ebenso wie ihre Relativität hat demnach nichts mit unserer 
biologischen Ausstattung zu tun, sie rühren vielmehr aus bestimmten Anschau
ungsweisen, die sich allmählich in einer Ethnie, einer Gesellschaft, einer Kultur 
herausbilden, differenzieren und wieder ändern. Das Schöne ist nichts als ein 
soziales Konstrukt. 

Bei bestimmten ästhetischen Urteilen und Reaktionen hat diese Vorstellung 
ein hohes Maß an Plausibilität – beispielsweise bei der Kleidermode. Für diesen 
Bereich ist ganz charakteristisch, dass die Urteile schnell umschlagen können: 
schön ist, was die großen Modehäuser, die großen Designer vorgeben, was uns 
die Werbefachleute als schön verkaufen, was die feinen Leute tragen, was – bei 
den Modevorstellungen der Heranwachsenden – anders ist als das, was die Er
wachsenen für schön halten. Eine solche Betrachtungsweise ist daher angetan, 
das zweite Grundfaktum – nämlich die Variabilität des ästhetischen Urteils – zu 
erfassen. Was sie freilich nicht kann, ist bestimmte Konstanten dieses Urteils zu 
erklären. Die meisten Menschen – eigentlich alle, die ich kenne – würden sagen, 
dass der Panther ein schönes Tier ist, der Grottenolm aber nicht. Vielleicht gibt’s 
Ausnahmen. Manche finden auch den Eisvogel hässlich oder den Spulwurm 
schön. Das ist freilich sehr untypisch. Anders gesagt, es gibt im ästhetischen 
Urteil durchaus auch gewisse Konstanten, die sich solchen gesellschaftlichen 
Transformationsprozessen weitgehend, wenn nicht völlig, entziehen. Gravieren
der ist aber, dass nur schwer zu sehen ist, wie eine solche Soziologisierung des 
ästhetischen Urteils den anderen der beiden Grundfakten, nämlich die Erfah
rung des Schönen, erklären könnte. Was uns als schön berührt, mag zu Teilen 
eine Frage der Mode sein; dass es uns überhaupt als schön berührt, ist keine 
Frage der Mode. Eine völlige »Soziologisierung« des ästhetischen Urteils greift 
daher gleichfalls zu kurz. 

Man muss hier weiterhin beachten, dass oft ein erheblicher Unterschied 
besteht zwischen dem, was man bei bestimmten ästhetischen Gegenständen be
kundet und dem, was man tatsächlich empfindet. Ersteres wird, so glaube ich, in 
anderer und stärkerer Weise durch gesellschaftliche Normen und Gruppendruck 
bestimmt. Um es etwas drastisch auszudrücken – ich glaube, dass viele beim An
blick eines Bildes von Jackson Pollock in Wirklichkeit lieber eine schöne Land
schaft an der Wand hängen sähen oder vielleicht ein Seestück. Ein Bekenntnis 
zu einer bestimmten Art von Schönem ist oft nichts anderes als ein Bekenntnis 
zu gewissen sozialen Normen, die zu dem, was tatsächlich empfunden wird, 
in erheblichem Widerstreit stehen. Dies gilt für die Kleidermode, es gilt nicht 
weniger für die Kunst. Manchem, der im Konzerthaus ein modernes Musikstück 
hört, geht es vielleicht nicht anders als jenen Römern, die sich im Circus Maxi-

LiLi152.indd 16 01.10.2008 8:30:42 Uhr 



De gustibus est disputandum! 17 

mus eingeschlossen den Nero anhören mussten, nur dass nicht Waffengewalt, 
sondern sozialer Druck sie am Verlassen der Kunststätte hindert. Man möchte ja 
kein Banause sein. 

Die beiden Grundfakten des ästhetischen Urteils haben eine biologische 
und eine soziale Dimension. Wie auch sonst – ein jegliches menschliches Verhal
ten hat eine biologische und eine soziale Dimension. Deshalb spielen auch biolo
gische und soziale Faktoren eine Rolle, wenn man diese beiden Fakten erklären 
will. Aber weder eine einfache »Biologisierung« noch eine einfache »Soziologi-
sierung« leisten eine solche Erklärung. 

