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Vorwort

Philosophie ist nicht eben lustig. Zu ambitioniert scheinen die genretypischen 
Grundfragen nach dem Sein, der Wahrheit, dem Guten, nach dem richtigen 
Leben.1 Darüber macht man keine Witze, und der verbleibende Spassfak-
tor verdankt sich nicht selten der unfreiwilligen Komik hochkondensierter 
Problemstellungen, ob «draussen» wirklich eine Welt sei, mit allem Zubehör, 
oder wie es sich anfühle, die Farbe Blau zu sehen. 

So herrscht quasi immer der Ernstfall. Zwar wäre es übertrieben 
(um nicht zu sagen: frivol), vom Ethos der Seriosität auf  eine generelle Lust-
feindlichkeit der Philosophie zurückzuschliessen – selbst wenn man das Ad-
jektiv «lustig» im weitesten Sinn versteht, dass die Lust «nicht nur Lust nach 
etwas und an etwas [ist], sondern immer zugleich, wie wir sagen könnten, 
Belustigung, d. h. eine Weise, in der der Mensch … sich selbst als belustigt erfährt, 
d. h. aber lustig ist.»2 Lustig zu sein bedeutet in dieser Lesart eine anthropolo-
gische Konstante. Als Daseinsbedingung verweist die Belustigung nicht bloss 
auf  temporäre Lusterlebnisse, nicht nur auf  das für jedes Begehren charak-
teristische Wechselspiel von Lust und Unlust. Sie verweist auf  die allen «Ver-
standesleistungen» vorgängige Verschränkung von Selbst und Welt durch die 
Sensibiltät von (nicht für) Lust und Schmerz: Lust und Unlust sind keine Se-
kundärempfindungen, mit denen wir gelegentlich auf  äussere Eindrücke re-
agieren, sondern die qualitative Form der Sinnlichkeit selbst. Neutrale Wahr-
nehmung gibt es allenfalls unter Laborbedingungen, im wirklichen Leben 
sind wir, der Welt zugewandt, buchstäblich «gereizt», und das permanent. 
Wie die situative Erschliessung der Welt als Handlungsspielraum sich dem 
Lust/Unlust-Potential der Affekte verdankt, so ihre kognitive Erschliessung 

1 Ausnahmen bestätigen die Regel, zu der gehört, dass gerade die sokratische Ironie tu-
genddogmatisch immer wieder dem Verdacht der Lüge ausgesetzt war, vgl. bereits Ari-
stoteles, Nikomachische Ethik, IV, 13.

2 Martin Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie. GA Bd., 24, Frankfurt/M. 197�, 
187. – Den Rang eines selbständigen Existenzials hat Heidegger der Belustigung freilich 
nicht zugestanden, sehr zum Nachteil der Befindlichkeitsanalysen in Sein und Zeit.
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dem Körpergefühl. Wir registrieren, was uns anmacht («affiziert») im Gefühl 
der Attraktion und Abstossung, appeal und Ekel. Keine neue Einsicht, gewiss, 
und keine, für die man eine elaborierte Phänomenologie der Leiblichkeit zi-
tieren müsste. In Gestalt des «inneren Sinns» (tactus intimus) zählt das Körper-
gefühl seit der antiken Schule der Kyrenaiker zum philosophiehistorischen 
Überlieferungsbestand: «[Die Kyrenaiker] bestreiten, dass äusserlich sei, was 
wir wahrnehmen: wahrgenommen werde allein, was man durch den inneren 
Sinn spürt, wie Schmerz und Wollust.»3

Umso auffälliger aber ist, dass aufs Ganze gesehen die Freunde der 
Lust gegenüber den Ideenfreunden (und den übrigen üblichen Spielarten des 
Idealismus) hoffnungslos in der Minderheit sind. Lustzentrierte Positionen 
wie der Hedonismus oder der Utilitarismus galten und gelten als anrüchig, 
«heteronom» – oder als skandalös, wie Diogenes‘ performative Apologie der 
Lust auf  offener Strasse.4 

Man darf  das Bild nicht überzeichnen. Motiv und Ausdruck mensch-
licher Selbsterhaltung in einem, ist die Lust nicht unschuldig. Das Lustprinzip 
stellt – auch – eine Quelle der Illusion und Überforderung dar, von Perver-
sionen wie der Lust an Grausamkeit und am Leiden anderer zu schweigen. 
Insofern mag gelten: Lust ist gut, Kontrolle ist besser. Allerdings hat sich die 
klassische Philosophie zunächst weniger um Kontrolle der Lust als um ihre 
intellektuelle Sublimierung bemüht, solange man dem Menschen die Fähig-
keit zur Perfektionierung seiner Lust im Massstab übergeordneter Instanzen: 
Vernunft, Geist, Gott, zudachte. Der «Wille zum Wissen», hier als das Ver-
sprechen einer Lust, die sich in reiner Kontemplation und in Gottesliebe 
erfüllt. Solche metaphysischen und theomorphen Konzeptionen sind uns 
heute fremd, vielleicht zu Recht. An ihre Stelle ist seit Kant die «ästhetische 
Verselbständigung der Lust-Unlust-Problematik» (O. Marquard) getreten, 
und erst diese postmetaphysische Variante der Humanisierung des animal ra-

3 «Qui negant esse quicquam quod percipi possit extrinsecus: ea se sola percipere, quae 
tactu intimo sentiant, ut dolorem, ut voluptatem.» (Cicero, Academica II, 24). Vgl. Jean 
Starobinski, Kleine Geschichte des Körpergefühls, Frankfurt/M. 1991, 12–33.

4 Raymond Geuss, Privatheit. Eine Genealogie, Frankfurt/M. 2002, 33ff.
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tionale etabliert den Geschmack als säkulares Kontrollorgan der Lust.� Dass 
sich in normativen Ansprüchen des «guten Geschmacks» immer auch die 
Spannung zwischen sensus communis und dem anarchischen Eigensinn der 
Lust mitteilt, bezeichnet ein offenes Problem. Oder besser: Ein Stück Trost 
für endliche Vernunftwesen, die ohne Lust nicht «in der Welt» und ohne 
Wollust nicht auf  der Welt wären.6 

Auch Sammelbände haben ihr Schicksal und manchmal eine lange 
Vorgeschichte. Der Kern der hier versammelten Beiträge geht zurück auf  
eine vom Philosophischen Seminar der Universität Luzern in Zusammenar-
beit mit der Philosophischen Gesellschaft Zentralschweiz veranstaltete Vor-
tragsreihe «Philosophie des Geniessens» – der geänderte Titel, vom Genuss 
zur Lust, sollte das Spektrum erweitern. Vollständigkeit ist nicht intendiert, 
versteht sich. Lust ist ein zu weites Feld. Es geht um einzelne Bodenproben 
und um Sondierungen des Terrains.

Der Herausgeber fungiert für diesen Band nur geschäftsführend, eigentlich 
weder «geschäfts-» noch «führend»: Die Arbeit haben andere getan. Sehr ger-
ne danke ich Mario Budmiger für Redaktion und Layout; der Forschungs-
kommission der Universität Luzern für die finanzielle Unterstützung. 

� Vgl. Luc Ferry, Der Mensch als Ästhet. Über die Erfindung des Geschmacks im Zeitalter der Demo-
kratie, Stuttgart 1992.

6 Simon Blackburn, Wollust. Die schönste Todsünde, Berlin 2008, 12.
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Eros und Ironie.
Zu Platons Sokrates-Kritik im Symposion

Enno Rudolph

Hermeneutische Vorbemerkungen

Die komplexe und prospektiv unendliche Geschichte der Platon-Rezeption 
– die zeitgenössische eingeschlossen – ist über Epochen geprägt von der 
Gewohnheit, Platon für Sokrates haftbar zu machen. Diese Lesepraxis folgt 
einer ganzen Reihe von scheinbar selbstverständlichen Konventionen, gera-
de auch derjenigen, der zufolge wir einen Autor auf  seinen ersten Helden zu 
verpflichten hätten. Eine Orientierung an der alten Regel der lectio difficilior 
scheint aber das Postulat zu rechtfertigen, dass der Autor für alles gerade zu 
stehen hat, was er schreibt, und wir uns hüten sollten, Figuren seiner Textur, 
die wir aus welchen traditionshörigen und wirkungsgeschichtlichen Gründen 
auch immer privilegieren, eo ipso für die Favoriten des Autors zu halten. 

Dafür, Sokrates – der erste paradigmatische Märtyrer der europä-
ischen Philosophiegeschichte, dessen Schicksal zugleich den Stoff  für einen 
Ursprungsmythos der seitherigen Philosophien lieferte – zu einem Arche-
typen des Philosophen schlechthin wie auch zu einem personifizierten mo-
ralischen Paradigma zu machen, hat aus konventioneller Sicht Platon selbst 
gesorgt, und nicht zuletzt massgebende Strömungen des christlichen Plato-
nismus von Augustinus bis Ficino und darüber hinaus scheinen dieses Urteil 
zu bestätigen.

Aber könnte es nicht vielleicht auch umgekehrt gewesen sein? Hat 
nicht vielleicht die Jahrhunderte währende Transformation der platonischen 
Philosophie in unterschiedliche Varianten des christlichen Platonismus wie 
ein Filter gewirkt und dafür gesorgt, den Abendländern die Identifizierung 
des moralischen Asketismus eines Sokrates mit den ethischen Idealen christ-
licher Lebensführung derart nahe zu legen, dass wir sie bis heute für unbe-
streitbar halten? Sollte hier tatsächlich Korrekturbedarf  bestehen, so erhebt 
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sich allerdings sogleich die kompliziertere Frage: Welches Mass an «Dekon-
struktion»  wäre nötig, um die fällige Korrektur zum Erfolg zu führen, wie 
viel Selbstkritik wäre angesagt, allein schon um etwa die methodische Falle 
der Hermeneutik  heideggerschen Typs zu umgehen, und die «Dekstrukti-
on» nicht in den Dienst eines willkürlichen Aneignungsinteresses zu stellen? 
Überhaupt: Zu welchem Nutzen treiben wir Kritik am traditionellen Pla-
tonismus? Die Antwort lässt sich zunächst hypothetisch formulieren: Wenn 
Platons Sokrates nicht unser traditioneller Sokrates ist, dann folgt, dass unser Platon 
auch nicht Platon ist. Gesetzt, die hier angedeutete Differenz zwischen ‹un-
serem› Platon und Platon wäre einleuchtend zu machen, so ist damit freilich 
keinesfalls gesagt, dass wir desjenigen Platon, der sich von unserem Platon 
unterscheidet, durch blosse Abstraktion von tradierten Platon-Bildern hab-
haft werden können. 

Allein der blosse Nachweis einer Differenz zwischen Platons So-
krates und unserem Sokrates könnte dennoch von Wert sein, auch wenn 
er nicht mit der Entdeckung des Platon ipse einhergeht. Er könnte die oft 
normative Geltung von Texten in Frage stellen, die ungebrochen in dem 
Verdacht stehen, zu den monumentalen Dokumenten zu gehören, die den 
epigonalen Philosophen dazu dienlich sein sollen, die Wahrheitsansprüche 
ihrer literarischen Autoritäten mit denen von Buchreligionen konkurrieren 
zu lassen. Wenn die in den philosophischen Ursprungsschriften gepriesenen 
Helden sich mit unseren Heldenbildern nicht mehr als eindeutig identifi-
zierbar erweisen, so könnte sich etwas Ähnliches ereignen, wie vor einigen 
Jahrzehnten in der christlichen Theologie: ein kleiner Entmythologisierungs-
schock. Platons Sokrates-Kritik also als Fallstudie einer traditionsskeptischen 
Kritik an unseren ideologischen Gewohnheiten.

Der sokratische Ironietyp

Die uns geläufige Untergliederung in klassische, rhetorische und romantische 
Ironie1 lässt sich auf  das Phänomen, das zahlreiche Interpreten als «sokra-

1 Einen kurzen und prägnanten Überblick gibt Görgemanns (1994), 6�.
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tische Ironie»  kennzeichnen, nicht alternativ abbilden. Der paradigmatische 
Ironiker Sokrates hat nach Auffassung sehr unterschiedlicher Interpreten 
– beispielhaft sei hier auf  Sören Kierkegaard2 einerseits und auf  Seth Benar-
dete3 andererseits verwiesen – von allen drei Typen etwas: 

(1) vom romantischen Typ die Negativität – Sokrates befürwortet 
die Sehnsucht nach dem Tode; 
(2) vom rhetorischen Typ die dialektische Raffinesse – Sokrates 
versteht es aufs Pointierteste, einer These durch ebenso spitzfin-
dige wie unausweichliche Kontrastierung mit ihrem Gegenteil 
Plausibilität zu verschaffen, und dies mit dem Effekt einer ge-
zielten Blossstellung des in Antinomien verwickelten Gesprächs-
partners; 
(3) und vom klassischen Typ die«Verstellung» (Schleiermacher), 
die auf  den Vorteil bedacht ist, den man um so leichter erwirkt, 
wenn man unterschätzt wird.

Mit dieser letzten Charakterisierung, die auf  Unterschätzung zielt, ist Sokrates 
der Bescheidene, der tief  Stapelnde, also derjenige gemeint, der mit schein-
bar methodischer Naivität noch einmal von vorn anfängt, so wie beispielhaft 
vor Beginn der Diotimarede des Symposions oder am Anfang der Politeia.4 Als 
«Überlegenheit im Schein der Unterlegenheit» charakterisiert Karl Reinhardt 
diese Facette der Ironie des Sokrates�, und identifiziert die sokratische Iro-
nie von daher mit der klassischen Variante, die im Übrigen, anders als in 
der uns geläufigeren Tradition eines eher heroischen Sokrates-Bildes, bereits 
damals um ihn herum, aber auch noch über seinen Tod hinaus bei weitem 
nicht so positiv bewertet wurde, wie es bei Reinhardt anzuklingen scheint: So 
verbindet Alkibiades im Symposion, wenn er die Identifizierung des Sokrates 
mit dem paradigmatischen Ironiker definitiv vollzieht, seine Kritik an der pe-

2 Kierkegaard (1960).
3 Bernadete (1993); ders. (1999).
4 Symposion 198a, Politeia 337d–e.
� Reinhardt (1960), 22�.
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netranten Verstellungstaktik des Sokrates mit dem betroffen vorgetragenen 
Vorwurf  der moralischen Heuchelei und der seelischen Grausamkeit. Hier 
stellt sich unvermittelt die Frage, woran Alkibiades am Ende scheitert – an 
seiner ausgeprägten Empfindsamkeit und gekränkten Eitelkeit, oder an der 
moralistischen Hypertrophie der sokratischen Ironie. Anders und – im Sinne 
der Ausgangsfrage – grundsätzlicher gefragt: Welchen Ironiker präsentiert 
uns Platon im Symposion mit Sokrates tatsächlich: 

– denjenigen aus der Sicht des betroffenen Alkibiades, also einen 
Zyniker erotischer Machtausübung? In diesem Fall dient die Ironie als Maske 
des Despoten, dem es um Erzeugung von Abhängigkeit geht; 

– oder denjenigen, dessen Ironie vieles von jenem «Charakter»  an 
sich hat, wie ihn lange nach dem Tode des Sokrates ebenfalls mit deutlicher 
Kritik, aber grösserer Distanz, als Alkibiades sie haben konnte, Theophrast 
in seinen «Charakteren»  nachzeichnet und zweifellos auf  Sokrates münzt: 
Der Ironiker, – so Theophrast, schärfer übrigens als Aristoteles – täusche 
Harmlosigkeit vor, um unauffällig zu bleiben und um sich in seinem Behagen 
nicht stören zu lassen6. Hier dient Ironie als Maske des Biedermanns, dem es um 
das unbehelligte Überleben geht;

– oder schliesslich denjenigen des vermeintlichen Sokrates ipse, das 
heisst Sokrates als derjenige, der ebenfalls in der Rede des Alkibiades als be-
wunderter, als unentbehrlicher und faszinierender Erzieher, vor allem aber 
als moralischer Souverän in ernsthafter Demut durchscheint? In diesem Fall 
dient die Ironie als Maske des Pädagogen, dem es um die Erziehung des Men-
schen zur Selbstdisziplin geht.

Der Typenvergleich legt nahe, dass es der dritte Typ ist, den Platon 
uns von Sokrates zeichnet, also derjenige des listigen Pädagogen, der sei-
ne Auslegung des Eros dem strategischen Interesse eines philosophischen 
Projekts dienstbar macht, denn es ist dieses Projekt, von dem sich zeigen 
lässt, dass Platon sich weniger mit ihm identifiziert, als dass er sich von ihm 
kritisch distanziert. Platons Kritik der sokratischen Ironie vollzieht sich al-
lerdings nicht offen und direkt, sondern kommt indirekt in der Form einer 
ironischen Präsentation zum Austrag, die in der von ihm verantworteten 

6 Theophrast (1960ff), Kap. I.
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Konzeption des Symposion besteht, genauer: in der raffiniert konstruierten 
methodischen Perspektivierung der sechs nicht-sokratischen Reden über den 
Eros auf  diejenige des Sokrates.

Im Gegensatz zur sokratischen handelt es sich dabei um eine Ironie, 
deren Profil nicht in rhetorischer, sondern in literarischer Verstellung besteht 
und die nicht auf  die moralische Blossstellung, sondern auf  therapeutische 
Erhellung zielt. Die literarische Verstellung vollzieht sich in einer geschickt 
komponierten Verteilung der platonischen Position auf  die unterschiedlichen 
nicht-sokratischen Reden des Symposion: Platon opponiert gegen Sokrates in 
Form einer Maskierung durch Rollenvertretung.

«Ironisch» ist die Redekomposition Platons deshalb zu nennen, weil 
er die Rede des Sokrates auf  den Eros keineswegs so eindeutig, wie traditio-
nell gelesen, als Höhepunkt und ultimativen Gegenentwurf  zum Sängerwett-
streit seiner Vorredner konzipiert hat – dies entspräche der uns vertrauten 
Lesart, die als lectio facilior zu bezeichnen ist, und die prima vista nahe zu le-
gen scheint, dass allererst mit der Rede des Sokrates – bestätigt durch die 
Sokrates-Beschimpfung des Alkibiades – ein Ironieelement in den Text ge-
langt. Wenn wir aber ernst nehmen, dass Platons Dramaturgie die Rede des 
Sokrates in einer Situation präsentiert, in der sie als der massregelnde und 
gestrenge Kontrapunkt zur gesamten Serie der vorausgegangenen Hymnen 
über den Eros erscheint, dann lässt sich der Auftritt des Sokrates als ein 
dramaturgisch eingeführtes Ereignis deuten, durch das die Dialogform der 
im Text präsentierten Veranstaltung ironisch gebrochen wird: Sokrates wird 
vorgeführt. Seine doktrinäre Pädagogik wird der lustvoll insunierten Experi-
mentierfreude seiner Vorredner kontrastiert. 

An die Stelle des Spannungsbogens von Rede und Gegenrede, des-
sen Dynamik zuvor den Wechsel von Phaidros über Pausanius, Eryximachos 
und Aristophanes bis hin zu Agathon bestimmt, setzt er das Referat über 
eine ihm selbst widerfahrene definitive Belehrung. Massregelnd: Sokrates be-
zichtigt seine Vorredner, freilich im Ton demonstrativer Selbstbescheidung 
und wirkungsvoll stilisierter Selbstkritik, der Themaverfehlung7; streng: unter 
Berufung auf  die Priesterin Diotima verleiht er seinem Vortrag ultimative, 

7 Symposion 199a.
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nahezu göttliche Autorität. Der Sokrates-Hymnus gerät zur belehrenden Of-
fenbarung. Als Frage an den Text ergibt sich damit: Gibt es eine oder gibt 
es gar mehrere Reden, von denen uns eine perspektivisch induzierte und 
zugleich kritische Relativierung der Sokrates-Rede nahe gelegt, wenn nicht 
sogar aufgenötigt würde, eine, die den Spiess herumdreht und nicht nur So-
krates im Sinne des Protestes des Alkibiades als einen Spielverderber entlarvt, 
sondern ihn als denjenigen präsentiert, der auf  das Glatteis zuvor gehaltener 
Reden gerät? Es scheint so. Die Sokrates-These nämlich nimmt in auffälliger 
Weise das Motiv der wohl provokantesten aus den zuvor gehaltenen Reden 
wieder auf, nämlich das Motiv des Eros als Ausdruck eines Mangels, wie es 
auch der These des Sokrates-Kritikers Aristophanes entspricht.

Aristophanes

Damit sind wir beim ersten Beleg für die ironische Komposition der plato-
nischen Textur als Kontrapunkt zur Ironie des Sokrates angelangt. Erinnern 
wir uns: Es war Aristophanes, der den Eros als das Streben der Menschen 
versteht, eine in Folge göttlicher Bestrafungsaktion verlorene Ganzheit ih-
rer Existenz wiederzugewinnen. Eros ist Sehnsucht nach sich selbst, oder 
in einem ebenso selbstbezüglichen wie unegoistischen Sinn Selbstliebe, Lust 
auf  erfüllende Vollkommenheit. Die Frage liegt nahe, ob dieser Aristopha-
nes, dessen durch die Wolken populär gewordene sarkastische Poetisierung 
der Sokrates-Gestalt ohnehin überliefert ist, von Platon nicht eingesetzt 
wird, um auf  ein Defizit der sokratischen Deutung des Eros aufmerksam 
zu machen. Dieses Defizit ergibt sich aus einem unmittelbaren Vergleich der 
beiden unterschiedlichen Mangelthesen: 

Die sokratische Mangelthese zielt darauf, den Weg zur Überwindung 
des Mangels als Weg vom Schönen zum Guten zu propagieren, sie vertritt 
eine pädagogische Teleologie ad externam, durch die die Identität des Ad-
epten in eine – aus sokratischer Sicht freilich heilsame – Krise gerät und 
auch geraten soll. Der Weg der Mangelüberwindung, wie er sich hingegen 
aus der Menschenentstehungstheorie des Aristophanes ergibt, führt nicht 
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zum Verlust, sondern zur Wiederherstellung der ursprünglichen Identität. 
Beide, Aristophanes und Sokrates8, sind sich dabei als einzige Teilnehmer 
des Symposions zunächst darin einig – und dies rechtfertigt eine herausgeho-
bene Gegenüberstellung der beiden zusätzlich –, dass die anderen Mitkom-
battanten irren, wenn sie Eros als einen Gott bezeichnen. 

Im Blick auf  diese vorläufige Gemeinsamkeit in der Position der 
Eros-Auslegung wird die Spannung zwischen den Gegensätzen, durch die 
sich beide voneinander deutlich unterscheiden, umso grösser: die sokratische 
Erotik zielt nicht auf  Schönheit – diese ist lediglich ihr Medium; die so-
kratische Erotik zielt auf  das Gute. Sie überbietet die Ästhetik durch die 
Moral, die Lust durch die Askese (kantisch formuliert: die Pflicht durch die 
Neigung). Die Methode für diese folgenreiche Ersatzvornahme ist unschwer 
zu rekonstruieren, sie entspricht der uns geläufigen Sokrates-Scholastik: Di-
otima als seine Offenbarungsquelle zeigt, dass das eigentliche Gut, auf  das 
jenes originäre Streben, Eros genannt, zielt, dauerhafte Existenz, Unvergäng-
lichkeit ist; kurz: die Seele will Unsterblichkeit. Und mit dieser These dürfte 
Sokrates seine Zuhörer schon aus zwei Gründen kaum überrascht haben: das 
Evangelium von der philosophischen Angemessenheit des Unsterblichkeits-
strebens als paradigmatische und normative menschliche Urpraxis zu ver-
künden, stellt die von strenger Milde geprägte Originalbotschaft des Sokrates 
in seinem athenischen Milieu dar. Indem er überdies seine Option durch indi-
rekte Rede in demütiger Manier mit Verweis auf  die höhere Autorität seiner 
Quelle zum Vortrag bringt, steigert er seine moralpädagogische Mission zur 
Ultimativität des letzten Wortes, wie sie ihn allenthalben auszeichnet, und die 
aus der Position des scheinbar Unbedarften heraus vorgetragen – er spricht 
nach gewaltigen Reden als Letzter, mit geschickt vorangestellter Entschuldi-
gung für das Missverständnis, dem er bezüglich des gemeinsamen Themas 
aufgesessen sei – seine spezifische Ironie ausmachen soll. Seine Souveränität 
wird noch zusätzlich dadurch betont, dass er seinen letzten Vorredner und 
hymnischen Verehrer der Schönheit des Eros, Agathon, kurzerhand vom 
Thron der rhetorischen Konkurrenten stösst: zunächst durch den spitzen 

8 prosopon geloion und prosopon spoudaion.
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Vergleich mit dem Sophisten Gorgias9 vor allem aber durch den Nachweis, 
der Eros könne nicht schön sein, wenn er doch deshalb nach etwas strebe, 
weil er es weder ist noch hat: Schönheit.

Aber spätestens die Alkibiades-Rede dürfte als überzähliger Hinweis 
des Dialog-Autors darauf  verstanden werden, wie sehr es zum Kompositi-
onsprinzip des gesamten Dialogs gehört, die Position des Sokrates zu per-
spektivieren und nicht umgekehrt, die zuvor gehaltenen Reden aus der sokra-
tischen Perspektive zu bewerten. Und die vorbehaltlose Aufmerksamkeit für 
die Komplementarität aller Reden nötigt dazu, die eindeutige Privilegierung 
der Sokrates-Rede in Frage zu stellen und sie den anderen Reden derart zu 
koordinieren, als wären sie von Platon nicht durch die sokratische überboten, 
sondern so als würde er zu der Frage provozieren, ob  die Vorreden durch 
die des Sokrates tatsächlich als erledigt gelten. So gesehen wäre es Platon, 
der sich verstellt, nicht allerdings, um seine Leser moralisch zu beeinflussen, 
sondern um den ultimativen Moralismus des Sokrates zu unterlaufen. 

Um so mehr also nötigt die vorgeschlagene Methode einer kri-
tischen Retrospektive auf  die Vorreden zur Auswertung des Vergleichs der 
beiden Mangelthesen des Dialogs, wobei zusätzlich Folgendes auffällt: Bei 
Aristophanes zielt das Mangel überwindende Streben des Eros nicht darauf, 
jenseits der eigenen Natur einen erfüllten Zustand, wie den der sokratischen 
Unsterblichkeit zu erreichen, sondern es zielt auf  die Wiedergewinnung 
der ursprünglichen Natur: um Wiederherstellung von Vollständigkeit geht 
es, nicht um ein Transzendieren, und die Physis, auf  deren Reparatur der 
Eros zielt, ist eine uneingeschränkt körperliche, wie die bizarre Geschichte 
des Aristophanes eindrucksvoll illustriert. Dabei ist die tragikomische Mythe 
dieses Redners durch einen markanten ironischen Realismus ausgezeichnet, 
der dem ironischen Idealismus des Sokrates ebenso entgegengesetzt ist, wie 
die groteske Form der Tragikomödie dem pädagogischen Ernst der Beleh-
rung der sokratischen Diotima. 

Aber nur prima vista kontrapunktieren hier zwei Positionen wie Im-
moralismus und Moralismus, eine Alternative, die in Orientierung an der 
erwähnten Rezeptionsgeschichte immer wieder alternativistisch zu Gunsten 

9 Symposion 198c
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einer mit Platons Auffassung identifizierten Moralität des Sokrates entschie-
den wurde. Genau besehen aber enthält die aristophanische Rede ihrerseits 
eine zwar implizite, aber deswegen nicht weniger eindeutige moralische 
Belehrung: Die Wiederherstellung der Natur ist als das Ziel des erotischen 
Verlangens von besonderem Wert, weil die Menschen die Folgen ihrer ur-
sprünglichen Rechtsverletzungen wieder überwinden wollen und damit 
einen Zustand anstreben, in dem sie sich der Kultur stiftenden göttlichen 
Schenkung des Rechts im Sinne des Protagoras-Mythos im Nachhinein doch 
noch als würdig erweisen. Eros ist das Streben zur Überwindung eines Zu-
standes, in dem die Götter um der Gerechtigkeit willen das Recht gegen die 
Menschen wenden mussten, dasjenige, das sie ursprünglich allein für sie be-
reitgestellt hatten. So gesehen erweist sich der Eros als politisches Element 
und – unbeschadet der phantastisch ausgeschmückten mythischen Rede – als 
eine gänzlich auf  weltimmanente Erfüllung zielende Energie. Platon – als 
Apologet des Menschenrechts auf  Lust?

Zeus gab den Menschen Recht und Scham – diese uns aus der prota-
goreischen Kulturentstehungslehre vertraute Leitmotivik10 begegnet mit un-
terschiedlicher Deutlichkeit in verschiedenen Zusammenhängen des plato-
nischen Werkes wieder. So etwa zu Beginn des Sophistes11, wenn unter Verweis 
auf  Homer festgestellt wird, dass die Götter solche Menschen, die an Recht 
und Scham festhalten, zu geleiten pflegen. Unser Text, das Symposion, ge-
winnt für ein textsynoptisch ermitteltes Verständnis dieser göttlichen Gaben 
zusätzliche Bedeutung dadurch, dass er eine der einschlägigen Antworten 
auf  die Frage enthält, worin der kulturelle Wert der Scham besteht, und er 
bietet die Antwort gleich im Rahmen der ersten, der eröffnenden Eros-Rede, 
derjenigen des Phaidros: Ohne Scham, so heisst es dort prägnant,«vermag 
weder eine Polis noch ein Einzelner grosse und schöne Taten zu verrich-
ten»12, und unter deutlicher Anspielung an die«heilige Schar der Thebaner» 
(371, Schlacht bei Mantineia) verweist der Redner nachdrücklich darauf, dass 

10 Protagoras 322c.
11 Sophistes 216a–b.
12 Symposion 178d.
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Eros die Sensibilität für soziale Zumutbarkeiten steigert.13 Liebhaber schä-
men sich, wenn sie bei Schändlichkeiten welcher Art auch immer gesehen 
werden – sie schämen sich gerade auch für den Geliebten und setzen ihre 
stellvertretende Scham ein, um sich mit ihm schützend zu solidarisieren. 
Eros stiftet offenbar eine unverzichtbare Art subtiler sozialer Sittsamkeit. 
Eros sorgt für die Achtung des Göttergeschenkes der Scham und dessen 
dauerhafte Umsetzung in einen sozialen Wert; Eros sorgt für die nachhaltige 
Ergänzung des Rechts durch Moral, eine Moral, die Mut und Gemeinsinn 
miteinander verbindet.

Die politische Bedeutung – gemeint ist damit in diesem Zusammen-
hang stets die poliskonstitutive Bedeutung – des Eros erfährt damit eine Be-
tonung, die Platon – zugleich in seiner Eigenschaft als Autor der Phaidros-
Rede genommen – ebenfalls zum Konzepteur eines Eros-Verständnisses 
macht, das zwar, wie Sokrates, den Eros an eine fundamentale moralische 
Option bindet, jedoch – entscheidend anders als bei Sokrates – zielt diese 
Moral auf  einen unmittelbar politischen Effekt, der darin besteht, die Polis 
von innen zusammenzuhalten und nicht auf  die metaphysische Alternative 
einer metapolitischen Welt zu verweisen, gleichsam ep ekeinas tes poleos. Sie 
verweist auf  den Kontext der Bedingungen des Polislebens. Die platonische 
Erotik ist Ausdruck eines politischen Realismus; die sokratische Erotik ist 
Ausdruck eines moralisch-asketischen Idealismus. Die Ironie Platons besteht 
darin, diesen Kontrast literarisch zu inszenieren.

Exkurs

Schon die Phaidros-Rede also legt eine bestimmte Synthese aus politischer 
und ästhetischer Eros-Interpretation nahe, und die Frage nach der Bedeu-
tung auch dieser Kontraposition zu derjenigen des Diotima-Jüngers Sokrates 
verschärft sich erneut im Blick auf  die Absicht des Autors, die er mit dieser 
Antithese zwischen Ästhetik und Politik auf  der einen Seite und Moral und 
Metaphysik auf  der anderen Seite verfolgt, und die sich in Auseinanderset-

13 Symposion 178e.
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zungen zwischen entsprechend unterschiedlichen Interpretationstypen in 
der Geschichte der Platon-Rezeption niedergeschlagen hat. Die Geschichte 
der Platon-Rezeption lässt sich vornehmlich innerhalb des Paradigmas des 
christlichen Platonismus streckenweit nachzeichnen als ein Prozess des Rin-
gens zwischen diesen beiden Positionen: auf  der einen Seite der Platonis-
mus einer sokratischen Metaphysik, die seine Ontologie ebenso trägt wie 
seinen asketischen Moralismus, und auf  der anderen Seite der Platonismus 
eines metaphysikkritischen politischen Realismus. Als markantes Beispiel 
sei in diesem Zusammenhang auf  den eminenten Platon-Kommentator der 
Renaissance-Epoche, Marsilio Ficino, verwiesen, ein Autor, der oft und im-
mer wieder charakterisiert wird als lupenreiner christlicher Neuplatoniker 
florentinischer Provenienz. Sein prominenter Kommentar zu Platons Sym-
posion liest sich wie ein Diagramm des renaissancetypischen Projekts, Pla-
tons Ideenhimmel auf  die Erde herabzuholen – nota bene: und damit auch 
den Gott der Christen. Zwar bildet der Versuch einer Umdeutung des pla-
tonischen Eros in Richtung auf  die christliche Agape den eindeutigen cantus 
firmus der Symposion-Auslegung des Marsilio Ficino. Aber Agape selbst wird 
unter Ficinos Feder – und hier nun entscheidend anders, als in der massge-
blichen christlichen Dogmatik – zu einem ebenso geistigen wie sinnlichen 
Vorgang, und Ficino ebnet sich den Weg zu einer solchen Platonisierung 
der christlichen Tradition durch eine raffinierte Einteilung der menschlichen 
Sinnesvermögen in «geistige» und «ungeistige» Sinne: Die geistigen zeichnen 
sich durch ihre Fähigkeit aus, die von ihnen erfassten Dinge auch aus grös-
serer Distanz wahrzunehmen – die Rede ist vom Auge und vom Ohr –, und 
damit sind sie fähig, fernab Liegendes zu vergegenwärtigen, eine Leistung, 
die Augustinus bekanntlich ausschliesslich dem Animus zugesprochen hat-
te. Die anderen – Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn – verbleiben auf  
der Ebene der Niederungen der unmittelbaren sinnlichen Verhaftung an die 
gegenständliche Welt, eine Spezifikation, die weitab ist von der geläufigen 
Identifizierung der christlichen Agape mit platonistischer Erotik und ihrer 
dualistischen Grundlage.14 Ficinos Platonismus steht für eine differenzierte 
Aufwertung der Sinnlichkeit, die der von ihm innovativ vertretenen Synthe-

14 Ficino (1914/1994), 128–130.
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se aus ästhetischer Lebensführung und asketischer Produktivität keineswegs 
widerspricht. So gesehen vermittelt er auf  seine Weise zwischen den kontra-
punktischen Motiven des Symposion. 

Heraklit

Denis O’Brien hat eine Auslegung der Aristophanes-Rede im Symposion vor-
gelegt, die der hier vorgeschlagenen Bewertung, es handele sich bei Platons 
Textkomposition um ein sokrateskritisches Alternativprojekt, in entschei-
denden Punkten überraschend nahe kommt, wenngleich O’Brien erstaun-
liche Konsequenzen aus seinen Beobachtungen zieht. O’Brien geht es um 
die empedokleischen Voraussetzungen der Aristophanes-Rede, und er ver-
weist zu diesem Zweck auf  die beiden einschlägigen antiken Quellenberichte 
über die Zoogonie des Empedokles, zwischen denen wir zu wählen hätten: 
zum einen das Empedokles-Referat des Pseudo-Plutarch und zum anderen 
dasjenige des Simplicius. O’Brien macht deutlich, wie nachhaltig die Zoogo-
nie des Empedokles in der Aristophanes-Rede durchscheint, und so, wie sie 
uns bei Aristophanes begegnet, werde sie im Übrigen bei Simplicius, nicht 
aber bei Pseudo-Plutarch bestätigt. Diese Zoogonie erzählt zwei aufeinan-
der folgende Zerteilungen sterblicher Wesen – eine als Akt der Bestrafung 
tatsächlich geschehene, die zu dem Zustand führte, in dem sich die Men-
schen befinden, nämlich im Zustand der Geschlechtertrennung – und eine 
zweite, eine drohende, die erfolgen wird, wenn die Menschen den Göttern 
erneut nicht entsprechen, eine Teilung der Geteilten. Die These O’Briens 
lautet, dass Platons Aristophanes eine Parodie dieser empedokleischen Zo-
ogonie vortrage, und diese Parodie zur «Folie» für die Diotima-Rede ma-
che.1� O’Brien betont, dass Empedokles mit seiner Zoogonie – und ebenso 
der empedokleisch argumentierende Aristophanes – ebenso wie Platon dem 
Glauben anhänge, «dass der gegenwärtige Zustand des Menschen nicht sein 
letztgültiges Ziel ist»16. 

1� O’Brien (2002), 177.
16 O’Brien (2002), 187.
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Insofern sieht O’Brien in Empedokles einen «Vorläufer» der pla-
tonischen Lehre von der anderen, der transzendenten Welt, wenngleich mit 
dem Unterschied, dass Platons «andere Welt» ontologisch different bleibe, 
während die«andere Welt» des Empedokles nicht eine ontologisch entrückte, 
sondern nur eine in Zeit und Zustand distanzierte Welt ist.17 Auf  den offen-
sichtlichen Widerspruch in O’Briens gelehrter Deutung – Empedokles als 
Konzepteur einer anderen Welt wie bei Platon, und doch dieselbe Welt – sei 
die Aufmerksamkeit deshalb gerichtet, weil die Beobachtung O’Briens den 
Verdacht bestätigt, dass es Platon um eine bewusst komponierte Konfronta-
tion geht. Aristophanes spricht tatsächlich von ‹dieser› Welt, allerdings ohne 
mit dem Muster der sokratischen Unsterblichkeitsmetaphysik im Sinne der 
Diotima-Rede überhaupt vergleichbar zu sein. Der Befund, dass an die Stel-
le der von Sokrates vertretenen metaphysischen Differenz zwischen Sinnenwelt 
und Idealwelt eine im Gewand eines tragikomischen Mythos vorgeführte hi-
storische Differenz tritt, ist von erheblichem Belang: Es ist Platon, der dem Le-
ser seines Textes diese Alternative zwischen historischer und metaphysischer 
Differenz zur Entscheidung präsentiert.18 

O’Brien erwägt offenbar nicht die Bedeutung der ursprünglichen 
Regieanweisung, der zufolge Aristophanes eigentlich vor und nicht nach dem 
Arzt Eryximachos hätte reden sollen. Denn wäre ihm nicht sein eigener Leib 
– wiederum geht es um die legitimen Interventionen seitens der Sinnenwelt 
– dazwischen gekommen (er wurde von einem Schluckauf  befallen), dann 
hätten wir erst aus der Eryximachos-Rede wie aus einem nachgereichten 
Kommentar zur Aristophanes-Rede erfahren, was nun infolge der von der 
körperlichen Natur erzwungenen Veränderung der Regieanweisung als die 
naturphilosophische Grundlage der mythischen Geschichtsphilosophie des 

17 O’Brien (2002), 187.
18 O’Brien unterstreicht seinerseits übrigens seine konventionelle Sympathie für das sokra-

tische Modell der Eros-Metaphysik durch die kritische Bemerkung, der empedokleischen 
Zoogonie fehle es an Dialektik. Die Lehre des Empedokles komme«in Leierversen» daher 
– und damit legt er die Schlussfolgerung nahe, dass wir im Diotima-Modell der Spannung 
zwischen dieser und der anderen Welt einer angemessenen Dialektik begegnen, eine, die 
derjenigen des Empedokles ebenso überlegen sei, wie derjenigen des Aristophanes.
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Aristophanes zu lesen ist: dass nämlich nicht nur die schon von Pausanias 
eingeführte Dualität der Eroten grundsätzlich zutreffend und überzeugend 
sei – der Eros ist dual –, sondern dass unter dem nun verstärkt zur Geltung 
gebrachten Gesichtspunkt der unhintergehbaren sinnlichen Realität, mit 
der es der Arzt tagtäglich zu tun hat, die Annahme einer solchen Dualität 
in einem dialektischen Sinne des Wortes«natürlich»,«normal» ist: Der Heil-
künstler, so fordert der Naturforscher Eryximachos,«muss das Feindseligste 
im Leibe einander zu befreunden wissen, dass es sich liebe»19. Die zufällige 
Unpässlichkeit des Aristophanes aber macht also Sinn: Er kann seine origi-
nelle Geschichtsphilosophie auf  einem soliden naturphilosophischen Fun-
dament dem Herakliteismus des Eryximachos präsentieren.

Die Rede des Eryximachos belegt zudem, dass wir es hier mit einem 
angewandten Herakliteismus und – wissenschaftshistorisch gesehen – gleich-
sam mit einem Proto-Galen zu tun haben. Als besondere Pointe in der pla-
tonischen Komposition des Reden-Ensembles ergibt sich damit, dass der 
metaphysische Dualismus der sokratischen Position einem physischen Dua-
lismus konfrontiert wird, der teils durch einen naturphilosophischen Empi-
rismus (Eryximachos), teils durch eine poetisch präsentierte Geschichtsphi-
losophie (Aristophanes) fundiert wird, beides in Ergänzung zueinander sich 
wechselseitig kommentierend, vor allem aber – und damit sei Eryximachos 
gegenüber O’Brien rehabilitiert – im strikt herakliteischen Sinne dialektisch. 
Die Rede des Eryximachos bietet ein Heraklit-Referat, das zwar kritische 
Elemente enthält, sich aber konstruktiv versteht: Heraklit habe mit seiner 
Lyra-Metapher lehren wollen, dass Harmonie aus Entzweitem «entstehe», 
– Harmonie als Bezeichnung für den Zustand, den der Arzt sowohl wie der 
Tonkünstler erreichen könne und solle, indem beide verhindern, dass die 
natürliche Entzweiung einander widerstrebender Energien im menschlichen 
Leben zur Selbstvernichtung führt.20 Platon lässt Eryximachos hier die uns 
aus der Politeia vertraute Pädagogik der gymnastischen und der musikalischen 
Erziehungsmethodik hochleben, dies allerdings in Verbindung mit einem 
konstruktiv-kritischen Bekenntnis zu Heraklit. So kommt er zu dem Schluss, 

19 Symposion, 186d.
20  187a.
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dass diese Kunst der Harmonie stiftenden Einflussnahme den Eros als Ver-
mittler von Gegensätzen charakterisiert, die unterschieden bleiben – bei Ery-
ximachos sowohl wie bei Aristophanes –, dem Eros aber die Rolle zuspre-
chen, das tendenziell zerstörerische Streben nach Entzweiung zu überwinden 
und eine dynamische Harmonie zu stiften.

Auf  den Psychebegriff  im Sinne von Platons Politeia, auf  den zu 
verweisen nahe liegt, angewandt, ergibt sich: Der Eros organisiert die See-
le und ihre kontrafaktischen Energien, und er empfiehlt sich damit als Al-
ternative zu einer pädagogischen Methodik, die die Lösung des Kampfes 
der Gegensätze in einer einseitigen Privilegierung des geistigen Seelenteils 
sieht. Sollen wir, so wäre demnach zu fragen, mit Platons Symposion auch den 
Sokrates der Politeia kritisieren und die herakliteisch untermauerte Erosphi-
losophie des Symposion der in der Politeia vorgetragenen transzendierenden 
Aufstiegsmetaphysik, wie sie nicht selten aus den Gleichnissen herausgelesen 
wird, entgegenstellen wie eine Erosphysik der Erosmetaphysik? Eine meta-
physikkritische Dialektik, die der Energie der Erotik eine lebenserhaltende 
Dauerfunktion verleiht auf  der einen und eine Eros überwindende mora-
lische Askese auf  der anderen Seite: das jedenfalls ist der Gegensatz, der im 
Symposion auf  subtile Weise zum Austrag kommt, und der dadurch eine 
ebenso kompositionsdramatische wie philosophische Spannung stiftet, die 
durch eine mehr oder weniger isoliert vorgenommene Lektüre der Diotima-
Rede immer wieder verkannt wird. Heraklit und Platons Empedokles versus 
Sokrates, nicht aber Platons Sokrates versus Heraklit und Empedokles – das 
wäre der Subdialog, der originäre dramatische Disput, den der Text initiiert.

Fazit 

Die Entscheidung, welche Konfrontation am Ende die von Platon vertre-
tene ist, dürfte exegetisch kaum mit definitiver Eindeutigkeit zu treffen sein. 
Die konventionell Sokrates-konzentrierte Apologie der Diotima-Metaphy-
sik gerät allerdings bereits dadurch in die Defensive, dass die andere Lesart 
sich spätestens dann aufdrängt, wenn man respektiert, mit welch komposito-
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rischer Stringenz die horizontale Mangelüberwindungsdynamik des Aristo-
phanes der vertikalen Erosüberbietungen der Diotima entgegengesetzt ist. 
Diese Beobachtung spricht für die Möglichkeit, Platon als den Konzepteur 
einer positionellen Alternative zwischen sokratischer Metaphysik – im Sym-
posion repräsentiert durch das Plädoyer der Ersetzung von ‹schön› durch ‹gut›, 
von ‹Ästhetik› durch ‹Moral› – einerseits und an vorsokratischen Realisten, ja 
Materialisten (Heraklit, Empedokles) orientierter Metaphysikkritik anderer-
seits zu lesen. Freilich: dieser Vorschlag ist wie alle lectiones difficiliores ebenso 
wenig populär wie die metaphysische Skepsis konstruktiv ist, die sie sich im 
inszenierten Perspektivismus des Symposions niederschlägt. Platons Ironie ist 
das unthematische Mittel zur Entfaltung einer listigen Mehrdeutigkeit des 
Eros, ein Indiz für die beabsichtigte Entzauberung des Sokratesprojekts: Ein 
Sieg der Lust des Eros über die Lust der Macht.
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Augenblick, Dauer und Ewigkeit der Lust.
Zum Verhältnis von hêdonê und eudaimonia in der kyrenaischen 
und in der epikureischen Philosophie

Hartmut Westermann

Einleitung

«Denn alle Lust will – Ewigkeit!»1 Dieser Ausruf  Zarathustras im «Nacht-
wandler–Lied» kann angesichts einschlägiger Alltagserfahrungen als eine 
Klage begriffen werden über die Flüchtigkeit der Lust, deren Ewigkeitsstre-
ben sich prinzipiell nicht erfüllen lässt: Wie sehr die Lust auch nach endloser 
Dauer verlangen mag, sie ist stets der Vergänglichkeit unterworfen. Gleich 
allem anderen, was in der Zeit entsteht und vergeht, kennt auch die Lust nur 
eine temporal begrenzte Existenz; Ewigkeit – im Sinne einer unbegrenzten 
Zeitdauer – bleibt ihr verschlossen.

Einer solchen, bei aller Klagepoesie durchaus realistisch anmutenden 
Sicht auf  das Verhältnis von Lust und Ewigkeit wäre allerdings aus der Per-
spektive einer prominenten Epikur-Auslegung entgegenzuhalten, dass das 
Ewigkeitsstreben der Lust keineswegs unter dem Vorzeichen der Vergeb-
lichkeit stehe, sondern durchaus erfüllbar erscheine, da schon ein einziger 
ganz von Lust erfüllter Augenblick durch seine blosse zeitliche Verlängerung 
gar nicht mehr weiter gesteigert werden könne und folglich einer immer-
währenden Lust gleichkomme. Diese Gleichsetzung eines Augenblicks mit 
der Ewigkeit der Lust vertritt eindrucksvoll Pierre Hadot in seiner Schrift 
Philosophie als Lebensform. Antike und moderne Exerzitien der Weisheit 2: Die Lust 
(hêdonê) werde von den Epikureern, so Hadots prononcierte Zuspitzung, «als 
eine Wirklichkeit an sich angesehen, die ihren Platz nicht in der Katego-

1 Nietzsche (1993). Also sprach Zarathustra. KSA, IV 402.
2 Hadot (2002). Die These von der Gleichsetzung eines Augenblicks mit der Ewigkeit der 

Lust führt Hadot im fünften Kapitel (101–122) genauer aus, das mit dem treffenden 
Goethe-Zitat «Die Gegenwart allein ist unser Glück» (Faust II, 9381) betitelt ist.
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rie der Zeit» habe.3 Hadots These besitzt den Vorzug, gegenüber der opi-
nio communis von der notorischen Flüchtigkeit der Lust über eine erfreuliche 
Provokationskraft zu verfügen. Zudem lässt sie sich, wie Hadot in eleganter 
Weise demonstriert, auf  verlässlicher Quellenbasis entwickeln, argumentativ 
stützen und inhaltlich plausibel machen. Damit verspricht sie – neben einem 
philosophie-historischen Ertrag – auch einen systematischen Gewinn, nicht 
zuletzt für Hadots eigenes Konzept einer philosophischen Lebensform.

Allerdings regen sich bei der Lektüre epikureischer Texte auch 
Zweifel, ob Hadots Gleichsetzung von Augenblick und Ewigkeit der Lust 
nicht zu einer Verkürzung des von Epikur entwickelten hêdonê-Begriffs führt: 
Schliesslich scheint es Epikur ja nicht allein um einzelne gänzlich von Lust 
erfüllte Momente, sondern im letzten um die Konzeption eines gelingenden 
Lebens im Ganzen zu gehen, kurz: um die eudaimonia. Nun darf  aber auch 
in den Augen Epikurs ein von Lust erfüllter und insofern in sich glückender 
Augenblick keineswegs mit dem Gelingen eines gesamten Lebenslaufes in 
seiner zeitlichen Ausgedehntheit identifiziert werden. So wundert es denn 
auch nicht, dass die Gegenwärtigkeit augenblicklich erfahrener Lust in Epi-
kurs Reflexionen keineswegs eine derart dominierende Rolle spielt, dass 
Vergangenheit und Zukunft zu blossen Statisten degradiert würden. Viel-
mehr betont Epikur zum einen die zentrale Bedeutung der vergangenen 
Lusterfahrungen für die Kompensation aktueller körperlicher Schmerzen; 
zum anderen verwendet er grosse Mühe darauf, seine Leser von der freien 
Verfügbarkeit künftiger Lust und von der garantierten Limitierung künftiger 
Schmerzen zu überzeugen.

Angesichts der Attraktivität, aber auch der angezeigten Problematik 
von Hadots These soll im folgenden die Beziehung von hêdonê und eudaimonia 
in der epikureischen Philosophie in Hinblick auf  ihre Zeitaspekte im Detail 
untersucht werden. Vorangestellt wird dieser Untersuchung eine kurze Dar-
legung des Verhältnisses zwischen Augenblick und Ewigkeit der Lust, wie 
es in der hêdonê-Konzeption der auf  den Sokrates-Schüler Aristipp (ca. 43� 
bis nach 366) zurückgehenden kyrenaischen Philosophie gefasst wird. Dabei 
verfolge ich nicht das schwierige Unterfangen, möglichen philosophie-histo-

3  Hadot (2002), 108.



29

rischen Abhängigkeiten zwischen der kyrenaischen und der epikureischen 
Philosophie auf  die Spur zu kommen.4 Vielmehr möchte ich einen systema-
tischen Vergleichspunkt zwischen zwei Positionen der griechischen Philo-
sophiegeschichte gewinnen, die sich zwar in vielem gleichen mögen, aber in 
manchem doch markant voneinander abweichen.

Die Position der Kyrenaiker�

Die hêdonê wird von den Kyrenaikern als eine bestimmte Bewusstseinsqualität 
(pathos) betrachtet und genauer als die «sanfte Veränderung» der Seele (leia 
kinêsis) charakterisiert. Ihr gegenüber steht der als «raue Veränderung» (tra-
cheia kinêsis) aufgefasste Schmerz (ponos).6 Von beiden unterschieden ist die 
Schmerz- und Lustlosigkeit, die gerade keine mentale Veränderung darstellt 
und daher mit dem ruhigen Zustand eines Schlafenden ebenso verglichen 
werden kann wie mit der Meeresstille, wohingegen Lust und Schmerz – nach 
einer berühmten, Aristipp dem Jüngeren zugeschriebenen Parallelisierung 
der drei angesprochenen mentalen Qualitäten mit nautischen Gegebenheiten 
– der günstigen Brise bzw. dem heftigen Sturm ähneln.7 
Präzisierend lassen sich damit zwei Feststellungen treffen, von denen in un-
serem Zusammenhang die zweite die wichtigere ist: Nach Auffassung der 
Kyrenaiker stehen Lust und Schmerz, da sich zwar ihre Präsenz, nicht aber 

4 Der historische Zusammenhang zwischen der kyrenaischen und der epikureischen he-
donê-Konzeption lässt sich schon aus methodischen Gründen nur schwer bestimmen. 
Zur Problematik trägt insbesondere die Tatsache bei, dass Diogenes Laertios, der un-
sere wichtigste Quelle sowohl für die kyrenaische wie für die epikureische Philosophie 
darstellt, den chronologisch früheren hêdonê-Begriff  der Kyrenaiker gerade in dezidier-
ter Abgrenzung gegenüber der chronologisch späteren hêdonê-Konzeption der Epikureer 
entwickelt und bei der Beschreibung der kyrenaischen Position auch von offensichtlich 
epikureischer oder sich daran anlehnender Terminologie Gebraucht macht.

� Quellen: Aristippi et Cyrenaicorum fragmenta, ed. E. Mannebach (Man.), Leiden/Köln 1961; 
Diogenes Laertios, Vitae et sententiae philosophorum (DL) II 6�–104, insbes. 86–99.

6 DL II 86–87.
� Diese Parallelisierung findet sich in Man. Fr. 201. Vgl. hierzu Philippson (1983), 312–313. 

und Hossenfelder (1998), 38–39.
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ihre Absenz wechselseitig ausschliessen, in keinem kontradiktorischen, son-
dern in einem konträren Gegensatzverhältnis: Einerseits vermag sich die See-
le nicht auf  sanfte und zugleich raue Weise zu verändern, andererseits kennt 
sie den Zustand einer völligen Ruhe und Veränderungslosigkeit. Demnach ist 
es also – entgegen gewissen Intuitionen – nicht möglich, dass die Bewusst-
seinsqualitäten von Lust und Schmerz gleichzeitig auftreten; wohl aber ist es 
möglich, zur selben Zeit weder Lust noch Schmerz zu empfinden.

Im Unterschied zu dieser Lust- und Schmerzlosigkeit stellt die Lust 
– ebenso wie der Schmerz – keinen dauerhaften Zustand dar. Die Lust muss 
vielmehr als ein blosser Übergang begriffen werden, als eine Veränderung 
(kinêsis), die den Umschlag eines Zustandes in einen anderen darstellt und die 
dabei – anders als der Schmerz – als angenehm empfunden wird.8

Was den Kyrenaikern nun den zweifelhaften Ruf  von Hedonisten 
eingebracht hat, ist ihre These, dass die Lust das höchste Ziel, das telos, dar-
stelle.9 Um diese ebenso bemerkenswerte wie erläuterungsbedürftige Be-
hauptung genauer zu verstehen, ist es hilfreich, das zentrale Argument zu 
betrachten, das die Kyrenaiker zu ihrem Beleg anführen: Für die These von 
der Lust als höchstem Ziel spricht, dass wir Menschen – wie im übrigen 
alle anderen Lebewesen auch – nach Lust streben und den Schmerz als das 
signifikante Gegenteil der Lust tunlichst zu vermeiden suchen. Dabei be-
trachten wir die Lust jeweils um ihrer selbst willen als wählenswert, was sie 
dezidiert von Reichtum (ploutos), Freundschaft (philia) oder auch der prak-
tischen Klugheit (phronêsis) unterscheidet, die allesamt nur insofern und nur 
insoweit zu erstreben sind, als sie ihrerseits dem Lustgewinn zuträglich sind.10 
In Anbetracht dieser Argumentation scheint mir die kyrenaische These von 
der hêdonê als telos dahingehend auslegbar, dass die Lust – erstens – als die 
allein massgebliche Zielvorgabe und Motivation aller menschlichen Hand-
lungen begriffen und dass ihr – zweitens – ein exklusiver Selbstzweckstatus 
zugesprochen wird. Demnach sind all unsere Handlungen letztlich von dem 

8 Vgl. die analoge Bestimmung der hêdonê als genesis im platonischen Philebos (vgl. insbes. 
�3c–��c) und in der Nikomachischen Ethik (vgl. insbes. X 3, 1173a29–31) des Aristoteles.

9 DL II 87.
10 DL II 91–93.
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einzigen und nicht mehr weiter reduziblen Wunsch geleitet, eine bestimmte 
Bewusstseinsqualität zu erlangen, nämlich Lust zu empfinden.

Pflichtet man der vorgeschlagenen Auslegung bei, so erstaunt an der 
Position der Kyrenaiker wohl vor allem, dass sie den letzten Beweggrund 
menschlicher Handlungen nicht in einem – als naturgemäss oder in anderer 
Weise positiv ausgezeichneten – Dauerzustand erkennen, sondern vielmehr 
in dem als ein blosser Übergang charakterisierten pathos der Lust, die als an-
genehmer Umschlag eines Zustands in einen anderen erlebt wird. 

Welche Bedeutung diesem Augenblick der Lust von den Kyrenai-
kern in der Tat zugemessen wird, zeigt sich besonders prägnant in der Ab-
grenzung, welche die eudaimonia gegenüber der hêdonê erfährt: Anders als die 
im angelsächsischen Sprachraum häufig anzutreffende Gleichsetzung von 
hedonism und eudaimonism vermuten lässt, unterscheiden die Kyrenaiker scharf  
zwischen der rein im gegenwärtigen Augenblick erfahrbaren Lust (hêdonê) 
und dem Glück (eudaimonia), das einen gelingenden Lebensverlauf  in seiner 
gesamten Dauer auszeichnet und damit neben dem Gegenwärtigen auch das 
Vergangene und das Zukünftige einschliesst.11 Verbunden wird diese unter 
Zeitaspekten getroffene Differenzierung mit einer keineswegs selbstver-
ständlichen Wertung: Denn was von den Kyrenaikern als primär betrachtet 
wird, ist nicht etwa die eudaimonia und damit das glückende Leben im Ganzen, 
sondern die einzelne Lustempfindung: Wir streben nicht um des gelingenden 
Lebens willen nach der Lust des Augenblicks; vielmehr wollen wir nur des-
halb ein gelingendes Leben führen, weil es viele solcher für sich zu erstre-
benden Momente in sich birgt. Allein von der Lust des Augenblicks also lässt 
sich behaupten, dass sie mit dem telos zu identifizieren, d.h. jeweils um ihrer 
selbst willen zu erstreben und unabhängig von der genauen inhaltlichen Be-
schaffenheit der sie herbeiführenden Handlung als gut zu betrachten ist. Die 
eudaimonia hingegen darf  gerade nicht als selbstzweckhaftes Handlungsziel 
verstanden, sondern muss schlicht als die Summe aufgefasst werden, die sich 
ergibt, wenn man die einzelnen Lustempfindungen eines Lebens addiert.12

11 DL II 87–88. Vgl. Hossenfelder (1998), 40–41.
12 DL II 87, 12–14: «Telos sei die einzelne Lust, Eudämonie aber die aus den einzelnen 

Lustempfindungen resultierende Gesamtverfassung, die auch vergangene und künftige 
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Nach Auffassung der Kyrenaiker hängt das Gelingen eines Lebens in 
seiner Gesamtheit also fundamental von dem Glücken einzelner lusterfüllten 
Augenblicke ab. Was wir in jeder unserer Handlungen erstreben und auch 
allein erstreben können, sind eben solch flüchtige Momente. Wer sich damit 
nun nicht zufrieden geben und seine Praxis lieber nach einem im Ganzen 
gelingenden Leben ausrichten möchte, muss sich von den Kyrenaikern be-
lehren lassen, dass er sich die eudaimonia nicht zum direkten Handlungsziel 
setzen, sondern nur hoffen kann, sie mittelbar zu erreichen: durch die An-
sammlung einzelner Lustempfindungen, die allerdings nicht in den Dienst 
eines Lebensentwurfs gestellt und auf  diese Weise instrumentalisiert werden 
dürfen, da sie schon je für sich das recht verstandene telos ausmachen. 

Zugespitzt lässt sich damit konstatieren, dass es den Kyrenaikern 
weniger um einen Entwurf  gelingenden, da von Glück bestimmten Lebens 
geht,13 sondern eher um ein Konzept des gelingenden, da ganz von Lust 
erfüllten Augenblicks und – nur über diesen vermittelt – um die quantita-
tive und resultative Betrachtung eines gelungenen Lebens vom seinem Ende 
her.14 Und weiter ist festzuhalten, dass die Kyrenaiker die eudaimonia nicht 
nur als sekundär gegenüber der hêdonê betrachten, sondern dass sie auch das 
gelingende, an Lustempfindungen reiche Leben stets additiv bzw. summativ, 
niemals aber durativ begreifen: Denn wird die Lust als eine bestimmte Art 
der Veränderung, nämlich als leia kinêsis, und damit als flüchtiger, stets an 
einzelne Augenblicke gebundener Übergang aufgefasst, kann eine mögliche 
Dauer der Lust gar nicht erst in den Blick kommen. Selbst ein insgesamt 
glückendes Leben also zeichnet sich nicht durch lange anhaltenden Genuss 
aus, sondern nur durch eine grosse Anzahl lusterfüllter Augenblicke. Dem 
Menschen gelingt es allenfalls, ein an einzelnen Lustmomenten reiches Le-

einschliesst.»
13 Vgl. Held (2007), 1�9: «Aristipp vertritt nicht nur eine ganz andere Position als Epikur, 

indem er überhaupt nur die kinetischen Lüste, also die des Augenblicks, für die richtigen 
hält (...); er vertritt auch keine eudämonistische Theorie.»

14 Vgl. Hossenfelder (1998), 40: «Der Begriff  der Eudämonie umfasst das gesamte Leben 
eines Menschen von der Geburt bis zum Tode. Jemand ist erst dann glücklich zu nennen, 
wenn man seinen ganzen Lebenslauf  überblickt und feststellt, dass er mit guten Dingen, 
für Aristipp also mit Lust, angefüllt war.»
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ben zu führen; auf  eine – womöglich gar unbegrenzte – Dauer der Lust darf  
er hingegen nicht hoffen.

Schon die Kyrenaiker haben festgestellt, wie schwierig es ist, einen 
ganz von Lust erfüllten Augenblick nicht nur in theoriam zu konzipieren, son-
dern auch in praxi zu realisieren. In Anbetracht der Zweifel1�, die sie selbst 
hinsichtlich der Erreichbarkeit lusterfüllter Augenblicke vorbringen, scheint 
es mir kein Zufall, dass sich auch eine dezidiert pessimistische Spielart des 
eben skizzierten Hedonismus entwickeln konnte, die einer Untergruppierung 
der Kyrenaiker, nämlich den Anhängern des Hegesias zugeschrieben wird. 
Diese teilen die allgemeine These vom telos-Charakter der hêdonê und ihrem 
Primat gegenüber der eudaimonia und schliessen nun auf  dieser Grundlage, 
dass es ein im Ganzen gelingendes Leben gar nicht geben könne: Viele kör-
perliche Schmerzen, an denen auch die dadurch in Unruhe versetzte Seele zu 
leiden habe, seien unvermeidbar und zudem vereitle der Zufall immer wieder 
neu die nach Lust strebenden Handlungen der Menschen.16 Ist aber bereits 
der einzelne Augenblick der hêdonê kaum zu erlangen, so erst recht nicht die 
eudaimonia, die ja in nichts anderem als der Ansammlung eben solcher Mo-
mente besteht. Gemäss dieser Variante der kyrenaischen Philosophie muss 
also nicht nur die Vorstellung einer möglichen Dauer oder gar Ewigkeit der 
Lust verabschiedet werden, sondern auch die Hoffnung auf  eine prinzipiell 
freie Verfügbarkeit einzelner Augenblicke der Lust.17

Um die These vom telos-Charakter gegenwärtiger hêdonê und ihrem 
Primat gegenüber der zeitlich ausgedehnten eudaimonia zu stärken, insistieren 
die Kyrenaiker darauf, dass die Erinnerung an vergangene und die Erwar-
tung künftiger Lustempfindungen nicht selbst wiederum Lustempfindungen 

1� Vgl. insbes. DL II 90, 8–11: «Auch wenn die Lust um ihretwillen zu erstreben ist, so steht 
dem doch oft die Beschwerlichkeit der Mittel entgegen, manche Genüsse zu erreichen. 
Daher schien ihnen auch die Summierung der die Eudämonie bewirkenden Lustempfin-
dungen ein schwieriges Geschäft.»

