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1 EINLEITUNG

8 Anlage																						63

In der hier vorliegenden Arbeit befasse ich mich mit der Philosophie Arthur Schopenhau-
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Schopenhauers Philosophie und Musikphilosophie bieten und darüber hinaus allgemeines

		8.1.3 Tertiärliteratur																	64

musiktheoretisches Wissen vermitteln. Das Spezielle dabei ist die auditive Gestaltung, die

		8.1.4 Internetquellen																64

dem Betrachter ein „sinnliches Erfahren“ des Werks Schopenhauers ermöglicht. Es han-
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8.7 Eidesstattliche Versicherung														147

delt sich bei meiner Arbeit um eine Webseite mit dem Titel Sound of Schopenhauer.
Um zu verdeutlichen, wie Schopenhauers Philosophie aufgebaut ist und warum ich das Verknüpfen mit Musik, sowie auditives Erleben für eine geeignete Zugangsmethode halte, ist
es wichtig, einen ausführlichen Einblick in Schopenhauers Philosophie und seine Auffassung von Musik zu erhalten. Die Informationen, die der Betrachter meiner praktischen Arbeit über Schopenhauer und Musik bekommt, stützen sich weitestgehend auf die Ausarbeitungen, die in Kapitel 2 und Kapitel 3 dieser Abschlusstheorie eingehend dargelegt werden.
Anschließend wird in Kapitel 4 auf die Wirkung von Schopenhauers Philosophie, sowie Musikphilosophie und Musiktheorie eingegangen. Als Überleitung zum praktischen Teil meiner Arbeit werden in Kapitel 5 verschiedene Annäherungen an Schopenhauer bzw. kulturelle Themen gezeigt und beschrieben.
Im praxisbezogenen Teil – Kapitel 6 – gehe ich auf die gestalterische Umsetzung der Webseite Sound of Schopenhauer ein. Es wird verdeutlicht, was es mit der „Kultur des Hörens“ auf
sich hat und weshalb Musik für das Verstehen der Thematik hilfreich sein kann. Darüber
hinaus möchte ich aufzeigen, wie die Verbindung einzelner philosophischer und musikalischer Teilbereiche dazu führt, Schopenhauers philosophischen Kosmos besser erfassen zu
können. Im Zuge einer Darstellung der visuellen Gestaltung wird auf den Aufbau der Webseite, Gestaltungskonstanten, sowie Raster, Schrift und Farbigkeit eingegangen.
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2 S CHOPENHAUERS PHILOSOPHIE
2.1 DER S ATZ VOM GRUNDE
Arthur Schopenhauer schrieb seine Dissertation Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde: eine philosophische Abhandlung im Jahr 1813. Eine zweite, überarbeitete
Fassung erschien im Jahr 1847. In seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung (1818)
schreibt er in der Vorrede, dass es notwendig sei, seine Dissertation gelesen zu haben, um
das Werk zu verstehen.1
Thematisch befasst sich Schopenhauer in seiner Dissertation mit dem Problem von Ursache und Wirkung. Er orientiert sich dabei an seinen Hauptleitfiguren Platon und Kant, geht
jedoch nicht vollends mit ihnen konform. Wie der Titel seiner Abhandlung vermuten lässt,
behauptet er, dass es unterschiedliche Formen von Ursachen, also Gründen gibt, je nachdem, um was es sich handelt. Er sagt, dass „jedes Objekt – egal welcher Art – immer mit einem
anderen Objekt durch eine Relation verbunden ist, die vom Satz vom zureichenden Grunde in einer
seiner Formen bestimmt wird.“2 Er formuliert zunächst drei verschiedene Klassen von Vorstellungen bzw. Objekten, die von unserem Erkenntnisvermögen abhängig sind, welches
aus Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft besteht. Eine vierte Klasse besteht aus dem wollenden Subjekt, dessen Entscheidungen ebenfalls dem Satz vom Grunde unterworfen sind.
Das Prinzip vom zureichenden Grunde des Werdens (1. Klasse)
In der ersten Klasse von Objekten geht es um die Vorstellungen, welche die physische Welt
ausmachen. Dabei geht es sowohl um das Formale als auch um das Materiale. Raum und
Zeit machen die Form, also den Rahmen, dieser Erkenntnis aus.3 „Raum, da nur in diesem
die Gleichzeitigkeit und dann auch die Dauer möglich ist; Zeit, weil nur in dieser die Veränderung
und daher auch die Abfolge der Zustände stattfinden kann.“4 Das Vermögen, das für eine solche
Erkenntnis zuständig ist, ist der Verstand. Um sicher zu stellen, dass die Vorstellungen
reale Objekte für das Subjekt sind und nicht nur Phantasien oder Träume, geht Schopenhauer den Weg über den Körper. Wenn man wach ist, ist der Körper unmittelbar anwesend.
Andere Vorstellungen sind nur mittelbar anwesend. Es besteht eine Verbindung zwischen
der Vorstellung und dem Körper. Äußerliche Veränderungen werden als eine Wirkung auf
den eigenen Körper wahrgenommen. Durch das ständige Anwenden des Prinzips vom Werden „[…] nehmen wir die Welt als Ansammlung uns äußerlicher Gegenstände wahr, anstatt nur die
Veränderungen eines einzigen Objekts – unseres Leibes – festzustellen“.5
Das Prinzip vom zureichenden Grunde des Erkennens (2. Klasse)
In der zweiten Klasse des Satzes vom Grunde geht es um Begriffe. Die in der ersten Klasse
gewonnenen Vorstellungen werden hierfür abstrahiert, indem sie von individuellen Eigenschaften losgelöst und auf allgemeine Wesensmerkmale beschränkt werden.6 „Schopenhauer bezeichnet sie als Vorstellungen von Vorstellungen, weil sie in der Lage sind, individuelle
Vorstellungen zu repräsentieren, indem sie deren Platz im Gedankengang übernehmen. Die Begriffe
können anschließend zu Urteilen verknüpft, und letztere können ihrerseits zu Schlüssen verkettet
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werden.“7 Dieses Prinzip kann man auch als das Denken bezeichnen. Das Vermögen Be-

Der Mensch kann die Welt um sich herum nur über die Eindrücke seiner Sinnesorgane er-

griffe, Verbindungen und Urteile zu bilden, sowie Schlüsse zu ziehen, wird der Vernunft

fahren. Das führt dazu, dass man keine Garantie dafür hat, dass man die Welt so wahr-

zugesprochen.8

nimmt, wie sie wirklich ist. Zwar kann der Mensch mittels der Sinne überhaupt erst Kontakt
zur Außenwelt herstellen, jedoch stehen ebendiese auch immer zwischen dem wahrneh-

Das Prinzip vom zureichenden Grunde des Seins (3. Klasse)

menden Individuum und der Welt.14 Schopenhauer leitet das erste Buch des Werks deshalb

Die dritte Klasse der Vorstellungen ist der formale Teil der Vorstellungen. Schopenhauer be-

passend mit den Worten „Die Welt ist meine Vorstellung“15 ein. Der Begriff „Vorstellung“ be-

9

schreibt mit ihr die Anschauung von Raum und Zeit, der Mathematik und der Geometrie.

zeichnet – generell und auch im Schopenhauerschen Sinne – die Vergegenwärtigung ei-

„In der Zeit ist jeder Augenblick durch die Reihenfolge aller vorherigen bestimmt und trägt dazu bei,

nes momentan nicht Gegebenen. Das kann sowohl eine Situation, als auch ein Gegenstand

alle folgenden zu bestimmen. Gleichfalls bestimmt im Raum die Lage jedes seiner Teile – Punkte,

sein. Die Welt als solche existiert zwar, – ist also gegeben – wie sie jedoch für das Individu-

Linien, Flächen, Volumen – eindeutig jeglichen anderen Teil und wird von […] [ihr] bestimmt. Aus

um besteht, wird durch dessen Vorstellung entschieden.16

diesem Grund hängen die Eigenschaften der räumlichen Figuren ausschließlich davon ab, dass sie
so und nicht anders aussehen.“10

Schopenhauer geht davon aus, dass Erkenntnis bzw. eine Vorstellung, eine Bewusstseinsleistung ist, und dass das Subjekt der Erkenntnis – also die Person, das Ich – notwendig

Das Prinzip vom zureichenden Grunde des Handelns (4. Klasse)

bewusst ist.17 Voraussetzung dafür, sich seiner Selbst bewusst zu sein und sich selbst wahr-

„Wenn wir jemanden fragen, warum er eine bestimmte Handlung vollzogen hat, wird uns die Dar-

zunehmen, sind die Fähigkeiten von Reflexion und Abstraktion. In der Reflexion kehrt sich

stellung eines der Handlung vorausgehenden Zustands wohl nicht reichen: Dieser kann nämlich nicht

der Blick des Subjekts nach innen und richtet sich auf das eigene Tun. In der Abstraktion

in eindeutiger Weise den Entschluss begründen, so und nicht anders zu handeln. Vielmehr bleibt bei

wird alles Äußere außer Acht gelassen und man konzentriert sich stattdessen darauf, das

jeder Entscheidung – mit irgendeinem ihr vorangehenden Stand der Dinge – die Gewissheit, dass

Angeschaute auf das Wesentliche zu untersuchen und Begriffe zu bilden.18 Ein „reflektier-

wir anders hätten handeln können, wenn wir es nur gewollt hätten.“11 Der Grund einer Handlung

te[s] abstrakte[s] Bewußtsein“19 muss also notwendig vorhanden sein, um vom Vermögen der

muss also woanders liegen, weshalb Schopenhauer mit dem Prinzip vom zureichenden Satz

Vernunft sprechen zu können. Wichtig für das Verständnis der Schopenhauer’schen Philo-

vom Grunde des Handelns ein durch den Willen bestimmtes Gesetz der Motivation darlegt.

sophie ist die Unterscheidung zwischen Vernunft und Verstand.
Die Erscheinungswelt, die durch Raum, Zeit und Kausalität geordnet ist, kommt durch eine

2.2 DIE WELT AL S VORSTELLUNG
Arthur Schopenhauers Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung, welches 1818 erschien
und nach 25 Jahren durch einen zweiten Band ergänzt wurde, beinhaltet die Ausarbeitung
dessen, was die Welt sei – es ist die Beschreibung eines Kosmos. Obwohl Schopenhauer die
Meinung vertrat, dass sein ganzes philosophisches System letztlich nur ein einziger Gedanke sei, bliebe es nicht aus, sich eingehend mit der gesamten Materie zu beschäftigen.12
So gliederte er sein Werk in vier Bücher, die sich abwechselnd mit der Welt als Vorstellung
und der Welt als Wille auseinandersetzen.
Im ersten Buch beschreibt Schopenhauer die Welt als Vorstellung im Sinne einer Erkenntnis- bzw. Wissenstheorie. Diese setzt sich damit auseinander, wie wir zu Wissen bzw. Erkenntnis über uns und die Welt gelangen. Welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit
etwas als Erkenntnis gelten kann, verdeutlicht Schopenhauer in seiner bereits erläuterten
Dissertation Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. Er geht den Fragen
nach, was die Welt ist, wie der Mensch sie wahrnimmt und wie er sich selbst in ihr erfährt.13

Reihe von synthetischen Leistungen des Gehirns, also dem Verarbeiten von Sinneseindrücken, zustande. Diesen Vorgang teilt Schopenhauer dem Vermögen des Verstandes zu.
Zu diesem Zeitpunkt hat noch kein abstrahierendes, begriffliches Denken stattgefunden.
Schopenhauer ist deshalb der Auffassung, dass auch Tiere über Verstand verfügen, da diese
ebenfalls wahrnehmen, jedoch keine Begriffe bilden. Die Vernunft kann man als die analytische Erkenntnis bezeichnen. Sie befähigt den Menschen dazu, Begriffe und logische Beziehungen zwischen diesen Begriffen und Urteile zu bilden. Allerdings kann sie ihres Amtes nur
walten, wenn sie vorab mit dem Material der Anschauungen, also dem Wirken des Verstandes,
versorgt wurde.20 Schopenhauer schreibt deshalb, die Vernunft sei von „[…] weiblicher Natur: Sie
kann nur geben, nachdem sie empfangen hat“21.
Der Mensch verfügt demnach über zwei Erkenntnisweisen, die intuitive und die abstrakte.
Die intuitive Erkenntnis liegt im Tätigkeitsvermögen des Verstandes, die abstrakte Erkenntnis in dem der Vernunft.22
Das über Vernunft verfügende Subjekt fühlt sich über Gefühle und Bedürfnisse und den aus
ihnen resultierenden Affekthandlungen zwar erhaben, in Wahrheit haben die Gefühle die

Die Relation zwischen der Welt und dem Einzelnen bzw. zwischen den Objekten und dem
Subjekt steht im Fokus.
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Vernunft jedoch fest im Griff. Sie ist nur ein evolutionäres Produkt des Willens, der in allem

unseren Vorstellungen haben. Die Bilder, die sich uns durch unsere Sinne offenbaren, sind

steckt und fungiert als dessen Werkzeug. Objektivität, also sich von allem Emotionalem zu

uns nicht fremd und ziehen nicht einfach an uns vorüber, sondern sprechen uns „unmittel-

befreien, ist nur in seltenen Fällen möglich. Die Fähigkeit den Willen – Affekte – mithilfe

bar“30, also direkt und ohne Vermittlung, an. Um von der gefühlten Bedeutung der Vorstel-

der Vernunft in Schach zu halten wird dem Künstler zugeteilt. Schopenhauer verdeutlicht

lungen zu realem Inhalt zu kommen, schlägt Schopenhauer den Weg über den Leib ein.31

damit, dass er die Ehre der Objektivität Ästheten und Philosophen zugesteht und nicht der
Unseren eigenen Leib können wir auf zweifache Weise erfahren. Zum einen ist er als eine

Wissenschaft.

Vorstellung gegeben, also als ein Objekt unter Objekten und unterliegt damit auch allen
Die Wissenschaft und im Speziellen die Naturwissenschaft hat zwar ihre Grenzen, ist je-

raumzeitlichen Gesetzen, wie dem Satz vom Grunde. Zum anderen erlebt man den Leib als

Wissen ist nicht identisch mit Vernunft,

Wille.32 Der Wille von dem Schopenhauer spricht, ist nicht das Vermögen zur Entschei-

sondern es wird von ihr hervorgebracht. Die Erkenntnisbilder, die der Verstand aus der

dungsfindung. Der Wille den er beschreibt, ist ein vitales Prinzip, er ist die Lebensenergie

Wahrnehmung gewinnt, sind die Grundlage, mit der die Vernunft abstrakte Begriffe bil-

oder -kraft, welche sich sowohl in „scheinbar leblosem Material ebenso offenbart wie im Tier

doch als Vorstufe zur Philosophie unerlässlich.

det.

24

23

Naturgesetze werden durch Induktion aufgestellt, was bedeutet, dass vom Einzelnen

oder im Menschen.“33

aufs Allgemeine zurückgeführt wird. Man beobachtet verschiedene Einzeltatsachen, sucht
nach den Zusammenhängen und stellt letztlich allgemeine Gesetzeshypothesen auf. Im

Jede Bewegung des Leibes ist eine Erscheinung, welche Ausdruck von einzelnen Willensak-

Umkehrschluss sind jedoch auch die Grenzen der Wissenschaft darauf zurück zu führen,

ten ist. Nach außen hin ist eine Bewegung Vorstellung, nach innen ist sie Wille. Schopen-

dass die aufgestellten Gesetzeshypothesen allgemein formuliert sind. Man kann niemals

hauer spricht deshalb von einer Identität des Leibes und des Willens, welche sich auf vier

alle möglichen Einzelfälle beobachten, sodass man bei einem aufgestellten Gesetz nie mit

Weisen entfaltet.34

Gewissheit von Wahrheit sprechen kann. Anders herum kann durch einen einzigen Fall,
der dem Gesetz nicht entspricht, die Hypothese widerlegt werden.25

„Erstens ist jeder Willensakt sofort und unausbleiblich auch eine Bewegung des Leibes. […] Umgekehrt
ist zweitens jede Einwirkung auf den Leib sofort und unmittelbar auch Einwirkung auf den Willen.“35 Ist

Schopenhauer vertritt die Meinung, dass abstraktes Wissen nicht immer nützlich, sondern

es eine negative Einwirkung wird man sie als Schmerz erleben, ist es eine positive, empfindet

mitunter sogar hinderlich für den Menschen sein kann. Es gibt Situationen in denen in-

man Wohlbehagen oder Wolllust. „Zudem wirkt drittens jede heftige und übermäßige Bewegung

tuitives, spontanes Agieren eher zum Ziel führt, als es Überlegen, Abwägen und Urteilen

des Willens ganz unmittelbar auf den Leib und seine vitalen Funktionen ein.“36 Viertens ist die Er-

schaffen könnten. Gefühle, welche allesamt keine abstrakten Begriffe sind, können also

kenntnis, die man vom eigenen Willen hat von der des Leibes nicht zu trennen. Der Leib ist die

durchaus angemessener Anlass für eine Handlung sein.26

Bedingung dafür, dass man den Willen überhaupt erst erkennen kann. Der Leib ist also sichtbar
gewordener Wille.37 Er ist die „Objektität des Willens“38.

Durch das Vermögen der Vernunft ist der Mensch dazu in der Lage, die Zukunft zu planen,
sowie die Vergangenheit zu resümieren und aufgrund dieser Überlegungen sein Handeln

Die eigene Erkenntnis des Willens kann zwar aufgezeigt, niemals jedoch wirklich bewiesen

zu bestimmen. Diese Fähigkeit bezeichnet Schopenhauer als die praktische Vernunft. Das

werden. Da der Wille jenseits von Zeit und Raum liegt, treffen Kausalitätsgesetze, wie sie

resultierende Planen oder Handeln muss jedoch nicht zwangsläufig guter Gesinnung sein.

im Satz vom Grunde beschrieben werden, nicht auf ihn zu. Schopenhauer beschreibt den

Auch das Planen von bösen Taten ist möglich, was für Schopenhauer bedeutet, dass27 „[…]

Willen, als etwas Besonderes und schreibt ihm deshalb eine „philosophische Wahrheit“ zu.

vernünftig Handeln und tugendhaft Handeln zwei ganz verschiedene Dinge sind.“28 Dass Leben

Mithilfe der Erkenntnis des Willens sollen alle Erscheinungen in der Welt beurteilt werden.

Leiden ist, ist laut Schopenhauer die Voraussetzung menschlichen Existierens und kann

Durch Reflexion werden die Erkenntnis von Erscheinungen und die Gewissheit des Willens

auch durch die Vernunft nicht beschönigt werden.29

zusammengebracht, sodass man erkennt, dass der Wille im eigenen Leib auch in sämtlichen anderen Naturerscheinungen steckt.

2.3 DIE WELT AL S WILLE
Im zweiten Buch seines Hauptwerks beschreibt Schopenhauer die Welt als Wille und legt

Das bedeutet, dass alle Erscheinungen, die das erkennende Subjekt sich vorstellt, im inneren Wesen ein und das selbe sind, nämlich Wille. Nach außen hin unterscheiden sich die
Erscheinungen zwar, jedoch sind sie alle nur Objektivation des Willens.

damit den metaphysischen Kern seiner Philosophie dar. Die Welt muss mehr als bloße Vorstellung, als reines Erkennen von Objekten durch ein Subjekt sein, da wir ein Interesse an
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Durch diese Leib-Welt-Analogie erschließt sich, dass man die Natur aus sich selbst heraus

für erneutes Streben. Da sich der Wille auch im Menschen manifestiert, muss man letzt-

verstehen lernen muss und nicht umgekehrt. Nicht aus den Erkenntnissen der Naturwissen-

lich damit leben, dass er auch in uns niemals zur Ruhe kommen wird. Das führt zu einer

39

schaften kann man Erkenntnisse über den Menschen gewinnen, sondern anders herum.

Dramatik und Tragik des menschlichen Daseins, die Schopenhauer an anderer Stelle noch
weiter vertieft.43

Da sich der Wille außerhalb von Zeit und Raum befindet, lässt sich für ihn kein Grund angeben, warum er ist – er ist also grundlos. Grundlos sein bedeutet für Schopenhauer frei sein.
Zudem ist Vielheit nur innerhalb von Zeit und Raum, durch das principium individuations

2. 4 DIE METAPHYSIK DE S S CHÖNEN

möglich, der Wille ist also immer nur einer und nicht teilbar. Deshalb offenbart er sich „[…]
eben so ganz und eben so sehr in einer Eiche wie in Millionen […]“40 Eichen.
Da alle Teile der Welt durch den Willen vereint sind, sind diese aufeinander ausgerichtet
und passen sich gegenseitig an oder kommen sich entgegen. Diese Harmonie bezieht sich
allerdings nur auf den Erhalt der Welt und ihrer Wesen. Es geht lediglich um die Gewährleistung, dass eine Spezies Bestand hat und um die allgemeinen Lebensbedingungen, nicht
um die einzelner Individuen.
Schopenhauer unterteilt die Objektivationen des Willens in vier Stufen. Auf der untersten
Stufe steht die anorganische Natur, also Steine und Mineralien. Der Wille wirkt in ihnen
nur blind, dumpf, einseitig und unveränderlich, ihm fehlt jegliches Bewusstsein und jegliche Erkenntnis seiner selbst. Gleiches gilt auch für die nächste Stufe, hier stellt sich der
Wille „[…] im stummen und stillen Leben einer bloßen Pflanzenwelt […]“41 dar. Es besteht keine Selbsterkenntnis des Willens, genau wie auf der nächsten Stufe, die der Tierwelt. Die
höchste Stufe der Objektivation des Willens wird im Menschen erreicht.
Neben der intuitiven, anschaulichen Erkenntnis ist der Mensch der abstrakten Erkenntnis
fähig, welche die Vernunft ist. Er ist in der Lage, durch Abstraktion Begriffe zu bilden und
kann mittels dieser abstrakten Erkenntnis, also der Vernunft, die Vergangenheit resümieren sowie die Zukunft planen.
Die Vernunft führt jedoch auch dazu, dass der Instinkt immer mehr zurück tritt und durch
Denktätigkeit ersetzt wird. Mit ihr kommt es auch zu Unsicherheit, sodass die adäquate
Objektivation des Willens durch Taten verhindert wird.
Die Herausbildung von Intellekt und Vernunft wertet Schopenhauer also durchaus ambivalent. Zwar ist sie einerseits wichtig für das Überleben des Menschen, jedoch bringt sie auch
Begleiterscheinungen mit sich, wie den Irrtum und mit ihm einhergehend, die Anfälligkeit
für Täuschung, Manipulation oder Verführung.
Der Wille zeichnet sich durch ein unermüdliches Streben nach Dasein aus. Da die Welt jedoch im Endeffekt nur aus ihm besteht, muss er an sich selbst zehren. Die Stufen der Objektivationen sind demnach als das Resultat eines Kampfes um Macht zu verstehen.42

lung, nun jedoch unabhängig von den Gesetzen des Satzes vom Grunde. Er legt seine Sicht
von Ästhetik, Kunst und Künstlerpersönlichkeit dar und erklärt, was das Ganze mit den platonischen Ideen zu tun hat. Die Bezeichnung „Ästhetik“ ist nicht ganz passend, vielmehr
geht es um die „Metaphysik des Schönen“, welche ein fester Bestandteil seiner Philosophie
ist und ohne die weder seine Erkenntnislehre, noch seine Ethik verstanden werden kann.
Die Anschauung ist für Schopenhauer mehr als nur bloßes Wahrnehmen von Objekten. Der
Mensch besitzt einen anschauenden Verstand und ist in der Lage dazu, seine Wahrnehmungen deutend zu verarbeiten. Während die Wissenschaft mithilfe der Gesetze des Satzes vom Grunde versucht Relationen zwischen Erscheinungen festzulegen, bemüht sich die
Metaphysik darum, das Wesen der Welt zu erklären. Mittels der „Metaphysik des Schönen“
können sowohl Einsichten auf Schopenhauers Erkenntnislehre, als auch auf seine Ethik
erlangt werden.
Wie bereits deutlich wurde, gibt es verschiedene Arten der Erkenntnis, die tiefste Art des
Erkennens ist allerdings die „reine Anschauung“, welche möglich ist, wenn man Schönes
betrachtet. Der Betrachter erkennt dabei das Wesen des Angeschauten, die Idee der Dinge.
Der Wille, der in uns allen steckt, hat uns fest in seinem Griff. Es ist kaum möglich, objektiv
und nicht nach den Willensregungen in sich zu handeln. Entwicklungsgeschichtlich ist der
Intellekt des Menschen ein Produkt des Willens und wurde nur von diesem geschaffen, um
die eigenen Bedürfnisse leichter befriedigen zu können.
Es gibt allerdings einige Individuen, die mit einem so hohem Grad an Intellekt ausgestattet sind, dass, nachdem der Wille befriedigt wurde, ein Überschuss besteht. Dieser ermöglicht es sich vom willensbestimmten Ich abzuwenden und sich vollkommen dem Objekt
zuzuwenden und sich rein anschauend, also das Wesen des Dings erkennend, zu verhalten.
Diese Fähigkeit beobachtet Schopenhauer besonders bei Künstlern und den großen Philosophen. Beide sind dazu in der Lage, das Eine – also die Idee – im Vielen zu erkennen.
Die platonische Idee ist, ähnlich wie der Wille, das Wesen eines Objekts. Sie ist allerdings
schon ein erster Schritt der Objektivation des Willens. Die Idee liegt dennoch ebenfalls au-

Der an sich selbst zehrende Wille kennt kein endgültiges Ziel, es ist ein endloses Streben,

ßerhalb von Zeit und Raum und ist somit quasi eine Prägeform für alle Objekte der an-

wodurch eine letztendliche Befriedigung nicht möglich ist. Es ist zwar möglich vorläufige

schaulichen Welt.

