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Vom Ansehen zum Berühren: 

Schönheit wieder zu einer  

erlebbaren Erfahrung machen

From Vision to Touch:  
Returning Beauty to Lived Experience 

Ein Essay von Adrienne Dengerink Chaplin
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DA s PA R A Dox DE R sCh ö n h E i T

«Das ist schön zu nennen, was beim Anblick gefällt»1  
— Wenn es um eine christliche Definition von schönheit 
geht, so kann die von Thomas von Aquin kaum über
troffen werden. sie wird nicht nur der allgemeinen Erfah
rung dessen, was wir schön nennen, gerecht, sondern 
ist auch ein Widerhall des biblischen Berichts von Gottes 
guter schöpfung, in der die Bäume «gut zur nahrung» 
und gleichzeitig «schön anzusehen» sind.  
(1. Mose 2,9) .2 

Trotzdem muss ich dem italienischen Philosophen 
und Romancier Umberto Eco dahingehend recht  
geben, dass, was die Entwicklung einer angemessenen 
Philo sophie oder Theologie der schönheit betrifft,  
diese Definition nur dazu dient, «mit dem Problem 
bekannt zu machen, nicht aber es zu lösen.»3  Welche 
Art von Erscheinungen sollen denn gefallen, «nur» 
dadurch, dass sie angesehen werden? Welche Art von 
Gefallen lösen sie aus? ist schönheit subjektiv oder 
objektiv? Und sollte ihr nachgegangen werden, oder 
sollte man ihr misstrauen?

Christliches Denken in Bezug auf das Wesen  
und die Rolle der schönheit war durch die gesamte Ge 
schichte hindurch ein geteiltes. Auf der einen seite 
finden wir den Kirchenvater Tertullian, der schönheit —  
besonders weibliche schönheit — als etwas Übles 
auffasste, vom Teufel eingepflanzt, um zu verführen und 
uns von höheren Dingen abzulenken. Auf der andern 
seite finden wir den neoplatonischen Philosophen 
Plotinus, der schönheit als eine Gabe des Geistes be 
trachtete, die es uns ermöglicht, aus der irdischen 
schönheit hinauf zu einer höheren göttlichen Realität  
zu gelangen. Mit leichten Abweichungen sind beide 
Ansichten unter Christen heute noch immer  
verbreitet.

Wirft man einen Blick über die christliche Gemein
schaft hinaus auf die übrige Gesellschaft, bleiben die 
spannungen, was schönheit betrifft, bestehen. Tatsäch
lich sehen wir uns einem rätselhaften Paradoxon ge 
genüber, welches den Kern unserer westlichen Kultur 
berührt: Es stellt sich heraus, dass schönheit eben  
nicht so leicht zu erfassen ist, wie das auf den ersten 
Blick erscheinen mag.

Einerseits sind wir besessen von ihr. Die Kultur 
unserer westlichen Verbrauchergesellschaft dreht  
sich um ästhetische Wahlmöglichkeiten — angefangen 
bei den täglichen Entscheidungen bezüglich Mode  
und Design, bis hin zur beständigen Verschönerung 
unseres heims und unseres Körpers. in der Tat wer 
den unglaubliche Geldsummen für schönheitschirurgie 
ausgegeben, für Diätprodukte, Fitnessausrüstungen 

und sonstige Verbrauchsgüter, die unseren «Körper» 
vervollkommnen sollen.

Andererseits ist schönheit in dem Bereich,  
dem man sich früher gewöhnlich zuwandte, um schön
heit zu suchen, in der Welt der Kunst, auffällig abwe
send. Zumindest die zeitgenössische Kunst wird weithin 
als unschön und wenig anziehend wahrgenommen. 
Menschen auf der suche nach schönheit begeben sich 
kaum in die Tate Gallery in London oder das MoMA  
in new York.

Daher stellt sich die Frage: Warum ist unsere Kultur 
so besessen von schönheit, und warum wird diese 
gleichzeitig von der zeitgenössischen Kunst abgelehnt 
und verachtet? Und wenn wir von schönheit im  
Kontext von Kultur und im Kontext von zeitgenössischer 
Kunst sprechen, beziehen wir uns dann auf ein und 
dieselbe sache? Welcher Art von schönheit jagt unsere 
Kultur hinterher, während sie von der Kunstwelt ver
schmäht wird? Warum verkündet beispielsweise ein 
Künstler, wie etwa der abstrakte Expressionist Barnet 
newman, dass «der Antrieb der modernen Kunst das 
Verlangen ist, schönheit zu zerstören»? 4

Als Erstes möchte ich eine wichtige sache klären: 
schönheit in der Kunst ist nicht dasselbe wie schönheit 
in der natur oder in der Welt ausserhalb der Kunst.  
Das wird in der schönheitsdiskussion oftmals überse
hen. Ein Gemälde oder ein Gedicht ist nicht wesens
gleich mit dem objekt, das es darstellt oder beschreibt. 
Weil es also weder Kopie noch spiegelbild ist, stellt  
ein Kunstwerk vielmehr die künstlerische Umsetzung 
des menschlichen Erlebens einer sache dar.