Wie aber soll man vorgehen? Jetzt wird es natürlich schwierig. Es ist na
türlich immer leichter zu sagen, was nicht geht, als zu sagen, was tatsächlich 
geht. Ich habe kein Patentrezept, aber einige Leitvorstellungen über den Weg, 
den man hier einschlagen sollte. Diese Vorstellungen will ich im Folgenden kurz 
erläutern. 

5. Vier Leitlinien für die Erforschung des Schönen 

Es sei noch einmal an die Ausgangsüberlegung erinnert. Wenn die Frage »Was 
ist Schönheit?« nicht eine Kantische Frage bleiben soll, so muss man sie aus
buchstabieren als »Weshalb halten wir bestimmte Dinge für schön?«. Wir – das 
sind die Menschen, die ästhetische Urteile verschiedener Art fällen. Dinge – das 
ist alles mögliche, zu dem wir ein solches Urteil haben – Gegenstände, Personen, 
Gesichter, Landschaften, abstrakte Objekte wie das deutsche Mietrecht oder der 
Beweis des Vierfarbensatzes. Wenn man diese Frage nun überhaupt zum Gegen
stand einer wissenschaftlichen Erklärung machen will, so müssen zwei zentrale 
Fakten fest im Blick gehalten werden. Dies sind 

– die Existenz der ästhetischen Erfahrung: wir alle fällen ständig Urteile der 
Art »Dies ist (mehr oder minder) schön, elegant, hässlich, ekelhaft«, oder wie 
immer die Urteile sein mögen; alle diese Urteile haben auch ein negatives Ge
genstück, das freilich nicht immer leicht zu benennen ist (Was ist das negative 
Gegenstück zu »ekelhaft«?). Ich werde, wie bisher, der Einfachheit halber von 
»schön« reden; aber es sollte klar sein, dass »schön« nur eine Art von ästheti
schem Urteil ist; 

– die Urteile sind variabel oder, wie man oft sagt, relativ: sie schwanken von Kul
tur zu Kultur, von sozialer Gruppe zu sozialer Gruppe, von Person zu Person, 
von Zeit zu Zeit, sie schwanken oft für eine einzelne Person in kurzer Zeit. 

Wenn man beide Fakten für eine Sekunde durchdenkt, so wird eines sofort deut
lich: die Schönheit ist nichts, was sich durch eine Untersuchung von Dingen al
lein klären ließe. Es ist nicht so, es kann nicht so sein, als wäre das Ding an und 
für sich in einem bestimmten Grade schön. Man kann dies nun zu einem ersten 
Leitsatz ummünzen: 
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A. Bei einer wissenschaftlichen Erforschung des Schönen geht es nicht um Ei
genschaften von Dingen, sondern um Relationen zwischen Eigenschaften von 
Dingen und Eigenschaften von Personen. 
Die Schönheit haftet nicht den Dingen an, sie ist eine Beziehung zwischen Ge
genständen mit bestimmten Eigenschaften und Personen mit bestimmten Eigen
schaften. Nun gibt es die unterschiedlichsten Dinge und die unterschiedlichsten 
Personen. Was man sich bei dieser Betrachtungsweise also zunächst einhandelt, 
ist eine ungeheuer große Variabilität. Aber so ist das nun einmal in den Wissen
schaften. Es gilt für die Natur, für die Physik, für die Biologie ganz genauso. 
Hier wie da haben wir eine unglaubliche Variabilität der Erscheinungen, die es 
auf den Begriff zu bringen gilt, und die Kunst des Wissenschaftlers besteht nun 
darin, diese Variabilität zu erfassen, schrittweise einzugrenzen und auf Prinzi
pien zu bringen, die sie bestimmen. Dabei wird man natürlich nicht blindlings 
vorgehen, sondern bei den vielen möglichen Eigenschaften der Dinge wie bei 
den vielen möglichen Eigenschaften der Personen plausible Kandidaten her
aussuchen und zueinander in Beziehung setzen. Plausible Eigenschaften erster 
Art sind nach traditioneller Ansicht etwa Symmetrieeigenschaften bei Gesich
tern, bestimmte harmonische Verhältnisse bei Tonfolgen, der Umstand, ob ein 
bestimmtes Versmaß eingehalten wird, bei Gedichten. Keines davon ist wahr
scheinlich ausreichend – aber es sind zunächst einmal testbare Kandidaten, die 
man nach den üblichen Kriterien der Wissenschaft untersuchen kann. 