16 DL 93–94.
17 Damit droht freilich die Gefahr, dass man die Zweifel an der Erreichbarkeit der hêdonê 

noch weitertreiben und letztlich zu einer Position gelangen könnte, wonach sich nicht 
erst die eudaimonia, sondern bereits die hêdonê als in praxi unerreichbar erweist, so dass der 
Zentralbegriff  kyrenaischer Philosophie referenzlos würde.
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darstellen,18 und marginalisieren gezielt alle nicht mehr oder noch nicht ge-
genwärtigen pathê. Dennoch gelingt es den Kyrenaikern im letzten nicht, die 
Konsistenz einer Theorie zu wahren, die ganz auf  die «Monochronizität»19 
gegenwärtiger Lust setzt. Eine beträchtliche theorie-interne Spannung er-
gibt sich nämlich dadurch, dass die hêdonê zwar einerseits in exklusiver Weise 
zum selbstzweckhaften Handlungsziel bestimmt wird, dass aber andererseits 
zugestanden wird, dass die hêdonê, so sehr sie auch für sich erstrebenswert 
sein mag, doch nicht in jeder konkreten Handlungssituation auch zu wählen 
und zu realisieren ist.20 Erscheint es aber ratsam, auf  die gegenwärtige Lust 
unter bestimmten Umständen besser zu verzichten, so stellt sich die Frage, 
ob ein solcher Verzicht innerhalb der kyrenaischen Theorie überhaupt be-
gründet werden kann: Wie lässt sich erklären, dass ein Ziel, welches doch 
an sich wählenswert ist, nicht immer und überall zu wählen ist? Oder anders 
formuliert: Wie kann man innerhalb einer Theorie, die den gegenwärtigen 
Lustgewinn zum telos aller menschlichen Handlungen erklärt, zwischen einer 
Zeit und einer Unzeit der Lust, zwischen dem kairos und der akairia der hê-
donê unterscheiden?21 Da die Kyrenaiker, um keinen anderen Wert neben der 
hêdonê zulassen zu müssen, von keinem qualitativen Unterschied zwischen 
verschiedenen Arten der Lust, wohl aber von quantitativen Differenzen zwi-
schen einzelnen Lustempfindungen ausgehen,22 könnte man zwar mit der 
Erklärung operieren, dass man eben genau dann auf  eine Lustempfindung 
verzichten müsse, wenn im selben Moment eine andere, noch grössere hêdonê 
erreicht werden kann. Aber so richtig diese Einlassung auch sein mag, sie 

18 Vgl. DL II 89.
19 Zum Ausdruck «monochronos» vgl. Man. Fr. 207.
20 Vgl. insbes. DL II 90, 8–9.
21 Die Unterscheidung zwischen dem kairos und der akairia der hêdonê findet sich bereits in 

Fragment 71 des Demokrit: «Vergnügungen, zur Unzeit genossen, erzeugen Widerwil-
len.»

22 Vgl. DL II 87 und Man. Fr. 191. Treffend hierzu Hossenfelder (1998), 39: «Was Aristipp 
bekämpft, ist die qualitative Unterscheidung verschiedener Lustarten, sofern sie zugleich 
einen Wertunterschied begründen soll, der nicht rein quantitativ ist. Zugrunde liegt wohl 
derselbe Gedanke, den auch Eudoxos vertritt, dass das höchste Gut nur durch sich selbst, 
also rein quantitativ vermehrt oder vermindert werden könne.»
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trifft nicht den Kern des Problems. In Frage steht anderes: Warum sollte 
man in bestimmten Fällen auf  eine gegenwärtig mögliche Lust selbst dann 
verzichten, wenn dies keinen Gewinn einer gleichzeitigen Lust von noch hö-
herer Intensität bedeutet? Was zur Beantwortung dieser Frage als Begrün-
dungsmittel offensichtlich ins Spiel kommen muss, sind Überlegungen, die 
zwischen der gegenwärtigen Lust und ihren künftigen Folgen abwägen: Man 
verzichtet heute auf  einen Augenblick der Lust, um nicht morgen unter den 
Auswirkungen des heute Genossenen leiden zu müssen. Oder – ins Positive 
gewendet – man verzichtet jetzt auf  einen Augenblick der Lust, da man die 
begründete Erwartung hegt, eben deshalb zu einem späteren Zeitpunkt eine 
noch grössere Lust geniessen zu dürfen. Mit Überlegungen dieser Art aber, 
die auch künftige Lust- und Schmerzempfindungen für relevant erachten, ist 
die Konsistenz einer Theorie, welche allein den gegenwärtigen Augenblick 
der Lust zum Selbstzweck erklärt und das glückende Leben im Ganzen als 
einen nur abgeleiteten Wert begreift, bereits verspielt.

Allerdings ist zu betonen, dass die Aufgabe des reinen Gegenwarts-
bezugs durch die Berücksichtigung auch der künftig zu erwartenden pathê der 
eigenen Tendenz der kyrenaischen hêdonê-Konzeption gerade zuwiderläuft 
und im Grunde wohl nur dazu dient, die allzu kontraintuitive Konsequenz 
einer nivellierenden Benedizierung jeglicher hêdonai – ungeachtet der Frage, 
welche womöglich verheerenden Folgen ihre Realisierung schon im nächsten 
Moment zeitigen mag – zu vermeiden.

Damit kann gegenüber der im folgenden zu untersuchenden epi-
kureischen Position als Fazit festgehalten werden, dass die Kyrenaiker einen 
hêdonê-Begriff  konturieren und favorisieren, der sich von der das gelingende 
Leben in seiner Gesamtheit und zeitlichen Ausgedehntheit auszeichnenden 
eudaimonia insbesondere durch seinen strikten Gegenwartsbezug unterschei-
det und selbst als leia kinêsis bestimmt ist: als ein blosser Übergang, der in 
keiner Weise zeitliche Dauer oder Ewigkeit erlangen kann.
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Die epikureische Position

Den Hintergrund der epikureischen Konzeption von hêdonê und eudaimonia 
bildet die Gewissheit des Todes, mit dem alle Empfindung (aisthêsis) endet:23 
Das menschliche Leben soll und, so will es Epikurs optimistische Sicht, es 
kann gelingen gerade angesichts seiner eigenen zeitlichen Begrenztheit.24 Das 
massgebliche Ziel gelingenden Lebens erkennt Epikur bekanntlich in der 
Lust. Demnach ist es zwar sowohl nach epikureischer wie auch nach kyre-
naischer Sicht die hêdonê, welcher telos-Charakter zuzuschreiben ist. Doch ge-
nauer besehen unterscheiden sich die beiden gleichlautenden Bestimmungen 
in gravierender Weise: Während die hêdonê nach kyrenaischer Auffassung die 
mit exklusivem Selbstzweckstatus versehene Zielvorgabe und Motivation al-
ler menschlichen Einzelhandlungen darstellt, begreift Epikur die hêdonê we-
niger als das Ziel konkreter Aktionen, sondern vielmehr als telos und zugleich 
als Anfang, als archê, des gelingenden Lebens im Ganzen.2� Diese Differenz 
besitzt Folgen hinsichtlich der Frage nach dem Zeitcharakter der hêdonê: Im 
Gegensatz zur kyrenaisch verstandenen Lust, die als blosser Übergang not-
wendig an die Gegenwärtigkeit des durch sie erfüllten Augenblicks gebunden 
und in dieser Hinsicht strikt von der eudaimonia geschieden bleibt, ist es ein 
zentrales Motiv epikureischer Philosophie, der Lust zeitliche Dauer zu verlei-
hen, so dass sie als inhaltliche Bestimmung des gelingenden Lebens und der 
eudaimonia dienen kann. Damit aber Epikurs Appell, nicht nur momentane, 
sondern lange anhaltende Lustempfindungen (hêdonai synechai) zu geniessen,26 

23 Besonders eindrücklich scheint mir die Formulierung in den Sententiae Vaticanae (SV) 31: 
«Gegen alles übrige vermag man sich Sicherheit zu verschaffen, wegen des Todes aber 
bewohnen wir Menschen alle eine unbewehrte Stadt.» Vgl. Brief  an Menoikeus 124–126, 
Ratae Sententiae (RS) II und SV 10, 14 und 30.

24 So hält Epikur in RS 20 explizit fest, dass ein Denken, das – wohl durch epikureische 
Aufklärung über Götter, Tod etc. – reflexionsstark geworden sei und die Unbegründet-
heit der Zukunftsängste erkannt habe, das Leben gelingen lasse, ohne dass es dazu einer 
unbegrenzten Zeitdauer (apeiros chronos) bedürfe.

2� Brief  an Menoikeus 128, vgl. auch 131.
26 Im Brief  an Anaxarchos (Plut. adv. Col. 1117a) ruft Epikur explizit zu fortdauernden 

Lustempfindungen (hêdonai synechai) auf.
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überhaupt befolgt werden kann, bedarf  es einer Neukonzeption des hêdonê-
Begriffs, die hilft, die Lust von ihrer Koppelung an die Flüchtigkeit einzelner 
Augenblicke zu lösen.

Epikur leistet diese Neukonzeption via negationis, indem er die hêdonê 
als aponia, als Freisein von physischen Schmerzen und psychischer Aufge-
wühltheit, fasst und mit der Seelenruhe, der ataraxia, identifiziert.27 Zwar er-
innert dieses Verständnis der hêdonê als einer Art mentaler «Meeresstille» an 
die kyrenaische Parallelisierung der Bewusstseinsqualitäten mit nautischen 
Gegebenheiten, doch sind zwei entscheidende Differenzen zu beachten. Er-
stens vergleichen die Kyrenaiker die Lust aufgrund ihres kinetischen Cha-
rakters mit der günstigen Brise und genau nicht mit der Meeresstille, wel-
cher nach ihrer Auffassung eher die Schmerz- und Lustfreiheit ähnelt; und 
zweitens geht die kyrenaische Position von insgesamt drei pathê aus, nämlich 
(i) der Präsenz der hêdonê, (ii) der Präsenz des ponos und (iii) der Absenz von 
hêdonê und ponos, während die Epikureer nurmehr zwei Grundzustände des 
Bewusstseins kennen: zum einen die (allerdings graduell divergierende) Prä-
senz des ponos und zum anderen die Absenz des ponos, die mit der Präsenz der 
hêdonê gleichgesetzt wird.28 

Wie sehr der epikureische Begriff  der hêdonê von unserem Alltags-
verständnis abweicht, zeigt sich insbesondere darin, dass die so gesehene 
Lust – im Unterschied zur mehr oder weniger heftigen Schmerzempfindung 
– in ihrer Intensität keinerlei Abstufungen kennt:29 Man empfindet Lust, oder 
eben nicht. Dies scheint mir ein bemerkenswerter Punkt, auf  den zurückzu-
kommen sein wird.

Zur Präzisierung seiner negativen Bestimmung der hêdonê als Frei-
sein von körperlichem und seelischem ponos führt Epikur eine Begriffsdif-
ferenzierung ein, die es ihm erlaubt, mit einiger Plausibilität für die Dauer-

27 Vgl. Steckel (1960).
28 Zur einfachen Disjunktion von hêdonê und ponos vgl. Forschner (1993), 38. Zum Aus-

schluss eines dritten, «neutralen» Zustandes jenseits von hêdonê und ponos vgl. Manoli-
dis (1989). «Epikurs Stellungnahme zur Platonischen Hedone-Diskussion im Philebos». 
101–102.

29 Vgl. RS XVIII: «Die Lustempfindung im Fleische wächst nicht mehr, wenn erst einmal 
das schmerzhafte Gefühl des Mangels aufgehoben wird, sondern variiert nur.»
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fähigkeit jedenfalls bestimmter hêdonai zu plädieren: Zu unterscheiden ist, so 
Epikur, zwischen der kinetischen Lust (hêdonê en kinêsei) und der statischen 
bzw. katastematischen Lust (katstêmatikê hêdonê).30 Während die Kyrenaiker 
allen hêdonai einen kinetischen Charakter zusprechen,31 sind nach Epikur nur 
einige hêdonai – wie sinnlicher Genuss (chara) und Fröhlichkeit (euphrosynê)32 
– als Veränderungen aufzufassen; die von ihm zum Ziel gelingenden Lebens 
erklärten aponia und ataraxia stellen hingegen keine blossen Übergänge, son-
dern feste mentale Zustände (katastêmata) dar. Solche katastematischen hêdo-
nai sind – anders als die kinetischen, die man nach Epikur einerseits bei der 
Beseitigung von Formen des ponos wie Hunger oder körperlichem Schmerz 
und andererseits bei der Variation bereits präsenter hêdonê empfindet – nicht 
an konkrete Handlungen gebunden. Folglich ist es immerhin prinzipiell mög-
lich, dass sich katastematische hêdonai über eine lange Zeitdauer hinweg er-
strecken. Noch offen ist allerdings die Frage, ob eine temporale Ausdehnung 
der Lust damit lediglich im Rahmen einer bestimmten Konzeption als mög-
lich erscheint oder ob der Dauerzustand einer aponia und ataraxia auch im 
praktischen Lebensvollzug des Menschen erreicht werden kann.

Wirft die Annahme einer Dauer der Lust keine theoretischen Pro-
bleme mehr auf, da die hêdonê in ihrer negativen Bestimmung als aponia einen 
katastematischen Charakter besitzt, so geht es Epikur im weiteren darum 
zu zeigen, dass die Lust dem Menschen auch in praxi jederzeit frei verfüg-
bar ist, und zwar ganz unabhängig von den äusseren Lebensumständen, in 
die er sich jeweils gestellt sieht. Allein notwendig, um in den Zustand der 

30 DL X 136.
31 Vgl. Giannantoni (1984), «Il piacere cinetico nell’etica epicurea«. 29: «I Cirenaici negano 

che il piacere catastematico e la soppressione del dolore siano veramente hêdonê: Il piacere 
è sempre en kinêsei e l’aponia è simile di ‹uno che dorme› (...).»

32 Die von Epikur gewählten Beispiele machen deutlich, dass die Differenzierung zwischen 
kinetischen und katastematischen hêdonai nicht mit der Unterscheidung von geistigen und 
körperlichen hêdonai zusammenfällt. Beide Differenzierungen lassen sich vielmehr in ei-
ner Kreuzklassifikation der hêdonai darstellen, in der alle vier logischen Möglichkeiten 
als in praxi realisierbar erscheinen: Es gibt (a) geistige und kinetische, (b) geistige und 
katastematische, (c) körperliche und kinetische sowie (d) körperliche und katastematische 
hêdonai.
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hêdonê zu gelangen und dort zu verbleiben, ist nach Epikur, dass man mit 
den eigenen Begierden in der richtigen Weise umzugehen versteht und seine 
unbegründeten Ängste vor Göttern, Schicksal, Zufall und insbesondere dem 
Tod verliert: «Wer die Grenzen des Lebens erkannt hat, weiss, dass leicht zu 
beschaffen ist, was das schmerzende Gefühl des Mangels aufhebt und das 
gesamte Leben vollkommen werden lässt.»33 Die Mittel, die nötig sind, um 
eine solch souveräne, ja geradezu autarke34 Haltung einnehmen zu können, 
verspricht Epikurs eigene Lehre. Schlagwortartig verkürzt lässt sich sein am-
bitioniertes – und für den Erfolg seiner Schule sicherlich viel versprechendes 
– Programm wie folgt umreissen: Die hêdonê ist möglich – nicht allein in der 
Theorie, sondern auch in der Praxis! Nicht bloss für einzelne seltene Augen-
blicke, sondern dauerhaft! Nicht nur unter glücklichen Umständen und für 
einige Privilegierte, sondern in jeder Lage und für jedermann! Entsprechend 
erbringt Epikur grosse theoretische Anstrengungen, um den Nachweis zu 
führen, dass man sich vor den Göttern nicht fürchten müsse, da sich diese als 
unvergängliche und glückliche Lebewesen in «Zwischenwelten» (Intermun-
dien) aufhielten und gar nicht um menschliche Belange kümmerten;3� dass 
man den Tod nicht fürchten müsse, da dieser das Ende aller Empfindung be-
deute und daher selbst gar nicht empfunden werde;36 dass man keine Schick-
salsschläge oder kontingenten Zukunftsereignisse fürchten müsse, da einer-
seits alle zu erwartenden Schmerzen entweder heftig, aber kurz, oder lang 
anhaltend, aber schwach, in jedem Falle also leicht zu ertragen und durch die 
Erinnerung an vergangene Lust hinreichend zu kompensieren seien,37 wäh-
rend andererseits die Natur selber dafür Sorge trage, dass die natürlichen und 
wirklich notwendigen Bedürfnisse (nicht aber die künstlich erzeugten und 

33 RS XXI.
34 Zum Begriff  der autarkeia bei Epikur vgl. SV 77 und Man. Fr. 238 und Fr. 244, zu seinem 

«Ideal der Selbstgenügsamkeit» vgl. Striker (1994). «Epikur». 111; Otto (1987). Epikur, 39 
sowie Forschner (1993), der die «autark gemachte Seele des Weisen» als eine spezifisch 
«ästhetische Lebensform» begreift (24, vgl. auch 29–30).

3� Vgl. insbes. Brief  an Menoikeus 123–124.
36 Vgl. insbes. Brief  an Menoikeus 124–126 und RS II (= SV 2).
37 Vgl. insbes. SV 4 sowie RS IV (= SV 3) und XXVIII. Zum Kompensationsgedanken bei 

Epikur vgl. Geyer (2000). Epikur zur Einführung, insbes. 86–93.



40

überflüssigen) befriedigt werden können.38 Die angesprochenen Argumen-
tationen können hier nicht im einzelnen rekonstruiert und kritisiert werden, 
daher sei nur so viel festgestellt: Sie sollen letztlich allesamt die These stär-
ken, dass es dem Menschen – sofern er dank der therapeutischen Wirkung 
epikureischer Philosophie zur richtigen Einstellung gegenüber Göttern, Tod 
etc. findet – gänzlich freisteht, seinem eigenen Leben zu einer dauerhaften 
und gegen die Wechselfälle abgesicherten Lust zu verhelfen:39 Nicht einmal 
die Folter wird, wie Epikur provokativ bemerkt, den Weisen, der durch epi-
kureisches Denken aufgeklärt und von allen Ängsten befreit worden ist, sei-
ner hêdonê und eudaimonia berauben können.40

Allerdings besitzt auch der Weiseste nur eine begrenzte Lebenszeit 
und im Tod, der selbst kein Ereignis, sondern Grenze des Lebens ist,41 ge-
langen all seine Empfindungen, also auch seine Lustempfindungen, an ihr 
Ende. Die Dauer der Lust wird demnach nicht nur durch die innerhalb des 
Lebens kontingenterweise auftretenden Schmerzempfindungen, sondern 
auch durch den notwendigerweise eintretenden Tod begrenzt: So wenig es 
eine hêdonê vor dem Beginn des Lebens, dem alleinigen Ermöglichungsgrund 
von aisthêsis und pathos, geben kann, so wenig nach seinem Ende.42 Mag es 
daher noch so sehr im theoretischen Interesse wie im praktischen Bestreben 
der Epikureer liegen, dem menschlichen Leben eine Dauer der Lust zu ermög-
lichen, so meint diese doch genau keine Ewigkeit, sondern die temporal limi-

38 Vgl. insbes. RS XXVI, XXIX (= SV 20) und XXX sowie Brief  an Menoikeus 127–128.
39 Zum Motiv der Bewahrung (têrêsis) der hêdonê bzw. aponia und ataraxia vgl. auch Manolidis, 

98–99, der zu Recht festhält, dass sich der epikureische Weise immer in der hêdonê befin-
de.

40 Vgl. DL X 118: «Selbst unter Folterqualen sei der Weise glückselig.»
41 Vgl. Wittgenstein, Traktatus 6.4311: «Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod 

erlebt man nicht. Wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeit-
lichkeit versteht, dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt. Unser Leben ist ebenso 
endlos, wie unser Gesichtsfeld grenzenlos ist.»

42 Nach Epikur kommt eine unbegrenzt dauerhafte hêdonê unmöglich den Menschen, son-
dern ausschliesslich den Göttern zu, «weil es in den Intermundien, in denen sie (sc. die 
Götter) sich aufhalten, keine äusseren Beeinträchtigungen und Behinderungen ihres Le-
bens gibt» (Düsing 1976. «Kant und Epikur. Untersuchungen zum Problem der Grund-
legung einer Ethik», 4�).
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tierte Extension, wie sie dem «von Natur aus sterblichen und nur begrenzte 
Zeit besitzenden»43 Menschen gegeben ist.

So wie ihre Konzeption bislang vorgeführt wurde, scheinen die Epi-
kureer zwar nicht – wie die Kyrenaiker – den Augenblick, aber ebenso wenig 
die Ewigkeit, sondern schlicht die angesichts der conditio humana und der certi-
tudo mortis grundsätzlich begrenzte Dauer der Lust zu präferieren. Vor diesem 
Hintergrund können wir nun zu der eingangs skizzierten, von Hadot, aber 
auch von zahlreichen anderen Interpreten44, vertretenen These zurückkom-
men, wonach Epikur einen einzigen erfüllten Augenblick der Lust mit ihrer 
Ewigkeit gleichsetze. Hadot stützt diese Auslegung insbesondere auf  den 19. 
der Lehrsätze, die in den «Kyriai doxai» zusammengestellt sind, sowie auf  
ein Zitat aus Ciceros Schrift De finibus.4� Der 19. Lehrsatz besagt, dass eine 
unbegrenzte Zeit (apeiros chronos), wenn man die Grenzen der Lust mit Ver-
nunft messe, die gleiche Lust enthalte wie eine begrenzte Zeit (peperasmenos 
chronos)46; und auch nach dem Zeugnis Ciceros war Epikur der Auffassung, 
dass man aus einer unbegrenzten Zeit keine grössere Lust schöpfen könne 
als aus einer begrenzten.47 

Was beide Sentenzen einander vergleichend gegenüberstellen, sind 
offensichtlich zwei Arten zeitlicher Dauer, von denen die eine begrenzt ist, 
während die andere unbegrenzt ist und in diesem Sinne auch als Ewigkeit, 
nämlich als die temporale Sukzession ins Endlose prolongierende sempiter-
nitas, begriffen werden kann. Verglichen wird hingegen nicht zwischen der 
unbegrenzten zeitlichen Dauer und einem gleichsam zeitlosen Augenblick, 
der in einem ganz anderen Sinne als Ewigkeit, nämlich als jede temporale 

43 SV 10
44 Hossenfelder (1998) etwa hält fest, dass nach Epikur «eine Minute des Glücks einer 

Ewigkeit gleichzusetzen ist» (82), während Heinz-Michael Bartling in seinen an Hadot 
anschliessenden Ausführungen Epikur sogar als den «Philosoph[en] des Augenblicks» 
tituliert (Bartling 1994. Epikur: Theorie der Lebenskunst, 48). Vgl. bereits Guyau (1927). La 
morale d’Épicure, 112–114.

4� Vgl. Hadot (2002), 108.
46 RS XIX: «Die unbegrenzte Zeit enthält ebensoviel Lust wie die begrenzte, wenn man die 

Grenzen der Lust mit Überlegung abmisst.» Vgl. auch RS XXVII.
47 Cicero, De finibus I, 18, 60.
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Sukzession gerade negierende aeternitas, verstanden werden könnte. Anders 
gesagt behauptet Epikur nach meiner Lesart nur die folgende These A:

These A: Eine unbegrenzte Zeitdauer kann nicht mehr an hêdonê 
enthalten als eine begrenzte Zeitdauer.

Epikur geht m.E. jedoch nicht so weit, die – für sich gleichwohl höchst inte-
ressante – These B zu behaupten:

These B: Die Ewigkeit (i.S. der sempiternitas) kann nicht mehr an 
hêdonê enthalten als der zeitenthobene Augenblick (i.S. der aeterni-
tas).

These A harmoniert bestens sowohl mit Epikurs Grundprogramm, dass ein 
gelingendes Leben auch angesichts der garantierten Tödlichkeit mensch-
lichen Lebens verwirklicht werden könne, als auch mit seinem Bestreben, 
die Lust nicht als augenblickliches Übergangsphänomen zu fassen, sondern 
ihr zu einer (spätestens durch den Tod) begrenzten Dauer zu verhelfen. Um 
diese zunächst allerdings noch recht vage und ungesichert klingende Behaup-
tung inhaltlich präzisieren und argumentativ stärken zu können, scheint es 
mir hilfreich, eine Differenzierung ins Spiel zu bringen, von der Epikur zwar 
nicht bei seiner Thematisierung der hêdonê, wohl aber bei der des ponos Ge-
brauch macht: Die Angst vor künftigen Schmerzen sucht Epikur, wie bereits 
erwähnt, durch die Zusicherung zu vertreiben, dass alle Schmerzen entweder 
heftig, aber kurz seien oder lang anhaltend, aber schwach.48 Begrifflich ist 
nach Epikur folglich zwischen der modalen Intensität (schwacher oder heftiger 
Schmerz) auf  der einen Seite und der temporalen Extensität (kurzer oder langer 
Schmerz) auf  der anderen Seite zu unterscheiden. Die Anwendung dieser 
Differenzierung auf  die hêdonê, also auf  das zum ponos gegenteilige pathos, ver-
deutlicht, dass zeitliche Dauer und Intensitätsgrad der Lust nicht miteinander 

48 Vgl. SV 4: «Jeder Schmerz ist leicht zu verachten. Denn der eine bringt zwar eine schnei-
dende Qual, aber seine Dauer ist beschnitten; der andere dauert zwar im Fleische, aber 
seine Qual ist stumpf.» Vgl. auch RS IV (= SV 3) und XXVIII.
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verwechselt werden dürfen und dass mit einer temporalen Verlängerung der 
hêdonê keineswegs auch eine Steigerung ihrer Intensität einhergehen muss. 
Doch warum, so könnte man kritisch zurückfragen, ist es – gemäss These 
A – anscheinend nicht nur nicht notwendig, sondern sogar unmöglich, dass 
eine unbegrenzt andauernde hêdonê einen höheren Intensitätsgrad besitzt als 
eine begrenzte? Die Antwort muss darauf  verweisen, dass es sich bei der 
via negationis als aponia und ataraxia charakterisierten hêdonê um eine Qualität 
handelt, die gar keine unterschiedlichen Intensitätsgrade zulässt.49 Im Un-
terschied zum ponos, der sowohl kürzer oder länger als auch schwächer oder 
heftiger sein kann, ist die hêdonê nur temporal verlängerbar, nicht aber modal 
steigerbar. Gleichgültig also, wie lange eine Lustempfindung dauert, ob eine 
Sekunde, einen Tag, ein Jahr oder unendlich lange, ihre Intensität ist stets ein 
und dieselbe. Selbst eine ins Unendliche prolongierte zeitliche Ausdehnung 
der Lust würde sie in ihrer modalen Intensität also nicht steigern, aus dem 
einfachen Grund, weil die aponia eine nicht graduierbare Empfindungsqua-
lität darstellt.�0

 Freilich liesse sich auch These B mittels der Differenzierung zwi-
schen modaler Intensität und temporaler Extensität inhaltlich genauer aus-
legen: Unter der Voraussetzung, dass die aponia modal nicht graduierbar 
ist, liesse sich durchaus plausibel machen, dass ein einziger zeitenthobener 
Augenblick der hêdonê selbst durch eine unendliche Zeitdauer nicht an In-
tensität übertroffen werden kann. Doch spricht m.E. zweierlei gegen die 
Möglichkeit, eine derarte These Epikur zuzuschreiben: Zum einen wird in 
den oben angeführten Sentenzen, auf  welche sich eine entsprechende Ausle-

49  Zur modalen Nichtgraduierbarkeit der ataraxia als katastematischer hêdonê vgl. Held 
(2007), 172: «[...] ein graduelles Auftreten der ataraxia bzw. irgendeine Art von Steige-
rungsfähigkeit ist prinzipiell weder für die ataraxia als Unerschütterlichkeit noch für sie als 
Seelenruhe vorstellbar. Wie sollte man sich eine graduell zu erreichende Seelenruhe auch 
denken? Entweder man ist seelenruhig oder man ist es nicht; entweder man ist unerschüt-
terlich und damit auch unerschüttert oder nicht.»

�0 Vgl. Horn (1998). Antike Lebenskunst. Glück und Moral von Sokrates bis zu den Neuplatonikern, 
95: «Ein bestimmtes Mass an Wohlbefinden lässt sich nach Epikur also nicht steigern, 
sondern allenfalls verlängern oder wiederholen. Glück kann nicht durch Dauer wachsen 
[…]»
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gung massgeblich beziehen müsste, explizit nur zwischen einer unbegrenzten 
und einer begrenzten Zeitdauer verglichen, nicht aber zwischen einer unbe-
grenzten Zeitdauer und einem zeitenthobenen Augenblick. Zum zweiten findet 
sich auch in den weiteren uns überlieferten Aussagen Epikurs keinerlei Beleg 
für den Gedanken einer Negation zeitlicher Sukzession: Spricht Epikur von 
der Ewigkeit, so hat er nie die Zeitlosigkeit der aeternitas im Blick; vielmehr 
meint er stets eine unbegrenzte Dauer der Zeit (apeiros chronos), in anderen 
Worten: die sempiternitas, welche die zeitliche Sukzession nicht verneint, son-
dern gerade ins Unendliche verlängert.�1 Ohne einen Begriff  der Ewigkeit im 
Sinne eines zeitenthobenen, unausgedehnten Augenblicks (vergleichbar dem 
augustinischen nunc stans) aber lässt sich die in These B unterstellte Gegenü-
berstellung von aeternitas und sempiternitas schlicht nicht durchführen.

 Verschärfend kommt hinzu, dass ein Begriff  aeternitaler Ewigkeit, 
würde ihn Epikur denn konzipieren, notwendig in Spannung geriete mit sei-
ner Aufassung einer gegenwärtigen hêdonê, die sich geistig in signifikanter 
Weise auf  Vergangenes und Künftiges bezieht�2 und damit einen Zukunfts- 
und Vergangenheitsbezug aufweist, der jeder Negierung zeitlicher Sukzessi-
on entgegensteht. Denn während die kyrenaisch verstandene, »monochro-
ne»�3 hêdonê rein auf  das Gegenwärtige bezogen bleibt, wird die als aponia 
und ataraxia aufgefasste hêdonê in entscheidender Weise von «Polychronizität» 
geprägt: Bereits die Möglichkeit einer gegenwärtigen ataraxia hängt ab von 
einer bestimmten Auffassung hinsichtlich dessen, was sich in der Zukunft 
ereignen wird. Nur derjenige Mensch kann sich aktualiter in aponia und ata-
raxia befinden, dessen Seele nicht in Unruhe und aufgewühlt ist, da er sich 

�1 Typisch für Epikurs Ewigkeitsbegriff  scheint mir RS XXVIII, wo die Ewigkeit eindeutig 
als sempiternitas begriffen und der langen, aber begrenzten Zeitdauer gegenübergestellt 
wird, welche sie aufgrund ihrer eigenen Unbegrenztheit noch an Dauer übertrifft. Vgl. 
auch RS XX.

�2 Vgl. Forschner (1993), 34–3�.: «Während der lebendige Leib nur im jeweiligen Augen-
blick und im räumlich eng begrenzten Rahmen seines sinnlichen Wahrnehmungsfeldes 
Lust und Schmerz empfindet, kann der Geist sich durch Vergangenes, Gegenwärtiges 
und Kommendes, durch Denkbares und Wirkliches, durch Nahes und Fernes affizieren. 
Darin liegt seine eminente Gefährdung, aber auch seine Chance.»

�3 Vgl. Man. Fr. 207.
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der künftigen freien Verfügbarkeit seiner hêdonê gewiss sein kann.�4 Diese Ge-
wissheit aber wird ihm nur dann zuteil, wenn er auch davon überzeugt sein 
darf, dass künftige Schmerzen nicht bloss modal oder temporal limitierbar, 
sondern auch kompensierbar sind. Kompensierbar aber sind sie nach Epi-
kurs Auffassung durch die Erinnerung an frühere hêdonai, so dass die Gegen-
wärtigkeit von ataraxia und hêdonê offensichtlich neben ihrem Zukunfts- auch 
einen Vergangenheitsbezug aufweist. 

Kurz gesagt: Kein einziger Augenblick der hêdonê könnte als solcher 
gelingen ohne begründete Hoffnung auf  die weiter anhaltende Dauer der 
hêdonê, die in diesem Sinne mit der eudaimonia, dem gelingenden Leben im 
Ganzen, gleichgesetzt werden darf.�� Gerechtfertigt erscheint eine solche 
Hoffnung allerdings nur dann, wenn durch die Möglichkeit einer Erinnerung 
an vergangene hêdonai sichergestellt werden kann, dass künftige Schmerzen 
nicht überhand nehmen und die ataraxia zerstören.

Kommen wir zum Fazit: Der Gedanke eines »ausserhalb der Ka-
tegorie der Zeit» liegenden Augenblicks der hêdonê, einer aeternitas jenseits 
temporaler Sukzession, liegt Epikur denkbar fern. Alle Momente, zu denen 
ein Mensch Lust oder Leid empfindet, bleiben eingebunden in den »kontinu-
ierlichen Verlauf  des Lebens»�6, dessen Ende zugleich das Ende jeder aisthêsis 
und jedes pathos bedeutet. Die Konsequenz ist, dass auch die in ihrer Intensi-
tät nicht zu steigernde Lust unweigerlich vorübergehen muss.�7 Was Epikur 

�4 Zur Zukunftsbezogenheit der hêdonê vgl. auch Striker (1994), 112 (Hervorh. von H.W.): 
Nach Epikur gehört «zum grössten Glück nicht mehr […] als körperliche Unversehrtheit 
und die Aussicht, auch in der Zukunft mehr Freuden als Leiden zu erfahren.»

�� Präzisierend liesse sich feststellen, dass damit die Möglichkeit der hêdonê zwar nicht von 
der Wirklichkeit der eudaimonia abhängt, wohl aber von dem Begriff  einer Möglichkeit der 
eudaimonia.

�6 Vgl. RS XVI (Hervorh. von H.W.): «Nur bei geringfügigen Problemen kommt dem Wei-
sen ein Zufall dazwischen, die grössten und entscheidendsten hat bereits die Überlegung 
geregelt, regelt sie im stetigen Zeitverlauf  eines Lebens (kata ton synechê chronon tou biou) und wird 
sie regeln.»

�7 Die Charakterisierung der hêdonê als aponia und ataraxia darf  nicht zu dem Fehlschluss 
verführen, Epikur würde die hêdonê als apatheia, als völlige Empfindungslosigkeit, begrei-
fen (vgl. Horn 1998, 98). Vielmehr stellt die hêdonê selbst ein bestimmtes pathos dar, so 
dass nur der im Besitz der hêdonê sein kann, der etwas zu empfinden vermag. Eben diese 
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theoretisch proklamiert und praktisch anstrebt, ist eine temporale Dauer der 
hêdonê, die jedoch im letzten durch den Tod begrenzt wird. Eben dieses Pro-
gramm aber würde sinnlos, wenn Epikur in der Tat eine Identität von Au-
genblick und Ewigkeit der Lust postulieren würde: Warum sollte man danach 
trachten, in den sicheren und dauerhaften Zustand der aponia und ataraxia zu 
gelangen, wenn schon «dem kleinsten Augenblick der Existenz unendlicher 
Wert beizumessen»�8 wäre? Und ist nicht auch die Empfehlung Epikurs, man 
solle zugunsten des künftigen Wohlbefindens auf  manche schon heute ge-
niessbaren hêdonai besser verzichten und Zurückhaltung pflegen,�9 kaum be-
gründbar, wenn bereits – in den Worten Hadots – »die Gegenwart genügt, 
um glücklich zu sein […], weil wir im gegenwärtigen Augenblick die Gesamt-
heit der Realität besitzen und eine unendliche Dauer uns nicht mehr geben 
könnte, als wir schon im gegenwärtigen Augenblick besitzen»60? Die hêdonê 
eines Augenblicks, so würde Epikur nach meiner Lesart seinem Interpreten 
Hadot entgegnen, lässt sich zwar – aufgrund ihrer negativen Bestimmung 
als aponia – von keiner auch noch so langen Dauer der hêdonê in ihrer Inten-
sität übertreffen. Doch ist deshalb derjenige, der einen solchen Moment der 
hêdonê erfahren darf, noch lange nicht glücklich zu nennen. Eine Schwalbe, 
so liesse sich in den Worten des Aristoteles, aber im Sinne Epikurs sagen, 
macht noch keinen Sommer. Nur demjenigen wäre eudaimonia zuzusprechen, 
dem es – nicht zuletzt dank epikureischer Lebensweisheit – gelungen ist, 
die hêdonê eines einzelnen Augenblicks zur lebensprägenden Dauer der hêdonê 
werden zu lassen.61 Gleichwohl besitzt die von Hadot so eindrücklich for-
mulierte Gleichsetzung von Ewigkeit und Augenblick der Lust, wie ich sie 
– Hadots Auslegung vielleicht etwas forcierend – als Gleichsetzung von sem-

Möglichkeit, Empfindungen bzw. Bewusstseinsqualitäten (pathê/qualia) zu haben, endet 
aber laut Epikur mit dem Tode.

�8 Vgl. Müller (1991). Die epikureische Ethik, 46–47.
�9 Vgl. RS VIII (= SV �0) und SV �1, 63, 71. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang 

auch die positive Bewertung aktueller Schmerzen, sofern sie vorteilhaft zur Abwehr künf-
tiger Schmerzen sind, in SV 73.

60 Hadot (2002) 114.
61 Vgl. SV 17: «Nicht der Jüngling ist glückselig zu preisen, sondern der Greis der vollendet 

gelebt hat.»
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piternitas und aeternitas der hêdonê aufgenommen habe, etwas Faszinierendes. 
Ist man doch versucht, an ein so intensives Lustempfinden zu denken, dass 
die hêdonê den Augenblick, den sie in seiner Gänze erfüllt, gleichsam aus der 
zeitlichen Sukzession herauszureissen vermag und und ihn in diesem Sinne 
»ewig» werden lässt. Im Blick stünde demnach ein ganz ausserordentlicher 
Bewusstseinzustand, dessen modale ekstasis – um eine paradoxale Wendung 
zu bemühen – in einer temporalen stasis resultierten würde. So attraktiv ein 
solcher Gedanke auch wirken mag, er scheint mir unvereinbar mit Epikurs 
Konzept einer stets wohltemperierten hêdonê, die als aponia exakt einen Inten-
sitätsgrad kennt, daher nicht in höchste Höhen modaler Ekstase steigerbar 
ist und als ataraxia mit keinem hinwegreissenden Sturm verglichen werden 
kann, sondern schlicht mit der Meeresstille.
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Epikureische Lust bei Thomas von Aquin?

Dominic J. O’Meara

Die Frage, die in diesem Beitrag untersucht werden soll, betrifft die epikure-
ische Lustlehre, wie sie vielleicht durch Thomas von Aquin rezipiert und an-
geeignet wurde. Diese Frage kann vielleicht etwas provokativ ausfallen: wie 
sind Epikur und Thomas von Aquin überhaupt zu vergleichen? Wie könnte 
die epikureische Lustlehre einen Platz im Denken von Thomas von Aquin 
finden? Um die Fragestellung plausibel zu machen und meinen Ansatz zu 
erklären, muss ich zuerst etwas vom Schicksal der epikureischen Philosophie 
in der Spätantike darstellen.

I.

Dieses Schicksal kann doppelt beschrieben werden.1 Zuerst sei vom «offizi-
ellen» Schicksal gesprochen. Im römischen Reich, schon vor der Ausbreitung 
des Christentums, sind die Vertreter von Epikurs Philosophie, im Kontext 
der philosophischen Schulen, Aussenseiter geworden. Stoiker, Aristoteliker 
und Platoniker haben Epikur kritisiert und abgewiesen. Es ging dabei auch 
um Epikurs Weltbild: Stoiker, Aristoteliker und Platoniker haben gemeinsam 
die Welt als geordnetes Ganzes verstanden, als Weltordnung, die durch eine 
göttliche Vernunft geschaffen und geregelt wird. Es gibt in dieser Ordnung 
somit eine göttliche Vorsehung, wenn diese Vorsehung auch jeweils unter-
schiedlich interpretiert wurde. Unter den Philosophen hat nur Epikur dieses 
Weltbild verneint: laut seiner Physik ist die Welt aus der Unordnung der sich 
chaotisch bewegenden Atome entstanden. Es gibt folglich weder göttliche 
Ordnungsprinzipien noch eine göttliche Vorsehung. 

Auch im Bereich der Ethik wurde Epikur isoliert. Während ein tu-
gendhaftes Leben als Lebensziel gemeinsam von den Stoikern, Aristotelikern 

1 Erler (2000).
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und Platonikern vertreten wurde, hatte die Lust bei Epikur den Vorrang. 
Auch hier war Epikur ein Aussenseiter und erlebte eine einstimmige Kritik 
von Seiten der anderen philosophischen Schulen. Diese allgemeine Abwei-
sung haben christliche Theologen übernommen und dadurch die Margina-
lisierung der epikureischen Philosophie für eine sehr lange Zeit gesichert. 
Zu Beginn der Renaissance und ganz besonders im 17. Jahrhundert, dank 
Pierre Gassendi, kehrte Epikur wieder in die philosophische Debatte zurück, 
wo seine Atomlehre sowie seine Lustlehre dem modernen Denken wichtige 
Impulse gegeben haben.

Nun können wir Epikur noch ein zweites, «inoffizielles», etwas ver-
decktes Schicksal zuschreiben, das sich wirkungsgeschichtlich nicht einfach 
auf  die Rolle einer blossen Negation der Wahrheit reduzieren lässt. Schon Ci-
cero hat unterschieden zwischen dem «vulgären» Epikureismus, einer scham-
losen Strebung nach körperlicher Lust, und dem von Epikur gepflegten Le-
ben, einer Lebensweise, die durch Tugend, Mass und Frieden geprägt ist.2 
Die herrschende philosophische Schule der Spätantike, der Neuplatonismus, 
hat zwar einerseits Epikurs Physik und Ethik heftig kritisiert (Epikurs offi-
zielles Schicksal), aber andererseits sich gewisse Aspekte der epikureischen 
Lustlehre angeeignet. Diese zweite, positive, aber etwas unauffällige Wirkung 
des Epikureismus lässt sich etwa so skizzieren: Das Glück ist, laut Plotin3, das 
Leben der Vernunft, die Vollkommenheit des Menschen als denkende Seele, 
die sich, durch die Erreichung der höchsten Stufe der Erkenntnis und Wahr-
heit, dem absoluten Guten annähert. Wenn wir nun diese These in Verbin-
dung mit Platons Philebos bringen, wo es um die Verhältnisse zwischen dem 
Guten, der Vernunft und der Lust geht, können wir die Frage stellen, wohin 
bei Plotin die Lust, im Spannungsfeld zwischen dem Leben der Vernunft und 
dem absoluten Guten, gehören soll. 

Im Kapitel 12 von Traktat I, 4 wird die Lust als Bestandteil des 
glücklichen Lebens anerkannt, nicht etwa die Lüste des Körpers, die aus Be-
wegung (kinesis) entstehen, sondern eine Lust, die sich als ruhiger Zustand 
(katastasis) zeigt und das Leben der Vernunft begleitet. Ich habe bereits zu 

2 Vgl. Cicero, De finibus I, 10, 33; I, 11, 37–38; Augustinus?, De civitate Dei XIX, 1.

3 Enneade I, 4.
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zeigen versucht,4 dass es hier um eine epikureische Unterscheidung zwi-
schen Lust in Bewegung («kinetischer» Lust) und statischer (oder «kataste-
matischer») Lust geht. Im Epikureismus hat die statische Lust, verstanden als 
ein ruhiger Zustand, von allem Leiden und Schmerzen befreit, den Vorrang. 
Dabei ist besonders die statische Lust oder die Ruhe der Seele gemeint.� Bei 
Plotin ist es auch so: die Lust erscheint im glücklichen Leben der Vernunft 
als ruhiger Zustand. Es sei aber vermerkt, dass diese Lust die Tätigkeit der 
Vernunft begleitet, genauso wie, bei Aristoteles6 die beste Lust im glücklichen 
Leben die beste Tätigkeit begleitet. Auf  dieser Weise wirkt also die epikure-
ische Lustlehre weiter in Plotins Ethik. Plotin übernimmt stillschweigend die 
epikureische Unterscheidung zwischen Lust als Bewegung und Lust als ru-
higer Zustand und integriert die zweite, höhere Lustart ins glückliche Leben. 
Diese Aneignung ist durch Aristoteles daher beeinflusst, dass Lust als Ruhe 
den Rang einer Begleitung der höchsten Tätigkeit des Menschen einnimmt. 
Genau dasselbe findet man auch bei den späteren Neuplatonikern, z. B. bei 
Damaskios und bei Simplikios im 6. Jahrhundert nach Christus. In seinem 
Kommentar zu Platons Philebos nennt Damaskios Epikur als Quelle der 
Unterscheidung zwischen Lust in Bewegung und Lust als Zustand, und folgt 
Plotins Darstellung des glücklichen Lebens.7

Man darf  also meinen, dass die epikureische Lustlehre, trotz aller 
Polemik und Verbannung, eigentlich eine wichtige und positive Rolle in 
der Entwicklung der Ethik in der spätantiken Philosophie gespielt hat. Das 
möchte ich als zweites, etwas verborgenes Schicksal der epikureischen Philo-
sophie bezeichnen. Meine Frage lautet also: lässt sich ein ähnliches, doppeltes 
Schicksal des Epikureismus bei Thomas von Aquin beobachten? Kann, jen-

4 O’Meara (1999), 83–91.
� Erler (1994), Bd. 4, 1��–1�7. Die Zuschreibung der Unterscheidung zwischen kinetischer 

und katastematischer Lust dem Epikur wird in Frage gestellt von Nikolsky (2001), 440–
46�. Allerdings gilt die Unterscheidung als epikureisch in der späten Republik und der 
Kaiserzeit, z.B. bei Cicero, De finibus II, 3, 9, Diogenes Laertius X, 136–137, Augustin 
(De civitate Dei XIX, 1), oder bei Damascius In Platonis Philebum 190 (= Usener 1887, 416): 
siehe O’Meara (1999), 89.

6 Nikomachische Ethik X, 4, 117�a �–6.
7 Vgl. O’Meara (1999), 89–90, und O’Meara (2000), 24�.
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seits der Abweisung der epikureischen Philosophie, die Thomas in seinen 
Quellen lesen konnte, eine positive Wirkung der epikureischen Lustlehre bei 
Thomas festgestellt werden?

II.

Epikur und die Epikureer werden im Gesamtwerk von Thomas von Aquin 
zweiundzwanzigmal genannt. Dabei geht es fünfmal um die epikureische 
Verneinung einer göttlichen Vorsehung, dreimal um die These, die Welt 
sei zufällig entstanden, zweimal um den epikureischen Gottesbegriff  (die 
Götter geniessen ein glückliches Leben ohne Sorgen und Mühen und hätten 
eine menschenähnliche Gestalt), und neunmal um die These, die Lust sei das 
Endziel und das Gute des Menschen. Die Hälfte dieser Passagen hat also 
mit dem epikureischen Weltbild, mit der Physik, zu tun, wie die Welt und 
die göttliche Natur beschaffen sind, während die andere Hälfte eher Epikurs 
Hauptthesen im Bereich der Ethik betrifft, was das Endziel, das Glück des 
Menschen sein soll. Ich wende mich zuerst kurz der Debatte um die epiku-
reische Physik zu.

Die epikureische Verneinung einer göttlichen Vorsehung wird bei 
Thomas eingeführt als These, welche die Nützlichkeit des Betens in Frage 
stellt.8 Es gibt auch andere Positionen, die gegen die Praxis des Betens ge-
richtet sind, z.B. die Position einiger Aristoteliker, welche die göttliche Vorse-
hung nicht mit menschlichen Angelegenheiten verbindet, sowie die Position 
der Stoiker, die den Determinismus vertreten und dadurch das Gebet über-
flüssig machen. Der Epikureismus erscheint also als eine der Thesen, die in 
Widerspruch mit der religiösen Praxis stehen. Thomas verbindet die epikure-
ische Verneinung der Vorsehung mit der These, dass alles in der Welt durch 
Zufall entsteht.9 Diese These, laut Thomas, hat bereits Platon verworfen. 
Thomas gibt aufgrund der Atomlehre eine Erklärung: die Atome begegnen 
sich zufällig und lassen auf  diese Weise die Welt entstehen, eine Lehre, die 

8 Summa contra gentiles III, 96.
9 In Dionysii de divinis nominibus 3.
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Thomas durch die heilige Schrift verwirft.10 Die Verneinung der göttlichen 
Vorsehung sowie die Verneinung einer göttlichen Wirkung bei der Entste-
hung der Welt bedeuten nicht unbedingt eine Verneinung der Existenz einer 
Gottheit. Thomas kritisiert aber auch den Gottesbegriff, den die Epikureer 
vertreten. Die Götter der Epikureer sind verantwortungslos, befreit von je-
der Sorge um die Welt und geniessen ein Leben in unendlicher Lust.11 Nach 
Thomas bedeutet ein solcher Gottesbegriff  Materialismus: die Götter sind 
körperlich und besitzen eine menschenähnliche Gestalt. Das wenigstens liest 
Thomas bei Cicero, De natura deorum.12 Wegen dieses Anthropomorphismus 
kann wohl göttliche Glückseligkeit kaum mit Vorsehung, mit der Sorge um 
die Welt und die Menschen, verbunden werden. Wenn beim Menschen das 
Glück schwer vereinbar ist mit der Sorge um die Mitmenschen, gilt diese 
Spannung für eine transzendente Gottheit nicht – dies die Argumentation 
von Thomas.13

Überall, wo es um die epikureische Physik geht, wird bei Thomas 
eine aristotelische Methode angewendet. Für eine gegebene Frage werden 
verschiedene theoretisch mögliche Thesen ins Auge gefasst. Die Vergangen-
heit liefert Vertreter jeder These. Die Kritik dieser verschiedenen Thesen 
zeigt auch, wie die Frage zu beantworten ist. Der Epikureismus erscheint 
als eine von mehreren Positionen, als Aristotelismus, Stoizismus, usw. Die 
Positionen werden kritisiert, entweder aufgrund einer vorherigen philoso-
phischen Kritik, z. B. Platons Kritik des Materialismus, oder aufgrund der 
christlichen Offenbarung. Überall wird die epikureische Physik abgelehnt. 
Es handelt sich also um eine Anwesenheit durch Negation, das «offizielle» 
Schicksal, das Epikur in die Falschheit verbannt.

10 De articulis fidei 1; De veritate I, q. 3, a. 1.
11 De substantiis separatis 1, 43; In librum de causis 20.
12 In libros metaphysicorum III, 7 und 11; Cicero, De natura deorum I, 18, 47–48; I, 33, 92.
13 In librum de causis, 20.
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III.

Die anthropomorphische Beschreibung der göttlichen Glückseligkeit als ein 
Leben, das vollständig der Lust gewidmet ist, eine Beschreibung, die Thomas 
dem Epikureismus zuschreibt, führt uns schon in den Bereich der Ethik. 
Mehrmals erwähnt Thomas die epikureische Identifikation des menschlichen 
Glücks mit Lust, mit einer vita voluptuosa14. Er versteht diese in Verbindung 
mit dem Materialismus, im Sinne, dass das Gute des Menschen als körperlich 
gesehen wird.1� Thomas unterscheidet allerdings zwischen der vulgären Stre-
bung nach körperlicher Lust und dem tugendhaften Leben des Epikureers, 
der eine Lebensweise finden will, die die Lust ermöglicht, ohne die Folgen 
eines moralisch schlechten Lebens mitzuziehen.16 Augustins Gottesstaat17 
scheint die Quelle dieser Unterscheidung zwischen vulgärem Hedonismus 
und tugendhaftem Epikureismus bei Thomas zu sein. Obwohl der Epiku-
reer eine massvolle, tugendhafte Lebensführung vertritt, bleibt die Lust sein 
Lebensziel: Die Lust ist das Gute des Menschen. In diesem Sinne ist jede 
Lust gut.

Diese Thesen werden von Thomas dem Epikureismus zugeschrie-
ben und stehen bei ihm im Gegensatz zum Stoizismus. Laut den Stoikern soll 
die Lust für moralisch schlecht gehalten werden. In der Mitte befinden sich 
die Aristoteliker: sie unterscheiden zwischen guter und schlechter Lust und 
anerkennen als Teil des guten Lebens die Lust, welche als Begleitung der voll-
kommenen Tätigkeit des Denkens, der contemplatio, erfolgt.18 Thomas spricht 
von delectatio statt voluptas. Die Worte können aber hier als gleichbedeutend 
gehalten werden, insofern als sie das gleiche Ziel beim Epikureismus be-
zeichnen. Thomas argumentiert gegen Epikureer und Stoiker und vertritt die 
aristotelische Position. Lust kann gut oder schlecht sein. Sie ist insofern gut, 
als sie das gute Leben, das Leben der contemplatio, des Denkens, begleitet. In 

14 In IV sententiarum 49, q. 1, a. 2; Summa contra gentiles III, 27.
1� In Psalmos, 32, 11.
16 Sententia libri ethicorum, I, �, 3.
17 V, 20; XIX, 1.
18 In IV sententiarum 49, q. 3, a. 4; Summa theologiae I–II, q. 34, a. 3.
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diesem Zusammenhang bildet auch die Lust ein Teil des glücklichen Lebens. 
Epikur befindet sich wieder bei den falschen Positionen, die dazu dienen, die 
Wahrheit zum Vorschein zu bringen: Epikur als Gegenbild, als Gegensatz, 
als Negation des Richtigen.

Um die Debatte etwas zu vertiefen, können wir uns zur Behandlung 
des Lustbegriffs (delectatio) in der Summa theologiae19 zuwenden.20 Hier werden 
nämlich die verschiedenen Positionen dargestellt, nach dem Vorbild der Ni-
komachischen Ethik21 von Aristoteles: einige meinen, alle Lust sei schlecht (a. 
1); einige meinen dagegen, alle Lust sei gut (a. 2); und einige meinen (richtig), 
dass die Lust entweder gut oder schlecht sein kann, und dass das gute Le-
ben die beste Tätigkeit des Menschen, die Tätigkeit des Denkens, von einer 
entsprechenden guten Lust begleitet wird (a. 3–4). Die ersten und zweiten 
Positionen bei Aristoteles werden laut Thomas von den nacharistotelischen 
Schulen der Stoikern und Epikureern vertreten. Thomas vertritt die dritte, 
aristotelische Position. Soweit die allgemeine Struktur der Debatte. Gehen 
wir nun mehr ins Detail des Themas.

Im ersten Artikel der Quaestio 34, wo Thomas die Position der Stoi-
ker kritisiert, wird die Lust (delectatio) auf  folgender Weise beschrieben: «Die 
Lust ist eine Ruhe (quies) des appetitiven Vermögens in einem geliebten Gu-
ten, eine Ruhe, die auf  eine Tätigkeit folgt»22. Sobald wir also etwas Gutes 
erreicht haben, das wir lieben und nach dem wir streben, erfolgt ein Zustand 
der Ruhe, der die  erreichte Tätigkeit begleitet. Diese Beschreibung der Lust 
hat den Vorteil, alle Lustarten, sowohl körperliche als auch seelische, ein-
zuschliessen. Es ist nämlich eine enge und übertriebene Fokussierung auf  
die körperlichen Lüste, die dazu geführt hat, dass die Lust im Allgemeinen 
bei einigen Philosophen für schlecht gehalten wurde. Entsprechend der Be-
schreibung von Thomas haben auch die Lüste des Körpers, als Begleitungen 
der naturgemässen Tätigkeiten des Menschen als empfindsamen Körpers, 

19 I–II, q. 34.
20 Es soll hier keine vollständige Darstellung der thomistischen Lustlehre versucht werden. 

Dazu Meier (1912), 76–104 und neuerdings Benz (2002), 7–22 (mit weiterer Literatur).
21 Buch X, 1–�.
22 «Est enim delectatio quies appetitivae virtutis in aliquo bono amato, et consequens ali-

quam operationem» (Summa theologiae I–II, q. 34 a. 1).
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einen Wert in Verbindung mit dem Guten. So kann Thomas die naturbe-
dingte Suche beim Menschen nach Lust ernst nehmen und Epikurs Prämisse 
Rechnung tragen, dass in der Tat jeder Mensch seiner Natur nach die Lust 
sucht und dem Schmerz entgehen will. Epikur zieht den Schluss, dass das 
universell gesuchte Ziel, das Gute, die Lust ist.

Thomas akzeptiert die Prämisse, nicht aber den Schluss: gemäss sei-
ner Beschreibung der Lust erfolgt die Lust zusammen mit dem Erreichen des 
Guten. Die Lust ist nicht das Gute, sondern das, was das Erreichen des Gu-
ten durch Tätigkeit begleitet. Lust bekommt durch ihre Beziehung zum Gu-
ten einen Wert: das, was den Wert der Lust ausmacht ist nicht die Lust selber. 
Thomas kann also die epikureische Identifikation der Lust mit dem Guten 
abweisen, obwohl er der Lust einen positiven Wert zuschreibt und der Lust 
einen Platz im menschlichen Glück gibt, insofern als die Lust in Verbindung 
mit dem gesuchten Guten entsteht.

Es stellt sich also nochmals die Frage, was das Gute als Endziel ist, 
was die Strebungen des Menschen nach Glück vollständig befriedigen kann. 
Laut Thomas ist das absolute Gute, das wahre Gute, Gott, den der Mensch 
durch die vita contemplativa, die höchste Stufe der Erkenntnis, die höchste Stufe 
der menschlichen Tätigkeit, erreichen kann und dadurch auch eine entspre-
chende begleitende Höchstform der Lust geniessen kann. Etwas weiter, am 
Ende des Artikels 4, geht Thomas soweit bei dieser positiven Beurteilung der 
Lust, dass er behauptet, dass die höchste menschliche Tätigkeit, die Tätigkeit 
des Denkens, gut ist dadurch, dass die Lust erfolgt. Als Vervollkommnung 
dieser Tätigkeit wirkt die Lust so, dass die Tätigkeit gut wird. Wenn bei der 
Tätigkeit keine Lust erfolgt, dann ist die Tätigkeit nicht gut. Soll das aber hei-
ssen, dass eine bestimmte Lust, die Lust der vita contemplativa, den Wert dieser 
Tätigkeit ausmacht, dass also die Lust doch Endziel des Menschen ist?

Etwas früher, in Artikel 2 der Quaestio 4, bemerkt Thomas, dass Ari-
stoteles in der Nikomachischen Ethik23 die Frage offen lässt, ob wir im glück-
lichen Leben die Tätigkeit des Denkens wegen der entsprechenden Lust erle-
ben wollen, oder ob diese Lust wegen der Tätigkeit aufgesucht wird: was hat 
Vorrang, die Tätigkeit, oder die Lust an der Tätigkeit? Eigentlich scheint Ari-

23 X, 4, 117�a18–19.
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stoteles der Meinung zu sein, dass die Tätigkeit des Denkens den Vorrang hat 
und dass die entsprechende Lust als Begleitung sekundär ist, etwas Zusätz-
liches ist, sowie die Blüte der Jugend, wie Aristoteles es so schön formuliert.24 
Aristoteles zögert aber, wie Thomas sieht: Aristoteles will Tätigkeit und Lust 
nicht von einander abtrennen.2� Bei Thomas wird aber kaum gezögert! Die 
Tätigkeit der contemplatio hat den Vorrang. Was der Tätigkeit Wert verleiht ist 
nicht die begleitende Lust, sondern der Gegenstand der contemplatio, Gott. 
Die Lust ist eine Vervollkommnung der Tätigkeit als Folge der Tätigkeit, 
nicht als wertstiftende Quelle. Die Lust ist also nicht das, was das Glück 
ausmacht, obwohl die Lust der vita contemplativa Bestandteil eines wertvollen 
Lebens ist und also, als solche, wertvoll.

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist die Bedeutung, die bei 
Thomas die Lust gewinnt.26 Kann es sein, dass die Erweiterung der aristo-
telischen Debatte durch die Einführung der nacharistotelischen Schulen der 
Stoiker und der Epikureer neue Aspekte einbringt? Wie oben erwähnt wird 
die Lust bei Thomas als Ruhe des appetitiven Vermögens verstanden, quies 
appetitivae virtutis. Wieso soll die Lust eine Ruhe, eine quies, sein? Kann es sich 
um eine Idee handeln, die Thomas in die aristotelische Ethik einbringt? Wo-
her kommt diese Idee?

Vielleicht lässt sich die Idee der Lust als Ruhe bei Thomas folgen-
dermassen erklären.27 In der Natur kann jede Bewegung als Verwirklichung 
einer Potentialität verstanden werden. Wenn die Verwirklichung vollkommen 
ist, ist die Bewegung zu Ende. Der Endstand der Bewegung (also die Ver-
wirklichung) kann als Ruhe bezeichnet werden. Auf  dieser Weise bewegen 
sich (in der aristotelischen Physik) die Körper im Raum. Jeder Körper sucht 
sich seinen naturbedingten Ort aus, und wenn er einmal da ist, wird er ruhig: 
seine örtliche Bewegung hört auf. Entsprechend könnten wir sagen, dass 
unsere Begierden und unsere Strebungen eine Bewegung des Aufsuchens be-

24 1174b31–33.
2� 117�a19–21.
26 Benz (2002), 22, spricht sogar von der «Renaissance der Lust als Kategorie der Ethik» bei 

Thomas von Aquin.
27 Siehe Summa contra gentiles III, 26; Summa theologiae I, q. �, a. 6.
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wirken. Diese Bewegung hört nur auf, wenn der Gegenstand der Strebungen 
erreicht wird. Es entsteht dann Ruhe. So etwa spricht Augustin28, wenn er 
sein Verlangen nach Gott, seine Liebe, als Gewicht (pondus) beschreibt, was 
Bewegung und Unruhe bedeutet, bis er bei Gott endlich Ruhe findet. So 
auch erreicht bei Thomas das appetitive Vermögen des Menschen, sein Stre-
ben nach dem Guten, die Ruhe, wenn sein Denken in der Schau Gottes ver-
wirklicht wird. Diese Ruhe des appetitiven Vermögens heisst Lust, delectatio. 
Aber wieso eigentlich?

Wenn einerseits die Schau Gottes das wahre Gute der menschlichen 
Natur ist, und andererseits sein appetitives Vermögen dabei befriedigt wird 
und Ruhe findet, dann kann es der Fall sein, dass die begleitende Funktion 
der Lust im Bild des glücklichen Lebens bei Aristoteles (der Befriedigung des 
appetitiven Vermögens bei Thomas entsprechend) strukturell zur Annähe-
rung der (aristotelischen) Lust an der (thomistischen) Ruhe des appetitiven 
Vermögens führt.29 Aber die Annäherung in diesem Zusammenhang wird er-
leichtert, sogar selbstverständlich gemacht, wenn die Lust ohnehin als Ruhe 
vorgestellt werden kann. Bei Augustin, im Gottesstaat30, wo Thomas Aus-
künfte über den Epikureismus fand, wird die Lust als körperliche Bewegung 
von der Lust als Abwesenheit des körperlichen Leidens unterschieden. Es 
handelt sich um die Unterscheidung zwischen Lust in Bewegung (kinetische 
Lust) und Lust als Zustand der Ruhe (katastematische Lust), die dem Epi-
kureismus zugeschrieben wird. Bei Augustin wird katastematische Lust als 
Ruhe, quies, bezeichnet. Auch anderswo, z. B. bei Tertullian, wird lateinisch 
katastematische Lust (voluptas) als quies oder als tranquillitas benannt.31 Etymo-
logisch verwandt, entsprechen quies und tranquillitas dem griechischen Begriff  
der Ataraxie: Freiheit von Unruhe. Nach antiken Quellen32 bedeutet diese 
Freiheit im Epikureismus die höchste Lust, die der Mensch erreicht: die See-

28 Confessiones XIII, 9, 10.
29 Siehe auch Aristoteles, Nikomachische Ethik VII, 14, 11�4b27–28: «Die Lust ist eher in der 

Ruhe als in der Bewegung».
30 XIX, 1.
31 De spectaculis  28 (= Usener 1887, 426); siehe Augustin, Contra Academicos III, 7, 16 
 (= Usener 1887, 397).
32 Siehe dazu erneut Anmerkung �.
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le befindet sich in einem ruhigen und friedlichen Zustand und ist von aller 
Angst, Sorge und Schmerz befreit. Negativ kann diese Lust als Abwesenheit 
des Leidens beschrieben werden; aber es handelt sich um einen positiven Zu-
stand, eine glückliche Lebensweise die man durch Tugend und Philosophie 
beschützen und verstärken kann. Bei Thomas von Aquin ist das Glück an er-
ster Stelle, als Verwirklichung menschlicher Strebungen nach dem Guten, die 
Tätigkeit der Schau Gottes. Man kann wohl diese Tätigkeit, als Vervollkomm-
nung einer Bewegung, als Ruhe sehen. Thomas spricht aber von Ruhe, von 
quies, als er die Lust beschreibt, die Lust, die die Tätigkeit begleitet und krönt. 
Diese Ruhe, als Lust, erinnert an die katastematische Lust des Epikureismus. 
Wenn wir so weit gehen dürfen, dann finden wir bei Thomas wieder das, was 
wir schon bei den neuplatonischen Philosophen der Spätantike, bei Plotin, 
Damaskios und Simplikios, beobachten können. Bei Thomas’ Vorgängern 
wird die epikureische Lustlehre in Anspruch genommen, indem der Begriff  
der Lust als ruhiger Zustand übernommen und adaptiert wird. Lust als ru-
higer Zustand entspricht der Freude der Glückseligkeit. Adaptiert wird diese 
Lust insofern, als sie nicht als Glück gilt, nicht im Zentrum steht, sondern als 
Begleitung erscheint. Das Zentrum bildet die Tätigkeit des Denkens, welche 
in Verbindung mit dem transzendenten absoluten Guten, gut und wertvoll 
wird. Dabei, die Tätigkeit begleitend, erfolgt Lust als ruhiger Zustand. 