Das heisst, ein Gemälde von etwas schönem  
ist nicht notwendigerweise selbst auch schön. Es kann 
zum Beispiel eine dürftige Arbeit sein und dadurch 
etwas, das allgemein als schön empfunden wird, in etwas 
nichtssagendes, Abgedroschenes kehren. Die grel 
len Farben und gestellten Kompositionen des populären 
Malers Thomas Kinkade verwandeln das, was in der 
hand grösserer Künstler malerische ländliche szenen 
wären, in grobe und sentimentale Klischees. Wir nen 
nen es Kitsch.

Umgekehrt ist es auch nicht zutreffend, dass  
ein Gemälde oder Gedicht von etwas scheusslichem 
notwendigerweise selbst scheusslich ist. Edward 
Burtynskys Photographien von giftigen industrieabfall
halden, dargestellt in seinem Film Manufactured 
Landscapes (dt.: Gefertigte Landschaften) sind wunder
schöne, wenn auch beunruhigende klassische Kom
positionen. Der Grund für ihre beunruhigende Wirkung 
liegt in eben ihrer Ambiguität bzw. Doppeldeutigkeit. 
obgleich «schön» in der klassischen Tradition von 
harmonie und symmetrie, stehen hier die formalen Qua 

1  aquinas, thomas: summa theologica 
i, q. 27, art. 1, übersetzt von tatarkiewi-
cz, Wladyslaw (1970): history of 
aesthetics, Vol. ii, medieval aesthetics. 
den haag: mouton, 257. lateinischer 
text: pulchrum autem dicatur id cuius 
ipsa apprehensio placet. Eine ähnliche, 
leicht anders formulierte definition 

findet sich in summa theologica i, q. 5, 
art. 4: pulchra enim dicuntur, quae visa 
placent (Wir nennen das schön, was 
gesehen gefällt) 

2   alle schriftstellen sind der Einheits-
übersetzung entnommen, ausser es ist 
etwas anderes vermerkt.

3   Eco, umberto: arte y belleza en la 
estética medieval, übersetzt von Bredin, 
hugh (1986): art and Beauty in the 
middle ages. new haven: yale 
university press, 128. (dt. ausgabe: 
kunst und schönheit im mittelalter, 
übersetzt von günter memmert. 
münchen: hanser 1991)

4  newman, Barnett (1948): the 
sublime is now, in: tiger’s Eye 1, nr. 6 
(dez. 1948), 52. 
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litäten in einem dramatischen Konflikt mit der ver
störenden natur ihres inhalts. Das trifft den Kern des 
Dilemmas moderner Kunst: Wie soll man Abfall,  
Gewalt, Leiden oder Zerbrochenheit darstellen, ohne  
auf der einen seite ihre scheussliche natur zu ver
schönern, oder aber auf der andern seite, dem Werk als 
Kunstwerk nicht gerecht zu werden? ist es, wie der 
sozialphilosoph Theodore Adorno behauptet, barbarisch 
nach Auschwitz Gedichte zu schreiben? ist es über 
haupt möglich, Kunst zu schaffen über Ereignisse, die 
ihrer natur wegen zu entsetzlich sind, als dass man 
darüber sprechen könnte und sie damit sogar zu reprä 
sentieren? Anders ausgedrückt: Auf welche Weise  
kann Kunst das, was sie repräsentiert, beklagen und 
kritisieren und sich gleichzeitig selbst treu bleiben?

Wie die Kunstphilosophin susanne Langer ganz 
richtig herausgestellt hat, ist Kunst nicht reiner selbst
ausdruck. stattdessen, so schlägt sie vor, ist sie die 
symbolische Repräsentation menschlicher Empfindung 
und Erfahrung. sie ist, nach den Worten des Kunst
philosophen Peter Kivy, eine «Ausdrucksform dessen», 
was sie darstellt, oder gemäss der Terminologie  
des Reformationsphilosophen Calvin seerveld «voller 
Anspielungen» oder «Andeutungen» darauf. Das 
bedeutet, dass wir immer noch ästhetisches Gefallen — 
entsprechend der Definition von Aquin heisst das 
schönheit — erleben können an der künstlerischen 
Fertigkeit, mit der ein Künstler in der Lage war, eine 
Erfahrung in einem sichtbaren Konstrukt einzufangen. 
Dennoch kann oder darf die allgemeine Resonanz  
auf ein Werk, das menschlichen Verlust oder Entartung 
thematisiert, nicht in reinem Gefallen oder Begeisterung 
bestehen, sondern sollte vermengt sein mit schock, Ekel, 

nachdenken, Empathie oder Reue. Und weil diese 
negativen Gefühle nicht vom Erlebnis des Kunstwerks 
insgesamt abgespalten werden können, ist es nicht 
länger angebracht, das allgemeine ästhetische Erlebnis 
als ein Erlebnis von schönheit im sinne von Thomas  
von Aquin zu bezeichnen. Der Anblick «gefällt» nicht. Es 
wäre sogar pervers oder obszön, wenn das zuträfe. 
stattdessen belegen wir solche Werke mit Bezeichnun
gen wie «bewegend», «sinnträchtig» oder «kraftvoll».