Dasselbe gilt bei den Eigenschaften von Personen. Das ästhetische Ur
teil schwankt wahrscheinlich nicht substanziell mit der Haarfarbe oder der 
Körpergröße des Urteilenden; jedenfalls hat diese Annahme nur eine geringe 
Ausgangswahrscheinlichkeit. Andere Eigenschaften, in denen sich Menschen 
unterscheiden, sind hingegen gute Kandidaten, beispielsweise das Wissen, das 
jemand in einem bestimmten Gegenstandsbereich hat (die »Bildung«, wie man 
auch sagen kann, obwohl wir geneigt sind, diesen Begriff auf eine bestimmte 
Art von Wissen einzuschränken). Wer sich in der klassischen Dichtung oder in 
der Popmusik auskennt, wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein ande
res Urteil haben als jemand, der in diesen Bereichen weniger beschlagen ist. 
Auch dies mag falsch sein, und es ist sicher nicht ausreichend: es ist ein Faktor, 
von dem man a priori annehmen würde, dass er einen Teil der beiden Grund
fakten erklärt. 

Wenn man den Gedanken, dass die Schönheit eine Relation zwischen Ei
genschaften von Dingen und Eigenschaften von Personen ist, konsequent in 
die wissenschaftliche Untersuchung umsetzen will, dann hat man es unweiger
lich mit einer zweifachen Variabilität zu tun. Diese Variabilität ist gigantisch, 
aber sie ist nicht grenzenlos. Wir können sie von Anfang an durch Plausibili-
tätsüberlegungen in sinnvoller Weise einschränken. Dies ist nicht anders als 
bei der Erforschung der Natur und ihrer Gesetzlichkeiten, und dies ist auch 
die Stelle, von der man als Geisteswissenschaftler viel von den Naturwissen
schaftlern lernen kann. Dies führt auf das, was ich als die zweite Leitlinie 
bezeichnen würde: 
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B. Wenn man die Schönheit erforschen will, so muss man mit einfachen Fällen 
und einer beschränkten Variabilität anfangen. 
Es ist wenig aussichtsreich, mit dem Faust oder der »Matthäus-Passion« zu be
ginnen, wenn man empirisch untersuchen will, welche Eigenschaften für die 
Schönheit, die viele diesen Werken beimessen, verantwortlich sind. Am Anfang 
müssen simple Texte, einfache Tonfolgen, überschaubare Muster stehen, um die 
elementaren Prinzipien aufzudecken, nach denen sich unser ästhetisches Ur
teil bildet. Von dort muss man sich Schritt für Schritt zu den komplexen Fällen 
hocharbeiten. Das ist ein langer und oft öder Weg, den man als Geisteswissen
schaftler vielleicht nicht gern beschreitet. Wir sind eher geneigt, unsere Zeit und 
Mühen den großen, den ganz bedeutenden Kunstwerken zu widmen – das heißt 
jenen, die wir dafür halten. Das ist auch verständlich, aber die Eigenschaften 
jener Werke sind – wahrscheinlich – zu vielfältig, zu hochstrukturiert, zu wenig 
überschaubar, um als Einstieg zu dienen. 