Diese Ordnung der Verhältnisse zwischen dem absoluten Guten, 
der höchsten menschlichen Tätigkeit (des Denkens), und der Lust gilt auch 
bei Thomas von Aquin. Insofern als bei den spätantiken Denkern die be-
gleitende Lust explizit als epikureischer Herkunft gesehen wurde, und, bei 
Thomas, nicht bloss nur durch Aristoteles zu verstehen ist, kann auch bei 
Thomas von einem zweiten wenig sichtbaren aber positiven Schicksal des 
Epikureismus gesprochen werden. Jenseits der Polemik, jenseits seiner Rolle 
als Gegenbild, als Vertreter einer falschen Physik und einer falschen Ethik, 
wirkt Epikur stillschweigend da weiter, wo Thomas das Endziel des mensch-
lichen Lebens beschreibt.

 Für Beihilfe, Vorschläge und Verbesserungen bin ich Claude Pottier, Rafael Ferber und 
Marlis Collaud-Streit verpflichtet.
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Dimensionen der Lust bei Pietro Aretino

Mario Budmiger

Wer war Pietro Aretino? Hermann Kesten trägt einige der unzähligen Bei-
namen, Tätigkeiten und Identitäten aus fünf  Jahrhunderten zusammen: Ein 
«Plebejer im Purpurmantel eines Herzogs» sei Aretino, ein «lachender Sitten-
richter», die «Zeitung von Europa», «Zensor und Beichtvater seiner tollen 
Welt»; aber er war auch ein «Prototyp des Obszönen», ein «Prasser und Trin-
ker». Schliesslich muss die Abscheu vor der Skrupellosigkeit, mit welcher der 
Satiriker Herzöge und Könige erpresst hatte, der Professionalität des Stilisten 
Respekt zollen:  «Condottiere der Feder» wurde er deshalb von einem Freund 
genannt, und «überlebendig» bezeichnet ihn Kesten wohl nach einem von 
ihm selbst gewählten Beinamen il divino – «der Göttliche».1

Das Leben des Pietro Aretino (1492 – 1556) ist zu sehr verflochten 
mit seinem Werk, als dass beide getrennt betrachtet und punktuell aufeinan-
der bezogen werden könnten. Wie kein zweiter beherrschte der Schustersohn 
aus Aretino die Kunst der Konstruktion seiner Identität und wurde durch 
eine ebenso skrupellose wie souveräne Selbstinszenierung zur bekanntesten 
Persönlichkeit Europas. 

In der Nacht vom 19. auf  den 20. April 1492 in Arezzo geboren, 
kam Pietro, nachdem er seine Jugend in Perugia verbracht hatte, 1�16 nach 
Rom. Unter der Obhut des Bankiers und Mäzen Agostino Chigi macht Are-
tino Bekanntschaft mit allem, was in Rom Rang und Namen hat. Es ge-
lingt ihm der Anschluss an den päpstlichen Hof, wo er sich einen Namen 
als Satiriker macht. Mit dem Tod seines Gönners, des Medici-Papstes Leo 
X, beginnt 1�21 zugleich sein dichterischer Aufstieg als «Kanzler Meister 
Pasquino» und sein politischer Abstieg. Seine Polemik im Wahlkampf  gegen 
Hadrian von Utrecht, der wider Erwarten als Papst Hadrian VI. den Heiligen 
Stuhl besteigt, führt 1�22 zur Abreise aus Rom, in das er erst 1�23, dank der 
Nachfolge seines Gönners Giulio Medici als Papst Clemens VII, wieder zu-

1 Kesten (1970), �7–60.
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rückkehrt. Trotz anfänglich hoher Gunst des neuen Papstes verfeindet sich 
Pietro mit dessen Datar Giberti, der 1�2� einen Mordanschlag auf  ihn ver-
übt, welchen Aretino im Herbst desselben Jahres schliesslich zur freiwilligen 
Abreise aus Rom veranlasst. Nach kurzer Station in Mantua erreicht Pietro 
Aretino am 2�. März 1�27 Venedig, ein Ort, der dank seines noch unge-
brochenen Reichtums politische Freiheit garantieren konnte, wie sie Aretino 
beanspruchte. Hier konnte er sich einen prunkvollen Haushalt einrichten, 
finanziert von den Geschenken der fürstlichen Gönner, die er sich mit seiner 
scharfen Feder gewonnen hatte. Hier in Venedig bringt es Aretino noch ein-
mal zu einer Blütezeit seines Schaffens; ständig umgeben von hochrangigen 
Besuchern und befreundeten Künstlern veröffentlicht er hier die meisten 
seiner Werke, darunter auch die Ragionamenti (1�34/1�36); 1�69 publiziert er 
– als erster seiner Zeit in der Volkssprache Italienisch –  einen ersten Band 
seiner Briefe. 1��3 unternimmt Aretino eine letzte Reise nach Rom, wo er 
von Papst und Würdenträgern mit Ruhm empfangen wird. Am 21. Oktober 
1��6 stirbt Aretino in Venedig.

Welche Bedeutung hat die Lust im Leben und Werk Aretinos? An-
geblich soll sie sogar seinen Tod bestimmt haben, wie eine – mit ziemlicher 
Sicherheit falsche, doch für die Wahrnehmung dieser schillernden Person 
umso erhellendere – Anekdote berichtet: Aretino habe bei einem üppigen 
Essen über einen derben Witz einen derartigen Lachanfall gekriegt, dass er 
dabei vom Stuhl gefallen sei und sich den Hals gebrochen habe.2

Die beiden bedeutendsten und bekanntesten Texte Aretinos drehen 
sich explizit um Erotik: Beide, die frühen Sonetti lussuriosi genauso wie das als 
Hauptwerk angesehene Hetärengespräch in den Ragionamenti, nehmen kei-
nerlei Rücksicht auf  zarte Gemüter, weshalb Aretino bis heute oft zuerst als 
Pornograph und erst dann als Kritiker, Literat oder Journalist wahrgenom-
men wird. Kann die Lust als Schlüssel zum Verständnis des «Phänomens 
Aretino» dienen? Mit dieser Bezeichnung soll das Zusammenspiel von Werk, 
Person und Rezeption betont werden, denn gerade im Fall Aretino führt jede 
Beschränkung auf  einen dieser drei Aspekte zu einseitig verkürzten Beurtei-
lungen, sei es, dass Aretino aufgrund der provokativen Präsenz der Erotik 

2 Kayser (1921), XLII.
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auf  diese reduziert wird oder dass von der Skrupellosigkeit seiner Texte auf  
den Menschen Aretino geschlossen wird («wie das Werk, so sein Autor»). 

Die Unterscheidung von Werk, Person und Rezeption aufnehmend, 
können drei Dimensionen identifiziert werden, in denen sich auf  unterschied-
liche Weise das Thema der Lust manifestiert: die physische, die intellektuelle 
und die kulturelle Ebene der Lust. Diese drei Dimensionen lassen sich zum 
Einen Elementen der Makro-Ebene des «Phänomens Aretino» zuordnen, 
nämlich in Bezug auf  sein Werk (physische Lust), seine Person (intellektuelle 
Lust) und seine Wirkungsgeschichte (kulturelle Lust). Zum Anderen sind di-
ese drei Dimensionen in den Ragionamenti auf  einer Mikro-Ebene des Textes 
präsent, weshalb sich dieses Werk als literarische Wiederholung der gesamten 
Thematik präsentiert. Die Analyse der spezifischen Struktur und der Bedeu-
tung der Lust auf  diesen drei Ebenen wird abschliessend mit der Frage nach 
der kulturellen Funktion der Lust auf  den Kontext des historischen Umfelds 
Aretinos bezogen: Die Lust und der eigenwillige Umgang des Aretiners mit 
ihr verweist, dies die These, auf  zentrale Ambivalenzen der Renaissancekul-
tur.

Physisch: Die Lust der Figuren und Lust als Vehikel der Kritik

Lust zeigt sich zunächst und am offensichtlichsten als physischer Genuss: 
In den Modi. Sonetti Lussuriosi3 wird physische Lust in unmittelbarer Direkt-
heit präsentiert: Aretino beschreibt in sechzehn Sonetten verschiedene Stel-
lungen beim Sex in Form von Dialogen zwischen den kopulierenden Frauen 
und Männern. Angeregt wurde Aretino von den Kupferstichen Marcantonio 
Raimondis, welche dieser nach Zeichnungen Giulio Romanos angefertigt 
hatte. Mit der Publikation dieser Sonette stach Aretino in ein Wespennest, 
denn während sich der Maler Romano in Mantua in Sicherheit gebracht hat-
te, wurde Raimondi festgenommen und nur durch die Fürsprache Aretinos 
bei Papst Clemens wieder freigelassen. Die unbeabsichtigt in die Öffentlich-
keit gelangten Kupferstiche Raimondis wurden gründlich gesucht und viele 

3 Vgl. dazu Hettche (1997).
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davon vernichtet.4 Aretino hetzte mit dieser Publikation den päpstlichen Da-
tar Giberti auf  sich, weshalb er es für angebracht hielt, Rom noch im Herbst 
1�2� zu verlassen, da ihm die Aussöhnung mit seinem ehemaligen Gönner, 
Papst Clemens VII, nicht mehr gelang�. 

Welche Bedeutung hat dieses provokative Werk für die ambivalente 
Wahrnehmung Aretinos? Welche Aufnahme Aretinos wollüstigen Sonette in 
weiteren Kreisen gefunden haben, ist unklar. Thiele-Dormann zitiert eine 
kritische Bemerkung von Baldinucci, dem Biographen des Kupferstechers, 
und erwähnt eine «behutsame» Distanzierung Giorgio Vasaris.6 Andererseits 
waren ähnliche Texte in dieser Zeit nicht unüblich: «Über die Sonetti lus-
suriosi entrüstete sich in den zwanziger Jahren des Cinquecento niemand 
im Ernst»7, tatsächlich blühte im 16. Jahrhundert vielmehr ein Genre des 
Erotischen und Aretinos Werk stellt keineswegs ein Einzelfall an Obszönität 
dar.8 Die Indexierung von Werken wie jenen Aretinos verhalf  ihnen auch 
zu einem besonderen Status: «In den Hinterstuben der Buchhandlungen 
machten die Verleger einem aufnahmewilligen Publikum eine blühende ero-
tische Literatur zugänlich»9. Angesichts der eigenständigen Reproduktion 
solcher Texte durch Buchhändler und Verleger kommt Paula Findlen zu dem 
Schluss: «In diesem erweiterten Umlauf  populärer Druckwerke und privater 
erotischer Manuskripte entstanden die Anfänge einer pornographischen Kul-
tur»10– Aretino also doch ein Vorläufer der Pornographie? Vielleicht, doch 
es steckt mehr in seinen obszönen Schriften: Neben der Einordnung der 

4 Thiele-Dormann (1998), 63 und 6�.
� Nach der Enthüllung des Anschlags auf  Aretino zeigte sich der Papst zwar zu einem reu-

evollen Eingeständnis bereit, unternahm aber nichts zu Bestrafung Gibertis. Vergleiche 
Kayser (1921), XVI–XVII. Vgl. auch Hösle (1969), �3.

6 Thiele-Dormann (1998), 67–68.
7 Hösle (1969), 2.
8 Zu nennen sind neben Aretino die erotischen Schriften von Franciso Delicado, Lorenzo 

Vernier und Niccolò Franco; vergleiche dazu (Findlen 1994). Francesco Berni mit seiner 
«burlesken Sexualmetaphorik» (Hösle 1969, 2) war zudem der Sekretär des Datars Giber-
ti, welcher für den Mordanschlag auf  Aretino am 28. Juli 1�2� verantwortlich war. 

9 Findlen (1994), �2.
10 Findlen (1994), �3.
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Sonetti in die Entstehungsgeschichte der Pornographie erkennt Raymond 
Waddington in ihnen die Erfüllung einer spezifisch kunstkritischen Funkti-
on: «In Aretino’s view, the painter’s job is to imitate nature; the poet-ciritc’s 
job is to respond affectively to the illustionistic qualities of  the painting, even 
to the point of  confusing art with nature, thereby stimulating his imaginative 
caulty to creative activity»11. 

Diese Ansicht Aretinos zum Verhältnis von darstellender Kunst, Po-
esie und Kritik sei – laut Waddington bis jetzt nahezu unbemerkt – auch in 
den Sonetti enthalten: «The artist’s imitation of  nature creates an illusion so 
life-like that it pleases and delights, releasing his imagination to an appropri-
ate passion, explicitly [in einem Brief  Aretinos an Battista Zatti12] defined als 
lust, which he expresses by writing the poems»13. Neben dem imaginativen 
Potential der Poesie sieht Waddington auch eine Distanzierung Aretinos zur 
bisher gängigen, auf  Petrarch zurückgehenden Struktur des Sonnetts als li-
terarischer Gattung. Aretino gestaltet die sechzehn Sonnette fast ausschliess-
lich in der Form des Dialogs zwischen Mann und Frau, was angesichts der 
Stummheit der Frau in der petrarchischen Poesie eine fundamentale Neue-
rung darstellt, weshalb Waddington ein Fazit zieht, welches die Sonnetti als 
Austragungsort der Liberalisierung der Geschlechter bestimmt: «By his pa-
radigm, we migtht see Petrarchan poetry oppressing women and Aretino 
commandeering a Petrarchan type to liberate them»14. Die tatsächliche Be-
teiligung Aretinos an der Emanzipation der Frau dahinstellend, scheint doch 
der Schluss Hoesles nicht ganz gerechtfertigt, es sei Aretino erst zehn Jahre 
später mit den Ragionamenti gelungen, «sexuelle Thematik auch dichterisch zu 
bewältigen»1�. Es stellt sich angesichts der plutarchischen Fassung von Male-
rei als «mute poetry» und Poesie als «speaking picture»16 die Frage, inwiefern 
eine «dichterische» Umsetzung, wie sie der narrative Stil der Ragionamenti 
erlaubt, in den Sonetti überhaupt beabsichtigt war. 

11 Waddington (2004), 26.
12 Vgl. Ebd. Siehe den Brief  auf  Seite XXX
13 Waddington (2004), 27.
14 Waddington (204), 28.
1� Hösle (1969), �4.
16 Waddington (2004), 27. Siehe dazu Plutarch, Moralia 346–348.
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Das Ziel der Sonetti, welches Aretino durch seine Wahl der Form 
durchblicken lässt, ist demnach nicht primär in einer poetisch reflektierenden 
Funktion zu suchen. Vielmehr liegt die Funktion der Dialogform hier in einer 
sich «bildhauerisch» verstehenden Erzeugung von unmittelbarer Anschau-
lichkeit – sie sind, entsprechend ihrer Vorlage, (Sprach-)Bilder, welche in ih-
rer Wirkung den nichtsprachlichen Vorbildern in nichts nachstehen sollten. 

Wenden wir uns nun den Hetärengesprächen zu. In dem relativ 
späten Hauptwerk des Aretiners wird ein völlig neuer Zugang zur Thematik 
sichtbar. Unter dem gemeinsamen Titel Ragionamenti werden zwei Texte zu-
sammengefasst, die ursprünglich getrennt (1�34 und 1�36) erschienen sind. 
Beim Ragionamento della Nanna e della Antonia handelt es sich um den 
Dialog zwischen Nanna und Antonia, welche die Frage nach der richtigen 
Berufswahl für Nannas Tochter Pippa diskutieren. Nanna, welche auf  Er-
fahrungen in allen der drei grundsätzlich möglichen Lebenswege einer Frau 
der damaligen Zeit zurückgreifen kann, berichtet in drei Tagen vom Leben 
der Ehefrauen, der Nonnen und der Huren. Im zweiten Text – Dialogo nel 
quale la Nanna insegna a la Pippa – unterrichtet Nanna ihre Tochter in der 
trick- und listenreichen Kunst des Hetärenberufs. Der ebenfalls drei Tage 
dauernde Dialog schliesst mit den Empfehlungen zweier Kupplerinnen, Ba-
lia und Comare.

Die haarsträubenden erotischen Erlebnisse Nannas als Nonne und 
Ehefreu tragen letztlich die Hauptlast der provokativen Wirkung dieses Werks: 
Die junge Nonne wird unmittelbar nach ihrer Aufnahme in den Orden Zeu-
gin erotischer Spiele zwischen anderen Nonnen und wird kurz darauf  von 
einem jungen Novizen in die verschiedenen Sexualpraktiken eingeführt. 
Der erzählende, durch die Erinnerung der plaudernden Frauen gespeiste 
Dialog erzeugt hier eine viel grössere Distanz zum Leser – trotz der Unver-
blümtheit, mit welcher das Thema weiterhin behandelt wird. Durch die mit-
tels der Erzählung erfolgte Distanzierung verändern sich sowohl die Funk-
tion der Dialogform als auch der Status der Lustthematik. Die dichterische 
Qualität der Hetärengespräche entsteht gegenüber der Unmittelbarkeit in 
den Sonetti vielmehr in der reflektierenden Präsentation, wie sie die Form 
des erzählenden Gesprächs bietet, also gerade im Fehlen jeglicher Unmit-
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telbarkeit. Die oft derbe Direktheit ist immer über den Umweg der Erzäh-
lung Nanas oder Antonias vermittelt, auf  der Ebene der Figuren und ihres 
Hetärenstandes oder in der Ursprungsfrage der Diskussion, ob Nana für 
ihre Tochter Pippa den Hetärenberuf  dem Kloster beziehungsweise der Ehe 
vorziehen soll. Die in dieser vermittelten Direktheit präsentierten erotischen 
Anekdoten stellen daher die Voraussetzung und den Kontext des Dialogs dar 
und fungieren als Vehikel für die Reflexion des eigentlichen Dialogthemas. 
Hinter den oberflächlichen erotischen Anekdoten steckt der kulturkritische 
und philosophische Beitrag Aretinos zu Fragen der Lust und der Identität, 
vermittelt in der Form des Dialogs zwischen Nanna und Pippa.

Welche Funktion aber erfüllt die Dialogform in den Ragionamenti? 
Bereits jetzt muss die häufige Annahme zurückgewiesen werden, es handle 
sich dabei bloss um ein akzessorisches Element.17 Die Entscheidung für die 
Form des Dialogs kann – insbesondere bei Aretino – auch nicht auf  Befürch-
tungen vor der Zensur zurückgeführt werden, indem kritische Äusserungen 
einer Dialogfigur in den Mund gelegt würden, in der Hoffnung, der Rück-
bezug auf  den Autor könne damit vermieden werden. Vielmehr bietet der 
Dialog im Unterschied zu anderen Gattungen die Möglichkeit der Reflexion 
der Dialogpraxis durch die Dialogfiguren, indem eine zweite Diskursebene 
geschaffen wird. Sowohl die Regeln und Modalitäten des Dialogs als auch 
die Interferenzen zwischen Inhalt und Textstruktur können im Dialog selber 
thematisiert werden.18 

Genau das geschieht hier mit der Lust, welche als Lust der Dialog-
figuren nur durch die dialogische Struktur vermittelt wird. An zwei dialo-
gischen Einführungen in den Gesprächen wird dies exemplarisch: Ganz zu 
Beginn der Ragionamenti geht es bezeichnenderweise bereits im ersten Satz 
um Fragen der Lust bzw. der Lustlosigkeit: 

Antonia: Was hast du denn, Nanna! Was machst du nur für ein 
Gesicht! Sind dir denn alle Felle weggeschwommen? Passt sich 
das für eine, die die Welt regiert? 

17 Häsner (2004), 16.
18 Vgl. dazu Häsner (2004), 32–33 und 46.
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Nanna: Wie sollte ich nicht seufzen! Meine Pippa wird doch nun 
Sechzehn, und jetzt heisst’s: was soll sie werden?19

Die Lust findet also zunächst ihren negativen Ausdruck in der fehlenden 
Perspektive Nannas, welche ob der vielen widersprüchlichen Empfehlungen, 
die sie für die Zukunftsplanung ihrer Tochter Pippa erhält, in einen lust-
losen Zustand versinkt: «Ach, jeder hat sein Päckchen zu tragen»20. Diese 
Unlust Nannas im Hinblick auf  die zu treffende Entscheidung wird kurz vor 
Schluss dieses einführenden Dialogteils in die Lust am Gespräch verkehrt, 
wenn Antonia ihre Freundin auffordert: «Es wäre hübsch, wenn du mir vom 
Leben der Nonnen, der Eheweiber und der Kurtisanen zu deiner Zeit er-
zählen wolltest, und ich schwöre dir [...], dir dann in vier Worten zu sagen, 
was du mit deiner Tochter machen sollst [...].21. Das Versprechen Antonias, 
aufgrund der Erzählung das Entscheidungsproblem Nannas «in vier Wor-
ten» auflösen zu können, stellt hier ein direktes Mittel gegen die unmittelbare 
Unlust Nannas dar. 

Wie der erste Teil beginnt auch der zweite Teil am ersten Tag mit ei-
ner dialogischen Einführung. Das Gespräch spielt sich nun zwischen Nanna 
und ihrer Tochter Pippa ab und schliesst mit der Inszenierung einer Unlust 
der Gesprächspartnerinnen an die Unlust Nannas am ersten Tag des ersten 
Teils an. Zwischen Mutter und Tochter kommt es zu einem kleinen Streit, 
weil der Tochter bislang verwehrt wurde, den Beruf  der Kurtisane zu ergrei-
fen: 

Nanna: Was ist das für’n Zorn, für ’ne Gereitztheit, für ’ne Wut, 
für ’ne Tobsucht? Das Herz klopft dir und ’ne Ohnmacht ist bald 
da! Was für ’nen Senf  steigt dir in die Nase! Garstiges Ding du! 
Pippa: Mir kriecht ’ne Laus über die Leber, weil Ihr mich nicht 
Kurtisane werden lassen wollt, wie’s Euch meine Patin, Monna 
Antonia, geraten hat.

19 Gespräche, 7.
20 Ebd. 
21 Gespräche, 8.
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Nanna: Zum Essen gehört mehr als dass man’s drei schlagen 
hört22.

Ein weiteres Beispiel sind die regelmässigen Unterbrechungen der Erzählung 
Nannas durch die Kommentare Antonias; diese Anmerkungen beziehen sich 
zum Einen auf  das Erzählte, zum Anderen aber auf  die Art und Weise, wie 
Nanna ihre Erinnerungen formuliert. So wird an die unmittelbare Lusterfah-
rung der Dialogpartner in den Sonetti angeschlossen, indem der Gegenstand 
der Erzählung Nannas zu Lust führt: «Weisst Du, Nanna, war mir passiert, 
wenn ich dich so reden höre?“ [...] Ich sag’ nur, dass ich, was du sagst, so 
deutlich vor mir sehe, dass ich nass gworden bin“23.

Abgesehen von diesem Einschub ist es aber oft nicht das Thema 
des Gesprächs, sondern die äusseren Umstände und die Erzählweise, welche 
bei den Dialogpartnerinnen für einen Lustgewinnn sorgen, wie beispielswei-
se in dem oben zitierten Versprechen Antonias, das Problem Nannas nach 
einem guten Gespräch in wenigen Worten klären zu können. Antonia sagt 
weiter: «Heute ist doch Magdalenentag, der Tag unsrer Fürsprecherin, da 
wird doch nicht gearbeitet [...] – ich  habe für drei Tage Brot und Wein und 
Pökelfleisch»24. Antonia kündigt damit noch einen weiteren Lustgewinn an; 
der von Nanna erbetene Bericht, die sonntägliche Stimmung des Feiertages 
und die Aussicht auf  angenehme kulinarische Ergänzung versprechen den 
direkten Genuss angenehm erlebter Mussestunden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Zwar ist in beiden Fäl-
len – sowohl in den Sonetti als auch in den Ragionamenti – die physische Lust 
der Aufhänger. Während diese im einen Fall jedoch als unmittelbare Lust der 
Dialogpartner zum Vorschein kommt und damit eine inhaltlich-qualitative 
Würdigung erfährt, wird sie im Fall der Ragionamenti zum untergeordneten 
Vehikel einer durch die Dialogpartner reflektierten Auseinandersetzung um 
die richtige Berufswahl und damit zur Folie einer kulturkritischen Diskussi-

22 Gespräche, 127. Bemerkenswert die stilistische Steigerung der Ausrufe Nannas: 
 Zorn – Gereitztheit – Wut – Tobsucht.
23 Gespräche, 38.
24 Gespräche, 8.
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on über die moralischen Inkonsequenzen und Verlogenheiten gemeinhin als 
moralisch aufgefasster Lebensformen. 

Die Wirkung der physisch erlebten Lust der Figuren aus Nannas 
Erzählung verblasst durch die Indirektheit der Nach-Erzählung. Damit ist 
in den Ragionamenti eine Verdopplung der Lust feststellbar: Neben der ero-
tischen Lusterfahrung der Figuren in der Erzählung Nannas gibt es die Lust 
am Gespräch und am geselligen Beisammensein. Lust der Erzählerin und 
der Zuhörerin können zwar auf  den ersten Blick ebenfalls als physische Lust 
begriffen werden, es handelt sich letztlich dabei jedoch um eine intellektuelle 
Lust am Gespräch, welche in ihrer dialogischen Vermittlung als physische 
Lust expliziert wird. Damit kündigt sich eine zweite Ebene der Lust an, die 
nun genauer untersucht wird. 

Intellektuell: Die Lust des Aretiners

Die zweite Dimension der Lust ist die intellektuelle Erfahrung von Lust. Es 
handelt sich dabei im Spezifischen um die Lust des Autors Aretino, welche 
zuweilen durch Figuren in seinem Werk vermittelt wird. Auch diese Lust zeigt 
sich zunächst in einer unmittelbaren Variante als Lust an der Provokation, an 
Rhetorik, Ironie und Satire. Diese Lust nimmt im Gegensatz zur – unmit-
telbaren – phyischen Lust in den Sonetti und der – erzählerisch vermittelten 
– Lust der Berichte Nannas die «Vergeistigung» der Lust auf, wie sie die Lust 
der Dialogpartnerinnen am Gespräch vorzeichnet. Es handelt sich nun um 
eine adverbiale Form der Lust, welche nicht mehr auf  Objekte der Lustge-
winnung – Körper, Essen, Geld etc. – abzielt, sondern in welcher Lust als 
Lust an einer bestimmten Art und Weise, etwas zu tun, erfahren wird. Lust 
ist hier der Modus des aretinischen Schaffens, denn Provokation, Ironie und 
Kritik sind zunächst Weisen der Konfrontation und der Auseinandersetzung, 
welche schliesslich in der literarischen Gattung der Satire zusammentreffen. 
Das entscheidende Moment dieser intellektuellen Lust ist die Radikalisie-
rung. In ihrer unmittelbaren Variante fällt Aretinos Skrupellosigkeit, seine 
Gerissenheit auf, wie er mit den Würdenträgern seiner Zeit, aber auch mit 
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den stilistischen Vorgaben seiner Zunftgenossen umspringt: Die Originalität 
der Ragionamenti beruhe „gattungsgeschichtlich auf  der parodistischen Ver-
wendung der im Cinquecento immer blutleeren Form des platonisierenden 
Traktats und Dialogs“2�, doch hinter dieser Originalität liegt nicht blosse 
Freude an Spott und Witz, sondern ein kulturkritischer Anspruch26: «Die Ra-
gionamenti geben sich von allem Anfang an als grosser Kehraus ausgehülster 
Formen und Topoi»27. So zeugt bereits das frühere Werk Aretinos von Spott 
und Witz im Umgang mit den zu seiner Zeit populären Ausdrucksformen. 
Mit seinem Drama La cortigiana (die Hure) liefert Aretino beispielsweise eine 
parodierende «Antwort» auf  Castigliones Sittenratgeber Il cortegiano (der Hof-
mann)28. Ein weiteres der vielen von Hösle zusammengetragenen Beispiele 
ist die Parodie der Morgentopik zu Beginn des zweiten Tages der Ragiona-
menti29 oder der dem Werk vorangestellten Widmungstext. Aretino widmet 
sein Werk seinem Affen: 

Heil Joko, heil sage ich, da das Glück jetzt auch über die Tiere sei-
ne Hand hält, hat es dich doch aus deiner Heimat fortgeführt und 
zu mir gebracht. Ich habe bemerkt, dass Du unter Affengestalt ein 
grosser Herr bist, wie Pythagoras unter Hahnengestalt ein Phi-
losoph war. Darum widme ich dir die Arbeit [...] nicht als einem 
Affen, nicht als einem Makak, nicht als einem Pavian, sondern als 
einem grossen Herrn.30

Ein treffendes Beispiel für den Witz des Aretiners bildet auch der Einstieg 
in den zweiten Tag des zweiten Teils der Ragionamenti. In dem das eigentliche 
Gespräch vorbereitenden Dialog berichtet Pippa ihrer Mutter und ihrer Patin 
von einem Traum, der anschliessend von Nanna gedeutet wird. Die Inter-
pretation lenkt das Gespräch sogleich zum eigentlichen Thema des zweiten 

2� Hösle (1969), 90.
26 Hösle (1969), 91.
27 Hösle (1969), 90.
28 Vgl. Burke (1984), 196.
29 Vgl. Hösle (1969), 101.
30 Gespräche, 3. Vgl. dazu Hösle (1969), 91–92.
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Tages, an dem Nanna ihrer Tochter abschreckende Beispiele von Frauen er-
zählt, welche den Männern blind vertraut hätten. Die Charakterisierung der 
verschiedenen Freier als Tiere im Traum Pippas präsentiert deshalb beispiel-
haft die intellektuellen Lust des Parodisten Aretino: «Diesen Traum verstehe 
ich so gut wie Daniel», sagt Nanna und interpretiert die sich im Traum um 
Pippa scharenden Ochsen und Esel als «Geizkragen, die uns das Geld lassen 
werden, wenn sie auch krepieren sollten», während die Schafe und Büffel die 
«Unglücklichen» repräsentieren, die sich schinden lassen; die Füchse seien 
die «Gerissenen, die du geisseln wirst», die «gerupften Pfauen» verweisen auf  
die «reichen schönen jungen Leute», während es sich bei den Nachtkäuzen 
und Amseln um «die Scharen von Narren» handle, «die schon verloren sein 
werden, wenn sie dich sprechen hören»31.

Welche Motive aber liegen hinter dieser erfolgreichen Zuspitzung 
des Kritikerberufes? Welche Bedeutung hat die Tendenz Aretinos, alle seine 
Unternehmungen zu Radikalisieren und sich selber zum auffälligsten, ob-
szönsten, individuellsten und skrupellosesten aus seiner Zunft zu machen?

Neben der unmittelbaren intellektuellen Lust an der Sprache, der 
Lust an der Ironie und der Lust an einer ebenso skrupellos wie souveränen 
Perfektionierung der eigenen beruflichen Praxis gibt es – vergleichbar mit 
der indirekten, in der Erzählung vermittelten und durch sie transportierten 
Lust der Frauen in den Ragionamenti – eine zweite, mittelbare Form der in-
tellektuellen Lust Aretinos. Erneut wird hier die mittelbare Lust zum Vehikel, 
die Lust des Satirikers wird zum Träger und zum Hintergrund einer Reflexi-
on der eigenen sozialen Rolle. 

Die Entwicklung des modernen Individualismus in der Renaissance 
bildet den Kontext von Aretinos Wirken, der eine Personalisierung von 
Spott und Witz mit sich brachte. Die Reflexion der eigenen Satire ist deshalb 
immer zugleich die Reflexion der eigenen kulturellen Rolle. Die Frage nach 
der sich entfaltenden Individualität in der Renaissance bleibt ein schwer zu 
klärendes Thema. Auf  der einen Seite sprechen eine grosse Zahl von Bele-
gen für die neue Betonung des Individuellen, so die vielen Selbstportraits, 
Autobiographien und Tagebücher, welche Jacob Burckhardt dazu veranlasst 

31 Gespräche, 18�.
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haben, die Individualität zu einem Hauptthema zu machen.32 Auf  der ande-
ren Seite stellt sich die Frage nach deren Bewertung: Selbstportraits waren 
meist keine selbständigen Bildnisse, sondern Teile grösserer Werke.33 Burke 
merkt zudem an, dass die expliziten Hinweise auf  ein wachsendes Selbstbe-
wusstsein, wie sie in Macchiavellis Fürst, Castigliones Hofmann und – eben 
auch – Aretinos Ragionamenti zum Tragen kommen, auf  diese wenigen Au-
toren beschränkt bleiben.34 

Ein individualistisches Moment kommt exemplarisch in der Grund-
problematik zum Ausdruck, der die Rahmenhandlung im Kontext der Ge-
spräche in den Ragionamenti bestimmt: Dass sich für Nanna die Frage nach 
der «Berufswahl» ihrer Tochter überhaupt stellt, dass also die Frage nach der 
eigenen beruflich-privaten Zukunft Gegenstand einer Diskussion und einer 
Entscheidung sein kann, impliziert die Absenz eines Schicksals- und Traditi-
onsglaubens, der solche Möglichkeiten der Gestaltung der persönlichen Bio-
grafie nur innerhalb des durch Abstammung bestimmten Rahmens zulässt.

Die scheinbare Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Berufen ist 
kontingent, da sozial strukturiert,3� und immer durch eine bereits auf  den 
Denkmöglichkeiten der jeweiligen Zeit beruhenden Vorentscheidung einge-
schränkt. Aretino scheint die Bedeutung dieser Vorentscheidung eingesehen 
zu haben, dass nämlich die Wahl aus einem durch Vorselektion beschränkten 
Set keine freie Wahl mehr ist. Dann wird aber jede noch so erfolgreiche ma-
terielle oder politische Freiheit36 zur Farce. Aretino hat die historische Kon-
tingenz dieser Wahlmöglichkeiten erkannt und findet einen Ausweg – in der 
Lust: Als Argument für die Unhintergehbarkeit der Lust gibt Aretino deren 
anthropologische Fundierung an. Es ist die Selbstverständlichkeit, mit wel-
cher Aretino die Lasterhaftigkeit der Nonnen und Ehefrauen voraussetzt, 

32 Vgl. Burke (1990), 12.
33 Burke (1984), 196 und 201.
34 Burke (1984), 197.
3� Ebd. Zum Identitätsbegriff  im 16. Jahrhundert siehe Waddington (2004) XVII (auch für 

weitere Literatur).
36 In Briefen an den Herzog von Urbino und an Bernardo Tasso schreibt Aretino: «Ich 

diene keinem. Ich kann es nicht dulden, dass einer mir befehle», bzw. er «laufe keinen 
Ämtern nach, diene keinem Hofe». Zit. nach Kesten (1970, 80). 
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welche zunächst auf  seine grundlegende Einstellung zum Phänomen der 
Lust als anthropologischer Konstante verweist.37 Im einleitenden Prosateil 
des zweiten Tages des ersten Teils, an dem Nanna ihrer Freundin von den 
Eheweibern erzählen soll, bringt Antonia diese Einsicht auf  den Punkt:

‹Über die Nonnen weiss ich nun wirklich Bescheid und nach dem 
ersten Schlaf  konnte ich kein Auge mehr schliessen, weil ich nur 
an die törichten Mütter und die einfältigen Väter dachte, die sich 
einbilden, wenn ihre Töchter Nonnen würden, hätten sie keine 
Zähne mehr zum Beissen wie die, die sie verheiraten. Wie küm-
merlich wäre ihr Leben! Die Alten müssten doch wissen, dass 
auch sie von Fleisch und Bein sind und dass nichts mehr das Ge-
lüst steigert als eine verbotene Frucht.›38

Die Akzeptanz der unumgänglichen, da zutiefst menschlichen Lust führte 
– dies die implizite Losung Antonias – zu einer Verbesserung des Umgangs 
mit ihr: Das Leben wäre angenehmer und moralischer, würde man der Illusi-
on, der Lust könnte entronnen werden, nicht erliegen.

Entsprechend müsste Aretino für die wortlose Akzeptanz jener un-
freien Wahl plädieren – und würde damit jedes Freiheitsstreben im Grund-
satz unterlaufen und gegen eine Praxis ausspielen, welche als Lebensziel nicht 
mehr Freiheit, sondern den bestmöglichen Umgang mit der Unfreiheit for-
muliert. Aretinos Lösung liegt jedoch weit entfernt von solcher Akzeptanz 
(es geht ja eben nicht darum, zu akzeptieren, dass die Ehefrauen ihre Männer 
betrügen, sondern es geht um die Anerkennung ihrer Lust). Die blosse Ak-
zeptanz der unfreien Wahl überbietend fordert Aretino eine Radikalisierung 
der individuellen Praxis. Erst das skrupellose Ausloten des Kritikerberufes 
garantiert den praktischen Erfolg – und das Überleben, welches sich für den 

37 Die anthropologische Konstanz beschränkt sich bei weitem nicht auf  die Lust. Die all-
gemeinere Fassung dieser Einsicht liefert Nanna bereits zu Beginn der Ragionamenti: «Das 
Leben geht doch immer nach einer Leier. Die Leute essen immer, trinken immer, schlafen 
immer, treiben sich immer nachts umher und immer werden die Weiber durch die Ritze 
pissen» (Gespräche, 8).

38 Gespräche, 43.



76

Satiriker ständig um die Frage dreht, dem Schicksal des Vergessenwerdens 
entgehen zu können.39 Aretinos Radikalisierung – Kritiker, Satiriker zu sein, 
wie es vor ihm noch nie jemand gewagt hatte – ist eine Radikalität des «wenn-
schon-denn-schon», und genau damit soll die Überwindung der Gebunden-
heit an die kontingente soziale Rolle gelingen, denn damit erschliesst sich 
diese soziale Rolle in einer Abstraktheit und Allgemeinheit, dass die histo-
rischen Färbungen zurücktreten und quasi das anthropologische Grundmu-
ster erkennen lassen.

Der erste Schritt zu dieser Freiheit von der historisch bedingten Rol-
lenwahl liegt also in der Lösung von den vorgeschriebenen, durch den com-
mon sense sanktionierten Ausgestaltungsmöglichkeiten einer bestimmten 
sozialen Rolle. Zugleich führt die Akzeptanz der Tatsache, dass es etwas 
anderes als die zur Wahl gestellten Möglichkeiten gar nicht geben kann zur 
radikalen Auslotung des in einer Rolle liegenden Potenzials. Anders formu-
liert – und dies trifft für die Hure ebenso zu wie für den Satiriker: Wenn man 
sich schon für einen Beruf  (Hure, Satiriker etc.) entscheidet, dann trägt man 
diese Entscheidung mit voller Konsequenz.40 Die Lust an der provokativen 
Einsetzung satirischer und ironischer Stilmittel entspringt dann einer Lust 
an der Perfektionierung eines gesellschaftlichen Phänomens (und entspricht 
der unmittelbaren Erfahrung intellektueller Lust) und gründet in einer Lust 
an der in dieser Radikalisierung steckenden Chance zu Individualität und 
danut Transzendenz des gesellschaftlichen Rollenmusters. Die beiden Berufe 
der Hetäre und des Satirikers sind denn auch gar nicht so weit voneinander 
entfernt. So wird in den Ragionamenti der Hetärenberuf  mit dem des Soldaten 
verglichen41 und sein Freund Giovanni dalle Bande Nere sagte über Aretino, 
er sei ein «Condottiere der Feder». Während die Nonne ihr heiliges Gelübde 
verrät und die Ehefrau gegen das Sakrament der Ehe verstösst, tut die Hure 
„weder dem Kloster noch dem Ehemann was zu leide. Im Gegenteil, sie 

39 Vgl. Kesten (1970), 76.
40 Man könnte diese in gewissem Sinn als «phänomenologische Konsequenz» bezeichnen, 

denn die Radikalisierung führt letztlich zu einer Beschränkung und Überbetonung/Kari-
kierung dessen, was in der Abstrahierung des Berufs/der Tätigkeit als wesenstypisch für 
diesen Beruf  angesehen wird

41 Gespräche, 121. Vergleiche auch Gespräche, 219 und dazu Hösle (1969), 109.
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machts’s wie ein Soldat, der dafür bezahlt wird, dass er übel handelt, und 
wenn sie so tut, kann man ihr keinen Vorwurf  draus machen, denn sie ver-
kauft in ihrem Laden, was sie zu verkaufen hat»42.

Welche Form nimmt die Radikalisierung der eigenen Rolle im Fall 
des Soldaten an? Erst ein Soldat, der sich selber in radikaler Weise als tödliche 
Waffe betrachtet, ist ein konsequenter und damit zu Individualität fähiger 
Soldat – so etwa würde wohl Aretino zu dieser Frage stehen, denn ein Sol-
dat, den sein schlechtes Gewissen plagt, ist ein schlechter Soldat, da er im 
zwischen Leben und Tod entscheidenden Augenblick zögern wird, als erster 
zuzuschlagen. Die Perfektionierung dieser Skrupellosigkeit aus Pflicht führt 
nach der Sicherung des Überlebens letztlich erneut zur Lust – zu einer Lust 
an der Hingabe und auch zu jener als intellektuell bezeichneten Lust, indem 
sie vom Autor, vom Soldaten oder von der Hure als Lust an der Perfektion 
des Einsatzes der eigenen Fähigkeiten und als Lust an der virtuosen, wider-
spruchsfreien Beherrschung dieser Fähigkeiten im Dienst an der Erfüllung 
seiner Aufgabe erlebt wird.43

Dieselbe Konsequenz braucht auch die Hure, denn – so Nanna zu 
ihrer Tochter –: «heute gibt’s so ’ne Masse Huren, dass, wenn eine nicht Mi-
rakel in ihrer Lebensführung tut, sie nie’s Abendessen mit der Vesper zusam-
menkriegt, und ’s genügt nicht, ein guter Happen zu sein, schöne Augen und 
blonde Zöpfe zu haben. Nur Kunst oder Glück macht Flecken ’raus»44.

42 Gespräche, 121–122.
43 Es gibt dann auch die Lust des Soldaten am Töten, doch insofern er dieses als Kern seiner 

Aufgabe perfektioniert, ist es ein Töten jenseits bestehender moralischer Grundsätze, 
denn der Soldat unterliegt seinerseits einem moralischen Kodex, der sich aus dem An-
spruch an die Perfektionierung seines Soldat-Seins ergibt. Der Soldat hat aufgrund dieser 
eigenen Moral beispielsweise die Erwartung, den Gegner niemals von hinten anzufallen 
oder ihn nicht unnötig leiden zu lassen, sondern ihm einen würdevollen Tod zuzugeste-
hen. Dieser Tötungsbereitschaft gegenüber steht eine ebenso radikale Todesbereitschaft, 
wie sie exemplarisch im Kodex der Samurai zum Ausdruck kommt, der bezeichnender-
weise mit dem Satz beginnt: «Ich habe herausgefunden: Bushidô, der Weg des Kriegers, 
liegt im Sterben. Wird man mit zwei Alternativen konfrontiert, Leben und Tod, so soll 
man ohne Zögern den Tod wählen» (Yamamoto 2003, 11).

44 Gespräche, 127.
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Die ganze Fähigkeit zur Perfektion ist in diesem Kunstbegriff  zu-
sammengefasst. Die «Kunst» stellt hier die Möglichkeit dar, die negativen 
Konsequenzen, welche aus der richtigen Wahl des Falschen entstehen, zu 
überwinden. Kunst bezieht sich hier in einem weiten Sinn des Worts letztlich 
auf  Fragen der guten Lebensführung, womit eine beliebte Thematik der Re-
naissance angesprochen wird.

Kulturell: Freiheit und Macht

Die dritte Ebene der Lust wird durch eine erneute Parallelisierung mit den 
Ragionamenti deutlich. Es ist dies die Lust der Rezipienten des Werks von 
Aretino. Die beiden ersten Dimensionen der Lust – die physische Lust der 
Figuren und die intellektuelle des Autors – finden zwar durchaus einen Nie-
derschlag in der Lust des Lesers, doch wird dessen Lusterfahrung vorwie-
gend durch ein drittes Moment strukturiert und gesteigert. Die beiden ersten 
Ebenen der Lust sind jeweils nur in mittelbarer Form zugänglich, über die 
Erzählungen einer Dialogfigur oder über der in der Perfektion von Witz und 
Stil sichtbaren Lust des Schreibers, das heisst sie ist nur durch Nachvollzug 
erfahrbar, weshalb sich die Teilhabe an der Lust ebenfalls nur verkürzt ein-
stellen kann, gibt es doch einen fundamentalen Unterschied zwischen dem 
Miterleben der Lust eines anderen und der eigenen, originären Lust an bzw. 
bei einer Sache oder Handlung.

Neben dem blossen Nacherleben einer Lusterfahrung von lite-
rarischen Figuren oder dem bloss passiven Genuss der stilistischen Kunst 
eines Autors ermöglicht – und fordert – das Werk Aretinos den Einbezug 
des Rezipienten in den Prozess der kritischen Auseinandersetzung mit sich 
selbst und der Hinterfragung der eigenen Einstellung zu dieser Lust und 
ihren Instrumentalisierungen. Die Ragionamenti als Ganzes sind denn auch 
eine besonders ausgeprägte Form der Auseinandersetzung Aretinos mit sich 
selber und den Erwartungen und Einstellungen seiner Zeit.

Auf  einer Makro-Ebene löst sich das Subjekt der Lust – der Leser – 
von der unmittelbaren  Textrezeption und umfasst auch die Rezeption (nun 
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in einem weiteren Sinn) der Handlungen und spontanen Aussagen Aretinos 
sowie der von anderen tradierten, ihm zugeschriebenen Aussprüche; zu die-
ser weiteren Ebene der Rezeption gehören letztlich auch die Gerüchte über 
Aretino als Person, sie umfasst also den gesamten Prozess der wirkungsge-
schichtlichen Entfaltung dessen, was hier zusammenfassend als das «Phäno-
men Aretino» bezeichnet wurde. Diese Lust auf  einer dritten Ebene ergibt 
sich durch einen Prozess der Auseinandersetzung des Rezipienten mit sich 
selbst, angeregt durch die reflexive Haltung des Autors Aretino und seiner 
Figuren und ermutigt durch ein Element des Lustvollen, das diese Selbstre-
flexionen begleitet. Der Rezipient erlebt diesen Prozess der Auseinanderset-
zung mit der eigenen Person, dem eigenen Charakter, seinen Zielen, Wün-
schen, kulturellen Hintergründen oft direkt als Lustgewinn in Form einer 
Freude über gewonnene Selbsterkenntis. Diese Lustgewinnung steht zwar 
in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Lektüre der Ragionamenti 
(auf  der Mikro-Ebene durch die Teilhabe an der phyischen Lust der Figuren) 
beziehungsweise mit der Auseinandersetzung mit der Person des Aretiners 
(auf  der Makro-Ebene durch Nachvollzug der intellektuellen Lust des Au-
tors Aretino), doch soll damit Aretino keineswegs auf  die Funktion eines 
Lusterzeugers reduziert werden; abgesehen von der mittelbaren Teilhabe an 
der physischen Lust der Figuren seiner erotischen Erzählungen und an der 
intellektuellen Lust des Stilisten Aretinos im Nachvollzug seiner radikalisie-
renden Auffassung von Individualität und Freiheit – Aretino bereitet seinen 
Lesern als Satiriker, Kritiker und Autor nie unmittelbare Lust, genauso we-
nig, wie die Hure dem Freier jemals Befriedigung verschaffen kann und der 
Soldat dem Herrscher keine Siege schenkt. Für die Befriedigung seiner Lust 
ist der Freier und für die Umsetzung von Schlachtgewinnen in Siege ist der 
Herrscher selber zuständig. Das Charakteristische an dem radikal subjektiven 
– und subjektiv umzusetzenden – Lustgewinn zeigt sich in der Differenz 
zwischen dem (lustvollen) Nachvollzug der Radikalität des Aretiners (2. Di-
mension der Lust) und dem eigenen Erleben dieser Radikalität in Bezug auf  
das eigene Leben, also im Unterschied zwischen vermitteltem Wissen und 
erkennender Einsicht. Einsicht kann kein Autor bei seinem Leser herbeifüh-
ren, doch genauso, wie die Hure ihren Körper für Sex und der Soldat die Lei-
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chen der Getöteten als Symbol der gewonnenen Schlacht anbietet, offeriert 
Aretino seinen Lesern die nackte Wahrheit – direkt, indem er die Machen-
schaften, die Verlogenheiten und Inkonsequenzen der Mächtigen seiner Zeit 
offen legt; indirekt, indem er seinem Leser über den Umweg dieser direkten 
Enthüllungen Zugang zu einer Methode schonungsloser Selbstbetrachtung 
eröffnet.

Die Ambivalenzen einer Epoche

Bezieht man nun die drei Dimensionen der Lust, wie sie in Leben, Werk und 
Wirkung Aretinos zum Tragen kommen, auf  die Renaissance als Epoche, 
lassen sich daran fundamentale Ambivalenzen und Widersprüche erkennen, 
welche diese Zeit entscheidend geprägt haben.

Auf  der Ebene der physischen Lust wird die Bewunderung und Wie-
derbelebung der Antike – das Hauptprogramm der Renaissance schlechthin 
– zum Prüfstein der Vereinbarkeit mit der christlichen Moral. Die Rezeption 
der Antike macht nach der Auferweckung der gelehrten Klassiker vor den 
erotischen Quellen nicht halt: «Das ‚Altertum’ umfasste nicht nur die Werke 
‚anständiger’ und erbaulicher Schriftsteller wie Cicero und Vergil, sondern die 
derben Geschichten von Ovid, Lukian und Petronius, die Obszönitäten von 
Martial, Juvenal und Catull«4� – was Jacob Burckhardt als «irremachenden 
Einfluss des Altertums» bezeichnet, welches die Sittlichkeit der Humanisten 
störte, «ohne ihnen die seinige mitzuteilen»46.

Auf  der Ebene der intellektuellen Lust hat Aretino mit der unver-
gleichlichen Inszenierung seiner eigenen Person die aufkommende Bedeu-
tung der Individualität radikal umgesetzt und damit implizit die Konse-
quenzen eines gesteigerten Interesses an der Genese und Struktur personaler 
Identität aufgezeigt: Der Bedeutungszuwachs des Individuellen, wie er in der 
Verschiebung der Zielgruppen von Satire und Parodie aufscheint, hat sein 
korrespondierendes Gegenstück in der Ausbildung eines nicht-individuellen; 

4� Findlen 1994, 47.
46 Burckhardt 1943, 284.
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die «Erfindung» eines Begriffs des Individuums impliziert die parallele Inven-
tion eines neuen Kollektivbegriffs. Mit seiner öffentlich zelebrierten Arbeit 
an der eigenen – personalen – Identität hat Aretino diesen Prozess unter die 
Aufsicht einer Öffentlichkeit gestellt, erkennend, dass sich die Konstruktion 
personaler Identität nur in der Wechselbeziehung zwischen öffentlich und 
privat, kollektiv und individuell vollziehen kann, da ein wesentlicher Bestand-
teil dieser neuen Vorstellung von Individualität die Meinung anderer über 
mich einschliesst und die Erlangung ihrer Anerkennung zum Ziel hat.

Sichtbar wird diese neue Öffentlichkeit prototypisch in der Figur 
des Pasquino: Eine antike Statue in der Nähe der Piazza Navona in Rom, an 
die seit dem 1�. Jahrhundert bis zur Gegenwart anonyme Spottverse über 
die aktuellen Machthaber, ihre Politik und ihre Skandale angeheftet wer-
den. Der Pasquino diente vor allem in Zeiten, in denen die Meinungsfreiheit 
unterdrückt wurde, als Ventil für die Unzufriedenheit der Römer. Aretino 
schrieb während des Konklaves von 1�21 die ersten seiner berüchtigten 
und gefürchteten Spottverse, welche nach dieser Statue Pasquinate genannt 
werden.47 Im Gegensatz zur bisherigen Tradition verfasste Aretino jedoch 
keine anonymen Spottverse, sondern «er nannte die Laster und die Namen 
der Lasterhaften und signierte mit seinem Namen»48. Der Übergang von der 
alten Tradition der anonymen Artikulation von Unzufriedenheit zur beken-
nenden, öffentlich einsehbaren Konfrontation der Macht mit ihren Defiziten 
ist damit vollzogen und ein wichtiger Schritt zur Errichtung einer Plattform 
der öffentlichen Meinung getan. 

Ein zweiter wichtiger Aspekt in der Beförderung dieses Prozesses 
ist Aretinos Verhältnis zu den neuen Techniken der Buch- und Druckkunst. 
Die Nutzung der neuen Reproduktionstechniken hatte bedeutende Auswir-
kungen auf  die ökonomischen Verhältnisse der Autoren: «The technology 
of  mechanical printing forever altered the situation of  the author from the 
scribal paradigm of  one-to-one gift presentation and reward»49. Die Not-
wendigkeit des Anschlusses an einen Hof  und seinen Fürsten, die Erlangung 

47 Vgl. Hösle (1969), 44–4�.
48 Kesten (1970), �7–�8.
49 Waddington (2004), 33.
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seines Patronats in Form politischer Fürsprache und ökonomischer Zuwen-
dung im Gegenzug zu einer dichterischen Verpflichtung wurde allmählich 
abgelöst von einer immer ausschliesslicher auf  dem Verkaufswert der litera-
rischen Produkte basierenden Praxis. Aretino steht in seiner Zeit mitten in 
dieser Umwälzung, beginnt doch seine Karriere unter der Schirmherrschaft 
des Bankiers Chigi und endet mit der bandweisen Herausgabe seiner Brief-
sammlungen, welche reissenden Absatz finden. Die Ablösung von Rom und 
das liberale Umfeld Venedigs beförderten Aretinos Nutzung einer eigenstän-
digen Druckpraxis, doch blieb sein Verhältnis dazu stets ambivalent.�0

Schliesslich stellt sich auf  der dritten Ebene die Frage nach der Kon-
textualisierung, welche zur grundsätzlichen Kritik führt, die Aretino an sei-
ner Zeit geübt hat. Aretino wendet sich gegen die Verlogenheit einer Dop-
pelmoral, deren Vermeidung in den Raigonamenti prototypisch skizziert wird: 
Der Beruf  der Hure kann ungeachtet seiner moralischen Anrüchigkeit nicht 
von vornherein verurteilt und aus der Diskussion um die Berufswahl Pippas 
ausgeklammert werden, ohne die Konsequenzen zu beachten, welche die an-
deren Berufe – im Dialog reduziert auf  die Nonne und die Ehefrau – mit 
sich bringen. Sowohl die Nonne als auch die Ehefrau – dies das moralische 
Fazit der Dialogpartner am Ende des ersten Teils – frönen einem lustvollen, 
mit erotischen Eskapaden durchsetzten Leben, bezahlen im Gegensatz zur 
Hure jedoch den Preis der Unehrlichkeit, da sie in beiden Fällen ihr heiliges 
Gelübde verraten. Weshalb aber, lautet die Anschlussfrage an Aretino, ist da-
rum der Beruf  der Hure vorzuziehen? Radikalisiert die Entlarvung der mo-
ralischen Verlogenheit von Nonne und Ehefrau nicht vielmehr die Entschei-
dung, da aus moralischen Überlegungen nun keiner der drei Berufe gewählt 
werden kann: Der Doppelmoral des moralisch scheinbar Einwandfreien 
steht doch das explizite Unmoralische der Hure gegenüber. Wenngleich sich 
die Hure ihre Wahrhaftigkeit bewahren kann, bleibt ihr Gewerbe dennoch in 
einem Bereich des moralisch Unzumutbaren und darum als Beruf  freiwillig 
nicht wählbar. Heiligt der Zweck (Wahrhaftigkeit) einmal mehr die zu seiner 
Erfüllung notwendigen Mittel (unmoralischer Beruf)? Aretino scheint dafür 
zu plädieren, es sei besser, das Falsche richtig zu tun als das Richtige falsch. 

�0 Waddington (2004), 33–��.
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Bevor diese anhand der Ragionamenti aufgestellte These als Kernstück 
der aretinischen Kulturkritik ausgewiesen werden kann, muss noch einmal 
auf  das Thema Lust Bezug genommen werden: Die Unhintergehbarkeit der 
Lust aufgrund ihrer Positionierung als konstitutives Charakteristikum des 
Menschen erhält ihre Bedeutung im Kontext der bereits erwähnten Freiheits-
problematik: Zwar gelingt eine die historische Gebundenheit des überhaupt 
Auswählbahren überwindende Wahlfreiheit erst mit der Abstrahierung der 
konkreten Rollenbilder und der Erschliessung historisch konstanter Eigen-
schaften eines bestimmen Lebensplans. Zugleich aber stellen diese anthro-
pologischen Konstanten eine Grenze dar, indem sie den maximal möglichen 
Grad der zu erlangenden Freiheit bestimmen. Zwar können wir uns befrei-
en von den epochalen Schwankungen unterliegenden Rollenvorstellungen, 
nicht jedoch von den Eigenschaften, welche uns durch unsere menschliche 
Existenz gegeben sind. 

Setzt man die sozialen Rollenbilder und das Gesamt der Denkbar-
keiten einer Epoche – also das, was Foucault episteme genannt hat – mit ‚Kul-
tur’ gleich im Gegensatz zu dem Ensemble anthropologischer Konstanten, 
welche sich als ‚Natur’ davon abheben, könnte die implizite Maxime Aretinos 
so zusammengefasst werden: Die Kultur kann überwunden werden, nicht 
aber die Gattung. Diese Formel entspricht der oft wiederkehrenden natur-
nahen Einstellung Aretinos, welche Waddington dazu veranlasst, Aretinos 
Selbstpräsentation als Schöpfung eines Satyrs zu beschreiben�1 und welche 
den erwähnten kunstkritischen Hintergrund der Sonetti lussuriosi bilden. Da-
mit wird ein Raum der Freiheit definiert, der von der notwendigen Über-
windung der in den jeweiligen Epochen aktualisierten Kultur einerseits und 
von der unüberwindbaren Grenze der menschlichen Existenz noch vor (oder 
jenseits) jeder kulturellen Ausformung andererseits begrenzt wird. Damit 
gibt uns Aretino bereits sehr präzise Anhaltspunkte zur Bestimmung seines 
Kulturbegriffs und daran anknüpfend seiner Kulturkritik: Die Kultur scheint 
von Aretino attributiv aufgefasst zu werden und mehr noch als ein Attribut 

�1 «As a Venetian poligrafo, Aretino converted it into a complicated double-bluff, affecting 
the role of  an artless naïf, a natural, untutored genius. He wanted to be seen, like the satyr. 
As an embodiment of  nature.» Waddington (2004), XIX und XX.
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des – in Wahrheit immer gleich bleibenden – Menschen, dessen man sich 
zwar nicht entledigen kann, das aber umgangen und transzendiert werden 
kann, wie er es am Beispiel der Lust vorführt. 

Die hier als erste Dimension bezeichnete physische Lust des Men-
schen an Objekten (Körpern, Gerüchen, Tönen, Formen und Farben) kommt 
der historisch konstanten, abstrahierten ‚Lust des Menschen’ am nächsten. 
Zur Verteidigung seiner Sonetti lussuriosi schrieb Aretino an den Artz Zatti, 
dem er die Sonetti gewidmet hat: 

Als ich vom Papst Clemens die Freilassung von Marcantonio er-
langt hatte, [...] bekam ich Lust, die Figuren zu sehen[...]. Als ich 
die Bilder betrachtete, fühlte ich eine Inspiration, ähnlich jener 
des Giulio Romano [...]. Was schadet es, einen Mann zu sehen, 
der eine Frau begattet? Und sollen sogar die Bestien freier als wir 
sein? Mir scheint, wir sollten jenes Ding, das die Natur zur Er-
haltung unserer Art schuf, um den Hals als Anhängsel oder als 
Medaillon am Hut tragen. [...] Es ist der Quell der Menschenge-
schlechter, Ambrosia der ganzen Welt [...]. Daher sollten wir ihm 
Feste und Vigilien weihen, statt es in Tuch oder Seide zu hüllen. 
Viel eher sollten wir unsere Händer zudecken; denn sie verspielen 
Geld, bezeugen falsche Eide, nehmen am Wucher teil, machen 
kränkende Gesten, zerren und reissen, teilen Faushiebe aus, ver-
wunden und erschlagen. Venedig, den 11. Dezember 1�37. �2

Die «Inspiration», die Aretino verspürt habe, speist sich doch aus einem ur-
typisch Natürlichen, welches Aretino hinter bzw. dank der Obszönität der 
Bilder erkannt hat. Dass sich Menschen paaren ist eine der natürlichsten 
Dinge der Welt und dass sie dabei Lust empfinden ist nicht weniger natür-
lich, sondern untrennbar damit verbunden. Den in den Bildern Marcantonio 
Raimondis dargestellten Sexualakten haftet etwas Vorkulturelles an, etwas 
archetypisches, als ob diese Bilder einen Blick tief  in den Menschen freige-

�2 Deutsche Übersetzung bei (Kesten 1970, 70–71); Originaltext in Lettere, Tomo I, Libro I, 
Brief  308 (424–426).
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ben würden und dem Betrachter den Zugang zu einer fundamentalen, das 
Wesen des Menschen bestimmenden Eigenschaft eröffneten. Die kulturelle 
Einschränkung dieser den Menschen so wesentlich bestimmenden Sache 
stellt deshalb in den Augen Aretinos nicht eine bloss oberflächliche Diszipli-
nierung dar, sondern trifft den Menschen in einem zentralen Wesenszug und 
beschränkt dadurch dessen Freiheit auf  fundamentaler Ebene. 

Kulturell – im Gegensatz zur triebhaft anmutenden Ursprünglich-
keit der physischen Lust erster Dimension – wird die Lust in ihrer zwei-
ten Dimension. Nun führt nicht mehr ein unkontrolliertes Nachgeben zum 
Lustgewinn, sondern die Möglichkeiten der Kultur selbst werden für die Ge-
winnung von Lust genutzt. Dabei dreht es sich wesentlich um die Erfüllung 
der gesellschaftlichen Erwartungen an die eigene soziale Rolle. Im Gegensatz 
zur sich unmittelbar und ungesteuert einstellenden Lusterfahrung erster Di-
mension ist diese zweite Form der Lust kalkulierbar. Da diese Lusterfahrung 
als adverbiale Lust bestimmt wurde, ist ihre Steigerung proportional zum 
dafür aufgewendeten Einsatz möglich – kurz: Diese Form der Lust ist eine 
Lust an der Perfektion der eigenen kulturellen Fertigkeiten und letztlich eine 
Lust am Erfolg und an den die Erfolge begleitenden Erträgen (beispielsweise 
finanzieller Art oder als Prestige und Macht). Lusterfahrungen dieser Art 
sind erwerbbar; kulturelle Lust ist käuflich. Dies hat zwei Konsequenzen. 
Zum einen ist der Steigerung solcher Lust nur durch die (physischen) Kapa-
zitäten des handelnden Subjekts eine Grenze gesetzt. Prinzipiell kann diese 
Lust unendlich vergrössert werden�3 – jedenfalls in quantitativer Hinsicht, 
womit wir zur zweiten Konsequenz der Käuflichkeit von Lust gelangen: Der 
Preis für die Steigerung von Lusterfahrungen besteht in einer stetigen Ent-
fernung des handelnden Subjekts von sich selber. Die Steigerung der Lust 
auf  der Ebene des kulturellen Erfolgs impliziert die Entscheidung für Kultur 
und gegen Gattung (auf  kollektiver Ebene) bzw. für die Identität als ‚Rolle’ 
und gegen jene als ‚Person’ (auf  der individuellen Ebene). Der Ausweg aus 
dieser Entfremdung liegt nun in eben jener Radikalisierung, die hier als zen-
trale Maxime Aretinos angesehen wird. Mit der radikalen Übertreibung der 

�3 Einmal abgesehen davon, ob derart ins Unermessliche gesteigerte Lust überhaupt noch 
konsumiert werden kann.
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gewählten sozialen Rolle wird erstens der grösstmögliche Erfolg – und das 
heisst Lustgewinn zweiter Dimension – erzeugt, indem das Erfolg verspre-
chende Verhalten nicht nur eingehalten, sondern geradezu überboten wir; 
zugleich wird zweitens gerade mit dieser Radikalisierung der erwähnte Zu-
gang zu den akulturellen bzw. vorkulturellen weil ahistorischen Konstanten 
des Menschen ermöglicht. Damit gelingt die Überwindung der Entfremdung 
auf  individueller Ebene, welche letzten Endes auf  eine Überwindung der 
kulturellen Lust durch (und am) Erfolg hinausläuft; der Erfolg wird zwar 
– siehe Aretino – genossen�4, aber es handelt sich dabei – und vorerst – nur 
um das Mittel zur Erlangung von Freiheit. 

