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Dieser Aufsatz untersucht die allgemeine Auffassung über Schönheit aus der Perspektive der 

Ästhetik. Naheliegend ist die Frage: warum theoretische Untersuchungen über Schönheit, und wozu 

ästhetische Theorie, die doch nur abstrakt ist, und damit einem persönlichen Gefühlserlebnis der 

Schönheit befremdlich gegenübersteht. Berechtigt ist solche Skepsis, wenn Theorie das 

ausschließliche Kriterium bleibt. Aber die Erfahrung lehrt uns, dass es oft wichtig ist sich vom 

Gefühl zu emanzipieren, und die Wahrnehmung mit ästhetisch differenzierter Bildung zu verbinden. 

Diese neu gewonnene Perspektive erlaubt nun dem flachen Konsens einer von klischierten Werten 

verzerrten Rezeption zu entkommen; Erfahrung besteht auch aus theoretischen Aspekten, 

Sachverhalte aus der Evolutionsforschung können Eindrücke tiefer verarbeiten. 

In der Art Beobachtung von Erscheinungen der Schönheit in Musik, Kunst, Literatur, versucht die 

Ästhetik nach Adorno: „eine versöhnte Darstellung der Unversöhnlichkeit.“ 

 Schönheit als Begriff ist abstrakt aufzufassen, da er nicht eindeutig definierbar ist, und mangels der 

Möglichkeit einer Vereinbarung, ihm die kommunikative Statik fehlt. Dem entsprechend beschreibt 

Kant das Schöne als Anschauung ohne Begriff und besteht darauf, wenn Schönheit in Begriffe 

gefasst wird “- eine subjektive Allgemeinheit auf dem Spiel steht“. Zur Vermittlung der Abstraktion 

könnten allenfalls Beschreibungen von Einzelbeobachtungen, aus verschiedenen Blickwinkeln, als 

Näherungswerte zu einem allgemeinen Verständnis beitragen. Universalisierende Aussagen über 

Schönheit bleiben weiterhin abstrakt. 

Der Romancier Adalbert Stifter begeisterte sich an der Innschrift einer Steintafel: „Das Schöne ist 

das Göttliche im Kleide des Reizes dargestellt“,   

Diese hymnische Verklärung, das metaphysisch-göttliche und der Reiz, hier als kongeniale 

Korrelation, wird künftig zu Stifters literarischer Passion für Schönheit. 

Sie ist Stifters mythisches Lebenselixier; in der Poetik des Romanciers  gerät der abstrakte Begriff 

Schönheit durch die Eigendynamik, die Universalbegriffe entwickeln, in ein hochkomplexes 

dichterisches Sprachuniversum und bildet das Gegenstück dort, wo der Begriff Schönheit in 

belanglose soziolinguistische  Sprachwendungen integriert wird, wenn alles, was sich für den 

Einzelnen als angenehm oder begehrenswert erweist, bereits als schön bezeichnet - oder 

pseudokultisch auf einer Metaebene abgehandelt wird. 

 In der idealistisch-ethischen Philosophie der Antike oder deren literarische Reflexionen über 

Schönheit, findet sich das Schöne als das Wahre und das Gute. Die romantische Idee, das Schöne 

sei das Wahre respektive die Wahrheit und diese verbunden mit dem Guten, verblasste in einer 

zweitausendjährigen Geschichte. Die neuzeitliche geisteswissenschaftliche Ausrichtung sieht von 

einer allgültigen Beantwortung ab. 

Ein literarisches Versatzstück aus Oscar Wildes munterem Gefühlsleben unterstellt dem Schönen, 

dass es immer nur einen Schritt weit von seinem Untergang angesiedelt sei. Wilde argwöhnt, dass 

hinter dem Schönen der Schrecken des Unterganges lauere. Diese Einstellung ging einher mit seiner 

extremen Lebensweise.  

