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Aphorismen 
Insel Taschenbuch 
 
Kunst und Wahrheit (Auszug) 
 
 
Alle Kunst ist ganz und gar nutzlos. 
 
Wer unter die Oberfläche dringt, tut es auf eigene Gefahr. 
 
Ziel der Kunst ist es einfach, eine Stimmung zu erzeugen. 
 
Die Kunst ist dann gesund, wenn sie die Schönheit unserer Zeit zum Ausdruck bringt, und sie ist 
krank, sobald sie ihre Themen aus früheren, romantischen Zeitaltern heraufholen muss. 
 
Es gibt nichts, was Kunst nicht ausdrücken kann. 
 
Müssen wir uns also in allem an die Kunst halten? In allem. Denn die Kunst verletzt uns nicht. 
 
Die höchste Kunst dient dem Menschen, so wie die grossartigste Natur sich selber dient. 
 
Die Kunst ist das mathematische Resultat des emotionellen Strebens nach Schönheit. Wenn das 
Kunstwerk nicht durchdacht ist, ist es nichts. 
 
Das Kunstwerk soll den Zuschauer beherrschen: nicht der Zuschauer das Kunstwerk. Der Zuschauer 
soll empfänglich sein. Er soll die Violine sein, die der Meister spielt. Und je vollständiger er seine 
eigenen dummen Ansichten, seine eigenen törichten Vorurteile, seine eigenen absurden Ideen über 
das, was Kunst sein soll und was sie nicht sein sollte, unterdrückt, desto wahrscheinlicher wird er das 
Kunstwerk verstehen und zu würdigen wissen. 
 
Jede Kunst ist amoralisch. (…) Denn Gefühlserregung um der Gefühlserregung willen ist das Ziel der 
Kunst, und jede Gefühlserregung um des Handelns willen ist das Ziel des Lebens. 
 
Der Kunst erwächst keinen Schaden, wenn sie sich fernhält von den sozialen Problemen des Tages. 
Vielmehr gelingt es ihr auf solche Weise, noch vollständiger uns vor Augen zu führen, was wir im 
Innersten begehren. 
 
Das Leben verdirbt durch seinen Realismus immer die Themen der Kunst. Das erhabenste Vergnügen 
an der Literatur ist, das Nicht-Existente existent zu machen. 
 
Je mehr wir die Kunst studieren, desto weniger kümmert uns die Natur. (…) Zweifellos hat die Natur 
gute Absichten, aber, wie Aristoteles einmal sagte, sie kann sie nicht ausführen. Wenn ich eine 
Landschaft betrachte, sehe ich auch gleich ihre Mängel. Zu unserem Glück jedoch ist die Natur 
unvollkommen, sonst wäre nie Kunst entstanden. Die Kunst ist unser geistvoller Protest, unser 
kühner Versuch, der Natur ihren eigentlichen Platz zuzuweisen. 
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Obwohl es paradox erscheinen mag – und Paradoxien sind immer gefährliche Dinge -, ist es darum 
nicht weniger wahr, dass das Leben die Kunst weit mehr nachahmt als die Kunst das Leben. (…) Ein 
grosser Künstler erfindet eine Idealfigur, und das Leben versucht es nachzubilden, in einer 
leichtverständlichen Form zu reproduzieren. 
 
Das Leben ist der Kunst bester, der Kunst einziger Schüler. 
 
Schopenhauer hat den Pessimismus analysiert, der das moderne Denken bestimmt, aber Hamlet hat 
ihn erfunden. Die Menschen sind schwermütig geworden, weil eine Theaterfigur einmal an 
Melancholie erkrankte. Der Nihilist, dieser wunderliche Märtyrer ohne Glauben, der ohne Inbrunst 
an de Pfahl geht und für etwas stirbt, woran er nicht glaubt, ist ein reines Produkt der Literatur. Er ist 
von Turgenjew erfunden und von Dostojewski vollendet worden. 
 
Die Literatur greift immer dem Leben vor. Sie ahmt das Leben nicht nach, sondern formt es nach 

ihrer Absicht. Das neunzehnte Jahrhundert, wie wir es kennen, ist zum grössten Teil eine Erfindung 

Balsacs. 

 

Die Natur ist keineswegs die grosse Urmutter, die uns gebar. Sie ist unsere Schöpfung. Es ist unsere 

Einbildungskraft, die sie beseelt. Die Dinge sind, weil wir sie sehen, und was wir sehen und wie wir 

sehen, hängt von den Künsten ab, die uns beeinflusst haben. Es ist ein grosser Unterschied, ob man 

ein Ding ansieht oder ob man es sieht. Man sieht nichts, solange man nicht seine Schönheit sieht. 