Damit vollzieht Aretino eine wesentliche Umkehrung der Kausalität 
von Freiheit und Erfolg, womit die angekündigte Präzisierung seiner Kul-
turkritik vorgenommen werden kann: Aretino wirft der Elite seiner Zeit vor, 
auf  der zweiten Ebene der Lust verharrend den erlangten Erfolg bereits als 
Freiheitsgaranten aufzufassen. Macht, Geld, Prestige und Berühmtheit sind 
jedoch vielmehr die tragischen Zeichen einer vollständigen Anpassung an die 
sozialen Rollenvorstellungen, da dieser Erfolg – dies die meist berechtigte 
Unterstellung des Aretiners – nur durch eine vollständige Hingabe an die 
kollektiven Erwartungen erreicht werden kann. Sie können damit unmög-
lich zur Freiheit führen, sondern münden im Gegenteil in der Selbstaufgabe 
zu Gunsten einer sozial vorgefertigten Rollen-Norm. Macht, Reichtum und 
Einfluss gelten stets als direkte Quellen von Freiheit, doch Aretino weist da-
rauf  hin dass es sich bei dieser Freiheit nur um eine Freiheit im Rahmen einer 
sozial konstruierten Identität handelt. Der Mächtige, Reiche ist tatsächlich 
frei, zu befehlen, was ihm beliebt und zu kaufen, was er sich nur wünscht 
– doch er kann diese Freiheit nur innerhalb seiner Macht oder seines Reich-
tums nutzen. Frei sein beschränkt sich darauf, als König, Gelehrter, Adliger 
oder Kaufmann frei zu sein. Die Möglichkeit einer Freiheit als Emanzipation 

�4 «Mein Bild ist über dem Eingang der Paläste zu sehen. Mein Kopf  ist auf  Kannen, auf  
Tellern, auf  Spiegelrahmen abgebildet, wie die Köpfe Alexanders, Cäsars, Scipios. [...] 
Meine Frauen wollen Aretinerinnen genannt werden. Man spricht sogar von einem are-
tinischen Stil. Die Pedanten können vor Wut sterben, ehe sie zu solcher Ehre gelangen». 
Aretino zit. nach Thiele-Dormann (1998), 7.
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von der Reduktion der eigenen Identität auf  solche Rollenmuster kann damit 
nicht zum Thema werden.

Dreht man aber die Kausalität von Freiheit und Erfolg um, dann 
führt nicht der Erfolg zur Freiheit, sondern die Freiheit vom Erfolgszwang 
durch Emanzipation von der eigenen sozialen Rolle garantiert einen weitaus 
grösseren Erfolg; grösser in quantitativer Hinsicht, wofür Aretinos Karrie-
re «vom Schusters-Sohn zum bekanntesten Mann Europas» ein beeindru-
ckendes Beispiel abgibt, grösser aber auch in qualitativer Hinsicht, da der auf  
der Basis von Freiheit und Selbstbestimmung erzielte Erfolg erst in seiner 
ganzen Fülle genossen werden kann: Solange die Reduktion der eigenen per-
sonalen Identität auf  die soziale Rolle anhält,  besteht eine Abhängigkeit vom 
Erfolg, welche den Genuss des Erreichten wesentlich einschränkt, da doch 
erst jener Erfolg zu wirklicher Lust führen kann, der unter der Vorbedingung 
der Emanzipation von Erfolg überhaupt erreicht wurde. 

Aretinos Kulturbegriff  ist – so müsste demnach das Fazit lauten 
– alles andere als positiv: Kultur entfremdet und macht unfrei – gerade dann, 
wenn die scheinbar grössten Erfolge zu verzeichnen sind, weil immer dann, 
wenn das Erfüllen der Erwartungen an die soziale Rolle mit Erfolg belohnt 
wird, die Versuchung zunimmt, diese Erfolge – der Rolle – als errungene 
Freiheit der Person zu werten.

In gewisser Hinsicht muss Aretinos Vorhaben jedoch als gescheitert 
betrachtet werden. Die gekonnte Inszenierung seiner Person war zwar ein 
voller Erfolg, aber nicht von lang anhaltender Dauer�� – Aretino also doch 
nur für ein Jahrhundert? Gerade im Hinblick auf  die Identitätsthematik fällt 
ein wesentliches Defizit in Aretinos sonst so gekonnter Inszenierung auf: 
Aretinos Versuch der Überwindung und Transzendierung der sozialen Rol-
lenerwartungen durch Radikalisierung – also der Befreiung des Menschen 
durch eine Gewichtung der inneren, seelischen Identitätsanteile durch In-
strumentalisierung der äusseren, sozialen – stösst bei der identitätsbildenden 
Funktion der Ausübung einer sozialen Rolle auf  ihre Grenzen und schei-
tert letztlich an der Vorstellung, der «Mensch» (als Gattungswesen und als 
Persönlichkeit) könne als kulturloses Naturgeschöpf  von der sozialen Rolle 

�� Waddington (2004), XIX.
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getrennt werden. Aretino unterschätzt die Bedeutung der Wechselseitigkeit 
zwischen dem Ich und den Anderen, zwischen innerer Seele und äusserer 
Rolle, welches jeder Identitätsbildung zu Grunde liegt. Schliesslich führt die 
Überwindung der sozialen Rollenerwartungen gerade durch die radikale In-
strumentalisierung der eigenen sozialen Identität zu einem zweifelhaften Er-
folg: Aretino hat mit der radikalen Umsetzung seiner Rolle als Kritiker und 
Satiriker eben nicht nur Bewunderung und Achtung, sondern auch Furcht 
und Hass erzeugt. Damit ist er letztlich der Dialektik seiner eigenen Iden-
titätspolitik zum Opfer gefallen ist und das Motto, unter das er viele seiner 
Publikationen gestellt hat, bewahrheitet sich auch für sein Leben: Veritas odi-
um parit.
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Spinoza – Über das Geniessen

Wolfgang Bartuschat

Spinozas Philosophie gilt als abstrakt und entsprechend lebensfern. Darge-
legt in einem Werk, das Fragen der Ethik ordine geometrico erörtert, erscheint sie 
vielen in ihrem ständigen Erpichtsein auf  die Unausweichlichkeit zwingender 
Beweise als schwerfällig, zudem durchsetzt mit einem spätscholastischen 
Vokabular und nicht zuletzt mit einem überzogen wirkenden Anspruch, an 
allem, was ist, ein Element aufzuzeigen, das sich einer durchgängigen Ratio-
nalität fügt. Wer daran zweifelt, hat eben nicht den Standpunkt erreicht, dem 
diese Rationalität verpflichtet ist, die Dinge sub specie aeternitatis zu betrachten, 
d.h. auf  ewige Strukturen hin, die ihnen eingeschrieben sind und ihr wahres 
Sein ausmachen, in scholastischer Terminologie ihre Essenz. Die Ethica or-
dine geometrico demonstrata, Spinozas Hauptwerk, die eine Form gelingenden 
Lebens beschreibt – und was sollte ein «Ethik» tituliertes Werk anderes tun? 
–, zeigt, dass dieses Gelingen allein in einem adäquaten Erkennen dessen, 
was ist, bestehen kann, für Spinoza in einer Erkenntnis Gottes, die er intuitiv 
nennt und in welcher der Mensch mit Gott zugleich auch die Dinge und 
sich selbst adäquat erkennt. Gelingendes Leben verdankt sich demnach einer 
Intellektualität, deren Realisierung so anspruchsvoll ist, dass sie nur wenigen 
gelingt, denen, die wahrhaft weise sind. Wie sollte auch das Vortreffliche 
nicht «ebenso schwierig wie selten» sein – mit dieser Feststellung endet das 
Werk.1 Freilich, was schwierig ist, ist nicht, die Bedingungen zu entwickeln, 
unter denen eine solche Erkenntnis möglich ist; sie ist kein Privileg einiger 
Auserwählter, die, woher auch immer, mit besonderen Gaben ausgestattet 
wären, die anderen verschlossen sind. Ohne viel Aufwand sagt es Spinoza: 
«Der menschliche Geist hat eine adäquate Erkenntnis der ewigen und un-

1  V, prop. 42, schol. Spinozas Werk wird nach der zweisprachigen Ausgabe der Werke Spi-
nozas im Verlag Felix Meiner (Hamburg 1991–1998) zitiert, unter Angabe der üblichen 
Feingliederung des Textes.
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endlichen Essenz Gottes»2, um daraus zu schliessen, dass «Gottes unend-
liche Essenz und seine Ewigkeit jedermann bekannt sind»3. Ohne in unserem 
Kontext näher auf  Spinozas Gotteslehre, in der diese Behauptung begründet 
ist, einzugehen, möchte ich mein Augenmerk in erster Linie darauf  richten, 
dass für Spinoza schwierig allein der zu dieser Erkenntnis führenden Weg ist, 
wie er es am Ende der Ethik4 formuliert, verbunden mit der Versicherung, 
dass der Weg, so schwierig er auch sein mag, doch gefunden werden kann. 
Ist er gefunden und der Mensch an sein Ziel gelangt, dann, so sagt Spinoza 
in der Schlussanmerkung weiter, «geniesst» derjenige, der ihn gegangen ist, 
immer wahren inneren Frieden («semper vera animi acquiescentia potitur»). 
Diese die Ethik abschliessende Bemerkung darf  als Antwort auf  eine Frage 
gelesen werden, die Spinoza am Anfang einer viel früheren Schrift gestellt 
hat, der «Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes». Dort hat Spi-
noza, anders als später in der Ethik, am Anfang der Untersuchung einen emi-
nent subjektiven Standpunkt eingenommen, sicherlich in der Nachfolge De-
scartes’ , der seine Meditationen mit dem verunsicherten, orientierungslosen 
und deshalb an allem Bisherigen zweifelnden Ich begonnen hatte. Es ist der 
Standpunkt des eigenen Ich, das angesichts der Erfahrung der Nichtigkeit 
und Wertlosigkeit des bislang für gut Gehaltenen sich fragt, «ob es etwas 
gäbe, durch das ich, wenn es von mir entdeckt und erlangt ist, eine beständige 
und höchste Freude auf  ewig geniessen könne (fruerer)»�. Was der frühe Spi-
noza in dieser Schrift sucht und als ein Geniessen beschreibt, das meint der 
späte Spinoza am Ende seines Hauptwerkes gefunden zu haben. 

Am Anfang wie am Ende der Philosophie Spinozas ist also von 
einem Geniessen die Rede, einmal als frui, das andere Mal als potiri, und bei-
demal in einer eigenartigen Verknüpfung mit einem Moment des Ewigen, 
das offenbar dem Geniessen einen dauerhaften Bestand verleihen soll. Ist 
das in aeternum der frühen Schrift noch in einem schwachen Sinn gebraucht, 
der nicht mehr zum Ausdruck bringt als die Beständigkeit (continua) der zu 

2 II, prop. 47.
3 Ebd., schol.
4 V, prop. 42, schol.
� Abschn. 1.
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geniessenden Freude, so wird in der späten Schrift das Ewige deutlich mit 
einer Notwendigkeit (aeterna quadam necessitate) verknüpft, in Bezug auf  die 
der Mensch sich seiner selbst (zusammen mit Gott und den Dingen) erst 
wahrhaft gewiss wird, aber auch hier in der Bedeutung, Garant dafür zu sein, 
dass der Mensch seinen inneren Frieden immer (semper) geniesst, dieser Zu-
stand also einen bleibenden Bestand hat. Beiden Passagen gemeinsam ist 
weiterhin, dass jener Zustand dauerhaften Geniessens ein Ziel ist, das nicht 
anders erreicht werden kann als durch die Überwindung eines den Menschen 
kennzeichnenden Defizits. Wahrend dieser Sachverhalt in der frühen Schrift 
in erkenntnistheoretischer Perspektive unter dem Titel einer «Verbesserung» 
des Verstandes steht, wird er in der späten Schrift unter ein Begehren ge-
bracht, in dem der Mensch auf  eine «Steigerung» des als Macht (potentia) 
bestimmten eigenen Seins aus ist.

Im Folgenden soll unter der Perspektive eines zu gehenden Weges 
näher betrachtet werden, welche Bedeutung der Gedanke eines Geniessens 
in der Philosophie Spinozas hat. Das ist ein in der Regel wenig beachteter 
Zusammenhang,6 weil das Geniessen zwar am Anfang und am Ende der 
philosophischen Untersuchungen Spinozas vorkommt, sich sonst aber in 
terminologischer Fixierung  kaum findet. Die frühe Verbesserungs-Schrift 
verliert diesen Gedanken im Fortgang der Untersuchungen sogar ganz aus 
dem Blick, während die späte Ethik, die mit ihm endet, immerhin Verweise 
enthält, dass er, mag er auch nicht zentral sein, nicht zu vernachlässigen ist. 
Zunächst gilt es sich klar zu machen, dass das unterschiedliche Gewicht, das 
ihm in den beiden Schriften zukommt, daraus resultiert, dass diese Schriften 
dasjenige, was in beiden mit der Figur des Geniessens verbunden ist, unter-
schiedlich bestimmen, was es nämlich mit dem Weg (via) auf  sich hat, der zu 
gehen ist, damit von einem wahrhaften Geniessen gesprochen werden kann. 
Für den Spinoza der Verbesserungs-Schrift ist der Weg gleichbedeutend mit 
einer Methode («via et methodus»)7, die im wesentlichen in einer Distinktion 
besteht, nämlich darin, «die wahre Idee von den übrigen Wahrnehmungen 
zu unterscheiden und zu trennen und den Geist davon abzuhalten, falsche, 

6 Vgl. aber Zac 1963 und Misrahi 1962.
7 Abschn. 30 . Vgl. Rousset 1992.
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fingierte und zweifelhafte Ideen mit den wahren zu vermengen»8 . Ein er-
kenntnistheoretisches Programm verfolgend und hierfür die Strukturen ver-
schiedener Formen von Idee analysierend, hält Spinoza als Ergebnis eine 
prinzipielle Verschiedenheit von wahren und nicht-wahren Ideen fest, in der 
Annahme, dass eine Kenntnis dieser Differenz den Menschen auch davor 
bewahrt, diese beiden Formen miteinander zu vermengen. Und Spinoza sug-
geriert dem Leser, dass dies gar nicht so schwer sei und wir deshalb keines-
wegs («nullo modo») zu befürchten hätten, einer solchen Vermengung zu er-
liegen9. Spinoza beschränkt sich hier darauf, eine Typologie unterschiedlicher 
Formen von Idee zu entwickeln, ohne die Perspektive des am Anfang be-
schriebenen Individuums einzunehmen, das faktisch nicht-wahre Ideen hat 
und in ihnen befangen ist. Er beschreibt über eine Analyse des ontologischen 
Zusammenhangs von Idee und Wahrheit lediglich, dass dem Menschen eine 
Befreiung vom Befangensein in nicht-wahren Ideen prinzipiell möglich ist, 
erörtert aber nicht, wie er eine solche Befreiung angesichts dieses Befan-
genseins tatsächlich realisieren kann. Die Methode ist deshalb kein Weg, der 
eigens von dem Individuum durchlaufen werden müsste. Obwohl Spinoza 
von der alltäglichen Verstrickung in bloss scheinbare Güter ausgeht und dies 
im Rückgriff  auf  die «Erfahrung»10 veranschaulicht114, lässt er sich im Fort-
gang seiner Untersuchungen auf  die Gründe, die Ursache jener Verstrickung 
sind, gar nicht ein. «Was dem Verstand [...] entgegensteht, das brauchen wir 
nicht näher kennenzulernen», sagt er12; es genüge zu wissen, dass dies etwas 
vom Verstand Verschiedenes ist, nämlich etwas unbestimmt Schwankendes 
und etwas, mit dem Leiden verbunden ist. Dieses durch Vagheit und Passi-
vität dem Verstand Entgegenstehende ist ein Wahrnehmen in Form blossen 
Vorstellens (imaginatio), dessen Struktur, als Quell aller nicht-wahren Ideen, 
zu untersuchen Spinoza nicht für erforderlich hält. Deshalb vermag er sei-
nen eigenen Plan13, davon zu handeln, wie wir uns von nicht-wahren Ideen 

8 Abschn. �0.
9 Abschn. 6�; 7�.
10 Abschn. 1.
11 Vgl. grundlegend hierzu Moreau 1994, 1. Teil.
12 Abschn. 84.
13 Abschn. �0.
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befreien werden (liberabimur), in dieser Schrift auch nicht auszuführen. Er 
lässt die Untersuchung in der blossen Gegenüberstellung von Aktivität des 
Verstandes und Passivität sinnlichen Eingenommenseins verharren, was zur 
Folge hat, dass das Geniessen als eine Form subjektiven Sicherfahrens nicht 
weiter thematisch wird.

Dies ändert sich in der Ethik in entscheidender Weise, weil Spinoza 
hier der Perspektive, von der er in der Verbesserungs-Schrift ausgeht, dann 
dort aber nicht weiter verfolgt, ein anderes Gewicht verleiht. Anders als in 
dem frühen Traktat fängt er zwar nicht mit dem nach höchstem Glück su-
chenden Menschen an, sondern mit Gott als dem ersten Prinzip von allem, 
doch bringt er die menschliche Perspektive in einem zweiten Schritt14�, be-
ginnend im dritten Teil dieses Werkes, der von den Affekten des Menschen 
handelt, in einer Nachdrücklichkeit ein, von der sich in der frühen Schrift 
keine Spur findet. 

Die Ethik beginnt in ihrem ersten Teil mit einer Theorie grundle-
gender Strukturen des ersten Prinzips Gott und entwickelt in ihrem zweiten 
Teil mit der Untersuchung des menschlichen Geistes auf  der Basis einer Par-
allelität von Ereignisabläufen im Feld des Geistigen und des Körperlichen 
eine Typologie von Erkenntnisarten, eingeteilt in imaginatio, ratio und scientia 
intutiva, denen zuvor entwickelte ontologische Strukturen korrespondieren. 
Stärker ausgearbeitet und in den Details wie in den Verzweigungen besser 
begründet, entfaltet Spinoza hier doch nur Grundannahmen, die auch schon 
dem frühen Traktat zugrunde liegen. Er zeigt die ontologischen Grundlagen 
der verschiedenen Erkenntnisformen auf  und in eins damit, dass diese For-
men mögliche Erkenntnisformen des durch diese Grundlagen bestimmten 
Menschen sind. Vom dritten Teil der Ethik an untersucht Spinoza dann je-
doch über eine blosse Typologie hinaus, wie diese Formen, insbesondere ratio 
und scientia intutiva als Formen adäquaten Erkennens, sich vom Menschen 
in dessen konkreten Bestimmtsein auch verwirklichen lassen, d.h. wie der 
Mensch sie so übernehmen kann, dass er in seinem Sichverhalten sich von 
ihnen wird leiten lassen können.

14 Zur doppelten Perspektive in Spinozas Ethik vgl. meine Abhandlung: Spinozas Theorie des 
Menschen. Hamburg 1992.
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Hierfür bedarf  es einer Analyse der Verfassung des Menschen, ins-
besondere eine Analyse dessen, was den Menschen daran hindert, seinen 
Verstand so zu gebrauchen, dass er sich von dem, was dieser erfasst, tatsäch-
lich leiten lässt. Und hierfür bringt Spinoza all das in den Blick, was er in 
seiner frühen Schrift als unerheblich ausgeblendet hat, den notwendigen Be-
zug des menschlichen Geistes auf  seinen Körper und die darin gegründete 
Erkenntnisart der imaginatio, von der der Mensch aufgrund seiner natürlichen 
Verfassung ursprünglich geleitet wird und gegen die er seine Verstandeslei-
stungen erst zur Geltung bringen muss. Diese Verfassung macht es nämlich, 
dass der Weg zu dem allein am Wahren orientierten höchsten Glück, wie 
Spinoza am Ende seiner Ethik notiert, äusserst schwer ist, unbeschadet des-
sen, dass die strukturelle Unterscheidung zwischen Wahrem und Falschem 
nicht so schwer ist, wie Spinoza schon früh konstatiert hat. Impliziert ist 
darin aber auch, und das ist das Entscheidende, dass das Höchste nur über 
die Schwere eines eigens zu gehenden Weges erreicht werden kann, weil an-
ders der Mensch nur Illusionen erläge, in denen er sich etwas vormacht. Sein 
Erkennen, das, und daran hat Spinoza nie einen Zweifel gelassen, Bedingung 
höchsten Glücks ist, muss deshalb in seiner Kraft unter den Bedingungen 
entwickelt werden, die für das menschliche Sichverhalten konstitutiv sind, 
soll ihm eine Kraft der Lebensgestaltung zukommen können.

Was den Menschen konstituiert und durchgängig bestimmt, ist eine 
dem Erkennen noch vorgelagerte ontologische Bestimmung, die Spinoza 
Streben nennt. Im dritten Teil der Ethik führt Spinoza als wesentliche Be-
stimmung eines jeden Einzelnen das Streben (conatus) nach Erhaltung des 
eigenen Seins ein1�, an das er alle Tatsächlichkeit menschlichen Sichverhal-
tens, einschliesslich seines Erkennens, bindet. Der conatus, eine ontologische 
Bestimmung von universaler Gültigkeit für alles Seiende, nimmt nun beim 
Menschen eine spezifische Gestalt an, insofern sie bei ihm eng mit dem 
Merkmal verbunden ist, das den menschlichen Geist auszeichnet, und das ist 
sein Erkennens. Aus dieser Verbindung entwickelt Spinoza den Tatbestand 
der menschlichen Affektivität, der ausgesetzt zu sein, für den Menschen un-
ausweichlich ist, weil sie genau der Weise entspringt, in der er seinen conatus 

1� III, prop. 6.
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vollzieht. Weil Menschen, wie Spinoza immer wieder hervorhebt, notwendi-
gerweise Affekten unterworfen sind, kann eine Theorie, die untersucht, wel-
che Bedeutung das Erkennen für das menschliche Leben hat, nicht unabhän-
gig von der Theorie der Affekte entwickelt werden. Affekte treten aber nicht 
nur als eine Instanz auf, die ein Hindernis der Vernunft in deren adäquaten 
Erkennen darstellen (was sie zweifellos tun). 

Spinoza hat darüber hinaus deutlich gemacht, dass das Erkennen 
das affektive menschliche Leben auch formt, das über es seine spezifische 
Gestalt erhält, deren Verästelung uns der dritte Teil der Ethik eindrucksvoll 
vorführt. Affekte sind, anders als Affektionen, nicht Ereignisse, in denen der 
Mensch etwas einfach von aussen erleidet, sondern Ereignisse, in der er in 
einer emotionalen Weise reagiert, weil er sich durch sie selbst betroffen weiss.  
Seine Affekte sind eine Reaktion darauf, wieweit Erwartungen, die er hat, 
bekräftigt oder durchkreuzt worden sind. 

Diese Erwartungen speisen sich aus Vorstellungen, d.h. mentalen 
Akten, dessen, wovon der Mensch meint, dass es der eigenen Erhaltung zu-
träglich ist. Worauf  jedes Individuum, nicht nur das menschliche, natürlicher-
weise aus ist: Sich selbst zu erhalten und damit alles, was es von aussen zu 
vernichten droht, von sich fernzuhalten – dieses Aussein ist beim Menschen 
geleitet von Meinungen und Ansichten, d.h. von Vorstellungen dessen, was 
in den Dienst der eigenen Selbsterhaltung gebracht werden kann. Was gene-
rell gilt, dass der Tatbestand eines natürlichen Strebens nach Selbsterhaltung 
nicht schon enthält, dass das Erstrebte auch realisiert wird, das Individuum 
sich also tatsächlich erhält, das gilt deshalb für das menschliche Streben in 
besonderem Masse. Ist es bei bloss animalischen Individuen die Übermacht 
des Äusseren, deren sie sich nicht erwehren können, so dass sie zwangsläufig 
auf  ganz natürliche Weise vernichtet werden, so sind es beim Menschen in 
erster Linie falsche Vorstellungen, die ihn dazu bringen, solches zu erstreben, 
von dem er zwar meint, dass es ihm zuträglich ist, das dies aber tatsächlich 
nicht ist. Kraft seines in blossen Vorstellungen verharrenden Denkens ver-
strickt er sich selbst in ihn schädigende Konstellationen. Zugleich liegt aber 
in dem, was den Menschen in besonderem Masse gefährdet, in seiner men-
talen Ausgestaltung des affektiven Begehrens, seine Chance, nämlich dieses 
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Begehren in einer besseren, der Vernunft verpflichteten Weise zu gestalten. 
Es so zu gestalten, kann nicht heissen, das Begehren als etwas aufzufassen, 
von dem sich die es bestimmenden Affekte als vermeintlich unwesentlich bei 
Seite schieben liessen. Eine solche Auffassung würde die Unausweichlichkeit 
affektiven Bestimmtseins verkennen und den Menschen dazu führen, sich 
blossen Illusionen hinzugeben. Was ihm bleibt, ist allein, die Affekte so zu 
modifizieren, dass er deren Mentalität verbessert und das blosse Vorstellen 
dessen, was einem als zuträglich erscheint, in ein wahres Wissen überführt. 

Spinoza hat gesehen, dass das nur dann gelingen kann, wenn mit 
dieser Überführung selbst Emotionen verknüpft sind, die sich als stärker er-
weisen, als es diejenigen sind, die auftreten, wenn der Mensch das nur schein-
bar Zuträgliche verfolgt und darin ständig der Gefahr ausgesetzt ist, dass das 
für zuträglich Gehaltene in faktisch Abträgliches umschlägt. Entbehrt der 
solchen Schwankungen ausgesetzte Mensch zwangsläufig der Beständigkeit 
des Glücks, so ist die eine Beständigkeit suchende Gegenposition dadurch 
ausgezeichnet, dass es ihr gelingt, in den Haushalt der Affekte eine Stabilität 
zu bringen, deren Merkmale Gleichmass und Ausgewogenheit sind.  Es ist 
eine den Aufbau der beiden letzten Teile der Ethik bestimmende Grundein-
sicht Spinozas, dass die Emotionalität es ist, die den Menschen im Erkennen 
zu Höherem fortschreiten lässt, aber zugleich auch die Gefahr enthält, dieses 
Fortschreiten zu hemmen. Deshalb vermag, wenn das höchste Glück im Er-
kennen besteht, die höchste Form des Erkennens im Unterschied zu den 
anderen jenes beständige Glück allein dann zu garantieren, wenn es mit einer 
Emotionalität verbunden ist, durch die der Erkennende so eingenommen ist, 
dass sie sich als stark genug erweist, allen Schwankungen affektiven Angetrie-
benseins zu widerstehen. 

Das Geniessen, in dem sich eine solche Stärke dokumentiert, ist in-
sofern nicht etwas, das mit dem Glück garantierenden Erkennen bloss äus-
serlich verbunden wäre, sondern etwas, das in seiner Höchstform der Dau-
erhaftigkeit ein internes Gestimmtsein des Erkennenden beschreibt; es tritt 
dann auf, wenn der Mensch seinen conatus so versteht, dass dieser durch adä-
quates Erkennen allein bestimmt ist, und er darin zugleich emotional erfährt, 
was er diesem Erkennen verdankt.
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Zu einem so verstandenen Geniessen gelangt der Mensch am Ende 
eines Weges, den er tatsächlich durchlaufen muss, und es ist Spinozas Ein-
sicht, dass an diesem Ende dem Menschen nicht etwas ganz anderes be-
gegnet, das mit dem, was er mühsam durchlaufen hat, nichts zu tun hätte, 
der Weg also allenfalls eine Leiter wäre, die man von sich stossen könnte, 
wenn man den Gipfel erreicht hat. Dem wäre nur so, wenn es sich um einen 
Weg handelte, auf  dem man alles Mögliche an Irrwegen versucht hätte, um 
endlich etwas davon Verschiedenes zu erreichen. Der neuen von Spinoza in 
der zweiten Hälfte des letzten Teils der Ethik verfolgten Perspektive zum 
Trotz, die sich an der Ewigkeit des Geistes orientiert und den Bezug auf  den 
Körper ausblendet, hebt Spinoza hervor, dass von dem, was der Mensch auf  
seinem Weg zum höchsten Glück durchlaufen und darin als für die Lebens-
führung wichtig erkannt hat, nichts verloren geht. Das auf  diesem Weg als 
wichtig (prima16) Erkannte bleibt erhalten, weil es unabhängig von dem als 
wichtig erkannt worden ist, was am Ende tatsächlich erreicht wird.176 Spi-
noza sagt im vorletzten Lehrsatz der Ethik ausdrücklich: «Selbst wenn wir 
nicht wüssten, dass unser Geist ewig ist», würde das, was unabhängig davon 
als «Grundlage [...] einer richtigen Lebensführung» entwickelt worden ist, 
in Geltung bleiben; und er sagt es drastisch: anderes annehmen zu wollen, 
komme ihm «nicht weniger widersinnig vor, als wenn jemand, weil er nicht 
glaubt, mit guter Kost seinen Körper auf  Ewigkeit ernähren zu können, sich 
lieber mit Giften und anderem tödlichen Zeug vollstopfen wollte»18. 

Im Hintergrund dieser für die Theorie des Geniessens wichtigen 
Überlegung steht folgender Grundgedanke, der Spinozas ganze Philosophie 
durchzieht: der Vorrang einer ein einzelnes Ding auszeichnenden Aktivität 
vor aller Passivität, und das heisst für den Menschen der Vorrang der Be-
jahung dessen, was ist, vor aller Verneinung. Was man gerne hineinliest in 
Spinoza und wofür man sich freilich auch auf  ihn, wenn man will, stützen 
kann, dass nämlich jedes Individuum, der Mensch eingeschlossen, nur Teil 
des Weltganzen ist und insofern nur in einer Weise agieren kann, die durch 

16 V, prop. 41.
17 Vgl. zu diesem Punkt meine Abhandlung: Baruch de Spinoza. München 1996, 149–1�1.
18 V, prop. 41.
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äussere Determinanten bestimmt ist, die gerade nicht zum Sein des Ein-
zelnen gehören, das ist nur eine Seite der Sache. Die andere Seite ist die, 
dass Gott als Prinzip des Weltganzen von Spinoza als ein weltimmanentes 
Prinzip verstanden wird, dessen wesentliches Merkmal,  potentia – und das 
heisst Aktivität – zu sein, auch in jedem einzelnen Ding der Welt zum Aus-
druck kommt, wenn auch nicht in der allein Gott zukommenden wider-
standsfreien Reinheit, sondern bestimmt durch den Weltkontext, in dem das 
einzelne Ding steht und in dem es gegenüber anderen ihm äusseren Dingen 
nicht selbstmächtig ist. Genau wegen dieser Einschränkung hat die potentia 
des Einzelnen, dieses aus Gott sich herleitende Merkmal, die Gestalt eines 
conatus, eines Strebens, das  gegen etwas ihm Fremdes eigens angehen muss 
und deshalb sich nicht einfach erhält, sondern sich zu erhalten erstrebt. Eine 
im Streben sich artikulierende und grundsätzlich auf  den Strebenden selbst 
bezogene Aktivität ist demzufolge das wesentliche Merkmal jedes einzelnen 
Dinges, das auch als Teil eines es übergreifenden Ganzen immer noch die 
Tendenz hat, in diesem Ganzen gerade sich selbst zu erhalten. Spinoza lässt 
keinen Zweifel daran, dass es in der Realisierung dieser Tendenz seine Er-
füllung findet, nicht aber im Absehen von ihr oder gar so, dass es darauf  
ankomme, sich von dieser Tendenz als einer verfehlten Ansicht, welche die 
eigene Subjektivität zu wichtig nimmt, zu befreien. Verfehlt ist vielmehr die 
Ansicht, einem Individuum Aktivität abzusprechen und es darin von etwas 
her verstehen zu wollen, was es selbst nicht ist, eine Ansicht, der anzuhängen 
bedeutet, sich  auf  ein falsches Selbstverständnis zu stützen, dem Menschen, 
die Affekten unterworfen sind, allerdings nur zu leicht erliegen. Weil das der 
Fall ist, gehört es zu Spinozas Strategie, im Kampf  gegen die Gegner das 
Moment der Aktivität gerade auch in den Feldern zu betonen, in denen un-
sere Machtlosigkeit dominant zu sein scheint.

Dass ein jedes Ding prinzipiell, d.h. von sich aus, Ursache einer Wir-
kung ist, hat Spinoza im letzten Lehrsatz des ersten Teils der Ethik aus der 
zuvor entwickelten Theorie einer immanenten Kausalität Gottes gefolgert. 
Weil die essentielle Bestimmung Gottes, Macht (potentia) zu sein und damit 
seiner Natur nach hervorbringende Ursache aller Dinge zu sein, von jedem 
einzelnen Ding ausgedrückt wird, ist jedes Ding seiner essentiellen Bestim-
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mung nach selbst Macht und damit Ursache von etwas: «Nichts existiert, 
aus dessen Natur nicht irgendeine Wirkung erfolgt»19. Dieser Gesichtspunkt, 
dort gefolgert aus der Natur Gottes, wird dann im dritten Teil ganz aus der 
Perspektive eines einzelnen Dinges entwickelt, das im Kontext mit unendlich 
vielen ihm äusseren Dingen steht und dessen Natur deshalb als ein Streben 
in seinem Sein zu verharren20 bestimmt wird. Aus diesem Streben (conatus) 
eines einzelnen Dinges und zwar aus ihm allein macht Spinoza im folgenden 
alle es betreffenden Ereignisse verständlich, deren Struktur er, jetzt bezogen 
auf  den Menschen, in zweifacher Hinsicht beschreibt, je nach der Weise, in 
der der Mensch in seinem Streben Ursache zu sein vermag. Er ist kraft seines 
Strebens zwar grundsätzlich Ursache der es betreffenden Ereignisse, aber 
deshalb nicht schon deren alleinige Ursache, insofern er in seiner endlichen 
Begrenztheit gegen ihm Äusseres angeht, über das im Ganzen er von sich 
aus keine hinreichende Gewalt hat. Auch in dieser begrenzten Form von 
Ursache oder, wie Spinoza sagt, als partiale Ursache21 ist das Individuum Ur-
sache, der bestimmte Wirkungen zugeschrieben werden können, allerdings 
in der Form, dass sie nicht aus ihm allein erfolgen und deshalb auch nicht aus 
dessen Natur adäquat erkannt werden können. Wirkungen dieser Art sind 
Einschränkungen der Tendenz auf  Selbsterhaltung, gegen die das Individu-
um natürlicherweise die eigene Aktivität zu entfalten sich bemühen wird, die 
nur im Extremfall, der dann Tod bedeutet, vernichtet werden kann, während 
sonst jedes Individuum gegen alle Einschränkung sich selbst, nämlich die 
eigene Kraft sich zu entfalten, zur Geltung bringen wird. Die im conatus sich 
artikulierende Tendenz auf  Selbsterhaltung ist deshalb nicht das Streben, ei-
nen schon bestehenden Zustand einfach zu erhalten, sondern das Streben, 
die eigene Macht zu steigern, um den unkontrollierten Einfluss äusserer Ur-
sachen zu mindern.

Als Ursache von Wirkungen ist der menschliche conatus mit einem 
Erkennen verknüpft, das der Mensch für die Steigerung der eigenen Macht, 
aber auch für die Minderung der Macht äusserer Dinge einschliesslich der 

19 I, prop. 36.
20 III, prop. 7.
21 III, def. 1.
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anderer Menschen einsetzen wird, und dies in der Regel in inadäquater Wei-
se. Dieser Weise lässt  Spinoza in der Abhebung von einem adäquaten Er-
kennen zu Beginn des dritten Teils der Ethik im Unterschied zur Aktivität 
ein Erleiden korrelieren, das er wie folgt definiert: «Wir erleiden etwas, wenn 
in uns etwas geschieht oder aus unserer Natur folgt, wovon wir nur eine 
partiale Ursache sind»22, und der erste Lehrsatz dieses Teils zieht daraus die 
Konsequenz: «Insofern unser Geist inadäquate Ideen hat, erleidet er notwen-
digerweise etwas»23 . Im Aufgreifen der Definition von Erleiden fasst Spino-
za hier zusammen, was er im zweiten Teil als das inadäquate Erkennen der 
imaginatio beschrieben hat. In ihm bilden sich im Menschen Ideen heraus, die 
nicht einem Verfahren des Verstandes unterliegen, sondern nur körperliche 
Ereignisse in der Relation dazu abbilden, wovon der eigene Körper zufäl-
ligerweise, je nach den Lebensumständen des Erkennenden, affiziert wird, 
welchen Einwirkungen von aussen eine Verknüpfung von Ideen korreliert, 
die äusserlich bedingt ist. Dieses Erleiden, gewonnen aus einer Beschreibung 
dessen, was im imaginativen Erkennen geschieht, wird, bezogen auf  das 
Selbsterhaltungsstreben des Einzelnen, zu einer Hemmung dieses Strebens, 
die den Strebenden, wenn er sie selbst als Hemmung erfährt, in einen Zu-
stand der Affektivität versetzt, in dem der Mensch nicht nur etwas erleidet, 
sondern in dem er auch Leidenschaften (passiones) unterworfen ist, die all sein 
Verhalten bestimmen. 

Leidenschaften sind so verstanden Hemmungen der ursprünglichen 
Aktivität eines Individuums, die ihr, wenn sie auch durch Äusseres bedingt 
sind, nicht äusserlich sind. Sie sind mit ihr vielmehr intern verknüpft, insofern 
die Aktivität des conatus durch das, wogegen sie sich richtet, unausweichlich 
bestimmt ist. Insofern entspringen dem conatus notwendigerweise Affekte, in 
denen sich nicht nur, wie in jedem anderen Seienden auch, eine Steigerung 
oder Minderung der Wirkungsmacht (potentia agendi) des Strebenden ereignet, 
je nach den Bezügen, in denen er zu dem ihm Äusseren steht, sondern in de-
nen der Mensch diese Steigerung oder Minderung auch als Steigerung oder 
Minderung erfährt. 

22 III, def. 2.
23 III, prop. 1.
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Diese Erfahrung ist es, die sich in den grundlegenden Affekten der 
Freude (laetitia) bzw. Trauer (tristitia) niederschlägt. Zusammen mit der Be-
gierde (cupiditas), dem allem Bewusstsein vorangehenden Trieb zur Erhaltung 
des eigenen Seins, bilden diese beiden Affekte eine Dreiheit elementarer Af-
fekte24, aus der Spinoza die Vielzahl aller anderen Affekte ableitet. 

Es liegt auf  der Hand, denn es ist eine unmittelbare Konsequenz der 
Bestimmung von conatus, dass der Mensch darauf  aus sein wird, in den Zu-
stand der Freude zu geraten und den der Trauer von sich fernzuhalten, denn 
er ist natürlicherweise darauf  aus, die eigene Wirkungsmacht zu steigern und 
nicht zu hemmen. Selbstdestruktion ist für Spinoza ausgeschlossen 2� – alle 
Zerstörung kann nur von aussen kommen, und ebendeshalb ist die wesent-
liche Bestimmung eines jeden Dinges, gegen eine solche mögliche Zerstörung 
danach zu streben, das eigene Sein zu erhalten26 und das heisst, es in seiner 
Wirkungsmacht zu steigern und nicht zu mindern. Doch was im Unterschied 
zu anderen Seienden die grosse Chance des Menschen ist, dem gegen Äus-
seres angehenden eigenen conatus nicht blind folgen zu müssen, sondern ein 
Wissen von diesem Äusseren zu haben und deshalb beurteilen zu können, 
wie der Mensch sich zu ihm zu verhalten hat, damit es dem eigenen Sein auch 
tatsächlich dienlich ist, das ist für ihn zugleich die grosse Gefahr, sich im Feld 
des Äusseren so zu verstricken, dass das eigene Sein nicht nur nicht erhalten 
wird, sondern dass seiner Zerstörung sogar Vorschub geleistet wird. Denn 
solange der Mensch im Streben nach einer Steigerung der eigenen Wirkungs-
macht sich auf  ein blosses Vorstellen stützt, wird er auch danach streben, 
sich solches, was die eigene Macht steigert, bloss vorzustellen27. 

Der conatus wird beim Menschen aufgrund dessen natürlicher Ver-
fassung zu einem conatus imaginandi, mit dem er im Medium inadäquaten Vor-
stellens Steigerung zu erstreben und Minderung zu vermeiden sucht. Aus 
diesem Sachverhalt eines von der imaginatio geleiteten Strebens28 macht Spi-

24 III, prop. 11, schol.
2� III, prop. 4.
26 III, prop. 6 und 7.
27 III, prop. 12.
28 III, prop. 13, schol..
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noza deutlich, dass die den Affekten von Freude und Trauer korrelierenden 
Affekte von Liebe (amor) und Hass (odium), die sich auf  das richten, was als 
die Ursache von Freude bzw. Trauer angesehen wird, Leidenschaften sind, 
in denen der Mensch von aussen bestimmt bleibt. Genau darin liegt die Un-
stabilität des menschlichen affektiven Lebens, dass nämlich Liebe der stän-
digen Gefahr ausgesetzt ist, in Hass umzuschlagen und dementsprechend 
auch Freude in Trauer. Das geschieht immer dann, wenn was als Ursache von 
Steigerung angesehen und deshalb geliebt wird, sich nur vermeintlich als eine 
solche Ursache erweist, in der Regel so, dass sie nur kurzfristig und vorüber-
gehend als eine Ursache, die den Menschen fördert, erfahren werden kann, 
in einem grösseren Kontext und unter Berücksichtigung weiterer Umstände 
aber anders erscheint. Tritt das ein, wird das als förderlich Eingeschätzte und 
deshalb Geliebte nunmehr gehasst und zwar in einem gesteigerten Masse, 
weil eine mit Liebe verknüpfte Erwartung enttäuscht worden ist. Deshalb 
ist auch der Affekt der Freude, der Ausdruck von Steigerung und damit von 
Entfaltung einer eigenen Aktivität ist, eine Leidenschaft, solange jedenfalls, 
bis die Freude nicht davor gefeit ist, in ihr Gegenteil umzuschlagen, d.h. so-
lange, bis die die Freude bekräftigende Liebe nicht ein Objekt gefunden hat, 
das der Liebe einen dauerhaften Bestand verleiht und in eins damit der sie 
begleitenden Freude, weil es nicht mehr den Schwankungen je unterschied-
licher Einschätzung unterliegt.. Das ist genau der Sachverhalt, den Spinoza 
am Anfang seiner philosophischen Untersuchungen in der Abhandlung über die 
Verbesserung des Verstandes gesucht hat, weil mit seinem Genuss eine höchste 
Freude (summa laetitia) verbunden ist.

Aus diesen Überlegungen folgt der Sache nach, wenn auch noch 
nicht im Selbstverständnis des Einzelnen, die unbedingte Priorität aller Freu-
de vor aller Trauer. Denn im Affekt der Freude bejahen wir unser eigenes 
Sein, das als potentia wesentlich Tätigkeit ist, die es zu affirmieren gilt und in 
deren Vollzug wir unsere Erfüllung finden. Im Anhang zum 4. Teil der Ethik, 
der zusammenfasst, unter welchen Aspekten Affekte als gut oder schlecht 
zu bezeichnen sind und damit als dem menschlichen Leben dienlich oder 
nicht dienlich angesehen werden können, sagt Spinoza: «Weil [...] Freude da-
rin besteht, dass die Macht des Menschen, insofern er aus Geist und Körper 
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besteht, gefördert oder vermehrt wird, ist alles, was Freude bringt, gut»29. 
Die gegenteilige Ansicht, gespeist aus einem falschen Selbstverständnis, for-
muliert Spinoza im anschliessenden Hauptsatz: «Demgegenüber behauptet 
Aberglaube, so sieht es aus, dass gut sei, was Trauer bringt, und schlecht, was 
Freude bringt»30. Freilich verbindet Spinoza den unbedingten Gegensatz von 
Freude und Trauer, den er hier zum Ausdruck bringt, mit erläuternden Ein-
schränkungen, die sich aus dem Ursprung menschlicher Affekte, dem conatus 
imaginandi, ergeben. Der Tatbestand, dass der Mensch aus Geist und Körper 
besteht, enthält, dass das Streben des Menschen immer auch auf  seinen Kör-
per bezogen ist, dessen Funktionen er zu stärken sucht, ohne die er nicht 
zu einer Stärkung seiner geistigen Leistungen wird kommen können. Hierin 
liegt eine Gefährdung des Gut-Seins dessen, was mit Freude verbunden ist, 
weil dasjenige, was uns in Bezug auf  den Körper Freude bringt, uns in der 
Regel nicht dauerhafte Freude verschafft. Äussere Dinge, die von sich aus 
gar keinen Bezug auf  uns haben, die also nicht wirken, um uns mit Freude 
zu affizieren, suchen wir häufig in unseren Dienst zu nehmen, ohne deren 
Natur hinreichend zu kennen. Wir gebrauchen sie dann zu unserem Nutzen, 
den deren Natur von der Sache her nicht hergibt und der sich insofern nur 
als ein vermeintlicher Nutzen erweist. Was unseren Körper selbst angeht, so 
haben wir in der Regel nur einen seiner Teile im Blick, wissen aber zu wenig 
über das Ganze seiner Funktionen und sind deshalb nur auf  eine einseitige 
Förderung aus, die häufig zerstörerisch wirkt und den Genuss körperlicher 
Freude allenfalls vorübergehend sein lässt. Und schliesslich kommt hinzu, 
«dass wir, affektiv bestimmt, am wichtigsten nehmen, was momentan ange-
nehm ist, und in dieser affektiven Haltung Zukünftiges nicht ebenso guthe-
issen können»31. 

Kurz gesagt heisst das, dass wir in unserem affektiven Bestimmtsein 
eine ungenügende Kenntnis dessen haben, was uns tatsächlich von Nutzen 
ist, als dass wir uns daran auf  Dauer erfreuen könnten. Genau dieser Defekt, 
der Ursache dafür ist, dass Freude in Trauer umschlägt, führt nun dazu, dass 

29 IV, cap. 30.
30 IV, cap. 31.
31 IV, cap. 30.
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Menschen die im folgenden Hauptsatz beschriebene gegenteilige Position 
einnehmen und aus Erfahrungen des Misslingens den Affekt der Trauer fa-
vorisieren, auf  die Schwäche des Menschen setzend und darin Demut und 
Entsagung propagierend, und im Extremfall zu einer Position gelangen, wel-
che die Freude verdammt. Diese Position nennt Spinoza Aberglaube, die 
aus der zu konstatierenden Schwäche menschlichen Erkennens das Erken-
nen generell verdammt und gleichwohl Behauptungen (hier über gut und 
schlecht) aufstellt, die sich auf  eine Instanz stützen, von der ihre Vertreter 
nicht Bestimmtes wissen, von der sie jedoch aufgrund blossen Glaubens 
überzeugt sind. 

Die Heftigkeit der Polemik Spinozas erklärt sich wohl so, dass, wie 
er aus Erfahrung und Beobachtung natürlich weiss, die Natur des Menschen, 
die er auf  dem Hintergrund einer bestimmten Ontologie als Aktivität und 
Selbstentfaltung beschreibt, bei vielen faktisch, zumindest in deren Selbst-
verständnis, zu einer Verfestigung gelangt, welche die Aktivität nicht nur ein-
schränkt, sondern auch aufgehoben hat. Theoretiker, die diesen Tatbestand 
aufgreifen und sich an ihn halten, haben, was eine mögliche Verbesserung des 
Verstandes angeht, resigniert und propagieren eine Theorie, die menschliches 
Glück in die Passivität eines Hinnehmens ansiedelt, das eine Eigenaktivität 
ausschaltet. Doch ist, wenn Menschen notwendigerweise Affekten unterlie-
gen, so macht Spinoza geltend, auch diese Einstellung immer noch affektiv 
geprägt und deshalb gar nicht frei von dem Grundaffekt der Freude. 

Auch Trauer ist immer noch mit Freude verbunden, nur dass die 
Freude nicht durch den eigenen Zustand bekräftigt wird, sondern durch den 
Zustand anderer Menschen, mit dem sich der Trauernde vergleicht. Diese 
Leute erfreuen sich an der Minderung des Wohlergehens der anderen, für 
Spinoza eine besonders perverse Form von Freude, der in Wahrheit  Neid zu 
Grunde liegt, also ein Affekt, der die aus ihm gespeiste Freude von vornhe-
rein verdächtig sein lässt: «Niemand [hat], es sei denn er ist neidisch, Freude 
an meiner Ohnmacht und meinem Unglück»32.  In Trauer zu geraten, weil 
der Zustand der Freude sich nicht hat stabilisieren lassen – dies kann an-
gesichts unserer Verfassung immer wieder eintreten, es kann deshalb aber 

32 IV, cap. 31.
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nicht bedeuten, dem Zustand der Trauer, so häufig er auch auftreten mag, 
anzuhängen. Worauf  es ankommt, ist, sich aus ihm zu befreien, weil der Zu-
stand der Freude der bessere ist. Zwar gilt, dass er nicht in jeder Form, in der 
er sich herausbildet, uneingeschränkt gut ist, dann nämlich nicht, wenn er, 
kurzsichtig erstrebt, sich als instabil erweist und der Trauer Nährboden gibt, 
doch ist die Einstellung, die ihn erstreben lässt, prinzipiell gut. Sie ist deshalb, 
in der Abwehr depressiver Affekte, zu befördern, mit dem Ziel, die Freude 
zu bestärken und angesichts aller Trauer zu stabilisieren. «Denn je grösser die 
Freude ist, mit der wir affiziert werden, umso grösser ist die Vollkommenheit, 
zu der wir übergehen, und umso mehr haben wir folglich Anteil an der gött-
lichen Natur»33. Freude ist Ausdruck von Steigerung und darin Bekräftigung 
des als potentia agendi verstandenen eigen- Seins, in der wir die Natur Gottes 
zum Ausdruck bringen, etwas, das uns umso mehr gelingt, je grösser unsere 
Freude ist. Unter diesem Gesichtspunkt kann eine Freude, wie gefährdet sie 
auch sein mag, niemals schlecht sein; und ebendeshalb ist all das gut, was zu 
einer Stärkung der Freude beiträgt, und das heisst zugleich all das, was dazu 
beiträgt, alle Beeinträchtigung der Freude zu mindern. Und diese Minderung 
hat so zu geschehen, dass man auch mit ihr Freude zu verbinden sucht.

Nun unterliegt es keinem Zweifel, dass ein dahingehendes Bemühen 
des Menschen immer abhängig bleibt von der äusseren Welt, in der er lebt, 
d.h. von Dingen, die ihrer eigenen Gesetzlichkeit folgen und darin seinem 
eigenen Vorteil auch zuwiderlaufen, so dass es eine Illusion ist, sie kraft eige-
ner Verfügungsgewalt (potestas) zum eigenen Vorteil gebrauchen zu können, 
allemal dann, wenn es auch um unseren Körper geht, welcher der Förderung 
bedarf, damit er in bestmöglicher Weise erhalten wird. Daraus zieht der letzte 
Hauptsatz34 die Konsequenz, gleichsam als Ausblick auf  das, was Spinoza im 
letzten Teil der Ethik entfalten wird, dass wir uns auf  eine Form von Ein-
sicht (intelligere) zurückziehen können, die Einsicht in die notwendigen Struk-
turen des Weltganzen ist, nicht aber eine (stets defekt bleibende) Erkenntnis 
der uns unmittelbar betreffenden konkreten Ereignisse. In dieser Form von 
Einsicht werden wir eine Befriedigung finden können, die uns vollkommen 

33 Ebd.
34 Cap. 32.



108

zufrieden sein lässt («plane acqiescet») und die unser Streben gleichsam zu 
einem Abschluss bringt, insofern sie es nur noch darauf  gerichtet sein lässt, 
in dieser Zufriedenheit zu verharren («in ea acquiescentia perseverare»). Eine 
solche Haltung, so behauptet Spinoza, sei unserem Geist gemäss, von dem 
er zugleich behauptet, dass er der bessere Teil von uns sei («pars melior no-
stri»), d.h. besser ist als der Körper, der, wie sehr wir uns auch um seine 
Förderung bemühen, uns eine Zufriedenheit, in der man verharren kann, 
sie dauernd geniessend, von sich aus nie wird gewähren können. Allerdings 
vergisst Spinoza dabei nicht zu betonen, dass das Einnehmen einer solchen 
Haltung blosser Einsicht, auf  die wir uns zurückziehen könnten, unter einer 
Bedingung steht, die man nicht überlesen sollte, dass wir uns nämlich «des-
sen bewusst sind, dass wir unsere Pflicht getan haben und die Macht, die wir 
haben, sich nicht so weit hat ausdehnen lassen, dass wir Geschehnisse dieser 
Art [d.h. Ereignisse, die unserer eigenen Aktivität zuwiderlaufen] hätten ver-
meiden können»3�. Nur dann, wenn wir uns in den konkreten Gegebenheiten 
unseres Lebens bemüht haben, all das zu tun, was wir kraft der uns zur Ver-
fügung stehenden Macht haben tun können, nur dann können wir uns auf  
die uns noch verbleibende Position reiner Einsicht zurückziehen, die uns den 
Zustand verschafft, auf  den all diejenigen aus sind, die ein dauerhaftes Glück 
geniessen wollen.

Man sollte dies allerdings nicht im Sinne eines falschen Dualismus 
von Zweigliedrigkeit verstehen, wie vielleicht die Wendung von den Teilen 
des Menschen suggerieren mag, dass das eine getan werden müsste, damit 
man sich guten Gewissens auf  das andere zurückziehen kann. Spinoza be-
tont hier durchaus eine Kontinuität, die aus seiner Theorie des conatus als 
des all unser Handeln bestimmenden Elements zwangsläufig folgt, an das 
er auch noch das menschliche Erkennen bindet. Ist mit ihm, wenn es sich 
an den wahren Prinzipien orientiert, eine grössere Freude verbunden, so ist 
das Grösser-Sein eine Steigerung gegenüber einem vorherigen Weniger-Sein, 
demgegenüber sie sich als stärker erweisen muss. Das Erkennen kann das 
affektgeleitete Handeln überhaupt nur beeinflussen, wenn es selbst als ein 
Affekt auftritt, der sich im Begehren eines Menschen nur dann als stärker 

3� IV, cap. 32.
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erweist, wenn das Begehren, das von durch Leidenschaftlichkeit geprägte 
Affekte bestimmt ist, sich ihm nicht sperrt. Hierfür ist nun gewiss dasjenige 
im affektiven Begehren niederzuhalten, was einer Haltung des Erkennens im 
Wege ist oder sich ihr gar sperrt. Das bedeutet aber nicht, dass in der Sphäre, 
in der wegen der Komplexität ihres Zusammenhanges unser Erkennen kei-
ne letzte Gewissheit zu verschaffen vermag, der Mensch das sich ihm dort 
Darbietende notgedrungen bei Seite schieben müsste. Das ist vor allem die 
Sphäre des eigenen Körpers, den der Mensch, sofern er aus Geist und Kör-
per besteht, natürlicherweise zu erhalten strebt. Ihn so zu erhalten, dass er 
seine Funktionen optimal erfüllt, ist nicht einfach, und in Unkenntnis dessen, 
was er an Äusserem bedarf, besonders aber in der in Hauptsatz 30 hervor-
gehobenen Fixierung auf  einen nur partiellen Aspekt, wird die Freude, die 
man bei seiner Förderung erfährt, nicht das Gleichmass an Ausgewogenheit 
erhalten, das uns Gewähr gibt, sie über längere Zeit geniessen zu können.

Gleichwohl hat Spinoza diese Möglichkeit eines Gleichmasses an 
den auf  den Körper bezogenen Affekt der Heiterkeit (hilaritas) zu erläutern 
versucht, den er von seinem Gegenteil, dem Affekt der Lust (titillatio) abhebt. 
Unter Lust versteht er eine Freude, die der ständigen Gefahr ausgesetzt ist, 
ein Übermass (excessum) zu haben, weil sie daraus resultiert, dass nur einige 
Teile des Körpers unter Ausblendung der übrigen zu einem Wohlbefinden 
gebracht werden und so andere Funktionen unterdrückt werden, bis hin 
zu einer Hartnäckigkeit des davon Eingenommenseins, die das körperliche 
Wohlbefinden insgesamt beeinträchtigt, so dass dann nur noch Schmerz (do-
lor), der eine Trauer ist, korrigierend zu wirken vermag. Und genau dies, dass 
Freude der Trauer bedarf, um nicht zerstörerisch zu sein, kann leicht dazu 
führen, dass ein Mensch sich der Trauer hingibt und das eigene Sein von ihr 
her versteht36. Unter Heiterkeit versteht Spinoza demgegenüber eine Freude, 
die daraus resultiert, dass alle Teile des Körpers gleichmässig (pariter) affiziert 
werden, und die aus diesem Grund kein Übermass hat. Von ihr lässt sich 
deshalb sagen, dass sie immer gut ist und keines Korrektivs bedarf, während 
das, was ihm entgegenwirkt, der Affekt der Schwermut (melancholia), anders 
als der Schmerz bei der Lust, auch nicht partiell gut sein kann, sondern im-

36 IV, prop. 43.
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mer schlecht ist, weil er, die Wirkungsmacht des Körpers überhaupt nicht 
fördernd, eher zu einer Abstumpfung führt37.

Spinoza weiss freilich, und er sagt es ausdrücklich: «Heiterkeit, die 
ich gut genannt habe, lässt sich leichter begreifen als beobachten»38. Sie lässt 
sich nicht so leicht beobachten, d.h. nicht so leicht bei Menschen antreffen, 
denn «die Affekte, mit denen wir täglich zu kämpfen haben, [...] haben in der 
Regel ein Übermass und nehmen den Geist in der Betrachtung nur eines Ge-
genstandes so sehr ein, dass er nicht an andere denken kann»39. Aber gerade 
deshalb kommt es darauf  an, vor diesen Affekten nicht in Resignation zu 
fliehen, sondern sich zu bemühen, ein Gleichmass zu finden, d.h. den eige-
nen Körper in vielfacher Weise zu betätigen und mit dieser Betätigung Freu-
de zu verbinden. Wer anderes vertritt, weiss nichts von dem, was zu einer 
gelingenden Lebensführung gehört, in der die geistige Betätigung nicht von 
dem körperlichen Wohlbefinden getrennt werden kann, soll sie überhaupt 
eine Kraft der Lebensgestaltung haben. «Fürwahr, nur ein finsterer und trüb-
sinniger Aberglaube verbietet, sich zu erfreuen», sagt Spinoza in einem Zu-
sammenhang, in dem er diesen Satz ausdrücklich in Bezug auf  das mensch-
liche Sichverhalten in einer Lebensführung bezieht, in der es nicht darum 
geht, ewige Strukturen des Sichgleichbleibenden zu erkennen, sondern das 
zu tun, was den Körper gleichmässig sich entwickeln lässt, um auch an dieser 
Betätigung sich erfreuen zu können. «Dinge zu gebrauchen und sich ihrer so-
weit wie möglich zu erfreuen (natürlich nicht bis zum Widerwillen, denn das 
heisst nicht, sich ihrer erfreuen), ist also Sache des weisen Menschen. Sache 
des weisen Menschen ist es, sage ich, sich masshaltend mit schmackhaftem 
Essen und Trinken zu stärken und zu erfrischen, wie auch Wohlgeruch, die 
Schönheit grünender Natur, Dekoration, Sport, Theater und andere Dinge 
dieser Art [zu geniessen], Dinge, denen sich ein jeder ohne Schaden für den 
anderen hingeben kann. [...] In dieser Weise sein Leben zu führen, stimmt 
sowohl mit unseren Prinzipien wie mit täglicher Praxis überein. Mögen auch 
andere Lebensformen [zu empfehlen sein], diese ist die beste und in jeder 

37 IV, prop. 42.
38 IV, prop. 44, schol.
39 Ebd.
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Hinsicht zu empfehlen, und es ist nicht nötig, deutlicher und ausführlicher 
darüber zu sprechen»40.

Spinoza sagt hier, dass dies Sache des weisen Menschen (vir sapi-
ens) ist, und von ihm ist am Ende der Ethik die Rede, der, im Unterschied 
zum Unwissenden, einen wahren inneren Frieden geniesst. Und natürlich ist 
es derselbe Weise, der sich einmal am Grün der Vegetation erfreut und ins 
Theater geht und zum anderen sich selber, Gottes und der Dinge nach einer 
gewissen ewigen Notwendigkeit bewusst ist und darin zur höchsten Freude, 
die es geben kann, gelangt ist. Sein alltägliches Vergnügen, genossen in Mas-
sen und ohne Exzessivität, wird er freilich nicht kraft jenes Wissens, die seine 
Einsicht am Ende charakterisiert, erlangen können, denn es wird er nicht 
sub specie aeternitatis, sondern allein sub specie temporis geniessen können, also in 
Form eines durch die Umstände bedingten Sichauskennens. Aber der Weise 
weiss, dass dies dazu gehört, ja dass es eine Voraussetzung dafür ist, jenen 
umfassenden Blick zu erlangen, der sich nicht auf  Partikularitäten fixiert, die 
ihn an der Entfaltung seiner Denktätigkeit behindern, und darin davor gefeit 
ist,  jenem Aberglauben zu verfallen, der mit der Geringschätzung des Kör-
perlichen zugleich das Selbstdenken gering schätzt. Deshalb kann Spinoza 
sagen, dass die Prinzipien seiner Philosophie, die auf  vernünftige Einsicht 
setzen und das menschliche Glück an diese Einsicht binden, nicht im Wider-
streit zu der täglichen Praxis stehen. Denn auch für sie lassen diese Prinzipien 
in Geltung, was die Aktivität des Denkens auszeichnet: ihren Gegenstand zu 
bejahen und nicht zu verneinen.

Freilich, und das ist Spinozas letzte Bemerkung in diesem Kontext, 
es ist nicht Aufgabe des Philosophen, über diese Form alltäglicher Leben-
spraxis «deutlicher und ausführlicher» zu sprechen, wohl deshalb nicht, weil 
der Philosoph sich hier gewiss nicht besser auskennt als diejenigen, die sich 
auf  gewöhnliche Lebenserfahrung stützen, und weil Spinoza weiss, dass di-
ese Form von Lebensführung sich nicht unter Prinzipien bringen lässt, die 
einer Herleitung more geometrico verpflichtet sind. Deshalb finden sich Darle-
gungen, die diesen Aspekt beleuchten, auch nur in den Anmerkungen und 
nicht in den Lehrsätzen, d.h. nur in Erläuterungen ausserhalb des Dedukti-

40 Ebd.
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onsganges selbst. In der Regel beinhalten die Anmerkungen Auseinander-
setzungen mit gegnerischen Positionen, die Spinoza für falsch hält und die 
als falsche Ansichten in den die Sache selbst demonstrierenden Lehrsätzen 
gar keinen Ort haben können. Gleichwohl thematisieren die Lehrsätze ei-
nen aus der menschlichen Natur gewonnenen Tatbestand, von dem Spino-
za hätte wissen müssen, dass aus ihm auch die Positionen schöpfen, die er 
kritisiert. Menschliche Affektivität kann eine Gestalt annehmen, die sich zu 
der Einseitigkeit des Beharrens eines bestimmten Affekts verfestigt (in der 
Anmerkung zu Lehrsatz 44 des 4. Teils der Ethik nennt Spinoza Habgier, 
Ehrgeiz und Lüsternheit), so dass die Aktivität des Sichentfaltens der eige-
nen potentia agendi im Selbstverständnis derer, die von einem solchen Affekt 
nicht nur betroffen, sondern auch gefesselt sind, faktisch zum Verschwinden 
gebracht wird. Das sind Tatbestände, die falsche Theorien aufgreifen, wenn 
sie gegen die Spontaneität selbstverantwortlichen Denkens polemisieren und 
die Hinnahme von Gegebenheiten propagieren, von denen sie meinen, dass 
sie unausweichlich seien. Mögen diese Theorien auch falsch sein, ganz so 
leicht zu destruieren sind sie nicht, da sie auf  etwas rekurrieren, das sich an 
der Natur des Menschen beobachten lässt. Um so wichtiger ist es, deutlich 
zu machen, dass der vom Menschen zu gehende Weg zum höchsten Glück, 
das in der Selbstgewissheit eigenen Tuns besteht, so schwierig ist, weil der 
Weg dahin durch Hindernisse gepflastert ist, die erst weggeräumt werden 
müssen und die nicht weggeräumt werden können, wenn man sich auf  sie 
nicht hinreichend einlässt.

Vielleicht hat Spinoza nicht deutlich genug gemacht, wie wichtig 
auch für den Weisen das Sicheinlassen auf  diese Gegebenheiten ist, so dass 
der Eindruck entstehen kann, mit der Beschreibung seines Weges werde eine 
abgehobene Position beschrieben, in der der Mensch es versteht, sich den 
Mühen des konkreten Lebens zu entziehen. Hinweise, dass dem nicht so 
ist, finden sich gewiss in der Ethik, doch nicht in der Stärke und Ausführ-
lichkeit, dass sie sich gar nicht überlesen liessen. Tatsächlich aber schliesst 
Spinozas Theorie des Geniessens andere Formen des Geniessens – welche 
über die dort beschriebene Form des wahren inneren Friedens hinausgehen 
– nicht nur nicht aus, sondern fordert sie geradezu als richtige Formen der 
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Lebensführung. Dieser Beitrag versuchte, dies zu betonen und damit dazu 
beizutragen, dass sich dieser Gesichtspunkt Spinozas spärlichen Hinweisen 
zum Trotz nicht überlesen lässt.
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Romantische Genuss-Religionen: 
Die Philosophie der ästhetischen Existenz 

Wolf-Daniel Hartwich (†)

Die Genussmittel der Romantik: E.T.A. Hoffmanns poetische Stimu-
lanzien 

In der kaum mehr überschaubaren Romantikforschung fand der Aspekt 
des Genusses bisher merkwürdiger Weise keine besondere Beachtung. Das 
Konzept des Geniessens scheint einen blinden Fleck zwischen den geistes- 
und sozialgeschichtlichen Sichtweisen der Romantik zu markieren. Dabei 
entspricht der Genuss geradezu exemplarisch dem romantischen Programm 
einer ästhetischen Welt- und Bewusstseinsrevolution durch die philoso-
phisch-poetische Aktualisierung des mythischen Weltbildes. Denn der Ge-
nuss verweist auf  das menschheitlich Elementare, die leiblich-sinnlichen Er-
fahrungen des Riechens, Schmeckens und Fühlens, des Verschlingens und 
Sich-Berauschens, der erotischen Erregung und sexuellen Ekstase. Diese Er-
fahrungen hat das mythisch-religiöse Bewusstsein sakral überhöht, aber auch 
die entwickelte Zivilisation in immer raffinierteren Formen ausgelebt.  