 Nicht trivial ist sein Pessimismus, dass ab der Abwesenheit des Schönen der Untergang lauert, da 

hinter allem schon wieder etwas bereitsteht.  
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Adorno bevorzugt gar die Ansicht, das Schöne sei dem Schrecken entsprungen und ständig bemüht 

diesen draußen zu halten wie aus einem Tempelbezirk, vor dem der Schrecken immerwährend 

lauert.  

Adornos „Ästhetische Theorie“, einzigartig über Kunst reflektierend, enthält auch Passagen über 

das Schöne und die Schönheit. Leider haben sie keinen kontextuellen  Aufbau, so dass sich die 

intrinsischen  Bruchstücke aus den versprengten  Stellen seiner gesamten Ästhetik nicht derart 

zusammenfügen lassen um eine homogenen Aussage über das, was Schönheit ihrem Wesen nach ist, 

zu formulieren. Dennoch, jeder einzelne seiner fragmentarischen Gedanken hat einen so 

außerordentlichen Stellenwert, dass es lohnt lange darüber nachzudenken.  

  

Das wirkende Phänomen des Schönen 

„Die Schönheit ist sich selbst konstitutiv vollziehende Schönheit“  C. Hofbauer.  

Das um das Schöne Seiende Außen, wird von dem gleichsam magnetisch wirkenden Zentrum des 

Schönen gehemmt und abgestoßen. Unter der rezeptionsfordernden Macht des Schönen driftet alles 

außerhalb von ihr, der Bedeutung entschwindend, aus der konzentrischen Wahrnehmung. Somit 

bewirkt das Schöne etwas Eigenartiges: es bildet für den Betrachter einen exklusiven 

Wahrnehmungskreis, ein Zentrum, in dem es ausschließlich fokussierend wirkt. Damit gerät das 

Schöne zum Phänomen einer Rezeptionsverdichtung: alles ist auf das Eine konzentriert - auf das 

Schöne. 

 In dieser Rezeptionsverdichtung wird das Schöne zum Einzelnen - zum ontischen Ausnamefall, in 

dem das Sein als Fabel erscheint. Hier hört das Schöne für einen Moment auf im Fluss der Zeit 

einfach weiterzutreiben. Das Schöne ist für die Zeit seiner ausübenden Macht, der 

Aufrechterhaltung der Rezeption durch den Betrachter, nur darauf fixiert, außer Konkurrenz, 

extravagant, strahlend zu existieren.  

Somit transformiert das Schöne den Menschen zu einem vom Seienden gewährten Vorzug. In der 

Betrachtung des Schönen verliert sich der Betrachter - bis hin zur Absence.  

Die Wahrnehmung wird zu einen Konzentrat - zum exklusiven, sogar befremdlichen Geschehen. 

Die Beobachterposition des Schönheitsgeschehens gipfelt in einer Höchstposition. Durch diese 

Distanz zum Alltäglichen geschieht phantastisches: das Phänomen der Transsubstantiation. Im 

Anblick eines sehr schönen, kostbaren Gegenstandes löst sich dessen Form schier auf.  Das Wesen 

der Dinge verwandelt sich, indem Form und Materie zurücktreten geraten sie aus der bewussten 

Wahrnehmung und verlieren ihren Aufforderungscharakter, den normaler Weise die Dinge der 

Wahrnehmung auszeichnet. Er ist in vollem Umfang auf die Schönheit übergegangen. Nun kann die 

Selbstbezogenheit der Schönheit ihre ungeheure Wirkungsmacht entfalten. Die Schönheit ist so 

eminent und ausschließlich sich selbst beschreibend auf sich reduziert, dass es zu diesem seltsamen, 

nicht rational erklärbaren Phänomen einer Auflösung der materiellen Gegenständlichkeit in der 

Wahrnehmung kommen kann und alle Deutungsmuster der individuellen Wirklichkeit entfallen. In 

den Fällen wo Rest-Materie außerhalb des Schönen nicht die Bedingung des Schönen für den 

Betrachter darstellend erfüllt, wird die Existenz der Rest-Materie unter der Überstrahlung des 

Schönen im Bewusstsein redundant. Sie erhält einen stark untergeordneten Status bis hin zur 

Wahrnehmungsgrenze. 