Ziele zu formulieren und diese zu erreichen, jedoch sind diese Ziele nur der Ausgangspunkt

14

Im dritten Buch seines Hauptwerks beschreibt Schopenhauer die Welt erneut als Vorstel-

Die reine Anschauung eines Objekts führt also dazu, dass das betrachtende Subjekt den
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Willen in sich vergisst und sich mit dem Objekt verbunden fühlt. Man erkennt, dass die
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Welt im Inneren eins ist und kann sich, zumindest für einen kurzen Zeitraum, vom Streben
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des Willens abwenden44 und ist währenddessen ein „[…] reines, willenloses, schmerzloses,
zeitloses Subjekt der Erkenntniß“.

45

Es geht in der Kunst jedoch nicht um das pure Nachbilden von Objekten, sondern um reflektiertes Abbilden.49 Ein Künstler besitzt die Besonnenheit, „[…] das Aufgefaßte durch überlegte
Kunst zu wiederholen […]“.50 Das bedeutet, dass die Darstellungsweise nicht plakativ sein

Schopenhauer betont in seiner Metaphysik, dass das ewige, ziellose Streben des Willens

sollte, sondern genügend Platz für Phantasie lassen muss.

dazu führt, dass das Leben als Leid zu betrachten ist. Wenn man sich für den Zeitraum
der reinen Anschauung nun vom Willensstreben lösen kann, so kommt das einer Erlösung

Kunst und Philosophie haben demnach die gemeinsame Aufgabe, die wahren Verhältnisse

gleich. Man ist in der Lage, Freude sowie Ruhe und Befriedigung zu fühlen – Zustände, die

zwischen Einheit und Vielheit zu erkennen und zu vermitteln.51

im Alltag vom Streben des Willens vereitelt werden. Es besteht eine Analogie zur Verneinung des Willens, auf die Schopenhauer im vierten Buch seines Hauptwerks eingeht.

2.5 BEJAHUNG UND VERNEINUNG DE S WILLENS

Schönheit hat für Schopenhauer nichts mit bestimmten Eigenschaften zu tun. Wenn ein
Subjekt ein Objekt ästhetisch betrachtet, so ist der Gegenstand als schön zu bezeichnen.

Im vierten Buch seines Hauptwerks beschreibt Schopenhauer die Welt erneut als Wille, hier

Die hohe Bedeutung die dem Schönen zugesprochen wird, lässt sich also nicht auf einen äs-

jedoch mit einem besonderen Augenmerk auf die Selbsterkenntnis als Wille, dessen Be-

thetischen Eigenwert beziehen, sondern auf das Erscheinenlassen der Idee. Ein Kunstwerk

jahung und Verneinung und die daraus resultierende Ethik. Seine Ethik wird jedoch als de-

wird nicht nach Kunst- und Schönheitsregeln irgendeiner Art bemessen, sondern danach,

skriptiv eingestuft, das bedeutet, dass sie eher beschreibender als vorschreibender Art ist.

wie hoch der Ausdrucksgrad der zur Darstellung gebrachten Idee ist. Schön sind also Dinge,

Trotzdem formuliert Schopenhauer bestimmte Kriterien für moralisches Handeln, dessen

sowohl in der Kunst als auch in der Natur, deren Wesen klar erkennbar ist.

Ausgangspunkt das Mitleid ist.52

Ein Subjekt, das ein Kunstwerk oder die Natur betrachtet, steht einer Objektivation des

Eine zentrale Frage der Ethik ist die, ob der Mensch frei ist oder ob seine Handlungen vor-

Willens gegenüber. Es selbst ist ebenfalls Objektivation des Willens. Im Idealfall, also wenn

bestimmt bzw. notwendig sind. Schopenhauer formuliert hierauf eine Vereinbarkeits-

das Subjekt die Idee im Gegenstand erkennt, kann man davon sprechen, dass Gleiches von

theorie und behauptet, dass Freiheit und Notwendigkeit zusammen bestehen können.

Gleichem erkannt wird – man erkennt also sich selbst.46

Der metaphysische Wille existiert außerhalb von Zeit und Raum, ist damit keinen Gesetzen

Zwar hat Schönheit für Schopenhauer nichts mit bestimmten Eigenschaften zu tun, jedoch
betont er, dass es eine „[…] untergeordnete Art der Schönheit[…]“47 gibt – das empirisch Schöne. Damit gemeint sind bestimmte Mittel, derer sich beispielsweise in der Malerei bedient

unterworfen und folglich frei. Der objektivierte Wille, der im Menschen und allen anderen Erscheinungen verankert ist, befindet sich jedoch innerhalb von Zeit und Raum. Jede
menschliche Handlung findet mit gesetzlicher Notwendigkeit statt – ist also vorbestimmt.

wird, wie die „[…] Harmonie der Farben, das Wohlgefällige der Gruppierung, die günstige Vertei-

Der Mensch verfügt über zwei Charaktere – den „intelligiblen“ und den „empirischen“.

lung des Lichts und Schattens und der Ton des ganzen Bildes […]“48. Diese Mittel sind zwar kein

Der intelligible Charakter ist der in einem Individuum erscheinende Wille.53 Er legt fest,

Garant dafür, dass die Idee erkannt wird, sie erleichtern jedoch durch ihre eindrucksvolle

„[…] was der Mensch eigentlich und überhaupt will […]“.54 Der empirische Charakter entwickelt

Wirkung das Hineinfinden in die reine ästhetische Anschauung. In anderen Kunstgattun-

sich im Laufe der Zeit durch Erkenntnisse und Wissen das wir sammeln. Das bedeutet aller-

gen, wie der Poesie oder der Musik lassen sich Äquivalente hierzu finden.

dings, dass er uns immer erst nach einer Entscheidung zugänglich ist.

Neben dem Schönen ist das Erhabene für gewöhnlich eine zweite zentrale Kategorie der

Wenn man heute darüber nachdenkt, ob man sich in zwei Wochen für A oder B entschei-

Ästhetik, Schopenhauer behandelt diese jedoch nur sehr knapp. Sowohl bei der reinen An-

det, so hat man das Gefühl, frei darüber entscheiden zu können. Wie man sich tatsächlich

schauung des Schönen, wie auch dem Erhabenen kommt es zum Ausschalten des Willens

entscheiden wird, hängt vom intelligiblen Charakter ab, da dieser festlegt, was der Mensch

und zur vollen objektiven Konzentration auf den betrachteten Gegenstand. Der Unter-

wirklich will. Dieser ist dem Subjekt allerdings nicht zugänglich. Der empirische Charakter

schied liegt in den Empfindungen, die dabei beim Subjekt aufkommen. Erhabenes fordert

ist immer erst nach einer Entscheidung zugänglich, weil man erst an der Tat selbst erkennt,

das Überwinden des Willens stärker heraus. Beim Betrachten eines gefährlichen Naturer-

was man will. Da zum heutigen Zeitpunkt also keiner der Charaktere zugänglich ist, hält

eignisses oder eines Trauerspiels kann dies der Fall sein.

man sich fälschlicher Weise für frei. Schopenhauer hält den Charakter eines Menschen für

Da Kunst das Ziel hat, die zeitlosen Ideen darzustellen, ist es ihr nicht möglich wirklich
Neues zu schaffen. Auf der Ebene des empirisch Schönen, also der Methoden der Darstellung derer sie sich bedient, ist allerdings eine sehr große Vielfalt denkbar.

angeboren und unveränderlich. Scheinbare Änderungen des Charakters haben mit unterschiedlichen Beweggründen, die auf den Menschen einwirken zu tun. Nicht das Wollen ändert sich, sondern lediglich das Handeln.
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Anders als beim Tier, welches nur über einen Verstand, nicht aber über Vernunft verfügt,

Schopenhauer beschäftigt sich nach der Darlegung seiner Ethik mit der Frage, ob der Wille

können beim Menschen auch abstrakte Motive wirken, die das Handeln komplexer ma-

zum Leben grundsätzlich zu bejahen oder zu verneinen sei. Dabei versteht er die Willens-

chen. Er kann die Konsequenzen seines Handelns abwägen und sich unter Umständen ge-

bejahung nicht als eine aktive Entscheidung oder eine Haltung zum Leben. Da der Mensch

gen sein eigentliches Wollen entscheiden, wenn die Konsequenzen einer Handlung stärker

als Objektivation des Willens ein wollendes Wesen ist, ist er automatisch auch ein bejahen-

gegen das streben, was er eigentlich will – sein Wollen bleibt trotzdem unverändert.

des Wesen. Die Bejahung des Willens drückt sich am offensichtlichsten im Geschlechtstrieb aus. Die Sexualität ist eine „[…] überindividuelle Macht [, die] das Individuum zappeln

Diese Möglichkeit des Abwägens und des Treffens einer Wahlentscheidung ist eine von zwei

läßt“.61 Bezogen auf das Individuum nimmt die Bejahung auch die Form des Egoismus an.

Situationen in denen Schopenhauer dem Menschen einen Freiheitsspielraum zuspricht.

Der Mensch tendiert demnach dazu, „[…] sein Wollen auf Kosten des Wohlergehens der anderen

Zudem schränkt er die Vorbestimmung ein, wenn er abstreitet, dass die Unveränderlichkeit

durchzusetzen und in deren Willensbestrebungen einzugreifen.“62 Der Mensch ist nur dazu in der

des Charakters es überflüssig mache, sich um Besserung zu bemühen.55

Lage, sich selbst als Individuum wahrzunehmen, andere Individuen sind nur Erscheinun-

Dass Schopenhauers Philosophie als eine pessimistische gilt, liegt an verschiedenen Aussagen, die er in seinem Hauptwerk tätigt. Zum einen bezeichnet er das Leben als Leiden, da
der ewig strebende Wille niemals ein endgültiges Ziel erreicht und einen ständigen Mangel
verspürt. Damit ist jedoch nicht zwangsläufig ein empfundenes Leiden gemeint, vielmehr

gen um ihn herum, also lediglich Objekte unter Objekten und haben somit weniger Bedeutung. Erst wenn man das Individuationsprinzip durchschaut und erkannt hat, dass andere
Individuen nicht bloß Erscheinungen sind, sondern dass im Wesentlichen alle gleich sind,
kann man den Egoismus überwinden.63

ist die Welt ein Leidensgeschehen. Das bedeutet, dass das Dasein auch dann als Leiden zu

Tugenhaft ist demnach derjenige, der weniger Unterschied zwischen sich und anderen

beschreiben ist, wenn das Individuum gar kein Leid empfindet.

macht.64 Wer erkannt hat, dass alle Wesen im Kern dasselbe sind, für den ist auch der

Eine weitere Aussage ist die, dass individuelles Glück nicht möglich ist. In erster Linie ist
der Mensch ein wollendes und erst sekundär ein erkennendes Wesen. Man strebt Dinge also
nicht an, weil man deren Wert erkannt hat, sondern weil man sie schlicht und ergreifend
will und sie deshalb wertvoll scheinen. Besitzt man das Ding – hat man also das Ziel erreicht – setzt entweder ein erneutes Streben und Wollen ein oder man ist schnell vom Ding
gelangweilt. So kommt es dazu, dass Schopenhauer das Leben als ein „[…] Pendeln zwischen
Schmerz und Langeweile […]“56 bezeichnet. Er streitet jedoch nicht ab, dass die Erfüllung eines Begehrens ein kurzzeitiges Glücksgefühl verursachen kann.57 Glück bezeichnet er aber
als wesentlich negativ,58 was er damit begründet, dass man Vorteile, wie etwa Gesundheit
nicht wahrnimmt, so lange man in ihrem Besitz ist. Erst wenn es einem daran mangelt
und man danach strebt sie zu besitzen, wird man sich ihrer bewusst. Glückserfahrung setzt

Unterschied zwischen dem eigenen Leiden und fremdem Leiden von geringerer Bedeutung, sodass auch fremdes Leiden zu Handlungen motivieren kann. Schopenhauer setzt
also Menschenliebe mit Mitleid gleich. Daraus ergibt sich, dass die Willensverneinung einer Erlösungslehre gleich kommt. Die Verneinung ist der letzte Zweck des menschlichen
Daseins. Nicht Moralität ist65 „[…] der höchstmögliche zu erreichende Zustand des Menschen,
sondern Willensverneinung, bei der es zu einer […]“66 „[…]gänzlichen Aufhebung des Charakters
[…]“67 kommt. Durch die Erkenntnis, dass alle Wesen eins sind, ist es möglich Mitleid zu
empfinden. Die Steigerung dieser Moralität ergibt sich automatisch, wenn die Grenzen zwischen Ich und Nicht-Ich nicht nur teilweise, sondern vollkommen aufgehoben werden. Da
die Willensbejahung mit Egoismus einhergeht und demnach negativ zu bewerten ist, ergibt
sich im Umkehrschluss, dass die Willensverneinung die angemessenere Entscheidung ist.68

demnach immer einen Mangel voraus.
Eine weitere pessimistische These ist die, dass das Dasein abzulehnen sei, angesichts dessen, dass Übel und Leid auf der Welt existieren. Den Versuch optimistischer Philosophen
das Leiden mit dem Gesamtglück auf der Welt zu relativieren, tut er als zynisch ab.59 Die
Tatsache, „[…] dass Tausende in Glück und Wonne gelebt hätten, höbe ja nie die Angst und Todesmarter eines Einzigen auf“.60
Auch im Bezug auf den Tod spendet Schopenhauers Ethik wenig Trost. Zwar liegt der Wille
außerhalb jeglicher raumzeitlicher Gesetze und besteht damit auch über den Tod des Individuums hinaus, das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass mit dem Tod letztendlich
auch das Individuelle des Menschen aufgehoben wird.
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3 S CHOPENHAUERS AUFFA SSUNG VON MUSIK
3 .1 S CHOPENHAUERS MUSIK VERSTÄNDNIS AUF FOR M ALER EBENE
Sowohl in Schopenhauers Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung, als auch in dem 33
Jahre später erschienenen Werk Parerga und Paralipomena, offenbart sich, von welch großer Bedeutung die Musik für ihn ist. Er betrachtet sie nicht nur auf eine philosophische
Weise, sondern auch auf einer wertenden und theoretischen Basis. Aussagen wie „Strenge
genommen also könnte man die Oper eine unmusikalische Erfindung zu Gunsten unmusikalischer
Geister nennen […]“69 zeugen jedoch davon, dass auch persönliche Vorlieben in seine Ausarbeitungen einfließen. Seine Bewertung stützt sich demzufolge nicht vollends auf wissenschaftliche und musiktheoretische Grundlagen, sondern ist immer auch aus seiner eigenen
subjektiven Sicht zu verstehen. Dies ist jedoch nicht weiter verwunderlich, hat Schopenhauer doch zuvor bereits deutlich gemacht, dass es für den Menschen schwer möglich ist,
die Vernunft über die eigenen Gefühle zu stellen.

		

3 .1.1 BE WERTUNG VON MUSIKFOR MEN UND KOMP ONISTEN

Musik, der ihr fremde Zwecke auferlegt werden, hat zwar das Potential ästhetisch schön zu
wirken, sie muss sich jedoch immer mit den Bedürfnissen der fremden Formalitäten arrangieren. Das führt dazu, dass sie sich fügen muss und sich nicht so frei bewegen kann, wie es
ihr Wesen eigentlich verlangen würde. Verbindungen mit Text bedeuten für die Musik, dass
diese sich an Äußerlichkeiten wie Wortlänge und -sinn anpassen und eine Konformität mit
ihnen eingehen muss, um das ihr fremde Ziel zu erreichen. Kirchen-, Militär-, Tanz- und
Opernmusik verfremden demnach allesamt das Wesentliche der Musik, indem man sie für
geistliche und weltliche Feierlichkeiten, Marsch oder Tanz missbraucht. Wirklich frei sein
kann die Musik nur in Formen wie Konzerten, Sonaten und allen voran in der Sinfonie.
Schopenhauer bemängelt jedoch, dass sich die Musik dahin entwickle, durch viele Instrumente, viel Lärm und viel Kunst auf sich aufmerksam zu machen, wohingegen eindringende und ergreifende Grundgedanken fehlen.70
Die Oper versucht durch Anhäufung und gleichzeitiger Darbietung unterschiedlicher Mittel
ihre Wirkung zu verstärken, erwirkt damit jedoch genau das Gegenteil, da der Rezipient der
Musik ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen lassen muss, um sie wirklich zu erfahren.
Bunte Bühnenbilder, Lichter und Gesang vernebeln und betäuben die Sinne. Stetige Wiederholung der immer gleichen Musik, wie es oft in Balletten vorkommt, wirken ermüdend
und abstumpfend, sodass keine Empfänglichkeit mehr für nachfolgende musikalische Perioden bleibt. Dazu kommt, dass Ballette auf Lüsternheit im Schauspiel und nicht auf ästhetischen Genuss abzielen.
Schopenhauer räumt jedoch ein, dass die Verwendung fremder Mittel mitunter den Zweck
auch erfüllen kann, dem Zuschauer die Musik deutlicher zu machen, allerdings nur, wenn
es sich um eine sehr reduzierte Anwendung handelt.71
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Die Vermehrung der eingesetzten Instrumente in einer musikalischen Aufführung kann

Denn wie bereits erwähnt, ist zwar das Einhalten von Schönheits- und Kunstregeln kein

nicht mit dem Anhäufen verschiedener Mittel verglichen werden. Ein hundertstimmiges

Garant für ein wirkungsvolles Kunstwerk, jedoch ist die empirische Schönheit ein wichtiger

Orchester, welches Musik inszeniert, die sonst von einem kleinen Kammerorchester ge-

Faktor, um ein Kunstwerk dem Betrachter zugänglich zu machen.

spielt wird, ändert nichts an der Musik selbst, da die Akkorde die gleichen bleiben. Sie werden lediglich über Oktaven verteilt und von mehreren Instrumenten gleichzeitig gespielt

Harmonik und Rhythmik sind die wesentlichen Bestandteile der Musik. Dabei ist Rhyth-

und erzeugen so mehr Tiefe. Das bedeutet nicht, dass ein Quartett nicht ebenfalls eine tiefe

mik die horizontale, Harmonik die vertikale Komponente. Beiden Elementen liegt die Zeit

ästhetische Wirkung erzielen kann, ihr fehlt jedoch die Weite der Harmonie, die in einem

zugrunde, indem sie zum einen die Dauer der Töne ausmacht und sich darüber hinaus die

großen Orchester möglich ist.

Schnelligkeit der Schwingungen, also die Frequenz, auf die Tonhöhe auswirkt. Aufgrund
dieser gemeinsamen Basis ist es notwendig, dass beide Elemente miteinander agieren und

Im Gegensatz zur protestantischen Kirchenmusik, hat die gesungene Messe, trotz des

zueinander finden. Schopenhauer beschreibt dieses Zusammenspiel als Entzweiung und

Texts, das Potential eine sich frei entfaltende Instrumentierung zu verkörpern. Worte wie

Versöhnung. Um auf den Menschen befriedigend und harmonisch zu wirken, ist es wich-

„Hallelujah“, „Gloria“ oder „Amen“ werden stets wiederholt, und bewahren dadurch den

tig, dass sich beide Elemente in einer Komposition immer wieder und vor allem zum Ende

kirchlichen Charakter, sie unterdrücken die Musik jedoch nicht, sondern unterliegen ihr.

72

versöhnlich zeigen.78

Schopenhauer hält fest, dass der Wert einer Komposition nicht durch eine gute Ausführung

„Der Rhythmus ist in der Zeit was im Raume die Symmetrie ist, nämlich Theilung in gleiche und

gesteigert werden kann. Eine sehr gute Komposition, die nur mittelmäßig wiedergegeben

einander entsprechende Theile, und zwar zunächst in größere, welche wieder in kleinere, jenen

wird, ist demnach immer noch besser, als eine mittelmäßige Komposition, die sehr gut

untergeordnete, zerfallen.“79 Damit wird deutlich, dass die Erscheinung der Musik lediglich

wiedergegeben wird.73

Bezug auf die Zeit nimmt, ohne eine Beziehung zum Raum zu haben.