Das Werk Johann Gottfried Herders hatte im 18.Jahrhundert eine an-
thropologische Wende vollzogen und gegen den Rationalismus der Aufklärer 
die philosophischen Dimensionen der Leiblichkeit herausgestellt.1 Der Mo-
ralphilosophie Kants, welche die sinnliche Disposition des Menschen durch 
die absolute Forderung der geistigen Autonomie zu überwinden suchte, wur-
de hier eine deutliche Absage erteilt. Vor dem Hintergrund dieser transzen-
dentalphilosophisch begründeten Asketik konnte Kants Anthropologie in prag-
matischer Absicht nur den «Genuss einer gesitteten Humanität»2 akzeptieren, 
wie er sich im bescheidenen Rahmen der aufgeklärten Geselligkeit realisieren 
lässt, bei der «Männer von Geschmack [...] einander selbst zu geniessen die 

1 Vgl. Grawe (1967). 
2 Kant (1983), Bd. 6, 616. 
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Absicht haben»3. Die Romantik vollzog dagegen die kompromisslose Indivi-
dualisierung und Autonomisierung des Geniessens. 

Die Emanzipation des Genusses von der Moral hatte auch eine 
praktische kulturelle Seite. Wolfgang Schivelbusch hat die Entstehung der 
Neuzeit als Entdeckungsgeschichte neuer Genussmittel erzählt.4 Während 
das Mittelalter sich an orientalischen Gewürzen delektierte und das Aufklä-
rungszeitalter den ‹nüchternen› Rausch von Tabak, Tee, Kaffee und Schoko-
lade genoss, sei die Epoche der Industrialisierung dem Bier und Branntwein 
verfallen. Der Konsum von Opium und anderen Rauschmitteln wurde dage-
gen kriminalisiert und pathologisiert. Autoren wie Thomas de Quincey und 
Charles Baudelaire, die diese Genusswelten literarisch erkundeten, stellten 
sich ausserhalb der bürgerlichen Gesellschaft, stiegen in ihre Unterwelten ab, 
um diese ästhetisch als ‹künstliche Paradiese› zu verklären.� Bedenkenswert 
ist Schivelbuschs These, dass die Neuzeit den Genuss auf  eine dialektische 
Weise gesellschaftlich nützlich gemacht mache. Die Genussmittel versetzen 
ihre Konsumenten einerseits in einen paradiesischen Zustand, sollen sie aber 
auch zu produktiver Tätigkeit aktivieren, wie es im englischen und franzö-
sischen Begriff  ‹stimulants› zum Ausdruck kommt: Die Stimulanzien leisten 
«Arbeit-im-Genuss».6 Die Erfindung des Tresens spiegelt den immer stärker 
anonymisierten Massenkonsum der Alkoholica. Die sozial akzeptierte Droge 
bewirkt die Kommunion der Geniessenden zur sich durch Arbeit definie-
renden bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. 

Leider finden in Schivelbuschs wegweisender Betrachtung die Ge-
nusskulturen der romantischen Epoche keinen Platz, welche nicht dem 
kriminellen Milieu des Drogenkonsums angehören, aber auch nicht dem 
Nützlichkeitszusammenhang des moderaten Alkoholismus der Bürger und 
Proletarier. Das prononciert romantische Geniessen bediente sich anderer 
Mittel und instituionalisierte sich an anderern Orten als die kapitalistische 

3 Ebd., 617–618. Zu den aufklärerischen Formen der Geselligkeit und ihrer Rezeption in 
der Romantik vgl. Nienhaus (2003), 2�–44.

4 Schivelbusch (1980). 
� Zur romantischen Tradition der modernen Décadence vgl. Vordtriede (1963). 
6 Schivelbusch (1980), 11.
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Genussindustrie. So erwähnt E.T.A. Hoffmanns Erzählung Die Brautwahl aus 
dem Jahre 1820 ein «neue[s] Weinstübchen auf  dem Alexanderplatz», wobei 
in der ersten Druckfassung, die stark auf  Berliner Lokalverhältnisse Bezug 
nimmt die Bemerkung folgt: «das, irre ich nicht, das Sechs- oder Sieben und 
Neunzigste ist, welches in unserer guten Stadt seit kurzer Zeit aufgegan-
gen.»7 Eines dieser Etablissements, die Weinhandlung Lutter und Wegener 
am Gendarmenmarkt, hat durch das Werk Hoffmanns weltliterarische Be-
deutung erlangt. E.T.A. Hoffmanns alkoholischen Ausschweifungen bilden 
ein wesentliches Element seiner künstlerischen Selbststilisierung, welche die 
bürgerliche Philisterwelt als phantastisches Gespensterreich verfremden und 
so zur Kenntlichkeit entstellen wollte.8 So berichtet der Jurist und Verleger 
Julius Eduard Hitzig, der beste Freund Hoffmanns, wie dieser «die Abende 
und Nächte in dem Weinhause» zu verbringen pflegte. Der Text hebt deut-
lich die Unterschiede zwischen Hoffmanns Räuschen und dem üblichen Tre-
sengenüssen des 19. Jahrhunderts heraus. 

Man denke hiebei nicht an einen gemeinen Trinker, der trinkt und 
trinkt aus Wohlgeschmack, bis er lallt und schläft; gerade das Um-
gekehrte war Hoffmanns Fall. Er trank, um sich zu montieren. 
[...] Aber war er einmal montiert, wie er es nannt in exotischer 
Stimmung, die, oft bei einer halben Flasche Wein, auch nur ein 
gemütlicher Zuhörer hervorrufen konnte, so gab es nichts Inte-
ressanteres als das Feuerwerk von Witz und Glut der Phantasie, 
das er dann unaufhaltsam, fünf, sechs Stunden vor der entzückten 
Stimmung aufsteigen liess. War aber auch seine Stimmung nicht 
exaltiert, so war er im Weinhause nie müssig, wie man so viele 
sitzen sieht, die nichts tun als nippen und gähnen; er schaute viel-
mehr mit seinen Falkenaugen überall umher. Was er an Lächer-
lichkeiten, Auffallenheiten, selbst an rührenden Eigenheiten bei 

7 Hoffmann (1910), 77. 
8 Zu den poetologischen Voraussetzungen im Werk E.T.A. Hoffmanns vgl. Preisendanz 

(1977), 28–46.
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den Weingästen bemerkte, wurde ihm zur Studie für seine Werke 
oder er warf  es mit fertiger Feder auf  das Papier.9 

Der Genuss zelebiert hier das Individuelle und setzt es in ein kritisches Ver-
hältnis zur Gesellschaft. Der Alkohl dient nicht zur Flucht aus der Arbeits-
welt in einen paradiesischen Zustand. Der Dichter bedient sich vielmehr des 
Trinkens, um die romantische Poetik, welche vor allem die Konzepten der 
Phantasie und des Witzes entfaltete, in eine persönliche Praxis des Fabu-
lierens und Schreibens umzusetzen.10 Das Getränk schärft und steigert die 
ironisch-distanzierte Wahrnehmung der bürgerlichen Welt, die das satirische 
Material der Werke Hoffmanns liefert. Wenn das alkoholische Stimulans 
überdies im ‹gemütlichen› Zusammenhang geistiger Kommunikation genos-
sen wird, beflügelt es die Erfindung phantastisch-exotischer Welten und ihre 
witzig-humoristische Verknüpfung mit der Realität. Der alkoholische Rausch 
wird zur ausseralltäglichen Erfahrung dichterischer Begeisterung, die eine 
enthusiastische Gemeinde stiftet. 

E.T.A. Hoffmann bewies bei der Wahl seiner Genussmittel exzen-
trisches Modebewusstsein. An die Stelle des von Goethe geliebten Rheinweins 
tritt der stärkere ‹Franzwein›. Ausserdem werden neue geistige Getränke aus 
West und Ost entdeckt wie Champagner und der mit Anis versetzte Reis-
schnaps, Arrak. Arrak und Punsch, der sich traditionell aus Arrak oder Rum, 
Tee, Wasser, Zitrone und Zucker zusammensetzt, verbinden den Alkoholge-
nuss mit der Tradition der exotischen Gewürze als Stimulanzien. Als Kaltge-
tränk entspricht dem Pusch dem sog. Bischof, der aus Wein, Zucker und der 
Schale grüner Pomeranzen, einer Art bitterer Apfelsinen, besteht. So kreiert 
der romantische Geschmack eine überaus komplexe Genusserfahrung. 

In den Texten werden die Zubereitung und der Genuss des Punschs 
aus einem gemeinsamen Gefäss als Rituale gestaltet, die eine inspiratorische 
Wirkung ausüben und die romantische Poetologie metaphorisch zur Darstel-
lung bringen. In Hoffmanns Märchen Der goldene Topf  bewirkt der Punsch, 

9 Hitzig (1823), Bd.2, 12�–128, zit. nach: Günzel (1978), 334–33�. 
10 Zum systematischen Zusammenhang der poetologischen Begriffe Hoffmanns vgl. Prei-

sendanz (1976), 72–84. 
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dass der Protagonist eine geheime Verschwörung der Geisterwesen aufde-
cken und der bürgerlichen Abendgesellschaft für die Dauer des rauschhaften 
Augenblick glaubhaft machen kann. Schliesslich wird die «Punschterrine» 
samt Gläsern «an die Stubendecke» geworfen und die Symposiumsteilneh-
mer brechen schreiend und brüllend «wie Besessene» in das antikische «Eheu 
– Eheu – Evoe» aus. 11 Die rauschhafte Ekstatik der Dionysoskulte wird zur 
mythischen Folie, welche die Satire der Bürgerwelt um so bizarrer aufschei-
nen lässt. 

Das Genussmittel bewirkt aber auch eine Grenzüberschreitung ge-
genüber der gesellschaftlichen Norm. Der Genuss besteht gerade im selbst-
vergessenen Vergnügen der Figuren an einem sinnlos-chaotischen und ge-
radezu destruktiven Handeln, welches das bürgerliche Nützlichkeitsdenken 
sprengt. Das Punschritual, dessen Ingredienzen, «Arrak, Zitronen und Zu-
cker»12, ein Gast wie ein ‹geheimnisvolles Wesen›13 in die Gesellschaft einge-
schmuggelt hat, wird zur Initiation in eine romantische ästhetische Weltsicht 
und Lebensführung, welche um die dem aufgeklärten Tagesbewusstsein ver-
borgenen Dimensionen der Wirklichkeit weiss. Die Rauschwirkung realisiert 
eine ästhetische Transzendenzerfahrung gegenüber der alltäglichen Welt, wie 
sie das Konzept der romantischen Ironie philosophisch-poetisch entwickelt. 
Das physische Erlebnis der Entgrenzung macht dem bürgerlichen Individu-
um die coincidentia oppositorum von Geist und Natur, Gott und Welt evident 
und inspiriert den Künstler, der selbst ein Teil der bürgerlichen Gesellschaft 
ist, aus dieser herauszutreten und die Totalität der Wirklichkeit zu gestalten. 
E.T.A. Hoffmann hat auch in seinem Tagebuch solche Szenen beschrieben. 
Wiederum sind hier Wein und Punsch die Stimulanzien der romantischen 
Weltsicht: «Ungeheuere Gespanntheit des Abends. Alle Nerven excitiert von 
dem gewürzten Wein – Anwandlung von TodesAhndungen – DoppeltGän-
ger»14. Das gesellige Trinken verwirklicht symbolisch die Einheit von Kunst 

11 Hoffmann (1994), Bd.1, 292. 
12 Ebd., 290.
13 Ebd., 290.
14 Hoffmann (1971), 6�.
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und Leben: «Anstossen der poetischen mit der prosaischen Welt»1�. Der po-
etische Enthusiasmus kulminiert aber auch im alkoholischen Exzess: «Nach-
her [...] sich toll und voll gesoffen»16.

Während der Alkoholkonsum im (späten) 19. Jahrhundert nach der 
Deutung Schivelbuschs das Individuum aus den sozialen Zusammenhängen 
herauslösen soll, um es der politisch-ökonomischen Instrumentalisierung 
besser eingliedern zu können, stellt die romantische Auffassung des Trinkri-
tuals ein ekstatisches Miteinander her, das den Individuen ihre gesellschaft-
liche Entfremdung in einer synästhetischen Erfahrung kenntlich macht. 

Der Genuss geistiger Getränke erhält im Werk E.T.A. Hoffmanns 
eine soziale und ästhetische Dimension. In der Figur des einsamen Genies-
sers, der sich hemmungslos seinen Gaumenfreuden hingibt, scheint dagegen 
die dämonische Fratze des geistfeindlichen Philisters auf. So phantasiert der 
Protagonist der späten Erzählung Des Vetters Eckfenster den möglichen Cha-
rakter einer Gestalt, die er zufällig im Gedränge auf  dem Gendarmenmarkt 
verschiedene Nahrungsmittel prüfen und kaufen sieht. 

Dieser Mensch ist ein alter Zeichenmeister, der in mittelmässigen 
Schulanstalten sein Wesen getrieben hat und vielleicht noch treibt. 
Durch allerlei industriöse Unternehmungen hat er viel Geld er-
worben; er ist geizig, misstrauisch, Zyniker bis zum Ekelhaften, 
Hagestolz, – nur einem Gott opfert er – dem Bauche; – seine gan-
ze Lust ist, gut zu essen, versteht sich allein auf  seinem Zimmer; 
an Markttagen holt er [...] seine Lebensbedürfnisse für die halbe 
Woche und bereitet in einer kleinen Küche, die dicht bei seinem 
armseligen Stübchen gelegen, selbst seine Speisen, die er dann [...] 
mit gierigem, ja vielleicht tierischem Appetit verzehrt.17 

Der Text aktualisiert die theologische Tradition der Todsünde ‹Völlerei›, die 
Gottes gute Gaben pietätlos für die selbstsüchtige Lust missbraucht. Der 

1� Ebd., 130–131.
16 Ebd., 136. 
17 Hoffmann (1994), Bd.8, 4�8. 
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Schlemmer wird zur Allegorie einer materialistischen Haltung, welche die 
den Romantikern heilige Kunst dem Kommerz unterordnet und auch das äs-
thetische Prinzip des Genusses einem egoistischen Zweck dienstbar macht. 
Der stille Geniesser verweigert sich gleichermassen der zwischenmensch-
lichen Kommunikation wie auch der transzendenten Inspiration. 

E.T.A. Hoffmann hat diese ästhetische Sozialidee des Geniessens in 
der Rahmenhandlung seiner Erzählungen- und Märchensammlung Die Sera-
pionsbrüder weiter entwickelt. Als sich vier Freunde nach langer Zeit zufällig 
wiederfinden und ihre Verbindung erneuern wollen, prüfen und verwerfen 
sie die verschiedenen zeitgenössischen Formen der Geselligkeit. Durch ein 
Trinkritual wird schliesslich ein Bund gestiftet, der sich auf  das poetische Le-
bensprinzip des Einsiedlers Serapion gründet, von dem ein Freund berichtet 
hatte. Dieser scheinbar dem Wahnsinn verfallene adlige Weltmann, der sich 
für einen ägyptischen Wüstenheiligen hielt, erschuf  aus seiner inneren Wahr-
nehmung eine visionäre Welt, ohne die Existenz der sinnlichen Realität mit 
mönchischer Askese zu bekämpfen. 

‹Also an dem Tage des Heiligen, für den er sich selbst hielt, 
starb dein Serapion! Heute ist Serapionstag! – Auf! – ich leere 
dieses Glas zum Gedächtnis des Einsiedlers Serapion: tut, meine 
Freunde, desgleichen!› ‹Aus ganzer Seele› [...] und die Gläser er-
klangen.18

Der Trinkspruch feiert die Transformation des christlichen Monotheismus, 
der nur das Jenseits als Lebensziel gelten lässt, in die romantische Poesie, 
welche die Koexistenz und Konvergenz einer empirisch-sozialen und einer 
phantastisch-transzendentalen Welt annimmt. Die alkoholische Kommuni-
on, die sich in den Formen der liturgischen Memoria des christlichen Abend-
mahls vollzieht, soll die literarische Produktion stimulieren, welche sich in 
Texten der Sammlung entfaltet. Die poetischen Stimulanzien der Romantik 
leisten so in der Tat ‹Arbeit im Genuss›, wenn auch in einem ganz anderen 
Sinne als die Angebote an den Tresen der kapitalistischen Gesellschaft.  

18 Ebd., Bd.4, 64. 
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Eskalation des Genusses: Goethes «Faust»

Die Vergemeinschaftung des geistigen Lebens in der deutsche Romantik 
des 19. Jahrhunderts, die sich in intellektuellen Zirkeln und phantasmago-
rischen Volks- und Glaubensgemeinschaften zu konstituieren suchte, bildet 
eine Reaktion auf  die extreme individualistische Weltsicht des späten 18. 
Jahrhunderts. Die materialistische Aufklärung, der Sturm und Drang und 
die entsprechende Bewegung des englischen ‹Romanticism› zielten auf  eine 
protoromantische Revolte, die sich im Namen der Emanzipation des Ein-
zelmenschen gegen den allmächtigen biblischen Gott und seine patriarcha-
lische Weltordnung erhob. Byrons Kain und Goethes Prometheus bilden 
hier die prominentesten literarischen Beispiele. Eine trivialere Variation der 
antinomistischen Rebellion praktizieren die aristokratisch-amoralischen Ver-
führerfiguren der englischen und französischen Literatur. Diese erotischen 
Libertins treten im moralisch-sentimentalen Ambiente von Samuel Richard-
sons Clarissa und Abbé Prevosts Manon Lescaut, aber auch in der zynischen 
menschlichen Versuchsanordnung von Choderlos de Laclos› Die gefährlichen 
Liebschaften auf. Noch Goethes Faust lässt sich diesem Typus zuordnen, wenn 
man an die diabolische Intrige zur Verführung Gretchens denkt, die das Mo-
tiv freilich über den bürgerlichen Kontext hinaus dämonisiert. In den Wer-
ken des Marquis de Sade, aber auch in William Beckfords Vathek soll das Pro-
gramm der naturgegebenen Freiheit des Menschen durch uneingeschränkten 
Lustgewinn realisiert werden, den rücksichtslosen Genuss, der in Schmerz 
und Tod die höchste Intensivierung erreicht. Lord Byron verkehrte ebenfalls 
in den libertinistischen Geheimgesellschaften des zeitgenössischen London, 
die für ihre blasphemischen und sexuellen Rituale berüchtigt waren.19 

Die literarische Rezeptionen dieser libertinen Genusswelten lassen 
allerdings tiefgreifende Unterschiede erkennen. De Sades Freigeister sind 
Produkte des aufklärerischen Rationalismus, der die Gesetze der Natur er-
kennen und ihr System an die Stelle der historisch überlieferten Normen 
setzen will. Das Individuum macht sich die ‹Grausamkeit› der Natur, die im 
tödlichen Kampf  aller gegen alle aufscheint, zur Maxime. Die Ausschwei-

19 Vgl. Ashe (2000), 22�–228.
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fungen folgen daher einer «unerbittlichen Ordnung», einer «Kombinatorik», 
die Roland Barthes mit den Exerzitien des Ignatius von Loyola verglichen 
hat.20 Die Lehre de Sades rechtfertigt das Streben des Individuums nach 
Selbstbehauptung und Selbstbefriedigung mit allen Mitteln. Die Individuen 
werden aber zugleich austauschbar, da sie nur als Agenten des Naturzusam-
menhangs, als Moleküle sozialbiologischer Reaktionen funktionieren. Die 
Libertins wie die Partner oder Objekte ihrer Lüste werden nicht zu unter-
schiedlichen literarischen Charakteren geformt. Der individuelle Genuss hält 
sich in Grenzen, da sich die Erschliessung immer neuer Lusterfahrungen 
nicht nach den Sehnsüchten der Einzelnen richtet, sondern das Spektrum 
des physisch Möglichen planmässig abarbeitet. Die systematische Rationali-
sierung der Lust führt letztlich nicht nur zu ihrer neurotischen Ritualisierung, 
sondern auch zu ihrer emotionalen Neutralisierung. 

Im Gegensatz zur Atomisierung des Individuums in der freigeistigen 
Tradition Frankreichs zeichnen sich die auch von den deutschen Romanti-
kern verehrten englischen Helden der Libertinage, durch eine hypertrophe 
charakterliche Differenzierung aus, die sich als Melancholie und Weltschmerz 
äussert. Im Unterschied zum sexuellen Aktivismus der Figuren de Sades, der 
zum mechanischen Leerlauf  tendiert, erscheinen Byrons Korsar und Don 
Juan im erotischen Bereich gelähmt und passiv. Dem Genuss folgen Schuld 
und Strafe auf  dem Fusse. Die metaphysische Hölle des Christentums wird 
allein in die Psychologie des Individums verlegt. Während in den Romanen 
de Sades das detaillierte Protokoll der (imaginären) Tabubrüche im Zentrum 
steht, erwähnt etwa Byrons Manfred den sexuellen Frevel des Helden, wel-
cher wohl im Inzest mit seiner Schwester Astarte bestand, niemals direkt, 
sondern entfaltet allein die aus diesem resultierenden Gewissenskonflikte. 
Der romantische Nihilismus gipfelt hier in der Selbstvernichtung des Indivi-
duums, durch die es sich allein tragisch behaupten kann. 

Goethes Faust-Dichtung reicht in die Zeit des Sturm und Drang 
zurück, wurde aber zum Lebenswerk, das alle Phasen und Epochen der 
Entwicklung des Dichters begleitete. Goethe hat die Motive und Konstel-
lationen des Frühwerks immer weiter ausgeformt, aktualisiert, erweitert und 

20 Barthes (1974), 7. 
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variiert. Die Arbeit an Faust vollzog sich dabei parallel zur Entwicklung der 
romantischen Weltsicht, in Konkurrenz und Annäherung. Harald Weinrich 
interpretiert Goethes Faust als Prototyp einer neuzeitlichen Mentalität, die 
auf  Innovation versessen ist, weshalb sie die überlieferten Glaubens- Ge-
schichts- und Weisheitsbestände preisgibt und auch soziale und moralische 
Bindungen hinter sich zu lassen sucht.21 In diesem Zusammenhang gestaltet 
Goethes Faust auch eine Betrachtung der Möglichkeit und Formen des Ge-
nusses in der Neuzeit. Die klassische Tragödie Faust greift hier Motive der 
antinomistischen Revolte und Melancholie des späten 18. Jahrhunderts auf, 
stellt sie aber in den Rahmen einer umfassenden kulturpsychologischen und 
kulturphilosophischen Reflexion.

Das Thema des Genusses wird zuerst in dem auf  der Italienischen 
Reise entstandenen Faust-Fragment exponiert. Im Vorfeld des Pakts meint 
Faust hier zu Mephisto: 

Dem Taumel weih’ ich mich, dem schmerzlichen Genuss,
Verliebtem Hass, erquickendem Verdruss.
Mein Busen, der vom Wissensdrang geheilt ist,
Soll keinen Schmerzen künftig sich verschliessen,
Und was der ganzen Menschheit zugeteilt ist,
Will ich in meinem innern Selbst geniessen.22

Faust sucht die ekstatische Selbstüberschreitung, die unmittelbare Wunsch-
verwirklichung und die direkte Konfrontation mit den Gegensätzen der 
menschlichen Erfahrung. Dieses Streben nach einer Intensivierung der 
Wahrnehmung geht psychologisch mit einer Beschleunigung der Eindrücke 
einher. So verlangt Faust von Mephistopheles eine Reihe paradoxer Dinge, 
bevor er sich mit ihm verbinden will. Am deutlichsten werden seine Vorstel-
lungen in den beiden letzten Wünschen: «Zeig mir die Frucht, die fault, eh’ 
man sie bricht, /Und Bäume, die sich täglich neu begrünen.»23 Faust speku-

21 Weinrich (1997), 1�4–160. 
22 Vers 1766–1769.
23 Vers 1686–1687.
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liert hier über die Möglichkeit einer Frequenzsteigerung der sinnlichen Reize, 
einer Eskalation des Genusses, welche die organische Entwicklung hinter 
sich lässt, die natürlichen Abläufe ausser Kraft setzt und sogar den Wechsel 
von Entstehen und Vergehen aufhebt. Das Streben nach immer neuen Ein-
drücken geht mit dem permanenten Vergessen des Erlebten einher, in der 
Harald Weinrich die eigentliche diabolische Versuchung sieht. 

Da die alkoholischen Genüsse der bestialischen Spassgesellschaft 
aus «Auerbachs Keller in Leipzig» Faust schnell fade werden, lenkt Mephisto 
sein Interesse auf  den erotischen Bereich und die junge Margarethe. Die 
erotische Sensation wird aber durch Fausts Zeiterfahrung untergraben, die in 
der Gegenwart keinen Halt findet, sondern das Jetzt stets auf  ein künftiges 
Erleben hin überschreiten muss. Faust klagt nach der ersten innigen Begeg-
nung mit der Geliebten, von der er sich in «Wald und Höhle» zurückgezogen 
hat:  «So taum’l ich von Begierde zu Genuss und im Genuss verschmacht’ 
ich nach Begierde»24. Die Erwartung des Genusses drängt sich vor den Ge-
nuss, die Vorlust depotenziert die Lust. In Faust II legt die allegorische Figur 
der Sorge dem alten Faust diesen Zusammenhang dar: «Wen ich einmal mir 
besitze,/ dem ist alle Welt nichts nütze2�; [...] Glück und Unglück wird zur 
Grille/ Er verhungert in der Fülle26; [...] Ist der Zukunft nur gewärtig/ Und 
so wird er niemals fertig»27. Die Sorge verkehrt den Genuss, der in der lust-
vollen Gegenwart schwelgt, ohne sich um die Zukunft zu kümmern, in sein 
Gegenteil. 

Wenn Faust durch den Hauch der Sorge geblendet wird, gewinnt 
die tragische Verstrickung seines Genussstrebens und seiner Genussunfähig-
keit, die er nicht durchschaut, bildlichen Ausdruck. Goethe präsentiert Faust 
am Ende seines Lebens konsequent als asketischen Arbeitsethiker im Sinne 
der bürgerlichen Moderne. Da Faust den Genuss in der erotischen Intimität 
nicht finden konnte, sucht er ihn nun im technischen und sozialen Forschritt. 
Faust nimmt in seinem Schlussmonolog auf  diese neue Form des Genusses 

24 Vers 3249.
2� Vers 114�3–114�4.
26 Vers 11461–11462.
27 Vers 1146�–11466.
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Bezug, wenn er die durch sein Landgewinnungsprojekt ermöglichte freie Ge-
sellschaft der Zukunft imaginiert.

Zum Augenblicke dürft’ ich sagen:
Verweile doch, du bist so schön!
Es kann die Spur von meinen Erdentagen
Nicht in Äonen untergehen.–
Im Vorgefühl von solchem grossen Glück
Geniess ich jetzt den letzten Augenblick.28

Dem Interpreten stellt sich dabei die Frage, ob Faust die Wette mit Mephisto 
um seine Seele verloren hat. Denn Faust zitiert seine Formulierung aus der 
«Studierzimmer»-Szene des ersten Teils der Tragödie: «werd’ ich zum Augen-
blicke sagen:/ verweile doch! du bist so schön!/ dann kannst du mich in Ket-
ten schlagen, dann will ich gern zu Grunde gehn»29. Fausts letztes Wort über 
den Genuss und den Augenblick sollte wiederum von dem spezifischen Zeit-
begriff  her verstanden werden, den Goethe mit dieser Figur verknüpft. Faust 
will nicht die Gegenwart festhalten, sondern im Vorgriff  den kommenden 
Augenblick erleben, der seine Erwartungen wahr machen soll. Der Blinde 
gründet seine Hoffnung aber auf  trügerische Sinneseindrücke. Die Spaten-
klänge, die Faust als Beginn der Arbeiten am Dammbau deutet, rühren von 
seinen eigenen Totengräbern her. Die Verpfändung und der Untergang des 
ganzen Unternehmens ist längst beschlossene Sache.30 Fausts beschleunigte 
Wahrnehmung, welche die Gegenwart nur noch als Anzeichen der Zukunft 
würdigen kann, führt zu ihrer Virtualisierung, was der Text im Konjunktiv 
der Faustschen Rede zum Ausdruck bringt.

Das Genussstreben Fausts erfüllt sich erst, als es sich vollständig ent-
temporalisiert und dadurch entmaterialisiert. Faust musste die Wette gewin-
nen, denn die Verzeitlichung des erfüllten und zugleich vollständig entleerten 
Augenblicks ist für Faust weder notwendig noch möglich. Die maximale Uni-

28 Vers 11�81–11�86.
29 Vers 1699–1702.
30 Vgl. Borchmeyer (1994), �63–�6�.
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versalisierung seines Genussstrebens wird nicht durch die Einbeziehung aller 
Gegenstände in Zeit und Raum erreicht, die von keiner menschlichen Physis 
zu leisten wären, sondern durch die völlige Abstraktion der Idee. Obwohl 
sich Faust immer wieder als Tatmensch feiert, endet er als Phantast. Anders 
als der ästhetische Wahn des Eremiten Serapion bei E.T.A. Hoffmann ist 
der Grössenwahn des Technokraten Faust aber mit Blut und Tränen erkauft. 
Goethes Faust-Dichtung gestaltet die Eskalation des Geniessens im Bereich 
des Erotischen wie des Politischen als Tragödie des Genusses. 

Goethes Faust hat die protoromantische Vorstellung eines alle Gren-
zen überschreitenden Genusses ins Extrem und ans Ende getrieben. Die 
Eskalation und Intensivierung des erotischen Genusses über das mensch-
liche Wahrnehmungsvermögen hinaus führt zu seiner Vernichtung in der 
utopistischen Sozialtechnologie. Die Romantik musste einen anderen phi-
losophisch-poetischen Weg beschreiten, um die unbedingte Idee und die 
sinnliche Wirklichkeit des Geniessens zu vermitteln. Der Gegenstand des 
Genusses wird in das transzendente Reich des Idealen verlegt, an dem die 
menschliche Welt durch poetische Rituale partizipiert. 

Meditation des Genusses: Friedrich Schlegels «Lucinde»

Friedrich Schlegels Roman Lucinde (1799), in dem er seine Liebesgeschichte 
mit einer verheirateten Frau, Dorothea Veit, zum Thema machte, war ein li-
terarischer und gesellschaftlicher Skandal mit erstaunlichen geistesgeschicht-
lichen Langzeitwirkungen. Die Provokation des Werkes für das bürgerliche 
Publikum bildeten nicht die erotisch-sexuellen Darstellungen, welche in der 
zeitgenössischen galanten und empfindsamen Romanliteratur weitaus expli-
ziter waren. Anstössig erschien vielmehr die nicht idealisierte, sondern in-
dividuelle physische Realität der Akteure, Julius und Lucinde. Der andere 
Affront des Textes lag in der mystischen Überhöhung der geschlechtlichen 
Liebe. Die Verbindung der Enkelin des jüdischen Aufklärers Moses Men-
delssohn mit dem romantischen Literaten stand in dem religiösen Kontext 
ihrer Konversion zum Christentum, die sie wie zahlreiche Juden dieser Zeit 
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als empfindsam-ästhetische Erweckung verstand. Friedrich Schlegel erhob 
das erotische Erlebnis zur Erfahrung der göttlichen Transzendenz, welche 
er wie sein Freund Friedrich Schleiermacher in der im selben Jahr erschienen 
Schrift «Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern» 
als ‹das Unendliche› bezeichnete. Ebenso benützt Schlegel wie Schleierma-
cher den im späten 18. Jahrhundert gängigen, aber unklar definierten Begriff  
‹Religion›.31

Ausserdem erhob Schlegel mit Lucinde den Anspruch, seine kunst-
theoretischen Spekulationen in die Praxis umzusetzen und die Gattung des 
Romans im Sinne der Romantik neu zu begründen.32 Die literarische Kritik 
des Werkes zeigt gleichermassen die Faszination durch das geistige Experi-
ment wie die Ablehnung seines poetischen Resultats. Ebenso war der religi-
öse und ethisch-normative Charakter der erotischen Philosophie Friedrich 
Schlegels heftig umstritten. So verspottete Heinrich Heine in Die romantische 
Schule die wegen ihrer «unzüchtigen Nichtigkeit» allgemein verworfene Lucin-
de als eine Kopfgeburt des Autors, die dem inzwischen zum Katholizismus 
Konvertierten vielleicht «die Muttergottes verzeihen» werde, «nimmermehr» 
aber «die Musen».33 

Friedrich Schleiermacher verteidigte das Werk in seinem anonym 
erschienenen Büchlein Vertraute Briefe über Friedrich Schlegels «Lucinde» gegen 
moralische Vorwürfe, indem er den künstlerischen Anspruch des Textes be-
tonte und die Idee der Einheit von Sinnlichkeit und Sittlichkeit gegen einen 
verlogenen empfindsamen Puritanismus stellt, der das sexuelle Moment der 
Liebe zu verdrängen sucht.34 Schleiermacher macht sich im dritten Brief  zum 
Anwalt des Erotischen als eines autonomen Werts und emanzipiert sogar die 
sexuelle Erfahrung vom Zweck der Fortpflanzung: 

31 Vgl. Nowak (2001), 97–98. 
32 Vgl. Mattenklott (1977), 143–166; Schmidt (1989), 160–17�, Braun (1989), 121–217. 
33 Heine (1992), Bd. 3, 306. 
34 Der Argumentation Schleiermacher folgte auch die erste umfassende systematische Deu-

tung aus der Germanistik, die den Text in weite geistesgeschichtliche Zusammenhänge 
stellte: Kluckhohn (1931), 362–43�.
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Absicht soll nirgends sein in dem Genuss der süssen Gaben der 
Liebe weder irgendeine sträfliche Nebenabsicht noch die an sich 
unschuldige, Menschen hervorzubringen – denn auch diese ist 
anmassend, weil man es doch eigentlich nicht kann, und zugleich 
niedrig und frevelhaft, weil dadurch etwas in der Liebe auf  etwas 
Fremdes bezogen wird.3�

  
Der Theologe musste allerdings gegen Schlegels Grenzüberschreitung zwi-
schen dem Eros und dem Heiligen eine Unterscheidung der Geister deutlich 
machen. Schleiermacher und Schlegel stimmen in ihrer Auffassung der Re-
ligion als individuelle empirische Wahrnehmung des Heiligen überein, die 
jenseits der bürgerlich-moralischen Norm zwischen den Individuen kom-
muniziert werden soll. Schleiermacher spricht hier von dem religiösen ‹Ge-
fühl›. Während aber Schlegel in seinem romantischen Programm der totalen 
Welterneuerung Kunst, Wissenschaft und Religion zusammenführen will, 
hält Schleiermacher an der differentia spezifica fest: «Praxis ist Kunst, Spekulati-
on ist Wissenschaft, Religion Sinn und Geschmack fürs Unendliche»36. Wäh-
rend sich das religiöse Gefühl auf  das Unendliche, das Universum, richtet, 
speisen sich die erotischen, ästhetischen und sogar sittlichen Erfahrungen 
aus der endlichen Welt. Schleiermachers Theologie des religiösen Individua-
lismus hält so letztendlich an der biblischen Auffassung der göttlichen Tran-
szendenz fest.37 Sören Kierkegaard, der in Entweder-Oder die Romantik einer 
vehementen Kritik unterzog, verstand den Erotismus Schlegels als Ausdruck 
des ästhetischen Stadiums der menschlichen Existenz, die den Schritt zur 
ethischen Entscheidungsfähigkeit noch nicht vollzogen habe.38 

Einer der heftigsten Kritiker des Romans, Friedrich Gundolf, der 
in Schlegels Lucinde den phrasenhaft-spekulativen Ausdruck erotischer und 
künstlerischer Impotenz sah, hat gleichwohl die Bedeutung des Werks «als 
Zeugnis einer geschichtlichen Tendenz» deutlich beschrieben: 

3� Schleiermacher (1920), 66.
36 Schleiermacher (1983), 79. 
37 Vgl. Dierkes, (1983), 433–439. 
38 Vgl. ebd., 440–449. 
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Der erste grundsätzliche Anspruch auf  Autonomie des Sin-
nengenusses, das letzte Glied in der Reihe von philosophischen 
Selbstständigkeitserklärungen menschlicher Kräfte und Triebe, 
die mit Kants Feststellung der sittlichen Autonomie begann [...] 
Wissenschaft um der Wissenschaft, Kunst um der Kunst willen 
folgte. Religion um der Religion (nicht um Gottes Willen) war 
Schleiermachers Neuerung. Lucinde proklamierte die Erotik um 
der Erotik willen.39 

Diese Interpretation ordnet Schlegels Lucinde – freilich mit polemischer Ten-
denz – in die neuzeitliche Geschichte der gesellschaftlich-kulturellen Aus-
differenzierung und Autonomisierung ein. Gundolf  bezeichnet hellsichtig 
die epochale Bedeutung des Werks für die Geschichte des Genusses, der 
hier eine neue Stellung innerhalb des Koordinatensystems von Kunst, Reli-
gion und Philosophie erhält. Schlegels Lucinde enthalte die «Verherrlichung 
[des Sinnengenusses] als eines absoluten Wertes. Den Genuss als Religion 
[...] sollte ‹Lucinde› preisen».40 «Die ‹Lucinde› ist Künstlerroman, nicht des-
halb, weil der Held als Künstler bezeichnet wird und gelegentlich von seiner 
Kunst die Rede ist, sondern weil der Genuss der Liebe darin Kunst bedeuten 
soll.»41 

Der Genuss soll die sinnliche Wahrnehmung zur Transzendenzerfah-
rung ausweiten und das Heilige in der alltäglichen Empirie erkennbar werden 
lassen. Der geniessende Mensch wird zur Schnittstelle zwischen dem Pro-
fanen und dem Heiligen, der endlichen Natur und der Gottheit. Anders als 
Schleiermachers religiöses Gefühl, das seinen Gegenstand im Mysterium der 
Transzendenz belässt, will Schlegels Genuss als Kunst praktisch werden, die 
wissenschaftliche Erkenntnis stimulieren, eine individuelle Frömmigkeit und 
ein persönliches Ethos stiften. Nach Schleiermacher muss die religiöse Er-
fahrung des Einzelnen dem anderen Menschen sprachlich mitgeteilt werden, 

39 Gundolf  (1930), 128. 
40 Ebd., 124. 
41 Ebd., 126.
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was ihn in seiner Spätzeit zu komplizierten Erwägungen über die Möglich-
keiten des Verstehens führte. Bei Schlegel wird das Heilige in der erotischen 
Vereinigung unmittelbar geteilt. Dieses Verständnis der erotisch-sexuellen 
Erfahrung als Realisierung und Kommunion von Selbsttranszendenz meint 
Schlegels Roman, wenn sich Julius erinnert: «Wir umarmten uns mit ebenso 
viel Ausgelassenheit als Religion».42 Die erotische Mystik kulminiert darin, 
dass Julius und Lucinde in der ‹schönsten Situation› des erotischen Aktes, 
dem Gipfel des Genusses, spielerisch die Rolle des anderen Geschlechts 
übernehmen. Die eigene geschlechtliche Identität wird aber nicht im Sinne 
des Platonischen Hermaphroditismus aufgehoben. Vielmehr soll die Eigen-
art des anderen Geschlechtes durch Nachahmung praktisch erschlossen wer-
den. Der Genuss bewirkt so eine Kommunikation der Individualitäten durch 
die verstehende Überbrückung ihrer generischen Unterschiede. Ebenso soll 
die Erfahrung der erotischen Grenzüberschreitung des Ichs die göttliche 
Transzendenz praktisch erschliessen.

Im Folgenden möchte ich an einigen ausgewählten Stellen des Ro-
mans die Schlegelsche Philosophie und Poetik des Geniessens rekonstruieren 
und als Gegenentwurf  zur aufklärerischen Reduktion des Genusses auf  das 
Vernunftgesetz, aber auch zur protoromantischen Eskalation des Genusses 
profilieren, die Goethe in der Faust-Figur gestaltet und ad absurdum geführt 
hat.43 Der Roman selbst macht seine Genese aus verschiedenen Perspektiven 
zum Thema, wobei immer wieder das Motiv des Genusses zentral wird. Die 
poetologische Reflexion wird dabei mit philosophischen, psychologischen 
und anthropologischen Aspekten verflochten. 

Der Brief  «Julius an Lucinde», in dem der Erzähler seiner Geliebten 
den Text als work in progress ankündigt, eröffnet zugleich das Feld einer er-
kenntnistheoretischen Reflexion des Genusses im doppelten Sinne: über den 

42 KA, Abt.1, Bd.�, 8. I.
43 Die neuere germanistische Forschung hat vor allem die gesellschaftliche Dimension der 

philosophisch-poetischen Erotik Schlegels entfaltet, wobei aber der für den Diskurs über 
Liebe und Sexualität in Lucinde zentrale Begriff  des ‹Genusses› keine besondere Aufmerk-
samkeit erhielt. Julia Bobsin (1994, 167–192) etwa versucht, die systemtheoretische In-
terpretation der romantische Liebesvorstellung in Niklas Luhmann (1982) auf  Schlegels 
Lucinde anzuwenden. 
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Genuss und durch den Genuss. Das Geniessen setzt die Erfahrung der Liebe 
und der Natur in Entsprechung: 

Ich schaute und ich genoss alles zugleich, das kräftige Grün, die 
weisse Blüte und die goldene Frucht. Und so sah ich auch mit 
dem Auge meines Geistes die eine ewig und einzig Geliebte in 
vielen Gestalten, bald als kindliches Mädchen, bald als Frau in 
der vollen Blüte und Energie der Liebe und der Weiblichkeit und 
dann als würdige Mutter mit dem ernsten Knaben im Arm.44

Julius erläutert diese Vision der Gleichzeitigkeit aus einer Erfahrungsstruktur 
des Genusses, die sich Raum und Zeit entzieht, also den von Kants Kritik der 
reinen Vernunft postulierten transzendentalen Formen der Anschauung, wel-
che die empirische Wahrnehmung des Menschen organisieren und ohne die 
‹das Ding an sich› nicht zu erkennen wäre: «Denn mit den andern Regeln der 
Vernunft und der Sittlichkeit ist auch die Zeitrechnung dabei ganz von mir 
vergessen worden».4� Julius protestiert somit auch gegen Kants Versuch, den 
‹Genuss› der ‹gesitteten Humanität› unterzuordnen. 

Friedrich Schlegels Philosophie des Genusses erhebt keinen gerin-
geren Anspruch, als das Subjekt nicht mehr durch seine Verpflichtung auf  
ein allgemein gültiges Gesetz im Sinne Kants, sondern durch eine Selbstre-
flexion des Geniessens zu begründen: «Ich genoss nicht bloss, sondern ich 
fühlte und genoss auch den Genuss. »46 Das individuelle Ich erkennt sich hier 
nicht mehr als Vertreter des universellen ‹Ichs› der transzendentalen Apper-
zeption als das es sich auf  ein für die ganze Menschheit gültiges moralisches 
Gesetz verpflichten kann und soll.47 Das Individuum erkennt vielmehr in 
seinen Genusserfahrungen den Genuss als solchen, freilich nicht vermittelt 
durch die Begriffe des Intellekts, sondern als unmittelbares Gefühl. Der Ge-

44 KA, Abt.1, Bd.�, 7.
4� Ebd., 8. 
46 Ebd. Schmidt (1989, 99–149) will dagegen in Schlegels Lucinde eine idealistische Anthro-

pologie erkennen. 
47 Zu Kants Philosophie des Subjekts und Schleiermachers romantischem Gegenentwurf  

vgl. Rudolph (1991), 4�–67.  
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nuss wie das moralische Gesetz fordern von dem Einzelnen völlige Hinga-
be und versprechen ihm dafür eine die zeitliche Existenz transzendierende 
Identität. An die Stelle der Autonomie des Subjekts tritt die Autonomie des 
Genusses, welche sowohl die bürgerlichen wie die transzendentalen Sitten-
gesetze ausser Kraft setzt. Das Ich erschafft sich in der Poesie eine Welt, die 
den als Absolutes wahrgenommen Genuss wiederum in seinen vielfältigen 
sinnlichen Formen gestaltet. Diese Selbstkonstituierung des Ichs ist zunächst 
nur individuell, nämlich auf  Julius, bezogen, soll aber dem anderen Men-
schen plausibel gemacht werden. Lucinde, die das erotische Erlebnis teilte, 
ist aufgefordert, dieses nun erinnernd literarisch nachzuvollziehen. Der Ge-
nuss tritt innerhalb der philosophischen Poetologie Schlegels an die Stelle 
der transzendentalen Apperzeption Kants, wenn er die poetische Welt, wel-
che das dichterische ‹Ich› wahrnimmt, strukturiert und universalisiert. Die 
intimste Erfahrung kann so einem weltliterarischen Publikum, auf  das alle 
romantische ‹Universalpoesie› im Sinne Schlegels letztlich zielt, zugänglich 
werden. Die Leser können wiederum ihr eigenes Erleben in den poetischen 
Gestalten des Genusses sinnlich reflektieren und so zur ideellen Erkenntnis 
des Geniessens gelangen. Kants Kosmos des Gesetzes stellt Schlegels Roman 
ein antinomistisches Weltbild, eine Schöpfung aus dem Chaos, entgegen. 

Für mich und diese Schrift [...] ist aber kein Zweck zweckmässiger 
als der, dass ich gleich anfangs das, was wir Ordnung nennen, ver-
nichte [...] und mir das Recht einer reizenden Verwirrung deutlich 
zueigne und durch die Tat behaupte. Dies ist um so nötiger, da 
der Stoff, den unser Leben und unser Lieben meinem Geist und 
meiner Feder gibt, so unaufhaltsam progressiv und so unbiegsam 
systematisch ist.48 

Wie der erotische Inhalt die bürgerlich-aufgeklärten Moralvorstellungen 
sprengt, hebt seine poetische Gestaltung die rationalen Kategorien der 
Wahrnehmung auf. Die ‹Schrift›, also der Liebesbrief  und der Roman, zu 
dem jener sich notwendig ausweitet, wird daher «das schönste Chaos von er-

48 KA, Abt.1, Bd.�, 9.
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habnen Harmonien und interessanten Genüssen nachbilden und ergänzen.49 
Diese zumindest im Sinne einer romantischen Ironie ‹transzendentalphiloso-
phischen› Begründung des Romans ergänzt die «Charakteristik der kleinen 
Wilhelmine» um eine anthropologische Dimension. Die natürliche Tochter 
des Julius und der Lucinde gibt den Anlass, das philosophisch-poetische Pro-
gramm des Genusses in die Anfänge der menschlichen Entwicklung zurück-
zuführen. So kann Wilhelmine, die «Reime [...] wie alles Schöne liebt [...] oft 
gar nicht müde werden, alle ihre Lieblingsbilder, gleichsam eine klassische 
Auswahl ihrer kleinen Genüsse, sich selbst unaufhörlich nacheinander zu 
sagen und zu singen.»�0 Die kindliche Wahrnehmung nimmt Schlegels po-
etologisches Prinzip der ‹reizenden› Chaotik vorweg. So reimt Wilhelmine 
«Gegenden, Zeiten, Begebenheiten, Personen, Spielwerke und Speisen, alles 
durcheinander in romantischer Verwirrung».�1 Der romantische Roman wird 
in der menschlichen Urpoesie verwurzelt, die den sinnlichen Genuss zum 
Thema hat.  

Wenn Wilhelmine ihre verschiedenen individuellen Stimulanzien 
in hierarchielosem Nebeneinander feiert, bereitet dies aber auch die ‹tran-
szendentale› Reflexion auf  den Genuss in den Genüssen vor. Der im oralen 
Bereich wurzelnde Genuss des Kindes wird zum Medium einer sinnlichen 
Selbsterkenntnis. 

Ich erinnere mich noch oft mit Vergnügen daran, wie sie in einem 
Alter von nicht mehr als einem Jahr zum erstenmal eine Puppe 
sah und fühlte. 
Ein himmlisches Lächeln blühte auf  dem kleinen Gesichte, und 
sie drückte gleich einen herzlichen Kuss auf  die gefärbten Lippen 
von Holz. Gewiss es liegt in der Natur des Menschen, dass er 
alles essen will, was er liebt, und jede Erscheinung unmittelbar 
zum Munde führt, um sie da wo möglich in ihre ersten Einzelteile 
zu zergliedern. Die gesunde Wissbegierde wünscht ihren Gegen-

49 Ebd.
�0 Ebd., 14.
�1 Ebd. 
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stand ganz zu fassen, bis in sein Innerstes zu durchdringen und 
zu zerbeissen.�2

Das Kind konstituiert seine Welt und sein Selbst spontan durch sinnlichen 
Genuss, der sich in der liebevollen Begeisterung zur transzendentalen Er-
kenntnis der Erscheinungswelt intensiviert. Die Philosophie muss diese pri-
märe Wahrnehmung erst durch den Abbau des rationalen Kategoriensystems 
freilegen, was freilich durch die unmittelbare Evidenz der Genusserfahrung 
erleichtert wird. Ebenso wird die Aufhebung der genusshemmenden sitt-
lichen Gesetze durch das Kind spontan vorweggenommen.

Diese liebenswürdige Wilhelmine findet nicht selten ein unaus-
sprechliches Vergnügen darin, auf  dem Rücken liegend mit den 
Beinchen in die Höhe zu gestikulieren, unbekümmert um ihren 
Rock und das Urteil der Welt.�3

Der erotisch-sexuelle Akt erscheint Julius als Rückkehr des erwachsenen Men-
schen in den paradiesischen Zustands der kindlichen Unschuld. «Wirf  auch 
Du sie von Dir, liebe Freundin, alle die Reste von falscher Scham, wie ich oft 
die fatalen Kleider von Dir riss und in schöner Anarchie umherstreute.»�4 Wie 
bei E.T.A. Hoffmann der Punschgenuss die Figuren in dionysisch-künstle-
rische Raserei versetzt, nicht ohne etwas Geschirr der bürgerlichen Wohlan-
ständigkeit zu zertrümmern, stürzen sich hier die Liebenden in das Chaos 
der erotischen Imagination, das die literarische Provokation zeugt: 

Und sollte Dir ja dieser kleine Roman meines Lebens zu wild 
scheinen, so denke dir, dass er ein Kind sei und ertrage seinen 
unschuldigen Mutwillen mit mütterlicher Langmut und lass dich 
von ihm liebkosen.��

�2 Ebd.
�3 Ebd., 1�. 
�4 Ebd.
�� Ebd.
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Den Abschluss der philosophisch-poetologischen Reflexionen über den 
Genuss bildet die Idylle über den Müssiggang. Der Text feiert die ‹gottähnliche 
Kunst der Faulheit›�6 als Ursprung der Kultur im Zusammenhang einer Satire 
auf  das bürgerlich-aufklärerische Leistungsethos. �7 Der Roman zitiert hier 
die altgriechischen Traditionen über Arkadien als Land der zivilisationsfer-
nen Hirtenkultur und ihrer zwanglosen Erotik, die Heimat der Musen und 
den Ort der Inspiration des Dichters. Der poetische Topos wird mit dem 
Platonischen Konzept der Musse als Voraussetzung der Philosophie verbun-
den.�8 Aber auch die biblische Tradition des göttlichen Sabbaths, die schon 
J.G. Herder in Älteste Urkunde des Menschengeschlechts als symbolischen Kern 
der Schöpfungsgeschichte versteht, wird als messianische Verheissung aufge-
rufen. Wenn sich Julius mit einem ‹Weisen aus dem Orient› vergleicht, spielen 
die Phantasien des romantischen Orientalismus über die archaisch-zeitlose 
Kultur der Völker des Nahen Ostens hinein, die sich der westlichen Mo-
dernisierung entziehen soll.�9 Müssiggang und Genuss werden definitorisch 
aufeinander bezogen. Der Müssiggang erscheint als Existenzform, die den 
grössten Genuss ermöglicht. Der Genuss vollendet sich im Müssiggang. Di-
ese Meditation des Genusses erteilt der protoromantischen Auffassung einer 
endlosen aktivistischen Steigerung des Geniessens eine deutliche Absage. 

Der Text macht den Müssiggang zum Modell einer romantischen 
Existenz, die religiöse und philosophische, ethische und ästhetische Dimen-
sionen umfasst. Schlegels ästhetische Sakralisierung der Faulheit konkreti-
siert die romantische Genuss-Religion: «In der Tat, man sollte das Studium 
des Müssiggangs nicht so sträflich vernachlässigen, sondern es zur Kunst 
und Wissenschaft, ja zur Religion bilden!»60 Der Müssiggang erhält darüber 
hinaus eine naturphilosophische Rechtfertigung. 

�6 Ebd., 2�.
�7 Vgl. Dischner (1980). 
�8 Vgl. Hiller (2000), 13�–1�8. 
�9 Vgl. Said (1981). 
60 KA, Abt.1, Bd.�, 27.
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Je göttlicher ein Mensch oder ein Werk des Menschen ist, je ähn-
licher werden sie der Pflanze; diese ist unter allen Formen der 
Natur die sittlichste und schönste. Und also wäre ja das höchste 
vollendetste Leben nichts als reines Vegetieren.61

Die menschliche Existenz als genusserfüllter Müssiggang versöhnt Natur 
und Geist in ihrer jeweils extremen Ausprägung, als Mensch und Pflanze. 
Der geniessende Mensch kehrt mit vollem Bewusstsein in die Urheimat des 
prärationalen Daseins, die paradiesische Welt vor dem Sündenfall und der 
Erkenntnis von Gut und Böse ein. Der Müssiggang überträgt schliesslich die 
Autonomie des Kunstwerks im Sinne der klassisch-romantischen Ästhetik, 
die alle ausserkünstlerischen Zwecksetzungen zurückweist, auf  die mensch-
liche Lebensführung. Der Genuss begründet so eine ästhetische Existenz: 
«Ich nahm mir vor, mich zufrieden im Genuss meines Daseins über alle doch 
endliche und also verächtliche Zwecke und Vorsätze zu erheben.»62

Der am häufigsten interpretierte Teil von Schlegels Lucinde, «Lehr-
jahre der Männlichkeit», setzt die philosophische Poetik des Genusses in die 
Praxis um, wenn der Roman das erotische Leben des Julius erzählt. Schlegels 
«Lehrjahre», die im Titel auf  Goethes Wilhelm Meister anspielen und die Gert 
Mattenklott einen Bildungsroman en miniature genannt hat63, nähern sich am 
ehesten von allen Teilen des Werks einer konventionellen narrativen Form. 
Der Text verknüpft die Geschichte des Julius als Künstler und Liebhaber, 
welche in der Begegnung mit Lucinde gipfelt. Dabei wird ein ganzer Kata-
log sowohl literarischer Genres und Motive als auch moralphilosophischer 
Themen des späten 18. Jahrhunderts, die mit Liebe und Sexualität verbun-
den sind, zitiert.64 Die Initiation des Julius in die Erotik führt u.a. über die 
versuchte Verführung eines unschuldigen Mädchen, die Ausschweifung mit 
einer Kurtisane, den männlichen Freundschaftskult, die unmögliche Liebe 

61 Ebd.
62 Ebd.
63 Mattenklott (1977), 1�7. 
64 Vgl. Schmidt (1989), 149–160. 
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zur Frau eines Freundes und die Verehrung einer mütterlichen Freundin. 
Die protoromantischen Helden der Libertinage und des Weltschmerzes, 
einschliesslich Goethes Faust und Werther, scheinen als Vorbilder durch. 
Die erotisch-sozialen Experimente des Julius sind durch Scheitern oder 
Entsagung geprägt und finden ihre Entsprechungen in seinen einseitigen 
künstlerischen Versuchen. Dabei wirken sich gesellschaftliche Rücksichten 
hemmend und traumatisch aus. Ganzheitliche Erfüllung erreicht Julius erst 
durch die Verbindung mit Lucinde, deren «entschiednen Hang zum Roman-
tischen»6� seinem Naturell entgegenkommt.   

Der Text lässt sich aber auch als Genese der individuellen Genussfä-
higkeit lesen, welche die Voraussetzung des erotischen Erlebens bildet. Der 
junge Julius kennt den Genuss nur als permanente Stimulation, die immer 
neue Reize sucht und in keinem Erleben die befreiende Befriedigung finden 
kann. 

Alles konnte ihn reizen, nichts mochte ihm genügen. Daher kam 
es, dass ihm eine Ausschweifung nur so lange interessant war, bis 
er sie versucht hatte und näher kannte. [...] Er konnte mit Beson-
nenheit schwelgen und sich in den Genuss gleichsam vertiefen. 
Aber weder hier noch in den mancherlei Liebhabereien und Studi-
en, auf  die sich sein jugendlicher Enthusiasmus mit einer gefräs-
sigen Wissbegier warf, fand er das hohe Glück, das sein Herz mit 
Ungestüm forderte.66

Schlegel modelliert seinen Julius hier deutlich nach dem Vorbild des Goethe-
schen Faust. Faust und Julius vertreten beide die protoromantische Sujekti-
vierung des Genusses, die sich als Universalisierung, Intensivierung und In-
troversion beschreiben lässt: «was der ganzen Menschheit zugeteilt ist,/ Will 
ich in meinem innerern Selbst geniessen». Dieser innovationsversessenen 
Genusshaltung entspricht im Bereich der Welterkenntnis die ‹Neugierde›, 
welche Hans Blumenberg als theoretische Mentalität der Neuzeit herausge-

6� KA, Abt.1, Bd.�, �3. 
66 Ebd., 36. 
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stellt hat.67 Faust und Julius enden dabei im Dilettantismus des Genusses 
wie der Erkenntnis, weswegen sie in beiden Bereichen nur eine mangelhafte 
Praxis ausbilden können. Am Ziel seiner individuellen Entwicklung gelangt 
Julius zu einer neuen Auffassung des erotischen Genusses, die sich in seinen 
Kunstwerken niederschlägt. 

Was sie dem Auge empfahl, war eine gewisse stille Anmut, ein tief-
er Ausdruck von ruhigem heitern Dasein und von Genuss dieses 
Daseins. Es schienen beseelte Pflanzen in der gottähnlichen Ge-
stalt des Menschen. Eben diesen liebenswürdigen Charakter hat-
ten auch seine Umarmungen [...]. Die malte er am liebsten [...]. 
In ihnen schien wirklich der flüchtige und geheimnisvolle Augen-
blick des höchsten Lebens [...] für die Ewigkeit angehalten.68

Julius greift hier nochmals das kontemplative Verständnis des Genusses im 
Bilde der pflanzlich-göttlichen Existenzweise auf, die er in «Idylle über den 
Müssiggang» als praktische Philosophie konzipierte und hier zum künstle-
rischen Prinzip erhebt. Der Text parodiert aber auch den Schlussmonolog 
aus Goethes Faust, der den Gegenwartsverlust des neuzeitlichen Genussstre-
bens auf  die Spitze treibt. Schlegels Auffassung des Genusses ist durch eine 
radikal andere Zeitstruktur geprägt. Gegen die Beschleunigung der Genus-
serfahrung, welche die Vergegenwärtigung des Zukünftigen anstrebt, voll-
zieht der Müssiggang eine Verlangsamung der gegenwärtigen Erfahrung. 
Der Genuss erreicht so eine reale Präsenz, die seine zeitliche Begrenzung 
überwindet. Wenn der Augenblick des höchsten Glücks festgehalten werden 
kann, erscheint die menschliche Vergänglichkeit zumindestens im Kunstwerk 
überwunden. «Wie seine Kunst sich vollendete und ihm von selbst in ihr ge-
lang, was er zuvor durch kein Streben und Arbeiten erringen konnte, so ward 
ihm auch sein Leben zum Kunstwerk, ohne dass er eigentlich wahrnahm, wie 
es geschah».69 Schlegels Philosophie des Genusses geht hier in eine Kunst 

67 Vgl. Blumenberg (1966).
68 KA, Abt.1, Bd.�, �6–�7.
69 Ebd., �7.
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des Genusses über, die eine ästhetische und eine ethische Bedeutung enthält. 
Schlegels «Lehrjahre der Männlichkeit» enden mit der Konstituierung des 
‹Ichs›, welche formal in dem Wechsel der Erzählhaltung von der dritten zur 
ersten Person zum Ausdruck kommt.70 Der Erzähler zeigt, dass er unmittel-
bar an dem im Modus der Erinnerung präsenten erotischen Genuss teilhat: 
«Ich versetze mich gern in den Frühling unserer Liebe».71 

Die Selbstdefinition des Subjekts durch den Genuss folgt nicht 
mehr der sittlichen sondern der ästhetischen Autonomie. Diese Lebenshal-
tung ist durch den Verzicht auf  persönliche Absichten und universelle Zwe-
cke gekennzeichnet und kann daher auch nicht planmässig-bewusst erreicht 
werden. Die Gründung des Ichs durch den Genuss vollzieht sich durch die 
meditative Öffnung des Individuums für eine Erfahrung, die es selbst tran-
szendiert und es dadurch zur Ergänzung und Erfüllung seiner selbst führen 
kann. In Schlegels «Idylle über den Müssiggang» wird der Genuss als eine 
unverfügbare Glückserfahrung verstanden. Der Text spielt damit auf  die in 
der protestantischen Theologie zentrale Lehre von der göttlichen Gnade an. 
So versteht Martin Luther die Erlösung als unverdiente Gabe Gottes an den 
Menschen. Schlegel gewinnt aus dem religiösen Konzept der Gnade Gottes 
extra nos, die durch keine menschliche Leistung gewonnen werden kann, sei-
ne Idee des Genusses als Geschenk des Universums an den Menschens, als 
Befreiung zur ästhetischen Existenz. 

Während der frühe Schlegel diese Genussreligion problemlos mit 
seinem freigeistigen Protestantismus verbinden konnte, vereindeutigte das 
späte 19. Jahrhundert das Konzept in zwei Richtungen. Einerseits konnte 
der Genuss zum Inhalt einer säkularen Religion werden, die sich gegen die 
asketische Moral wandte. Andererseits wurde die kunstreligiöse Erfahrung 
des Unverfügbaren wiederum im Sinne der christlichen Symbole expliziert. 
Die Christianisierung der Romantik liess dabei eine Sublimierung des sinn-
lich-erotischen Genusspotentials notwendig erscheinen. 

70 Zum poetischen Verfahren und seiner Wirkungsgeschichte vgl. Mattenklott (1977),
 1�7–1�8. 
71 KA, Abt.1, Bd.�, �8. 
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Konversion des Genusses: 
Heinrich Heines und Richard Wagners «Tannhäuser»

Das geistige Erbe der romantischen Genussreligion lebte vor allem in der 
literarischen Bewegung des ‹Jungen Deutschlands› fort, welche die Eman-
zipation der natürlichen Bedürfnisse des Menschen von der christlich-bür-
gerlichen Moral zum Thema machte. Das romantische Konzept der ästhe-
tisch-autonomen Lebensform wurde im Sinne eines gesellschaftspolitischen 
Programms radikalisiert. Heinrich Heine, sicherlich der bedeutendste Autor 
dieser Richtung, verstand sich als einen ‹abtrünnigen Romantiker›, wenn er 
das Ende der ‹Kunstperiode› verkündete und den Übergang des Dichters 
zum gesellschaftlichen Engagement forderte. 

Heine sieht die Menschheitsgeschichte durch zwei anthropologische 
Tendenzen bestimmt: den Sensualismus und den Spiritualismus. 72 Diese Ty-
pologie wandte er in zahlreichen Schriften auf  die Entwicklung der Religi-
on und Philosophie, Kunst und Politik an: Der Sensualismus der paganen 
Antike verehrt das Heilige in der Natur und feiert es im leiblich-sinnlichen 
Genuss. Der Spiritualismus trennt das Heilige von der materiellen Welt und 
erkennt nur noch den transzendenten Geist als absoluten Wert an. Entspre-
chend werden der Leib und die Sinnlichkeit verurteilt. 

Nach Heine waren besonders Religion und Kunst des alten Grie-
chenlands ein Kult der Freude und der Lust. Die radikal asketische und jen-
seitsorientierte Erlösungserwartung sieht der Autor dagegen vor allem im 
‹Nazarenertum›, worunter er die sinnenfeindlichen Richtungen in Judentum 
und Christentum zusammenfasst.

 Die christliche Theologie des Mittelalters habe die Existenz der 
antiken Götter und der menschlichen Neigungen, die sie verkörpern, nicht 
bestreiten können und sie daher in Teufel verwandelt. Die «Götter im Exil» 
versuchen seither die Christen listig zum Abfall von der reinen Geistigkeit zu 
verführen. Wie die Dresdener Honoratioren in Hoffmanns Märchen Der Gol-
dene Topf  wird bei Heine bereits ein junger Fischer aus dem mittelalterlichen 

72 Vgl. Sternberg (1976). 
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Tirol von den vermummten Götterfiguren in eine dionysische Genusswelt 
gelockt, «den Freudentanz des Heidentums, den Cancan der antiken Welt, 
zu tanzen [...] ganz mit dem ungebundenen Wahnsinn der alten Tage, jauch-
zend, jubelnd, tobend: Evoe Bacche!»73 

Nach Heine bildet die latente Gegenwart der Antike eine kulturhi-
storische Konstante, die in den Renaissancen und Revolutionen der Neuzeit 
zu voller Wirksamkeit gelangt. Als politische Utopie verkündet der Autor die 
Wiederkehr der antiken Genussgesellschaft, wobei die Menschen die Rol-
le der antiken Götter übernehmen sollen. Nachdem das Christentum «die 
edelsten Genüsse herabgewürdigt»74 habe, müsse die künftige Gesellschaft 
«Nektar und Ambrosia; Purpurmäntel, kostbare Wohlgerüche, Wollust und 
Pracht, lachenden Nymphentanz, Musik und Komödien»7� für alle fordern. 
Obwohl Heine ein negatives Urteil über Schlegels Lucinde fällte, wobei er sei-
nem philosophischen Lehrer Hegel folgte76, erlangte das Werk doch grosse 
Bedeutung innerhalb der revolutionären Kreise des Jungen Deutschlands. 
So gab Karl Gutzkow, der selbst mit dem erotisch-philosophischen Roman 
Wally, die Zweiflerin Skandal machte, im Jahre 183� Friedrich Schleiermachers 
Vertraute Briefe über Friedrich Schlegels «Lucinde» heraus, weil die theologische 
Zunft dieses Werk verleugnete. In Gutzkows Vorwort findet sich eine sitten-
geschichtliche Anmerkung, die das Werk in die Nähe der Heineschen Ge-
nussmythologie stellt. 