Das bringt mich zu einer dritten Leitlinie, jene, die bei einem Geisteswis
senschaftler auf die größte Ablehnung stoßen wird: 

C. Wir müssen den Mut zur Langeweile haben. 
Die solide empirische Forschung, gleich ob in Physik, Chemie, Biologie, Geo
logie, ist, wie jeder weiß, der auf diesen Gebieten tätig ist, zu einem großen Teil 
öde. Man ändert diese oder jene Zusammensetzung, testet, misst, ändert wieder, 
probiert wieder – immer in der Hoffnung, etwas Stichhaltiges und Interessan
tes zu ermitteln. Das tut man natürlich nicht blindlings, sondern nach gewissen 
Plausibilitätsüberlegungen, vielleicht sogar nach klaren Hypothesen, aber es ist 
auf jeden Fall eine Plackerei. Dies ist nicht das Bild, das uns der Schulunterricht 
oder gar die Medien, wenn sie über die neuesten naturwissenschaftlichen Er
kenntnisse berichten, vermitteln. Dort haben wir immer die großen Einsichten 
oder die kleinen, aber spektakulären neuen Befunde vor Augen – aber das ist 
ja nicht der Alltag der Wissenschaft. Und die bedeutenden Erkenntnisse, die 
uns die Naturwissenschaften beschert haben, beruhen nicht auf Geniestreichen, 
sondern sie fußen einfach auf einer unendlich langen Tätigkeit von – man könnte 
sagen – Söldnern des Wissens, die da tagaus tagein im Labor stehen, Beobach
tungen machen und messen und dergleichen mehr. Diesen Mut, den müssen wir 
in den Geisteswissenschaften auch haben, wenn wir Fragen der Schönheit klären 
wollen: wir müssen uns auf einen langen und mühseligen Weg begeben. 

Die vierte Leitlinie ist jene, die ich selbst am problematischsten empfinde, 
aber es hilft nichts: 

D. Die Erforschung des Schönen erfordert ein hohes Maß an effizienter Interdis-
ziplinarität. 
Die Forderung nach mehr Interdisziplinarität lesen wir allenthalben, freilich sel
ten von den aktiven Wissenschaftlern selbst. Die Wahrheit ist nämlich, dass diese 
Forderung, wollte man sie ernsthaft umsetzen, in den meisten Fällen ganz fatal 
wäre, weil die Wissenschaften ihre Stärke im Allgemeinen innerdisziplinär ha
ben. Sinnvolle Interdisziplinarität entsteht in ganz konkreten und zumeist recht 
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seltenen Fällen, in denen man notwendigerweise die Expertise ganz verschiede
ner Gebiete braucht und auch nutzen kann. Die Erforschung des Schönen ist ein 
solcher Fall. Ich glaube, man kann sie nicht sinnvoll in Angriff nehmen, wenn 
man nicht versucht, die Expertise von – wenn man bei dem Beispiel sprachlicher 
Werke bleibt – Literaturwissenschaftlern, von Sprachwissenschaftlern, aber auch 
von experimentellen Psychologen und von Neurowissenschaftlern miteinander 
zu verbinden. Das liegt daran, dass es bislang ja gar keine Disziplin gibt, die der 
Erforschung des Schönen mit wissenschaftlichen Methoden gewidmet ist. 

Die vier Maximen, die ich hier genannt habe, sind vielleicht noch wenig kon
kret. Ich will sie daher im Folgenden an einem sehr einfachen Beispiel illustrieren, 
einem Beispiel, das so einfach ist, dass man es leicht für lächerlich hält. Aber die
sen Mut müssen wir haben. Wir müssen sehen, was auf uns zukommt, wenn wir 
ernsthaft versuchen, die Frage, um die es hier geht, mit wissenschaftlichen Mitteln 
zu beantworten: Wie kommt es, dass wir bestimmte Dinge für schön halten? 