Dann, und erst dann, wird es lebendig. Jetzt sehen die Leute die Nebel, nicht weil es Nebel gibt, 

sondern weil die Dichter und Maler ihnen die geheimnisvolle Schönheit solcher Erscheinungen 

offenbaren. Es hat vielleicht schon seit Jahrhunderten in London Nebel gegeben. Das glaube ich sogar 

ganz sicher. Aber niemand hat sie gesehen, und deshalb wissen wir nicht darüber. Sie waren nicht 

vorhanden, bis die Kunst sie erfunden hat. 

 

Ein Gegenstand in der Natur wird viel anziehender, wenn er uns an einen Gegenstand in der Kunst 

erinnert, ein Gegenstand in der Kunst dagegen gewinnt keine wahre Schönheit, weil er uns etwa an 

einen Gegenstand in der Natur erinnert. Der primäre ästhetische Eindruck von einem Kunstwerk 

entsteht nicht durch Vergleich oder Suche nach Ähnlichkeit. 

 

Eine wirklich gelungene Knopflochblume ist das einzige Bindeglied zwischen Kunst und Natur. 

 

Kein Künstler hat ethische Neigungen. Ethische Neigung ist bei einem Künstler eine unverzeihliche 

Manieriertheit des Stils. 

 

Das Leben des Künstlers ist einfach Entwicklung des Ich. Demut heisst beim Künstler, dass er jede 

Erfahrung offen bejaht, so wie Liebe beim Künstler einfach jener Schönheitssinn ist, der der Welt 

ihren Leib und ihre Seele enthüllt. 

 

Kein grosser Künstler sieht die Dinge, wie sie wirklich sind. Täte er so, so wäre er kein Künstler mehr. 

 

Durch die Kunst, die Kunst allein, erreichen wir unsere Vollendung. 

 

Ein Kunstwerk ist das unverwechselbare Ergebnis eines unverwechselbaren Temperaments. Seine 

Schönheit beruht auf der Tatsache, dass der Schöpfer ist, was er ist. (…) Die Kunst ist die intensivste 

Form des Individualismus, die die Welt kennt. 



 

So etwas wie moralische oder unmoralische Bücher gibt es nicht. Bücher sind gut oder schlecht 

geschrieben. Weiter nichts. 

 

Wenn man ein Buch nicht immer und immer wieder zu seiner Freude lesen kann, hat es keinen Wert, 

es überhaupt zu lesen. 

 

Es ist die Literatur, die uns den Körper in seiner Behändigkeit und die Seele in ihrer Unrast zeigt. 

 

Wenn man über eine Sache nicht redet, ist sie nicht geschehen. Nur wenn wir sie in Worte kleiden, 

(…) geben wir den Dingen Wirklichkeit. 

 

In der Tat benutzen die Leute die Klassiker eines Landes als Mittel, um die Entwicklung der Kunst 

aufzuhalten. (…) Sie benutzen sie als Knüppel, um den freien Ausdruck der Schönheit in neuen 

Formen zu verhindern. Sie fragen den Schriftsteller immer, warum er nicht schreibt wie irgendein 

anderer, oder den Maler, warum er nicht malt wie ein anderer malt, wobei sie vergessen, dass jeder 

von ihnen, wenn er etwas Derartiges versuchte, aufhören würde, Künstler zu sein. Eine neue Art der 

Schönheit ist ihnen absolut verhasst, und sooft sie ihr begegnen, geraten sie in solche Wut und 

Verwirrung, dass sie stets zwei törichte Ausdrücke bereit haben – den einen, dass das Kunstwerk 

ganz und gar unverständlich, den anderen, dass das Kunstwerk ganz und gar amoralisch sei. Sie 

scheinen damit folgendes ausdrücken zu wollen. Wenn sie sagen, ein Werk sei völlig unverständlich, 

so meinen sie damit, der Künstler habe etwas Schönes geschaffen, das neu ist; wenn sie ein Werk als 

ganz und gar amoralisch bezeichnen, so meinen sie damit, der Künstler hat etwas Schönes gesagt 

oder geschaffen, das wahr ist. Die erste Bezeichnung gilt dem Stil; die zweite dem Stoff. 

 

Kunst ist Individualismus, und Individualismus ist eine aufrührerische, desintegrierende Macht. Darin 

liegt sein unschätzbarer Wert. Denn was der Individualismus aufzustören versucht, das ist die 

Eintönigkeit des Typischen, die Sklaverei des Hergebrachten, die Tyrannis der Gewohnheit, die 

Herabsetzung des Menschen auf das Niveau einer Maschine. 

 

Was ist Wahrheit? In Fragen der Religion ist es einfach die Anschauungsweise, die überlebt hat. In 

Fragen der Wissenschaft die neueste Entdeckung. In Fragen der Kunst ist es die letzte Stimmung. 

 

Die Kunst steht ausserhalb der Ethik, denn sie richtet ihr Augenmerk auf das Schöne, das 

Unsterbliche und ewig Wechselvolle. Zur Ethik gehören die niedrigen und weniger intellektuellen 

Bereiche. 

 

Nichts von dem, was sich tatsächlich ereignet, ist von irgendwelcher Bedeutung. 

 


