
«Dem Wahren, Schönen, Guten»	

Inschrift in der Fassade der Oper Frankfurt, eröffnet 1880	
!Johann Winckelmann, Geschichte der Kunst des 
Alterthums, 1764.	
!
«Die Natur aber und das Gebäude der schönsten Kör-
per ist selten ohne Mängel, und hat Formen oder Thei-
le, die sich in andern Körpern vollkommener finden 
oder denken lassen, und dieser Erfahrung gemäß ver-
fuhren diese weisen Künstler, wie ein geschickter 
Gärtner, welcher verschiedene Absenker von edlen 
Arten auf einen Stamm pfropfet; und wie eine Biene 
aus vielen Blumen sammlet, so blieben die Begriffe 
der Schönheit nicht auf das Individuelle einzelne 
Schöne eingeschränkt, [...], sondern sie suchten das 
Schöne aus vielen schönen Körpern zu vereinigen.»	
!
aus: Johann Winckelmanns, Geschichte der Kunst des Alterthums. 
Erster Theil. Dresden, 1764. 	
!
Karl Philipp Moritz, Über die bildende Nachah-
mung des Schönen, 1788	
!
«Wir können also das Schöne im Allgemeinen auf kei-
ne andre Weise erkennen, als in so fern wir es dem 
Nützlichen entgegenstellen, und es davon so scharf 
wie möglich unterscheiden. Eine Sache wird nehmlich 
dadurch noch nicht schön, daß sie nicht nützlich ist, 
sondern dadurch, daß sie nicht nützlich zu sein 
braucht.»	
!
«Hieraus sehen wir also, daß eine Sache, um nicht 
nützlich sein zu dürfen, notwendig ein für sich beste-
hendes Ganze sein müsse, und daß also mit dem Be-
griff des Schönen der Begriff von einem für sich be-
stehenden ganzen unzertrennlich verknüpft ist.»	
!
«Jedes schöne Ganze aus der Hand des bildenden 
Künstlers, ist daher im Kleinen ein Abdruck des 
höchsten Schönen im großen Ganzen der Natur; wel-
ches das noch mittelbar durch die bildende Hand des 
Künstlers nacherschafft, was unmittelbar nicht in ihren 
großen Plan gehörte.»	
!
«Das Schöne kann daher nicht erkannt, es muß her-
vorgebracht oder empfunden werden.«	
!
aus: Moritz, Karl Philipp: Über die bildende Nachahmung des 
Schönen. In: Moritz, Karl Philipp, Werke in zwei Bänden, hgg. 
von H. Hollmer und A. Meier, Band 2, Frankfurt a. M. 1997.	
!!

!!!
Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Men-
schen, 1795	
!
"Jeder individuelle Mensch, kann man sagen, trägt, der 
Anlage und Bestimmung nach, einen reinen ideali-
schen Menschen in sich, mit dessen unveränderlicher 
Einheit in allen seinen Abwechslungen übereinzu-
stimmen, die große Aufgabe seines Daseins ist." 	

(Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 4. Brief)	
!
"Jetzt aber herrscht das Bedürfnis und beugt die ge-
sunkene Menschheit unter sein tyrannisches Joch. Der 
Nutzen ist das große Idol der Zeit, dem alle Kräfte 
fronen und alle Talente huldigen sollen." 	

(Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 2. Brief)	
!
"Wir sehen nicht nur einzelne Subjekte, sondern ganze 
Klassen von Menschen nur einen Teil ihrer Anlagen 
entfalten, während die übrigen, wie bei verkrüppelten 
Gewächsen, kaum mit matter Spur angedeutet sind." 	

(Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 6. Brief)	
!
"Ewig nur an ein einzelnes kleines Bruchstück des 
Ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch selbst nur als 
Bruchstück aus; ewig nur das eintönige Geräusch des 
Rades, das er umtreibt, im Ohre, entwickelt er nie die 
Harmonie seines Wesens und anstatt die Menschheit in 
seiner Natur auszuprägen, wird er bloß zum Abdruck 
seiner Geschäfte, seiner Wissenschaft." 	

(Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 6. Brief)	
!
Friedrich Schiller, Über das Erhabene, 1801	
!
"Alle anderen Dinge müssen müssen; der Mensch ist 
das Wesen, welches will. 	

Ebendeswegen ist des Menschen nichts so unwürdig, 
als Gewalt zu erleiden, denn Gewalt hebt ihn auf. Wer 
sie uns antut, macht uns nichts geringeres als unsere 
Menschheit streitig; wer sie feigerweise erleidet, wirft 
feigerweise seine Menschheit hinweg." 	

(Schiller, Über das Erhabene, 1801) 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Der Higgs-Kater	

Stirbt die Grundlagenphysik in Schönheit? !
Der Quasi-Nachweis des Higgs-Teilchens ist ein Triumph 
der Grundlagenphysik. Trotzdem macht sich hier und da 
Katerstimmung breit. Denn der Nachweis zementiert ein 
ästhetisch unbefriedigendes Modell.	