Rossini, Mozart, Beethoven und Haydn sind die Komponisten, die Schopenhauer am häu-

Das harmonische Element „[…] hat den Grundton zur Voraussetzung, wie das rhythmische die

figsten in seinen Werken nennt. Dabei wird deutlich, dass er Rossini, Mozart und Beethoven

Taktart, und besteht in einem Abirren von demselben, durch alle Töne der Skala, bis es, auf kür-

74

ein besonders hohes Maß an Genialität zuspricht , während er Haydn des öfteren für dessen

zerem oder längerem Umwege, eine harmonische Stufe, meistens die Dominante oder Unterdo-

Kompositionen kritisiert. Sowohl Haydn, als auch Beethoven geben sich, laut Schopenhauer,

minante, erreicht, die ihm eine unvollkommene Befriedigung gewährt: dann aber folgt, auf gleich

75

76

zu oft der Lautmalerei hin. Letzteren schätzt er jedoch trotzdem für dessen große Sinfonien.

langem Wege, seine Rückkehr zum Grundton, mit welchem die vollkommene Beruhigung eintritt.“80
Schopenhauer beschreibt damit noch einmal auf theoretischer Ebene, wie wichtig die Ver-

Auch über Wagner äußert er sich eher abfällig. Bekannten gegenüber soll er gesagt haben:

söhnung nach einer Entzweiung ist. Das im westlichen Kulturkreis verinnerlichte Dur-

„Sagen Sie ihrem Freunde Wagner in meinem Namen Dank für die Zusendung seiner Nibelungen,

Moll-System ordnet Töne in hierarchische Stufen81, je nach Wohlklang oder Auflösungs-

allein er solle die Musik an den Nagel hängen, er hat mehr Genie zum Dichter! Ich, Schopenhauer,

bedürftigkeit.82 Grundlage für seine musikwissenschaftlichen Ausarbeitungen ist also stets

bleibe Rossini und Mozart treu!“

77

Im Bezug auf Rossini wird Schopenhauers subjektive Sicht besonders deutlich. Quasi im
selben Atemzug kritisiert er seitenweise die Oper, lobt jedoch Rossini für ebendiese.

die Dur-Moll-Tonalität, mit ihren spezifischen Eigenschaften und auf Wertigkeit basierenden Strukturen.
Entzweiung und Versöhnung kann demnach sowohl innerhalb eines Elements stattfinden,
als auch zwischen den beiden Elementen Rhythmik und Harmonik. Zum Beispiel kann die
Befriedigung des harmonischen Elements bereits erreicht sein, fällt jedoch auf einen un-
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passenden Zeitpunkt innerhalb des rhythmischen Elements.83

Schopenhauer macht in seinen Werken deutlich, dass er auch auf musiktheoretischer Ebe-

Die vier Stimmen aller Harmonie sind Bass, Tenor, Alt und Sopran oder auf Intervalle bezo-

ne über ein umfangreiches Wissen verfügt. In beiden Bänden seines Hauptwerks, wie auch in

gen: Grundton, Terz, Quinte und Oktave.84 Diese Stufen ergeben sich aus dem Frequenz-Ver-

beiden Bänden der Parerga und Paralipomena bleibt es nicht bei bewertender und metaphysisch

hältnis zweier Töne. Das Verhältnis zwischen Grundton und Oktave ist beispielsweise 1:2. Je

betrachteter Darlegungen der Musik. Um sein Verständnis von Ästhetik und damit einherge-

kleiner und natürlicher die Zahlen der Verhältnisse sind, desto harmonischer wirken sie.85

hend von Ethik deutlich zu machen, zeigt er stets Analogien auf oder zieht Vergleiche zwischen
den unterschiedlichen Mitteln, derer sich die verschiedenen schönen Künste bedienen.
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78

vgl. WWV II, S. 527

79

WWV II, S. 527

72

vgl. PP II, XIX § 224

80

WWV II, S. 529

73

vgl. PP II, XIX § 226

81

vgl. Richter: Warum man im Auto nicht Wagner hören sollte, S. 36

74

vgl. PP II, XIX § 224 / § 248

82

vgl. Krämer, Dings: Lexikon Musiktheorie, S. 21

75

vgl. PP II, XIX § 222

83

vgl. WWV II, S. 530

76

vgl. WWV II, S. 523

84

vgl. WWV II, S. 520

77

http://www.arthur-schopenhauer-studienkreis.de/Richard-Wagner/richard-wagner.html

85

vgl. Richter: Warum man im Auto nicht Wagner hören sollte, S. 33 f.
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Eine Melodie sollte immer vom Sopran vorgetragen werden, da dieser sich frei und leicht

„Die Musik ist die wahre allgemeine Sprache, die man überall versteht. […] Jedoch redet sie nicht von

bewegen kann, was dem tiefen und schwerfälligen Bass nicht möglich wäre.86 Für Schopen-

Dingen, sondern von lauter Wohl und Wehe, als welche die alleinigen Realitäten für den Willen sind:

hauer ist es selbstverständlich, dass die Melodie der wichtigste Teil innerhalb einer Kom-

darum spricht sie so sehr zum Herzen, während sie dem Kopfe unmittelbar nichts zu sagen hat.“94

position ist. Das wird besonders in einem Vergleich deutlich: „[…] ich […] halte die Melodie für
Durch die Musik sieht der Mensch „[…] das tiefste Innere unseres Wesens zur Sprache gebracht

den Kern der Musik, zu welchem die Harmonie sich verhält, wie zum Braten die Sauce.“87

[…]“.95 Das tiefste Innere eines Menschen ist, wie bereits deutlich gemacht wurde, der Wille.96
Die von der Musik erzeugten Vorstellungen werden nicht abstrahiert und in Begriffe um-

3 .2 S CHOPENHAUERS MUSIK VERSTÄNDNIS AUF

gewandelt, sie berühren das Vermögen der Vernunft also im Idealfall nicht und bleiben auf

PHILOSOPHIS CHER EBENE

der Ebene des intuitiv wahrnehmenden Verstandes. Dieser Umstand führt dazu, dass das

Mithilfe der Darstellung von Schopenhauers Musikverständnis auf formaler Ebene, ist es
einfacher seine musikphilosophischen Ansichten zu verstehen. Durch Parallelen und Analogien wird deutlich, warum die Musik mehr ist, als nur bloße Abbildung der Ideen.

theoretische Bearbeiten des Themas Musik schwieriger ist, als es bei den anderen Künsten
der Fall ist. 97
Trotzdem bewegt sich die Musik nicht frei von Schönheitsregeln und hat auch eine äußere
Form, also eine empirische Schönheit, kann also auch ästhetisch betrachtet werden, weshalb Schopenhauer sie nicht nur als herrliche, sondern auch als „[…] eine schöne Kunst […]“98
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bezeichnet.

Schopenhauer beschreibt in seinem Hauptwerk die Musik als eine „[…] große und überaus herrli-

In Kapitel 2.2 wurde bereits angesprochen, dass Schopenhauer sein gesamtes philoso-

che Kunst […]“88 und macht gleich zu Beginn des Musik-Kapitels deutlich, dass sie eine Sonder-

phisches System als nur einen Gedanken versteht: „[…] die Welt ist die Selbsterkenntnis des

89

stellung hat und es ihm selbst schwer fiel, sie in sein philosophisches System einzuordnen.

Willens.“99 Daran gemessen lässt sich sagen, „[…] dass in der Musik ein erstes Zu-sich-selbst-

Denn Schopenhauers Ästhetik reicht nicht aus, um eine adäquate Darstellung der Bedeutung

Kommen des kosmischen Willens in seinem irrationalen Streben ausgedrückt sei und zwar in einem

der Musik zu vermitteln. Sie ist tief verwurzelt mit Metaphysik, Erkenntnistheorie und Ethik.

permanenten Bewegtwerden zwischen den Polen von Wohl und Wehe, wie es auch der individuelle
Wille erlebt.“100

Im Gegensatz zu den anderen schönen Künsten hat die Musik nicht den Zweck Erscheinungen abzubilden und damit einen Zugang zur Idee eines Objekts zu ermöglichen. „Das

Ein guter Komponist schafft es, sämtliche Gefühle in der Musik auszudrücken, sodass sie

Urbild-Abbild-Paradigma, welches das Verfahren der übrigen Künste begründet, scheint dieser

für sich selbst und für die Hörer erkennbar werden. „Dieses Erkennen beschreibt Schopenhauer

ungegenständlichen Kunst nicht gemäß zu sein.“90 Dass sich die Musik, wie in Kapitel 3.1.2 be-

wie ein Wiedererkennen, weil der Ausdruck vertrauter Gefühle im Medium der Töne keine Verfrem-

reits beschrieben, nur in der Zeit bewegt, nicht jedoch im Raum, führt zu einer stärkeren

dung durch Diskursivität erfährt, sondern der Gefühlsausdruck der inneren Willensnatur bleibt.“101

Durchlässigkeit zum Wesen. Die Ebene der Ideen wird übersprungen und das Erkennen des
Willen selbst wird möglich.91 Sie vermittelt sinnliche Eindrücke, die zwar beim Rezipien-

Die in Kapitel 3.1.2 angesprochene Entzweiung und Versöhnung der Melodie sieht Schopen-

ten Vorstellungen erzeugen, jedoch handelt es sich dabei nicht um Vorstellungen von Ob-

hauer als Parallele zum bedürftigen Willen, der, nach der Erfüllung eines angestrebten Zu-

jekten, sondern um solche, die wesentliche Atmosphären, Gefühlslagen und Stimmungen

standes, sehr bald erneut nach etwas anderem strebt.102

abbilden. Damit die Vermittlung des Willens funktioniert, muss auch der Hörer eine gewisse Leistung erbringen, indem er die Gefühlslagen, die ihm die Musik offenbart, nicht mit
seinen eigenen individuellen Gefühlen, Erfahrungen und Erinnerungen verbindet, sondern
sich möglichst objektiv die Quintessenz der Gefühlslagen vergegenwärtigt. 92
„In der Musik verleiht der Wille Schopenhauer zufolge noch vor aller Objektivation sich selbst un-

Der Zustand des reinen Erkennens, zu dem es beim ästhetischen Betrachten von Kunst oder
speziell in diesem Fall beim Hören von Musik kommt, bietet die Möglichkeit der Erlösung
vom leidhaften Willen, wie es auch in der Willensverneinung der Fall ist. Jedoch ist die
Dauer der Erlösung während des Musikhörens im Gegensatz zur letztendlichen Willensverneinung begrenzt.103

mittelbaren Ausdruck.“93 Diesen Sachverhalt macht Schopenhauer sowohl in Parerga und Paralipomena als auch in seinem Hauptwerk durch folgende Aussagen deutlich:
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94

PP II, XIX, § 222

95

WWV I, S. 339

86

vgl. WWV I, S. 342

96

vgl. Koßler/Schubbe: Schopenhauer Handbuch, S. 72

87

PP II, XIX § 223

97

vgl. ebd., S. 71 f.

88

WWV I, S. 339

98

WWV I, S. 338

89

vgl. WWV I, S. 339

99

WWV I, S. 525

90

Koßler/Schubbe: Schopenhauer Handbuch, S. 71

100 Koßler/Schubbe: Schopenhauer Handbuch, S. 72

91

vgl. ebd., S. 72

101 ebd.

92

vgl. ebd., S. 71

102 vgl. Atzert: Musik und Freiheit vom Willen? In: Koßler: Musik als Wille und Welt, S. 55

93

ebd., S. 71 f.

103 vgl. ebd., S. 58
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Problematisch an diesem Ansatz Schopenhauers ist, dass das Erfahren von Musik über
Empfindungen funktioniert. Empfindungen wiederum sind etwas, was durch den Willen im
Menschen hervor gebracht wird. Es könnte demnach schwierig sein, sich mittels willensbestimmten Empfindungen von eben diesem Willen zu lösen.104
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Um zu verdeutlichen, dass es sich bei der Musik nicht um eine Kunst handelt, die die Objektivationen des Willens abbildet, sondern um einen unmittelbaren Ausdruck des Willens,
zeigt Schopenhauer einige Parallelen zwischen der formalen Ebene der Musik und der formalen Ebene unserer Welt, also den Erscheinungen, auf.
Die bereits erwähnten Stufen der Objektivation des Willens werden gleichgesetzt mit den
Stufen der Stimmlagen in der Musik. Der Bass entspricht dabei den anorganischen, leblosen
Objektivationen, also den Mineralien und Steinen. Der Tenor entspricht der Pflanzenwelt,
der Alt der Tierwelt und der Sopran letztendlich dem Menschen. Die Eigenschaften der jeweiligen Objektivationen bzw. Stimmlagen werden dabei in Analogie gesetzt. Die dumpfe
Unbeweglichkeit der Mineralien kommen dem Bass gleich, der sich nur langsam und ohne
große Sprünge bewegen kann. Die Ripienstimmen Tenor und Alt haben, wie die Pflanzenund Tierwelt, die Eigenschaft sich zwar relativ frei zu bewegen, jedoch fehlt es ihnen, wie es
in der unvernünftigen Welt Standard ist, an einem zusammenhängendem Bewusstsein. Der
Sopran, der für gewöhnlich für die Melodie zuständig ist, schafft es ein zusammenhängendes Ganzes darzustellen. Wie auch der vernünftige Mensch, achtet die Melodie auf alles was
vor ihr kam und auf das, was nach ihr kommt und ist in der Lage einen bedeutungs- und
absichtsvollen Lebenslauf vom Anfang bis zum Ende zu bilden. 105
Da die Musik dazu in der Lage ist den Willen abzubilden, zeigt Schopenhauer, dass es für
die Kunst nicht nur möglich ist die Welt als Vorstellung abzubilden, sondern, im Bezug auf
die Musik, auch das Potential hat die Welt als Wille abzubilden. Das bedeutet, dass sowohl
unsere Welt, wie wir sie wahrnehmen eine Manifestation des Willens, aber auch die Musik
eine solche Manifestation ist. Die Musik und die Welt fungieren parallel zueinander und
sind deswegen auch in Analogie zu sehen. Beide haben durch den Willen den selben Ursprung, weshalb die Musik als eine ganz eigene Welt zu verstehen sein kann.106
Die Musik ist im Gegensatz zu allen anderen Künsten „[…] der Welt nicht imitatorisch nachgeordnet im mimetischen Medium der Ideen, sondern ihr gleichgestellt als gleichermaßen ursprüngliche Erscheinung des Willens, als Musik-Welt und Welt-Musik, wie man sie im Licht von Schopenhauers Auffassung und Darstellung nennen könnte. Ja Schopenhauer geht einmal sogar so weit, die
Musik der Welt nicht nur bei- und zuzuordnen, sondern sie ihr über- und vorzuordnen, insofern die
Musik das unmittelbare Abbild des Willens darstellt und damit dem Willen noch näher steht als die
Welt mit ihren multiplen Objektivationen des Willens: ‚Man könnte demnach die Welt eben so gut
verkörperte Musik als verkörperten Willen nennen‘.“ 107

104 vgl. Atzert: Musik und Freiheit vom Willen? In: Koßler: Musik als Wille und Welt, S. 59
105 vgl. WWV I, S. 342 f.
106 vgl. Zöller: Die Musik als Wille und Vorstellung. In: Koßler: Musik als Wille und Welt, S. 26
107 ebd., S. 27
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4 WIRKUNG S CHOPENHAUERS
4 .1 WIRKUNG UND AK TUALITÄT DER PHILOSOPHIE
Kurz vor seinem Tod hat Schopenhauer gesagt, dass die Menschheit einiges von ihm gelernt
habe, was nie vergessen wird, womit er recht behielt.108 Schopenhauer galt in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts als einer der einflussreichsten Denker weltweit. Dies ist sowohl seiner unzeitgemäßen Radikalität, als auch der literarischen Qualität seiner Werke zu
verdanken.109 „Schopenhauer hat, fast ein Jahrhundert vor Freud, die das abendländische Denken
beherrschende Bewußtseinsphilosophie umgedreht.“110 Er beschreibt das Sein nicht als einen
Gesellschaftskörper, sondern als den wirklichen Körper des Menschen, der zwar mit allem
gleich ist, aber auch mit allem verfeindet. Er verspricht in seinem Werk keine Heilserfahrungen, sondern macht die Ohnmacht gegenüber des metaphysischen Willens deutlich,
weshalb der Schriftsteller Thomas Mann ihn als den rationalsten Philosoph des Irrationalen beschreibt.111
Die analytische Philosophie, die sich im 20. Jahrhundert entwickelte, beschäftigt sich mit
der Sprache und den Begriffen, in denen philosophische Fragen gestellt und beantwortet werden. Es geht dabei darum Thesen zu entkräften, die durch fälschliche Nutzung von
Sprache aufgestellt wurden. Auch Schopenhauer macht in seinem Werk deutlich, dass verschiedene Denker, mit denen er nicht konform geht, Begriffe oftmals fälschlich verwenden
würden. Besonders in seiner Dissertation Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde geht Schopenhauer gezielt analytisch vor.112
Auch die Vertreter der Kritischen Theorie haben sich eingehend mit Schopenhauers Werk
auseinandergesetzt. Obwohl es sich beim geistigen Fundament dieser Denker um Kulturphilosophie und den von Schopenhauer abgelehnten Idealismus Hegels handelt.113
„Schopenhauer hat die Menschheit mit dem Kainsmal seiner Verachtung gezeichnet, er hat das
Ungeheuerlichste an Skeptizismus vollbracht, das jemals unternommen wurde. Er hat mit seinem
Hohn alles durchpflügt und alles ausgehöhlt. Und heute noch leben im Geist selbst derer, die ihn
schmähen, seine Gedanken fort.“114 Durch diese Aussage machte der Schriftsteller Guy de
Maupassant deutlich, wie erschütternd, aber auch befriedigend der Pessimismus Schopenhauers Mitte des 19. Jahrhunderts auf seine Leser gewirkt hatte.
Ein Artikel aus dem Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bringt allerdings auf
den Punkt wie Schopenhauer heute wahrgenommen wird: Als eigensinniger Pessimist,
dessen Werke dazu dienen, phrasenhafte Lebensweisheiten zu formulieren115 – und das obwohl er große Persönlichkeiten geprägt hat. Schopenhauer war beispielsweise Wegbereiter
für Freud, der die drei großen Kränkungen des menschlichen Größenwahns bedacht hat. Er
machte deutlich, dass unsere Welt nur eine von vielen ist, dass der Mensch nur ein Tier ist,
108 vgl. Safranski: Schopenhauer und die wilden Jahre der Philosophie, S. 509
109 vgl. Koßler/Schubbe: Schopenhauer Handbuch, S. 366
110 Safranski: Schopenhauer und die wilden Jahre der Philosophie, S. 509 f.
111

vgl. ebd.

112 vgl. Koßler/Schubbe: Schopenhauer Handbuch, S. 321 f.
113 vgl. ebd., S. 336
114 http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/zum-150-todestag-schopenhauers-das-sein-ist-das-nichts-11043534.html
115 vgl. ebd.
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welches versucht mittels Intelligenz mangelnde Instinkte wett zu machen und dass man

Weltschmerz und Entsagung nicht mit romantischem Überschwang zum Ausdruck bringen, sondern

nicht Herr des eigenen Willens ist.

mit einem geradezu klassische[m] Formsinn zu bändigen und zu gestalten verstehen.“121

Im Bezug auf die Willensverneinung und die Auflehnung gegen das ständige Streben und

Beispielsweise macht Brahms in seinem Werk Vier ernste Gesänge, in dem er Auszüge des

die eigene Gier, ist seine Philosophie heute vielleicht zeitgemäßer denn je. Der asketische

Alten und Neuen Testaments vertont, die „[…] Vergänglichkeit und Vergeblichkeit allen Lebens

Gedanke der hinter dem Widersagen des Willens steckt, könnte dem ständigen Wachs-

[…]“122 deutlich, die auch in Schopenhauers Philosophie beschrieben wird.

tumsgedanken, dem Konsum der Wegwerfgesellschaft entgegen wirken.

116

Auch auf Gustav Mahler (1860–1911) hatte Schopenhauers Philosophie Einfluss genommen.
So vertrat dieser ebenfalls die Ansicht, dass die Musik als eine begriffslose Universalspra-
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che zu verstehen ist.123 Schopenhauer versuchte Relationen zwischen Philosophie und Musiktheorie in seinen literarischen Werken zu verdeutlichen, umgekehrt unternahm auch

Durch die besondere Rolle, die Schopenhauer der Musik zukommen ließ, schaffte er es,

Mahler den Versuch Relationen zwischen Philosophie und Musik in Form seiner musikali-

diese auf eine Stufe mit der Philosophie zu stellen.117

schen Werke auszuarbeiten. 124

Schopenhauers Einfluss auf verschiedene Musiker im späten 19. und frühen 20. Jahrhun-

Mahler hatte den Anspruch in seinen Kompositionen die Vielfalt der Welt als Vorstellungen

dert bezieht sich weniger auf persönliche Präferenzen einzelner Komponisten oder auf sei-

darzustellen. Dies arbeitete er vor allem in seinen monumentalen Sinfonien mit massiven

ne Auffassungen von Musiktheorie, da seine theoretischen Ausarbeitungen als antiquiert

orchestralen und chorischen Kräften aus, die darüber hinaus auch eine beachtliche Länge

zu bezeichnen sind, vielmehr war es sein Gedankengut, das allgegenwärtig zu sein schien.

haben. Die Vielfalt der natürlichen und übernatürlichen Welt wird vor allem in seiner 3.

Das erschwert es, einen Nachweis zu erbringen, welche Komponisten er wirklich in ihrem

Sinfonie deutlich.125

Schaffen beeinflusst hat. Es gibt jedoch Einige, die sich in verschiedenen Dokumenten explizit über Schopenhauer geäußert haben. 118

Es zeigt sich, dass Schopenhauers Musikphilosophie Komponisten die nach ihm kamen sowohl direkt, als auch indirekt beeinflusst hat. Seine Wirkung auf Musik und Musiker gilt

Im Folgenden wird auf drei Komponisten eingegangen, die auch in der praktischen Arbeit

als historisches Phänomen. Zwar versuchten verschiede Denker ihn „[…] als Vordenker kul-

Sound of Schopenhauer in Form von Sprechertexten oder Musikbeispielen Erwähnung finden.

turellen und geistigen Lebens in der Spät- und Nachmoderne hier und da abzulösen, […] [jedoch
ohne] […] je Schopenhauers ebenso breite wie tiefe, anregende wie herausfordernde Wirkung [zu]

Vor allem Richard Wagner (1813–1883) hat sich durch Die Welt als Wille und Vorstellung in

erreichen […]“.126

spiriert gefühlt. Seine Entwicklung zum „[…] musikdramatischen Gestalter von Resignation
und Weltabschied […]“119 wird meist mit Schopenhauers Philosophie in Verbindung gebracht.
Jedoch übernahm Wagner Schopenhauers Gedanken nicht einfach unreflektiert, sondern
verknüpfte sie mit seinen eigenen und entwickelte eine resignative Liebesphilosophie, der
er in seinen Kompositionen Ausdruck verlieh. Die Verbindung des genialen musikalischen
Künstlers mit dem Weltwillen schien Wagner geprägt zu haben. Entgegen Schopenhauers
Ethiktheorie, beschreibt Wagner in seinen Kompositionen die Selbsterlösung allerdings
durch die sinnliche Liebe, was vor allem in den Werken Tristan und Isolde und Der Ring des
Nibelungen deutlich wird.
Wagner hat aber auch Werke geschaffen, in denen Schopenhauers Philosophie deutlich zu
erkennen ist. In Parsifal ist die Verknüpfung von Mitleid und Wesenserkenntnis durch die
im Stück ausgesprochene Prophezeiung „Durch Mitleid wissend.“ eindeutig.120
Johannes Brahms (1833–1897) äußerte sich zwar nie explizit über Schopenhauer, er hatte jedoch Schopenhauers Hauptwerk, sowie Parerga und Paralipomena gelesen und vertrat
ebenfalls eine resignative Weltsicht. Beide ähneln sich darin, dass sie „[…] Melancholie,
121 Koßler/Schubbe: Schopenhauer Handbuch, S. 368
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116 vgl. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-73892435.html

122 ebd., S. 369

117 vgl. Koßler/Schubbe: Schopenhauer Handbuch, S. 366

123 vgl. ebd.

118 vgl. ebd., S. 367

124 vgl. Mohr: Schopenhauer und Mahler. In: Koßler: Musik als Wille und Welt, S. 205

119 ebd.

125 vgl. Koßler/Schubbe: Schopenhauer Handbuch, S. 369

120 vgl. ebd., S. 368

126 ebd., S. 370
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5 VERGLEICHBARE ANNÄHERUNGEN AN S CHOPENHAUER
BZ W. KULTURELLE THEMEN
Die erste Auseinandersetzung mit Philosophie kann eine große Herausforderung sein. Man
muss sich mit allerlei Begrifflichkeiten vertraut machen und sich unter Umständen darauf einlassen, seinen eigenen Horizont erweitern zu müssen. Für jemanden, der sich noch
nicht eingehend mit Disziplinen wie der Metaphysik auseinander gesetzt hat, ist es womöglich schwer sich vorzustellen, dass es etwas geben könnte, das außerhalb der eigenen
Wahrnehmung liegt.
Für Philosophieinteressierte kann das Lesen des Werks eines Philosophen demnach frustrierend sein, da oft ein Basiswissen abverlangt wird, welches, wenn man sich zum ersten Mal mit Philosophie befasst, nicht vorhanden ist. Es ist nicht verwunderlich, dass
es zahlreiche allgemeine Einführungen in Philosophie oder in die Philosophie einzelner
Denker gibt.
Im Folgenden gebe ich einen Einblick, wie Schopenhauers Philosophie und seine Person
heutzutage vermittelt und dargestellt werden. Im dritten Teil dieses Kapitels wird eine interaktive Einführung in das Leben und Werk Wagners vorgestellt, um ein weiteres Beispiel
für die Vermittlung kultureller Themen darzulegen.

5 .1 P OPUL ÄRWISSENS CHAF TLICHE EINF ÜHRUNG
Das vom Deutschen Taschenbuchverlag herausgegebene Werk Schopenhauer für Anfänger –
Die Welt als Wille und Vorstellung von Susanne Möbuß befasst sich mit Schopenhauers Hauptwerk und hat den Anspruch, ein umfassendes Wissen über sein philosophisches System zu
vermitteln.

A b b. 1: C o v e r d e s B u c h s S c h o p e n h a u e r f ü r A n f ä n g e r
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Mit nur 218 Seiten schafft es Möbuß Schopenhauers Philosophie stark herunter zu brechen.

Das führt dazu, dass sogar Merchandise Artikel wie bedruckte T-Shirts oder Smartphone-

Die Kapitel ihres Werks orientieren sich am Originalwerk Die Welt als Wille und Vorstellung.

schutzhüllen mit Schopenhauers Porträt und Zitaten vermarktet werden.