nun ist es für diejenigen unter uns, die an der idee 
festhalten wollen, dass schönheit das bestimmende 
Charakteristikum jeglicher Kunst ist, natürlich möglich, 
die Auffassung von schönheit so zu erweitern, dass 
dieses breitere spektrum emotionaler Resonanz mit 
eingeschlossen ist. Beispielsweise hat der französische 
Dichter und surrealismustheoretiker André Breton 
einmal erklärt, «schönheit ist entweder erschütternd 
oder sie ist gar nicht vorhanden»5. Für den Moment 
jedoch wollen wir die schönheitsdefinition Aquins eins 
zu eins übernehmen und davon ausgehen, dass schön
heit das ist, was «beim Anblick gefällt» und alles Erleben, 
das Ekel oder schock beinhaltet, in Klammern setzen. 
Das erlaubt uns, newmans Behauptung umzuformulie
ren in: «Der Antrieb der modernen Kunst ist das  
Verlangen, alle Darstellungen, die als gefällig wahrge
nommen werden, zu zerstören.»

ich möchte anführen, dass es zumindest zwei unter 
schiedliche, aber zusammenhängende Gründe gibt,  
die erklären, warum die moderne Kunst der Auffassung 
aus dem Weg geht, wonach schönheit visuellen Ge 
nuss vermittelt. Einer der Gründe hat mit dem historischen 
und politischen Kontext zu tun, in dem die moderne 
Kunst entstanden ist und der andere betrifft die Auffas

5  Breton, andré (1960): nadja. new 
york: the grove press, 160.

m a n u fa C t u R E d  l a n d s C a p E s

© Edward Burtynsky
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sung von schönheit und Wahrnehmung als solche und 
berührt den Kern der Ästhetik.

Der erste Grund ist gut dokumentiert: Mit dem 
Ende des Ersten Weltkriegs und der Verflüchtigung des 
optimistischen Geistes des Projekts der Moderne in  
der Folgezeit begannen Künstler, schönheit nicht nur als 
unzeitgemässes Relikt aus der bürgerlichen Vergangen
heit zu sehen, sondern auch als Droge, die die Men
schen einlullt in ein falsches Gefühl der sicherheit und 
der Ergebenheit gegenüber der amtierenden Macht.  
im Gegensatz dazu sollte Kunst die Menschen aus dieser 
selbstgefälligkeit wachrütteln, das Establishment 
schockieren und neue sichtweisen ausserhalb des Rah 
mens beruhigender und gefälliger schemas erzeugen. 
Anstatt als genussverschaffende Form der Entspannung 
zu dienen, sollte die eigentliche Aufgabe der Kunst  
darin bestehen, ein Weckruf zu sein, der dazu zwingt, die 
Welt mit andern Augen zu sehen. Das war und bleibt 
eine legitime und wichtige Rolle der Kunst.

WA h R n E h M U n G n EU GE s E h E n :  M E h R A L s  

WA s i n s B L i CKF E L D GE R ÄT

Ein zweiter Grund jedoch, warum schönheit zum Pro 
blem geworden ist, betrifft ihre enge Verbindung  
mit dem sehen und dem privilegierten status, den das 
sehen im hinblick auf alle andern sinne innehat.

Das sehen bzw. die Vision wurde seit der Zeit der 
Griechen von den fünf sinnen als der wichtigste, ver
lässlichste und edelste betrachtet. Die Griechen glaubten, 
dass sehen nicht nur der entscheidende sinn für die 
empirische Beobachtung ist, sondern auch als hauptmo
del für das theoretische Denken dient. Diese Vorliebe  
für das sehen zeigt sich in Ausdrücken wie «vor dem 
geistigen Auge», «eine sache in den Blick bekommen», 
«im Licht der Wahrheit» und so weiter. Darüber hin 
aus haben sich Wissenstheorien seit der Zeit der Grie
chen stark auf visuelle Metaphern gestützt. sogar  
das Wort «Theorie» selbst leitet sich vom griechischen 
theorein ab, was «sehen» oder «betrachten» bedeutet. 
6 / 6.1 im Einklang mit dem modernen Verlangen nach 
objektivität ist das sehen zu dem sinn geworden, der 
sich von allen andern am meisten dadurch abhebt,  
dass er sein objekt aus der Distanz heraus beobachtet, 
ohne selbst miteinbezogen zu werden. sehen in seiner 
Funktion als Wahrnehmen schliesst intimität mit dem 
betrachteten Gegenstand aus. Wie sartre und andere 
aufgezeigt haben, führt dieser Umstand dazu, dass Vision 
— oder «der Blick» — zu dem sinn wird, der am meisten 
dazu neigt, die Welt und die Andern zu objektivieren.