Eduard Kaeser	
!
Physiker haben einen speziellen Sinn für das 

Schöne. Er manifestiert sich in der Vorliebe für 
besondere Stilmerkmale ihrer Theorien: Einfach-
heit, mathematische Eleganz, Symmetrie. Für 
Paul Adrian Dirac etwa, den genialen Theoretiker 
der Antimaterie, war «eine mathematisch schöne 
Theorie eher richtig als eine hässliche, die mit 
dem Experiment übereinstimmt». Einstein sah in 
der Schönheit der Naturgesetze bekanntlich sogar 
ein göttliches Signum: «In der Wahrnehmung 
tiefgründiger Vernunft und Schönheit im Univer-
sum liegt die wahre Religiosität.»	


!
Schönheit als Obsession	


Vielleicht ist es nicht so weit hergeholt, solche 
Äusserungen als Idiosynkrasien  einer «schön1 -
geistigen» Physik zu betrachten. Denn kreative 
Theoretiker müssen zunächst eine höchst kunst-
volle mathematische Sprache entwickeln, um ih-
ren Ideen überhaupt Gestalt und Fassung zu ver-
leihen. Es ist dann zumindest nachvollziehbar, 
dass sie die Schönheit ihrer theoretischen Formu-
lierungen mit der Schönheit der Welt gleichsetzen 
(das heisst verwechseln). Es ist aber auch eine 
alte Obsession, die hier ihren Ausdruck findet: die 
tief verwurzelte Vorstellung, dass der Schlüssel zu 
den Geheimnissen des Universums in einer einfa-
chen Einsicht, in einer Formel oder einem Code-
wort liege. Ästhetik als Führerin in der Wahrheits-
suche – verführt sie die Physiker zu einer un-
glücklichen Liebe? […]	


!!!

!!!!!!
Der fundamentalste und zugleich trivialste 

Einwand gegen eine solch schöne Fundamental-
theorie lautet nämlich immer noch und immer 
wieder, dass die Wirklichkeit zu hässlich ist. Sie 
weist nur Bruchteile jener theoretisch in Anschlag 
gebrachten Einfachheit, Eleganz und Symmetrie 
auf. Ist es nicht ein hoffnungsloses (manche sa-
gen: aberwitziges) Unterfangen, in diesem Chaos, 
das wir Welt nennen, ein einziges, letztes, reines, 
wahres und schönes Ordnungsprinzip walten zu 
sehen? Erinnert das nicht genau an jenen Reali-
tätsverlust, den man üblicherweise bei Wahnvor-
stellungen konstatiert?	
!In der Forschung nennt man Realitätsverlust 
Mangel an experimentellen Daten. […]	


Aber gerade der LHC (Large Hadron Collider 
im CERN ) wurde ja gebaut, um endlich die Da2 -
ten im gegenwärtigen Theoriengewucher spre-
chen zu lassen. Also «Big Data» statt «Big Theo-
ry». Das trifft zu. Aber es wäre naiv, anzunehmen, 
dass Daten von selbst sprechen. Sie brauchen den 
«Vormund» einer Theorie. Und je verstiegener die 
Theorie, … desto aufwendiger wird die Datener-
hebung. Die gegenwärtig hoch gehandelten 
«schönen» supersymmetrischen Theorien zum 
Beispiel postulieren weitere, bisher unbekannte 
Superpartner der bekannten Teilchen. Sie nach-
zuweisen, würde wahrscheinlich Superbeschleu-
niger erfordern. Und es ist abzusehen, in welchen 
rasenden Stillstand die Spirale immer kolossalerer 
Teilchendetektoren führen wird.	


Ob die letzten Geheimnisse des Universums 
schön sind oder nicht, eines ist sicher: Sie sind 
teuer. Zu teuer, um wahr zu sein?	
!

  hier: charakteristisch für1

 ! (abgeleitet von: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). Offizieller Name des CERN: European Organization 2

for Nuclear Research



Ernst Jandl (1925 – 2000) !
urteil  !
die gedichte dieses mannes sind unbrauchbar !
zunächst 
rieb ich eines in meine glatze. 
vergeblich. es förderte nicht meinen haarwuchs. !
daraufhin 
betupfte ich mit einem meine pickel. diese 
erreichten binnen zwei tagen die grösse mittlerer kartoffeln. 
die ärzte staunten. !
daraufhin 
schlug ich zwei in die pfanne. 
etwas misstrauisch, ass ich nicht selber. 
daran starb mein hund. !
daraufhin 
benützte ich eines als schutzmittel. 
dafür zahlte ich die abtreibung. !
daraufhin 
klemmte ich eines ins auge 
und betrat einen besseren klub. 
der portier 
stellte mit ein bein, dass ich hinschlug. !
daraufhin 
fällt ich obiges urteil. !
[in: ernst jandl, dingfest, darmstadt und neuwied 1973, S. 104] !!!!!
Kommentar Jandls zum Gedicht «urteil»: !
«Aus gelegentlicher Erfahrung mit Lyrik–Kennern weiss ich, was 
zum Schlimmsten gehört, das einem Gedicht widerfahren kann: 
der Versuch, es so zu benützen, wie es nicht benützt werden kann, 
und dies dann dem Gedicht anzulasten; ein Angriff also auf seine 
Identität. Das demonstriert das Spruchgedicht “urteil“.» !