Um das Denken Schopenhauers verständlicher zu machen, beginnt sie jedoch mit seiner
Biographie. Darauf folgend geht sie auf seine Dissertation über den zureichenden Satz vom
Grunde ein und schließlich, analog zum Originalwerk, auf die Welt als Vorstellung, die Welt
als Wille, das Objekt der Kunst und schließlich die Bejahung und Verneinung des Willens.
Das Medium des Buchs kommt nicht umhin, den Inhalt linear aufzubauen. Schopenhauer
selbst bemängelte diesen Umstand und hielt deshalb fest, dass er sein Werk nur deshalb so
geschrieben habe, weil man nunmal mit einer ersten Seite anfangen und einer letzten Seite
aufhören müsse.127
Schopenhauer für Anfänger ist demnach nur linear zu verstehen. Ein Kapitel baut immer auf
das vorherige auf. Das erschwert es beispielsweise das Kapitel über Schopenhauers Ethik zu
verstehen, wenn man die vorigen Kapitel nicht gelesen hat.
Es handelt sich um eine stark narrative Einführung in Schopenhauers Philosophie, was
einen leichteren Zugang in das komplexe Thema ermöglicht. Um Einblicke in das Originalwerk zu geben, wird es an vielen Stellen zitiert und das Zitat daraufhin analysiert und
erklärt. Die Einführung bietet jedoch über Schrift und Zitate hinaus keine weiteren Zugangsmethoden wie Veranschaulichung durch Bilder, Infografiken oder dergleichen.
A b b. 4 : C o v e r d e s B u c h s S c h o p e n h a u e r z u m Ve r g n ü g e n

5 .2 S CHOPENHAUER AL S P OPUL ÄRE FIGUR

Bücher wie Schopenhauer zum Vergnügen von Ludger Lütkehaus befassen sich vor allem mit
Schopenhauers exzentrischem Charakter und stellen ihn auf eine humoristische Weise dar.

Schopenhauer selbst hat seinem letzten Werk Parerga und Paralipomena den Beinamen

Sein philosophisches System wird dabei nebensächlich, allerdings ist es auch nicht der An-

Aphorismen zur Lebensweisheit gegeben. Wie der im Kapitel 4.1 erwähnte FAZ-Artikel bereits

spruch des Buches, einen umfassenden Blick auf seine Philosophie zu gewähren.

deutlich macht, wird Schopenhauer heutzutage oft nur noch für eben solche Lebensweisheiten herangezogen. Sein umfangreiches und komplexes philosophisches System wird
kaum mehr im Ganzen betrachtet, sondern nur noch bruchstückhaft für verschiedene Lebensratgeber zitiert. Der etwas eigensinnige Charakter, der Schopenhauer zugeschrieben
wird, trägt dazu bei, dass er von der Allgemeinheit als eine wunderliche Persönlichkeit mit
Hang zum Pessimismus und prägnanter Frisur wahrgenommen wird.

Im Gegensatz zum zuvor erwähnten Werk Schopenhauer für Anfänger, findet man in Schopenhauer zum Vergnügen neben prägnanten Zitaten auch verschiedene Zeichnungen, Skizzen
und Fotos, die der Veranschaulichung dienen.
Es scheint als seien Zugangsmethoden, die über Schrift hinaus gehen, vor allem dann akzeptiert, wenn es sich um nicht vollends ernstzunehmende Deutungsansätze handelt.

5 .3 INTER AK TIVE EINF ÜHRUNG IN KULTURELLE THEMEN
Ein gutes Beispiel für eine unkonventionelle Methode zur Darstellung einer großen Persönlichkeit ist die Graphic Novel App Wagnerwahn, die über den Komponisten Richard Wagner berichtet. Herausgegeben wurde die App von der Produktionsfirma Gebrüder Beetz, die
sich darauf spezialisiert hat, kulturelle Themen innovativ zu vermitteln. Deshalb entstehen
A b b. 3 : S m a r t p h o n e -S c h u t z h ü l l e m i t
einem Zitat von Schopenhauer

verschiedene crossmediale Projekte, wie es auch für die App Wagnerwahn gilt. Die App ist
die interaktive Version einer im konventionellen Buchformat erschienenen Graphic Novel
mit Zeichnungen von Flavia Scuderi und Text von Andreas Völlinger, die vom Knesebeck

A b b. 2 : T-S h i r t m i t P o r t r ä t
und Zitat von Schopenhauer
127 vgl. WWV I, S. 7 f.
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Verlag herausgegeben wurde. Darüber hinaus entstand ein Dokumentarfilm über Wagners
Leben und Werk.128
128 vgl. http://www.gebrueder-beetz.de/produktionen/wagnerwahn-app#synopsis
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A b b. 5 : S t a r t b i l d s c h i r m u n d
S t o r y m o d u s d e r A p p Wa g n e r w a h n

Die Graphic Novel App schildert das Leben und Schaffen Richard Wagners aus der Sicht von
Hans von Bülow, einem Wegbegleiter Wagners. Über 41 Kapitel verteilt wird der Zeitraum
zwischen 1842 und Wagners Tod im Jahr 1883 dargestellt, wodurch sich eine chronologische
Abfolge ergibt.
Man kann sich die Erzählungen Bülows entweder anhören oder selbst durchlesen, während
man passende animierte Illustrationen betrachtet und Auszüge aus Wagners Kompositionen hört. Darüber hinaus hat man an verschiedenen Stellen die Möglichkeit, zusätzliche
Informationen einzuholen. Dabei handelt es sich um originale Zeitungsartikel, Zeichnungen oder Fotos verschiedener Persönlichkeiten und Orte, Abbildungen von originalen Notizen oder Partituren von Wagner.
Unter einem von der Geschichte losgelösten Extra-Punkt kann man sich weitere Dokumente, Landkarten, Zeichnungen, Fotos, Tonaufnahmen und Interviews im Videoformat
ansehen bzw. anhören.
Wagnerwahn bemüht sich um eine innovative Zugangsmethode, um nicht nur Wagners Leben, sondern auch das zeitgenössische Geschehen, sowie allerlei zusätzliche Informationen zu vermitteln. Durch Illustrationen und gesprochenen Text fühlt sich der Betrachter
unmittelbar im Geschehen und kann Informationen leichter erfassen.
Die narrative Herangehensweise ermöglicht es, viele unterschiedliche Medien zu vereinen,
ohne dass der Rezipient davon überwältigt wird. Würde es sich um eine weniger erzählende
Darstellung verschiedener Fakten, Begebenheiten oder Theorien handeln, könnte sich die
Kreuzung unterschiedlicher Medien womöglich negativ auf den Betrachter auswirken, da
er unter Umständen von Nebensächlichkeiten abgelenkt ist und sich nicht auf wesentliche
Aussagen konzentrieren kann.
36
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6 PR AK TIS CHE ARBEIT: SOUND OF S CHOPENHAUER
6.1 AUSG ANGSL AGE UND ZIEL SETZUNG
Im Folgenden wird meine persönliche Motivation für die Beschäftigung mit der Philosophie
Schopenhauers und die Ausarbeitung der Webseite Sound of Schopenhauer dargelegt und darüber hinaus die von mir definierte Zielsetzung beschrieben.

		6.1.1 MOTIVATION
Im Laufe des Studiums an der ecosign/Akademie für Gestaltung habe ich festgestellt, dass
sich die Philosophiekurse auf mein Denken und meine Wahrnehmung ausgewirkt haben.
Ich konnte meinen Horizont erweitern und es fällt mir heute leichter vernetzt und systematisch über verschiedene Themen nachzudenken und sie kritisch zu hinterfragen.
Der Anspruch meiner Abschlussarbeit ist es, dieses Potential der Weiterentwicklung Philosophieinteressierten zu eröffnen und zu vereinfachen. Dabei soll Philosophie nicht im
allgemeinen, mittels Definitionen erklärt werden, sondern durch die spezielle Philosophie
von Arthur Schopenhauer ein Zugang geschaffen werden. Durch Induktion – also durch das
Schließen auf allgemeine Gegebenheiten durch spezielle Einzelfälle – kann der Rezipient
anhand der Beschäftigung mit Schopenhauers Philosophie eigene allgemeine Schlüsse ziehen oder Fragen entwickeln, wodurch Interesse für weitere philosophische Systeme anderer großer Denker geweckt wird.
Durch die Ausarbeitung eines Referats über Arthur Schopenhauer, stellte ich fest, dass sowohl er selbst als Person interessant und polarisierend wirkt, aber vor allem auch seine
Philosophie. Die pessimistische Sicht auf die Welt verbunden mit dem Appell alles und jeden auf der Welt zu lieben und mitzuleiden sind nur zwei Aspekte, die ich im Zusammenspiel für bemerkenswert halte.
Da ich mich selbst für Musik interessiere und Schopenhauer dieser einen sehr hohen Stellenwert gibt, liegt es für mich nahe, die Philosophie und die Musik zu verbinden. Meine
Arbeit ist keine Philosophie-Einführung im konventionellen Sinne, sondern verknüpft
sinnlich-intuitiv Erfahrbares mit abstraktem Wissen.

		6.1.2 ZIEL SETZUNG
Durch persönliche Beobachtungen habe ich festgestellt, dass Philosophie von meinen Mitmenschen oftmals als realitätsfern wahrgenommen wird. Diese Meinung ändert sich jedoch
oft, sobald sich eingehender mit den Themengebieten der Philosophie bzw. mit einzelnen
Philosophen beschäftigt wurde. Doch die Komplexität der Philosophie wirkt oft selbst auf
interessierte Menschen abschreckend.
Im Kapitel 5.2 wurde gezeigt, dass Schopenhauer auch in der heutigen (Pop-)Kultur vertreten ist. Es scheint ein Interesse an seiner Persönlichkeit und seinen Lebensweisheiten zu
geben, allerdings führt das dazu, dass seine Philosophie nicht mehr im Ganzen und nicht
mehr als umfassendes System wahrgenommen wird. Durch das phrasenhafte Verbreiten
38
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von Zitaten ist es schwierig darauf zu schließen, in welchem Kontext Schopenhauer be-

Während der Ausarbeitung der Philosophie Schopenhauers wurde für mich immer deutli-

stimmte Äußerungen getätigt oder aufgrund welcher Lebensumstände er bestimmte The-

cher, dass nicht nur ein Teil einen Anderen trägt, sondern dieser wiederum auch den Vori-

orien entwickelt hat.

gen. Beim Erstellen einer Mindmap wurde mir bewusst, dass in der Tat sämtliche Oberbegriffe, die ich definiert hatte, miteinander in Verbindung gesetzt werden können, da sich

Eine solche Zugangsmethode kann zwar durchaus amüsant sein, jedoch ist sie nicht sehr

alle thematisch berühren oder sogar begründen.

effektiv, wenn sie das Ziel bedienen soll, umfassendes Wissen über Schopenhauers gesamte Philosophie zu vermitteln.
Die konventionelle Herangehensweise zur Vermittlung von Schopenhauers Philosophie,
die im Kapitel 5.1 dargestellt wurde, funktioniert wiederum nur, wenn bereits ein höheres Maß an Interesse beim Rezipienten besteht, sodass dieser gewillt ist Eigeninitiative zu
zeigen, um sich durch das komplexe System zu arbeiten. Eine Darstellung, die nicht über
Schrift hinaus geht, kann ermüdend wirken.
Die stark visuell geprägte Methode zur Vermittlung von Kultur, die in Kapitel 5.3 beschrieben wurde, ist meines Erachtens eine effektive Herangehensweise. Durch die Kombination
verschiedener Medien wird das Thema aufgelockert und der Betrachter kann sich unmittelbar in die Thematik einfühlen.

		

6.2.1 DEFINITION VON ACHT THE SEN

Wie in Kapitel 2 deutlich wird, gliedert Schopenhauer sein Hauptwerk in vier Bücher und
legt zudem nahe, dass man seine Dissertation gelesen haben sollte, um es besser zu verstehen. An dieser Gliederung habe ich mich auch für Sound of Schopenhauer orientiert. Die
ersten 5 Hauptthemen befassen sich demnach mit:
• dem Satz vom Grunde (Kausalitätsgesetze)
• der Welt als Vorstellung (Erkenntnis-/Wissenschaftstheorie)
• der Welt als Wille (Metaphysik)
• der Metaphysik des Schönen (Ästhetik)

Da ich Schopenhauers Philosophie in den Kontext der Musik setze, möchte ich jedoch weniger durch visuelle Gestaltung, sondern vielmehr durch auditive Gestaltung Zugänge generieren. Laut einer Umfrage von 2012 hören 84% der Deutschen in ihrer Freizeit gerne oder
besonders gerne Musik. Fast 46% der Befragten hören dabei gerne internationalen Pop und
37% internationalen Rock. Mit 17% liegt die Zahl der Hörer von instrumentaler klassischer

• der Bejahung und Verneinung (Ethik)
Mit diesen Punkten kann bereits das ganze philosophische System Schopenhauers analysiert und erklärt werden, jedoch könnte seine Auffassung von Musik so nur innerhalb
der Punkte angesprochen werden. Um die Musik aus dem System hervorzuheben, habe ich

Musik sogar noch vor den Hörern von Hiphop oder Rap mit 16%. 129 Durch die Kopplung der

zwei weitere Themen hinzugefügt. Die Äußerungen über Musik, die Schopenhauer in sei-

Themengebiete Musik und Philosophie ist daher die Ansprache eines breiten Publikums

nem Hauptwerk und in seinem letzten Werk Parerga und Paralipomena tätigt, wurden dafür

möglich. Im Bezug auf die Musik soll sowohl ein Interesse an klassischer Musik gefördert

von mir herausgefiltert und unterteilt in:

werden, als auch eine die Oberfläche durchbrechende Sicht auf populäre Musik geschaffen
werden.
Mein Anspruch ist es, umfassendes Wissen über Schopenhauers Philosophie im Allgemei-

• Gute und schlechte Musik (Musikwertung)
• Entzweiung und Versöhnung (Musiktheorie)

nen, darüber hinaus im Speziellen über sein Musikverständnis und seine Musikphilosophie

Da sich meine Arbeit auch an Menschen richtet, die sich primär für Musik interessieren

und im Zuge dessen auch über Musik im Allgemeinen zu vermitteln. Daraus entwickelte

und nur sekundär für Philosophie, habe ich noch einen letzten achten Punkt hinzugefügt:

sich die Idee einer auditiven Webseite und der Name Sound of Schopenhauer.
• Klassische und populäre Musik (Musik-Trivia)

6.2 IDEE UND KONZEP TION
Arthur Schopenhauer schreibt in der Vorrede zu seinem Hauptwerk, dass es sich bei der

		

6.2.2 VERKNÜPF UNG Z WEIER THE SEN

		

UND RE SULTIERENDE S YNTHE SEN

nachfolgenden Darstellung seiner Philosophie nicht um ein lineares System handelt, sondern um ein organisches. Lediglich das Format des Buches zwinge ihn dazu einen Anfang

Um zu verdeutlichen, dass Schopenhauers Philosophie ein organisches System ist und alle

und ein Ende zu definieren. Deshalb weist er daraufhin, dass man das Werk am besten zwei

seine Theorien in einer Beziehung zueinander stehen, hat der Besucher der Webseite Sound of

Mal lesen sollte, da der Anfang ebenso Voraussetzung für das Ende ist, wie das Ende für den

Schopenhauer zum einen die Möglichkeit, die Themen einzeln anzuwählen und sich entspre-

Anfang.130

chende Informationen einzuholen. Zum anderen kann er jeweils zwei Themen miteinander
verbinden und gelangt dadurch zu einer entsprechenden Synthese. Dadurch ergeben sich
insgesamt 28 weitere Synthesen. Je nachdem welche Punkte man miteinander verbindet,
koppeln sich zwei unterschiedliche Themenschwerpunkte und ergeben eine entsprechende

129 vgl. http://www.musikindustrie.de/jahrbuch-musiknutzung-2012/
130 vgl. WWV I, S. 7 f.
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Synthese. Etwas verallgemeinert kann man diese Schwerpunkte folgendermaßen definieren:
41

Die ersten fünf Punkte („Der Satz vom Grunde“, „Die Welt als Vorstellung“, „Die Welt als

So wird in jedem Text einer Synthese zunächst in Kürze verdeutlicht was die beiden Punkte

Wille“, „Metaphysik des Schönen“, „Bejahung und Verneinung“) ergeben miteinander das

im Einzelnen besagen, um daraufhin darzustellen, in welcher Beziehung beide zueinander

Gesamtkonzept Schopenhauers philosophischen Systems. Die Verbindung eines Punkts

stehen und welche Schlussfolgerungen sich möglicherweise ziehen lassen.

dieser Gruppe mit einem beliebigen anderen Punkt erzeugt dementsprechend einen physikalischen, erkenntnis-/wissenstheoretischen, metaphysischen, ästhetischen oder ethi-

Die stetige Wiederholung dient nicht nur der Verdeutlichung der Themen, sondern führt

schen Kontext.

darüber hinaus dazu, dass der Rezipient nicht an eine bestimmte Reihenfolge gebunden ist.
Man kann willkürlich Verbindungen auswählen und muss sich nicht an eine lineare Struk-

Die nächsten zwei Punkte („Gute und Schlechte Musik“, „Entzweiung und Versöhnung“)

tur halten. Der Besucher braucht kein Vorwissen aus anderen vorherigen Punkten, er kann

ergeben miteinander Schopenhauers Musikverständnis auf einer formalen Ebene. Die Ver-

sein Wissen jedoch Punkt für Punkt aufgrund der Variation erweitern.

bindung eines Punkts dieser Gruppe mit einem beliebigen anderen Punkt erzeugt dementsprechend einen musikwertenden oder musiktheoretischen Kontext.

Beispiel
Synthese aus: „Die Welt als Vorstellung“ + „Entzweiung und Versöhnung“:

Der letzte Punkt („Klassische und populäre Musik“) beschreibt zunächst allgemein was

Hier treffen Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie auf Musiktheorie. Zunächst wird in

klassische und populäre Musik ist. Darüber hinaus wird durch die Verbindung dieses Punkts

Kürze erklärt worum es sich bei der „Welt als Vorstellung“ und der „Entzweiung und

mit einem beliebigen anderen Punkt eine Synthese erzeugt, die interessante Fakten rund

Versöhnung“ handelt. Anschließend werden beide Punkte verkettet und es ergeben

um das Thema Musik bietet. Daraus resultiert die deskriptive Unterzeile „Musik-Trivia“.

sich Informationen über Musiktheorie auf physikalischer, wissenschaftlicher Ebene.
Es geht um Schwingungen, die Klänge erzeugen, Kammertonfestlegungen usw.

Joachim Berendt schreibt in seinem Werk Nada Brahma – Die Welt ist Klang, dass man bei
der Vermittlung einer Thematik darauf achten sollte, ein allumfassendes Bild des Ganzen

Der Interpretationsgrad der einzelnen Texte ist je nach Verbindung sehr unterschied-

zu bieten. Das letztendliche Ganze ist wichtiger als einzelne Teile, woraus sich ergibt, dass

lich. Während die Synthesen-Texte, die innerhalb des rein philosophischen Gebiets blei-

Synthese wichtiger als Analyse und Zusammenhang wichtiger als Spezialisation ist. Trotz-

ben, einen geringen Grad an Interpretation meinerseits aufweisen, sind die Texte, die für

dem müssen „viele Teile bewußt sein, um ‚Ganzes’ wahrnehmen zu können. Für ‚viele Teile‘ ist

Kopplungen mit den Musik-Thesen geschrieben wurden um einiges interpretativer. Diese

unser Wissen notwendig begrenzt. [Doch] [a]uch unser Unvermögen darf uns nicht hindern, ‚das

enthalten vor allem musikrelevante Inhalte, die nicht immer direkt mit Schopenhauers

Ganze als Eines‘ verstehen und deshalb auch darstellen zu wollen.“

131

(Musik-)Philosophie in Verbindung stehen, aber dennoch in einen Schopenhauer’schen
Kontext gesetzt werden. So wird beispielsweise auf den Einsatz von Akkordfolgen in heu-

Sowohl dieser kurze Absatz, als auch die bereits erwähnte Aussage Schopenhauers, dass

tiger Popmusik, die Effekthascherei im Hiphop oder die Eloquenz verschiedener erfolgrei-

sein gesamtes philosophisches Konstrukt letztendlich nur ein einziger Gedanke sei, be-

cher Musiker eingegangen.

schreiben sehr eindrücklich die Intention von Sound of Schopenhauer. Jede einzelne These
und Synthese soll dazu beitragen, den Blick auf das Ganze zu lenken.
In der heutigen Zeit hat man es mehr und mehr mit „Simulakren“, d.h. Abbildern zu tun.
„Dabei handelt es sich um Wiederholungen, die nicht identische Reproduktionen, sondern verschobene Darstellungen sind, die auf andere Wiederholungen verweisen, die ihrerseits schon Verschiebungen und Verstellungen vorgenommen haben. Entsprechend müßte sich im Design der Blick nicht
mehr einfach auf ein Objekt richten, sondern auf die Reihen, in denen es steht, und auf die Beziehungen, die es unterhält.“132 Der Inhalt der Synthesen orientiert sich stark an dieser Methode, die Wolfgang Welsch formulierte. Durch Wiederholung und Verflechtung der einzelnen
Themen, werden die Relationsbeziehungen verdeutlicht. Die Themen werden nicht nur re-

		

6.2.3 AUDITIVE GE STALTUNG

Wie bereits deutlich wurde, möchte ich, wie auch schon Schopenhauer selbst, der Musik
eine Sonderstellung geben. Da Musik (hauptsächlich) mittels des Hörsinns wahrgenommen wird, liegt es nahe, die Inhalte der Webseite Sound of Schopenhauer auditiv zu vermitteln. Um Vorteile des Hörens zu verdeutlichen, wird im Folgenden zunächst auf Wolfgang
Welschs Ausführungen über eine „Kultur des Hörens“ eingegangen, um anschließend die
auditiven Aspekte der Webseite näher zu beleuchten.

produziert, sondern auch variiert, wodurch dem Rezipienten das Wesentliche der Thematiken verdeutlicht wird.

			

6.2.3 .1 KULTUR DE S HÖRENS

Ich habe mich deshalb bewusst dazu entschieden, die insgesamt 36 Informationstexte
selbst zu verfassen und nicht nur Primär- und/oder Sekundärliteratur zu zitieren. Dadurch

Im Zuge seines Werks Grenzgänge der Ästhetik geht Wolfgang Welsch auf eine „Kultur des

war es mir möglich, die Texte aufeinander abzustimmen und den Grad an Wiederholung

Hörens“ ein. Er legt dar, dass unsere Kultur bisher durch das Sehen bestimmt und das Hö-

und Variation zu bestimmen.

ren immer weniger von Belang ist. Der hörende Mensch könnte jedoch der bessere Mensch
sein, denn er ist fähig „[…] sich auf Anderes einzulassen und es zu achten, statt es bloß zu beherrschen“.133

131 Berendt: Nada Brahma, S. 18
132 Welsch: Ästhetsisches Denken, S. 210 f.
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133 Welsch: Grenzgänge der Ästhetik, S. 231
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Welsch verweist dabei auf Berendt, der für den Übergang von einer visuellen zu einer au-

räumliche Gegebenheiten wahr, die „[…] relativ konstant gegeben sind“. 142 Mit dem Hören ist

ditiven Kultur plädiert. Berendt ist überzeugt davon, dass sich die Kultur zum Hören hin

die Wahrnehmung mit Lauten verbunden, die schnell wieder verschwunden sind. Folglich

entwickeln wird oder sogar bereits im Entwicklungsprozess steckt. Für ihn ist das Hören die

verharrt das Sichtbare in der Zeit, während das Hörbare in der Zeit vergeht.143

Antwort auf alle Probleme – „[…] von den Beziehungskrisen bis hin zur ökologischen Bedrohung
Das Hören verlangt „[…] das akute Aufmerken auf den Moment, das Gewahren des Einmaligen,

des Planeten.“134

die Offenheit für das Ereignis.“144 Beim Sehen setzt man Dinge auf Distanz und gelangt daSchon Nietzsche hatte angemerkt, dass der schlechte Stil der Deutschen daran läge, dass die

durch zu einem Gefühl der Beherrschung, wohingegen man sich beim Hören auf Dinge ein-

Schriftsteller nicht für das Ohr schreiben und lesen, sondern lediglich für das Auge. Auch der-

lassen muss, was zu einer Art Verbundenheit führt. Da man sich Laute, wenn es sich nicht

zeitige Autoren wie Sloterdijk sprechen inzwischen vom Ende eines optischen Zeitalters.