Dieses abgehobene Verständnis vom sehen 
beeinflusste auch den Wissenszweig der Ästhetik (vom 
Griechischen aesthenomai — «zu sehen» oder «wahr

zunehmen») als dieser sich im 18. Jahrhundert entwickel
te. Der Gründervater der Disziplin, Alexander Baum
garten, führte seine neue «Wissenschaft der sinnlichen 
Erkenntnis» (scientia cognitionis sensitivae) als eine 
Wissenschaft der sinne ein, die eine ebenso strenge 
Wissenschaft sein sollte, wie jene von Descartes für die 
Vernunft entwickelte. Das war eine bedeutende Ent
wicklung, die eine entscheidende, aristotelische Tradition 
wieder aufgriff. Doch trotz Baumgartens Betonung  
der Wichtigkeit der sinne bewegte sich seine Auffassung 
über die Wahrnehmung selber strikt innerhalb eines 
kartesianischen VerstandKörperDualismus.7 Von ihm 
sowie auch später von Kant wurde das sehen, wie  
auch das hören, hauptsächlich als mentales Geschehen 
aufgefasst. Während die «niederen» sinne Geruch, 
Geschmack und Berührung als zum körperlichen Be 
reich instinktiver Bedürfnisse und Antriebe gehörig und 
natürlichen Gesetzen folgend betrachtet wurden,  
waren diese sogenannt «höheren» sinne dem Bereich 
der Freiheit und der Vorstellungskraft zugeordnet.  
Das heisst, dass, ungeachtet von Baumgartens realem 
Beitrag zum Verständnis von Kunst und Dichtung,  
seine Auffassung über die Wahrnehmung als solche 
begrenzt blieb. Wie der Pragmatist Richard shuster 
man ganz richtig herausstellte, hat Baumgarten, abgese
hen von seiner Betonung der sinneswahrnehmung,  
den Körper in der Tat nicht ernst genommen.8

in jüngster Zeit sind sehen und Wahrnehmen 
zunehmend einer genaueren Prüfung unterzogen 
worden. Der historiker Martin Jay dokumentiert in Down- 
cast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth- 
Century French Thought (dt.: Der gesenkte Blick — Die 
Abwertung der Vision im französischen Denken des  
20. Jahrhunderts) ausgiebig, wie eine grosse Anzahl 
französischer Denker — von sartre, MerleauPonty und 
Bateille bis hin zu Lacan, Levinas und irigaray — ange
fangen haben, den privilegierten status des sehens in 
der Geschichte der westlichen Philosophie und Kultur in 
Frage zu stellen.9 Von all diesen Denkern war es wohl  
der Psychiater und Phänomenologe Maurice Merleau
Ponty, der die umfassendste und systematischste 
Befragung bezüglich der tatsächlichen natur der Wahr 
nehmung als solcher unternommen hat. seine Phäno-
menologie der Wahrnehmung ist ein nachhaltiger 
Versuch, die traditionelle subjektobjekt und Geist
KörperDichotomie zu überwinden, indem er die sinne  
in der wechselseitigen Beziehung des körperlichen 
subjekts mit der Welt verankert. Anstatt die Wahrneh
mung zu verstehen als einen «Blick» auf die Welt von 
einer statisch singulären Perspektive aus — nach dem 
Vorbild der einäugigen Kamera — sieht er sie als 
dynamischen Prozess, der sowohl die fokussierte Auf 

6 Ein umfassenderer Beitrag zum 
übergeordneten status des sehens im 
westlichen gedankengut findet sich bei: 
levin, david michael (hrsg.) (1993): 
modernity and the hegemony of Vision. 
Berkeley: university of California press.

6 .1  auch im deutschen Begriff 

«Wahrnehmen» ist diese doppelbedeu-
tung enthalten (anm. d. ü.).

7   Baumgarten, alexander (1983): 
kollegium über die aesthetik. in 
schweizer, hans Rudolf (hrsg.):  
texte zur grundlegung der aesthetik. 
hamburg: felix meiner, 79.

8 schusterman, Richard (2000): 
pragmatist aesthetics. living Beauty, 
Rethinking art. lanham: Rowman & 
littlefield, 263-267. (pragm. Ästhetik: 
schönheit leben, kunst neu denken)

9  Jay, martin (1994): downcast Eyes. 
the denigration of Vision in twentieth-

Century thought. Berkeley: university 
of California press. (der gesenkte 
Blick / die abwertung der Vision im 
französischen denken des 20. 
Jahrhunderts)
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merksamkeit als auch die unfokussierte, periphere 
Vision mit einschliesst. MerleauPontys Verständnis der 
Wahrnehmung betrifft die ganze Person in ihrer inter
aktion mit der Welt und allen sinnen, die in einer synäs  
thetischen harmonie zusammenarbeiten. so schreibt  
er in Sinn und Nicht-Sinn: 