6. Ein Beispiel 

Schönheit ist, so wurde oben gesagt, nicht eine Eigenschaft von Dingen allein, 
es ist eine Beziehung von Eigenschaften von Dingen zu Eigenschaften von Per
sonen. Wir müssen daher systematisch Eigenschaften von Dingen und Eigen
schaften von Personen variieren, miteinander korrelieren und dann bestimmen, 
wie die ästhetische Einschätzung sich ändert. Dies kann man auf verschiedene 
Weise tun. So kann man die verschiedenen Gruppen von Menschen über ihr 
ästhetisches Urteil zu bestimmten Dingen befragen und sie bitten, dieses Urteil 
auf einer Skala einzutragen. Das ist der einfachste Weg, leicht zu gehen, aber 
in manchen Fällen mit dem Problem behaftet, dass man nicht immer das sagt, 
was man tatsächlich empfindet. Man kann es – vielleicht – auch mit bildgeben
den Verfahren direkt im Gehirn messen. Da es hier nicht um ein wirkliches 
Experiment geht, sondern um ein schlichtes Beispiel, will ich hier nur einige 
Eigenschaften des »Dinges« variieren. Versuchsperson sind Sie – Sie müssen 
sich überlegen, wie sich Ihr ästhetisches Urteil dabei ändert. 

Was sind die Eigenschaften, die man variieren muss? Dies hängt von der 
Art des jeweiligen Dinges ab, das man untersuchen will. Bei sprachlichen Wer
ken hat man da stets das Problem, dass es zwei ganz unterschiedliche, aber eng 
zusammenhängende Arten von Eigenschaften gibt – solche der Form und solche 
der Bedeutung. Das liegt einfach an der Natur sprachlicher Ausdrücke, in denen 
stets nach bestimmten, durch Wortschatz und Grammatik der jeweiligen Spra
che festgelegten Regeln Form und Bedeutung miteinander verbunden sind. Zwar 
spricht man auch in der Musik oder in der Bildenden Kunst von Bedeutung, aber 
die »Bedeutung« der ersten Takte der Eroica ist sicher etwas ganz anderes als die 
Bedeutung der Zeile »Früh, wenn Tal, Gebirg und Garten Nebelschleiern sich 
enthüllen«. Wenn man Eigenschaften der Form und Eigenschaften der Bedeutung 
zumindest einigermaßen getrennt variieren will, dann bietet es sich an, verschie
dene Übersetzungen ein und desselben Textes zu wählen. Das will ich hier tun. 
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Es ist, so glaube ich, eines jener Gedichte, die auch noch nach zweieinhalbtausend 
Jahren jene unmittelbare Erfahrung des Schönen auszulösen vermögen, die wir 
oben als erstes Grundfaktum einer jeden wissenschaftlichen Beschäftigung mit 
der Schönheit genannt haben. Das gilt – zweites Grundfaktum – sicher nicht für 
alle. Insbesondere gilt es natürlich nicht, wenn man kein ionisches Griechisch 
kann. Aber es gibt zahllose Übersetzungen, die den Inhalt wahren, die Form hin
gegen etwas variieren. Dabei sei gleich zugestanden, dass sich niemals eine völli
ge Bedeutungskonstanz erreichen lässt, wenn man die sprachliche Gestalt ändert. 
Aber auch das ist eine Lektion, die uns alle Naturwissenschaften lehren: es bleibt 
stets ein unscharfer Rest, wenn man die verschiedenen Variablen isolieren will. 

Hier sind sechs Übersetzungen dieses Gedichts. Betrachen Sie sich nun selbst 
als Versuchsperson mit ganz spezifischen Eigenschaften – beispielsweise einem 
bestimmten Lebensalter, Geschlecht, Hintergrundwissen. Welche der sechs Fas
sungen ist für Sie »die schönste«? Und weshalb haben Sie diesen Eindruck? 

A B 

Hinabgetaucht ist der Mond, Untergegangen sind der Mond 
und versunken sind die Plejaden; und die Pleiaden, Mitternacht, 
schon Mitternacht ist’s, die Stunde es verrinnen die Stunden; 
verrinnt – und ich liege alleine da. ich aber liege alleine. 