135

um Tonaufnahmen handelt, nicht wiederholt anhören kann, bedarf es einem höherem Maß
an Konzentration, um alles zu erfassen.145

Der Begriff „Kultur des Hörens“ kann auf zwei Arten verstanden werden. Zum einen kann
es sich um eine Gesamtumstellung unserer Kultur handeln, in der das Hören zukünftig das

Welsch fasst noch einmal zusammen, dass es sich beim Plädoyer für eine Kultur des Hörens

Grundmodell unseres Selbst- und Weltverhaltens bestimmt. Zum anderen kann man es als

um die Aufwertung des Hörens handelt, nicht aber um die Ablösung des Sehens.146

Emanzipation des Hörens verstehen, die darauf abzielt, das Hören auf eine Stufe mit dem
Sehen zu stellen.136
Demnach ist nicht zwangsläufig gemeint, dass „[…] die Menschen künftighin nur noch ihre
Ohren gebrauchen sollten. Sondern man weist darauf hin, daß die Welt bereits mikrophysikalisch
aus Schwingungen besteht, daß unserem Denken und unserer Logik eine verborgene Akustik eingeschrieben ist […] und daß unser Verhalten zu anderen Menschen und zur Welt insgesamt aufnehmend, hinhörend, sich einlassend werden sollte.“137 Folglich könnte sich nicht nur eine
Gesamtumstellung, sondern bereits die Gleichstellung von Sehen und Hören auf unsere

			6.2.3 .2 GE SPRO CHENER TE X T
Durch die Darlegung von Welschs „Kultur des Hörens“ ist deutlich geworden, dass das Hören verschiedene Vorteile gegenüber dem Sehen bietet. Diese Vorteile sollen auch im Bezug
auf die Vermittlung von Schopenhauers Philosophie genutzt werden: Alle Informationstexte wurden deshalb von einem Mediensprecher eingesprochen und können sich an entsprechenden Stellen der Webseite angehört werden.

Kultur auswirken.
„Ursprünglich war die abendländische Kultur gar nicht eine Kultur des Sehens, sondern des Hörens.
Zu einer Kultur des Sehens ist sie erst geworden.“138 Eingeleitet von Heraklit, der die Augen als
genauere Zeugen als die Ohren beschrieb, wurde durch Platon das visuelle Modell vollständig durchgesetzt. Durch das Höhlengleichnis beschreibt er den Weg des Menschen von der
weltlichen Wahrnehmung bis hin zur Schau der Ideen. „Der Weg ist somit vom Anfang bis zum
Ende visuell bestimmt.“139 Die Wahrheit wird im Sehen gesucht, nicht im Hören. Auch in der

Im vorigen Kapitel wurde bereits dargelegt, dass schon Nietzsche bemängelte, dass nur
noch für das Auge, nicht aber für das Ohr geschrieben würde. Damit die Texte möglichst
verständlich sind, habe ich beim Schreiben auf das Erfüllen verschiedener Kriterien für
Sprechertexte geachtet. Dabei handelt es sich unter anderem um Formulierung möglichst
kurzer Sätze, die Verwendung von Aktiv statt Passiv und die Verwendung von förderlicher
Redundanz.

Sprache wird diese Analogie deutlich. „‚Wissen‘ ist etymologisch gleichbedeutend mit ‚gesehen

Wie Welsch veranschaulicht hat, verlangt das Hören akute Aufmerksamkeit und Offenheit

haben‘, und auch die meisten unserer anderen Erkenntnisausdrücke – ‚Einsicht‘, ‚Evidenz‘, ‚Idee‘,

für das Ergebnis. Offenheit und Aufmerksamkeit sind Zustände, die auch für das Verstehen

‚Theorie‘, ‚Reflexion‘ usw. – sind von visuellem Zuschnitt.“140

von Philosophie sehr wichtig sind.

Welsch geht auch auf den Philosophen Heidegger ein, der „[…] Platons Wendung zum Sehen

Damit der Rezipient sich vollkommen auf das Hören einlassen kann und nicht abgelenkt

als den Sündenfall der abendländischen Philosophie überhaupt begriff[…]“.141 Man habe es ihm zu

ist, tritt das Visuelle in den Hintergrund. Das bedeutet, dass der Text nur zum Hören bereit

verdanken, dass alles Seiende nun als ein Objekt wahrgenommen werde.

steht. In Form von Schrift ist er zwar über einen PDF-Button zu erreichen, in die Webseite
selbst ist er aber nicht eingebunden.

Der Unterschied zwischen Sehen und Hören ist der, dass sich das Sehen auf die Dimension
des Raums bezieht, das Hören auf die Dimension der Zeit. Durch das Sehen nimmt man

Durch die Einbettung eines Audioplayers in die Webseite, hat der Besucher die Möglichkeit
einen Text wiederholt zu hören oder innerhalb des Textes vor und zurück zu spulen. Dadurch werden zwei wichtige Aspekte bedient:

134 Welsch: Grenzgänge der Ästhetik, S. 231
135 vgl. ebd., S. 232
136 vgl. ebd., S. 234
137 ebd., S. 235
138 ebd., S. 236
139 ebd., S. 237
140 ebd., S. 239
141 ebd., S. 242
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142 Welsch: Grenzgänge der Ästhetik, S. 247
143 vgl. ebd.
144 ebd., S. 248
145 vgl. ebd., S. 249
146 vgl. ebd., S. 250
45

Zum einen wird damit die Vergänglichkeit des Auditiven umgangen. Zum anderen hält

Betrachtet man diese Zeilen auf einer Schopenhauer’schen Ebene, ist es offensichtlich,

Welsch fest, dass das Hören die Welt nicht auf Abstand hält, sondern sie unmittelbar ein-

dass hier der Erlösungsmoment durch die reine Anschauung beschrieben wird, die dazu

lässt. Der Mensch hat zwar Augenlider, jedoch keine Ohrlider. Das bedeutet, dass Verletz-

führt, dass man seine individuellen Gefühls- und damit Willensregungen, überwindet.

lichkeit und Empfindlichkeit charakteristisch für die hörende Wahrnehmung sind. Hörend
ist der Mensch besonders schutzbedürftig.147 Durch den Audio-Player kann der Hörer selbst

Variante 2: Interpretation durch Instrumentierung

entscheiden, wann, wie oft und in welchem Maße er sich der Beschallung aussetzt und wird

Im Verbindungs-Punkt „Entzweiung und Versöhnung + Klassische und populäre

nicht unerwartet und ohne Steuerungsmöglichkeiten mit Auditivem konfrontiert.

Musik“ wird darüber aufgeklärt, dass sich durch Pachelbels Kanon in D-Dur eine Akkord-Formel für populäre Musik entwickelt hat. Der Besucher hat deshalb die Mög-

Pluralität wird für das Design immer wichtiger. „Es muss [sie] zu schätzen und zu artikulieren

lichkeit, sich dieses Musikstück anzuhören.

lernen.“148 Das Leben ist immer stärker von Pluralität im Bezug auf unterschiedliche kulturelle und soziale Kontexte geprägt. Überlagernde, gemischte Gestaltung zu erzeugen ist deshalb

Der Song Lemon Tree von Fools Garden benutzt besagte Akkordfolge im Refrain und

effizienter, als sich akribisch an vorhandene Standards zu halten.149 Das lässt sich sowohl

steht deshalb ebenfalls zum Anhören zur Verfügung.

auf die Kombination von auditivem und visuellem Inhalt, aber auch auf die Musikstücke von
Sound of Schopenhauer übertragen, auf die im nächsten Kapitel eingegangen wird.

Die im vorigen Kapitel angesprochene Notwendigkeit von Pluralität im Design wird auch
durch die Musikbeispiele umgesetzt. Der bewusste Einsatz von Musikstücken aus unter-

Zudem sind sensuelle und emotionale Werte von immer größerer Bedeutung. „Design wird

schiedlichsten Genres führt dazu, dass ein breites Publikum angesprochen wird und keine

wirksam, indem es tiefsitzende Bilder, Bedürfnisse oder Erwartungen wachruft oder verändert.“150

bestimmten Interessengruppen bevorzugt werden. Außerdem wird deutlich, dass Ansätze

Wie im vorigen Kapitel deutlich gemacht wurde, handelt es sich bei der hörenden Wahr-

Schopenhauers nicht nur in hochkultureller Musik, sondern auch in „Mainstream-Musik“

nehmung um eine sehr empfindliche, einlassende Aufnahme von Äußerem. Der Rezipient

zu finden sind, was eine realitätsnahe Wahrnehmung der Philosophie fördert. Dass auch

wird demnach auf einer unmittelbaren Ebene angesprochen.

kommerzielle Popmusik Schopenhauer’sche Teile enthält, macht die Thematiken greifbarer und rückt sie in einen alltäglicheren Kontext. Der britische Soziologe und Musikologe Simon Firth schreibt in einer Abhandlung über Musik und Identität, wie auch schon

			

6.2.3 .3 INTERPRETATION UND ZUG ANG D URCH MUSIK

Sound of Schopenhauer spricht nicht nur über Musik, sondern auch durch Musik. Für alle 36
Themen gibt es ein bis zwei klassische und/oder populäre Musikbeispiele. Dadurch ist zum
einen ein einfacherer Einstieg in die Thematik möglich und Neugier wird geweckt. Zum
anderen werden die Informationen durch die Musik interpretiert. Die Interpretation findet entweder mittels des Songtexts oder durch die Instrumentierung statt. An dieser Stelle
möchte ich für beide Varianten je ein Beispiel geben:

Schopenhauer lange Zeit vor ihm, dass die Ästhetik nicht die Qualität eines Objekts beschreibt, sondern die Qualität einer Erfahrung.152 Bewertet man Musik auf dieser Grundlage, bedeutet das, dass sich Hochkultur und Popkultur kaum unterscheiden. So „[…] können
unterschiedliche Formen musikalischer Praxis unterschiedliche Formen musikalischer Identität
hervorbringen, aber die Art und Weise, wie diese Musiken eine Identität formen, ist die gleiche.“153
Zwar scheint die Grenze zwischen Hochkultur und Massenkunst nach wie vor intakt zu sein,
allerdings ist die Frage, ob eine Einordnung in „high und low“ im Bezug auf musikalische
Erfahrung geeignet ist, berechtigt.154 Es sollte nicht untersucht werden, „[…] wie ‚wahr‘ oder
‚wahrhaftig‘ sich Musik zu etwas anderem verhält, sondern vielmehr, wie sie den Gedanken der

Variante 1: Interpretation durch den Songtext

‚Wahrheit‘ oder ‚Wahrhaftigkeit‘ überhaupt herstellt […]“.155

Im Punkt „Metaphysik des Schönen“ wird die Möglichkeit der reinen Anschauung
erklärt. Schopenhauer schreibt, dass es sich dabei um das intensive Betrachten von
Kunst oder Natur handelt, was dazu führt, dass man sich selbst nicht mehr als Individuum wahrnimmt und sich als eins mit der Welt fühlt. Dieser Zustand kommt einer
Erlösung gleich, da man für einen kurzen Moment zur Ruhe kommt.
Das Lied Whispering von Alex Clare enthält folgende Textzeilen:

Im Bezug auf Sound of Schopenhauer wird deutlich, dass sowohl den klassischen, als auch den
populären Musikbeispielen die Aufgabe zuteil wird, auf unterschiedlichste Art und Weise
die philosophische Wahrheit Schopenhauers darzustellen und aufzuzeigen, dass im Bezug
auf das Erfahren kein Unterschied zwischen Kunst- und Popmusik besteht.
Der Interpretationsspielraum ist in beiden Varianten selbstredend sehr groß, weshalb die
Möglichkeit besteht, dass der Hörer nicht damit konform geht. Das ist jedoch wünschens-

			

autumn shades, calm my shaking hands

			

tender, cool breeze, keeps me where I am

wert. Sobald der Rezipient darüber nachdenkt, ob er die entsprechenden Liedzeilen oder

			

suddenly here, when I want to scream

Instrumentierungen gleichermaßen interpretiert hätte, befindet er sich unmittelbar in der

			

autumn calms me down 151

Gedankenwelt des jeweiligen Themas. Es ist möglich, dass ein Thema spontane Assoziationen zu einem bestimmten Musikstück weckt, welches der Rezipient als geeigneter zur In-

147 vgl. Welsch: Grenzgänge der Ästhetik, S. 250
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148 Welsch: Ästhetisches Denken, S. 215

152 vgl. Frith in: Goer/Greif/Jacke: Texte zur Theorie des Pop, S. 201

149 vgl. ebd.

153 ebd., S. 207

150 ebd., S. 216

154 vgl. ebd., S. 208 f.

151 Clare: Whispering. Aus: The lateness of the hour.

155 ebd., S. 214
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terpretation betrachtet. Die Auseinandersetzung mit der Thematik auf der Grundlage eines

Das Achteck fungiert demnach als Navigation der Webseite, sodass keine Button im kon-

konkreten Beispiels fördert das Verstehen der wesentlichen Aussagen des Inhalts.

ventionellen Sinn benötigt werden, um Themen aufzurufen.

Johannes Goebel – Direktor am Rensselaer Polytechnik Institute in New York – beschreibt

Bereits Platon sprach in seinem Werk Timaios davon, dass es geometrische Körper gibt,

in einem Aufsatz über den „Zu-Hörer“, den Unterschied zwischen hören und zuhören. Hö-

die in unterschiedlichem Maß Vollkommenheit darstellen. Die vollkommenste Form ist die

ren beruht auf bestehenden Mustern, während das Zuhören neue Muster schafft. Hören

Kugel, weshalb er den Weltkörper als eine solche beschreibt. Auch den vier Elementen der

bezieht sich auf Gleiches, Zuhören auf Anderes. Damit etwas zuhörenswert ist, muss es

Erde ordnet er geometrische Körper zu, welche aufgrund ihrer Symmetrie als besonders

Tiefe enthalten, wodurch das Entdecken von Anderem ermöglicht wird. Jedoch kann der

schön zu bewerten sind.158 Einer dieser Körper ist ein sogenanntes Octaeder, ein dreidi-

Mensch nicht zuhören, wenn der Kontext des Auditiven vollkommen fremd ist. „Denn das

mensionaler Körper mit acht Flächen.

Andere entsteht nur im Bekannten.“156 Mittels der Musik wird Bekanntes in möglicherweise
unbekannten (philosophischen) Kontext gesetzt, wodurch das Zuhören und damit die Er-

Ein zweidimensionales regelmäßiges Achteck zeichnet sich ebenfalls durch seine Symme-

weiterung der eigenen Muster ermöglicht wird.

trie aus. Alle Eckpunkte sind gleich, sodass keine hierarchische Struktur entsteht. Das ist
auch im Sinne der acht Themen, die ich für die Beschreibung von Schopenhauers Philoso-

Gemäß dem Motto „form produces visions“, das Welsch für postmodernes Design aufge-

phie im Kontext der Musik gewählt habe. Jeder Punkt hat seine Berechtigung und durch die

stellt hat,157 fördert die Musikauswahl die Beschäftigung mit der Materie, eröffnet die Mög-

Verbindung zweier Punkte werden die Relationsbeziehungen, die innerhalb des Schopen-

lichkeit assoziative Schlüsse zu ziehen und erweitert die Wahrnehmung.

hauer-Kosmos bestehen, deutlich.

6.3 FOR M(-SPR ACHE)

		6.3 .2 AUFBAU

Im Folgenden wird auf die visuelle Ausarbeitung der Arbeit eingegangen. Dabei werden so-

Der Besucher von Sound of Schopenhauer landet beim Aufrufen der Webseite zunächst auf

wohl die Konstanten des Designs dargestellt, als auch der Aufbau der Webseite verdeutlicht.

einer Intro-Seite, welche bereits darauf einstimmt, dass es sich im Folgenden um Schopenhauer und Musik in auditiver Form handelt. Das Intro kann allerdings auch übersprungen
werden, sodass man direkt auf der Startseite landet.

		

6.3 .1 ACHTECK AL S ZENTRUM

Um die bereits erwähnten acht Hauptthemen visuell darstellen und verknüpfen zu können,
wird ein Achteck verwendet. Dieses ermöglicht es durch seinen Aufbau, jeden Punkt einzeln anzuwählen oder durch Anwählen einer Linie zwei Punkte miteinander zu verbinden,
um zu einer Synthese zu gelangen.

A b b. 6: „ N a v i g a t i o n s-A c h t e c k “ v o n S o u n d o f S c h o p e n h a u e r

156 Goebel in: Wellmann: Der Aufstand des Ohrs – die neue Lust am Hören, S. 20 f.
157 vgl. Welsch: Ästhetisches Denken, S. 205
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A b b. 7: I n t r o-S e i t e v o n S o u n d o f S c h o p e n h a u e r
158 vgl. Platon: Timaios, 53c–55c
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Ist man auf der Startseite angekommen hat man folgende Auswahlmöglichkeiten: Entweder man entscheidet sich für ein Hauptthema, indem man eine entsprechende Überschrift
auswählt. Oder man entscheidet sich dazu, zwei Themen miteinander zu verknüpfen, indem man die entsprechende Linie zwischen den Themen auswählt.

A b b. 9: „U n t e r s e i t e “ d e s T h e m a s „ D i e W e l t a l s Vo r s t e l l u n g “

An dieser Stelle kann man sich entscheiden, ob man mittels des „Text-hören-Buttons“ zuA b b. 8: S t a r t s e i t e m i t N a v i g a t i o n s-A c h t e c k u n d d e n a c h t H a u p t t h e m e n

nächst die Informationen zum Thema oder über den „Musik-hören-Button“ die das Thema
interpretierende Musikauswahl hören möchte.

Sobald der Besucher sich für ein Thema entschieden hat, gelangt er auf eine entsprechende
„Unterseite“ (Abb.9). Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine Unterseite im klassischen
Sinne. Für jedes Thema wurde ein bestimmter Content zusammengestellt, der durch die
Auswahl eines Themas aufgerufen wird; man verlässt die Startseite demnach nie. Auch das
Navigations-Achteck bleibt auf der Seite, es zieht sich lediglich zusammen und platziert
sich mittig am oberen Seitenrand. Durch Anklicken/-tippen, dehnt es sich wieder aus, sodass der Besucher jederzeit ein anderes Thema auswählen kann.
Diese Methode verdeutlicht, wie auch schon die Sprechertexte im Gesamten und die Darstellung des Achtecks, den Relationscharakter den Schopenhauers Philosophie auszeichnet.
Die „Unterseiten“ sind immer gleich aufgebaut, damit der Besucher nicht die Orientierung
verliert. Auf der linken Bildschirmhälfte befindet sich der Titel des Themas mit einer den
Inhalt beschreibenden Unterzeile. Durch eine Frage bzw. Aussage auf der rechten Hälfte
wird der Besucher in das entsprechende Thema eingeleitet. Zudem werden nun zwei Buttons angezeigt: Der „Text-hören-Button“ und der „Musik-hören-Button“.

A b b. 10: „Te x t-h ö r e n-B u t t o n“ u n d „ M u s i k-h ö r e n-B u t t o n“
links: neutral - rechts: ausgewählt
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Hat man den „Text-hören-Button“ ausgewählt, öffnet sich ein Audioplayer (Abb. 11).
Durch den „Play-Button“ des Audioplayers können die auditiven Informationen des Themas gestartet bzw. im laufenden Zustand pausiert und mittels des Fortschrittsbalkens vorund zurückgespult werden.

A b b. 12 : A u s g e w ä h l t e r „ M u s i k-h ö r e n-B u t t o n“ m i t g e ö f f n e t e m A u d i o p l a y e r
u n d z u s ä t z l i c h e m „ I n f o-B u t t o n“

A b b. 11: A u s g w ä h l t e r „Te x t-h ö r e n-B u t t o n“ m i t g e ö f f n e t e m A u d i o p l a y e r

Hat der Besucher den „Musik-hören-Button“ ausgewählt, öffnet sich ebenfalls ein Audioplayer mit der entsprechenden Musik und darüber hinaus ein „Info-Button“ (Abb. 12).
Durch diesen kann zum einen ein kurzer erklärender Text zur Musik und ihrer Funktion als
Interpretation eingeholt werden. Zum anderen werden manche Themen durch weitere zusätzliche Informationen in schriftlicher oder bildlicher Form ergänzt. Es handelt sich dabei
jedoch nicht um Informationen, die für das Verstehen der auditiven Texte notwendig sind.
Die Sprechertexte sind unabhängig von den Zusatzinformationen. (Abb. 13)

A b b. 13 : A u s g e w ä h l t e r „ M u s i k-h ö r e n-B u t t o n“ m i t g e ö f f n e t e m A u d i o p l a y e r
und geöf fneten Informationen zur Musikauswahl
52

53

Wenn man mittels des Navigations-Achtecks eine zwei Hauptthemen verbindende Linie

		

6.3 .3 . R A STER, FARBS CHEM A UND S CHRIF T

ausgewählt hat, landet man auf der entsprechenden „Synthesen-Unterseite“. Eine solche
ist genauso aufgebaut, wie auch die „Hauptthemen-Unterseiten“. Durch die Titel auf der

Der Raster der Webseite orientiert sich an einer mittigen Vertikalen und einer mittigen Ho-

linken Bildschirmhälfte wird noch einmal deutlich gemacht, welche beiden Themen mitei-

rizontalen. Dadurch zentriert sich alles Visuelle auf die Bildschirmmitte (Abb. 16).

nander verknüpft wurden. (Abb. 14)

Alle anwählbaren Elemente (ausgenommen der „Plus-Button“) der Webseite liegen auf einer vertikalen Linie, die sich immer in der Mitte des Bildschirms befindet. Der Besucher
kann sich dadurch leichter orientieren und hat schnell gelernt, dass sämtliche „Unterseiten“ gleich aufgebaut sind. Zudem werden durch die Vertikale die beiden Schriftelemente
der Seite optisch getrennt.
Die Schriftelemente orientieren sich dagegen an einer horizontalen, mittig im Bildschirm
verlaufenden Linie. Die Themenbezeichnung steht dabei immer auf der linken, die einführende Frage bzw. Aussage, sowie die Zusatzinformationen stehen auf der rechten Seite.

A b b. 14 : „U n t e r s e i t e “ d e r v e r k n ü p f t e n T h e m e n
„Der Sat z vom Grunde“ und „Klassische & Populäre Musik“

Am unteren linken Bildschirmrand befindet sich ein „Plus-Button“, durch den jederzeit
verschiedene sekundäre Informationen aufgerufen werden können. Durch Auswahl öffnet
sich ein Reiter mit weiteren Buttons für folgende Funktionen:
			

„Hilfe“: Beschreibt die Funktionen der Webseite.

			

„PDF“: Öffnet ein zweites Fenster mit sämtlichen Sprechertexten als PDF.

			

„Quellen“: Enthält eine Liste der genutzten Quellen und Links.

			

„Impressum“: Enthält das Impressum und weitere Pflichtangaben.

A b b. 16: R a s t e r a u f b a u d e r W e b s e i t e

Der orange Rahmen der Webseite verdeutlicht die Tatsache, dass sich sämtlicher Inhalt von
Sound of Schopenhauer auf nur einer Seite befindet. Darüber hinaus trägt er dazu bei, das in

				

sich geschlossene System Schopenhauers zu verdeutlichen.

A b b. 15 : B u t t o n s f ü r s e k u n d ä r e I n f o r m a t i o n e n:
„ H i l f e “, „ P D F “, „Q u e l l e n“ u n d „ I m p r e s s u m“
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Die Farbigkeit von Sound of Schopenhauer beschränkt sich auf zwei Graustufen und eine Aus-

Als Kontrast sind Unterzeilen und zusätzlicher Fließtext in der Grotesk „Merriweather

zeichnungsfarbe – ein Orange (Abb. 13).

Sans Light“ gesetzt. Lediglich im Fließtext des Sprechertexte-PDFs wird eine Variante der
Merriweather mit Serifen genutzt, um die Lesbarkeit zu erhöhen.

R 128 G 128 B 128

R 230 G 230 B 230

R 248 G 164 B 120

MERRIWEATHER SANS LIGHT
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A b b. 17: Fa r b s c h e m a d e r W e b s e i t e

»Die Welt ist meine Vorstellung« – Das bedeutet, dass ein Mensch
die Welt nur subjektiv erkennen kann. Der Prozess der Erkenntnis
Der dezente Einsatz der Farben lässt das Visuelle in den Hintergrund treten und gibt Raum
für das Auditive. Durch den großzügigen Weißraum, die unauffälligen Graustufen und den
unaufdringlichen Einsatz der Auszeichnungsfarbe wird die Wahrnehmung des Besuchers
nicht überreizt. Während des Hörens der auditiven Inhalte wird man, wie Schopenhauer
es bereits für sinnvoll befand, nicht durch Effekthascherei und Überflutung anderer Sinne
abgelenkt und kann sich auf die hörende Wahrnehmung konzentrieren.

besteht aus zwei Phasen:
Im ersten Schritt erkennen wir die Welt intuitiv in Form von Bildern.
Im zweiten Schritt erkennen wir sie abstrakt, das bedeutet, dass wir
die Bilder abstrahieren und Begriffe bilden. Der Mensch verfügt
darüber hinaus über die Fähigkeit von Reflexion.
A b b. 19: S c h r i f t : M e r r i w e a t h e r S a n s L i g h t

Auf der Webseite werden zwei Schriftarten verwendet, die beide dem Repertoire von Google
Fonts entnommen sind, wodurch die Einbettung in die Webseite deutlich erleichtert wird.