«Meine Wahrnehmung ist (daher) nicht eine 
summe der visuellen, taktilen und akustischen 
Gegebenheiten: ich nehme auf eine alles um
fassende Weise mit meinem ganzen sein wahr: ich 
erfasse die einzigartige struktur der sache,  
eine einzigartige seinsweise, die sich gleichzeitig 
allen meinen sinnen mitteilt.»10 

in seinem Essay über den französischen Maler Cézanne 
bemerkt MerleauPonty, dass «ein Bild sogar den 
Geruch der Landschaft in sich birgt».11 Und bei Überle
gungen zu einem Weinglas sagt er: «Die Zerbrech
lichkeit, härte, Transparenz und der kristallene Klang 
von Glas übersetzen sich in eine individuelle Weise  
des seins.»12 

in dieser übergreifenden Dynamik spielt der 
Tastsinn eine fundamentale Rolle. obwohl der haptische 
sinn in der Geschichte der westlichen Philosophie —  
mit Ausnahme von Aristoteles — oft vernachlässigt 
wurde, erfährt er momentan bedeutend mehr Beachtung, 
innerhalb der Philosophie, aber auch darüber hinaus. 
nach Aussagen der Biologen sind alle sinnesorgane 
spezialisierungen von hautgewebe und demzufolge 
Erweiterungen des Tastsinns. Entwicklungspsychologen 
lassen uns wissen, dass zum Zeitpunkt der Geburt  
die erste sinneswahrnehmung des Babys das Tasten ist, 
gefolgt von schmecken, Riechen, hören und sehen. 
Geht der sterbeprozess dem Ende entgegen, kehrt sich 
dieser Verlauf oftmals um, wodurch der Tastsinn das 
letzte Mittel bleibt, in Verbindung mit der Welt und den 
Lieben zu bleiben. Für die Evolutionsbiologen spiegelt 
diese ontogenese (Keimesentwicklung) des individuel
len organismus die Phylogenese (Abstammungsge
schichte) der menschlichen spezies als solcher wieder. 
Ausgehend von der Ansicht, dass im Grunde alle 
sinnlichen Erfahrungen irgendeine Form des Tastens mit 
einschliessen, schreibt der finnische Architekt und 
Gelehrte Juhani Pallasmaa:

«Unser Kontakt mit der Welt findet an der Grenz
linie unseres selbst statt, durch spezialisierte 
Teilbereiche der uns umhüllenden Membran. (…) 
Wir könnten uns den Tastsinn als das Unterbe
wusstsein des sehens vorstellen. Unsere Augen 
streifen über entfernte oberflächen, Konturen  
und Absätze und die unbewussten Tastempfindun
gen bestimmen, ob es sich um ein angenehmes 
oder unangenehmes Erleben handelt.»13 

Pallasmaa zufolge tendieren viele charakteristische 
Bauten preisgekrönter Architekten dazu, den visuellen 
und photographischen Effekt zu maximieren, ohne  
eine Verbindung zu den andern sinnen herzustellen. 
Daher sind diese Gebäude weniger gut geeignet,  
um darin zu wohnen oder zu arbeiten. in Pallasmaas 
Augen drückt diese Art von Architektur sowohl narzis
smus als auch nihilismus aus: «Anstatt unsere kör
perzentrierte und integrative Erfahrung mit der Welt  
zu unterstützen, grenzt die nihilistische Architektur  
den Körper aus und isoliert ihn. (…) Die Welt wird zu 
einer hedonistischen, aber bedeutungslosen visuellen 
Reise.»14  noch schwerwiegender ist für Pallasmaa, 
dass diese Art von Kunst und Architektur unsere 
Fähigkeit zu echter menschlicher Verbundenheit und 
Empathie schwächt: «Das hegemonische Auge  
strebt nach der Vorherrschaft über alle Bereiche 
kultureller Produktion und es sieht so aus, als würde es 
unsere Befähigung zur Empathie, Barmherzigkeit  
und Anteilnahme an der Welt verringern.»15 Wir werden 
unter die oberfläche des verlockend süssen netz
hautbildes unserer Konsumgesellschaft greifen müssen.

Berührung ist die intimste sinnesempfindung  
was unsere Beziehung zur Welt und zueinander angeht, 
im guten wie im schlechten sinn. Wenn Liebende  
sich umarmen, übt die Berührung einen stärkeren Reiz 
aus als das sehen. Gleichzeitig ist, eben aufgrund  
dieser tiefen intimität, Berührung auch am anfälligsten 
für Missbrauch durch diejenigen, die zwischenmen
schliche Grenzen überschreiten und in die Privatsphäre 
eindringen. Anders als bei Augen und ohren, die 
geschlossen oder zugehalten werden können, kann man 
sich den sinnesempfindungen der haut nicht entzie 
hen. selbst im Weltraum, wo jegliche externe stimulation 
fehlt, haben wir dennoch ein Gefühl für Temperatur, 
Feuchtigkeitsgrad und Luftbewegungen.