Berlin gab den Ton der laxen Moral an; denn es war damals kei-
neswegs das pietistische, servile und soldatische Berlin von heute, 
sondern der Sitz einer in der Wollust des Verwesens begriffenen 
Regierung [...] und der grosse Venusberg leichter und raffinierter 
Sitten.77

73 Heine (1969), Bd. 2, 713. 
74 Heine (1993), Bd. 4, 4�3. 
7� Ebd., 4��. 
76 Vgl. Pinkert (1981), 343–380.
77 Gutzkow (1920), 24. 
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Diese untergründige dionysische Genusswelt des romantischen Berlins ver-
tritt in Schlegels Roman vor allem das Boudoir der Kurtisane Lisette, «ihr 
heiliges Kabinett». Lisette führt ihren jeweiligen Auserwählten in ein üppig 
mit Kopien erotischer Kunstwerke der griechischen Antike und der italie-
nischen Renaissance ausgestattetes Ambiente ein, um dort einen veritablen 
dionysischen Phalloskult durchzuführen: «Sie geriet dann in eine schöne bac-
chantische Wut [...] und verfiel in eine hinreissende Anbetung der Männlich-
keit.»78 Heine erwähnt die mittelalterliche Sage vom Venusberg als dem Sitz 
eines wollüstig dekadenten Regimes der heidnischen Gottheiten mehrfach 
in seinen Schriften, am ausführlichsten in der Abhandlung über die germa-
nische Religionsgeschichte, Elementargeister. Das Werk bringt die ‹Deutsche 
Mythologie›, ein bevorzugtes Thema der romantischen Philologen ,79 in eine 
literarische Form. Heine versteht die Figuren des mittelalterlichen deutschen 
Volksglaubens als «Transformation der altheidnischen Götter»80, wobei die 
Gottheiten der griechisch-römischen Antike synkretistisch mit denen der 
germanischen Vorzeit verschmelzen. 

Am eigentümlichsten, romantisch wunderbar, klingt im deut-
schen Volk die Sage von der Göttin Venus, die, als ihre Tempel 
gebrochen wurden, sich in einen geheimen Berg flüchtete, wo sie 
mit dem heitersten Luftgesindel, mit schönen Wald- und Wasser-
nymphen, auch manchen berühmten Helden, die plötzlich aus der 
Welt verschwunden, das abenteuerlichste Freudenleben führte.81

 
Heine druckt die Fassung der Sage aus Achim von Arnims und Clemens 
Brentanos Anthologie der deutschen Volkslieder, Des Knaben Wundernhorn, 
ab. Der Ritter und Minnesänger Tannhäuser sucht hier den Venusberg auf, 
wo er mit der Göttin und anderen schönen Frauen der Lust lebt. Als Venus 

78 KA, Abt.1, Bd.�, 43. 
79 Vgl. Hartwich (2000).
80 Heine (1992), Bd.3, �6�. 
81 Ebd.
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einen Treue-Eid von ihm fordert, fürchtet Tannhäuser die ewige Verdamm-
nis und flieht aus ihrem Reich. Auf  der Suche nach der Vergebung seiner 
Sünden zieht er nach Rom, wird aber vom Papst abgewiesen: «Der Papst hat 
einen Stecken weiss/ Der war von dürrem Zweige:/ Wann dieser Stecken 
Bätter trägt,/ Sind dir deine Sünden verziehen». Die abgestorbene Natur soll 
den ewigen Tod illustrieren, welchen der Bund mit der Hölle nach sich zieht. 
Tannhäuser kehrt in den Venusberg zurück und wartet dort auf  Gottes Urteil 
über seine Seele am Jüngsten Tag. Heine fügt der Volksdichtung seine eigene 
ironisch modernisierte Version an, in der Tannhäuser die Beziehungskrise im 
Venusberg der politischen und kulturellen Misere in Deutschland vorzieht. 

Richard Wagner nützte Heines Bearbeitung als Vorlage seiner ro-
mantischen Oper Tannhäuser und der Sängerkrieg auf  Wartburg, wobei er das 
Venusbergmotiv mit der Sage des Sängerkrieges auf  der Wartburg und der 
Legende der heiligen Elisabeth verknüpft.82 Bereits den Stoff  zu seinem vo-
rangehenden Werk, Der Fliegende Holländer, hatte der Komponist Heines Aus 
den Memoiren des Herren von Schnabelewopski entnommen. In beiden Fällen hat 
Wagner die parodistischen Versionen Heines entironisiert und in tragische 
Opernhandlungen umgewandelt. Der Fall Tannhäuser ist von besonderem In-
teresse, weil hier die inneren Gegensätze der Wagnerschen Weltanschauung 
deutlich hervortreten und musikalisch-dramatisch genützt werden. Abgese-
hen von der frühen Oper Das Liebesverbot, die William Shakespeares Komö-
die Measure for Measure im Geist des Jungen Deutschland interpretiert, machte 
Wagner niemals so direkt die Emanzipation des erotischen Genusses zum 
Thema. Vor allem die erweiterte Venusberg-Szene der Pariser Fassung des 
Tannhäuser bringt die mythologische Bilderwelt der Heineschen Götter im Exil 
auf  die Bühne. Zugleich nähert sich Wagner aber auch nirgends so weit der 
christlichen Romantik an.

Im Folgenden soll die Konstellation von Genuss und Erlösung in 
Wagners Tannhäuser als charakteristische Aneignung der romantischen Philo-
sophie des Geniessens herausgearbeitet werden, wobei Heines Version immer 
wieder als Referenzpunkt dienen kann. Das Thema des Genusses erscheint 
in beiden Bearbeitungen zuerst, wenn Tannhäuser die Göttin verlassen will. 

82 Zum Folgenden vgl. Borchmeyer (1992), 91–143. 
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Heine spricht in seinen allgemeinen Ausführungen zur Venusbergvorstellung 
von den Grenzen der menschlichen Genussfähigkeit:

Eine Weile lang geht’s gut. Aber der Mensch ist nicht immer zum 
Lachen auferlegt, er wird manchmal still und ernst, und denkt zu-
rück in die Vergangenheit; denn die Vergangenheit ist die eigent-
liche Heimat seiner Seele und es erfasst ihn ein Heimweh nach 
den Gefühlen die er einst empfunden hat, und seien es auch Ge-
fühle des Schmerzes. 83

Die ewige Gegenwart des Genusses, wie sie Schlegels Lucinde feiert, stellt 
die menschliche Identität in Frage, die sich aus der Erinnerung an positive 
und negative Erfahrungen zusammensetzt. Die romantische Vorstellung der 
unio mystica mit dem erotischen Ideal, die der Aufenthalt im Venusberg sym-
bolisiert, lässt das individuelle Gedächtnis in die Realpräsenz des Genusses 
übergehen. Das Individuum tritt aus seinen lebensgeschichtlichen Bezügen 
heraus und geht in eine zeitlos mythische Existenzweise ein. Der Mensch 
büsst durch das Bewusstsein ewiger Präsenz aber nicht nur seine Vergangen-
heit, sondern auch die Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung ein, welche 
sich aus der Konfrontation mit negativen Wahrnehmungen ergibt. Tannhäu-
ser formuliert diesen Zusammenhang bei Heine so: 

Frau Venus, meine schöne Frau,
Von süssen Wein und Küssen
Ist meine Seele worden krank;
Ich schmache nach Bitternissen

Wir haben zuviel gescherzt und gelacht,
Ich sehne mich nach Tränen,
Und statt mit Rosen möchte ich mein Haupt
Mit spitzigen Dornen krönen.84

83 Heine (1992), Bd. 3, �6�–�66.
84 Ebd., �70. 
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Die Suche nach Erfahrungen der Negativität, durch die sich das Ich be-
hauptet, entspricht der Konversion zur genussfeindlichen nazarenischen 
Weltanschauung. Dies wird im Text deutlich, wenn Venus den Geliebten 
«undankbar kalter Christ»8� nennt. In der entsprechenden Szene aus Wagners 
Tannhäuser wird Heines Text direkt zitiert und seine philosophische Kritik 
des Genusses weitergedacht, wenn Tannhäuser einen Lobpreis der Venus mit 
pessimistischen Nebentönen anstimmt: 

Nach Freude, ach!, nach herrlichem Geniessen
Verlangt mein Herz, es dürstete mein Sinn:
Da, was nur Göttern einstens du erwiesen,
Gab deine Gunst mir Sterblichem dahin. –
Doch sterblich, ach! bin ich geblieben,
Und übergross ist mir dein Lieben;
Wenn stets ein Gott geniessen kann,
Bin ich dem Wechsel untertan;
Nicht Lust allein liegt mir am Herzen,
Aus Freuden sehn ich mich nach Schmerzen.86

Wagner betont nicht wie Heine den Unterschied zwischen sensualistischem 
Genuss und spritualistischer Askese, sondern die Differenz zwischen dem 
ewigen, unendlichen Genuss der Götter und dem zeitlichen, endlichen 
Genuss des Menschen. Zum einen bestimmt sich die menschliche Luster-
fahrung durch die Differenz zum Schmerzerlebnis. Als einzige mögliche 
Erfahrung verliert die Lust ihre Bedeutung und ihren Wert. Andererseits 
ist die menschliche Lusterfahrung nicht beliebig steigerbar, weswegen die 
erotischen Reize der Göttin die empirischen Möglichkeiten des sterblichen 
Geliebten überschreiten müssen. Der Genuss Tannhäusers wird also im Ve-
nusberg durch die Erfahrung der Unangemessenheit und des Ungenügens 
gestört. Wagners Held kann anders als Schlegels Julius keine Erfüllung in 

8� Ebd., �71.
86 Wagner (1914), Bd. 3, 1�7.
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der Meditation der Gottähnlichkeit des Menschen, der passiven pflanzlichen 
Existenz finden, sondern sucht diese in der aktiven Konfrontation mit der 
sinnlichen Welt: «Doch hin muss ich zur Welt der Erden,/ Bei dir kann ich 
nur Sklave werden./ Nach Freiheit, Freiheit doch verlangt es mich,/ [...] zu 
Kampf  und Streite will ich stehen,/ Sei’s auch auf  Tod und Untergehen».87  
Wagners Tannhäuser wendet sich nicht vom sinnlichen Genuss ab, sondern 
sucht gerade nach seiner menschlichen Verwirklichung, weshalb er die Welt 
der Lustgöttin hinter sich lassen muss. 

Tannhäuser sucht die Erfüllung des Genusses in der menschlichen 
Liebe, die ihn mit Elisabeth, der Nichte des Thüringischen Landgrafen, ver-
bindet. Als beim Sängerwettstreit in der vierten Szene des 2. Aktes die Fra-
ge nach «der Liebe Wesen»88 gestellt wird, plädiert er gegen das christlich-
platonische Liebesideal, das hier (historisch falsch) vor allem Wolfram von 
Eschenbach und Walther von der Vogelweide vertreten, für die sinnlichen 
Eros: «Was sich der Berührung beuget,/ Euch Herz und Sinnen naheliegt,/ 
Was sich aus gleichem Stoff  erzeugt,/ In weicher Formung an euch schmiegt, 
– Dem ziemt Genuss in freud’gem Triebe,/ Und im Genuss nur kenn’ ich 
Liebe».89 Schliesslich stimmt Tannhäuser seinen Venus-Hymnus aus dem er-
sten Akt an. Wagners Held misst den Erfahrungen des Venusberges immer 
noch grosse Bedeutung als Initiation in die erotische Erfahrung bei, wenn 
er seine Mitstreiter dorthin verweist, da sie bisher noch nichts «genossen» 
hätten, was ihm «geniessenswert»90 erscheinen könnte. Diese Provokation 
der religiösen und gesellschaftlichen Norm ist todeswürdig und nur die Für-
sprache Elisabeths rettet Tannhäuser, der nach Rom pilgern und die Verge-
bung des Papstes erflehen soll. Obwohl dieser die Absolution verweigert, 
wird Tannhäuser schliesslich erlöst. Dabei kommt eine grundlegende escha-
tologische Idee Wagners zum Tragen: Erlösung durch Liebe. Elisabeth bietet 
Gott ihr Leben als Sühne für Tannhäusers Schuld an. Das Motiv des Lie-
bestodes, das in verschiedenen Zusammenhängen des Wagnerschen Werkes 

87 Ebd., 1�9.
88 Ebd., 172.
89 Ebd., 174.
90 Ebd., 17�.
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zentrale Bedeutung erhält, hat wiederum einen Platz im Zusammenhang der 
romantischen Philosophie des Genusses. So wird in Schlegels Lucinde der ge-
meinsame Selbstmord erwogen, da im Tode «vielleicht die Sehnsucht voller 
befriedigt» werde.91 Die Liebenden würden sich dann als «Blüten einer Pflan-
ze, Blätter einer Blume»92 erfahren und so den kontemplativen Gipfel des 
erotischen Genusses erreichen. Schlegel hat diese Idee möglicherweise von 
Novalis entlehnt.93 Die erotische Vereinigung, die auf  der Selbsttranszen-
denz der Liebenden beruht, erfüllt sich in der Vernichtung. Elisabeths Tod 
als Opfer für den Geliebten übersetzt diese erotische Mystik in die christliche 
Vorstellung des stellvertretenden Leidens und Sterbens. 

Im Stück wird das private Martyrium von Gott durch ein Wunder 
beglaubigt: «Den dürren Stab in Priesters Hand/ Hat er geschmückt mit 
frischem Grün./ Dem Sünder in der Hölle Brand/ Soll so Erlösung neu 
erblühn».94 Richard Wagner inszeniert die mittelalterliche Legende im Sinne 
seiner protestantischen Kunstreligion, welche die Erlösung als persönliche 
Gotteserfahrung begreift und Distanz zur der Dogmatik der Amtskirche 
hält. Der Text überbietet aber die romantische Philosophie des Genusses, 
die eine säkulare Gnadenvorstellung enthält, durch die christliche Erlösung-
sidee. «Der Gnade Heil ward dem Sünder beschieden/ Nun geht er ein in 
der Seligen Frieden».9� Der Chor verkündet also, dass Tannhäuser am Ende 
des Dramas zu einer meditativen Erfahrung der ewigen Präsenz gelangt ist, 
die aber das Sinnliche transzendiert. Wagners Tannhäuser vollzieht somit die 
Christianisierung der romantischen Philosophie des Genusses, die Konversi-
on der ästhetischen Existenz. 

Die romantische Sicht des Geniessens verweist auf  ein weitreichendes 
philosophisches und ästhetisches Programm. Die romantische Philosophie 
des Geniessens wendet sich gegen Kant und seine spätaufklärerischen An-
hänger, welche die menschliche Subjektivität aus allgemeingültigen transzen-

91 KA, 11. 
92 Ebd., 12.
93 Zu Wagners Rezeption des erotischen Mythos der Romantiker vgl. Borchmeyer (1982), 

262–287. 
94 Wagner (1914), Bd.3, 190. 
9� Ebd.
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dentalen Prinzipien der Erkenntnis und der Sittlichkeit herleiten wollten. Das 
romantische Konzept des Genusses gründet die menschliche Identität auf  
eine unmittelbare individuelle Erfahrung, die transzendentalpoetisch reflek-
tiert und kommuniziert werden soll. Aus dieser Theorie des geniessenden 
Subjekts leitet sich eine kreative Wahrnehmung der Welt her, die das Phan-
tastische einbezieht. Aus dem Akt des Geniessens wird aber auch eine anti-
nomistische Ethik gewonnen, die das Konzept der ästhetischen Autonomie 
an die Stelle des Kantianischen Sittengesetzes setzt. Die romantische Ästhe-
tik des Genusses verbindet in analoger Weise die radikale Individualisierung 
und Autonomisierung der Kunst mit der Suche nach geselligen Formen der 
schöpferischen Inspiration. Die romantische Philosophie des Geniessens 
hüllt sich immer wieder in die Masken der Religionsgeschichte, sowohl der 
griechischen Antike wie des Jesuanischen Christentums. Das soziale Motiv 
der romantischen Poetik wird in den grenzüberschreitenden Rauschkulten 
der heidnischen Antike gespiegelt. Das romantische Christentum speist sich 
aus dem individuellen Erlebnis der erotischen Erfahrung, die ins Transzen-
dentale gesteigert wird und in eine Todesmystik transformiert werden kann. 
Die Religion erweist sich im Kontext der Romantik nicht als ‹Opium des 
Volkes›, sondern als ästhetisches Stimulans einer Individualität, die sich im 
Genuss der modernen Entfremdung entzieht.  
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Schillers Theorie des tragischen Vergnügens als Ort 
seiner Kant-Rezeption�

Alessandro Lazzari

Die Aufsätze «Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenstän-
den»2 (ÜGV) und «Über die tragische Kunst»3 (ÜTK) liefern das erste Zeugnis 
einer theoretischen Verarbeitung von Kants Kritik der Urteilskraft in Schillers 
Werk. Der an das Krankenbett gefesselte Dichter hatte Ende Februar 1791 
mit der Lektüre der dritten Kritik begonnen und sich über das ganze Jahr im-
mer wieder damit beschäftigt. Erst im Laufe des Winters 1791/92 folgt dann 
die Lektüre der Kritik der reinen Vernunft und der Kritik der praktischen Vernunft.4 
Beide Aufsätze behandeln Fragen zu einem Thema – das Aufstellen eines 
«ganzen Systems» der Theaterkunst� und insbesondere der tragischen Kunst 
–, das seit 1784 im Zentrum von Schillers theoretischen Interessen steht und 
sich im Sommersemester 1790 in einem einstündigen Kolleg über die Theo-
rie der Tragödie an der Universität Jena niederschlägt.6 Obwohl es aufgrund 

1 Dieser Aufsatz ist die überarbeitete und erweiterte Fassung eines Vortrags, den ich am 
9. Februar 200� an der Ludwigs-Maximilians Universität München gehalten habe. Für 
produktive Fragen und Einwände danke ich Guido Naschert und Friedrich Vollhardt.

2 Neue Thalia, Bd. I, Stück 1, 92–12�. Neudruck in: NA, Bd. 20, 133–147.
3 Neue Thalia, Bd. I, Stück 2, 176–228. Neudruck in: NA, Bd. 20, 148–170. Bei Zitaten aus 

ÜGV und ÜTK beziehen sich einfache Seitenzahlangaben – falls nicht  anders angegeben 
– immer auf  die Paginierung der Nationalausgabe. In allen Zitaten wird die ursprüngliche 
Orthographie und Interpunktion beibehalten.

4 Vgl. Alt (2004), 78, 83. Vgl. auch Schillers Brief  an Christian Gottfried Körner vom 3. 
März 1791 (NA, Bd. 26, 77).

� Vgl. NA, Bd 22, 313. Siehe dazu auch Alt 2004, Bd. 1, 386.
6 Vgl. Alt (2004), Bd. 1, �98. Vgl. zu diesem Thema Schillers Aufsatz «Ueber das gegen-

wärtige teutsche Theater» (in: Wirtembergisches Repertorium der Litteratur, Erstes Stück, 1782, 
93–106. Neudruck in: NA, Bd. 20, 79–86), die am 26. Juni 1784 vor der Kurpfälzischen 
deutschen Gesellschaft in Mannheim gehaltene Rede «Vom Wirken der Schaubühne auf  
das Volk» (erschienen unter dem Titel «Was kann eine gute stehende Schaubühne ei-
gentlich wirken?» in: Rheinische Thalia, 1. Heft, Lenzmonat 178�, 1–27. Vgl. Alt (2004), 
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dieser Befunde einleuchtend erscheint, Schillers ursprüngliches Interesse an 
wichtigen Theoremen der Kritik der Urteilskraft im Lichte ihrer Nützlichkeit 
für die Erstellung einer Theorie der Tragödie zu betrachten, ist eine genaue 
Untersuchung der Probleme, die Schiller in diesem Rahmen mit Hilfe von 
Kants dritter Kritik zu lösen erhoffte, bisher – mit einer Ausnahme, die ich 
diskutieren werde – unterblieben. Die meisten Studien zu diesem Thema be-
schränken sich im Wesentlichen auf  die Feststellung, Schiller habe in seinen 
frühen ästhetischen und tragödientheoretischen Schriften Kants in der drit-
ten Kritik enthaltene Auffassung des Erhabenen auf  den Bereich der Kunst, 
der menschlichen Handlungen und ihrer dramaturgischen Darstellung ange-
wandt.7 

Anschliessend an diese Interpretationsversuche und diese ergänzend 
möchte ich mich im Folgenden mit der Frage auseinandersetzen, warum für 
Schiller die Anwendung dieses und anderer Theoreme der dritten Kritik im 
Rahmen seines tragödientheoretischen Projekts von Interesse war und wel-
che Probleme er ursprünglich damit zu lösen hoffte. Dies soll in vier Schritten 
geschehen, in denen ich mich vor allem auf  ÜGV und ergänzend auf  ÜTK 
stützen werde und nach einem vorbereitenden Schritt drei Motive nennen 
möchte, die Schillers Interesse an der Kritik der Urteilskraft erklären. In einem 
ersten vorbereitenden Schritt werde ich versuchen, den Hintergrund des Kerns 
von Schillers Theorie der Tragödie – der Theorie des tragischen Vergnügens 
– sowie die Leistung zu bestimmen, die vor diesem Hintergrund von letzte-
rer erbracht werden muss: den Nachweis, dass das tragische Vergnügen als 
letzter Zweck tragischer Kunst konsistent denkbar und der sittlichen Bes-

Bd. 1, 378. Eine stark überarbeitete Fassung dieser Rede ist 1802 unter dem Titel «Die 
Schaubühne» als eine moralische Anstalt betrachtet im 4. Teil von Schillers «Kleineren 
prosaischen Schriften» erschienen (3–27). Neudruck in: NA, Bd. 20, 87–100; Briefe über 
Don Carlos (Teutscher Merkur, Bd. 3, Julius 1788, 3�–61; Bd. 4, Dezember 1788, 224–
267); Rezension von Goethes Egmont (Allgemeine Literaturzeitung Nr. 227a, 20. September 
1788, Sp. 769–776; Nr. 227b, 20. September 1788, Sp. 777–778); Rezension von Goethes 
Iphigenie, in: Kritische Übersicht der neusten schönen Literatur der Deutschen, 2. Jg., 2. Stück, Janu-
ar 1789, 72–112. Schillers Kolleg zur Theorie der Tragödie ist als Vorlesung angekündigt 
worden, «Artis tragicae theoriam publicae illustrabit» (Alt 2004, Bd. 2, 87).

7 Vgl. z. B. Düsing (1967), bes. Kap. I.3; Wagner (1987), bes. Kap. 7.
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serung des Zuschauers förderlich ist. Als zweiter Schritt soll dann Schillers 
Erklärung der Möglichkeit tragischen Vergnügens selbst dargelegt werden 
sowie die Art und Weise, wie und welche Theoreme der Kritik der Urteilskraft 
hier angewandt werden. Dies wird erlauben, im Versuch, besagten Nachweis 
zu erbringen, ein erstes Motiv für Schillers Anwendung dieser Theoreme 
zu erkennen. In einem dritten Schritt werde ich mich mit dem einzigen mir 
bekannten Versuch auseinandersetzen, Schillers Theorie des tragischen Ver-
gnügens als Antwort auf  ein theoretisches Problem zu deuten, dem Versuch 
von Frederick Beiser.8 Während sich Beisers Analyse im Wesentlichen als 
zutreffend erweisen wird – Schiller sieht in Kants Theorie des Erhabenen die 
Möglichkeit, das Phänomen des tragischen Vergnügens zu erklären, ohne in 
die Schwierigkeiten zu verfallen, die dem entsprechenden Versuch Mendels-
sohns anhaften (zweites Motiv) –, wird sich zugleich die Notwendigkeit einer 
Präzisierung dieser Interpretation hinsichtlich des spezifischen Hintergrunds 
von Schillers Suche nach einer Theorie des tragischen Vergnügens  zeigen. In 
einem vierten Schritt werde ich schliesslich zu zeigen versuchen, dass Schillers 
Übernahme von Kants Theorie des Erhabenen auch als Antwort auf  einen 
Einwand zu verstehen ist, den Karl Philipp Moritz gegen den Gedanken der 
Erzeugung von Vergnügen als Zweck des tragischen Dramas vorgetragen hat 
(drittes Motiv).

I. 

Die Funktion der Schillerschen Theorie des tragischen Vergnügens bestimmt 
sich zunächst vor dem Hintergrund zweier prominenter Auffassungen über 
Zweck und Folgen tragischer Kunst: die Auffassungen Lessings und Rous-
seaus9. 

8 Vgl. Beiser (200�), Kap. 8, bes. 2�3–2�9.
9 Vgl. hierzu den Beitrag von Wolfgang Riedel (Riedel 1998/200�, �60–�62). Zum ideen-

geschichtlichen Hintergrund von Schillers Diskussion des tragischen Vergnügens vgl. vor 
allem die Arbeiten von Carsten Zelle (Zelle 1987; 1989, 397–419; 1990, 289–316; 1999, 
97–11�; 1990a, ��–91).
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Lessing hatte in mehreren Schriften seit 17�6 die These vertreten, 
der letzte Zweck tragischer Kunst sei die moralische Besserung des Men-
schen.10 Dieser Zweck werde durch eine Erweiterung unserer Fähigkeit, Mit-
leid zu fühlen, erreicht: In Anlehnung an Aristoteles’ bekannte Katharsis-
Lehre aus der Poetik11 sieht Lessing in der Erzeugung der Leidenschaften 
des Mitleids und der Furcht durch die Tragödie einen Reinigungsprozess, 
dem gerade diese Leidenschaften unterworfen werden – eine Reinigung, die 
«in der Verwandlung der Leidenschaften in tugendhafte Fertigkeiten» beste-
he.12 «Der mitleidigste Mensch» sei deshalb – so Lessings berühmtes Diktum 
– «der beste Mensch».13 

Gegen diese Auffassung hatte Rousseau – ohne jede Bezugnahme 
auf  Lessing – bereits 17�8 vehement argumentiert. In seinem langen Brief  
an D’Alembert über dessen Artikel «Genf» im VII. Band der Enzyklopädie14 hat-
te Rousseau der dramatischen Kunst insgesamt die Fähigkeit abgesprochen, 
sich positiv auf  Gefühle und Sittlichkeit der Zuschauer auszuwirken. Die 
wahre Wirkung des Theaters sei das Vergnügen, von dem aber nichts Gutes 
hinsichtlich der Sitten der Zuschauer zu erwarten sei.1� Denn das, was von 
dem durch Theateraufführungen bewirkten Vergnügen vernünftigerweise 
erwartet werden könne, sei lediglich eine Erhöhung der Anzahl der Thea-
terbesuche16, nicht aber eine sittliche Besserung der Gesinnung. Allein durch 
gesunde Vernunft könne es zu der Reinigung der Leidenschaften kommen, 
von der Aristoteles spricht – für Vernunft sei aber kein Platz auf  der Bühne.17 

10 Vgl. vor allem Lessings Briefwechsel mit Moses Mendelssohn und Friedrich Nicolai über 
das Trauerspiel (17�6/�7; Erstdruck im 27. und 28. Teil von Lessings Sämmtlichen Schriften, 
Berlin 1794; Nachdruck unter dem Titel Briefwechsel über das Trauerspiel (Lessing 1973, Bd. 
4, 1��–227), die Hamburgische Dramaturgie (Hamburg 1767–1769, vor allem 74.–79. Stück; 
Nachdruck in (Lessing 199�, Bd. II, 276–698) und den Laokoon (Laokoon oder über die 
Grenzen der Malerei und Poesie, Berlin 1766; Nachdruck in Ders., 7–166).

11 Aristoteles. Poetik, 1449b 28.
12 Hamburgische Dramaturgie, 78. Stück, Nachdruck 199�, �99.
13 Briefwechsel über das Trauerspiel, Nachdruck 1973, 163.
14 Rousseau (1988), Bd. 1, 333–474.
1� Ebd.,  348–3�0.
16 Ebd., 3�4.
17 Ebd., 3�0.
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Freilich lasse sich unter den Wirkungen der Tragödie neben dem Vergnü-
gen auch das Mitleid nennen, doch sei die Beständigkeit dieses Gefühls im 
Zuschauer so gering, dass es sich oft vor Schluss der Vorstellung bereits in 
nichts aufgelöst habe.18

Schillers Aufsätze zur Theorie der Tragödie von 1792 stellen den 
Versuch dar, zwischen diesen beiden Positionen eine Art Mittelstellung zu be-
ziehen, ein Versuch, deren Kern Schillers Theorie des tragischen Vergnügens 
bildet. Schiller teilt mit Rousseau und Lessing die Meinung, die Erzeugung 
von Vergnügen und Mitleid sei ein eminent wichtiger Zweck der Tragödie, 
ein Zweck, den zu erreichen zum Wesen derselben gehöre. Er räumt jedoch 
nunmehr19 Rousseaus Einwänden einige Berechtigung ein: Mit ihm – und 
gegen Lessing – stimmt er überein, dass die Erzeugung von Vergnügen im 
Zuschauer der letzte Zweck der Tragödie sei – ein Zweck also, dem die Mit-
leiderzeugung untergeordnet werden müsse –, und dass die Abstimmung der 
dramaturgischen Mittel auf  unmittelbare moralische Besserung eher negative 
Folgen zeitige. Mit Lessing – und gegen Rousseau – bleibt aber Schiller bei 
der Meinung, die Tragödie sei insgesamt den guten Sitten förderlich. Denn 
das durch die Tragödie bewirkte Vergnügen ist nach Schiller ein – in einem 
noch zu bestimmenden Sinn – moralisches Vergnügen, ein Vergnügen, das nur 
durch moralische Mittel erzeugt werden kann und als solches eine hinrei-
chende Bedingung einer Besserung der sittlichen Gesinnung darstellt, so dass 
durchaus in einem gewissen Sinne behauptet werden könne, die tragische 
Kunst sei den guten Sitten förderlich.

Dass Schiller versucht, sich auf  diese Weise zwischen die Fronten zu 
plazieren, und dass dieser Versuch den Rahmen darstellt, innerhalb dessen 
seine Theorie des tragischen Vergnügens lokalisiert werden muss, geht schon 
aus den ersten Seiten von ÜGV hervor. Schiller wendet sich hier gegen die 
Bemühungen einiger Ästhetiker, die schönen Künste gegen den Vorwurf  zu 

18 Ebd.,  3�7.
19 Das war zur Zeit seiner ersten dramentheoretischen Schriften noch anders. In seinem 

Aufsatz «Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken?» (s. o. Anm. 6) geht 
es Schiller ganz im Geiste Lessings vor allem um das Aufzeigen der grossen Verdienste 
«der bessern Bühne um die sittliche Bildung» (NA, Bd. 20, 97).
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verteidigen, lediglich auf  das Erzeugen von Vergnügen ausgerichtet zu sein. 
Es sei ein Fehler, diesem Vorwurf  dadurch zu begegnen, dass man den schö-
nen Künsten einen Zweck zuschreibe – die sittliche Besserung des Menschen 
–, der nicht der ihrige ist. Es gebe zwar auf  den ersten Blick berechtigte 
Bedenken gegen die Annahme, Vergnügen sei der letzte Zweck der schönen 
Kunst. So könne es als widersprüchlich erscheinen, «dass dieselbe Kunst, 
die den höchsten Zweck der Menschheit in so grossem Maase befördert, 
nur beyläufig diese Wirkung leisten und einen so gemeinen Zweck, wie man 
sich das Vergnügen denkt, zu ihrem letzten Augenmerk haben sollte. Aber 
– so fährt Schiller fort – diesen anscheinenden Widerspruch würde, wenn 
wir sie hätten, eine bündige Theorie des Vergnügens und eine vollständige 
Philosophie der Kunst sehr leicht zu heben imstande seyn. Aus dieser würde 
sich ergeben, dass ein freyes Vergnügen, so wie die Kunst es hervorbringt, 
durchaus auf  moralischen Bedingungen beruhe, dass die ganze sittliche Na-
tur des Menschen dabei thätig sey. Aus ihr würde sich ferner ergeben, dass 
die Hervorbringung dieses Vergnügens ein Zweck sey, der schlechterdings 
nur durch moralische Mittel erreicht werden könne, dass also die Kunst, um 
das Vergnügen als ihren wahren Zweck vollkommen zu erreichen, durch die 
Moralität ihren Weg nehmen müsse.»20

Diese zentrale Textpassage muss auf  die darauffolgende Skizze einer 
Theorie des Vergnügens bezogen werden. Sie ist als Beschreibung der wich-
tigsten Leistung zu verstehen, die für Schiller von einer Theorie des Vergnü-
gens erbracht werden muss – eine Leistung, die die Dringlichkeit des Bedürf-
nisses einer solchen Theorie erst begründet: der Nachweis, dass das tragische 
Vergnügen auf  moralischen Bedingungen beruhe und damit förderlich sei 
für die Sittlichkeit der Zuschauer, ohne dass die Besserung derselben letzter 
Zweck der Tragödie sei. Um diesen Nachweis zu erbringen ist eine Theo-
rie notwendig, die zu erklären erlaubt, wie tragisches Vergnügen möglich ist 
bzw. «warum gerade die Pein selbst, das eigentliche Leiden, bey Gegenständen 
des Mitleids uns am mächtigsten anzieht», «warum eben just der Grad des 
Leidens den Grad der sympathetischen Lust an einer Rührung bestimme».21 

20 NA, Bd. 20, 134.
21 NA, Bd. 20, 1�2.
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Denn nur im Rahmen einer solchen Erklärung könnten moralische Bedin-
gungen des tragischen Vergnügens bestimmt werden. 

Der Hintergrund, vor dem Schillers Theorie des tragischen Vergnü-
gens zu lokalisieren und zu beurteilen ist, dasjenige, was sich Schiller von ei-
ner solchen Theorie verspricht oder die von ihr zu erbringenden Leistung be-
steht also in zweierlei: Erstens in einer in sich kohärenten und überzeugenden 
Erklärung des Phänomens des tragischen Vergnügens innerhalb einer um-
fassenden Theorie des Vergnügens, ein Schritt, der durch Hinwegräumung 
diesbezüglicher Einwände und Zweifel eine indirekte Rechtfertigung des 
«allgemeinen Glauben[s]»22 liefert, dass – wie alle «Künste der Phantasie und 
Empfindung»23 – auch tragische Kunst letztlich auf  Erzeugung von Vergnü-
gen abzwecke. Zweitens im Nachweis, dass das so beschriebene Vergnügen an 
tragischen Gegenständen der sittlichen Besserung des Zuschauers nicht nur 
nicht hinderlich, sondern förderlich sei. Beide Aspekte zusammengenom-
men lassen Schillers Arbeiten zur Theorie der Tragödie von 1792 und vor 
allem die dort enthaltene Theorie des tragischen Vergnügens als den Versuch 
erscheinen, den Gedanken einer auf  Vergnügen abzielenden autonomen tra-
gischen Kunst gegen den Vorwurf  der sittlichen Bedeutungslosigkeit bzw. 
Unsittlichkeit zu verteidigen.

II. 

Schillers Argumentation – ich stütze mich hier hauptsächlich auf  ÜGV, 
der Aufsatz ÜTK wird dabei nur ergänzend herangezogen – geht über von 
den Grundzügen einer allgemeinen Theorie des Vergnügens und der Be-
stimmung des Vergnügens überhaupt zur Bestimmung des spezifischen tra-
gischen Vergnügens bis hin zum Nachweis, dass dieses spezielle Vergnügen 
sich für die Sittlichkeit desjenigen, der es empfindet, als förderlich erweist. 
Dieser Gedankengang besteht aus sechs Argumentationsschritten, die ich 
zunächst schematisch darstellen, dann im Einzelnen erörtern möchte:

22 NA, Bd. 20, 133.
23 Ebd.



160

(1) Bestimmung des Vergnügens überhaupt durch den Gedanken 
der Zweckmässigkeit

(2) Unterscheidung zwischen zwei Arten von Vergnügen: einem 
sinnlichen und einem freien oder durch Vorstellungen hervorge-
brachten Vergnügen. Beide Arten des Vergnügens zeichnen sich 
durch eine unterschiedliche Verkörperung des Zweckmässigkeits-
gedankens aus.

(3) Unterscheidung innerhalb des Bereichs der «Quellen» eines 
freien Vergnügens zwischen solchen Vorstellungen, die den Ver-
stand z. T. zusammen mit der Einbildungskraft «beschäftigen», die 
Vorstellungen des Wahren, des Vollkommenen und des Schönen, 
und solchen Vorstellungen, in denen die Vernunft z. T. zusammen 
mit der Einbildungskraft «beschäftigt» wird, die des Guten, des 
Erhabenen und des Rührenden.

(4) Bestimmung des Gemeinsamen der Vorstellungen des Erha-
benen und des Rührenden: Sie geben beide eine Zweckmässigkeit 
zu empfinden, die eine Zweckwidrigkeit voraussetzt.

(�) Bestimmung des durch die Vorstellungen des Erhabenen und 
des Rührenden erzeugten Vergnügens als moralisches Vergnü-
gen.

(6) Nachweis, dass das moralische Vergnügen der Sittlichkeit des 
Empfindenden förderlich ist.

(1) In Anlehnung an Kant und Lessing bestimmt Schiller zunächst die allge-
meine Quelle eines jeden Vergnügens: «Die allgemeine Quelle – so sagt Schil-
ler – jedes, auch des sinnlichen, Vergnügens ist Zweckmässigkeit.»24 Der hier 

24 NA, Bd. 20, 136. Vgl. Kant. Kritik der Urteilskraft (KdU), (AA, Bd. �, 16�–48�): «Also 
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leitende Gedanke wird von Schiller nicht eigens erwähnt, er liegt aber auf  der 
Hand: Vergnügen ist ein Gefühl, das sich dann und nur dann einstellt, wenn 
etwas erreicht wird, nach dem man gestrebt hat. Vergnügen überhaupt wird 
damit von vornherein als Erfüllungsmoment in einem teleologischen Zu-
sammenhang betrachtet, so dass Zweckmässigkeit gewissermassen als Quelle 
des Vergnügens verstanden werden kann.

(2) Nach dem Begriffsbestimmungsverfahren des genus proximum per dif-
ferentiam specificam unterscheidet Schiller dann anhand des Zweckmässig-
keitsgedankens zwischen zwei verschiedenen Arten des Vergnügens: Vergnü-
gen ist entweder sinnliches oder freies Vergnügen je nachdem um welche Art 
von Zweckmässigkeit es sich dabei handelt. Wird Zweckmässigkeit vorge-
stellt, d.h. erkennen wir Zweckmässigkeit durch eine Vorstellung, in der jene 
zum Ausdruck gelangt, dann ist das Vergnügen, welches die Zweckmässig-
keit bzw. Erfüllung der Zwecksetzung begleitet, ein freies Vergnügen. In allen 
anderen Fällen, d.h. überall dort, wo wir Zweckmässigkeit nicht durch eine 
Vorstellung erkennen, sondern als notwendigen, durch Naturgesetze gesteu-
erten Prozess erfahren, ist das begleitende Vergnügen «physische Folge»2� 
der Naturgesetzmässigkeit und als solches nicht freies, sondern sinnliches 
Vergnügen. 

(3) Einen Schritt weiter auf  dem Weg der Bestimmung des Begriffs des tra-
gischen Vergnügens geht Schiller durch die Unterscheidung zweier Klassen 
innerhalb des Bereichs der Vorstellungen, die Zweckmässigkeit ausdrücken: 
die Klasse derjenigen Vorstellungen, die das freie Vergnügen dadurch her-
vorrufen, dass der Verstand z. T. zusammen mit der Einbildungskraft in 
Tätigkeit gesetzt wird, das sind die Vorstellungen des Wahren, des Vollkom-

wird der Gegenstand alsdann nur darum zweckmässig genannt, weil seine Vorstellung 
unmittelbar mit dem Gefühle der Lust verbunden ist; und diese Vorstellung selbst ist eine 
ästhetische Vorstellung der Zweckmässigkeit» (KdU. AA, Bd. �, 189). Vgl. aber schon G. 
E. Lessing. «Hamburgische Dramaturgie», 79. Stück, Nachdruck (199�), 603: «wir lieben 
das Zweckmässige so sehr, dass es uns, auch unabhängig von der Moralität des Zweckes, 
Vergnügen gewähret.»

2� NA, Bd. 20, 136. Vgl. KdU. AA, Bd. �, 210.
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menen und des Schönen, und die Klasse derjenigen Vorstellungen, die das 
freie Vergnügen dadurch hervorrufen, dass Vernunft z. T. zusammen mit der 
Einbildungskraft in Tätigkeit gesetzt wird, das sind die Vorstellungen des 
Guten, des Rührenden und des Erhabenen. Die Künste, die sich «vorzugs-
weise» der Vorstellungen der ersten Klasse bedienen, nennt Schiller «schöne 
Künste (Künste des Geschmacks, Künste des Verstandes)», während er die 
Künste, die vor allem mit den Vorstellungen der zweiten Klasse arbeiten, 
«rührende Künste (Künste des Gefühls, des Herzens)» nennt. 26 Dabei ent-
geht Schiller bewusst der Versuchung, den einzelnen Vorstellungen einzel-
ne Künste zuzuordnen, da es durchaus möglich sei, dass «in der-//selben 
Kunstklasse mehrere, ja oft alle Arten des Vergnügens zusammen fliessen 
…»27 Es genüge hier, durch diese Einteilung Prinzipien an die Hand zu ge-
ben, um zu bestimmen, was vorzugsweise zur einen oder anderen Kunst 
gehören müsse.28 

(4) Unter den Vernunftvorstellungen, in denen ein Zweckmässigkeitsgedan-
ke Ausdruck findet, zeichnen sich nun diejenigen des Erhabenen und des 
Rührenden – im Unterschied zu der Vorstellung des Guten – dadurch aus, 
dass das aus ihnen hervorgehende Vergnügen zusammengesetzter Natur ist: 
«Das Rührende und Erhabene kommen darinn überein, dass sie Lust durch 
Unlust hervorbringen, dass sie uns also (da die Lust aus Zweckmässigkeit, 
der Schmerz aber aus dem Gegentheil entspringt) eine Zweckmässigkeit 
zu empfinden geben, die eine Zweckwidrigkeit voraussetzt.»29 Sowohl das 

26 NA, Bd. 20, 136–137. Vgl. KdU. AA, Bd. �, 209–210: «Das Angenehme, das Schöne, das 
Gute bezeichnen also drei verschiedene Verhältnisse der Vorstellungen zum Gefühl der 
Lust und Unlust, in // Beziehung auf  welches wir Gegenstände oder Vorstellungsarten 
von einander unterscheiden … // … Man kann sagen: dass, unter allen diesen drei Arten 
des Wohlgefallens das des Geschmacks am Schönen einzig und allein ein uninteressirtes 
und freies Wohlgefallen sei …» Vgl. auch KdU. AA �, 270.

27 NA, Bd. 20, 136–137.
28 NA, Bd. 20, 137.
29 Ebd. Schillers Auffassung des Rührenden und des Erhabenen in diesem frühen Stadi-

um setzt sich zusammen aus Ansichten Mendelssohns und Kants. In der Bestimmung 
des Rührenden übernimmt Schiller Mendelssohns Auffassung der vermischten Empfin-
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Gefühl der Rührung wie das Gefühl des Erhabenen sind zusammengesetzt 
aus Schmerz und aus Vergnügen, und zwar so, dass das Vergnügen durch 
Schmerz hervorgebracht wird. Wie ist das zu verstehen? In beiden Fällen 
kommt es zu einer Zweckwidrigkeit. Bei einem erhabenen Gegenstand wie 
z. B. einem gewaltigen Naturphänomen, das sich uns darbietet, entsteht die 
Zweckwidrigkeit aus unserem Unvermögen, den Gegenstand sinnlich zu 
umfassen, gänzlich zu veranschaulichen – Schiller spricht hier von einem Ge-
fühl der Ohnmacht30 und Begrenzung. Im Fall eines rührenden Gegenstands 
wie z. B. die Betrachtung menschlichen Leidens ergibt sich die Zweckwidrig-
keit aus dem Widerstreit zwischen dem Leiden und dem Umstand, dass der 
Zweck der Natur für den Menschen seine Glückseligkeit ist. In beiden Fällen 
haben wir auf  der einen Seite einen Verstoss gegen die Zwecksetzungen der 
sinnlichen Natur, der sich auf  der anderen Seite als zweckmässig für unse-

dungen. Vgl. z. B. die Bestimmung des Mitleids als gemischte Empfindung in «Über die 
Empfindungen» (Schiller 19�1, Jubiläumsausgabe (JA), Bd. 1). Als Grundlage der Schil-
lerschen Auffassung des Erhabenen sowie der Erklärung der Proportionalität zwischen 
Leiden und Lust im tragischen Vergnügen dient vor allem Kants Konzeption des Na-
turerhabenen in der Kritik der Urteilskraft: «jenes aber (das Gefühl des Erhabenen) [ist] 
eine Lust …, welche nur indirecte entspringt, nämlich so dass sie durch das Gefühl einer 
augenblicklichen Hemmung der Lebenskräfte und darauf  sogleich folgenden desto stär-
kern Ergiessung derselben erzeugt wird, mithin als Rührung kein Spiel, sondern ernst in 
der Beschäftigung der Einbildungskraft zu sein scheint» (KdU. AA, Bd. �, 24�), wobei 
ein «Gegenstand (der Natur)» insofern erhaben ist, als seine «Vorstellung das Gemüth 
bestimmt, sich die Unerreichbarkeit der Natur als Darstellung von Ideen zu denken.» 
(KdU. AA, Bd. �, 268) Vgl. aber auch M. Mendelssohn: «Daher wird das Erhabene in den 
schönen Künsten und Wissenschaften, in dem sinnlichen Ausdruck einer solchen Voll-
kommenheit, die Bewunderung erreget, bestehen müssen» (JA, Bd. 1, 191–218, hier 194). 
Auch die Konstruktion einzelner Abschnitte des Schillerschen Arguments scheint unter 
Benutzung der Kantischen Vorlage geschehen zu sein, wie man an der Klassifikation der 
Vorstellungen sieht, durch die ein freies Vergnügen hervorgebracht wird (Punkt 3; vgl. 
KdU. AA, Bd. �, 266–267), und an der Erörterung der Begriffe des Erhabenen und des 
Rührenden, von denen zuerst die Gemeinsamkeiten, dann die Unterschiede thematisiert 
werden (NA, Bd. 20, 137–138; KdU. AA, Bd. �, 244–24�, jedoch hinsichtlich der Begriffe 
des Schönen und des Erhabenen).

30 Vgl. KdU. AA, Bd. �, 262–263..
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re vernünftige Natur erweist.31 Der Verstoss gegen die Zwecksetzungen der 
sinnlichen Natur ist insofern zweckmässig für die Vernunft, als Vernunft und 
Sinnlichkeit ständige Antagonisten im Prozess der Willensbestimmung sind: 
Wenn es zu einer Hinderung der sinnlichen Pläne kommt, so ist dies im In-
teresse der Vernunft, da sich nun für die Vernunft ein zusätzlicher Raum auf-
tut, um den Willen zu bestimmen. Schiller hat hier einerseits nicht Vernunft 
überhaupt vor Augen, sondern reine praktische Vernunft, diejenige Vernunft 
also, die nach Kant das moralische Gesetz aufstellt; andererseits rekurriert 
Schiller auf  das von K. L. Reinhold aufgestellte Willensbestimmungsmodell, 
worin sich Vernunft und Sinnlichkeit in Form zweier Triebe gegenüberste-
hen – der uneigennützige, vernünftige, sittliche Trieb und der eigennützige, 
sinnliche Trieb –, zwischen denen ein ständiger Kampf  um die Bestimmung 
des Willens herrscht.32 

Ein erhabener Gegenstand ist deshalb durch seine Unzweckmäs-
sigkeit für die Sinnlichkeit zweckmässig für die Vernunft, weil das Gefühl 
der Ohnmacht selbst Raum macht für ein überwiegendes Gefühl der Über-
macht; ein rührender Gegenstand deshalb, weil das Mass des dargestellten 
Leidens selbst Urheber des letztlich überwiegenden Gefühls der Lust am 
Leiden ist.33 Die Gefühle des Erhabenen und des Rührenden können des-

31 NA, Bd. 20, 137.
32 Vgl. ÜTK: «Wir kennen aber nicht mehr als zweyerley Quellen des Vergnügens, die Be-

friedigung des Glückseligkeitstriebes und die Erfüllung moralischer Gesetze …» (NA, 
Bd. 20, 1�1). Vgl. hierzu auch Reinhold (1789), �60–�62.

33 Nach dieser Interpretation des Schillerschen Arguments ist es richtig zu sagen, die 
Zweckmässigkeit werde durch die Zweckwidrigkeit hervorgebracht, nicht aber, dass das 
die Zweckmässigkeit begleitende Lustgefühl durch das die Zweckwidrigkeit begleitende 
Unlustgefühl hervorgebracht werde. Dennoch könnte man – zumindest im Fall der Rüh-
rung – berechtigterweise sagen, das die Zweckmässigkeit begleitende Lustgefühl werde 
durch das dargestellte Leiden hervorgebracht, wenn auch nicht unmittelbar. Vgl. «Über 
das Pathetische», wo Schiller behauptet, «dass das Leiden selbst … nie die unmittelbare 
Quelle des Vergnügens seyn kann, das wir am Tragischen empfinden.» (NA, Bd. 20, 200) 
Die zentrale Textstelle für diese Deutung befindet sich in ÜTK: «Stets also kehrt die erste 
Frage zurück, warum eben just der Grad des Leidens den Grad der sympathetischen Lust 
an einer Rührung bestimme, und sie kann auf  keine andre Art beantwortet werden, als 
dass gerade der Angriff  auf  unsere Sinnlichkeit die Bedingung sey, diejenige Kraft des 
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halb nur in Wesen entstehen, die ein moralisches Bewusstsein haben und 
der Moralität prinzipiell fähig sind, und drücken einen Sieg der (praktischen) 
Vernunft über die Sinnlichkeit aus.34 

(�) Schiller weiss natürlich, dass dieser Sieg der Vernunft nicht identisch ist 
mit der Erfüllung des moralischen Gesetzes im wirklichen Leben, denn wir 
haben es hier lediglich mit den Gefühlen zu tun, die in einem Betrachter erha-
bener und rührender Gegenstände erzeugt werden. Er ist aber der Meinung, 
dass das besondere Vergnügen, das durch den Kampf  zwischen sinnlichem 
und siegreichem sittlichem Trieb im Beobachter erhabener und rührender 
Gegenstände entsteht, genau dasselbe ist wie dasjenige, das die Erfüllung 
des moralischen Gesetzes im wirklichen Leben begleitet, so dass in beiden 

Gemüths aufzuregen, deren Thätigkeit jenes Vergnügen an sympathetischem Leiden er-
zeugt …//…, eine Kraft …, die jedem Widerstand überlegen ist.» (NA, Bd. 20, 1�2–1�3) 
Die bekannte Schillersche Auffassung des «Pathetischerhabenen», wonach das Pathe-
tische nur ästhetisch ist, insofern es erhaben ist, ist eine Präzisierung dieses Ansatzes und 
wird erst etwas später ausgebildet («Über das Pathetische»). Vgl. hierzu Berghahn (1972), 
48�–�22.

34 Schillers spricht in diesem Zusammenhang von der «Überwindung von Widerständen» 
und von «die Oberhand behalten» (NA, Bd. 20, 139), was aber nicht ganz zu seiner Be-
stimmung des Verhältnisses von Lust und Unlust in Rührungen passt. Denn hier gewinnt 
die (moralische) Vernunft deshalb Einfluss im Willensbestimmungsprozess, weil etwas 
anderes, als sie selbst, die Sinnlichkeit angreift. Man könnte sagen: Moralische Lust ist 
hier die Lust der moralischen Vernunft über eine von aussen kommende Behinderung 
der Sinnlichkeit, und nicht über einen selbst erfolgreich ausgetragenen Kampf. Tatsäch-
lich ist aber bereits Schillers Verständnis schmerzhafter Rührungen problematisch. Denn 
da Rührungen für Schiller überhaupt aus Lust- und Unlustgefühlen gemischt sind, kann 
sich der Ausdruck «schmerzhafte Rührung» sinnvollerweise nur auf  solche Rührungen 
beziehen, in denen der Schmerz «hervorsticht» (wie Schiller an einigen Stellen sagt), d. 
h. dominant ist. Wird dies angenommen, ist jedoch nicht mehr zu verstehen, wie der 
Zuschauer beim schmerzhaft rührenden Gegenstand verbleiben kann; der dominante, 
hervorstechende Schmerz würde ihn vom rührenden Gegenstand wegdrängen. Ist um-
gekehrt der Zuschauer durch Mitleid von dem rührenden Gegenstand angezogen, dann 
kann Mitleid nur dann als schmerzhafte Rührung verstanden werden (wie bei Schiller der 
Fall ist), wenn diese Rührungen nicht in dem Sinne schmerzhaft sind, dass in ihnen die 
Schmerzen stärker sind als die Lustgefühle.
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Fällen gleichermassen von moralischem Vergnügen oder moralischer Lust 
gesprochen werden kann.

(6) Ein solches moralisches Vergnügen ist aber – so der letzte Schritt in Schil-
lers Argumentation – durchaus förderlich für die Moralität desjenigen, der es 
empfindet (6), da es zur Stärkung des moralischen Gefühls überhaupt und 
damit der Disposition zu sittlichem Handeln beiträgt.3�

Diese Argumentation verläuft gemäss der oben dargelegten Zielset-
zung: Schiller versucht einerseits zu zeigen, dass eine konsistente Auffassung 
des tragischen Vergnügens möglich ist, so dass diesbezügliche Einwände kein 
Hindernis mehr darstellen für den Glauben des gemeinen Menschenver-
stands, die Erzeugung von Vergnügen sei der letzte Zweck tragischer Kunst. 
Andererseits versucht Schillers Argumentation ganz offensichtlich einen 
Moralitätserweis zu bringen, demzufolge die Erzeugung von Vergnügen als 
letzter Zweck tragischer Kunst der Moralität des Zuschauers förderlich ist. 
Und um diesen doppelten Nachweis zu erbringen, verwendet Schiller Kants 
Theorie des Erhabenen, die ihm deshalb interessant erscheint, weil sie ei-
nerseits durch den Gedanken der Zweckwidrigkeit, die eine stärkere Zweck-
mässigkeit hervorruft, die Proportionalität zwischen schmerzhafter Rührung 
und der daraus hervorgehenden sympathetischen Lust zu erklären erlaubt. 
Dann aber, und vor allem, weil Kant diese Zweckmässigkeit von vornherein 
als eine moralische bzw. eine «der praktischen Vernunft»36 bestimmt, insofern 
die Idee, die im erhabenen Gegenstand (bloss negativ) dargestellt wird, die 
Idee des Übersinnlichen37, des «moralische[n] Gesetz[es] in seiner Macht»38 

3� «Es ist ferner gewiss, dass jedes Vergnügen, insofern es aus sittlichen Quellen fliesst, den 
Menschen sittlich verbessert, und dass hier die Wirkung wieder zur Ursache werden muss. 
Die Lust am Schönen, am Rührenden, am Erhabenen stärkt unsre moralische Gefühle, 
wie das Vergnügen am Wohltun, an der Liebe u. s. f. alle diese Neigungen stärkt … Die 
Kunst wirkt also nicht deswegen allein sittlich, weil sie durch sittliche Mittel ergötzt, son-
dern auch deswegen, weil das Vergnügen selbst, das die Kunst gewährt, ein Mittel zur 
Sittlichkeit wird.» (NA, Bd. 20, 13�)

36 KdU. AA, Bd. �, 267.
37 Vgl. KdU. AA, Bd. �, 2�8, 267 f. u. ö.
38 KdU. AA, Bd. �, 271. Vgl. auch ebd., 26�: «In der That wird ohne die Entwickelung 
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ist, welche im Betrachter ein Gefühl bewirkt, «dass wir reine, selbstständige 
Vernunft haben»39. Erst hiermit sind für Schiller die «moralischen Mittel» 
bzw. «moralischen Bedingungen»40 genannt, auf  denen das tragische Vergnü-
gen gründet und die es erlauben, die moralische Würde tragischer Kunst zu 
erweisen.41

III. 

Auf  eine zweite, mit den soeben erörterten Motiven eng verbundene Quelle 
für Schillers Interesse an einer Verwendung von Kants Theorie des Erha-
benen stösst man, wenn man den in Schillers frühen tragödientheoretischen 
Schriften enthaltenen kritischen Bemerkungen zu anderen Autoren nachgeht. 
Die wichtigste Textstelle dazu findet sich in ÜTK: «Man hat es auf  mehrere 
Art versucht, das Vergnügen des Mitleids zu erklären; aber die wenigsten 
Auflösungen konnten befriedigend ausfallen, weil man den Grund der Er-
scheinung lieber in begleitenden Umständen, als in der Natur des Affekts 
selbst aufsuchte. Vielen ist das Vergnügen des Mitleids nichts anders, als das 
Vergnügen der Seele an ihrer Empfindsamkeit; andern die Lust an starkbe-
schäftigten Kräften, lebhafter Wirksamkeit des Begehrungsvermögens, kurz 
an einer Befriedigung des Thätigkeitstriebes; andre lassen sie aus der Entde-
ckung sittlich schöner Karakterzüge, die der Kampf  mit dem Unglük und 
mit der Leidenschaft sichtbar mache, entspringen. Noch immer aber bleibt 
unaufgelösst, warum gerade die Pein selbst, das eigentliche Leiden, bey Ge-
genständen des Mitleids uns am mächtigsten anzieht …»42

sittlicher Ideen das, was wir, durch Cultur vorbereitet, erhaben nennen, dem rohen Men-
schen bloss abschreckend vorkommen.»

39 KdU. AA, Bd. �, 2�8.
40 NA, Bd. 20, 134–13�.
41 Vgl. ÜTK: «Der neuern Kunst, welche den Vortheil geniesst, von einer geläuterten Phi-

losophie einen reinern Stoff  zu empfangen, ist es aufbehalten, auch diese höchste Fode-
rung [die «reine[ ] Höhe tragischer Rührung» zu erreichen, A. L.] zu erfüllen, und so die 
ganze moralische Würde der Kunst zu entfalten.» (NA, Bd. 20, 1�7)

42 NA, Bd. 20, 1�2.
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Während immer wieder auf  Mendelssohns Rolle in der Entstehung 
von Schillers Theorie des tragischen Vergnügens hingewiesen worden ist43, 
sind die Einzelheiten von Schillers Auseinandersetzung mit Mendelssohn 
über diesen Punkt bisher unterbelichtet geblieben. Erst Frederick Beiser hat 
in Kap. 8.6 seines Buchs Schiller as Philosopher. A Re-Examination («The 
Sources of  Tragic Pleasure») darauf  aufmerksam gemacht, dass sich die eben 
angeführte kritische Bemerkung Schillers vor allem auf  Mendelssohn be-
zieht. Dies ist aber deshalb von Bedeutung, weil Mendelssohns Einfluss in 
ÜGV und ÜTK offensichtlich ist und Mendelssohn von Schiller immer wie-
der – als einer der Autoren, die sich am eingehendsten um eine Erklärung 
des tragischen Vergnügens bemüht haben44 – in seinen theoretischen Erör-
terungen herangezogen wird4�, so dass diese Texte zugleich fundamentale 
Wandlungen in Schillers Mendelssohn-Verständnis dokumentieren.

Schon 17�� hatte Mendelssohn in seiner Untersuchung Über die 
Empfindungen46 den Versuch unternommen, das Phänomen des tragischen 
Vergnügens zu erklären. Dies war notwendig geworden aufgrund des pro-
blematischen Status dieses Phänomens innerhalb einer Theorie wie der Men-
delssohnschen, die Vergnügen von der Wahrnehmung einer Vollkommenheit 
abhängig macht.47 Denn es scheint nicht möglich zu sein, das Tragische als 
eine Vollkommenheit zu verstehen. Mendelssohns ursprüngliche Antwort auf  
dieses Problem bestand darin, das tragische Vergnügen mit dem Mitleiden zu 
identifizieren, und Mitleiden «als die Liebe zu einem Gegenstande, mit dem 
Begriffe eines Unglücks, eines physicalischen Uebels, verbunden, das ihm 
unverschuldet zugestossen», also als eine «Vermischung von angenehmen 
und unangenehmen Empfindungen» zu verstehen.48 Das Problem schien zu-
nächst insofern gelöst, als sich Liebe für Mendelssohn immer auf  Vollkom-

43 Vgl. vor allem die in Anm. 9 genannten Arbeiten von Carsten Zelle. Vgl. aber auch schon 
Schings (1980), bes. Kap. 4.

44 Vgl. Beiser (200�), 2�4–2��.
4� Vgl. hierzu Zelle (1990), 297.
46 JA, Bd. 1, 41–123.
47 Vgl. JA, Bd. 1, �8–61 (Fünfter Brief). Vgl. auch dessen Betrachtungen über das Erhabene und 

das Naive in den schönen Wissenschaften (s. Anm. 29).
48 JA, Bd. 1, 110. Vgl. auch ebd., 307.
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menheiten stützt. Doch schon bald sah sich Mendelssohn zu einer Revision 
dieser Auffassung veranlasst. Um der Schwierigkeit zu entgehen, dass uns 
auch die Beobachtung schrecklicher, böser Handlungen Vergnügen bereiten 
kann, unterscheidet Mendelssohn in seiner stark überarbeiteten und erwei-
terten Rhapsodie von 1771 zwischen einem Vergnügen bzw. einem Missver-
gnügen in «Beziehung auf  uns» und einem Vergnügen bzw. Missvergnügen 
in «Beziehung auf  den Gegenstand»49, die in jedem Vorstellen statthaben. 
Bei Wahrnehmung eines «Unvollkommene[n], Böse[n] und Mangelhafte[n]» 
empfinden wir nun in Beziehung auf  den Gegenstand zwar «Unlust und 
Missfallen»; «allein von Seiten des Vorwurfs werden die Erkenntniss- und 
Begehrungskräfte der Seele beschäftigt, das heisst ihre Realität vermehrt, und 
dieses muss nothwendig Lust und Wohlgefallen verursachen».�0

Nun fällt diese Auffassung Mendelssohns nicht nur tatsächlich un-
ter diejenigen, die von Schillers Kritik getroffen werden. Mendelssohn ist 
zur Zeit Schillers wohl ihr prominentester Vertreter. Doch im Unterschied 
zu dem, was Beiser an einigen Stellen seiner Rekonstruktion nahelegt�1, ist 
Schillers Meinung, Kant sei, im Unterschied zu Mendelssohn, die Erklärung 
des tragischen Vergnügens strukturell, d.h. in dem Sinne gelungen, dass aus 
ihr klar wird, «warum eben just der Grad des Leidens den Grad der sympa-
thetischen Lust an einer Rührung bestimme»�2, gar nicht so eindeutig. Denn 
nur wenige Zeilen nach seiner Kritik an den unzureichenden Versuchen, 
das tragische Vergnügen durch Befriedigung des Tätigkeitstriebs zu erklä-
ren, behauptet Schiller von der soeben auf  das menschliche Gemütsleben 
angewandten (aber nicht als solche ausgegebenen) Kantischen Theorie des 
Erhabenen, dass ihr zufolge «[d]er mitgetheilte [d. h. durch das Bühnenge-
schehen erzeugte, A. L.] Affekt überhaupt … etwas ergötzendes für uns 
[hat], weil er den Thätigkeitstrieb befriedigt», und «der traurige Affekt … 
jene Wirkung in einem höhern Grade» leiste, «weil er diesen Trieb in einem 

49 JA, Bd. 1, 381–424, hier 390.
�0 JA, Bd. 1, 389.
�1 Nach Beiser erklärt die Mendelssohnsche Theorie für Schiller nur unzureichend, «why or 

how these higher powers are activated, or why witnessing tragic events stimulates them 
into operation.» (Beiser 200�, 2�6)

�2 NA, Bd. 20, 1�2.
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höhern Grade befriedig[e]»�3, so dass der Gedanke der Befriedigung eines 
Tätigkeitstriebs als Schlüsselmoment in der Erklärung des tragischen Ver-
gnügens von Schiller gerade beibehalten wird.�4 Beisers Behauptung, Schil-
ler sei der Meinung gewesen, «that Mendelssohn was on the right track in 
his reference to the will and the faculty of  desire, in taking into account 
the highest powers of  the soul; but he did not go far enough in explaining 
the specific form and operation of  these powers and their moral causes»�� 
muss hingegen zugestimmt werden, doch in dem Sinn, dass für Schiller die 
Kantische die bessere Mendelssohnsche Theorie ist. Letztere ist für Schil-
ler nicht deshalb unzureichend, weil sie grundsätzlich nicht zu erklären er-
laube, warum im tragischen Vergnügen der Grad der Lust dem Grad des 
Leidens proportional ist. Tatsächlich könnte man im Rahmen der Mendels-
sohnschen Theorie mühelos dahin argumentieren, dass die Bewegung der 
Seele, der subjektive «Vorwurf» dem wahrgenommenen Übel proportional 
sein muss. Sie ist deshalb unzureichend, weil in ihr die moralische Dimension 
des zu befriedigenden Tätigkeitstriebs unbestimmt bleibt. Im Hinblick auf  
diese Unbestimmtheit kann Schiller sagen, dass es «nicht die Menge, nicht die 
Lebhaftigkeit der Vorstellungen, nicht die Wirksamkeit des Begehrungsver-
mögens überhaupt, sondern eine bestimmte Gattung der erstern, und eine 
bestimmte, durch Vernunft erzeugte Wirksamkeit des letztern, was diesem 
Vergnügen zum Grund liegt».�6 Die «durch Vernunft erzeugte Wirksamkeit» 
des Begehrungsvermögens, die Schiller meint, ist aber nichts anderes als der 

�3 NA, Bd. 20, 1�3.
�4 Beiser wendet zu recht gegen Mendelssohns revidierte Theorie des tragischen Vergnü-

gens ein, dass «[t]his is a subtle move, perhaps, but also a futile one, because it did not 
really rescue the original theory. For the pleasure no longer comes from the perception of  
a perfection but from a perfect perfection.» (Beiser 200�, 2��) Doch kann hieraus allein 
noch keine Ablehnung Schillers gegenüber der Mendelssohnschen revidierten Lösung 
abgeleitet werden. Denn nicht nur findet sich diese Kritik bei Schiller nicht. Schiller zeigt 
in seinen Schriften zur Theorie der Tragödie überhaupt kein Interesse daran, den rationa-
listischen Vollkommenheitsansatz einbauen zu wollen. Mendelssohns Gedanken werden 
von Schiller losgelöst von ihrer Verwicklung in die Diskussion um die Rechtfertigung 
einer Vollkommenheitsästhetik übernommen.