 „Die Ausstrahlung und Anziehungskraft des Schönen muss also immer stärker sein als das 

Rezeptionsaufgebot des Betrachters, sonst verliert es ihn durch die Rückkehr in seine Wirklichkeit“. 

(C. H. Mysterium Kunst.) 

Obwohl das Phänomen Schönheit einen elementaren Bezug für die Harmonik-Forschung darstellt, 

wird es dort, unerkannt, oder gegen ihren eigenen Anspruch in seltsam irritierender Weise nicht dem 

Stellenwert entsprechend einbezogen. Somit wird die unvergleichliche Schönheit der Musik in 
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mathematische Gleichungen zerlegt und gleichsam durch ein endloses Mantra-Gemurmel über 

immergleiche mathematische Tonanalyse formalistisch entzaubert. Es ist fragwürdig warum die 

Schönheit versus Ästhetik als Folge und Ergebnis der Harmonikalen Grundzüge nicht einmal 

bemerkt wird, um sie entsprechend in analytischer Form in die Harmonikale Phänomenologie 

einzubeziehen. Das Theorem einiger Harmonik-Enthusiasten geht davon aus, dass alle Erkenntnisse 

und Funde zuletzt auf ein deterministisches Universum zurückführen. Der avantgardistisch 

forschende Präsident Dr. Weidinger will aber nicht nur in mathematischen Gleichungen verharren, 

sondern, obgleich Physiker, auch auf einen metaphysischen Hintergrund der Harmonik rekurrieren. 

Immer hinterfragt er problematische Konstruktionen harmonikaler Ursachen. Weidingers 

metaphysischen Fragen sind Folge einer Metamorphose dieses Naturwissenschaftlers, einer 

Reifung, dessen Erkenntnishorizont sich enorm ausdehnt und zum transzendentalen 

Existenzbewusstsein transformiert, ohne dabei die Harmonik zu diskreditieren. Aufgeschlossen ist 

er auch für beispielhafte Begebenheiten wie dieser: betrachtet man die verschiedenen Bereiche, in 

denen der Mensch die Schönheit erlebt und in Bezug zur Harmonik setzt, meinte Darwin zum 

Gesang des Vogels:  

„Ein Vogel singt nicht für andere, er singt für sich selbst. Woher das käme? Was ihn antreibe zu 

seinem Gesang? „Es ist ein in sich beschlossenes Geschehen“. Darwins Perspektivität erscheint hier 

sehr konstruiert. Denn wer in aller Welt soll das beschlossen haben. Darwins verstiegene, auch 

wieder deterministische Theorie endet unbeantwortet im Reich der Metaphysik, welches ihm, 

hinsichtlich seiner wissenschaftlichen und pseudowissenschaftlichen Orientierung letztlich doch 

immer verschlossen blieb.  

 

Harmonik im Geist der Musik 

Glaubt die Harmonik an eine Determination allen universalen Geschehens? 

Wie alle Naturwissenschaftler sucht auch sie Beweise eines allgültigen Urgrundes dessen, was, wie 

und vor allem warum sich das Gewordene des Werdens so ereignet wie es sich ereignet. Die 

empathische Frage der Harmonik könnte lauten: ist der Gesang eines Vogels eine deterministische 

Stimme der Natur? Und ist das dann nicht auch die Evokation des Naturtönigen? Ruft der Vogel 

nicht schon das Naturtönige aus und zeigt sich dadurch eine folgerungskonsequente 

Entstehungsgeschichte für die spätere Blüte der Musik? Liegt hier schon der Grundstein für die 

Schönheit der Musik, ihrer endlosen wunderbaren phonetischen Bewegungen der Töne? 