Darüber hinaus ist es die Berührung, die am 
engsten mit dem unbewussten, gefühlsbetonten Erleben 
verknüpft ist. Die Kunstphilosophin susanne Langer 
schreibt über den Tastsinn, wie er über unsere hände 
empfunden wird, Folgendes:

«Die menschliche hand ist ein komplexes organ,  
in welchem die Verteilung von sensorischen 
nerven mit einer ausserordentlich fein entwickelten 
Muskulatur im Einklang steht, wie das auch  
bei unsern Augen und ohren der Fall ist, um die 
Wahrnehmung von Form, Lage, Grösse, Gewicht, 
Durchlässigkeit, Beweglichkeit und vielen weiteren, 
daraus folgenden Bestimmungsgrössen zu 
integrieren. ihre abgemessenen Bewegungen und 
der koordinierte Einsatz ihrer einzelnen Teile,  
die das Abtasten eines Gegenstands erlauben, 

10  merleau-ponty, maurice (1964): the 
film and the new psychology. in 
merleau-ponty, maurice (hrsg.): sense 
and non-sense. Evanston: northwestern 
university press, 48. (dt. ausgabe: der 
film und die neue psychologie. in: sinn 
und nicht-sinn. münchen: fink 2000)

11  ibid., 318

12  merleau-ponty, maurice (1998): 
phenomenology of perception. london: 
Routledge, 319. (dt. ausgabe: 
phänomenologie der Wahrnehmung) 

13  pallasmaa, Juhani (2005): the  
Eyes of the skin: architecture and the 
senses. Chichester: John Wiley,  
10, 11 & 42. (die augen der haut: 
architektur und die sinne)

14  ibid., 22

15  ibid., 22
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machen es möglich, die Beschaffenheit von 
oberflächen zu beurteilen — rau, glatt, verschie
denartig, gemustert — und ebenso ihre charak
teristische Art und Weise, hitze aufzunehmen oder 
zu reflektieren, was etwas über den Temperatur
unterschied und seinen Verlauf aussagt (…). Daher 
erhalten wir nicht nur Auskunft über oberflä 
chen und ihre Kanten, sondern auch über Körper
haftigkeit, die von multimodalen, oftmals namen
losen Eigenschaften durchzogen ist.»16 

Eine substanz zu berühren, ohne ihren Ursprung zu 
kennen, kann starke Reaktionen auslösen. Etwas 
schleimiges, stachliges oder Pelziges zu fühlen, ohne zu 
wissen oder zu sehen, wozu es gehört, ruft heftige 
Befürchtungen bezüglich seiner herkunft hervor und 
darüber, ob es sich um eine sichere oder hygienische 
sache handelt. Der Tastsinn ist auch Basis für eine 
enorme Anzahl sprachlicher Metaphern, die auf Gefühle 
und stimmungen, ja selbst auf den Charakter hin 
deuten. Das macht es uns möglich mit Begriffen wie 
hart, glatt, stachlig, warm, kalt, weich, schleimig,  
schlüpfrig usw. auf jemandes Persönlichkeit anzuspie 
len und man versteht genau, was wir auszudrücken 
versuchen. Zusammengefasst kann man also sagen,  
dass der Tastsinn ein fundamentaler sinn ist, der alle 
andern sinne beeinflusst, wenn sie sich an der syn
ästhetischen Dynamik der Wahrnehmung im Kontext des 
alltäglichen Lebens beteiligen.

sCh ö n h E i T i n AQU i n s U n D i n DE n  

h E B R Ä isCh E n sCh R i F T E n

Was nun bedeutet das alles für die schönheitsvor
stellung Aquins, als etwas, «dessen Anblick gefällt»? 
Vielleicht kann der hebräische Autor der Genesis 

16  langer, susanne k. (1971):  
mind. an Essay on human feeling,  
Vol. ii. Baltimore: the Johns hopkins 
university press, 257 – 258. (die 
psyche. Ein Essay über menschliches 
fühlen)

Thomas von Aquin bezüglich des sehens und der Wahr 
nehmung einiges an Gedanken vermitteln, was mehr 
substanz aufweist und dem näher kommt, was Merleau
Ponty vorgeschlagen hat. Es stellt sich nämlich heraus, 
dass der hebräische Begriff chamad, der als «ge 
fällt» bzw. «gefallen» übersetzt wurde, in seiner Bedeu
tung sehr viel stärker ist, als uns die eher fade  
Wiedergabe der Einheitsübersetzung der Bibel nahe 
legt. Wie der Begriff avah (1. Mose 1,6) bezieht sich 
auch chamad mit sicherheit auf visuellen Genuss an der 
Erscheinung einer sache, aber nicht in der interesse
losen Bedeutung, wie wir sie nach Kant inzwischen 
verstehen. Der Ausdruck deutet eine starke Anziehungs
kraft und ein Verlangen nach dem objekt an — tat
sächlich ist es dasselbe Wort, das in den Zehn Geboten  
(2. Mose 20,17) mit «begehren» (deines nächsten  
haus und Frau) übersetzt ist. Weitere positive Vorkom  
mnisse finden sich beispielsweise in Psalm 19,11 
bezogen auf unser Verlangen (chamad) nach Gottes 
Gesetz und in Psalm 132,13, bezogen auf Gottes 
Verlangen (avah) nach Zion. Anders ausgedrückt wurden 
die Bäume, die mit «schön anzusehen» beschrieben sind, 
sehr wahrscheinlich nicht einfach nur als «reizend» 
wahrgenommen, sondern als hinreissend und 
 atem beraubend und paradoxerweise womöglich sogar 
als schmerzlich schön. Und darin eingeschlossen  
waren wohl nicht nur die visuellen Eigenschaften der 
oberfläche, sondern auch die Art und Weise, wie  
sich ihre Rinde anfühlte, der Duft ihrer Blüten, die sanfte 
Bewegung ihrer glänzenden Blätter in einer leichten 
Brise, die Lichtbrechungen der sonne auf ihren Zwei 
gen und, nicht zuletzt, das Versprechen süssen Ge
schmacks, hervorgerufen durch den Anblick saftiger, 
pflückreifer Früchte.