�� Beiser (200�), 2�6.
�6 NA, Bd. 20, 1�3.
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Trieb des «sittlichen Vermögens» des Menschen�7, der Trieb nach sittlicher 
Tätigkeit oder sittliche Trieb. 

Damit ist ein zweites Motiv für Schillers Anwendung von Kants 
Theorie des Erhabenen in seinen frühen Schriften zur Theorie der Tragödie 
deutlich geworden. Schiller sieht in der Kantischen Theorie eine Verbesse-
rung derjenigen Theorie, der Mendelssohnschen, die für ihn bis dahin – nicht 
zuletzt wegen der These der «besondere[n] Sittlichkeit» der Schaubühne�8, die 
besonders gut zu Schillers schon früh entwickelten Vorliebe für die Figur 
des erhabenen Verbrechers passt – als ästhetische Grundlage gedient hatte. 
Überlegen gegenüber der letzten ist die erste jedoch darin, dass sie – weil sie 
die Proportionalität von schmerzhafter Rührung und daraus hervorgehender 
sympathetischer Lust als durch Aktivierung eines spezifischen sittlichen Ver-
mögens gewährleistet erklärt – zugleich die wichtigste einer Theorie des Ver-
gnügens obliegenden Leistung erbringt, den Nachweis, dass das tragische 
Vergnügen als letzter Zweck der Tragödie auf  moralischen Bedingungen be-
ruhe und damit förderlich sei für die Sittlichkeit der Zuschauer.

IV. 

Ein dritter Grund, weshalb die Anwendung der in der Kritik der Urteilskraft 
enthaltenen Theorien der Zweckmässigkeit und des Erhabenen in seiner 
Theorie des tragischen Vergnügens für Schiller von Interesse gewesen sein 
dürfte, liegt in der Zurückweisung einer wichtigen Kritik, die Karl Philipp 
Moritz gegen ihn erhoben hatte und für Schillers Rechtfertigungsunterneh-
men eine ernste Gefahr darstellte, eine Zurückweisung, die durch den Kan-
tischen Ansatz als zumindest prima facie möglich erscheint.

Moritz’ Kritik gegen Schiller findet ihren ersten, rohen, Ausdruck 
in zwei Rezensionen des zur Osterzeit 1784 erschienenen Dramas Kaba-
le und Liebe.�9 Während Moritz in der ersten, ein Dutzend Zeilen umfas-

�7 NA, Bd. 20, 1�0, 1�3, 1�9.
�8 JA, Bd. 1, 94. Vgl. auch ebd., 290. Vgl. hierzu auch Alt (2004), Bd. 1, 221, 331.
�9 NA, Bd. �.
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senden Besprechung Schillers Werk als unsinnig und «voll eckelhafter Wie-
derhohlungen gotteslästerlicher Ausdrücke … und voll krassen pöbelhaften 
Witzes»60 abtut, liefert er in einer zweiten, als Antwort auf  Proteste61 gegen 
seine erste Besprechung verfassten Rezension eine ausführliche Begründung 
seiner Kritik anhand zahlreicher Textbeispiele. Darin wird Schiller dreierlei 
vorgehalten: Erstens führe die im Stück verwendete «starke Sprache» weder 
zu einer Besserung des Verstandes noch zu einer des Herzens.62 Zweitens sei 
Schillers «Rechten mit der Gottheit … eine elende Zuflucht des Verfassers 
…, der wenigstens durch das Grässliche unser Gefühl betäuben will, da es 
ihm an der Kunst, das Herz zu rühren, gänzlich» fehle.63 Schliesslich müsse 
gegen Schiller festgehalten werden, dass dieser «das Publikum durch falschen 
Schimmer blendet, ihm Staub in die Augen streuet, und auf  solche Weise den 
Beyfall zu erschleichen sucht …»64

Nur ein Jahr später erscheint von Moritz in der Berlinischen Mo-
natsschrift unter dem Titel Versuch einer Vereinigung aller schönen Künste 
und Wissenschaften unter dem Begriff  des in sich selbst Vollendeten6� ein 
kleiner Moses Mendelssohn gewidmeter Aufsatz, der eine Art grundsätz-
liche theoretische Ausarbeitung der frühen Schiller-Kritik enthält. In ihm 
argumentiert Moritz dahin, dass der «wahre Künstler» als letzten Zweck sei-
ner Kunst nicht die Erzeugung von Vergnügen aufstellen, sondern nur die 

60 Königlich privilegirte Berlinische Staats- und gelehrte Zeitung, 87. Stück, 20. Julius 1784, 
690. Anastatischer Wiederabdruck in: Hans Henning: Schillers «Kabale und Liebe» in der 
zeitgenössischen Rezeption, Leipzig 1976, 177.

61 Gegen Moritz erste Rezension von Kabale und Liebe hatte vor allem der Berliner Schau-
spieler und Theaterdirektor Karl Theophilus Doebbelin protestiert. Vgl. Karl Friedrich 
Klischnig: Mein Freund Anton Reiser. Aus dem Leben des Karl Philipp Moritz, hg. und mit Anm. 
versehen von Heide Hollmer und Kirsten Erwentraut. Mit einem Nachwort von Ralph 
Rainer Wuthenow, Berlin 1993, 20�.

62 Königlich privilegirte Berlinische Staats- und gelehrte Zeitung, 107. Stück, 4. September 
1784, 831–833. Anastatischer Wiederabdruck in: Henning 1976 (vgl. Anm. 60), 183–18�, 
hier 831 (183), Sp. 1.

63 Ebd., 833 (18�), Sp. 2.
64 Ebd.
6� Berlinische Monatsschrift, �. Bd., 3. Stück, März 178�, 22�–236. Nachdruck in: Moritz (1989), 

7–17.
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«höchste innere Zweckmässigkeit oder Vollkommenheit» des Kunstwerks 
selbst suchen könne.66 Denn das Schöne unterscheide sich vom Nützlichen 
darin, dass es «seinen Zweck nicht ausser sich, und nicht wegen der Vollkom-
menheit von etwas anderm [hat], sondern wegen seiner eignen innern Voll-
kommenheit da» ist.67 Der Applaus, das vom schönen Kunstwerk erzeugte 
Vergnügen, ist aber nicht ein Teil des Kunstwerks, sondern etwas Zufälliges, 
ihm Äusserliches, etwas, das zum Zweck des Kunstwerks erhoben nur einen 
äusseren Zweck abgeben könnte, der die Autonomie des Kunstwerks aufhe-
ben würde. Das ästhetische Vergnügen stellt sich erst beim Anschauen der 
Zweckmässigkeit des Kunstwerks ein, so dass es nicht selbst diesen Zweck 
ausmachen kann.68

Diese Argumentation trifft Schillers Theorie der Tragödie in ihrem 
Herzen, in der Theorie des tragischen Vergnügens. Es kann kein Zweifel 
daran bestehen, dass Schiller sie als schwerwiegenden Einwand gegen die 
eigene Position verstanden hätte, wäre sie ihm bekannt gewesen. Denn nicht 
nur lässt sich Moritz’ Argumentation unmittelbar auf  Schillers Theorie an-
wenden. Moritz’ Kritik hätte in diesem Fall eine besondere ironische Pointe, 
da sie Schiller genau das vorwerfen würde, was dieser «einige[n] neuere[n] 
Aesthetiker[n]»69 entgegenhält, nämlich die eigene Gesetzmässigkeit, die Au-
tonomie des Kunstwerks verkannt zu haben. Dass aber Schiller mit Moritz’ 
Argumentation von 178� zur Zeit der Niederschrift seiner Aufsätze zur The-
orie der Tragödie von 1792 bekannt war, kann aufgrund der in dieser Zeit 
zwischen beiden erfolgten persönlichen Kontakten angenommen werden.

Schiller begegnet Moritz ein erstes Mal Anfang Juli in Gohlis bei 
Leipzig – Moritz’ Versuch einer Vereinigung war vier Monate vorher erschie-
nen. In einem Brief  an Christian Gottfried Körner vom 1. Dezember 1788 
berichtet Schiller darüber in einem Ton, der die noch vorhandene Verletzung 
über Moritz’ Rezensionen verrät: «Ich kenne ihn [Moritz, A. L.] schon aus 
einer Zusammenkunft in Leipzig, ich schätze sein Genie, sein Herz kenne 

66 Moritz (1989), 1�.
67 Ebd., 9.
68 Ebd., 16.
69 NA, Bd. 20, 133.
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ich nicht, sonst sind wir übrigens keine Freunde.»70 Zu einem zweiten, erheb-
lich intensiveren Austausch zwischen beiden kommt es zwischen dem 8. De-
zember 1788 und Anfang Februar 1789, als Moritz zu Gast bei Goethe ist. 
Schiller studiert in dieser die Abhandlung Über die bildende Nachahmung 
des Schönen71 und trifft sich oft mit Moritz. In seinem Briefwechsel mit 
den Schwestern von Lengefeld und mit Christian Gottfried Körner berichtet 
er ausführlich über diese Begegnungen, in denen hauptsächlich ästhetische 
Fragen diskutiert werden, und macht keinen Hehl aus seiner Bewunderung 
für Moritz’ theoretische Fähigkeiten und seinen Vorbehalten gegen Moritz 
als Mensch.72 

Obwohl keine eindeutigen und expliziten Belege dafür existieren, ist 
aufgrund seiner brieflichen Äusserungen und der Intensität seiner Kontakte 
zu Moritz in dieser Zeit dennoch vernünftigerweise anzunehmen, Schiller 
habe zumindest mündlich wichtige Aufschlüsse über den Inhalt des Versuchs 
einer Vereinigung erhalten, was ihn zu einer späteren Lektüre angeregt haben 
könnte. Ist diese Annahme gerechtfertigt, dann lässt sich ein drittes Motiv für 
Schillers Begeisterung für Kants Kritik der Urteilskraft erkennen. Denn Kant 
entwickelt in der Einleitung und im ersten Teil der dritten Kritik den Gedan-
ken, dass in ästhetischen Urteilen, seien dies nun Urteile über Schönheit oder 
Erhabenheit, die Vorstellung des Gegenstands die ästhetische Vorstellung ei-

70 NA, Bd. 2�, 1�1. Vgl. Alt (2004), Bd. 1, �6�–�67. Vgl. auch den Bericht von Moritz’ Schü-
ler Karl Friedrich Klischnig über diese Begegnung: «Reiser und Schiller sahen sich hier 
zum ersten Mahle. Schiller hatte sich durch die harten Reiserschen Anzeigen von seinen 
beiden dramatischen Stücken, die Räuber und Kabale und Liebe, beleidigt gefunden und 
stellte ihn also darüber zur Rede. Moritz sagte ihm seine Gründe, warum er die Auffüh-
rung solcher Stücke für schädlich halte und brachte es bald soweit, dass Schiller ihm in 
den meisten Punkten Recht geben musste.» (Klischnig 1993, 8�).

71 Moritz (1989), 27–78.
72 NA, Bd. 2�, 1�0–193. Schillers Gespräche mit Moritz in dieser Zeit haben nachdrücklich 

u. a. in die Endredaktion von Schillers philosophischem Gedicht «Die Künstler» einge-
wirkt. Vgl. dazu Alessandro Costazza: «Wenn er auf  einen Hügel mit euch steiget/ Und 
seinem Auge sich, in mildem Abendschein,/ Das malerische Tal – auf  einmal zeiget.» Die 
ästhetische Theorie in Schillers Gedicht Die Künstler (0�.02.2006). In: Goethezeitportal. 
URL: http://www.goethezeitportal.de/db/wiss/schiller/kuenstler_costazza.pdf  (zuletzt 
eingesehen am 11. Juli 2008).
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ner formalen Zweckmässigkeit desselben ist, die unmittelbar, notwendig und 
für jedermann mit dem Gefühl der Lust verbunden ist73 – ein Lustgefühl, das 
im Fall des Erhabenen nur negativ ist.74 Im Einklang mit seinem Interesse 
an einer Objektivierung der Kantischen Ästhetik dürfte dieser Umstand für 
Schiller die Möglichkeit einer intrinsischen, notwendigen Bezugnahme der 
tragischen Kunst auf  Vergnügen auf  objektiver, wirkungspoetischer Ebe-
ne in Aussicht gestellt haben. Die Möglichkeit eines solchen notwendigen, 
intrinsisch mit dem Kunstwerk verbundenen Vergnügens würde aber Mo-
ritz’ Einwand widerlegen, das durch das Kunstwerk erzeugte Vergnügen sei 
etwas, das zu seinem Zweck erhoben nur einen äusseren, zufälligen Zweck 
abgeben könnte.

73 Vgl. , KdU. AA �, 188–192.
74 Vgl. , KdU. AA �, 24�, 269.



176

Literatur
 

Alt, Peter-André. Schiller. Leben – Werk – Zeit, 2 Bände. München 2004.
Beiser, Frederick. Schiller as Philosopher. A Re-Examination. Oxford 200�.
Düsing, Wolfgang. Schillers Idee des Erhabenen. Köln 1967 (Diss.).
Gotthold Ephraim Lessing. «Briefwechsel über das Trauerspiel» (17�6/�7). 

In: Ders. Werke, hg. von Herbert G. Göpfert, 4. Bd.: Dramaturgische 
Schriften. München 1973, Seite 1��–227.

Gotthold Ephraim Lessing. «Die Hamburgische Dramaturgie» (Hamburg 
1767–1769). In: Ders. Werke, 2. Bd.: Kritische Schriften. Philosophische 
Schriften. 3. Aufl. München 1995, Seite 2�6–698.

Gotthold Ephraim Lessing. «Laokoon oder über die Grenzen der Malerei 
und Poesie», (Berlin 1766). In: Ders. Werke, 2. Bd.: Kritische Schriften. 
Philosophische Schriften. 3. Aufl. München 1995, Seite �–166.

Henning, Hans. Schillers «Kabale und Liebe» in der zeitgenössischen Rezeption. Leip-
zig 1976.

Kant, Immanuel. Kritik der Urteilskraft (KdU). In: Kant’s gesammelte Schriften. 
Herausgegeben von der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften 
(AA). Berlin/Leipzig 1900ff., Bd. �, Seite 16�–48�.

Klaus L. Berghahn: «‹Das Pathetischerhabene›. Schillers Dramentheorie». In: 
Klaus L. Berghahn und Reinhold Grimm (Hg.). Schiller. Zur Theorie 
und Praxis der Dramen. Darmstadt 1972, Seite 48�–�22.

Klischnig, Karl Friedrich. Mein Freund Anton Reiser. Aus dem Leben des Karl 
Philipp Moritz, hg. und mit Anm. versehen von Heide Hollmer und 
Kirsten Erwentraut. Mit einem Nachwort von Ralph Rainer Wut-
henow. Berlin 1993.

Mendelssohn, Moses. «Betrachtungen über das Erhabene und das Naive in 
den schönen Wissenschaften». In. Ders. (JA), Bd. 1, Seite 191–218.

Mendelssohn, Moses. «Rhapsodie, oder Zusätze zu den Briefen über die 
Empfindungen». In: (JA), Bd. 1, Seite 381–424.



177

Mendelssohn, Moses. «Über die Empfindungen». In: Ders. Schriften zur Philo-
sophie und Ästhetik I. Bearbeitet von Fritz Bamberger, Jubiläumsaus-
gabe (JA) in 34 Bänden. Bd. 1. Stuttgart/Bad Cannstatt 1971.

Moritz, Karl Philipp. Beiträge zur Ästhetik, hg. und kommentiert von Hans 
Joachim Schrimpf  und Hans Adler. Mainz 1989.

Reinhold, Karl Leonhard. Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstel-
lungsvermögens. Prag und Jena 1789.

Riedel, Wolfgang. «Schriften zum Theater, zur bildenden Kunst und zur Phi-
losophie vor 1790». In: Helmut Koopmann (Hg.). Schiller-Handbuch. 
Stuttgart 1998 (2. Aufl. 2005), Seite 560–5�3.

Rousseau, Jean-Jacques. «Brief  an Herrn D’Alembert über seinen Arti-
kel ‹Genf› im VII. Band der Enzyklopädie und insbesondere über 
den Plan, ein Schauspielhaus in dieser Stadt zu errichten». In: Ders. 
Schriften, hg. von Henning Ritter. Frankfurt a.M. 1988, Bd. 1, Seite 
333–474.

Schiller, Friedrich. «Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet». 
In: Schillers Werke. Nationalausgabe (NA) in 43 Bänden. Herausgegeben 
im Auftrag der Stiftung Weimarer Klassik und des Schiller-National-
museums in Marbach von Norbert Oellers. Bd. 20, Seite 87–100.

Schiller, Friedrich. «Über die tragische Kunst» (ÜTK). In: (NA), Bd. 20, Seite 
148–170. 

Schiller, Friedrich. «Kabale und Liebe. Ein bürgerliches Trauerspiel in fünf  
Aufzügen», (Mannheim 1784). In: (NA), Bd. �.

Schiller, Friedrich. «Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegen-
ständen» (ÜGV). In: (NA), Bd. 20, Seite 133–147.

Schiller, Friedrich. «Ueber das gegenwärtige teutsche Theater». In: (NA), Bd. 
20, Seite 79–86.

Schings, Hans-Jürgen. Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch. Poetik des Mit-
leids von Lessing bis Büchner. München 1980.

Wagner, Hans. Ästhetik der Tragödie von Aristoteles bis Schiller. Würzburg 1987.
Zelle, Carsten. «Angenehmes Grauen». Literaturhistorische Beiträge zur Ästhetik des 

Schrecklichen im achtzehnten Jahrhundert. Hamburg 1987.
Zelle, Carsten. «Ästhetischer Neronismus. Zur Debatte über ethische oder 



178

ästhetische Legitimation der Literatur im Jahrhundert der Aufklä-
rung». In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistes-
geschichte 63 (1989), Seite 397–419. 

Zelle, Carsten. «Schiffbruch vor Zuschauer. Über einige popularphiloso-
phische Parallelschriften zu Schillers Abhandlungen über den Grund 
des Vergnügens an tragischen Gegenständen in den neunziger Jah-
ren des 18. Jahrhunderts». In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 
34 (1990), Seite 289–316.

Zelle, Carsten. «Über den Grund des Vergnügens an schrecklichen Gegen-
ständen in der Ästhetik des achtzehnten Jahrhunderts (mit einem 
bibliographischen Anhang)». In: Peter Gendolla und Carsten Zelle 
(Hg.). Schönheit und Schrecken. Entsetzen, Gewalt und Tod in alten und neu-
en Medien. Heidelberg 1990a, Seite ��–91.

Zelle, Carsten. «Verwöhnter Geschmack, schauervolles Ergötzen und the-
atralische Sittlichkeit. Zum Verhältnis von Ethik und Ästhetik in 
Moses Mendelssohns ästhetischen Schriften». In: Anselm Gerhard 
(Hg.). Musik und Ästhetik im Berlin Moses Mendelssohns. Tübingen 1999, 
Seite 97–11�.



179

Genuss bei Nietzsche

Jean-Claude Wolf

Das Wort ‹Genuss› öffnet ein weites semantisches Feld, das vom augenblick-
lichen Geniessen des Geschmackes einer Apfelsine oder des Anblicks eines 
Sonnenuntergangs bis zum umfassenden Geniessen des Lebens reicht. Wer 
das Leben geniesst, hat ein bestimmtes Bewusstsein und einen bestimmten 
Lebensstil. Eine Philosophie der Freude, wie sie von Epikur überliefert ist, 
kann damit gemeint sein, aber auch eine Gattung von Dichtung, die auf  
Anakreon zurückgeführt wird und meist im Lob des – mehr oder weniger 
mässigen – Weingenusses besteht. 

Im Blick auf  Nietzsche lässt sich die Frage aufteilen in eine biogra-
phische: War Nietzsche ein Geniesser? Hatte Genuss viel Platz in seinem 
Leben? und die Frage: War Nietzsche ein Theoretiker des Genusses? Findet 
das Nachdenken über Genuss Platz in seinem Werk?

Folgt man zwei einflussreichen Klischees (die nicht unbedingt völlig 
falsch sein müssen), so war Nietzsche kein Geniesser; Genuss hatte keinen 
Platz in seinem Leben. Ich nennen dies das biographische Klischee. Das 
zweite Klischee lautet: Nietzsche war Theoretiker der Macht; in dieser The-
orie hat eine (positive) Würdigung von Genuss keinen Platz. Dies nenne ich 
das philosophische Klischee.

Kommen wir zuerst zum biographischen Klischee. Philosophischer 
und literarischer Ehrgeiz, schmerzliche Trennungserfahrungen, Enttäu-
schungen über Frauen und Freunde und ausbleibende Anerkennung für sei-
ne Werke haben sein Leben überschattet. Im vierten Kapitel seiner unzeit-
gemässen Betrachtung Schopenhauer als Erzieher findet sich das zustimmende 
Zitat von Schopenhauers Bildungsideal, das lautet: «Ein glückliches Leben ist 
unmöglich; das Höchste, was der Mensch erlangen kann, ist ein heroischer 
Lebenslauf»1. Dass Nietzsche gelegentlich exzessive Glücksgefühle hatte, 

1 1, 373.
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bestätigt eher den Eindruck eines Lebens in Extremen, den «heroischen Le-
benslauf», der unvereinbar scheint mit der Biographie eines Geniessers. Der 
«Jünger des Dionysos» hat sich des Alkoholgenusses enthalten. Genuss im 
Sinne der Anakreontiker spielt im Leben Nietzsches wenig Raum.

Dies ist das biographische Klischee, das noch überzeichnet wurde 
durch eine heroisierende Biographik, Malerei und Plastik, die Nietzsche als 
Verkörperung des Willens zur Macht darstellen und seine weibliche, «hyste-
rische» Seite herunterspielen.

Die biographische Frage ist schwierig, lassen sich doch die Anteile 
von «Behagen» und «Leiden» in einem Leiden nur schwer messen. So kann 
man sich fragen, aus welcher Laune heraus sich Goethe gegenüber Ecker-
mann als Sisyphos charakterisiert hat, als hätte er die «vier Wochen eigent-
lichen Behagens» abgezählt. 

Man hat mich immer als einen vom Glück besonders Begünsti-
gten gepriesen; auch will ich mich nicht beklagen und den Gang 
meines Lebens nicht schelten. Allein im Grunde ist es nichts als 
Mühe und Arbeit gewesen, und ich kann wohl sagen, dass ich 
in meinen fünfundsiebzig Jahren keine vier Wochen eigentliches 
Behagen gehabt. Es war das ewige Wälzen eines Steines, der im-
mer von neuem gehoben sein wollte. Meine Annalen werden es 
deutlich machen, was hiemit gesagt ist. Der Ansprüche an meine 
Tätigkeit, sowohl von aussen als innen, waren zu viele.2 

Auch dieses Klischee, dem hier Goethe selber Vorschub leistete, erfüllt das 
Bild eines titanischen oder heroischen Lebenslaufes, oder – modern und 
nüchtern gesprochen – einer anstrengenden Erfolgsbiographie. Ob sich al-
lerdings ein solcher hedonistischer Kalkül sinnvoll ausführen lässt, ob sich 
die Anteile von Lust und Unlust, Genuss und Indifferenz oder gar Ekel, 
Freude und Trauer etc. im Leben zu hedonistischen Einheiten auseinan-
derdividieren und dann wieder additiv zusammensetzen lassen, ist mehr als 
fraglich. Treten die genannten Polaritäten des Gemüts nicht oft genug zu-

2 J.P. Eckermann, Gespräche mit Goethe, 27. Januar 1824.
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sammen und miteinander eng verquickt auf? Gibt es nicht das Phänomen 
von «joy of  grievance», «pitié douce», melancholische Glücksgefühle, Trä-
nen der Freude, Lächeln der Resignation etc., d.h. Mischformen, welche eine 
analytische Scheidung und Berechnung der Anteile unmöglich machen? Sind 
autobiographische Selbstcharakterisierungen und Bekenntnisse nicht abhän-
gig von Stimmungen oder Stilisierungen? Zwar beruft sich Goethe auf  seine 
«Annalen», wohl um seine Selbstaussage zu versachlichen – doch sprechen 
die Annalen etwa eine deutlichere Sprache? Vermögen sie den unmittelbaren 
Einfluss von Stimmungen zu unterdrücken, so sind sie gerade deshalb das 
Resultat einer inneren Selbstzensur. Annalen und Chroniken enthalten eine 
Auswahl von Fakten.

Ein philosophischer Hedonist wie John Stuart Mill versuchte in 
seiner Schrift Utilitarianism (London 1861) die «Messung» von Lust zu er-
möglichen, indem er sich nicht nur auf  den Gehalt (das heisst die Bewusst-
seinszustände, die qualia), sondern auf  die Ursachen von Lust konzentrierte. 
Entscheidend ist dann nicht allein die quantitative Schätzung der Intensität 
und Dauer einer Lust, sondern vielmehr ihre Quelle: Ist sie die Lust eines 
passiven Genusses oder eher die Lust einer geistigen Tätigkeit? Mill glaubt 
aus dieser Verschiedenheit der Quellen die Regel ableiten zu können, die 
Freuden geistiger Tätigkeiten seien höherwertig als jene des passiven Erle-
bens. Doch in der Verschiedenheit der Ursachen von Lust liegt keine Er-
leichterung, sondern eine Erschwerung der Messung derselben. Mills Hie-
rarchisierung der verschiedenartigen Freuden und Genüsse wird von vielen 
Kommentaroren nicht akzeptiert.3 

Was einen hedonistischen Kalkül zum Scheitern verurteilt ist unter 
anderem die Tatsache, dass es überraschende und unvorhersehbare Quellen 
von Lust und Unlust gibt. Diese psychologische Beobachtung hat Nietzsche 
nicht bei den britischen, sondern bei den französischen Moralisten vorge-
funden. Insbesondere La Rochefoucault hat diese Verschiedenartigkeit der 
Quellen des Genusses hervorgehoben. Die Einsicht findet sich in Nietzsches 
tiefsinnigen Erwägungen zur Tragödie. «Das Elend der Menschen ist den 
Göttern ein Genuss, wenn ihnen davon gesungen wird. Das wussten die 

3 Zur Übersicht Vgl. Wolf  (1992). Mills Utilitarismus.
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Griechen, dass einzig durch die Kunst selbst das Elend zum Genusse wer-
den könne, vide tragoediam»4. Es gibt nach Nietzsche den Asketen, der «sich 
selbst in diesem Leiden geniesst»�, es gibt die festliche und verfeinerte Grau-
samkeit6. Ausgerechnet im Mitleid, das Schopenhauer für die reine Quelle 
des Altruismus hält, kann sich «Genuss der tätigen Dankbarkeit» und «gute 
Rache» tarnen7. Dass wir im Mitleid «den Genuss an unserer eigenen Erhe-
bung haben können»8, hat bereits Rousseau festgestellt: «La pitié est douce». 
Nietzsche erwähnt den Zusammenhang zwischen Mitleid und Lust an der 
Grausamkeit.9 

Wir können hier einen Zeitgenossen Nietzsches zitieren, Eduard 
von Hartmann, dessen Kritik des Mitleids teilweise mit Nietzsches Befunden 
konvergiert. Hartmann schreibt: 

Nur ein Mensch von starkem Mitleid ist starker Grausamkeits-
wollust fähig, und kein Mitleid, auch das reinste nicht, ist frei von 
dieser Beimischung. Von den Giftmischerinnen aus Passion wird 
immer wieder berichtet (z.B. von der Bremerin Gesche Gottfried), 
dass sie von überströmendem Mitleid für ihre Opfer ergriffen wa-
ren, in Tränen schwammen bei dem Anblick der von ihnen ver-
ursachten Leiden, und von den Angehörigen derselben als Engel 
der Barmherzigkeit gepriesen wurden. Ich sehe hierin weit we-
niger Heuchelei, als eine enge Verschwandtschaft und zum Teil 
kausale Beziehung des Mitleids zur Grausamkeitswollust, welche 
überall vorhanden, und nur durch andere Triebe verhindert wird, 
solche Früchte zu zeitigen.10

4 8, 72.
� Genealogie der Moral III, 11.
6 Vgl. Morgenröte 18, 30; Jenseits von Gut und Böse 229; Genealogie der Moral II, 6.
7 Vgl. Morgenröte 138.
8 9, 400.
9 Vgl. 10, 27.
10 Hartmann (1886). Das sittliche Bewusstsein, 188.
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Die besagte Grausamkeitswollust kann sich an realen, aber auch an vorge-
stellten Leiden oder Katastrophen entzünden; sie ist nicht nur eine bizarre, 
sondern auch eine beschämende Quelle von Lust.

Im Unterschied zum Utilitarismus und zu Hartmann verwirft Nietz-
sche die Möglichkeit der Lustbilanzierung. «Wie täuschen wir uns mit dieser 
summierenden Arglist!»11. Er vermutet hinter diesem Projekt «die tölpelhafte 
Psychologie von Ehedem»12, die kaum die Lust am Leiden und Leidenma-
chen anderer registriert13, geschweige denn die Lust an der Selbstquälerei. 
Der Abschnitt �0 schliesst mit einem Zitat von Prosper Mérimée. «Sachez 
aussi qu’il n’y rien de plus commun que de faire le mal pour le plaisir de le 
faire.» Sind solche Phänomene von sadististischer und masochistischer Lust 
häufig und verbreitet, so bringen sie den hedonistischen Kalkül durcheinan-
der, insbesondere die Korrelation von Lust mit der Befriedigung von Interes-
sen. Mill und andere Utilitisten haben Lust und Befriedigung von Interessen 
als austauschbar betrachtet. Sadisten und Masochisten befriedigen jedoch 
ihre Interessen, indem sie die Summe der Unlust in der Welt vergrössern.

Es gibt mögliche Genüsse in den seltsamsten und unwahrschein-
lichsten Situationen des Lebens, sogar im Sterben. «Der Ernst, mit dem jeder 
Sterbende behandelt wird, ist gewiss gar manchem verachteten Teufel der 
feinste Genuss seines ganzen Lebens und eine Art Schadenersatz und Ab-
schlagszahlung für viele Entbehrungen gewesen.»14. 

In der Dionysos Dithyrambe «Die Sonne sinkt» ist sogar von einer 
güldenen Heiterkeit die Rede, welche «des Todes heimlichster süssester Vor-
genuss» sei.

Vermutlich bewegen wir uns bereits mit den autobiographischen 
Versuchen einer «Lustbilanz» auf  einem unsicheren Terrain. Noch spekula-
tiver werden Aussagen über Lust und Behagen anderer Menschen, weil sich 
die zusätzlichen Schwierigkeiten eines interpersonellen Vergleichs und der 
unvollständigen oder unzuverlässigen Informationen über die Gefühle und 

11 11, 1�.
12 Jenseits von Gut und Böse 229.
13 Vgl. Menschliches Allzumenschliches I, �0.
14 Menschliches Allzumenschliches II, Vermischte Meinungen und Sprüche 88.
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Bewusstseinszustände anderer ergeben. Versuche, Aussagen über Lust und 
Genuss gleichsam zu objektivieren oder zu quantifizieren, wirken abstrus und 
willkürlich – weit fehlbarer als Goethes pathetische Selbstaussage. Lächerlich 
wirken nicht nur die von Bentham entworfenen Projekte eines umfassenden 
Lust- und Unlustkalküls nach strengen Kriterien der Dauer, Intensität usw. 
von Lust, sondern auch die negative Lustbilanz eines Eduard von Hartmann, 
der in allem Ernst glaubt, einen «wissenschaftlichen Pessimismus» auf  die 
Berechnung stützen zu können, dass die Summe der Unlust in der Welt jene 
der Lust überwiegen müsse.

Am Konflikt von Kultur und Behagen hält Nietzsche allerdings fest1�, 
auch am Zusammenhang zwischen Grausamkeit und Kultur16. Behagen hat 
meist eine Nebenbedeutung von Bequemlichkeit17. Es gibt das niedrige Be-
hagen an schlechter Musik18 sowie «das edelste Unbehagen»19. Daneben gibt 
es allerdings auch Homers Behagen20.

Wenn wir die biographische Frage nicht mit Sicherheit beantworten 
können, ob und wie viel Platz der Genuss in Nietzsches Leben eingenommen 
hat, auch wenn wir alle Selbst- und Fremdzeugnisse zusammenraffen wür-
den, so lässt sich mit Sicherheit angeben, was Nietzsche in seinen Schriften 
über Genuss und geniessen geschrieben hat. Und damit kommen wir zum 
eingangs erwähnten zweiten Klischee, dem philosophischen Klischee. Im 
älteren Register der Kröner-Ausgabe von Nietzsches Werken von Richard 
Oehler finden sich nur gerade drei Einträge unter «Genuss – geniessen»; 
im Lexikon der Zitate «Licht wird alles, was ich fasse», herausgegeben von 
Johann Prossliner, finden sich dagegen 3� Einträge und zusätzlich Verweise 
auf  «Bedürfnis» und «Freude». Die Ausdrücke «Genuss» und «Geniessen» 
kommen in den angeführten Stellen meist vor. Es gibt jedoch Stellen, die in 
diesem Lexikon nicht angegeben sind.

1� Vgl. Menschliches Allzumenschliches I, 277.
16 Vgl. Jenseits von Gut und Böse 229.
17 Vgl. Fröhliche Wissenschaft 338.
18 Vgl. Menschliches Allzumenschliches I, 217.
19 Wagner in Bayreuth 3, = 1, 443.
20 Vgl. Menschliches-Allzumenschliches I, 12�.
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Rein quantitativ ist Nietzsche für das gewählte Stichwort ergiebig 
(vgl. die statistischen Angaben in der Schlussanmerkung) – ergiebiger jeden-
falls, als Benutzer der älteren Kröner-Ausgabe denken mochten, in der noch 
der «Wille zur Macht» als vermeintliches Werk Nietzsches firmiert und das 
Porträt Nietzsches als des Philosophen des Willens zur Macht besteht. In 
der «monumentalen» und simplifizierenden Auffassung Nietzsches als «The-
oriker der Macht» oder gar als «Herrenmensch» haben kleine Freuden des 
Genusses kaum Platz.

Wie lassen sich Nietzsches Äusserungen zum Genuss ordnen? Gibt 
es ein gewisses System in Nietzsches verstreuten Notizen, oder sind wir le-
diglich mit disparaten und zum Teil sogar widersprüchlichen Aussagen kon-
frontiert? Es hat dem Zugang zu Nietzsches Texten gelegentlich geschadet, 
dass vorschnell ein Wille zum System am Werk war, als hätte Nietzsche mit 
seiner Art zu schreiben einen grossen stilistischen Fehler oder zumindest 
eine grosse Unterlassung begangen. Lassen wir uns mit Genuss und Studium 
auf  einige dieser Stellen ein, so werden wir weniger von eigenen Vorurtei-
len oder dem Wunsch geleitet, gewisse Dinge in die Texte hinein zu lesen, 
statt zunächst einmal möglichst viel aus den Texten heraus zu lesen. Wichtiger 
noch: Nietzsches Stil der aphoristischen Gedankenzersplitterung entspricht 
seinem Denken als einem stets erneuerten Kreisen um Probleme.

Lassen wir uns von Prossliners Zitaten-Lexikon inspirieren (ohne 
ihm sklavisch zu folgen), so kommen wir zur nachfolgenden Zusammenstel-
lung, die keine Rücksicht auf  die Chronologie ihrer Entstehung nimmt.

(1) Es ist weit angenehmer, zu beleidigen und später um Verzei-
hung zu bitten, als beleidigt zu werden und Verzeihung zu gewäh-
ren. Der, welcher das Erste tut, gibt ein Zeichen von Macht und 
nachher von Güte des Charakters. 
Der andere, wenn er nicht als inhuman gelten will, muss schon 
verzeihen; der Genuss an der Demütigung des anderen ist dieser 
Nötigung wegen gering.21 

21 Menschliches Allzumenschliches I, 348.
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Hier ist vom Genuss an der Demütigung anderer die Rede; gemeint ist damit 
das angenehme Gefühl der Überlegenheit, das Gefühl von Macht. Die  Tat-
sache, dass Nietzsche selber so oft vom Gefühl der Macht spricht und damit 
ein angenehmes Gefühl meint, zeigt, dass Macht über andere und Genuss oft 
miteinander verbunden auftreten. Das Gefühl von Dominanz ist in diesem 
Abschnitt nur noch mehr oder weniger angenehm – es wird nicht als ange-
nehm ohne Einschränkung erlebt, zieht es doch moralische Reaktionen im 
Akteur selber nach sich. Im einen Fall ist es der Beleidiger, der nachträglich 
bereut und um Verzeihung bittet; im zweiten Fall ist es der Beleidigte, der 
eine doppelte Unterlegenheit erlebt, nämlich zuerst den Schmerz der Be-
leidigung und danach die moralische Nötigung, verzeihen zu müssen (oder 
Schuldgefühle für Wünsche nach Rache und Vergeltungshandlungen). 

Dominanz kann Genuss verschaffen. «Genuss der Wonne, gerade 
jetzt den Kopf  oben zu behalten»22, jedenfalls so lange, als dabei nicht die 
moralischen Schuldgefühle des Beleidigers überwiegen. Den höchsten Ge-
nuss würde wohl das Gefühl der Macht ohne Schuldgefühle bewirken. Nur 
ohne Moral wäre «Genuss des Lebens [...] Dankbarkeit gegen das Leben»23 
uneingeschränkt möglich. Dieses Glück mochten jene vorzeitlichen Herren-
menschen haben, von denen Nietzsche im ersten Teil der Genealogie der Moral 
spricht und deren Auftreten er mit der Unschuld von Raubvögeln vergleicht, 
die ohne die geringste Trübung von Reue oder Schuldgefühlen ihre Beute 
dominieren. Der Psychologe Nietzsche weiss zugleich, dass es ein Zurück in 
jene Urzeit des naiven Herrschens wohl kaum mehr geben kann; ein solches 
Zurück wäre Rückfall in Barbarei, verbunden mit dem Verlust von Geistig-
keit und Kultur.

(2) [Wir sind] Feind auch der Artisten-Genüsslichkeit, Artisten-
Gewissenlosigkeit, welche uns überreden möchte, da anzubeten, 
wo wir nicht mehr glauben – denn wir sind Artisten –; Feind, 
kurzum, dem ganzen europäischen Feminismus (oder Idealismus, 

22 Morgenröte 201.
23 12, 276.
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wenn man’s lieber hört), der ewig ‹hinan zieht› und ewig gerade 
damit ‹herunterbringt›.24

Hier wird Genuss im Ausdruck «Genüsslichkeit» verächtlich verwendet, 
nämlich im Verständnis von Kunst als Religionsersatz. Diese Inkonsequenz 
im Anbeten, wo wir nicht mehr glauben, wird überdies mit Weiblichkeit kon-
notiert, also einem Genuss aus Schwachheit oder Hysterie, aber ohne (intel-
lektuelles) Gewissen. 

Nach dem Bruch mit Wagner hat Nietzsche in der Musik eine andere, 
eher physiologische Art von «Erlösung» gefunden – eine körperlich erfahr-
bare Macht der Genesung. Die Kunst kann uns retten – aber es handelt sich 
um eine andere Musik als jene Wagners und um eine andere «Erlösung» als die 
von Schopenhauer und Wagner vorgesehene Anästhesierung und Stillegung 
des Willens.2� Für Nietzsche wird die Kunst bekanntlich von einem Quietiv 
(wie bei Schopenhauer) zu einem Stimulans des Lebens.26 Kunst überredet 
zum Leben. Die «Rettung» ist nicht übernatürlich; sie braucht deshalb nicht 
banal zu sein. Auch eine rein weltliche «Erlösung» kann das Gemüt ergreifen, 
etwa jene «Erlösung», die wir verspüren, wenn wir nach langem Aufstieg im 
Hochgebirge durch trübe Wolken ans helle Licht der Sonne gelangen. Es ist 
eine «Erlösung» ohne Mitwirkung einer Transzendenz. Wunder sind nicht 
mehr eine Zeichensprache Gottes, sondern Bestandteile einer «Zeichenspra-
che der Affekte».

Es gibt Genüsse, an denen der Geist in höherem Masse beteiligt 
ist. Geniessen hat manchmal mit Urteilsvermögen und Gedächtnis zu tun27. Ge-
nuss entsteht nicht aus dem häufigen Ausleben der Trieben, sondern aus 
deren Sublimation. «Meine Aufgabe: alle Triebe so zu sublimieren, dass die 
Wahrnehmung für das Fremde sehr weit geht und doch noch mit Genuss 

24 Morgenröte, Vorrede 4.
2� Vgl. Crépon (2003). Nietzsche. L’art et la politique de l’avenir, 118–124:  «L’art peut-il nous 

encore sauver?».
26 Vgl. 13, 228 oder 194.
27 Vgl. Menschliches Allzumenschliches II, I, 3�6.
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verknüpft ist»28. «Weil man feinere Arten von Genuss nicht sah, hat man das 
Reich des Uneigennützigen so gross genommen»29. Dass es diese feineren 
Genüsse gibt, dass das Angenehme und Geistige vereinbar sind, ist Nietz-
sche nicht entgangen. Er hat z.B. an «jenen spielenden Aether der Humani-
tät» gedacht, «welcher ein Gespräch zu den angenehmsten Dingen der Welt 
macht.»30 Neben der Erinnerung ist die Erwartung eine wichtige Quelle des 
Genusses, Vorfreude ist oft die reinste Freude. 

Durch ein Dorf  muss man am Nachmittage des Sonnabends ge-
hen, wenn man die wahre Feiertags-Ruhe in den Gesichtern der 
Bauern sehen will: da haben sie noch den ganzen Ruhetag unan-
gebrochen vor sich und sind fleissig im Ordnen und Säubern zu 
Ehren desselben mit einer Art Vorgenuss, welchem der Genuss 
nicht gleich kommt. Der Sonntag selber ist doch schon der Vor-
Montag31.

Aus Nietzsches Kritik eines «reinen» (d.h. körperlosen) Geistes folgt jedoch 
auch eine Kritik der Annahme rein geistiger Genüsse. Im Unterschied zum Seh-
nen und Schmachten von Wagners Parsifal geht es bei Nietzsche um mehr 
als eine Verheissung von körperlosen Genüssen, nämlich um eine konkrete 
Erleichterung im Genuss der sinnlichen Erfüllung. 
Der Genuss liegt in den Sinnen, nicht in einem vom Körper und Willen 
losgelösten Geist. Im Geruch einer Frühlingswiese liegt mehr Freude als in 
allen religiösen Wahnvorstellungen. Der Genuss liegt in der Sinnlichkeit des 
Hörens, Sehens, Tastens und Riechens. 

[...] unsere Nase, von der, soviel ich weiss, noch nie ein Philosoph 
mit Ehrerbietung gesprochen hat, ist einstweilen das delikateste 

28 9, 211.
29 9, 462.
30 Menschliches Allzumenschliches I, 373.
31 8, 614 – es handelt sich um ein Zitat von Leopardi; vgl. «der vorweggenommene Genuss» 

8, 44�.
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physikalische Instrument, das es gibt: es vermag noch Schwin-
gungen zu konstatieren, wo selbst das Spektroskop ohnmächtig 
ist.32

Hier und an anderen Stellen folgt Nietzsche fast bis in den Wortlaut Feuer-
bachs Zurückforderung der vitalen Eigenschaften, die wir in imaginäre Ideen 
und Gottheiten verschleudert haben.33 «Ebenso hat das Christentum keinen 
Genuss am Menschen. Wir aber rechnen ihn wieder zur Natur und geniessen 
die Natur: wir sind nicht nur gerecht gegen alle Natur, wir finden sie reich, 
erstaunlich, unerkannt, forschungswürdig».34 Es geht um eine Renaturalisie-
rung der Philosophen. «Ich will auch die Asketik wieder vernatürlichen»3�. In 
dieser Zurückforderung liegt implizit auch eine Zurückforderung der Ge-
nussfähigkeit des Menschen. 

Neben Feuerbach ist hier ein anderer Junghegelianer erwähnenswert. 
Max Stirner schreibt: «Der Himmel ist das Ende der Entsagung, er ist der freie 
Genuss»36. Eine Gemeinsamkeit zwischen Nietzsche und Stirner besteht in 
der Annahme, dass die Selbstbejahung des Individuums eine Voraussetzung 
ist für dessen Genussfähigkeit. Es gibt aber auch einen wesentlichen Unter-
schied zwischen Nietzsche und den Junghegelianern. Bei Stirner steht die 
Verkündigung des freien Genusses im Kontext einer radikalen Kritik der ge-
sellschaftlichen Hierarchie. Dass Nietzsche den freien Genuss nicht explizit 
propagiert und schon gar nicht im Sinne einer demokratischen Forderung 
«Gleicher und maximaler Genuss für alle» hängt zusammen mit seiner Kritik 
an der Demokratie, am Anarchismus und am Hedonismus der Utilitaristen, 
auf  die ich hier nicht weiter eingehen kann.

(3) Das vielfache Missbehagen, welches die Ansprüche der hö-
heren Kultur dem Menschen machen, verkehrt endlich die Natur 

32 13, 318.
33 Vgl. 13, 41; vgl. Wahl (1998), Feuerbach und Nietzsche. Die Rehabilitierung der Sinnlichkeit und 

des Leibes in der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts.
34 9, 301.
3� 12, 387.
36 Stirner (184�/1972). Der Einzige und sein Eigentum, 73.
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so weit, dass er für gewöhnlich starr und stoisch sich hält und nur 
noch für die seltenen Anfälle des Glücks die Tränen übrig hat, ja 
dass mancher schon bei dem Genuss der Schmerzlosigkeit weinen 
muss.37

Nietzsche antizipiert Freuds Thema vom «Unbehagen in der Kultur», das 
zu einer Umformung der menschlichen Natur führt, die schliesslich so be-
scheiden (oder unempfänglich) wird in Bezug auf  individuelle Glücksan-
sprüche, dass sie sich mit episodischen Glücksgefühlen oder sogar mit dem 
Zustand der Abwesenheit von Schmerz begnügt. Diese Konsequenz haben 
die philosophischen Pessimisten gezogen – Schopenhauer durch seine nega-
tive Charakterisierung von Glück als Abwesenheit von Unlust, Eduard von 
Hartmann durch sein Diktum, niemand habe ein Recht auf  Glück. Nietzsche 
scheint diese resignative Haltung der Glücksentsagung als Preis der Kultur 
zu kommentieren – er nennt sie zumindest «verkehrt». Genuss erscheint hier 
nur noch in der doppelten Gedämpftheit als Genuss an der Abwesenheit von 
Schmerz und als Genuss, der sich in Tränen der Erleichterung äussert.

(4) Als ästhetisches Phänomen ist uns das Dasein immer noch er-
träglich [...] wir müssen den Helden und ebenso den Narren entde-
cken, der in unserer Leidenschaft der Erkenntnis steckt, wir müs-
sen unserer Torheit ab und zu froh werden, um unserer Weisheit 
froh bleiben zu können!38

Erkenntnis und Glück – wie passen diese zusammen? Diese Frage hat Nietz-
sche schon beschäftigt, als er sich in seinem Frühwerk kritisch mit Sokrates 
auseinandersetzte. Es gibt unter den Erkennenden den Don Juan der Er-
kenntnis, der von einem Genuss zum anderen eilt und zuletzt, als Erkennt-
nissüchtiger, Lust hat auf  die Hölle.39 Dass Wahrheiten dem Erkennenden 
oft keinen unmittelbaren Genuss gewähren, ist bekannt. «Die Wahrheit ist 

37 Menschliches Allzumenschliches II, Anhang: Vermischte Meinungen und Sprüche 217.
38 Fröhliche Wissenschaft 107 Unsere letzte Dankbarkeit gegen die Kunst.
39 Vgl. Morgenröte 327.
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hart»40; es gibt hässliche, enttäuschende und verletzende Wahrheiten.41 Der 
Prozess des methodischen Erkennens mag hauptsächlich entbehrungsreich 
und konfliktuell sein42. Je mehr trostlose Wahrheiten es gibt und je mehr 
tröstliche Illusionen, um so unbegreiflicher wird das Motiv, sich einem Le-
ben der Erkenntnis zu widmen. Es gibt wohl Glücksmomente im Leben 
der Erkennenden, aber es gibt auch eine Gefährdung und einen heimlichen 
Asketismus der Erkennenden. 

«Unserer Torheit ab und zu froh werden» – dies ist der Gegensatz 
zur Forderung der Zerknirschung vor Gott, dem biblischen Eingeständnis, 
dass des Menschen Weisheit vor Gott Torheit sei. Wir sollen uns der Torheit 
nicht nur bewusst, sondern wir sollen ihrer auch froh werden. Nietzsche geht 
es wohl auch darum, die Dichotomie aufzuheben, die Torheit in der Weisheit 
und vice versa zu erkennen.

Sowohl der Held (der sich stets überwindet, dessen Mut von Nietz-
sche als höchste Tugend der Erkenntnis gepriesen wird) als auch der Narr 
(der sich wie Zarathustra selber als Narr erkennt und bezeichnet), sind nötig, 
um die komplizierten Antriebe und die Grenzen der Erkenntnis nicht völlig 
aus den Augen zu verlieren. Die Torheit wechselt mit der Weisheit ab wie 
das Wachsein mit dem Schlaf  – und auch in diesem Bild stellt sich die Frage 
nach der Weisheit des Schlafs (der Träume) und der Torheit des Wachseins 
(z.B. der ängstlichen Sorgen etc.). Folgt nicht jedem Wissen eine noch grös-
sere Grauzone von Unwissenheit? Statt uns über unsere Grenzen zu grämen, 
können wir damit auch spielerisch umgehen, ihrer froh werden, das heisst 
unseren Wahn und unsere Unwissenheit geniessen – so wie wir nach Goethe 
und  Nietzsche selbst am Irrtum Lust empfinden können, die der Lust an der 
Borniertheit gegenübergestellt wird.43 Dieser Genuss an der Irrtums-Marge 
unserer Erkenntnisse ist allerdings alles andere als ein passiver Genuss – er 
entspricht einer aktiven geistigen Leistung, nämlich einer flexiblen Haltung 

40 Jenseits von Gut und Böse 27�.
41 Vgl. Genealogie der Moral I, 1; Der Antichrist �0.
42 Vgl. Menschliches-Allzumenschliches I, 634.
43 Vgl. Goethe, Maximen und Reflexionen 186; Nietzsche 11, 140; vgl. 223 und Menschliches 

Allzumenschliches II, I, 227 «Goethes Irrungen».
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gegenüber möglichen abweichenden Perspektiven und eine Anerkennung 
geistiger Grenzen, eine Selbstbejahung, die nicht ohne eine Dosis von Selbst-
ironie auskommt. Liegt der Genuss an der Erkenntnis vielleicht unter ande-
rem darin, dass die Erkennenden sich selber unbekannt sind, das heisst ihre 
Motive und stillschweigenden Prämissen nicht durchschauen?44 

«Als ästhetisches Phänomen ist uns das Dasein immer noch er-
träglich». Dieser Satz verweist auf  die ästhetische Perspektive. Sie dient als 
Korrektiv zur Wissenschaft. Kunst wird hier weder im Wagnerschen Sinne 
als Beitrag zur Erlösung durch Kunst noch als bürgerlich-epigonaler (meist 
privater) Kunstgenuss verstanden, sondern eher als dankbare Erinnerung an 
die Rolle der Kunst für die Rehabilitierung des Scheins. Gemeint ist eine 
Rolle von Kunst, welche weit über die Kunst der Kunstwerke hinausgeht 
und das ganze Leben umfasst, dieses Leben erträglicher macht, aber nicht 
etwa im Sinne einer «Erlösung von Leiden und Tod». Bezeichnend für diese 
Wandlung des Gedankens der Erlösung – wir haben darauf  bereits unter (2) 
hingewiesen – ist die Tatsache, dass Nietzsche seinen alten Begriff  der «äs-
thetischen Rechtfertigung», der in der Geburt der Tragödie zweimal vorkommt, 
nicht mehr oder nur noch in seinen Notizen verwendet. Es geht nicht mehr 
um Rechtfertigung der Leiden (wie im Projekt der Theodizee), sondern nur 
noch darum, die Leiden erträglicher zu machen.

(�) Als «grösste Gefahr» bezeichnet Nietzsche den «Genuss in der 
Zuchtlosigkeit des Kopfes»4�. In gewisser Weise ist das die Gefahr 
der Meisten, die im Banne der Konventionen der Gemeinschaft 
verharren. «Wir anderen sind die Ausnahme und die Gefahr.» 

Im Blick auf  diesen Abschnitt ist vorauszusehen, dass es das Glück (besser 
vielleicht: die Zufriedenheit) der konformistischen Mehrheit ebenso gibt wie 
das Ausnahmeglück der Ausnahmemenschen, das Glück der Übertretung und der 

44 Vgl. Genealogie der Moral, Vorrede I und Genealogie der Moral III, 24.
4� Fröhliche Wissenschaft 76.
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Innovation. Das gefährliche Glück46 mag zwar neue Genüsse ermöglichen47, 
doch es lässt sich wohl kaum angemessen als Genuss oder Behagen charak-
terisieren – Bewusstseinszustände, die gewöhnlich Sicherheit der Lebensum-
stände voraussetzen.

(6) Sils-Maria. Hier sass ich, wartend, – doch auf  nichts,
Jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts
Geniessend, bald des Schattens, ganz nur Spiel,
Ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel.48

Diese Stelle meint das eingangs erwähnte punktuelle Geniessen im Augen-
blick, wobei die besondere Zeit des Mittags auch die Zeit ohne Ziel, d.h. die 
Erfahrung von Ewigkeit (nicht die Ewigkeit selber) anspricht, die kein Vorher 
und Nachher, sondern eher so etwas wie ein Auf  und Ab (wie beim Schau-
keln) kennt und doch den Keim des Verschwindens in sich trägt, verwandt 
mit Fausts Beschwörung des Augenblicks: «Verweile doch, du bist so schön» 
und Nietzsches Mitternachtslied: «Lust will tiefe, tiefe Ewigkeit.» Es ist die 
Stimmung der «Fülle der Zeit», die Zarathustra in Erwartung des «grossen 
Mittags» beschwört. Es wäre naiv zu glauben, dass Nietzsche, der Artist und 
Antimetaphysiker, an eine Ewigkeit im Sinne der Atemporalität glaubt. Es ist 
grundsätzlich irreführend, Zarathustras Lehren, Dichtungen und Verkündi-
gungen mit Meinungen Nietzsches zu verwechseln.

Ursula Schneider, die in ihrer Studie «Grundzüge einer Philosophie des 
Glücks bei Nietzsche»49 davon ausgeht, dass es in Nietzsches Begriff  von Glück 
nicht um Geniessen und Behagen gehe, vertritt die Auffassung, Geniessen 
setze Dauer voraus. Ich kann dieser Auffassung nicht widersprechen. Gibt es 
bei Nietzsche etwas anderes als zeitliche Dauer? Dass in dieser Dauer Erfah-
rungen oder Gefühle von Ewigkeit möglich sind, ist damit nicht ausgeschlos-
sen. Selbst die ewige Wiederkehr des Gleichen versteht er gelegentlich als 

46 Vgl. Fröhliche Wissenschaft 283.
47 Vgl. Morgenröte �7.
48 Fröhliche Wissenschaft, Lieder.
49 Berlin 1983, 1, 9, 60.
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blossen Gedanken oder Gefühl, als ob die Dinge immer wieder kehrten. Ob 
Nietzsche an eine (atemporale) Ewigkeit geglaubt hat oder dafür gültige Ar-
gumente angeführt hat, möchte ich hier nicht weiter verfolgen. Ich verstehe 
Nietzsche so, als hätte er den Genuss als Vorgang in der Zeit verstanden, der 
uns aber das Gefühl (vielleicht auch die Illusion) von Ewigkeit zu verschaffen 
vermag. Könnte Genuss nicht generell mit Genuss am Idealen und damit mit 
Illusion verknüpft sein?�0 Dass es auch bei Nietzsche sehr positive Äusse-
rungen zum Genuss gibt, dass sogar von «jenem dem Genius eigentümlichen 
Genusse»�1 die Rede ist, will nicht recht zu Schneiders resoluter Abwertung 
von Genuss gegenüber Glück und Freude passen.

(7) Der Mensch, ein vielfaches, verlogenes, künstliches und un-
durchsichtiges Tier, den anderen Tieren weniger durch Kraft als 
durch List und Klugheit unheimlich, hat das gute Gewissen er-
funden, um seine Seele einmal als einfach zu geniessen; und die 
ganze Moral ist eine beherzte lange Fälschung, vermöge deren 
überhaupt ein Genuss im Anblick der Seele möglich wird. Unter 
diesem Gesichtspunkt gehört vielleicht viel mehr in den Begriff  
der «Kunst» hinein, als man gemeinhin glaubt.�2

So wie alles Leben auf  Vereinfachung und Fälschung gründet, so beruht 
auch der «Genuss im Anblick der Seele» auf  Vereinfachung. Es handelt sich 
um den Grundirrtum, die Seele sei eine Einheit und etwas im Verlauf  der 
Zeit mit sich selber Identisches, eine Seelensubstanz. Nach Nietzsche gibt 
es jedoch überhaupt nichts, was dem Wandel widerstehen könnte; auch Per-
sonen verändern sich mit der Zeit. Die Annahme eines unveränderlichen 
Personenkerns ist jedoch hartnäckig und unausrottbar, sie bestimmt zum 
Beispiel unsere Praxis der Zurechnung von Schuld. Schuldzuweisungen und 
darauf  begründete Strafen setzen voraus, dass die Person, die zum Zeitpunkt 

�0 Vgl. 7, 164; 9, 449.
�1 7, 334; zitiert bei Schneider (1983), 71; vgl. auch «Selbstgenuss im Genius» 7, 203 oder 

232.
�2 Jenseits von Gut und Böse 291.
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t1 eine Straftat begangen hat, auch zum Zeitpunkt t2 (ihrer Verurteilung) und 
bis zum Ende des Strafvollzugs zum Zeitpunkt t3 immer ein und dieselbe 
Person ist. Mögen sich auch ihre Akzidenzien (z.B. Haarfarbe, Körperge-
wicht u.ä.) verändert haben, im Wesen ist sie immer noch dieselbe. Die Ver-
einfachung findet nicht nur an der «Seele der anderen statt», sondern auch im 
Verhältnis zu uns selber. Etwas extrem Kompliziertes und Unübersichtliches 
wie der menschliche Charakter wird so vereinfacht, dass wir uns daran freuen 
können, so als würden wir unsere Gefühle und Absichten klar vor unseren 
Augen sehen. 

Genuss basiert auf  Täuschung, die uns alles als Oberfläche geniessen 
lässt, «ein Genuss an Vordergründen, Oberflächen, Nächstem, an Allem, was 
Farbe, Haut und Scheinbarkeit hat»�3. Dieser Genuss ist als Ausruhen hinzu-
nehmen;�4 eine selbst erteilte Lizenz zum Leichtsinn und zur Unwissenheit 
gilt als Mittel, «um das Leben zu geniessen»��. Von dieser Lizenz war auch in 
Fröhliche Wissenschaft 107 die Rede�6. Nietzsche hat sich diese Lizenz der zeit-
weiligen Erholung von den starren und unmenschlichen Forderungen des 
Über-Ichs vor allem im Genuss jener Musik zu erholen gewusst, die wie Bi-
zets Carmen die Freuden des Leibes, des Tanzes und des Rausches verklärt.�7

Im guten Gewissen der sancta simplicitas kann sich der Mensch als in 
vollständiger Übereinstimmung mit sich selber, als Individuum, ungeteilte 
Monade erleben. Mit dem schlechten Gewissen wird das Individuum zum 
Dividuum, zum zweigeteilten Wesen, in dem sich Ankläger und Angeklagter 
gegenüber treten. Das schlechte Gewissen wirkt wie eine höhere Zensurin-
stanz (Freuds Über-Ich), das über andere Teile oder Sub-Personen urteilt. 
Das gute Gewissen dagegen ist das schweigende Gewissen; der innere Rich-
ter verstummt. 

Der Mensch kann sich als (vermeintliche) Einheit und einfache Har-
monie geniessen. Der Richter ist aber nicht verschwunden, er schweigt nur, 

�3 Menschliches Allzumenschliches I, Vorrede = 2, 14.
�4 Vgl. 10, �32.
�� Jenseits von Gut und Böse 24.
�6 Vgl. unser Zitat (4).
�7 Vgl. Lorenz (200�). Die Metaphysik-Kritik in Nietzsches Carmen-Rezeption.
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und er kann jederzeit wieder anklagen – insofern beruht das gute Gewissen 
auf  der Illusion eines homogenen Ichs.

Der Zusammenhang zwischen Genuss und Kunst im weitesten Sinne 
wurde bereits unter (4) erörtert. Ging es dort darum, dass uns das Leben ge-
nerell als «Kunst» erträglich wird, so geht es hier um das vereinfachende und 
verfälschende Verhältnis zur eigenen Seele. Selbstgenuss beruht auf  Irrtum 
und Fiktion. Sähen wir uns, wie wir sind, und würden wir des Chaos oder des 
Stimmengewirrs in uns gewahr (Stimmen, die nur vorübergehend schwei-
gen), dann wäre es aus mit dem Genuss im Anblick der Seele. Wir müssten 
unsere Seele mühsam selber rekonstruieren und komponieren.

(8) Hält sich einer [...] absichtlich in der Einsamkeit, so kann er 
sich dadurch den Verkehr mit Menschen, selten genossen, zum 
Leckerbissen machen.�8

Es gibt den Genuss an der Einsamkeit und den Genuss an einer wohl dosier-
ten Geselligkeit. In der Einsamkeit ist Selbstgenuss möglich. «Hier genoss 
er seines Geistes», heisst es am Anfang des Zarathustras59. Selbstgenuss der 
Leidenschaften ermöglicht die Musik.60 «Mein Selbstgenuss» lautet der Ti-
tel des zweitletzten Kapitels von Max Stirners radikalem Individualismus, 
mit dem Nietzsche schon im 19. Jahrhundert in Zusammenhang gebracht 
wurde.61 Ist bei Stirner Selbstgenuss Zielpunkt, so ist er in Nietzsches Zara-
thustra Ausgangspunkt. Einsamkeit bleibt nicht Selbstzweck, sondern Ort der 
Sammlung und Vorbereitung auf  ein bedeutungsvolles Gespräch. Wer wie 
z.B. Zarathustra aus einer langen Einsamkeit kommt, der übt die schenkende 
Tugend. Sein Glück ist das Geben, nicht das Empfangen. Geselligkeit wird 
nicht als Hauptspeise, das heisst nicht häufig und routiniert genossen, son-
dern als rare Leckerei oder als Dessert.