Auch in der Musik wird die Beschreibung von Musik zu einer unlösbaren Aufgabe.   Ein Beispiel 

zeigt das Irrtumspotential. Die Erfassung des Phänomen Musik unterliegt einer Selbstüberschätzung 

plus Stupidität introspektiver Einschätzung dort, wo jemand kühn behauptete: zu verstehen was 

Musik ihrem Wesen nach sei und könne ihr Phänomen genau erklären, was alle anderen Menschen 

nicht könnten.   

Das dient als Vergleich für Übersetzungsversuche aus der Metaphysik, hier, der Schwierigkeit, die 

Sprachgrenze bei Überführung von Beschreibungen u.a. für das Phänomen Musik mangels 

Begrifflichkeit metaphorisch zu überwinden.  Die Identität des Nichtidentischen, das der 

Identitätszwang in der Realität unterdrückt, ist eines der Hindernisse zur Begriffsbildung.  

Im Bereich zwischen Unerreichbarem und Realisiertem liegt der Begriff des Rätsels. Dieses 

Phänomen resultiert aus dem nicht Reflektierbaren der reflexiven Produktivität. Das 

Nichtidentische ist unverfügbar - nach Adorno ist es die Form, die sich nicht fügt. Das heißt 

vereinfacht, dass immer Bereiche des „Nichtidentischen“ als Rest verbleiben: Adorno: „Denn daran 

das jeder einzelne unter eine Klasse subsumierte Gegenstand Bestimmungen hat die in seiner 

Klasse nicht enthalten sind wird das „Moment der Nichtidentität“ sichtbar.“ Adorno kritisiert 

identifizierendes Denken: „abstrahieren die Menschen Etwas in Begriffen üben sie damit auf die 

Dinge einen Zwang aus, der aus dieser Nichtidentität von Sache und Begriff resultiert.“   Identität 
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verweigert sich z. B. wenn Gott, durch Religionen, unter einen Identitätszwang gebeugt wird, um 

seine physische Existenz zu beweisen. Jedes Beispiel aus dem Bereich der Metaphysik bleibt 

symbolisch. So ist die Idee der Harmonik 0 durch 0 metaphysisch, symbolisch, doch zuletzt nur 

eine zwar hübsche, aber leere Extension. Die Harmonik befindet sich ständig der Marter der 

Naturwissenschaft ausgesetzt. Sie versucht die tonale Identität mit dem Urphänomen Wahrheit in 

Beziehung zu setzen. Hier dient ihr der Wunderknabe Pythagoras, um zu verifizieren, dass der 

Musik ein allgültiges mathematisches Ton-Gesetz zu Grunde liegt.   

 E. Hansliks seltsam anmutende Formulierung „Musik ist ein geistfähiges Material.“ ist auch die 

pseudometaphorische Darstellung der Musik als Material ein verwilderter Terminus synthetischer 

Definition, ohne Begriffsbasis haltlos, analytisch gegenstandslos. Dem Wesen der Musik wird kein 

Terminus zu erfolgreicher Beschreibung verhelfen ohne eine Extensionsabstufung; auch nicht im 

Akzeptanzbereich paradigmatischer Begriffstheorien.    

Das metaphysische Wesen Musik kann, so sie als ein durch den Geist hervorgerufenes und als 

Tonsystem manifestiertes, formbares Phänomen wirkt, eben durch den Geist mit Menschen sich 

verbindend, zur transformativen Erfahrung reifen. Die Schönheit der Musik ist vom Identitätszwang 

befreit. Die Schönheitsanalyse führt zwangsläufig in die Abstraktion. Statt Hansliks Formulierung, 

Musik sei ein Geistfähiges Material, wäre eine Reminiszenz an den Geist und die Schönheit dem 

empirischen Subjekt ästhetisch angemessen - also: Schönheit ist ein den Geist befähigendes und 

beflügelndes Medium. Musik findet durch die Vermittlung des Geistes zu etwas, das der Geist 

reziprok, anders als durch Musik, nicht zu formulieren vermag. Musik kann ohne den Geist keine 

Geburtsstätte finden. 