C D 

Untergegangen ist der Mond Der Mond ist untergegangen 
und mit ihm die Pleiaden; Mitte und versunken sind die Plejaden; 
der Nächte, vergeht die Stunde; schon Mitternacht ist’s, die Stunden 
doch ich lieg allein darnieder. verrinnen, und alleine schlafe ich. 

E 

Versunken ist der Mond 
und das Siebengestirn 
Mitternachtsstunde. 
Die Zeit verrinnt, niemand wird kommen. 
Einsam bin ich, 
schlafe allein, 
ohne Gefährtin. 

F 

Untergegangen sind der Mond und die Pleiaden, Mitternacht, es verrinnen die 
Stunden; ich aber liege alleine. 
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Der folgende kurze Text ist eines der berühmtesten Gedichte der Antike: 
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Ich habe hier eine klare Priorität – jene Fassung, die ich als die schönste emp-
finde, ist B. Sie mögen hier ein ganz anderes Urteil haben. Woran liegt dies? 
Das ist nicht leicht zu beantworten. Keine Version ist gereimt, keine zeigt eine 
bestimmte Strophenform, keine weist ein bestimmtes Versmaß auf – wie immer 
das ästhetische Urteil des Lesers oder Hörers (das Gedicht war ja ursprünglich 
zum Vortrag, nicht zum Lesen gedacht) in diesem Falle ausfällt, es kann nicht 
an diesen Eigenschaften, die man ja gern als charakteristisch und wesentlich für 
Gedichte ansieht, liegen. Ebenso kann nicht der zugrunde liegende »poetische 
Gedanke« maßgeblich sein, denn der ist in allen Fällen (annähernd) derselbe. 
Was sonst ist also verantwortlich? Es muss an irgendetwas liegen, das in den 
Texten verschieden ist. Die Möglichkeiten sind beschränkt, die sechs Texte sind 
sehr ähnlich – aber es gibt immer noch ein reiches Spektrum der Varianz. Man 
kann nun Schritt für Schritt den Eindruck, den man hat, das intuitive ästhetische 
Urteil, auf einzelne Eigenschaften herunterbrechen, beispielsweise indem man 
dingfest zu machen versucht, was einem an einem der Texte weniger gefällt. 
Einige Beispiele aus meiner Warte: 

1. In A stört mich das melodramatische hinabgetaucht, das unmotivierte schon, 
vor allem aber, dass es heißt liege da und nicht einfach liege. 

2. In C stört mich das überflüssige mit ihm, die Wortstellung vergeht die Stunde, 
und wiederum, dass es liege darnieder heißt und nicht einfach liege. 

3. In D ist wiederum das Wort schon unpassend, vor allem jedoch, dass es schla
fe heißt; das Quälende liegt ja eben darin, dass er oder sie wach liegt. 

4. Fassung E hat für mich einen sehr schönen Anfang und kippt in der fünften 
Zeile, weil alles erklärt wird, was sich an Empfindung einstellt: niemand wird 
kommen, einsam bin ich, schlafe allein, ohne Gefährtin. Schauderhaft. 

All diese Versuche, für den ästhetischen Eindruck maßgebliche Eigenschaf
ten dingfest zu machen, knüpfen an elementare sprachliche Gegebenheiten an 
– Wortwahl und Satzstellung. Keiner der Texte hat, wie schon bemerkt, ein 
besonderes Versmaß. Wie ist es, wenn man Variante B – die in meinen Augen 
schönste – ohne Zeilenbruch liest; nichts anderes ist nämlich F? Auch diese 
finde ich schön – aber deutlich schlechter als B. Wie kann dies sein – die sprach
liche Form und das Ausgedrückte sind ja völlig identisch? Eine mögliche Erklä
rung liefert die Sprachverarbeitung: wir lesen ja nicht kontinuierlich, sondern 
in Sakkaden, die durch Fixierungen des Auges auf bestimmte Punkte zustande 
kommen. Der Zeilenbruch erzwingt unterschiedliche Sakkaden und damit un
terschiedliche Einheiten, in denen uns das sprachliche Material zu Bewusstsein 
gebracht wird. 