6. 4 BE ZEICHNUNG „ SOUND OF S CHOPENHAUER “

Für die Themenbezeichnung, sowie für die einführenden Fragen bzw. Aussagen, wird eine

Dass es sich bei Sound of Schopenhauer um eine populärwissenschaftliche, musikalische

klassizistische Antiqua verwendet – „Playfair Display Regular“ und „Playfair Display Italic“.

Einführung in die Philosophie Schopenhauers handelt, wird auch durch den Namen zum
Ausdruck gebracht. Zum einen impliziert das Wort „Sound“, dass es sich um etwas Audi-
tives handeln muss. Zum anderen wird „Sound“ in der deutschen Popkultur nicht nur dafür

PLAYFAIR DISPLAY REGULAR
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
DIE WELT ALS		METAPHYSIK			KLASSISCHE &
VORSTELLUNG		DES SCHÖNEN			POPULÄRE MUSIK
Playfair Display Italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

verwendet, Klang zu beschreiben, sondern darüber hinaus auch eine gewisse Aura, also eine
Ausstrahlung, einen bestimmten Eindruck zu verdeutlichen.
Der Sound of Schopenhauer macht demnach sowohl deutlich, dass es sich um etwas Hörbares handelt, als auch, dass ein ganzheitlicher Eindruck von Schopenhauers Philosophie
vermittelt werden soll.
Das Logo „Sound of Schopenhauer“ ist eine Wort-Bildmarke, die sich aus dem Navigations-Achteck und einem Schriftzug zusammen setzt. Für Letzteren werden die beiden im
vorigen Kapitel erwähnten Schriften, Playfair Display Regular und Merriweather Sans Light
verwendet.

»Musik ist eine zweite Wirklichkeit«

A b b. 18: S c h r i f t : P l a y f a i r D i s p l a y R e g u l a r u n d I t a l i c

SOUND OF

SCHOPENH AUER
A b b. 20: W o r t-B i l d m a r ke S o u n d o f S c h o p e n h a u e r
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6.5 MEDIUM „INTERNET “
Das Internet bietet die Möglichkeit Visuelles, sowie Auditives gleichermaßen für ein sehr
breites Publikum zugänglich zu machen. Zwar handelt es sich bei Sound of Schopenhauer primär um hörbare Inhalte, dennoch ist die visuelle Darstellung unerlässlich. Durch sie werden die Themen strukturiert, wodurch der Besucher dabei unterstützt wird einen Überblick
zu behalten. Ein Hörbuch beispielsweise würde dem nicht gerecht werden.
Zwar wäre eine Gestaltung von Sound of Schopenhauer auch in Form einer App möglich gewesen, allerdings bedeutet eine App auch einen schwereren Zugang. Während man eine
Webseite jederzeit besuchen kann (vorausgesetzt es besteht eine Internetverbindung),
muss eine App gezielt herunter geladen werden, um benutzt werden zu können. Die Möglichkeit des „zufälligen Vorbeischauens“ ist damit nicht gegeben.
Es handelt sich bei Sound of Schopenhauer zudem um eine im Visuellen sehr reduzierte Gestaltung. Einzig das Abspielen von auditivem Inhalt, sowie die animierte Darstellung des
Navigations-Achtecks bedürfen komplexerer Funktionen. Eine Webseite bietet sämtliche
Methoden, die zur Darstellung von Sound of Schopenhauer notwendig sind.

6.6 AUSBLICK
Sound of Schopenhauer beschreitet einen innovativen Weg, um in das System eines Philosophen einzuführen. Meines Erachtens ist es in der heutigen Zeit auch in diesem Bereich
notwendig, Mittel der Darstellung zu ergreifen, die über Schrift hinaus gehen, um Interesse
zu wecken. Damit soll nicht gesagt sein, dass das Auditive grundsätzlich der richtige Weg
ist, sondern, dass ein Designer sich mit der Materie vertraut machen muss, um das geeignete Mittel zu finden.
Dadurch, dass Philosophie in einen bestimmten Kontext gesetzt wird, wird sie verständlicher und für eine größere Zielgruppe ansprechender. Dieses Prinzip kann auch auf die Philosophie anderer Philosophen oder generell auf komplexe Thematiken übertragen werden.
Denn wie im Laufe dieser Arbeit bereits deutlich wurde, ist unser Leben durch Pluralität
geprägt und Relationsbeziehungen, sowie Kontexte werden immer wichtiger.
Die Verbreitung von Sound of Schopenhauer, ist durch das Medium des Internets bereits stark
erleichtert. In sozialen Netzwerken kann der entsprechende Link schnell geteilt und somit
in Umlauf gebracht werden. Außerdem besteht ist es möglich mit verschiedenen kulturellen Vereinen, wie beispielsweise der „Schopenhauer-Gesellschaft e.V.“ in Kontakt zu
treten und zu kooperieren.
Darüber hinaus sehe ich die Möglichkeit eines interaktiven Dialogs der Rezipienten. Da die
Musikauswahl durch meine subjektive Sicht geprägt ist, könnte man, auf einer in die Webseite integrierten Plattform, den Rezipienten die Möglichkeit eröffnen, selbst Musikstücke
anzubringen. Dadurch erweitert sich zum einen der Kontext, in den die Philosophie gesetzt
wird, zum anderen fördert der Dialog das Verständnis des Systems.
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7 FA ZIT / RÉ SUMÉ
Mit meiner Arbeit Sound of Schopenhauer möchte ich nicht nur erreichen, dass der Rezipient
etwas über Schopenhauers Philosophie lernt. Vielmehr möchte ich damit aufzeigen, dass
vernetztes Denken dazu führt, eine Thematik besser zu verstehen. Ich glaube, dass ein Thema nur durch Kontext wirklich greifbar wird und an die Gegebenheiten der heutigen Zeit
angepasst werden kann. Dieses Prinzip zieht sich durch weite Bereiche, von Philosophie
über Religion bis zur Politik. Ohne zeitgenössische Übersetzung kann sich die Gesellschaft
nicht weiter entwickeln und bleibt auf Dogmen stehen, die unter Umständen längst nicht
mehr zeitgemäß sind.
Wolfgang Welsch hat in seiner Ausführung über die Perspektiven für das Design der Zukunft den Philosophen Gianni Vattimo zitiert: Es geht darum „[…] sich nicht mehr als ‚unsterbliche Seele‘, sondern als viele sterbliche Seelen zu empfinden. Zur Postmoderne gehören Vergänglichkeit, Leichtigkeit, Flüchtigkeit, Fragment-Charakter.“159
Das steht meines Erachtens im Einklang mit Schopenhauers Philosophie, da auch er davon überzeugt ist, dass alle Menschen im Inneren letztendlich das Selbe sind und dass Unsterblichkeit im Bezug auf ein Individuum nicht existiert. Sich um Besserung des eigenen
Charakters und damit des eigenen Verhaltens zu bemühen, sieht er jedoch als wichtig an.
Auch meine Arbeit Sound of Schopenhauer zeichnet sich durch Leichtigkeit, Flüchtigkeit und
einen fragmentarischen Charakter aus. Die Philosophie Schopenhauers soll nicht stumpf
vermittelt oder gar als (die einzige) Wahrheit dargestellt werden. Ich möchte dazu anregen,
über den Wahrheitsbegriff nachzudenken.
Während meiner Recherchearbeit fiel mir auf, wie sehr sich meine Art zu denken verändert hat – und das nicht nur im Bezug auf Philosophie. Mir wurde bewusster, wie wichtig
es ist, über eine definitorische Ebene hinaus zu gehen, um ein Thema wirklich erfassen zu
können. Um den eigenen Horizont zu erweitern, muss man sich mit Neuem auseinander
setzen, indem man es in den Kontext von Bekanntem setzt.
Der Einsatz trivial erscheinender Popmusik beispielsweise soll nicht nur aufzeigen, dass
auch philosophische Gedanken in vermeintlich oberflächlicher Musik zu finden sind. Auf
einer Ebene, die einen Schritt weiter geht, wird deutlich, dass nur vernetztes, in einen Kontext gesetztes Denken dazu führt, dem eigenen, subjektiv empfundenen Wahrheitsbegriff
etwas näher zu kommen.
Auf mein Studium an der ecosign zurückblickend, kann ich nach der Ausarbeitung dieser
Abschlussarbeit sagen, dass ich den hohen Stellenwert, welchen die Philosophie an der
Akademie hat, als gerechtfertigt und wichtig erachte. Es geht weniger darum, sich mit einem philosophischen System auseinander zu setzen und es vollends zu verstehen, sondern
viel mehr darum, vernetztes Denken zu erlernen. Im Bezug auf meine Zukunft als Kommunikationsdesignerin mit einem Nachhaltigkeitsanspruch, ist es wichtig zu erkennen, dass
auch die kleinsten Dinge im „großen Ganzen“ verflochten sind und Auswirkungen auf es
haben können.

159 Welsch: Ästhetisches Denken, S. 213
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8.3 SPRECHERTE X TE
A – DER SATZ VOM GRUNDE
Der Satz vom Grunde ist ein zentraler Grundsatz in der Philosophie, der immer wieder in
unterschiedlicher Form ausformuliert wurde. Er versucht Gründe für verschiedene Gegebenheiten zu verdeutlichen und festzulegen. Schopenhauer hat in seiner Dissertation Über
die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde genau diesen erläutert.
Ein Objekt ist immer das, was erkannt oder auch gedacht wird. Der erkennende Mensch ist
das Subjekt. Die Welt ist also Objekt für den Menschen, da wir sie betrachten können.
Allgemein formuliert sagt der Satz vom zureichenden Grunde etwa folgendes aus: Etwas ist,
weil etwas anderes zuvor gewesen ist. Das „Etwas“ können Gegenstände, Lebewesen aber
auch Begriffe oder Handlungen sein.
Schopenhauer ist davon überzeugt, dass das menschliche Denken immer dem Drang folgt,
nach dem „Warum“ zu fragen. Aus dem Bestehen einer Gegebenheit, wird folglich die Gegebenheit etwas Früherem abgeleitet. Das Frühere ist die Bedingung – also der Grund – für
das Entstehen des Späteren.
Für dieses Prinzip ist kann kein Beweis erbracht werden. Denn es ist selbst die Grundlage,
auf dem alle weiteren Beweise beruhen. Es ist die Voraussetzung der Beweisbarkeit.
Da unterschiedliche Objekte unterschiedliche Relationsbeziehungen zueinander haben,
hat Schopenhauer sie in vier verschiedene Klassen eingeteilt:
Die erste Klasse beschreibt das Prinzip des Werdens. Hier wird auf die sinnlich erfahrbaren Objekte eingegangen. Damit die Objekte um uns herum existieren können, unterliegen
sie verschiedenen physikalischen Naturgesetzen, sowie Zeit und Raum. Raum ist wichtig,
damit Objekte gleichzeitig da sein können; Zeit ist wichtig, damit Veränderung stattfinden kann. Unser Gehirn erkennt die Objekte um uns herum und schreibt ihnen Existenz in
Raum und Zeit zu. Dieses Prinzip wenden wir automatisch und unbewusst an.
Die zweite Klasse beschreibt das Prinzip des Erkennens. Durch die Anwendung der ersten
Klasse haben wir verschiedene Eindrücke gewonnen. Diese Eindrücke werden abstrahiert,
indem sie von individuellen Eigenschaften losgelöst werden. Sie werden auf allgemeine
Wesensmerkmale beschränkt und werden so zu Begriffen. Die Begriffe können anschließend zu Urteilen verknüpft werden und diese werden wiederum zu Schlüssen verkettet.
Man kann dieses Prinzip auch als Denken bezeichnen.
Die dritte Klasse beschreibt das Prinzip des Seins. Schopenhauer geht noch einmal auf Zeit
und Raum ein, dieses Mal jedoch auf formaler Ebene. In der Zeit ist jeder Augenblick bedingt durch den vorigen. Da alles Zählen auf der Zeit beruht, ist auch die Mathematik diesem Prinzip unterworfen. Ähnlich verhält es sich in der Geometrie. Im Raum bestimmt die
Lage eines jeden Teils – also Punkte, Flächen, Linien, Volumen etc. – die Lage eines jeden
anderen Teils.
Die vierte und letzte Klasse beschreibt das Prinzip des Handelns. Wenn jemand auf bestimmte Art gehandelt hat, reicht die Darstellung eines vorausgegangenen Zustands oft
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nicht aus, um als Grund für die Handlung zu gelten. Der vorherige Zustand kann nicht ein-

B – DIE WELT ALS VORSTELLUNG

deutig begründen, warum man genau so und nicht anders gehandelt hat. Man hat immer

Die Erkenntnistheorie gehört zu den drei Hauptgebieten der theoretischen Philosophie.

die Gewissheit, dass man auch anders hätte handeln können – wenn man denn gewollt

Ihre zentrale Frage ist die, wie wir zu Erkenntnis und Wissen über uns und die Welt gelan-

hätte. Die Ursache für eine Handlung ist also eine bestimmte Motivation.

gen. Im ersten Buch seines Hauptwerks geht Schopenhauer genau dieser Frage nach.

Es lässt sich also sagen: Nichts ist ohne Grund, warum es sei.

Der Mensch kann die Welt um sich herum nur mithilfe seiner Sinnesorgane erfahren. Man
hat jedoch keine Garantie dafür, dass man die Objekte der Welt auch so wahrnimmt, wie sie
wirklich sind. Die Sinne stellen zwar den Kontakt zur Außenwelt her, gleichzeitig stehen sie
aber immer zwischen dem wahrnehmenden Individuum und der Welt. Schopenhauer leitet
sein Werk deshalb mit den Worten ‚Die Welt ist meine Vorstellung‘ ein.
Der Begriff Vorstellung bezeichnet die Vergegenwärtigung eines momentan nicht Gegebenen. Das kann sowohl ein Gegenstand, als auch eine Situation sein. Die Welt um uns herum
existiert zwar – ist also gegeben – wie sie vom Einzelnen wahrgenommen wird, entscheiden
jedoch seine individuellen Vorstellungen.
Um eine Vorstellung zu generieren, muss das erkennende Subjekt – also der Mensch – sich
seiner selbst bewusst sein. Es muss also ein Selbstbewusstsein haben. Voraussetzung dafür sind die Fähigkeiten von Reflexion und Abstraktion. In der Reflexion wendet man den
Blick nach innen und konzentriert sich auf das eigene Tun. In der Abstraktion werden die
Vorstellungen von der Welt auf das Wesentliche untersucht, um Begriffe zu bilden. Diese
Begriffe kann der Mensch dann in Relation zueinander setzen, Urteile bilden und somit
Wissen ansammeln. Wer über diese beiden Fähigkeiten verfügt, dem wird das Vermögen
der Vernunft zugesprochen.
Es ist wichtig, zwischen Vernunft und Verstand zu unterscheiden. Die Leistung des Verstandes ist eine notwendige Vorstufe der Vernunftleistung.
Mithilfe der Sinnesorgane wird die Erscheinungswelt wahrgenommen. Das Gehirn verarbeitet diese Sinneseindrücke und formt sie zu Bildern. Dieser Vorgang liegt im Vermögen
des Verstandes.
Der Mensch verfügt also über verschiedene Erkenntnisweisen – eine intuitive und eine abstrakte. Die intuitive Erkenntnis liegt im Vermögen des Verstandes, die abstrakte Erkenntnis liegt im Vermögen der Vernunft.
Die Wissenschaft ist für die Suche nach der Wahrheit sehr wichtig – ihr sind jedoch auch
Grenzen gesetzt. Wissenschaftliche Gesetze werden dadurch aufgestellt, dass man vom Einzelnen auf das Allgemeine zurückführt. Man beobachtet also verschiedene einzelne Ereignisse, sucht nach den Übereinstimmungen und stellt danach eine Gesetzeshypothese auf.
Da man aber niemals alle möglichen Einzelfälle beobachten kann, kann ein solches Gesetz
nie mit absoluter Gewissheit wahr sein.
Abstraktes Wissen kann für den Menschen aber auch hinderlich sein. Es gibt Situationen,
in denen intuitives und spontanes Agieren eher zum Ziel führen als langes Überlegen, Abwägen und Urteilen. Erkenntnistheorie und Wissenschaft versuchen also zu klären, was die
Welt für das Subjekt ist.
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C – DIE WELT ALS WILLE
Die Metaphysik ist eine Disziplin die sich damit auseinander setzt, was sich hinter der
sinnlich erfahrbaren Welt verbirgt. Im zweiten Buch seines Hauptwerks legt Schopenhauer
seine Ausarbeitung einer metaphysischen Welt dar.
Die Welt muss mehr sein als bloße Erscheinungen – sie hat einen inneren Kern. Wenn wir
die Dinge um uns herum wahrnehmen, sind sie uns nicht fremd. Sie sprechen uns an – wir
fühlen uns mit ihnen verbunden. Ein erster Anhaltspunkt dafür, dass die Welt mehr ist.
Um uns seine Theorie eines metaphysischen Weltinnerem näher zu bringen, schafft
Schopenhauer eine Analogie zum Körper des Menschen:
Wir können unseren Körper auf zweifache Weise erfahren. Zum einen ist er uns als eine
Vorstellung gegeben. Er ist ein Objekt, wie jedes andere auf der Welt. Er unterliegt also auch
allen physikalischen Gesetzen.
Zum anderen ist unser Körper Wille. Der Wille ist nichts sinnlich erfahrbares. Er ist ein
vitales Prinzip, eine Art Lebensenergie. Doch nicht nur der Mensch ist Wille. Er offenbart
sich in allem – in allen Elementen, in Steinen, Pflanzen und Tieren.
Eine Bewegung des Körpers ist nach außen hin eine Vorstellung, nach innen ist es der Ausdruck eines Willensaktes. Körper und Wille sind eine Einheit. Ein Willensakt ist immer mit
einer Bewegung des Körpers verbunden. Andersherum ist jede Einwirkung auf den Körper
auch eine Einwirkung auf den Willen. Das kann zum Beispiel Schmerz hervorrufen. Besonders starkes Einwirken auf den Willen kann dazu führen, dass die vitalen Funktionen des
Körpers gestört werden. Ohne den Körper könnte man den Willen in sich gar nicht erkennen. Der Körper ist sichtbar gewordener Wille – er ist die Objektität des Willens.
Da der Wille außerhalb von Raum und Zeit liegt, lässt sich kein Grund angeben, warum er
existiert – er ist also grundlos. Grundlos sein, bedeutet frei sein. Was ihn jedoch auszeichnet ist ein unermüdliches Streben nach Dasein. Er verfolgt dabei kein bestimmtes Ziel, es
ist ein endloses Streben ohne letztendliche Befriedigung. Und da der Wille auch im Menschen steckt, wird auch er niemals zur Ruhe kommen.
Kraft der Vernunft und durch die Gewissheit des Willens, erkennt man, dass der Wille in
sämtlichen Naturerscheinungen der Welt steckt. Alle Objekte die das Subjekt – also der
Mensch – erkennt sind im Inneren ein und das selbe. Nur nach außen hin unterscheiden sie
sich. Das liegt daran, dass Raum und Zeit einem Vielheit vortäuschen. In Wahrheit ist die
ganze Welt eine Einheit.
Daraus folgt, dass sich alle Teile der Welt aufeinander ausrichten, sich gegenseitig anpassen oder entgegen kommen. Diese Harmonie bezieht sich aber nur auf den Erhalt der Welt
– auf den Bestand der Lebewesen und die allgemeinen Lebensbedingungen. Nicht aber auf
die einzelner Individuen.
Genau wie der Körper sichtbar gewordener Wille ist, sind auch alle anderen Objekte der
Welt Objektivationen des Willens. Sie sind allerdings in vier verschiedene Stufen unterteilt: Auf der untersten Stufe stehen Steine und Mineralien. Der Wille in ihnen ist blind und
dumpf. Es fehlt jegliches Bewusstsein und jegliche Selbsterkenntnis. Gleiches gilt für die
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Pflanzen auf der nächst höheren Stufe. Still und stumm leben sie vor sich hin. Die Tiere ste-

D – METAPHYSIK DES SCHÖNEN

hen auf der zweithöchsten Stufe. Zwar mangelt es auch ihnen an Selbsterkenntnis, jedoch

Die Ästhetik gilt traditionell als Theorie des Sinnlichen, des Schönen und der Kunst. Im

haben sie zumindest einen Verstand. Die höchste Stufe erreicht der Wille im Menschen. Er

dritten Buch seines Hauptwerks beschreibt Schopenhauer seine Sicht auf Ästhetik, Kunst

verfügt über ein Selbstbewusstsein, Verstand und Vernunft. Diese hierarchische Struktur

und Künstlerpersönlichkeit.

ändert jedoch nichts daran, dass im Innersten alles weltliche eins ist.
Für gewöhnlich nehmen wir die Welt um uns herum auf zwei verschiedene Arten wahr. Zum
Analog dazu eröffnet Schopenhauer sein Hauptwerk mit den Worten, dass alles was er im

einen erkennen wir sie intuitiv mithilfe unseres Verstandes. Zum anderen erkennen und

folgenden darlegen wird, im Grunde nur ein einziger Gedanke ist.

verarbeiten wir sie auf abstrakte Art und Weise mithilfe unserer Vernunft. Es gibt jedoch
noch eine viel tiefer gehende Erkenntnisart. Schopenhauer bezeichnet sie als die „reine
Anschauung“. Der Betrachter erkennt dabei den Ursprung der Sache – die Idee des Objekts.
Für diese Art von Erkenntnis ist ein sehr ausgeprägter Intellekt notwendig – was Schopenhauer folgendermaßen erklärt:
Der Wille – also die metaphysische Kraft, die in uns und in allen Objekten steckt – hat uns
fest im Griff. Der Intellekt wurde vom Willen geschaffen, damit dieser seine eigenen Bedürfnisse leichter befriedigen kann. Es ist deshalb nur sehr schwer möglich, nicht nach den
Willensregungen in sich zu handeln.
Menschen mit einem besonders ausgeprägtem Intellekt, können den Willen befriedigen
und haben danach noch intellektuelles Vermögen über. Dieser Überschuss ermöglicht es,
sich von dem willensbestimmten Ich abzuwenden und sich vollkommen einem Objekt zuzuwenden. Die Möglichkeit der „reinen Anschauung“ ist damit gegeben.
Eine platonische Idee ist – ähnlich wie der Wille – das Wesen eines Objekts. Sie liegen außerhalb von Zeit und Raum und unterliegt deshalb keinen physikalischen Gesetzen. Sie
steht allerdings eine Stufe unter dem Willen, da sie bereits ein erster Schritt der Objektivation des Willens sind. Eine platonische Idee ist das Urbild eines Objekts. Objekte in der
anschaulichen Welt sind ihre Abbilder.
Durch die „reine Anschauung“ eines Objekts vergisst man den Willen in sich und fühlt
sich mit dem Objekt verbunden. Diese Art der Anschauung bezieht sich nicht nur auf die
Kunst, sondern auch auf die Natur. Man erkennt, dass die Welt im Inneren eins ist. Für
einen kurzen Zeitraum kann man sich vom endlosen Streben des Willens abwenden. Diese
Abwendung vom strebenden Willen kommt einer Erlösung gleich. Man fühlt Freude, Ruhe
und Befriedigung – Zustände die im Alltag vom Willen vereitelt werden.
Schönheit hat für Schopenhauer nichts mit dem Erfüllen bestimmter Kunst- und Schönheitsregeln zu tun. Wird ein Objekt ästhetisch betrachtet, ist es als schön zu bezeichnen.
Die hohe Bedeutung des Schönen bezieht sich also auf das Erscheinen-lassen der Idee.
Schön sind Dinge, deren Wesen klar erkennbar ist.
Schopenhauer streitet auch nicht ab, dass es Schönheitsregeln für jede Form der Kunst gibt.
Farbharmonien und gute Kompositionen beispielsweise können eine eindrucksvolle Wirkung erzielen. Dadurch fällt es leichter in die reine Anschauung hinein zu finden.
Es geht in der Kunst nicht darum, Objekte einfach nachzubilden. Es ist ein reflektiertes
Abbilden. Künstler – die Schopenhauer übrigens als Genies bezeichnet – besitzen die Fähigkeit, etwas Aufgefasstes mit Bedacht zu wiederholen. Ihre Darstellungsweise ist nicht
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plakativ, sondern lässt Platz für Phantasie. Kunst hat also die Aufgabe, die wahren Verhält-

E – BEJAHUNG & VERNEINUNG

nisse zwischen Einheit und Vielheit zu erkennen und zu vermitteln.