�8 Menschliches Allzumenschliches II, Vermischte Meinungen und Sprüche 333.
�9 Vgl. bereits Fröhliche Wissenschaft 342, Incipit tragoedia.
60 Vgl. unter (10).
61 Vgl. Hartmann (1898). Ethische Studien, Kapitel II und III; zur polemischen Rhetorik die-

ser Paarbildung Vgl. Rahden (1984). «Eduard von Hartmann ‹und› Nietzsche. Zur Strate-
gie der verzögerten Konterkritik Hartmanns an Nietzsche», 481–�02.
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(9) Jeder Geniessende meint, dem Baum habe es an der Frucht 
gelegen; aber ihm lag am Samen. – Hierin besteht der Unterschied 
zwischen allen Schaffenden und Geniessenden.62

Wieder taucht das Motiv von Genuss und Täuschung auf, wie in (4) und 
(7). Die Opposition von Schaffenden und Geniessenden legt nahe, dass das 
Glück der Schaffenden (wenn es das gibt) kategorisch verschieden ist von 
Zufriedenheit und Behagen. Wenn Nietzsche von «schaffen» spricht, dann 
meint er das nicht in der schweizerischen oder schwäbischen Bedeutung 
von ‹arbeiten› oder ‹tätig sein›, sondern im Sinne des Erfinders neuer Werte. 
‹Tätigkeit› hat für Nietzsche die Konnotationen von Hektik. Schaffen setzt 
viel mehr Musse (nicht Faulheit) voraus, was auch gegen den hastigen Genuss der 
Moderne spricht63. Er spricht auch von jenen, die vor lauter Fleiss nicht zum 
Geniessen kommen.64 Der Schaffende kann (aber muss nicht) ein workaholic 
sein, aber er kann kein Geniessender im Sinne der Passivität und Selbstzu-
friedenheit sein. Als Zerstörer alter Werte und Erfinder neuer Werte tut er 
etwas Vornehmeres und Erhabeneres als jene, die für beliebige Ziele fleissig 
sind, sich zum Beispiel mit ihrem Job identifizieren. Nietzsches Apologie des 
Schaffens ist mit einer Verachtung des bürgerlichen Arbeitsethos verknüpft. 
Er ist auch in dieser Hinsicht Anti-Rousseau. Man denke etwa an Rousseaus 
Wille, von der eigenen Hände Arbeit zu leben. 

Nietzsche sieht den Schaffenden aber auch nicht als Dandy und 
Bohémien, der in einem kunstvollen und künstlichen Sinne unproduktiv, ja 
steril ist, und er hat auch für sich selber nicht diesen blasierten Lebensstil 
des Bildungs- und Genusssnobs in Erwägung gezogen, der keine Teebeutel 
verwendet und weisse Handschuhe trägt. 

Die exzentrischen Geniesser waren nur selten Schaffende; sie mö-
gen sonst Beachtliches geleistet haben. Der geniessende Dandy, der gerne 
eine Blüte im Knopfloch trägt, hält das «outfit» für das Wesentliche, übersieht 

62 Menschliches Allzumenschliches II, Vermischte Meinungen und Sprüche 406.
63 Vgl. Menschliches Allzumenschliches I, 284.
64 Vgl. Fröhliche Wissenschaft 21.
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aber die Sterilität der Blüte und die fundamental wichtige, aber häufig verbor-
gene Rolle des Samens.

Steril und unoriginell ist der epigonale Kulturbetrieb, der pure 
Kunstgenuss des Kulturbürgertums, auf  Kosten aufkeimender und junger 
Künstler. Nietzsche nennt den Typus des epigonalen Geniessers in seiner 
ersten Unzeitgemässen Betrachtung den Bildungsphilister. Dieser erlangt System 
und Einheit «durch das bewusste oder unbewusste Ausschliessen und Ne-
gieren aller künstlerisch produktiven Formen und Forderungen eines wah-
ren Stils»6�. Das Glück der Epigonen liegt in der verfeinerten Fähigkeit, die 
klassischen Werke der Vergangenheit zu geniessen.66 Hier wird die Kluft 
zwischen Geniessenden und Schaffenden, Suchenden und Besitzenden un-
überbrückbar. 

Gleichwohl kann die Fähigkeit, Vergangenheit zu geniessen, auch ein 
Vorteil sein gegenüber den früheren Kulturen, die nur sich selber geniessen 
konnten – sofern neben diesem retrospektivem Genuss auch ein prospektiver 
Genuss möglich ist, verknüpft mit dem Gefühl der Kräfte, Aufgaben für die 
Zukunft zu übernehmen.67 Dies passt zur Tatsache, dass Nietzsche bereits 
in der Zweiten Unzeitgemässen Betrachtung einem massvollen historischen Sinn 
das Wort redet und darin eine eigene Quelle des Genusses zu sehen vermag.

Die bürgerliche und liberale Form des Geniessens: «klein, feige und 
genüsslich»68, kann nicht das Modell jener wenigen sein, die es vorziehen, 
gefährlich zu leben (vivere pericoloso). In Zarathustras Vorrede (Nr. �) spricht 
Zarathustra vom letzten Menschen, der sich für den Erfinder des Glücks 
hält, doch nur das kleine Glück kennt, «sein Lüstchen für den Tag und sein 
Lüstchen für die Nacht». Hier handelt es sich nicht nur um ein Porträt des 
bürgerlichen Lebens, sondern um eine Parodie und Schreckensvision für eine 
letzte Verfallsform des dekadenten Menschengeschlechts, für das Gegenbild 
der höheren Menschen, für jene endzeitlichen Genüsslinge einer new brave 
world, die nicht mehr ahnen, was ihnen fehlt. Es sind die Menschen ohne die 

6� David Strauss – der Bekenner und Schriftsteller 3, = 1, 166.
66 Vgl. Menschliches Allzumenschliches II, Der Wanderer und sein Schatten 100.
67 Vgl. Menschliches Allzumenschliches II, Vermischte Meinungen und Sprüche 179.
68 Götzendämmerung, Streifzüge eines Unzeitgemässen 38.
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grosse Sinnunruhe, die in den Begriffen Liebe, Schöpfung, Sehnsucht nach-
klingt. Es sind die kleinen, alles verkleinernden Menschen. 

Die höheren Menschen dagegen sind suchende, strebende Men-
schen, «Unersättliche ohne Gleichgewicht und Genuss»69. Neben dem ge-
sunden gibt es den dekadenten Genuss, den «grossen Jahrmarktsbumbum» 
der gebildeten und Grosstädter, die mittels «geistiger Getränke» zu «geistigen 
Genüssen» drängen70. Nietzsche setzt hier selber «geistige Genüsse» in An-
führungszeichen; sie sind ihm eben so suspekt wie der sog. «Kunstgenuss».

(10) Vermöge der Musik geniessen sich die Leidenschaften 
selbst.71

Nirgends sonst als im Bereich der Musik macht sich Nietzsche so deutlich 
zum Fürsprecher des Geniessens. In Bezug auf  Musik lässt Nietzsche den 
«Kunstgenuss» gelten. Ein biographischer Hintergrund für diese Ausnahme 
dürfte darin liegen, dass Nietzsche seine Ambitionen als Komponist begra-
ben und sich – nicht ohne Resignation und Nostalgie – auf  das Hören von 
Musik beschränkt hat. Hier darf  er ganz beglückter, dankbarer und schwär-
mender Empfänger bleiben und muss nicht mehr ein musikalisch Schaf-
fender sein. Auch in Trotz und Auflehnung gegen die Anmassungen von 
Wagners «metaphysischer Musik» dürfte Nietzsche zum reinen Genuss des 
Wohlklangs gefunden haben. Hierher gehört das Lob auf  Bizets Carmen «als 
ironische Antithese gegen Wagner»72.

Das Zitat «Vermöge der Musik geniessen sich die Leidenschaften 
selber» enthält auch eine Erinnerung an Schopenhauers Theorie der Musik, 
wonach sich in der Musik der Wille selber darstelle, ohne einen Umweg über 
eine Repräsentation der Welt machen zu müssen. Aber es ist nicht mehr als 
eine entspannte Erinnerung an seinen grossen Lehrer; der Musik wird nicht 
mehr «interesseloses Wohlgefallen» als (vorbereitende) Erlösung vom Wil-

69 Jenseits von Gut und Böse 2�6.
70 Vgl. Fröhliche Wissenschaft, Vorrede 1.
71 Jenseits von Gut und Böse 106.
72 Brief  an Carl Fuchs vom 27. Dezember 1888.
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len, Körper oder den Genitalien (als dem «Brennpunkt des Willens», wie sie 
Schopenhauer bezeichnet) entgegengebracht; sie dient vielmehr dem Anreiz 
zum Tanz und zum Interesse am Leben.

Die Maxime für diese neue Sicht der Musik lautet: «Il faut médi-
terraniser la musique»73. Der Süden steht für die Lichtfülle der Sonne und 
die Unermesslichkeit des Meers. Der Süden selber ist eine Metapher der 
Erweiterung der deutsch-nationalen Perspektive zur Lebensform des guten 
Europäers. Die Metapher des Südens steht wie in Goethes Italienreise für 
Eskapismus aus Verklemmtheit, erotische Phantasien und Hoffnungen auf  
eine grosse Gesundheit, die mit der Öffnung für fremde Zärtlichkeiten, neue 
Farben, Gerüche und Klänge einher geht.

«Ich weiss keinen Unterschied zwischen Tränen und Musik zu ma-
chen»74. Musik wird bei Nietzsche mit Tränen in Verbindung gebracht – es 
sind die Tränen der Erleichterung darüber, wieder ganz und ohne intellek-
tuelle Vorbehalte fühlen zu können, Gefühle nicht mehr unterdrücken zu 
müssen. Es ist ein Genuss der Befreiung, in dem sich Freude und Nostalgie 
vermischen. «Musik, wie wir sie heute verstehen» ist ein Nachklang oder das 
«Überbleibsel von einer viel volleren Ausdruckswelt des Affekts, ein blosses 
Residuum des dionysischen Histrionismus»7�. Sie gewährt in der Innerlichkeit 
und Einsamkeit des Hörens Selbstgenuss. Vom Selbstgenuss in der Einsamkeit 
war bereits unter (8) die Rede. «Genuss unser selbst gewährt das Wirken des 
Gleichmasses der Natur»76. Nach Selbstgenuss dürste das Mitleid. «Somit ist 
der Durst nach Mitleid ein Durst nach Selbstgenuss, und zwar auf  Kosten 
der Mitmenschen»77. Selbstgenuss wird als das unbewusste Ziel religiöser 
Hingabe und Opfer betrachtet, und zwar in der maximalen Form der Selbst-
vergötterung.78 Unfähigkeit zum Selbstgenuss wird zum Odium der moder-
nen Dekadenz. «Die Griechen [...] führte der Selbstgenuss zur Kunst, diese 

73 Vgl. Liébert (199�). Nietzsche et la musique, 2�2–292.
74 Ecce Homo, Warum ich so klug bin 7.
7� Götzendämmerung, Streifzüge 10.
76 Vgl. Menschliches-Allzumenschliches I, 113.
77 Ebd., �0.
78 Vgl. Morgenröte 21�.
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unsere Zeitgenossen – der Selbstverdruss»79. Der Selbstgenuss könnte eine 
Gegenfigur sein zum Ekel vor sich selber und zur Selbstflucht, die nach Pas-
cal und Nietzsche eine Quelle des Konformismus und der Herdenbildung ist. 
Selbstgenuss wäre so etwas wie der Gegenpol zum «man», eine Möglichkeit 
zur «Eigentlichkeit», wie sich Heidegger ausdrückt. Insofern geht es Nietz-
sche nicht nur um einen heroischen Individualismus, einen permanenten 
Krieg gegen sich selber (gegen seine Bequemlichkeiten, Ängste, Scham etc.), 
sondern um eine Erfüllung all dieser Bestrebungen im Selbstgenuss, im ge-
stillten Verweilen bei mir selber. Der Klang von Musik kann diesen letzten 
Prozess der Befreiung zum Selbstgenuss auslösen. Auch bei Faust ist es nicht 
etwa der christliche Glaube, sondern das Geläut der Glocken, das ihn von 
Selbstmordgedanken erlöst. «Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder.»

(11) Das einzige Verlangen des Individuums nach Selbstgenuss 
(samt der Furcht, desselben verlustig zu gehen), befriedigt sich 
unter allen Umständen.80 

Hat hier Nietzsche etwas ausgeplaudert, was er gar nicht sagen wollte? Nietz-
sche schreibt in einem Kontext von «Unverantwortlichkeit und Unschuld», 
als möchte er letzte Schuldgefühle loswerden. 

Im Zarathustra wird ein Zusammenhang zwischen Genuss, Unschuld 
und Scham angesprochen. «Genuss und Unschuld nämlich sind die scham-
haftesten Dinge: beide wollen nicht gesucht sein. Man soll sie haben»81. 
Nietzsche spielt hier auf  das sog. Pardox des Hedonismus an, welches be-
sagt: Lust bzw. Genuss lassen sich nicht direkt anstreben. «Das Streben nach 
Glück wird alberner Weise von den Menschen als Streben nach Genuss inter-
pretiert»82. 

79 Menschliches Allzumenschliches II, Vermischte Meinungen und Sprüche 169.
80 Menschliches Allzumenschliches I, 107.
81 Also sprach Zarathustra, Von alten und neuen Tafeln �.
82 Kritische Ausgabe der Werke VII, 1–7, zitiert nach Schneider 1983, 166, Anm. 42.
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Das Paradox des Hedonismus wurde schon oft konstatiert, und zwar 
selbst von manchen Vertretern des Hedonismus, die wie z.B. John Stuart Mill 
und Henry Sidgwick von einer bewussten Fixierung auf  Lustmaximierung 
abrieten. Die erlahmende Genussfähigkeit mag in manchen Fällen ein Argu-
ment gegen das direkte Streben nach Lust darstellen; nach Nietzsche, der in 
diesem Punkt Eduard von Hartmann kritisiert, kann es nicht als generelles 
Argument gegen den Egoismus gelten.83 Gibt es doch Ausnahmen vom Pa-
radox des Hedonismus, d.h. Formen der Lust, die sich direkt anstreben und 
herstellen lassen, und dazu gehören die Freuden der sexuellen Selbstbefrie-
digung. Sie lassen sich direkt anstreben und erreichen! Zugleich sind dies 
die Freuden, deren sich die Menschen besonders schämen. Die Anerken-
nung leicht zu erlangender solitärer Genüsse ist allerdings unvereinbar mit 
der Auffassung von Mill, Genüsse seien zu versittlichen «in der Ausbildung 
des Wunsches, sie mit Anderen und mit allen Anderen zu teilen» und jeder 
Genuss sei zu verschmähen, «der sich nicht in dieser Weise teilen lässt»84.

Nietzsches Äusserungen zum Selbstgenuss lesen sich wie eine unbe-
wusste Apologie seiner sexuellen Praxis, die damals noch mehr als heute ver-
pönt war, deren sich Nietzsche schämte und deren taktlose Thematisierung 
durch Wagner mit Nietzsches Leibarzt womöglich den Bruch mit Wagner 
auslöste oder verstärkte. Nietzsche empfand es als demütigend, dass sich 
Wagner in sein Sexualleben einmischte, ihm zur Ehe riet und glaubte, nur 
die Ehe könne Nietzsche von seinem geheimen Laster und dessen vermeint-
lich schädlichen Nebenfolgen befreien. Wer sich im Selbstgenuss nicht mehr 
schämen müsste vor sich selber, hätte einen reinen, ungetrübten Genuss ge-
funden. Es ist ein Genuss, der keine Kämpfe und Siege («Eroberungen») 
voraussetzt. Es fällt schwer, über diesen leicht errungenen Genuss nachzu-
denken, ohne verächtlich über sich zu denken.

War Musik für den vereinsamten Nietzsche eine unbewusste Erin-
nerung an seine heimlichsten Freuden? Waren die Tränen auch Tränen des 
Selbstmitleids über das Fehlen eines geliebten Sexualpartners? Die Trauer da-
rüber, entweder nie jemand mit unbedingtem Vertrauen gefunden zu haben 

83 Vgl. 10, 299.
84 Mill über Comte, zitiert nach Nietzsche, 12, 361.
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oder selber nie fähig gewesen zu sein zum unbedingten Vertrauen? Nietzsche 
hat sich zu diesem heiklen Lebensproblem mit einem seltsamen Paradox ge-
äussert. 

(12) Sollte die volle Seligkeit der Liebe, welche im unbedingten 
Vertrauen liegt, jemals anderen Personen zuteil geworden sein, als 
tief  misstrauischen, bösen und galligen? Diese nämlich geniessen 
in ihr die ungeheuere, nie geglaubte und glaubliche Ausnahme ih-
rer Seele!8�

Dem Misstrauischen kommt die Liebe vor wie ein Verstoss gegen ein Natur-
gesetz. Nietzsche hat aus erotischer Entbehrung heraus erahnt und formu-
liert, dass das unbedingte und gegenseitige Vertrauen zweier Menschen einen 
Genuss verschaffen könnte, der in einer Welt des Misstrauens den Charakter 
einer ans Wunderbare grenzenden Unwahrscheinlichkeit hat. Er hat auf  sei-
ne Weise ausgesprochen, warum Liebe als Wunder empfunden wird.

(13) Die Voraussetzung des Spencerschen Zukunfts-Ideals ist 
aber, was er nicht sieht, die allergrösste Ähnlichkeit aller Men-
schen, so dass einer wirklich im alter sich selber sieht. Nur so 
ist Altruismus möglich! Aber ich denke an die immer bleibende 
Unähnlichkeit und möglichste Souveränität des Einzelnen: also 
altruistische Genüsse müssen selten werden, oder die Form be-
kommen der Freude am Anderen, wie unsere jetzige Freude an 
der Natur.

Diese im Nachlass versteckte Stelle enthält einen noch zu entdeckenden 
Nietzsche, nämlich den Nietzsche einer politischen Psychologie der Diffe-
renz. Kann die Freude an der Natur als die Freude am Anderen (am Anderen 
des Menschen, seiner Zivilisation, seiner Rationalität etc.) gedeutet werden, 
so liessen sich altruistische Freuden nicht so sehr als Freuden am uniformen 
und konformen alter ego deuten, nicht als Freuden am Gleichtun, Gleich-

8� Morgenröte 216.
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denken, Gleichreden, wie es nach Nietzsche die Sozialethik meist offen oder 
verdeckt tut, sondern vielmehr als Freude an der Diversität und Abweichung. 
In Anlehnung an Mills Unterscheidung von «lower und higher pleasures» 
wären diese altruistischen Genüsse «höhere Freuden» zu nennen. Nicht die 
Identität unseres Wesens wäre, wie bei Schopenhauer und Hartmann, das 
letzte Fundament der altruistischen Genüsse, sondern die Lust am Fremden, 
die Xenophilie. Zentral wäre eine Politik der Bewahrung von Differenz und 
die Bereitschaft, Alterität und Selbständigkeit anderer zu geniessen. Dass es 
manches gibt, was zwei Menschen nicht gemeinsam ist, könnte den Genuss 
an der Gemeinschaft steigern.

Höhere altruistische Genüsse entstehen daraus, dass wir alter ego 
nicht voreilig als ähnlich und uns gleich festlegen, sondern in der Unverein-
barkeit belassen. Daraus ergibt sich vielleicht sogar eine Lust am Dissens. 
Diese Psychologie der Differenz gedeiht vor dem Hintergrund einer Politik, 
die der Tendenz zur kulturellen Nivellierung Widerstand leistet. Sie wirkt mit 
an einem Umfeld, in dem die simple Freude am Wiedererkennen im anderen 
und die banale Lust an Routine, Repetition und Imitation ersetzt oder korri-
giert wird durch die höheren altruistischen Genüsse. Im Jargon von Spinoza 
könnte man sie auch als Freuden charakterisieren, welche begleitet werden 
von adäquaten Ideen von der Andersartigkeit des Anderen.

Anmerkung
Zitate nach Nummern beziehen sich auf  die Kritische Studienausgabe, München 
1980. Für zahlreiche Korrekturen und Anregungen danke ich Frau Dr. Isa-
belle Wienand. Sie hat mir überdies ein umfängliches (wenn vielleicht auch 
nicht alle Wortformen umfassendes) Inventar der Stellen zu ‹Genuss› und 
‹geniessen› in Nietzsches veröffentlichten und unveröffentlichten Werken 
zur Verfügung gestellt. Eine Auswertung der Briefe fehlt. Das statistische 
Resultat lautet: 

Genuß (109 Stellen)
Genuss (6�)
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Genusse (16)
Geniessen (4�)
Genüsse (18)
Geniessend (1)

Die meisten Einträge finden sich in den Schriften und Notaten der frühen 
und mittleren Periode, weniger in Jenseits von Gut und Böse und Genealogie der 
Moral und kaum später. Die frühen Stellen beziehen sich häufig auf  den ge-
meinsamen (nicht privaten) Genuss an der Tragödie. Isabelle Wienand teilt 
die Äusserungen ein in «phänomenologische» Betrachtungen des Genusses 
(etwa Genuss am Gesundsein, am Mitleiden etc.), in kritische Bestimmungen 
(zur Mystik, zum Christentum, zur Moral und bezüglich des Willens zum Ge-
nuss) und Äusserungen mit positiver Konnotierung (Genüsse der Erkennt-
nis; Genuss und Unschuld; Genuss am Dasein).
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Die Kunst des Geniessens und die Liebe zur Weisheit.
Sondierungen in der Gegenwartsphilosophie

Walter Lesch

Die Übung, der ich mich in diesem Beitrag1 unterziehe, entbehrt nicht ei-
ner gewissen Komik. Nicht ohne Grund sprechen wir vom «stillen Genies-
ser» und geben damit zu verstehen, dass sich echter Genuss und wortreiche 
Erklärungen des Geniessens ausschliessen. Die Haltung des Geniessens 
scheint das Gegenteil eines anstrengenden Philosophierens zu sein, das mit 
dem Image behaftet ist, die einfachsten und schönsten Dinge des Lebens mit 
dem Ballast der grössten Kompliziertheit zu versehen. Momente des Glücks 
stehen sehr leicht in der Gefahr, zerredet zu werden und im Vorgang der 
theoretischen Erfassung eine ungewollte Banalisierung zu erfahren. Es mag 
zwar hin und wieder das beglückende Erlebnis philosophischer Einsichten 
geben. Doch mit dem Pathos der Weisheitsliebe sind wir aus guten Gründen 
vorsichtig geworden. 

Die Selbststilisierung zum einsamen Helden tiefsinniger Gedanken-
arbeit bewegt sich nicht selten an der Grenze des Mitteilbaren und ruft im 
besten Fall beim staunenden Publikum ein mildes Lächeln hervor. Dennoch 
hat die Anstrengung des Begriffs hin und wieder die Aussicht auf  grössere 
Anerkennung als die Leichtigkeit des Geniessens, der wir auch nicht so recht 
über den Weg trauen. Mit beiden Haltungen tun wir uns schwer, weil sie sich 
nicht in die Alltagsmuster von Effizienz und Rationalität einordnen lassen.

Generell sieht es so aus, als gäbe es einen tiefen Graben zwischen 
der selbstverliebten Kunst der Geniessens und der selbstlosen Liebe zu einer 
Erkenntnis, die eventuell nur durch den Verzicht auf  Annehmlichkeiten zu 
erlangen ist. Wer sich nur der Wahrheit verpflichtet fühlt, wird unter Um-
ständen dafür einen Preis bezahlen müssen, der dem Wunschbild einer kom-

1 Der Text diente als Grundlage eines Vortrags im Rahmen einer Veranstaltungsreihe 
der Philosophischen Gesellschaft Zentralschweiz an der Universität Luzern am 1�. Mai 
2002.
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fortablen Existenz widerspricht. In der Konstruktion eines Gegensatzes von 
Genuss und Philosophie spiegelt sich die Polarität von Egoismus und Inte-
resselosigkeit, Behaglichkeit und zweckfreier Kontemplation. Doch das zu-
letzt genannte Gegensatzpaar deutet an, dass die Fronten vielleicht weniger 
klar sind. Denn die Haltung des Betrachtens kann ja durchaus die Qualität 
des Genusses haben: im Sinne eines intensiven und positiven Erlebens. Inso-
fern wäre die Liebe zur Weisheit (Philosophie als Lebensform oder als punk-
tuelles intellektuelles Abenteuer) unter den Strategien einer Lebenskunst des 
Geniessens zu subsumieren. In dieser individuellen Fokussierung verlöre sie 
aber möglicherweise ihren Sonderstatus als kritische Instanz, die den Abstand 
zu persönlichen Vorlieben wahrt. Das Misstrauen gegen einen grenzenlosen 
Genuss hat uns also ein weiteres Mal eingeholt, obwohl umgekehrt niemand 
die pauschale Verurteilung von Lust und Genuss empfehlen wird.

Unsere Zivilisation kultiviert nichts so sehr wie das grenzenlose Ge-
niessen als dem eigentlich erstrebenswerten Lebensinhalt und ist zugleich 
von einer radikalen Skepsis angesichts sogenannter Genussmenschen ge-
prägt. Das sind nach einem gängigen Vorurteil jene, die vor allem ihren ei-
genen Vorteil suchen und mit strategischem Geschick für ihr Wohlbefinden 
sorgen, das sich unter anderem in einem komfortablen Lebensstil ausdrückt. 
Das deutsche Wort ‹geniessen› ist mit ‹Nutzen› gewandt (vgl. auch die alte 
Zusammensetzungen ‹Niessnutz› und ‹Niessbrauch›, Lehnübersetzung des 
lateinischen ‹usus-fructus›, Recht der Nutzung fremden Eigentums). Die 
Haltung des Geniessens ist demnach mit dem (rechtmässigen) Ergreifen 
eines Vorteils verbunden, der allerdings in der kollektiven Phantasie sehr 
leicht in die Nähe des Unmoralischen gerückt und deshalb gerne mit einem 
Hauch von schlechtem Gewissen behaftet wird. Als sei der Geniesser un-
empfindlich angesichts der Sorgen seiner Mitmenschen, um hemmungslos 
den eigenen Status zu verbessern, wenn›s sein muss auf  Kosten anderer. 
Eine sprach- und sozialgeschichtlich interessante Ausnahme ist der ‹Genos-
se›, der Mensch, mit dem man die Nutzniessung einer Sache teilt. Der Luxus 
des uneingeschränkten Besitzens gewinnt offensichtlich eine grössere mora-
lische Legitimität durch die Bereitschaft zum Teilen und zum gemeinsamen 
Geniessen von Vorteilen. Genau dies ist aber unter den Bedingungen einer 
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Wettbewerbsgesellschaft recht unwahrscheinlich, so dass die Standardsitu-
ation des Genusses sich auf  die Privilegien des gut situierten und deshalb 
vielleicht von vielen beneideten Individuums bezieht.�

Im Kontext der Philosophie hat die spontane Abneigung gegenüber 
jeder Art von Nutzendenken eine lange Tradition. Es gibt wohl kaum eine 
moralphilosophische Denkrichtung, die (vor allem im französischen Sprach-
raum) so ungerecht abqualifiziert wurde wie der Utilitarismus, der vielen Kri-
tikern als Inbegriff  der Genusssucht gilt und somit vor allem unter dem As-
pekt des hedonistischen Kalküls gedeutet wird.3 Der Wunsch nach Genuss 
wird einerseits als frivol eingeschätzt, andererseits aber als Ideal akzeptiert, so 
dass eine Philosophie des Geniessens uns darüber Aufschluss geben müsste, 
wie und warum wir unsere Wünsche vor uns selbst verbergen und in der un-
ausgesprochenen Spannung von Verdacht und Sehnsucht leben. Ich möchte 
deshalb der Frage nachgehen, ob die Kunst des Geniessens und die Liebe 
zur Weisheit einander wirklich ausschliessen oder sich sogar wechselseitig 
bedingen. Auf  dem Weg zu dieser Klärung werden einige Differenzierungen 
vorzunehmen sein, mit deren Hilfe sich die eigentümliche Ambivalenz in der 
Beurteilung des Geniessens vielleicht etwas besser verstehen lässt.

Irritationen und Differenzierungen

Man hat mich eingeladen, meine Überlegungen vorzugsweise im Kontext der 
französischen Gegenwartsphilosophie zu situieren. Sie ist nicht nur der Hinter-
grund meiner Arbeit an einer frankophonen Universität. Sie steht auch mehr 
als andere Regionen der Philosophie in dem Ruf, seit jeher ein intimeres 
Verhältnis zum Phänomen des Geniessens zu haben. Jedenfalls habe sie 
einen leichteren Zugang als die schwermütige deutschsprachige Tradition. 

2 Fast alle grossen Sozialutopien haben auf  diese Spannung zwischen individueller Glücks-
suche und  gemeinschaftlicher Solidaritätsverpflichtung eine mehr oder weniger überzeu-
gende Antwort zu geben versucht und entsprechende Vorstellungen vom einsamen oder 
gemeinsamen Geniessen entwickelt.

3 Vgl. zu einer ausgewogeneren Einschätzung: Gesang (2003).
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Der neidvolle Blick aus dem Norden auf  die angeblich leichtere Lebensart 
der romanischen Kulturen (dolce vita) gehört zu den alten Klischees euro-
päischer Kulturtopographie, die sich standhaft so mancherlei Bemühungen 
um Aufklärung widersetzt. Denn im Ergebnis treffen wir auf  Karikaturen 
philosophischer Stile, in denen sich weder die eine noch die andere Seite wie-
dererkennen kann.4 In gewisser Hinsicht sind wir Gefangene unserer Vorur-
teile und Sprachtraditionen und sollten den Aufwand philosophischer Klä-
rungen zumindest dazu nutzen, die Ausgangsfrage nach dem Geniessen in 
ihren jeweiligen kulturellen Kontexten ein wenig besser zu verstehen.� Dabei 
ist zunächst plausibel zu machen, warum es sich überhaupt um ein Thema 
für einen philosophischen Diskurs handelt. Eine Schwierigkeit scheint darin 
zu bestehen, dass ganz unterschiedliche philosophische Disziplinen ange-
sprochen sind: grundlegende theoretische Fragen nach dem Verhältnis von 
Genuss und Erkenntnis, ethische Aspekte, ästhetische Kategorien und vor 
allem anthropologische Überlegungen, die sich nur in der Kooperation mit 
anderen Wissenschaften präzisieren lassen.

Beginnen wir mit der Frage nach der fachlichen Zuständigkeit der 
Ethik. Ein grundlegendes Problem ist das Moralisieren angesichts eines Phä-
nomens, das wahrscheinlich mit Moral zunächst einmal nicht sehr viel zu 
tun hat. Jedenfalls geht es nicht darum, diesen oder jenen Genuss als gut 
oder schlecht zu bewerten, sondern generell seine Bedeutung für gelingendes 
Menschsein zu beschreiben. Wir befinden uns also im Bereich der Anthro-
pologie, die mit Werturteilen in Einzelfragen sehr vorsichtig umgehen sollte 
und nach den Prämissen fragt, ohne die es eine glückliche Existenz und eine 
Befähigung zu moralischer Praxis nicht geben kann. Auch wenn sich kei-
ne Moralphilosophie darauf  beschränken kann, Genuss als einziges Ziel des 
Handelns zu postulieren, so könnte es doch sein, dass die Fähigkeit des Ge-

4 Vgl. dennoch den aufschlussreichen Essay von Rudolf  zur Lippe (1989, 332–338).
� Um dem Anliegen der Veranstalter gerecht zu werden, beziehe ich mich im weiteren 

Verlauf  meiner Ausführungen auf  einige Schlüsseltexte der französischen Gegenwarts-
philosophie, die ich aber auch immer wieder zu anderen Traditionen in Beziehung setze. 
Kenntnisreiche Berichte über die Kuriositäten französisch-deutscher Kulturkontakte und 
Missverständnisse verdanken wir Lothar Baier (198�, 21–27; über «Franzosentheorie» als 
Konstrukt des deutschen Feuilletons seit den siebziger Jahren).
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niessens dem Glück des guten Lebens förderlich ist.6 Über konkrete Formen 
und Inhalte einer solchen Praxis ist damit noch gar nichts gesagt, wohl aber 
über die grundlegende Konstitution des Menschen als Einheit von Körper 
und Geist, die sich nicht zuletzt in dem Zusammenhang von sinnlichem und 
intellektuellem Genuss manifestiert. Mit dem Erbe dualistischer Anthropo-
logien haben wir uns daran gewöhnt, die beiden Aspekte immer wieder zu 
trennen und die (moralfreie) triebhaft-animalische Lust einem (moralisch) 
veredelten Genuss gegenüberzustellen. Die eigentliche Aufgabe besteht doch 
aber wohl darin, den Zusammenhang der beiden Dimensionen zu denken.

Eine weitere disziplinäre Zuordnung eines Diskurses über das Ge-
niessen ist nicht weniger problematisch. Genuss ist eine ästhetische Kate-
gorie, allerdings eine nicht unumstrittene. Wenn wir verstehen wollen, wie 
unser Gefallen an schöner Kunst oder Natur entsteht, so haben Theorien der 
Ästhetik stets Mühe gehabt, zwischen idealistischen und materialistischen 
Ansätzen einen klaren Kurs zu steuern. Selbstverständlich kann man die 
Reaktion des Geniessens als einen biologisch-psychologischen Vorgang be-
schreiben, der durch konkrete Wahrnehmungen hervorgerufen wird. Doch 
der idealistischen Ästhetik hat ein solches Reiz-Reaktion-Schema nie genügt. 
Sie hat dem sinnlichen Genuss misstraut und hinter der Fassade des Physio-
logischen immer nach einer intellektuellen Verfeinerung gesucht, die sich in 
der Komplexität der meisten Texte zur Ästhetik niederschlägt. Ein Beispiel 
unter vielen ist die Ästhetische Theorie Adornos, der an seiner Kritik an einer 
naiven Philosophie des Geniessens keinen Zweifel lässt. 

Autonom ist die künstlerische Erfahrung einzig, wo sie den ge-
niessenden Geschmack abwirft. Die Bahn zu ihr führt durch In-
teresselosigkeit hindurch; die Emanzipation der Kunst von den 
Erzeugnissen der Küche oder der Pornographie ist irrevokabel. 
[…]. Was das allgemeine Bewusstsein und eine willfährige Ästhe-
tik unter Kunstgenuss nach dem Modell des realen Geniessens 
sich vorstellt, existiert wahrscheinlich überhaupt nicht. […] Wer 
Kunstwerke konkretistisch geniesst, ist ein Banause; Worte wie 

6 Vgl. Seel (1999).
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Ohrenschmaus überführen ihn. […] Tatsächlich werden Kunst-
werke desto weniger genossen, je mehr einer davon versteht. […] 
Fragt man einen Musiker, ob ihm die Musik Freude bereite, so 
wird er eher, wie in dem amerikanischen Witz vom grimassie-
renden Cellisten unter Toscanini: I just hate music, sagen.7

Adorno wehrt sich dagegen, Kunstwerke als «Genussmittel höherer Ord-
nung» zu betrachten und giesst seinen Spott über jene Kleingeister aus, die 
sich mit dem Prestige des Kunstgenusses schmücken wollen: «Der Bürger 
wünscht sich die Kunst üppig und das Leben asketisch; umgekehrt wäre es 
besser.»8 Die Bemerkung zum Verhältnis von Kunst und Leben ist wichtig, 
um die Massstäbe nicht aus den Augen zu verlieren. Adornos Philosophie ist 
keineswegs ein sauertöpfisches Verdikt gegen das Geniessen, sondern eine 
klare Positionierung in ästhetischen Fragen, in denen das Autonomiepostu-
lat der Moderne respektiert werden sollte. Nicht mehr und nicht weniger. 
Die von Adorno rhetorisch auf  die Spitze getriebene Genussverweigerung 
erklärt sich aus dem Status einer von allen Instrumentalisierungen befreiten 
Kunst, nicht aus einer prinzipiellen Feindschaft gegenüber der Sinnlichkeit.9 
Wenn ästhetischer Genuss vor allem aus der Distanz zum Erlebten resultiert, 
eröffnen sich Möglichkeiten, diese besondere Art der Wahrnehmung vom 
Banausentum der unreflektierten Gefühle und von der Effekthascherei des 
Kitsches abzugrenzen.10

In dem modischen Rekurs auf  Ästhetik wurde in den vergangenen 
Jahren oft übersehen, dass die beobachtete oder geforderte Ästhetisierung 
der Lebenswelt mit den kunsttheoretischen und philosophischen Debatten 

7 Adorno (1970), 26–27.
8 Ebd., 27. Vgl. zum Verhältnis von Kunst und Leben die aufschlussreiche Gegenüberstel-

lung des Ästheten und des Banausen bei Seel (198�), 31�–317.
9 Vgl. Düwell (1999), 106–107.
10 Die kontroversen Diskussionen um das Phänomen des Kitsches liefern interessante As-

pekte einer Theorie des Geniessens, weil das Wohlbefinden des Geniessers mit der un-
distanzierten, affirmativen und Sperriges ausblendenden Haltung bei der Rezeption von 
Kitsch zumindest strukturell verwandt ist.
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nur wenig zu tun hat.11 Hinter dem Stichwort ‹Ästhetik› verbirgt sich näm-
lich heute oft nichts anderes als die Frage des Lifestyle. Diese kann von der 
kultursoziologischen Forschung viel besser beantwortet werden als von der 
Philosophie. Für unser Thema ist vor allem auf  Schulzes 1992 erschienene 
grosse Studie zur Erlebnisgesellschaft zu verweisen, die über Jahre die Diskussi-
on beherrscht hat und auch heute noch erhellend ist.12 Schulze definiert den 
Genuss als psychophysischen Prozess, der für eine persönliche Erlebnisori-
entierung konstitutiv ist und sich zu einem unverwechselbaren Stil verdichten 
kann. «Körperliche Reaktionen und kognitive Repräsentationen werden da-
bei zu einer Einheit, die der Erlebende als angenehm empfindet. […] Im per-
sönlichen Stil strukturiert sich erlebnisorientiertes Handeln zu einer stabilen 
Form.»13 Durch die Auswertung von Befragungen konnten alltagsästhetische 
Schemata erarbeitet werden, die über diese Stile genauere Auskunft geben. 
Schulze unterscheidet drei kollektive Muster des Geniessens: das Hochkul-
tur-, das Trivial- und das Spannungsschema (Abb. 1).

Ein kurzer Blick auf  dieses Schema lässt leicht erkennen, dass sich 
die philosophische Ästhetik bisher fast ausschliesslich im Bereich des Hoch-
kulturparadigmas bewegt hat und entsprechend abwertend auf  alternative 
Zugänge reagiert.

Den Abschied von einer einseitig idealistischen Ästhetik hat schon 
vor Schulze Pierre Bourdieu in seiner soziologischen Theorie erklärt, die 
über Strategien kultureller Verfeinerung Aufschluss gibt.14 Demnach erweist 
sich die hochkulturelle Version des Kunstgenusses als eine Variante neben 
anderen. Bildungsbürgerliches Partizipieren am Kulturbetrieb setzt eine pro-
funde Ausbildung voraus, die es überhaupt erst möglich macht, die forma-
len Aspekte eines autonomen Kunstwerks zu würdigen und von inhaltlichen 
Vorlieben und moralischen Wertungen zu abstrahieren. Im Vergleich dazu 
gilt jedes vordergründige Vergnügen am Schönen und Unterhaltenden als 

11 Vgl. dazu die zahlreichen Vermittlungsversuche von Wolfgang Welsch (1990; 1993 und 
1996).

12 Schulze (1992).
13 Ebd., 10�.
14 Bourdieu (1982).
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trivial, steht in bedenklicher Nähe zu Banausentum, Kitsch und billiger Zer-
streuung und gerät somit unter Ideologieverdacht.1�

Hochkultur-
schema

Trivialschema
Spannungs-
schema

Genuss-
schema

Zurücknahme 
des Körpers; 
Distanziertheit; 
«Kontemplation»

ruhige gleichmä-
ssige Bewegung; 
Affirmation; 
«Gemütlichkeit»

körperbetont; 
Provokation; 
«Action»

Distinktion

antibarbarisch; 
persönliche 
Veranlagung und 
Schulung; Bildung

antiexzentrisch antikonventionell

Lebens-
philosophie

Ideal der 
Perfektion

Kultur der 
schönen Illusion; 
Harmonie

Narzissmus

Abb. 1: Alltagsästhetische Schemata

In der heutigen Mediengesellschaft sehen wir diese Unterscheidungen frei-
lich mit viel grösserer Gelassenheit und nicht mehr mit dem permanenten 
Abwehrreflex gegen die Produkte der «Kulturindustrie».16 Die Kultur des 
schönen Scheins muss sich nicht dauernd rechtfertigen, weil sie formalen 
Kriterien der Hochkultur nicht genügt. Das will sie ja auch gar nicht. Der Ha-
bitus von Produzenten und Konsumenten dieser Art von Kunst ist bewusst 
antiexzentrisch und ermöglicht gerade dadurch grosse Publikumserfolge, die 

1� Vgl. Heckmann (1986).
16 Sie war aus verständlichen Gründen eine Zielscheibe des Spotts in den Anfangszeiten 

Kritischer Theorie. Vgl. Kausch (1988).
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man nicht automatisch verdächtigen muss, einer reaktionären Ideologie Vor-
schub zu leisten.17 Interessant ist an Schulzes Studie ferner die Rekonstruk-
tion eines dritten Verhaltensmusters, das als Spannungsschema bezeichnet 
wird. Anders als im gemächlichen Szenario des trivialen Geniessens geht es 
hier um die Erzeugung von körperlichen Sensationen (z. B. durch extreme 
Videos, Bungeejumping, Surfen usw.) auf  der Suche nach dem ultimativen 
Kick. Dabei werden gelegentlich gezielt moralische und ästhetische Normen 
verletzt, um sich ausserhalb aller Konventionen einen persönlichen Lustge-
winn zu sichern und einen unverwechselbaren Lebensstil zu definieren.

Kultursoziologische Studien wie die Arbeiten von Bourdieu und 
Schulze stehen meines Erachtens nicht zwangsläufig in einem Gegensatz zur 
philosophischen Ästhetik. Die Perspektiven können sich ergänzen – vor allem 
im Interesse einer realitätsnäheren Philosophie, die sich nicht ausschliesslich 
auf  das Hochkulturschema stützen kann. Diese Ausweitung ästhetischer 
Diskurse ist ein internationales Phänomen und lässt sich nicht bestimmten 
Sprach- und Kulturräumen zuordnen. Dennoch fällt im Vergleich auf, dass 
die französischsprachige Theorieproduktion der vergangenen Jahrzehnte 
besonders erfinderisch und stilprägend gewesen zu sein schien, wenn es da-
rum ging, die Selbstverständlichkeiten der Hochkultur aufzumischen und die 
Grundlagen philosophischer Reflexion zu hinterfragen. Vergleichende Beo-
bachtungen zur Semantik sind in dieser Hinsicht aufschlussreich. Suchen wir 
nach französischen Entsprechungen für das deutsche Wort ‹Genuss›, so stos-
sen wir auf  ‹plaisir› und ‹jouissance›. Als Lehnwort hat ‹Pläsier› im Deutschen 
(besonders in Österreich) eher den verharmlosend-heiteren Beigeschmack 
von ‹Vergnügen› – unter Ausblendung der Lust. ‹Jouissance› ist (unübersetzt!) 
zu einem Signalwort für frivol-postmoderne Theoriezusammenhänge gewor-
den.18 Diese konkretisieren sich unter anderem in der radikalen Umwertung 

17 Aus historischer Sicht ist anzumerken, dass viele Kunstrichtungen in der Zeit ihrer Ent-
stehung als Kitsch verpönt waren (wie z. B. in Architektur und bildender Kunst der Ju-
gendstil, in der Musik der Jazz usw.) und erst viel später in den Kanon der Hochkultur 
Aufnahme fanden.

18 Vgl. für die englische Sprache den Artikel ‹Jouissance› im Icon Critical Dictionary of  Postmod-
ern Thought: «No adequate translation exists for the French term jouissance. Jouir de implies 
the ability to profit from pleasure; jouissance connotes the bliss of  sexual orgasm» (Sim 



216

des traditionellen Tugenden-Laster-Schemas, indem sie bislang tabuisierte 
erotische Konnotationen der Wollust thematisieren und vermeintliche Tod-
sünden19 zum Inbegriff  erfüllten Lebens stilisieren. Populäre Autoren wie 
Michel Onfray20 stehen für neue thematische Schwerpunkte in der Tradition 
einer epikureischen Philosophie, die antike Texte aktualisiert und mit Befind-
lichkeiten der Gegenwart ins Gespräch bringt.21

Sucht man nach Bildern, die diesen neuen Trend zum Ausdruck brin-
gen, so kommen einem Darstellungen des Schlaraffenlands (stellvertretend 
für die mythische Aufwertung des Gastronomischen), des Tanzes (stellver-
tretend für die Funktionslust des Körpers), der Nacktheit (stellvertretend für 
eine neue Wertschätzung des Erotischen) und des Gartens (stellvertretend 
für die Synthesen von Natürlichem und Kulturellem) in den Sinn. Es ist wohl 
kein Zufall, dass Hieronymus Boschs rätselhaftes Triptychon Garten der Lüste 
(um 1�00) aus dem Madrider Prado als Illustration oder Interpretationsge-
genstand auch ausserhalb der Kunstwissenschaft heute so häufig anzutreffen 
ist. Das Bild eignet sich als Projektionsfläche für Diskurse, in denen Theorien 
der Emotionen, der Leidenschaften und des Begehrens in teils diffuser Weise 
zusammengeführt werden, um ein Protestpotential gegen ein Denken zu or-
ganisieren, das angeblich bislang die lustvollen Seiten menschlicher Existenz 
meinte domestizieren oder verdrängen zu müssen, weil es deren subversive 
Kraft fürchtete. In einer solchen Konstellation ist heute ein neues Interesse 
an Theorien entstanden, die dieses Bedürfnis bedienen und stimulieren.

Rekonstruktionen

Wenn die französische Philosophie seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts eine besonders interessante Quelle für Theorien des Begehrens und der 

1998, 291).
19 Viatte/Ottinger/Onfray (1996), zur gleichnamigen Ausstellung, die 1996/97 im Pariser 

Centre Georges Pompidou gezeigt wurde.
20 Vgl. Onfray (1989) und Ders. (1992).
21 Vgl. den Themenschwerpunkt des Magazine littéraire 42�, November 2003: Les Épicuriens 

– une philosophie du plaisir, d’Épicure à Michel Onfray.
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Lust ist, so liegt ein Grund für diese Koinzidenz in der aussergewöhnlichen 
Offenheit für psychoanalytische Theoreme, die bis heute auch im akade-
mischen Diskurs in Frankreich ein Ansehen geniessen, das in anderen Kon-
texten unter dem Eindruck fundamentaler Kritik an den epistemologischen 
Annahmen der Psychoanalyse schon seit langem nicht mehr anzutreffen ist. 
Als einer der grossen «Meister des Zweifels» (neben Marx und Nietzsche)22 
repräsentiert Freud jenen Generalangriff  auf  einen idealistischen Wissen-
schaftsbetrieb, der die wahren Antriebskräfte des Menschen nicht anerken-
nen wollte, weil er deren Sprengkraft sehr wohl erkannt hatte. Nicht zuletzt 
über die Schriften von Wilhelm Reich, Herbert Marcuse und über die 68er-
Protestbewegung gehört Freuds Lehre vom Lust- und Realitätsprinzip (1911) 
als den beiden Antriebskräften psychischen Geschehens zu einem vagen All-
gemeinwissen weiter Bevölkerungskreise. Nach Freud ist die Lust «eines der 
beiden Prinzipien, die das psychische Geschehen beherrschen: Die Gesamt-
heit der psychischen Aktivität hat zum Ziel, die Unlust zu vermeiden und 
Lust zu verschaffen.»23 Dieses einfache energetisch-ökonomische Modell hat 
freilich speziell in Verbindung mit der Theorie des Todestriebs in Jenseits des 
Lustprinzips (1920) insofern Einschränkungen erfahren, als die simple Durch-
setzung des eigenen Begehrens auf  zahlreiche Widerstände stösst. Schon in 
ersten Formulierungen hatte Freud darauf  hingewiesen, dass das Streben 
nach Luststeigerung durch das Realitätsprinzip auszubalancieren ist. 

In dem Masse, in dem es ihm gelingt, sich als Regulationsprinzip 
durchzusetzen, geht die Suche nach Befriedigung nicht mehr auf  
den kürzesten Wegen vor sich, sondern schlägt Umwege ein und 
schiebt ihr Ergebnis aufgrund von Bedingungen auf, die durch die 
Aussenwelt auferlegt werden.24

Mit dem Regulativ des Realitätssinns ist die Kraft des Begehrens aber nicht 
aus der Welt geschafft. Weite Teile der Freud-Rezeption lassen sich als Ver-

22 Vgl. Descombes (1981).
23 «Lustprinzip«. In: Laplanche/Pontalis (1973), Bd. 1, 297.
24 «Realitätsprinzip«. In: Laplanche/Pontalis  (1973), Bd. 2, 427.
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suche lesen, die verdrängte und domestizierte Lust in irgendeiner Weise zu-
rückzuerobern und zur vollen Entfaltung zu bringen. Beispiele dafür finden 
sich in den Schriften von George Bataille, der das Verlangen nach Genuss 
als Ausdruck der Souveränität deutet und nicht davor zurückscheut, im Ex-
tremfall auch die genussvolle Destruktion als Selbstbehauptung des Subjekts 
zu bewerten.2� Folglich ist der Drang des Menschen zur Gewinnung seiner 
Identität vor allem auf  die Überschreitung von Tabus gerichtet und findet 
im ekstatischen und mystischen Erleben besondere Wege der Entgrenzung.26 
Vor diesem Hintergrund sind Erfahrungen von Lust keine beschaulichen Er-
lebnisse stiller Geniesser, sondern explosive, masslose Manifestationen einer 
Macht, die in kein Schema passt.

Die prominenteste Weiterentwicklung des Impulses eines nicht re-
gulierbaren Geniessens ist Jacques Lacans eigenwillige Psychoanalyse, in 
der die Macht der ‹jouissance› zum zentralen Bezugspunkt einer ansonsten 
schwer rekonstruierbaren Theoriekonstruktion geworden ist.27 Diese ‹jouis-
sance› ist für Lacan nicht einfach der selbstherrliche Anspruch des Subjekts, 
sondern Ausdruck eines unendlichen Mangels und Anlass für unerträgliches 
Leiden wegen der Unerreichbarkeit des Begehrten. Alles Streben des Sub-
jekts verliert sich in der symbolischen Ordnung des sprachlich strukturierten 
Unbewussten. Und das ebenso lustvolle wie verzweifelte Verlangen nach 
Liebe steht immer wieder vor der Erfahrung des Scheiterns.28 Lacans we-
nig hoffnungsvolle Botschaft ist zu einem aussergewöhnlichen Generator 
theoretischer Anstrengungen geworden, die um die unstillbare Leidenschaft 
sprachlicher Artikulation kreisen.

Von Genuss kann bei der Lektüre von Lacans Schriften eigentlich 
keine Rede sein. Denn es bereitet eher intellektuelle Qualen, ihren chao-
tischen Wegen zu folgen. Allerdings empfehlen sie sich als Spuren zu den 

2� Bataille (1970–1988). Vgl. auch das für die Perspektive einer bestimmte Theorie der Mo-
derne sehr instruktive Bataille-Kapitel in Habermas (198�), 248–278.

26 Für Habermas ist Bataille ein Vertreter jener radikalen Vernunftkritik, die an ihren eige-
nen Widersprüchen scheitert und die Doppelfunktion von Philosophie und erotischer 
Schriftstellerei nicht ins Gleichgewicht bringen kann.

27 Vgl. die erhellende Gesamtdarstellung von Lang (1986).
28 Lacan (197�), 11.
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verschütteten Quellen einer reglementierten, beinahe erstickten ‹jouissance›, 
die es freizulegen gilt.

Weil es wenig Sinn hätte, die komplizierten Theorien des Wüns-
chens, Begehrens und Geniessens bei so unterschiedlichen Autoren und Au-
torinnen wie Deleuze und Guattari29, Kristeva30 und Irigaray31 oder gar in den 
Studien Foucaults zur Geschichte der Sexualität32 mit jeweils wenigen Stri-
chen zu skizzieren, möchte ich Gemeinsamkeiten am Beispiels eines Autors 
illustrieren, der uns dabei behilflich sein kann, die angesprochenen Aspekte 
wie in einem Brennpunkt zusammenzufassen. Es war Roland Barthes, der 
1973 einen kleinen, vielbeachteten Essay unter dem Titel Die Lust am Text33 
publizierte und damit ein grosses Thema seiner Generation aufgriff, die mit 
den unterschiedlichsten Mitteln nach dem Funktionieren der symbolischen 
Ordnung der Sprache fragte. In bewusst spielerischer Manier provoziert 
Barthes die Vertreter einer traditionellen Textwissenschaft heraus, die von 
philologisch exakt festlegbaren Bedeutungen ausgehen und einen lustvollen 
und kreativen Umgang mit literarischen und anderen Texten tendenziell arg-
wöhnisch betrachten. Für Barthes gibt es eine Lust (‹plaisir›) am Text, die sich 
ganz einfach aus der Mehrdeutigkeit sprachlicher Äusserungen ergibt. Dies 
kann in relativ konventionelle Bahnen gelenkt werden, wenn das Vergnügen 
sich auf  vertraute Strategien des Umgangs mit Sprache bezieht. In diesem 
Sinne gibt es ‹textes de plaisir›, die durchaus einen Genuss hervorrufen, ohne 
die Grenzen des Bekannten zu überschreiten. Daneben verweist Barthes 
aber auf  die Möglichkeiten von ‹textes de jouissance›, durch die Schreibende 
und Lesende in ihren Plausibilitäten erschüttert werden können, weil sie die 
irritierende Erfahrung von Grenzen der Sagbarkeit und von Grenzen emoti-
onaler und sprachlicher Kontrolle machen.

29 Deleuze/Guattari (1972).
30 Kristeva (1980).
31 Irigaray (1984).
32 Foucault (1984).
33 Barthes (1973).
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‹plaisir› ‹jouissance›

affirmatives Vergnügen
Konsistenz des Selbst

Sagbares
das Vertraute

Spiel und Verführung

negative ästhetische Lust
Selbstverlust
Unsagbares

das tabubrechend Neue
Gewalt

Abb. 2: Zwei Arten des Geniessens

Selbstverständlich würde man die schroffe Gegenüberstellung von ‹plaisir› 
und ‹jouissance› (Abb. 2) überbewerten, wollte man sie als einen revolutio-
nären Geniestreich präsentieren, der unseren Umgang mit Texten in noch nie 
gekannter Weise in Bewegung bringt. Mir scheint, dass sich Parallelen zu die-
ser Typologie schon in der antiken Rhetorik finden lassen, die in ihrer Lehre 
von der Affekterregung den Unterschied zwischen dem ‹delectare› und dem 
‹movere› bzw. in der griechischen Tradition zwischen ‹ethos› und ‹pathos› 
kennt.34 Während das pathetische Sprechen durch heftige, leidenschaftliche 
Gefühlsregungen wie Zorn, Schauder, Jammer bewegt, ist das Vergnügen 
durch sanftere Gemütsbewegungen, Anmut, Freude, Gelassenheit zu cha-
rakterisieren. Dies deckt sich ungefähr mit den Kategorien ‹jouissance› und 
‹plaisir›, die ebenfalls auf  die unterschiedlichen Arten von körperlicher Inten-
sität und Sinnlichkeit im Medium des Textes verweisen.

Mir liegt es fern, die in jeder Hinsicht aussergewöhnlichen theore-
tischen Bemühungen der hier nur erwähnten Autorinnen und Autoren zu 
relativieren und als einen Sturm im Wasserglas darzustellen. Dies würde dem 
Ernst ihrer Arbeit und inzwischen verzweigten Rezeptionsgeschichte nicht 
gerecht. Im Rückblick fällt jedoch auf, dass es sich ausnahmslos um hoch-
gradig spezialisierte Textpraktiken handelt, die auch unsere lebensweltlichen 
Vorstellungen von Lust und Genuss immer wieder an die Erfahrung des 

34 Vgl. Ueding/Steinbrink (1986), 26�–266.
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Umgangs mit Sprache zurückbinden. Dies ist eine legitime intellektuelle Zu-
spitzung, die jedoch an ein kulturelles Umfeld gekoppelt zu sein schien, das 
so nicht mehr existiert. In gewisser Weise sind die Provokationen der ‹jou-
issance›-Theoretiker längst in das Hochkulturschema integriert, so dass der 
Kitzel des Neuen verschwunden ist. Mit ihrer Art des Schreibens haben sie 
auf  Erfahrungen von Diskontinuität und Heterogenität verwiesen, die nicht 
nur für die ästhetische Theorie relevant sind. Sie betreffen auch Fragen der 
Anthropologie, der Geschlechterdifferenz und der Ethik und bleiben inso-
fern Quellen zeitgenössischen Denkens, das in der Ambivalenz von Lust-
bejahung und Lustfeindschaft, Befreiung und Disziplinierung, Körperkult 
und Virtualisierung nach wie vor nach einem menschlich angemessenen Weg 
sucht.

Schlussfolgerungen

Der konsequent antisystematische Charakter der erwähnten Fragmente von 
neueren Theorien des Geniessens und der Lust macht es unmöglich, Schluss-
folgerungen von systematischer Geschlossenheit zu formulieren. Ich bevor-
zuge deshalb die offene Form von vorläufigen Thesen, die zur Diskussion 
anregen wollen. Es sind Ergebnisse erster Sondierungen, die der weiteren 
Bearbeitung bedürfen.

(a) Die Beispiele aus der französischen Gegenwartsphilosophie sind 
fast ohne Ausnahme durch die Einbindung in Textwelten gekennzeichnet, 
die sich nicht leicht erschliessen und die zum geduldigen Lesen auffordern. 
Der Ort, von dem her wir die Frage nach dem Genuss formulieren sollten, 
ist aber nicht allein der Elfenbeinturm der kontemplativen Philosophie, son-
dern die heutige Gesellschaft mit ihren konsumistischen Tendenzen in Fra-
gen der Luststeigerung. 

Eine Theorie, die sich diesen ökonomischen Rahmenbedingungen 
nicht widmet, verfehlt ihr Thema noch vor dem Beginn der Analysen. Die 
sich revolutionär gebärdenden Theorien der ‹jouissance› müssen sich fragen 
lassen, ob sie ihr Protestpotential auch dort bewahren, wo sie von einer Ide-



222

ologie der Spannungssteigerung vereinnahmt werden, die eher den Konfor-
mismus als ein kritisches Bewusstsein begünstigt.

(b) Die Ethik steht unter dem Verdacht, dem Phänomen des Ge-
nusses nicht gerecht zu werden, weil sie die anarchisch-befreienden Kräfte 
an das Gängelband von Konventionen legen will. Diese negative Einschät-
zung der Ethik übersieht, dass Philosophien des Glücks seit den Anfängen 
ethischer Theoriebildung – mit wechselndem Erfolg – eine Alternative zu 
reinen Normentheorien darstellten. Heute gibt es ein waches Bewusstsein 
dafür, dass sich die Moralphilosophie nicht genug um die Motivationen der 
Handelnden gekümmert hat und zu schnell auf  normative Festlegungen aus-
gerichtet war. Dabei könnten verschiedene Spielarten einer Strebensethik das 
berechtigte Anliegen aufgreifen, für das Abenteuer eines guten und lustvollen 
Lebens zu werben und dem Genuss seinen Ehrenplatz zurückzugeben.35

(c) Das soeben eingeleitete Plädoyer für die Lust wäre zu einfach, 
wenn nicht auch die möglichen Grenzen von Lust und Genuss in den Blick 
kämen. In welcher Weise lässt sich von einem Recht auf  Genuss sprechen? 
Ab wann ist Genuss Luxus? Ist er nur eine Frage des persönlichen Lebens-
stils oder ein öffentlich anzuerkennendes und zu schützendes Gut? Die 
schwierige Grenzziehung zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten holt 
uns auch bei diesem Thema ein. In einer Extrempositionen abholden phi-
losophischen Tradition pflegt man darauf  zu drängen, einen vernünftigen 
Mittelweg zu suchen und Exzesse jeder Art zu vermeiden: also weder lust-
besessen noch lustfeindlich zu sein, weder den Genuss zu übertreiben noch 
ständig unterhalb der Möglichkeiten zu bleiben, weder den totalen Rückzug 
ins Private zu pflegen noch die persönlichsten Dinge in die Sphäre des Öf-

3� Vgl. Mieth (1991), 199–212. Die Formel vom guten Leben in den neueren Ethikdiskur-
sen, die auf  der Dichotomie des Guten und des Richtigen basieren, transportiert (unfrei-
willig) den komischen Effekt, dass sie vor allem bei jenen, die nicht mit dem Ethikjargon 
vertraut sind, den Gedanken an den Bonvivant weckt, der, um frankophilen Klischees die 
Ehre zu geben, sein Rotweinglas hebt und schmunzelnd zu den Begründungstheoretikern 
hinüberschaut, die keine konsensfähigen Massstäbe für das sittlich Gute finden und an 
der Minimalmoral des kleinsten gemeinsamen Nenners für das Zusammenleben basteln. 
Einer solchen in Genussfragen eher abstinenten Moraltheorie scheint tatsächlich etwas 
von der Leidenschaft für das Gute abhanden gekommen zu sein.
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fentlichen zu bringen. Eine solche Ausgewogenheit mag zwar aufs Ganze 
gesehen sinnvoll sein, hilft aber meist nicht im akuten Erleben des Hin- und 
Hergerissenseins zwischen widersprüchlichen Impulsen. Das Geniessen will 
gelernt sein, ist also ein typisches Kulturphänomen, und rührt dennoch bei 
aller kulturellen Stilisierung auch an natürliche Grundlagen, die an den Plau-
sibilitäten kultureller Usancen rütteln.

(d) Die Erfahrung des Geniessens hat eine zeitliche Komponen-
te und konfrontiert uns mit der Dialektik von Dauer und Augenblick, be-
herztem Carpe diem und aufgeschobener Sehnsucht, Erfüllung und Enttäu-
schung, Lust und Verzicht. Die Unumgänglichkeit der Endlichkeitsschranke 
im Vorgriff  auf  das Unendliche ist aus der Melancholie der Erfüllung36 be-
kannt, die untrennbar mit dem Erlebnis der Geniessens verbunden ist. Wer 
alles hat, trauert um die nicht mehr zu entdeckenden und zu erobernden 
Alternativen. Wen das Glücksgefühl intensiven Erlebens überkommt, zwei-
felt an der Erreichbarkeit nächster Ziele. Wer geniesst, weiss in bestimmten 
Momenten um die Zerbrechlichkeit des Glücks. Kohelet, der Aussenseiter in 
der hebräischen Bibel, ist ein solcher skeptischer Geniesser.

(e) Die Philosophie als Liebe zur Weisheit37 ist lebensweltlich ver-
ankert. Obwohl der Hinweis auf  die Weisheit für heutige Ohren vielleicht 
verstaubt und disziplinierend im Sinne asketischer Gelehrsamkeit wirkt, er-
öffnet sich ein Hintergrund, dem die Sinnlichkeit nicht fremd ist. ‹Sapien-
tia› heisst nicht nur Weisheit, sondern auch Geschmack. Trotz der Gefahr 
von Missverständnissen (und auch trotz Adorno) sind elementare gastrono-
mische Referenzen wie die des Gastmahls nicht völlig aus der Philosophie 
zu verbannen.

(f) Eine Philosophie des Geniessens nimmt teil an der Rehabilitie-
rung des Menschen als Sinnenwesen, das aus dem Gefängnis idealistischer 
Denkgebäude zu befreien ist.38 Die Wiederentdeckung der Körperlichkeit ist 
Zeichen dieser neuen Sensibilität, die auch dem Nachdenken über Lust und 
Unlust Raum gibt.

36 Lambrecht (1994).
37 Nozick (1991), 296–309.
38 Vgl. Meyer (1991).
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(g) Wer von Körperlichkeit spricht, kennt auch die Kontrasterfah-
rung zum Genuss: den Schmerz.39 Ginge es nur darum, um jeden Preis Ge-
nuss zu steigern und Schmerz zu vermeiden, so machten wir es uns zu leicht. 
Beide Phänomene existieren nebeneinander – oft mit der Gleichzeitigkeit 
des Unvergleichbaren40 – oder berühren sich sogar.41

(h) Eine Philosophie des Geniessens versteht sich als  aufklärerisches 
Programm: als «Zumutung» von Freiheit und von Flexibilität. Sapere aude. 
Zum Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, gehört auch der Mut 
zu geniessen. Dass diese Beweglichkeit nicht unbedingt zum Kern unseres 
Überlieferungsbestands gehört, hat Robert Musil hinsichtlich der Moral so 
formuliert: «Die Moral, die uns überliefert wurde, ist so, als ob man uns auf  
ein schwankendes Seil hinausschickte, das über einen Abgrund gespannt ist, 
und uns keinen anderen Rat mitgäbe als den: Halte dich recht steif !»42 Das 
kann nicht gut gehen. Die Fragmente, die uns in der französischen Gegen-
wartsphilosophie begegnet sind, könnten immerhin als Lockerungsübungen 
dienen, die den intellektuellen Krampf  der Sinnenfeindschaft lösen helfen.

39 Vgl. Wils (1999), 146–187.
40 Dieses Problem der Inkommensurabilität ist uns vertraut aus dem Zweifel, der an uns 

nagt, wenn wir geniessen, während gleichzeitig anderen Menschen Leid widerfährt. Auch 
wenn sich deren Leid durch unseren Verzicht auf  den Genuss nicht aufheben liesse, sagt 
die Erfahrung des Unbehagens etwas über unser Selbstverständnis und unser Bemühen 
um einen Sinn für die Angemessenheit von Gefühlen aus.

41 Das gilt auch für einen weiteren Kontrast: das Gefühl des Ekels. Vgl. dazu Menninghaus 
(2000), 247–264.

42 Musil (1981), Bd. 1, 770.
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