Die Schönheit der Musik ist offensichtlich, als Urgedanke, ein aus dem Urgrund des Seins 

ausfliesender luxurierender Drang zu erklingen; ein durch nichts getriebenes Geschehen, manifest 

als das Erstehen der phantasmagorischen, unendlichen Klanggestalt Musik, die, wenn man ihre 

wunderbaren  kompositorischen Erzeugnisse in sich aufnimmt, zum rein metaphysischen Korrelat 

des Daseins transformiert, das als Konzentrat höchster Geistesgegenwärtigkeit des Seienden 

erfahrbar wird. - Hier ist Musik als Schönheitserfahrung von der Natur genial auf die auditive 

Wahrnehmung des menschlichen Gefühls abgestimmt.   

Bei Nietzsche ist „die Musik größtmögliche Vermittlung von Gefühlsinhalten.  Später, in seiner 

Ästhetik – Kritik, vor allem bei Wagner, (wahrscheinlich hervorgerufen durch sein Zerwürfnis mit 

ihm) formuliert Nietzsche: „In der Musik dankt das Gefühl als maßgebliche Instanz ab, während die 

Form in den Vordergrund rückt.“  

Mit dieser Sichtweise nicht einverstanden sieht sich der Mensch im Rausch, der, durch eine 

diskoordinative Ausblendung der Ratio, etwa beim Erleben von Musik, in einen neuen 

Daseinszustand gerät. 

 

Naturschönheit 

Die überzeugendste Evidenz von Schönheit präsentiert die Natur im Bereich der Pflanzen, der 

Blumen, den Mineralien und in der faszinierenden Gesamtheit der Varianz ihrer Gestaltungen.  

Ontische Repräsentationssysteme können zeigen was schön ist, weil von der Natur gestaltet sind um 

tiefe Empfindungen für das Schöne hervorzurufen. Noch nicht ist damit erklärt wie der Mensch 

durch das Wunder Natur die Empfindung für Schönheit entwickelt.  Im dichotom verlaufenden 

Sachverhalt von offensiver Wirkung oder nur defensiv Seiendem wird die Schönheit zu einem 

abstrakten Begriff - expansiv, grenzenlos. Schönheit ist kontingent, durch die Offenheit für 

Interpretation.  

Bei dem Erklärungsversuch was Schönheit ist, zeigt sich, dass metaphysische Grundinhalte immer 

auch Wahrheitsverzicht bedeuten.  
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Aber bei diesem Opfer tritt, dem metaphysischen Bereich entsprechend, die Fähigkeit des 

Menschen zur Freiheit hervor. Denn Wahrheitsverzicht bedeute nicht - die Wahrheit nicht wissen zu 

wollen, sondern die Akzeptanz des freiwilligen, souveränen Verzicht auf die Wahrheit, im 

Verstehen, dass des Menschen erkennendes Ich, Träger intensionaler Akte, der Wahrheit ohnehin 

abstrakt gegenüber ist, und immer nur mit einer als wahr empfundenen Erfahrung seine Welt erbaut, 

- und die besteht eben nicht als unumstößlich konkrete, sondern  fallibilistisch dem Verpflichtetsein, 

zu irren.  

 

Das Schönheitsklischee 

Kläglich scheitert ein Kulturprofessor bei seiner Definition von Schönheit. Der Pfau wird zum 

Sinnbild für Schönheit deklariert. Er schlüpfte kurzer Hand in die Rolle des Pfaus und sprach: „Ich 

bin so gut - ich kann einen ausgeben - das könnt ihr anderen hässlichen Vögel nicht ...“ Vollends in 

banalen Anthropomorphismus abgestürzt deklamiert er vor sich hin und versucht Schönheit in 

Objektsprache zu fassen. Wieder einmal stößt die Befragung von Experten an Grenzen; der Pfau als 

Referenzobjekt für Schönheit ist ein populistisches Klischee, das Partizipations-Design einer 

Sprachdressur in Begriffsnot. In Folge plebejischer Diskurse bleibt Schönheit als Abstraktum auch 

exemplifikatorisch unerkannt. Nachdem im Beispiel Schönheit in domestizierten Begriffsrealismus 

eingeprägt wurde für jene, denen ohne eine physikalische Existenz die Welt entgleitet. 