Die Ethik ist ein Teilbereich der praktischen Philosophie. Sie befasst sich mit der menschlichen Handlungsfähigkeit und ihrer Bewertung. Im vierten Buch seines Hauptwerks legt
Schopenhauer seine Ethikvorstellung dar. Grundsätzlich wird diese eher als beschreibend
statt vorschreibend eingestuft.
Eine zentrale Frage der Ethik ist die, ob der Mensch frei ist oder ob seine Handlungen vorbestimmt – also notwendig – sind. Schopenhauer behauptet, dass Freiheit und Notwendigkeit durchaus zusammen bestehen können.
Der Mensch verfügt über zwei Charaktere – den intelligiblen und den empirischen. Der
intelligible Charakter ist der im Menschen erscheinende Wille. Er legt fest, was der Mensch
eigentlich und überhaupt will. Er ist uns allerdings im Normalfall nicht zugänglich. Der
empirische Charakter entwickelt sich erst durch Erkenntnisse und Wissen, das wir sammeln. Das bedeutet, dass er uns erst nach einer Entscheidung zugänglich ist.
Wenn wir heute darüber nachdenken, ob wir in zwei Monaten eine Reise nach Berlin oder
nach München antreten wollen, haben wir das Gefühl, frei darüber entscheiden zu können.
Wie wir uns tatsächlich entscheiden werden, hängt aber vom intelligiblen Charakter ab – er
legt fest, was der Mensch wirklich will. Unseren empirischen Charakter kennen wir erst
nach unserer Entscheidung. Zum heutigen Zeitpunkt ist also keiner der beiden Charaktere
zugänglich. Deshalb halten wir uns fälschlicher Weise für frei.
Schopenhauer hält den Charakter für angeboren und unveränderlich. Man kann das, was
man will, nicht ändern. Man kann allerdings seine Handlungen ändern. Dank unserer Vernunft können wir die Konsequenzen unseres Handelns abwägen. Wir können uns also auch
gegen unser eigentliches Wollen entscheiden. Diese Möglichkeit einer Wahlentscheidung
ist einer von zwei Punkten, in denen Schopenhauer dem Menschen einen Freiheitsspielraum zuspricht.
Darüber hinaus ist er der Überzeugung, dass man sich, trotz der Unveränderlichkeit des
eigenen Charakters, stets um Besserung bemühen sollte. Das ist der zweite Punkt, in dem
Schopenhauer die Vorbestimmung einschränkt.
Durch Aussagen wie „das Leben ist Leiden“ vermittelt Schopenhauer eine pessimistische
Sicht auf die Welt. Er glaubt, dass man das Dasein eigentlich ablehnen müsse, angesichts
des Leids und des Übels um uns herum. Es ist also nicht verwunderlich, dass er sich mit der
Bejahung und besonders mit der Verneinung des Willens zum Leben beschäftigt.
Da der Mensch als Objektivation des Willens ein wollendes Ich ist, ist er automatisch auch
ein bejahendes Wesen. Laut Schopenhauer drückt sich die Bejahung des Willens am stärksten im Geschlechtstrieb aus. Doch die Bejahung führt immer auch zu Egoismus. Denn der
Mensch nimmt nur sich selbst als Individuum wahr. Andere Individuen sind nur Erscheinungen um ihn herum. Sie sind Objekte unter Objekten und deshalb von geringerer Bedeutung. Erst wenn man erkennt, dass alle im Wesentlichen das selbe sind – nämlich Wille
– kann man den Egoismus überwinden.
Wer wenig Unterschied zwischen sich und anderen macht, der ist als tugendhaft zu be-
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zeichnen. Wenn man fremdes Leid und eigenes Leid auf eine Stufe stellt, kann auch das

F – GUTE & SCHLECHTE MUSIK

fremde Leiden zu Handlungen motivieren. Schopenhauer setzt damit echte Menschenliebe

Im dritten Buch seines Hauptwerks geht Schopenhauer nicht nur auf die Kunst im Allge-

mit Mitleid gleich.

meinen ein, sondern – in ganz besonderem Maße – auf die Kunst der Musik. Neben Musik-

Aufgrund des stetigen Leidens, sieht er die Willensverneinung als eine Erlösung an. Nicht
die Moralität ist der höchstmögliche zu erreichende Zustand, sondern die Willensverneinung. Durch sie kommt es zu einer gänzlichen Aufhebung des Charakters.
Mitleid führt dazu, dass die Grenzen zwischen Ich und Nicht-Ich verschwimmen. Es ist als
tugendhaft und damit als moralisch gut zu bewerten. Die komplette Aufhebung des Cha-

philosophie und Musiktheorie, beschreibt er viele Kriterien, die gute von schlechter Musik
unterscheiden.
Er bezeichnet die Musik als eine überaus herrliche Kunst und gibt ihr eine Sonderstellung.
Denn in der Musik geht es nicht um die Darstellung der platonischen Ideen. Die Musik kann
den metaphysischen Kern unserer Welt – den Willen – offenbaren.

rakters kann demnach also nur eine Steigerung der Moralität bedeuten. Damit ist die Wil-

Schopenhauer beschreibt die Musik als die eine wahre, allgemeine Sprache, die man überall

lensverneinung der höchstmögliche zu erreichende Zustand des Menschen.

versteht. Sie erzählt nicht von Dingen, sondern von Wohl und Wehe – sie drückt Gefühle
aus. Wir sehen in der Musik das tiefste Innere unseres Wesens zur Sprache gebracht. Ein
genialer Komponist schafft es, die gesamte Gefühlswelt in eine musikalische Ordnung zu
bringen. Er kann sie für sich selbst und für andere sichtbar machen. Deshalb spricht die
Musik das Herz an und weniger den Kopf. Zumindest wenn man es richtig macht. Schopenhauer betrachtet es beispielsweise als verwerflich, sich der Lautmalerei – also der malenden Musik – zu widmen. Vor allem Haydn prangert er diesbezüglich an.
Auch für Kirchen-, Militär- oder Tanzmusik findet er keine positiven Worte. Sie wurden
nur komponiert, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Das entspricht aber nicht dem
eigentlichen Wesen der Musik. Sie wird dadurch eingezwängt und kann sich nicht frei entfalten. Genauso verhält es sich wenn der Musik Text hinzugefügt wurde.
Im Gegensatz dazu stehen Konzerte, Sonaten und vor allem Sinfonien. In ihnen ist die Musik frei und ihr wird kein äußerer Zweck aufgedrängt.
Viele Instrumente und viel Kunst sind ebenfalls keine Garanten für gute Musik. Wenn
deutliche, eindringende Grundgedanken fehlen, dann helfen auch keine Verzierungen.
Schopenhauer bemängelt, dass sich die Musik dahin entwickelt, dass man nur noch auf
Harmonien abzielt. Die Melodie wird vernachlässigt. Er hält jedoch die Melodie für den
Kern der Musik.
Eine Oper versucht seine Wirkung zu entfalten, indem sie unterschiedliche Mittel anhäuft
– wie Gesang, Schauspiel und Geschichten erzählen. Dadurch entfernt sich die Musik aber
von der Erfüllung ihres eigentlichen Zwecks.
Beim Ballett ist das ähnlich. Der musikalische Sinn stumpft ab und die Lüsternheit steht im
Vordergrund. Dadurch ist man für weitere Eindrücke nicht mehr empfänglich.
Einer gesungenen Messe spricht er hingegen eine positive Wirkung zu. Anders als die Oper,
die ebenfalls mit Gesang arbeitet, gewährt sie einen reineren musikalischen Genuss.
Das große Orchester muss man von der Effekthascherei der Opern und Ballette abgrenzen.
Die Wirkung von Harmonien kann in einem Orchester eindrucksvoller sein als in einem
kleinen Ensemble. Der Bass kann tiefer gespielt werden und die einzelnen Stimmen klingen durch die Mehrfachbesetzung voller.
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Grundsätzlich lässt sich sagen, dass der Wert einer Komposition den der Aufführung über-

G – ENTZWEIUNG & VERSÖHNUNG

ragt. Eine besonders gute Komposition, die mittelmäßig aufgeführt wurde, gibt viel mehr

Im dritten Buch seines Hauptwerks geht Schopenhauer nicht nur auf die Kunst im Allge-

Genuss, als eine mittelmäßige Komposition, die besonders gut aufgeführt wurde.