Die Bäume, die mit «schön anzusehen»  
beschrieben sind, wurden sehr wahrscheinlich nicht 

einfach nur als «reizend» wahrgenommen,  
sondern als hinreissend und atemberaubend und parado 

xerweise womöglich sogar als schmerzlich schön.

Leseprobe

Abo/bestellung der gedruckten 
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nach dem sündenfall wurde es für ein gerechtes 
und rechtschaffenes Leben jedoch unumgänglich,  
dass unsere Wünsche und Begierden ganz allgemein 
durch Gottes Wort eine Kanalisierung und Disziplinie
rung erfuhren: Man sollte seine eigene Frau begehren 
und nicht die Frau des nächsten.

Darüber müssen wir eine Unterscheidung tref 
fen zwischen dem Verlangen nach einer sache und dem 
Bestreben, sie zu besitzen oder zu konsumieren. Das 
streben nach Besitz ist, wie der Philosoph Alexander 
nehamas es ausdrückt, «eher das Markenzeichen des 
Konsumenten als des Liebenden: Etwas besitzen zu 
wollen bedeutet, es als Mittel für eigene Zwecke gebrau
chen zu wollen — selbst wenn das nur heisst, andere 
daran zu hindern, es zu benutzen — während für die Lie 
be, die ihre objekte um ihrer selbst willen wertschätzt, 
diese Art von Absicht undenkbar ist.»17

Ausserhalb von ihrem grösseren normativen Zu 
sammenhang steht schönheit immer in der Gefahr,  
der Genussucht zu verfallen und wird in dieser Form nie 
zufrieden stellen. Ja, die schönheit als solche wird 
darunter leiden. sie wird genau wie sex, ausserhalb von 
seinem normativen Zusammenhang praktiziert, ihren 
nervenkitzel verlieren und zu etwas Gewöhnlichem 
werden.

Zusammenfassend möchte ich den Vorschlag 
machen, dass Aquins Formulierung von schönheit  
als etwas, dessen Anblick gefällt, als normative Defini
tion gelesen werden kann, vorausgesetzt, wir (re)inter 
pretieren sie folgendermassen: Erstens muss die 
Vorstellung von Wahrnehmung als dynamische, körper
hafte und synästhetische Beziehung mit der Welt 
verstanden werden und nicht als statische, losgelöste 
und objektivierende Betrachtung. Zweitens muss sich  
die idee des Gefallens auf etwas Anziehendes beziehen, 
auf etwas, das intensives Verlangen weckt, und darf 
nicht nur einfach ein schöner Anblick sein. Und drittens 
muss schönheit, damit sie dieses Verlangen stillen  
kann, in ihrem lebendigen Kontext erfahren werden und 
verknüpft sein mit dem Guten und Wahren.

sCh ö n h E i T i n A n BE T U n G

Abschliessend stellt sich die Frage, was uns dieses um 
geformte Verständnis von schönheit über das Verhältnis 
zwischen schönheit und Anbetung und zwischen 
schönheit und dem Göttlichen zu sagen haben mag. 
Gibt es so etwas wie eine besondere Beziehung  
zwischen Gott und schönheit? Wie verfahren wir mit 
poetischen hinweisen in der schrift, etwa mit der 
«schönheit seiner heiligkeit» (1. Chronik 16, 29 und 
Psalm 29,2) oder der «schönheit des herrn»  
(Psalm 27,4)?

Es lag schon immer eine gewisse Wehmut in der 
Tatsache, dass sich Jesaja auf den kommenden Messias 
als denjenigen bezieht, der «keine schöne und edle 
Gestalt hatte, dass wir ihn anschauen mochten» und der 
«nicht so aussah, dass wir Gefallen an ihm gefunden 
hätten» (Jesaja 53,2; hervorhebung durch die Autorin) . 
im Licht der obigen Überlegungen könnten wir die 
sen Vers als prophetische Warnung verstehen gegen 
jede Zuneigung zu Christus, die ihren Grund allein in 
seiner äusseren Erscheinung hat. Das würde in starkem 
Gegensatz zur Anbetung der griechischen Götter  
zur Zeit Christi stehen, deren muskulöse Körper — idole 
ihrer Zeit — in ihren skulpturen, die über die städte 
verteilt waren, bewundert werden konnten. Die Vorstel
lung, dass Christus oder Gott, der Vater, im haupt
sächlich visuellen sinn schön seien, verträgt sich nicht 
mit dem hebräischen Empfinden, und es scheint  
keine biblischen Gründe dafür zu geben, eine theolo
gische Doktrin der verehrenden Anschauung von Gottes 
schönheit zu entwickeln, oder sogar Gründe dafür, 
schönheit als ein transzendentes oder charakteristi
sches «Merkmal» Gottes zu sehen, ausser, dass  
Gott leidenschaftlich geliebt und «begehrt» sein will,  
auf die Art und Weise, in der die Genesis über das 
Begehren schöner Bäume spricht.