Metaphysische Weltbeschreibungen finden keine Resonanz bei Menschen mit geringen 

selbstreflektierenden Begabungen, ohne die das Erleben von Schönheit keine transzendentale 

Schubkraft auslöst. 

 

 Immanuel Kant terminiert die Hürden jeder ästhetischen Beschreibung von Schönheit durch den 

Terminus „inexponibel“, worunter er eine Vorstellung versteht, die sich nicht auf Begriffe bringen 

lässt. Somit delegiert Kant die Schönheitsanalyse in den Bereich seiner gelegentlich zementierten 

Realität; philosophische Entwürfe über intransparente Sachverhalte, werden durch einen gleichsam 

exorzistischen Entgeisterungsprozess in die Metaphysik abgeschoben. So entgehen sie der 

inhaltlichen Ausdifferenzierung von Schönheit und inthronisieren die Allmacht einer immer für 

möglich erachteten positivistischen Wirklichkeitserschließung. Wo Bedeutung der Begriffe nur aus 

rationalen Operationen bestehen dürfen folgt der erkenntnistheoretische Kollaps. 

Es stellt sich ohnehin die Frage wie gut das Vorstellungsvermögen Kants ausgeprägt war, welche 

Begriffe, außer seinen operationalistisch abgerichteten, ihm überhaupt zur Verfügung standen, denn 

was der Willkür positivistischer Begriffe Formenwiderstand entgegensetzte, wurde von ihm stets 

weltanschaulich umgeformt.  

Kants Denkzwang, Unterbindungsstrategien zu entwerfen, die den Begriffen ihre natürliche 

Offenheit aberkennen, führte ihn immer wieder zu autoritären Wirklichkeitsentwürfen, zu Begriffen 

in positivistischen Panzerrüstungen.  

In Kants Denkfigur, der Mensch, immer im universalistischen Terminus gebraucht, trüge eine grüne 

Brille und nehme dem Zufolge die Welt grün wahr, nicht aber wie sie wirklich sei, fragt aber 

zugleich welche Position im Universum Kant beanspruchte, wohl die des Locus observandi.  Wer 

sitzt denn da falsch herum auf einem Esel? Er ist nicht Brillenträger grüner sondern halt rosa Gläser. 

Seine Welt ist nicht grün, weil seine Augengläser nun als wahre Welt alles Rosa widerspiegeln.  

Das paraphrasierende Sub-Objekt Informel, seiner Zwangsvorstellung „grüne Welt“ ist und bleibt 

einzig subjektiv - und somit immer auch wahr, gleich in welcher Koloratur sie dem Subjekt Mensch 

gerade erscheint. Die Welt in seinen Schriften erhebt auch den Anspruch wahr zu sein, obgleich er 

die Welt nun Rosa sieht.   

Als Moralist von Gottes Gnaden zeigt Kant sich in seinem Masterplan des kategorischen 
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Imperativss. Dieser zeigt performativ den Schrecken, verkleidet als unheimliche Schönheit und ins 

Paradies transformiert: imperativ soll das Handeln eines Menschen immerwährendes Vorbild aller 

Menschen werden.- Was in aller Welt hat Kant sich dabei gedacht?  Die Frage schließt, dass in 

diesem halbfertigen, freudlosen Idealismus alle Individuen gefügig, willen- und klaglos sich 

geschmeidig einpassen in eine Gesellschaft von Moral predigenden Prototypen. Solche 

Weltentwürfe, wären sie nicht Design des wunderbaren Geistes Immanuel Kants, die zweifellos 

immer ehrenhaft waren, entsprächen der Zwangsvorstellung, einer makrosozialen Pathokratie, in  

welcher der Wille zur Individualitätsdurchsetzung des Einzelnen abgelehnt und ein sich selbst 

durchschauende Bewusstsein konformistisch eingefroren werden soll. Zur Folge sei Idealismus 

einzutauschen gegen eine das Subjekt unterdrückenden Phrasendiktatur.. 