überprüfung einer schallplatte !
ich verlange eine schallplatte. 

kann man diese schallplatte essen wie einen engländer? 

 frage ich mit einem kannibalischen gesichtsausdruck.       

gewiss nicht, antwortet die erstaunte verkäuferin. 

kann man diese schallplatte als rad auf ein fahrrad montieren? 

 frage ich mit etwas sportlichem akzent.       

das ist unmöglich, antwortet die verkäuferin scharf. 

kann man diese schallplatte vielleicht als 

 schiessscheibe mühlrad eislaufplatz monokel       

 zylinder seeigel oder ehering verwenden?       

 frage ich, die einzelnen worte rasch ausstossend.       

nein, schnappt die verkäuferin und beisst mich in den finger. 

dann packen sie sie mit bitte ein, sage ich 

 erschöpft und erleichtert. !!
[in: ernst jandl, dingfest, darmstadt und neuwied 1973, S. 106] !!!!
Justinus Kerner (1786 – 1862) !!Gespräch !
Erster. 
Widrig ist mir fürwahr, was schön tönt, ohne zu nützen. 
Triebe des Hirten Gesang nur eine Mühle des Tals! !
Zweiter. 
Widrig ist mir fürwahr der Wind, den die Orgel vergeudet, 
Wenn aus der Pfeife gejagt, er nicht Getreide noch stäubt. !
Dritter. 
Widrig ist mir fürwahr der Abendglocken Geläute, 
Treibt es nicht drohend Gewölk' über dem Acker mir weg. !
Vierter. 
Widrig ist mir fürwahr jedwedes Bildnis von Marmor, 
Spendet nicht Wasser sein Mund, trägt es nicht stützend ein Haus. !
Fünfter. 
Immer am widrigsten bleibt der Schein des Monds und der Sterne. 
Nicht ein Körnlein, bei Gott! weckt ihr unpraktischer Strahl. !!!!



Schön oder nützlich? – Schiller, Moritz, Kerner und Jandl nehmen Stellung 
!
A. Individuelle Arbeit: Textstudium und Gedichtanalyse 

!
1.  Studieren Sie die Texte von Moritz und Schiller, markieren Sie Schlüsselbegriffe und Thesen!  !
2.  Beschäftigen Sie sich mit dem Gedicht:  
 Mit welchem Thema konfrontiert das Gedicht den Leser / die Leserin?      

 Wer sind die sprechende(n) / anwesenden Person(en)?       
 Was tun und sagen sie?       
 Welche Rückschlüsse erlauben die Handlungen und Äusserungen auf die Einstellungen und Motive      

der Personen? 

3.  Überlegen Sie, wie sich die Zusatzmaterialien in der rechten Spalte (Informationen zum Autor, Inter -
pretationshinweise oder Abbildungen) auf das Gedicht beziehen lassen. !

Notieren Sie Ihre Beobachtungen zu 1. – 3. in Stichworten! !!
B. Dreiergruppen: Vorbereitung der Gedicht-Präsentation 

1. Tragen Sie Ihre Beobachtungen zusammen!         

2.  Nutzen Sie Schlüsselbegriffe und Thesen von Moritz und Schiller, um das Gedicht zu kommentieren  
(Thema, Aussage und «Witz»)! vgl. unten C.2. !

3.  Nutzen Sie die Zusatzmaterialien in der rechten Spalte für ergänzende Bemerkungen zum Gedicht.   !
4.  Formulieren und ordnen Sie Ihre Befunde und Notizen so, dass Sie Ihre Erkenntnisse vor der Klasse  

zusammenhängend präsentieren können. Sprechen Sie sich ab, wer bei der Präsentation welche Teile / 
Rolle übernimmt. 

Bearbeitung der Folie mit dem Gedicht: Machen Sie mit Markierungen / Randnotizen sichtbar, worauf 
Sie sich im Verlaufe der Präsentation beziehen. !
C. Gedicht-Präsentation (Dauer: 15 Minuten): Ablauf  !
1. Tragen Sie das Gedicht vor! !
2. Legen Sie die Folie mit dem Gedicht auf und rekapitulieren Sie den Inhalt, d.h. paraphrasieren bzw. 

vergegenwärtigen Sie möglichst nah am Text (Zeile für Zeile), aber in eigenen Worten das szenische 
Arrangement, die Vorgänge und Aussagen:  

Wer  sind die sprechende(n) / anwesenden Person(en)?        

Was  tun und sagen sie?        

Welche  Rückschlüsse ziehen Sie daraus auf die Einstellungen und Motive der Personen?    !
3. Kommentieren Sie das Gedicht mit Hilfe von Schlüsselbegriffen und Thesen, die Sie bei Moritz und 

Schiller finden. 

4. Kommentieren und nutzen Sie das Zusatzmaterial: Welche Zusammenhänge können Sie zum Gedicht 
herstellen? 