Dasselbe gilt auch für schönheit in unserer 
Anbetung. im Gegensatz zu den Griechen, für die die 
Betrachtung von schönheit hauptsächlich etwas 
statisches war und über die Augen stattfand, war 
schönheit für den hebräer immer dynamisch  
und multisinnlich und betraf somit nicht nur Augen und 
ohren, sondern auch Berührung, Geruch und Ge
schmack. Die Anbetung der hebräer schloss sowohl 
Musik, als auch Architektur, das Gewebe von Ge 
 wändern und das Aroma der Brandopfer mit ein. Kirchen 
mit einer liturgischen sensibilität haben im Verlauf  
der Geschichte diesem Miteinbeziehen und Adressieren 
aller sinne Rechnung getragen, indem sie Dinge wie 
Räucherwerk, wohlriechende Blumen, Duftkerzen, jahres 
zeitliche Farben, dramatische inszenierungen, Pro
zessionen, Fusswaschungen und das Leerräumen des 
Altars in der Karwoche mit integrierten. Das Abend
mahlsfest selbst spricht viele sinne entscheidend an und 
ist ein Widerhall der Einladung des Psalmisten «zu 
schmecken und zu sehen, dass der herr freundlich ist» 
(Psalm 34,8), während es gleichzeitig auch das es 
chatologische Versprechen Jesajas von «einem Gast
mahl mit dem besten Fleisch und den ausgesuchtesten 
Weinen». (Jesaja 25,6+7)18 vorwegnimmt.

Auch wenn nicht alle liturgischen handlungen  
und Gegenstände notwendigerweise ein Erleben von 
schönheit bewirken — einige könnten sogar Zerknirscht

17  nehamas, alexander (2007): Only  
a promise of happiness: the place  
of Beauty in a World of art. princeton: 
princeton university press, 55. (Bloss 
ein Versprechen von glück. die stellung 
von schönheit in der Welt der kunst)
 
18   Eine aktuelle Veröffentlichung über 

das Einbeziehen der fünf sinne in  
die persönliche andacht und gemeinsa-
me anbetung siehe: Richards, anne  
(hrsg.) (2008): sense making faith. 
Body, spirit, Journey. norwich: 
Canterbury press norwich. (glauben 
entwickeln über die sinne. körper, 
seele, unterwegssein)
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heit oder den Eindruck von Gottes Gericht hervorrufen 
— diejenigen, die ein Gefühl von schönheit auslösen, 
schaffen eine wesentliche, der handlung innewohnende 
und unaufgebbare Dimension der Anbetung. Für  
den schweizer Theologen hans Urs von Balthasar ist  
es entscheidend, dass wir dieses Gefühl der schönheit 
Gottes — oder seiner «herrlichkeit», wie er sie zu 
nennen pflegt — als Teil unserer Glaubenserfahrung 
zurückerobern. Er erklärt, dass wir im letzten Jahr
hundert diesen Aspekt des Glaubens in der Theologie 
sträflich vernachlässigt haben und das zu unserm 
schaden: «Wir können überzeugt sein, dass wer auch 
immer schönheit verachtet, so als wäre sie die Ver
zierung einer bürgerlichen Vergangenheit — ob er das 
nun zugibt oder nicht — der ist nicht mehr länger  
fähig zu beten und bald auch nicht mehr fähig zu lieben.» 
Für von Balthasar, wie auch schon für Plato und Aquin, 
stehen das Gute und die schönheit in einer wechselseiti
gen Beziehung: «in einer Welt ohne schönheit (…) ver 
liert auch das Gute seine Anziehungskraft (…).»19

schönheit mit dem Guten und das Gute mit 
schönheit zu verbinden ist eine der grössten herausfor
derungen unserer Zeit. nur wenn das Gute in einem 
umfassend dynamischen, sinnlich verkörperten und ver 
trauensvolle Beziehungen einschliessenden sinn 
attraktiv wird, kann es wieder zu einem echten Gegen
stand des Verlangens werden. Und nur dann kann 
schönheit nicht nur, mit den Worten des französischen 
schriftstellers stendhal, «ein Versprechen des  
Glücks» werden, sondern auch, entsprechend der 
Ansicht Aquins, die Befriedigung eines Verlangens.

19  von Balthasar, hans urs (1982):  
the glory of the lord. a theological 
aesthetics, Vol. i: seeing the form.  
san francisco: ignatius press; uk: t&t 
Clark limited, 18. (dt. ausgabe: herr- 
lichkeit. Eine theologische  Ästhetik. 3 
Bände. Einsiedeln: Johannes 1961 – 69; 
Bd. 1: die form wahrnehmen)
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