Soweit der kleine Einblick in die prätentiöse Schönheit von Weltphantasien aus dem Blickwinkel 

der Ironie des fast immer brillanten Immanuel Kant, eines der Dilemmata aus der Erkenntnistheorie 

ethischer Schönheitsästhetik.  

  

Schönheit in der Literatur 

In Literatur hat die Schönheit eine transzendentale Ausrichtung, denn ihre naturalistische 

Beschreibung scheitert an der Distanz zur Authentizität. In der Nacherzählung zerbricht das Wesen 

der Schönheit. Dem in die Abstraktion geführten Leser fehlt, durch die deskriptive, narrative 

Distanz, die Fiktionalität, die die Schönheit inthronisieren oder ersetzen soll, der wesentlicher 

Faktor eines sinnlichen Selbst, um gerade in der Authentizität von Wirklichkeit die Schönheit dann 

auch in ihrer Metaebene zu erfassen.  

Das Schöne selbst erleben, erblicken, mit allen Sinnen anwesend zu sein in der Gegenwart des 

Schönen, ist der entscheidende Faktor seiner Kraft und Macht.  

So wird keine Beschreibung die Wirklichkeitserfahrung von Natur ersetzen können. 

Der Anblick des konvulsivischen Tanzes einer Theatergruppe, die magnetische Synchronizität der 

Körper, der Ausbruch bizarrer Formensprache, die sich statt der reinen Beschreibung,  dem 

Angesicht erschließt - in dieser Situation, im Fehlen von Wirklichkeit, verfahren große Literaten 

dann eben nach Konzepten der Kompensation. Sie versuchen Erinnerungen, Gefühle, durch 

antizipatorischen Konstrukte nachzuempfinden, um sie dann,  wie eine Folie, über die Wirklichkeit 

zu legen und diese  modifizierend in ihrem begründungstheoretischen Coup transzendental 

auszurichten mittels einer  semantischen Choreographie, einer amorphen Semiotik in ihrem 

phantasmagorischen Realitätsvakuum zu balancieren.  Es ist die obszöne Lüge jener Schreiber, die 

Fremderlebnisse aus einer anderen Welt durchs Schlüsselloch anglotzen, dann in ihre Skripte 

transferieren und als reale Protagonisten verkaufen. -- 

Übrig bleiben die großen Literaten, denen man künstlich hochgezüchtete bipolare Störungen 

nachsagen möchte, weil sie, in der Dichotomie von Authentizität und Anspruch ans Phantasma, im 

Akt des Erzählens zu einer eigenartigen Kunstform eines magischen Realismus gelangen können, 

wo zwischen Wirklichkeit und Fiktion keine Schweißnaht mehr sichtbar wird.  

Das Phänomen, wie Schönheit in der Sprache des Literaten dargestellt wird, ist die Intensität 

pittoresker Schönheit, die transzendiert in eine bildhafte Sprache, wie von einem Maler gemalt. 

Dieses Verfahren ruft eine wundersam eingeschmeichelte Rezeptionsweise hervor oder es kommt 

zu einer völlig zerrissenen, abstrakten Darstellung zwischen Abgrund und Himmelsflug, einer 

seltenen Art literarischer Konstruktion, die eine exotische, dramatische Schönheit evoziert. Aus der 

Welt-Literatur seien diesbezüglich Trakl und Baudelaire genannt.  

 

Ende des 1. Teiles  

Der 2. Teil: Was ist Harmonik?  (Hier wird ihre Herkunft und ihr Ziel in dialektischer Analyse 
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darstellt.) – kommt später einmal. 

 

 