Was hier ganz exemplarisch angedeutet wird, sind Eindrücke, meine Ein
drücke, und sie werden sicherlich von anderen nicht geteilt. Aber so ist es eben 
mit dem ästhetischen Empfinden. Und zum anderen ist all das, was hier gesagt 
wird, schlicht, wenn nicht banal. Aber so soll es eben sein, wenn man den Weg 
der empirischen Forschung gehen will. Wir müssen den Mut haben, mit sehr 
einfachen Methoden und sehr einfachen Fällen anzufangen. Sie führen zu einer 
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Reihe von elementaren Beobachtungen, auf deren Grundlage sich Hypothesen 
entwickeln lassen, die man dann schrittweise testen kann. Wenn es so ist, dass 
der Zeilenbruch eine Rolle spielt – wie reagieren Versuchspersonen, wenn man 
ihn etwas verschiebt? Was geschieht, wenn man die Wortstellung vergeht die 
Stunde ändert in die Stunde vergeht? Und so weiter, und so weiter, und so weiter, 
per aspera ad astra. 

Der Gedanke, sich auf diese Weise durch unendliche Variationsmöglich
keiten zu hangeln, muss jedem, der in der Tradition der Geisteswissenschaften 
aufgewachsen ist, schrecklich erscheinen – vielleicht unter der Würde dessen, 
der sich bislang auf sehr viel höherem intellektuellem Niveau mit dem Schönen 
auseinandergesetzt hat. Nur ist es so, dass uns dieser Blick aus dem Adlerhorst 
viele Theorien des Schönen beschert hat, aber kein verlässliches Wissen über das 
Schöne und das, was ihm zugrunde liegt. 

7. Eine Kantische Frage? 

Kommen wir zum Schluss noch einmal auf jene unabweislichen Fragen zurück, 
die unsere Vernunft seit jeher belästigen, ohne dass wir in der Lage wären, sie 
zu beantworten. Fällt die Frage »Was ist Schönheit?« in diese Kategorie? Ich 
glaube, nein. Diese Antwort erfordert aber zweierlei. Zum einen muss man die 
Frage deuten als »Wie kommt es, dass wir, die Menschen, bestimmte Dinge für 
schön halten?«, nicht aber als »Was ist das Wesen der Schönheit?«. Dies aber 
heißt, dass man die Schönheit nicht in den Dingen allein suchen muss, sondern 
in einer Beziehung zwischen Eigenschaften von Dingen und Eigenschaften von 
Personen, die ästhetische Urteile haben. Zum andern muss man sich konsequent 
auf den langen, überaus mühseligen und oft langweiligen Weg der empirischen 
Forschung machen. Dafür haben wir eine Reihe von Anhaltspunkten, die aus 
dem akkumulierten Wissen von Geisteswissenschaftlern stammen. Wir haben 
eine Reihe von methodischen Instrumentarien, die wir der empirischen Sozial
forschung, der experimentellen Psychologie, durchaus auch der Hirnforschung 
mit ihren bildgebenden Verfahren entnehmen können. Dennoch – ein solches 
Programm umzusetzen, mag uns wohl ein Jahrhundert kosten. Genauso wie in 
den Naturwissenschaften manche Fragen hundert Jahre gekostet haben – aber 
dann haben wir es geklärt. Wir werden von der Frage »Was ist Schönheit?« nicht 
bloß belästigt, wir werden es wissen. 

Was aber ist dann das Wesen der Schönheit? Ich glaube, diese Frage wird 
als Frage einfach verschwinden – nicht anders als in den Naturwissenschaften 
die Frage nach dem Wesen der Natur verschwunden ist. Kein Physiker, kein Bio
loge, kein Chemiker würde heute etwas dazu sagen wollen, jedenfalls nicht in 
einem fachlichen Aufsatz. Die Frage nach dem Wesen ist keine wesentliche Fra
ge, weder bei der Erforschung der Natur noch bei der Erforschung des Schönen. 
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