meinen ein, sondern in ganz besonderem Maße auf die Kunst der Musik. Neben seiner Musikphilosophie, legt er auch sein Verständnis von Musiktheorie dar.
Harmonik und Rhythmik sind die wesentlichen Bestandteile der Musik. Die Rhythmik wird
auch als horizontale Komponente der Musik bezeichnet. Die Harmonik ist die vertikale
Komponente.
Schopenhauer beschreibt das Zusammenspiel der beiden als eine stetige Entzweiung und
Versöhnung. In der Harmonielehre wird dieses Spiel mittels des sogenannten Kontrapunkt
umgesetzt.
Sowohl dem harmonischen als auch dem rhythmischen Element liegt die Zeit zu Grunde.
Die Dauer der einzelnen Töne macht die Rhythmik aus. Die Schnelligkeit der Schwingungen
eines Tons beeinflusst dessen Höhe – also die Harmonie.
Das rhythmische Element ist das wesentlichste. Es kann für sich allein schon eine Art Melodie darstellen. Man denke an den melodischen Klang rhythmischer Trommelschläge.
Die Harmonielehre erfasst systematisch, welche Tonverbindungen angenehm klingen.
Wohlklingende Verbindungen werden als Konsonanz bezeichnet. Weniger angenehm klingende nennt man Dissonanz. Beide werden in der Musik für unterschiedliche Zwecke genutzt.
Laut Schopenhauer sind die vier Stimmen aller Harmonie Bass, Tenor, Alt und Sopran. Das
sind Bezeichnungen für den Stimmumfang eines Menschen oder eines Instruments. Die
tiefste Stimmlage – der Bass – sollte immer einen großen Abstand zu den oberen Stimmlagen halten. Er ist schwer beweglich und sollte nur in großen Stufen steigen und fallen. Er ist
nicht dafür geeignet, eine Melodie vorzutragen. Für die Melodie ist die höchste Stimmlage
zuständig – der Sopran. Er ist leicht und sehr beweglich. Außerdem folgt das musikalische
Gehör, in einer Harmonie nicht dem stärksten Ton, sondern dem höchsten.
Das Wesen einer Melodie ist das Abweichen vom Grundton und das anschließende Zurückkehren zum Grundton. In vereinfachter Form findet man dieses Prinzip auch in Kinderliedern, wie „Alle meine Entchen“ Der erste und der letzte Ton sind der gleiche.
Eine musikalische Periode besteht also meist aus zwei Hälften. Eine steigende, anstrebende und eine sinkende, beruhigende. Daraus wird entweder ein eigenes kleines Musikstück
oder ein Satz eines größeren Musikstücks. Eine Sinfonie besteht zum Beispiel fast immer
aus vier Sätzen.
Beim Komponieren von Musik wird – zumindest im westlichen Kulturkreis – meistens auf
das Dur-Moll-System zurückgegriffen. Dur und Moll sind unterschiedliche Tongeschlechter. Eine Dur-Tonleiter oder ein Dur-Akkord wird etwas anders gebildet, als eine Moll-Tonleiter oder ein Moll-Akkord. Meistens schreibt man Dur einen fröhlichen Klang zu. Moll
dagegen klingt eher traurig.
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H – KLASSISCHE & POPULÄRE MUSIK
Der Begriff „Klassische Musik“ ist nicht eindeutig. Meistens wird er als Sammelbegriff für
die sogenannte Kunstmusik verwendet. Die Kunstmusik wird der Hochkultur zugerechnet
und umfasst mehrere Epochen. Die ältesten klassischen Musikstücke stammen aus der Zeit
der Renaissance, also aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Darauf folgte die Barockmusik, mit
Komponisten wie Bach und Vivaldi und schließlich die Frühklassik und die Wiener Klassik.
Die Wiener Klassik wird als Höhepunkt der klassischen Musik bezeichnet. Sie wurde vor allem von Komponisten wie Haydn, Mozart und Beethoven geprägt. Durch ihre Werke entwickelte sich die Sinfonie zum wichtigsten Element der Orchestermusik. Aber auch Sonaten
und Streichquartette waren zu dieser Zeit besonders beliebt.
Es folgte die Epoche der Romantik, mit Komponisten wie Brahms, Liszt, Wagner und Mahler. Während in der Wiener Klassik vor allem intellektuell und rational klingende Musik
komponiert wurde, ging man in der Romantik wieder mehr auf Emotionen ein.
Im 20. Jahrhundert wurden durch Komponisten wie Smetana, Schönberg und Strauss bedeutende klassische Musikstücke geschaffen. Durch Copland, Gershwin und Barber entwickelte sich die amerikanische Klassik. Und auch heute gibt es Musiker die sich der klassischen Musik verschrieben haben. Oft sind sie durch Filmmusik bekannt, wie etwa John
Williams.
Man unterscheidet in der klassischen Musik unter etlichen musikalischen Formen. In der
Wiener Klassik entwickelte sich die Sinfonie zur Wichtigsten. Sie wird von einem großen
Orchester aufgeführt. Ein solches Orchester umfasst bis zu 100 Musiker unterschiedlicher
Instrumentengruppen. Eine Oper kann man als ein musikalisches Theaterstück verstehen.
Sie vereint Schauspiel, Gesang und Instrumentalmusik. Darüber hinaus gibt es noch etliche
Formen die in der Klassik auftauchen.
Der Begriff „Populäre Musik“ ist ebenfalls nicht klar zu definieren. Er umfasst populäre
und kommerzielle Musik aus vielen Genres seit Ende des 19. Jahrhunderts. Es handelt sich
dabei um Musik, die nicht den Anspruch hat Kunst im klassischen Sinne zu sein. Man bezeichnet sie auch als Unterhaltungsmusik.
Es gab viele Versuche die populäre Musik von der klassischen Musik genauer abzugrenzen.
Beispielsweise durch die Begriffe E-Musik und U-Musik – das „E“ steht für ernst; das „U“
für unterhaltend. Die Grenzen sind jedoch fließend. Beispielsweise gelten Musikstücke, die
in der Epoche der Klassik als unterhaltend angesehen wurden, heute als E-Musik.
Darüber hinaus entwickelte sich im letzten Jahrhundert eine ganze Popkultur, die sich neben Musik auch durch andere Dinge wie Kleidung und Sprache ausdrückt.
Im Zuge dieser Einführung in die Philosophie Schopenhauers steht „Populäre Musik“
streng genommen lediglich für „nicht-klassische“ Musik.
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01 – SATZ VOM GRUNDE + WELT ALS VORSTELLUNG
Schopenhauer erklärt im ersten Buch seines Hauptwerks die Welt als Vorstellung. Er stellt
uns damit seine Erkenntnistheorie und seine Wissenschaftstheorie dar.
Seine Dissertation Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde kann man als
eine Vorstufe dieser Theorien verstehen. Er selbst schreibt in der Vorrede seines Hauptwerks, dass man seine Dissertation gelesen haben muss, um alles Folgende zu verstehen.
Denn während er im ersten Teil seines Hauptwerks darauf eingeht, wie wir Objekt um uns
herum erkennen, beschreibt er mit dem Satz vom Grunde warum wir Objekte um uns herum überhaupt erkennen können.
Allgemein formuliert besagt der Satz vom Grunde, dass etwas ist, weil etwas anderes zuvor
gewesen ist. Das Frühere ist also die Bedingung für das Spätere. Alle Objekte stehen in einer
Beziehung zueinander. Schopenhauer hat diese Beziehungen in vier Klassen unterteilt, je
nachdem um welche Art von Objekt es sich handelt.
Im Bezug auf seine Ausarbeitung der Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie sind die ersten
drei Klassen von Bedeutung.
Schopenhauer unterscheidet zwischen intuitivem und abstraktem Erkennen. Das intuitive
Erkennen folgt dem Prinzip, das in der ersten Klasse des Satzes vom Grunde beschrieben
wird.
Unser Gehirn nimmt die Dinge um uns herum unbewusst und automatisch, immer in Raum
und Zeit wahr. Sie unterliegen dabei verschiedenen physikalischen Gesetzen. Auch unser eigener Körper ist somit ein Objekt. Nur in Raum und Zeit können Objekte auch sinnlich erfahrbar sein. Dieser Vorgang des Erfahrens wird dem Verstand eines Menschen zugeschrieben.
Das abstrakte Erkennen folgt dem Prinzip, das in der zweiten Klasse des Satzes vom Grunde beschrieben wird. Es ist sozusagen der zweite Schritt nach dem intuitiven Erkennen.
Die bisher gewonnenen Eindrücke werden nun abstrahiert. Man untersucht die Eindrücke
auf ihre allgemeinen Wesensmerkmale und bildet somit Begriffe. Die Begriffe können anschließend zu Urteilen verknüpft und Schlüssen verkettet werden. Dieser Vorgang wird der
Vernunft eines Menschen zugeschrieben.
Die Wissenschaft hat sich folglich also aus dem Arbeiten mit Begriffen, Urteilen und
Schlüssen entwickelt. Für sie ist darüber hinaus aber auch das Prinzip aus der dritten Klasse
des Satzes vom Grunde wichtig.
Hier spricht Schopenhauer noch einmal Raum und Zeit an. Er erläutert, dass jeder Augenblick bedingt durch den vorigen ist. Und da alles Zählen auf der Zeit beruht, ist auch die
Mathematik diesem Prinzip unterworfen. Ähnlich verhält es sich für die Geometrie. Die
Lage eines Teils bestimmt die Lage eines jeden anderen Teils.
Die Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, die Schopenhauer im ersten Buch seines
Hauptwerks aufstellt, ist also den Prinzipien des Satzes vom Grunde unterworfen.
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02 – SATZ VOM GRUNDE + DIE WELT ALS WILLE
In seinem Hauptwerk geht Schopenhauer unter anderem auf den metaphysischen Kern der
Welt ein. Dieser ist eine Art Lebensenergie, die er den „Willen“ nennt. Dieser Wille ist in
allen Objekten auf der Welt gleichermaßen vorhanden. Alles um uns herum ist im Innersten Wille. Dabei ist es egal, ob es sich um Steine, Pflanzen oder Tiere handelt. Auch wir
selbst sind im Kern Wille.
Schopenhauer beschreibt in seiner Dissertation Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde die Gründe für das Dasein von Objekten. Er formuliert vier verschiedene
Klassen von Prinzipien, die eine Antwort darauf geben sollen, warum etwas ist. Allgemein
formuliert geht es immer darum, dass etwas ist, weil zuvor etwas anderes gewesen ist. Alle
Objekte stehen also in einer Beziehung zueinander.
Betrachtet man Schopenhauers Ausführungen über den Willen im Kontext des Satzes vom
Grunde, fällt auf, dass sich der Wille und der Satz vom Grunde nur in einem Punkt berühren.
In der vierten Klasse des Satzes vom Grunde beschreibt Schopenhauer, die Ursache für
das menschliche Handeln. Ein Subjekt handelt auf eine bestimmte Weise. Das liegt jedoch
nicht zwangsläufig an einer vorherigen Tatsache oder Situation. Es liegt an einer bestimmten Motivation. Der Mensch hätte immer auch anders handeln können, wenn er denn gewollt hätte. Der Grund für das menschliche Handeln ist demnach der Wille.
Der Wille selbst – also der metaphysische Kern der Welt – liegt hingegen außerhalb von Zeit
und Raum. Er selbst ist kein Objekt. Das bedeutet, dass der Wille frei von jedem Grund ist.
Es trifft also kein Prinzip des Satzes vom Grunde auf ihn zu. Er verfolgt kein Ziel und hat
auch keine vorausgegangene Ursache. Er ist vollkommen grundlos. Seine einzige Eigenschaft ist ein ständiges Streben. Er ist ein kompromissloser Überlebenstrieb.
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03 – SATZ VOM GRUNDE + METAPHYSIK DES SCHÖNEN
Schopenhauer hat eine ganz bestimmte Auffassung von Kunst und dem Nutzen von Kunst.
Für ihn hat Schönheit nichts mit dem Erfüllen bestimmter Kunst- oder Schönheitsregeln
zu tun. Wird ein Objekt ästhetisch betrachtet, ist es als schön zu bezeichnen. Schön zu sein
ist aber nicht der Sinn von Kunstwerken. Der Zweck der Kunst besteht darin, das Wesentliche des dargestellten Objekts – also die Idee des Objekts – deutlich zu machen.
Dass es verschiedene Schönheitsregeln gibt, streitet Schopenhauer aber auch nicht ab. Sowohl für die bildenden Künste, als auch für die Literatur, die darstellende Kunst und die
Musik gibt es verschiedene Techniken.
In seiner Dissertation Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde beschreibt
Schopenhauer, dass alle Objekte um uns herum, in einer Beziehung zueinander stehen. Er
erklärt, dass etwas ist, weil zuvor etwas anderes gewesen ist. Diese Beziehungen hat er in
vier Klassen unterteilt, je nachdem um welche Art von Objekt es sich handelt.
Für die Schönheitsregeln der verschiedenen Künste sind vor allem die Prinzipien aus den
Klassen zwei und drei wichtig. In Klasse zwei wird beschrieben, wie das Subjekt – also der
Mensch – Dinge die er wahrgenommen hat, abstrahiert und anschließend Begriffe bildet.
Begriffe und Urteile bilden die Grundvoraussetzung dafür, Wissen über etwas aufzubauen.
Das Abstrahieren ist auch in der Kunst von Bedeutung. Laut Schopenhauer besitzt ein Künstler die Fähigkeit, Dinge die er wahrgenommen hat, mit Bedacht zu wiederholen. Er sollte
immer auch Platz für Phantasie lassen. Die Anwendung des Prinzips der Abstraktion schafft
also die Grundvorraussetzung dafür, ein gutes, wirkungsvolles Kunstwerk zu schaffen.
In der dritten Klasse des Satzes vom Grunde werden Zeit und Raum auf formaler Ebene
beschrieben. In der Zeit ist jeder Augenblick bedingt, durch den vorherigen Augenblick. Im
Raum ist die Lage eines Objekts, durch die Lage aller anderen Objekte bedingt. Auf diesen
Prinzipien beruhen die Mathematik und die Geometrie. Beide sind für ein Schönheits-Regelwerk von erheblicher Bedeutung.
Der eigentliche Zweck der Kunst ist jedoch, nach wie vor, das Sichtbarmachen der Idee eines Objekts. Die Idee – also das innerste Wesen des Dings – unterliegt keinem Prinzip des
Satzes vom Grunde. Sie befindet sich außerhalb von Zeit und Raum und ist damit keiner
Relationsbeziehung unterworfen.
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04 – SATZ VOM GRUNDE + BEJAHUNG & VERNEINUNG
Eine zentrale Frage der Ethik ist die, ob der Mensch frei ist oder ob seine Handlungen vorbestimmt – also notwendig – sind. Schopenhauer behauptet, dass Freiheit und Notwendigkeit zusammen bestehen können.
In seiner Dissertation über den Satz vom zureichenden Grunde beschreibt Schopenhauer,
dass alle Objekte in einer Beziehung zueinander bestehen. Jedes Objekt ist durch ein anderes, vorheriges bedingt. Das Frühere ist die Bedingung für das Spätere. Diese Beziehungen
hat er in vier Klassen unterteilt, je nachdem um welche Art von Objekt es sich handelt.
In der vierten Klasse des Satzes vom Grunde geht Schopenhauer auf das Prinzip des Handelns ein. Denn nicht nur die physisch existierenden Dinge um uns herum können als Objekte bezeichnet werden, sondern auch unsere Handlungen.
Anders als in den Klassen eins bis drei reicht bei einer Handlung der vorherige Zustand als
Grund jedoch nicht aus. Dass wir auf eine bestimmte Art und Weise gehandelt haben, liegt
nicht an einer vorherigen Situation, sondern an einer bestimmten Motivation. Das Wollen
ist die Triebfeder des Handelns.
Was den Menschen vom Tier abhebt, ist, laut Schopenhauer, das Vermögen der Vernunft.
Ihr liegt das Prinzip der zweiten Klasse zugrunde. Wir können die sinnlichen Wahrnehmungen unseres Gehirns abstrahieren. Das bedeutet, dass wir in der Lage dazu sind Begriffe zu bilden und sie zu Urteilen zu verarbeiten. Im Bezug auf unsere Handlungen heißt das,
dass auch die zweite Klasse des Satzes vom Grunde wichtig ist. Denn der Mensch kann sich
seine Zukunft vorstellen und somit die Konsequenzen seiner Handlungen berücksichtigen.
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05 – SATZ VOM GRUNDE + GUTE & SCHLECHTE MUSIK
Schopenhauer macht in seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung deutlich, dass er
der Musik einen besonders hohen Stellenwert zuspricht. Im dritten Buch seines Werks legt
er seine Theorie zur Ästhetik dar und erläutert, dass die Musik die höchste aller Künste sei.
Musik ist jedoch nicht gleich Musik. Schopenhauer geht sehr genau darauf ein, welche Musikform als gut und welche als schlecht zu betrachten sei. Zum einen müssen bestimmte
musiktheoretische Vorgaben erfüllt sein, damit die Musik wirkt. Zum anderen sind einige
Formen der Musik schon von vorne herein weniger wirkungsvoll und damit auch weniger
wert. Dazu gehören vor allem Musikformen die zur Erfüllung eines Zwecks dienen, wie etwa
Militär- oder Tanzmusik.
Vor allem die Verwendung von Gesang in einem Musikstück ist für Schopenhauer ein Problem. Wenn Musik auf Text trifft, so muss sie sich ihm fügen. Das entspricht jedoch nicht
ihrem Wesen. Ohne Text ist es ihr möglich, sich viel freier zu bewegen.
In seiner Dissertation Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde beschreibt
Schopenhauer die Gründe für das Dasein von Objekten. Er versucht damit Antworten auf
die Frage zu geben, warum etwas ist. Alles was wir wahrnehmen sind Objekte. Und alle Objekte stehen miteinander in einer Beziehung. Das Frühere ist die Bedingung, für das Spätere. Schopenhauer hat dieses Prinzip in vier Klassen unterteilt.
Im Bezug auf den Gesang wird vor allem Klasse zwei angesprochen. Durch sie erklärt
Schopenhauer das Bilden von Begriffen. Der Mensch abstrahiert Dinge die er wahrgenommen hat und reduziert sie auf das Wesentliche. Mittels dieser Begriffe entwickelte sich
auch die Sprache. Darüber hinaus ist dieses Vermögen aber auch für das Komponieren sehr
wichtig. Ohne Abstraktion und das Bilden von Begriffen wäre auch die Entwicklung der
Musiknotation nicht möglich gewesen. Diese ist jedoch unerlässlich, wenn man ein Musikstück reproduzieren möchte.
Ähnlich überflüssig wie Gesang ist für Schopenhauer jegliche Effekthascherei. Vor allem
Opern und Ballette bedienen sich einer großen Bandbreite an Künsten, um möglichst großen Eindruck zu schinden. Der Betrachter leidet dabei an einer regelrechten Reizüberflutung und kann sich nicht voll und ganz auf das Wirken der Musik einlassen. Das liegt vor
allem an dem Prinzip das Schopenhauer in der ersten Klasse des Satzes vom Grunde beschrieben hat. Der Mensch nimmt alles um sich herum in Zeit und Raum wahr. Das geschieht automatisch und intuitiv. Er kann sich also gar nicht gegen die vielen Eindrücke
wehren und selektieren.
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06 – SATZ VOM GRUNDE + ENTZWEIUNG & VERSÖHNUNG
Im Zuge seiner Ästhetiktheorie geht Schopenhauer in besonderem Maße auf die Musik ein.
Neben einer musikphilosophischen Herangehensweise, legt er auch sein Wissen über Musiktheorie dar.
Als wesentlich bezeichnet er dabei das Zusammenspiel aus Harmonik und Rhythmik. In der
Harmonielehre wird dieses Spiel mittels des sogenannten Kontrapunkts umgesetzt.
In seiner Dissertation Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde geht
Schopenhauer auf die Gründe des Daseins der Objekte ein. Er gibt Antworten auf die Frage,
warum etwas ist. Alles Wahrnehmbare ist ein Objekt und alle Objekte stehen in einer Beziehung zueinander. Etwas ist, weil zuvor etwas anderes gewesen ist. Das Vorherige bestimmt
das Spätere. Dieses Prinzip hat Schopenhauer in vier Klassen unterteilt. Im Bezug auf die
Musiktheorie, sind vor allem Klasse zwei und drei von Bedeutung.
Sowohl dem harmonischen Element der Musik, als auch dem rhythmischen Element liegt
die Zeit zugrunde. Denn ein Klang ist immer eine Schwingung, also eine Bewegung im
Raum, mit einer bestimmten Frequenz. Je schneller die Schwingung ist – also je höher die
Frequenz –, desto höher ist auch der Ton. Die Maßeinheit für eine Frequenz ist Hertz. Je
länger die Schwingung anhält, desto länger ist auch der Ton zu hören.
In der dritten Klasse des Satzes vom Grunde, geht Schopenhauer darauf ein, dass in der Zeit
jeder Augenblick durch den vorherigen bestimmt ist. Die Zeit ist eine ablaufende Reihenfolge. Damit macht Schopenhauer deutlich, dass es sich auch bei Raum und Zeit um Objekte
der Wahrnehmung handelt. Auch sie folgen dem Satz vom Grunde, der besagt, dass alle
Objekte durcheinander bedingt sind.
Die zweite Klasse des Satzes vom Grunde, geht auf die Fähigkeit des Menschen ein, Wahrgenommenes zu abstrahieren. Ein Subjekt kann durch Abstraktion Begriffe und Urteile
bilden und anschließend Schlüsse ziehen. Das ist Grundvoraussetzung für das Erschaffen
und Ansammeln von Wissen. Auch die Musiktheorie kann als eine Wissenschaft betrachtet
werden. Über Jahrhunderte hinweg wurde an Systemen gearbeitet, um Musik zu verschriftlichen und Töne zu vereinheitlichen. Das Vermögen welches hierfür notwendig ist, ist das
der Vernunft.
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07 – SATZ VOM GRUNDE + KLASSISCHE & POPULÄRE MUSIK
Laut Schopenhauer ist gute Kunst dazu in der Lage den Betrachter in den Zustand der reinen
Anschauung zu versetzen. Das bedeutet, dass er die Idee – also den inneren Kern – des dargestellten Objekts wahrnimmt. Grundsätzlich spricht Schopenhauer dieses Potential allen
Künsten zu – auch der Dichtkunst.
In seiner Dissertation Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde beschreibt
Schopenhauer neben drei anderen Prinzipien, das Prinzip des Erkennens. Damit ist das Bilden von Begriffen gemeint. Die Eindrücke die wir intuitiv aufgenommen haben, werden
dafür abstrahiert und auf das Wesentliche reduziert. Diese abstrakten Begriffe sind das Material der literarischen Kunst. Ein guter Künstler schafft es, die Begriffe so zu wählen, dass
der Rezipient die Idee dahinter erkennt.
Den Einsatz von Text innerhalb der Musik erklärt Schopenhauer für schwer tragbar. Wenn
Musik und Text zusammen kommen, muss sich die Musik dem Text zwangsläufig fügen.
Das führt dazu, dass sie sich nicht frei entfalten kann, was nicht ihrem Wesen entspricht.
Über Rossinis Musik schreibt Schopenhauer jedoch, dass dieser zwar mit Text arbeitet, ihn
aber mit höhnender Verachtung behandelt. Seine Kompositionen unterwerfen sich dem
Text nicht. Man könnte den Text auch weglassen und hätte noch immer eine gute Instrumentalisierung.
Das macht deutlich, dass Schopenhauer zwar die reine Instrumentalmusik bevorzugte, aber
nicht jede Verbindung von Musik und Text per se als schlecht bewerten würde.
Es stellt sich jedoch die Frage, wie Schopenhauer den Umgang mit Text in der zeitgenössischen, populären Musik werten würde.
Das Ergebnis einer amerikanischen Studie, über die Komplexität von Songtexten, könnte Aufschluss darüber geben. Die Studie untersuchte die erfolgreichsten, amerikanischen
Songs populärer Musiker, der letzten zehn Jahre. Mittels eines sogenannten Lesbarkeitsindex wurden die Songtexte auf ihren Anspruch analysiert. Dabei wurden Satzlänge, Silbenanzahl sowie Wortanzahl betrachtet.
Laut der Studie liegen die meisten Songtexte auf dem Lese-Niveau von Zweit- und Drittklässlern. Seit 2005 nimmt die Komplexität stetig ab. Die eloquentesten Texte findet man
momentan im Bereich Country, gefolgt von Rock, Pop, R’n’B und Hiphop. Die wortgewandtesten Interpreten der entsprechenden Bereiche sind Carrie Underwood, Nickelback, Mariah
Carey und Eminem.
Da die Studie keine Rücksicht auf den Einsatz rhetorischer Mittel nimmt, lässt sich das
Niveau eines Textes, damit natürlich nicht eindeutig bestimmen. Genauso wenig kann man
damit einen allgemeinen Standard der heutigen Musik ermitteln. Sie macht jedoch zumindest einen gewissen Abwärtstrend deutlich, im Bezug auf die Texttiefe, der amerikanischen
Charts-Musik.
Angesichts dieser Entwicklung scheint es unwahrscheinlich, dass Schopenhauer den zeitgenössischen Umgang mit Text, in der populären Musik, gewürdigt hätte. Es sei denn, hinter dem Gesang verbirgt sich ein instrumentales Meisterwerk.
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08 – WELT ALS VORSTELLUNG + WELT ALS WILLE
Schopenhauer erklärt in seinem Hauptwerk die Welt als Wille und Vorstellung. Dabei legt er
zuerst dar, wie der Mensch – also das Subjekt – die Welt um sich herum wahrnimmt.
Alles sinnlich erfahrbare um uns herum sind Objekte – sie sind unsere Vorstellungen. Das
bedeutet, dass selbst unser eigener Körper ein Objekt ist. Der Mensch verfügt, im Gegensatz
zum Tier, jedoch über ein Selbstbewusstsein und sieht sich deshalb als ein Subjekt.
Mithilfe der Sinne können wir Kontakt zur Außenwelt herstellen. Sie stehen jedoch gleichzeitig immer zwischen uns und den Dingen. Wir können also Objekte nur vermittelt wahrnehmen. Einzig und allein unseren eigenen Körper nehmen wir unmittelbar wahr.
Der Prozess des Erkennens hat verschiedene Stationen. Im ersten Schritt erkennen wir Objekte intuitiv. Das bedeutet, dass das Gehirn die Sinneseindrücke zu Bildern verarbeitet.
Im zweiten Schritt erkennen wir Objekte abstrakt. Dabei werden die gewonnenen Bilder
abstrahiert, auf das wesentliche reduziert und zu Begriffen verarbeitet.
Doch laut Schopenhauer muss die Welt mehr sein, als bloße Vorstellungen. Er macht deshalb deutlich, dass die Welt, außer Vorstellung, auch noch Wille ist. Alle Objekte der Welt
haben den gleichen metaphysischen Kern – eine Art Lebensenergie. Die Vorstellungen sind
also lediglich das, was die Welt für uns als Subjekt ist. Sie sind nur die äußere Seite des Daseins. Die Welt ist eigentlich und überhaupt nur Wille.
Dass wir die Welt und all ihre Objekte jedoch als Vielheit und nicht als Einheit wahrnehmen,
liegt an der Gegebenheit von Zeit und Raum. Diese suggerieren Vielheit, obwohl im Inneren
alles eine Einheit bildet. Die ganze Welt besteht nur aus Objektivationen des Willens.
Es ist jedoch schwer für den Menschen, den Willen zu erkennen. Die vielen unterschiedlich
scheinenden Objekte um uns herum, verschleiern uns die Sicht auf den Kern der Welt. Deshalb nehmen wir uns auch als Individuen wahr.
Der Wille selbst liegt jenseits von Zeit und Raum. Deshalb ist er keinen physikalischen Gesetzen unterworfen. Er steht mit nichts in Relation und hat keine Ursache. Er ist demnach
grundlos und frei.
Mithilfe des eigenen Körpers kann es der Mensch schaffen, den Willen in allem zu erkennen. Denn der Körper ist das einzige Objekt, dass wir unmittelbar wahrnehmen. Wir können den Willen in uns spüren und darüber hinaus ableiten, dass er folglich auch in allen
anderen Objekten stecken muss.
Diese Art der Erkenntnis ist für Schopenhauer ungemein wichtig. Denn der Wille ist eine
treibende Kraft, die niemals aufhört blind nach Leben zu streben. Um das ewige Streben
zu befriedigen und endgültig Erlösung zu erfahren, muss der Mensch den Willen zunächst
erkennen und im nächsten Schritt verneinen.
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09 – WELT ALS VORSTELLUNG + METAPHYSIK DES SCHÖNEN
Alles sinnlich erfahrbare um uns herum sind Objekte, sie sind unsere Vorstellungen. Das
gilt sowohl für alle leblosen Dinge, aber auch für die Pflanzen- und Tierwelt, sowie für unsere eigenen Körper. Laut Schopenhauer sind all diese weltlichen Dinge Objektivationen
des Willens.
Der Wille wiederum kann als eine Art Lebensenergie oder als metaphysischer Kern der Welt
verstanden werden.
Für Schopenhauer ist der Zweck der Kunst der, die Idee des dargestellten Objekts für den
Betrachter sichtbar zu machen. „Idee“ ist ein Begriff den bereits Platon benutzt hat. Deshalb spricht Schopenhauer auch des öfteren von der „platonischen Idee“. Die Idee lässt
sich als eine Art Prägeform der Objekte auf der Welt beschreiben. Sie ist das jeweilige Urbild
des Dings. Die Objekte sind die Abbilder vom Urbild.
Auf einer Skala von „Einheit“ zu „Vielheit“ steht auf der ersten Stufe der Wille. Auf der
zweiten Stufe stehen die Ideen, die man auch als Urbilder bezeichnen kann. Beide befinden
sich außerhalb von Zeit und Raum. An dritter Stelle stehen die Objekte der Welt, als Abbilder der Urbilder. Diese Objekte sind unsere Vorstellungen. An einer vierten Stelle stünden
nun eigentlich die Kunstwerke, denn ein Kunstwerk ist sozusagen ein Abbild von einem
Abbild vom Urbild.
Es macht also den Anschein, dass Kunst meilenweit vom Willen entfernt ist. Und wenn man
davon ausgeht, dass das Erkennen des Willens das höchste Ziel ist, scheint Kunst bei diesem Vorhaben wenig hilfreich zu sein. Denn schon das Bilden von Begriffen, also das Abstrahieren von Sinneseindrücken, bezeichnet Schopenhauer als Vorstellungen von Vorstellungen. Da Abstraktion und reflektiertes Wiedergeben Grundvoraussetzungen für die Kunst
ist, könnte man davon ausgehen, dass Schopenhauer nicht viel für sie übrig hatte. Doch das
Gegenteil ist der Fall. Zwar können Kunstwerke – egal in welcher Form – lediglich schlechte
Wiederholungen sein, sie können aber auch eine Vermittler-Funktion übernehmen.
Ein begabter Künstler besitzt die Fähigkeit ein Objekt so darzustellen, dass man die platonische Idee dahinter entdeckt. Zwar müssen dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein,
doch die Möglichkeit besteht. Man kann also durch das Betrachten von Kunst die Welt der
Vorstellungen durchbrechen, die Idee erkennen und ist so ein Stück näher am Erkennen
des Willens.
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10 – WELT ALS VORSTELLUNG + BEJAHUNG UND VERNEINUNG
Wir als Menschen nehmen alles um uns herum als unsere Vorstellungen wahr. Alle Objekte
der Welt sind dank unserer Sinne erfahrbar. Die Sinneseindrücke verarbeiten wir wiederum
weiter zu Begriffen. Begriffe sind die Grundlage für alles Wissen. Ohne den abstrakten Umgang mit den Dingen, den uns unsere Vernunft ermöglicht, wäre ein reflektiertes Handeln
nicht möglich.
Schopenhauer beschreibt den Charakter des Menschen als zweigeteilt. Es gibt den intelligiblen und den empirischen Charakter. Der intelligible Charakter ist durch den Willen
– also den metaphysischen Kern der Welt – geprägt. Der empirische Charakter hingegen,
wird nach und nach durch unsere Vorstellungen geprägt.
Der intelligible Charakter ist uns nicht zugänglich. Das bedeutet wir können ihn nicht abrufen, um zu erkennen, was wir eigentlich wollen. Im Gegensatz dazu steht der empirische
Charakter. Er entwickelt sich im Laufe der Zeit. Durch das Ansammeln von Wissen lernt
man dazu und kann sich dementsprechend Verhalten. Dieser Charakter ist uns also zugänglich. Allerdings immer nur rückwirkend. Die Redewendung „Nachher ist man immer
schlauer“ macht deutlich, dass man sein Wissen erst nach einer Handlung erweitert.
Das hat Auswirkungen auf die Frage, ob wir uns frei für etwas entscheiden können. Der
intelligible Charakter, der vom Willen bestimmt ist, ist uns nicht zugänglich. Wir wissen
also nicht was wir wollen. Der empirische Charakter ist uns zwar zugänglich, allerdings
erst nach unserer Handlung. Wir wissen also erst nachdem wir gehandelt haben, was wir
eigentlich wollen.
Schopenhauer erklärt, dass das eigentliche Wollen durch den Willen bestimmt ist. Einen
Freiheitsspielraum hat der Mensch nur in kleinem Rahmen. Hier wirkt der empirische
Charakter. Beispielsweise kann man sich gegen eine gewollte Handlung entscheiden, wenn
man die Konsequenzen als untragbar vermutet.
Das bedeutet, dass man sich gegen den eigenen Willen entscheiden kann. Es bedeutet aber
auch, dass man nicht ändern kann was man will. Die Tatsache, dass man anders handelt, als
man eigentlich will, ändert nichts daran was man will.
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11 – WELT ALS VORSTELLUNG + GUTE & SCHLECHTE MUSIK
Die Musik übertrifft alle anderen Künste in sofern, dass sie ein höheres Potential für Erkenntnis bietet. Laut Schopenhauer ist der Zweck der Kunst der, die Idee des dargestellten
Objekts sichtbar zu machen. Den Begriff ‚Idee‘ hat Schopenhauer von Platon übernommen,
weshalb er sie oft auch als platonische Idee bezeichnet. Die Idee ist das Urbild eines Objekts. Jedes Objekt ist also nur das Abbild vom Urbild.
Die Musik versucht, im Gegensatz zu den anderen Künsten, nicht erst die Idee sichtbar zu
machen. Sie hat das Potential direkt den Willen – also den metaphysischen Kern der Welt –
sichtbar zu machen.
Dieses Potential kann sich aber nicht immer frei entfalten. Schopenhauer hat viele Kriterien aufgestellt, die Musik erfüllen muss, um das Potential voll ausschöpfen zu können.
Alle Objekte auf der Welt können vom Menschen erkannt werden. Das macht sie zu Vorstellungen des jeweiligen Subjekts. Jeder Mensch hat jedoch das Vermögen, auf zwei Weisen
Erkenntnis zu erlangen. Die erste Erkenntnis ist die intuitive. Dabei werden automatisch
und unbewusst die Dinge um uns herum durch unsere Sinne wahrgenommen. Die zweite
Erkenntnisweise ist die abstrakte. Dabei werden die Sinneseindrücke abstrahiert und zu
Begriffen verarbeitet. Dieser Prozess – welcher der Vernunft zugeschrieben wird – ist die
Grundvoraussetzung für die Wissenschaft.
Auch die Musiktheorie ist eine Wissenschaft und Schopenhauer macht in seinem Hauptwerk deutlich, dass ein guter Komponist sein Handwerk auch auf theoretischer Ebene verstehen sollte.
Darüber hinaus ist es jedoch wichtig, dass der Komponist die Vernunft hinten anstellt und
Platz für die Phantasie lässt. Schopenhauer kritisiert vor allem Haydn dafür, dass dieser
abstrakte Begriffe eins zu eins in seiner Musik darstellt. Er ahmt die Erscheinungen der
anschaulichen Welt nach. Beispielsweise durch Paukenschläge, die den Donner während
eines Unwetters darstellen sollen.
Schopenhauer ist der Ansicht, dass der innere Kern der Welt der Wille ist. Die Erscheinungen um uns herum, sind nur Objekte, die vom Subjekt wahrgenommen werden. Es sind die
Vorstellungen des Menschen. Die Musik, die versucht den Willen sichtbar zu machen, muss
also davon absehen bloß Erscheinungen der Welt zu vertonen. Begriffe stumpf in Töne zu
verwandeln, eröffnet nicht automatisch die Möglichkeit, den metaphysischen Kern der
Welt zu erkennen.
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12 – WELT ALS VORSTELLUNG + ENTZWEIUNG & VERSÖHNUNG
Musik verfügt über das Potential, dem Hörer den metaphysischen Kern der Welt zu offenbaren. Diesen metaphysischen Kern bezeichnet Schopenhauer als „Wille“. Er vertritt die
Ansicht, dass das Erkennen des Willens ein wichtiger Schritt ist, um Erlösung zu erfahren.
Gute Musik kann den Rezipienten also dabei unterstützen.
Ein guter Komponist muss immer Platz für Phantasie lassen. Das befreit ihn aber nicht
davon, sein Werk auf einer theoretischen Basis aufbauen zu müssen.
Die Grundlage für theoretisches Arbeiten ist die Wissenschaft. In seinem Hauptwerk beschreibt Schopenhauer, dass Wissen über die abstrakte Erkenntnis gewonnen wird. Dabei
verarbeitet der Mensch die Dinge die er wahrgenommen hat – also seine Vorstellungen –
weiter. Er abstrahiert seine Sinneseindrücke und formt sie zu Begriffen. Mittels der Begriffe
ist er in der Lage dazu Urteile zu bilden und Schlüsse zu ziehen.
Die wissenschaftliche Grundlage der Musik ist die Musiktheorie. Diese bezeichnet Harmonik und Rhythmik als die wesentlichen Bestandteile der Musik. Das Zusammenspiel dieser
beiden Teile wird von Schopenhauer als Entzweiung und Versöhnung beschrieben. Musik
kann also auch sehr nüchtern, auf einer physikalischen Ebene erklärt werden.
Ein Ton entsteht durch Schwingungen im Raum. Je höher die Frequenz der Schwingung ist
– also je schneller –, desto höher ist auch der Ton. Dass Instrumente verschieden klingen,
liegt an den unterschiedlichen Obertönen, die beim Anspielen eines Tons mitschwingen.
Ein Instrument erzeugt also streng genommen keinen einzelnen Ton, sondern einen Klang.
Die Harmonielehre befasst sich damit, welche Klangverbindungen angenehm klingen und
welche weniger wohlklingend wahrgenommen werden. Wenn zwei Klänge aufeinander
treffen, handelt es sich um ein Intervall. Je nachdem wie groß der Abstand zwischen den
beiden Klängen ist, bekommt das Intervall einen bestimmten Namen. Beispielsweise wird
ein Intervall mit einem Abstand von zwölf Halbtonschritten als Oktave bezeichnet. In einer Oktave ist die Frequenz des höheren Tons genau doppelt so hoch wie die des tieferen
Tons. Diese Frequenzverhältnisse lassen sich auch für die anderen Intervallbezeichnungen
errechnen.
Damit mehrere Musiker, also vor allem große Orchester, überhaupt miteinander spielen
können, hat man sich dazu entschlossen, einen sogenannten Kammerton festzulegen. Das
bedeutet, dass man festgelegt hat, dass ein bestimmter Ton – nämlich das eingestrichene a – eine Frequenz von 440 Hertz hat. Wenn man sich an diesem Ton orientiert, ist es
möglich, Instrumente, die zusammen spielen sollen, gleichmäßig zu stimmen. Ohne diese
Frequenzzahl wäre es schwierig, zu sagen, wie ein a genau zu klingen hat.
Schopenhauer beschreibt also mit Recht gewisse Regeln, die ein Komponist befolgen sollte.
Ob die Auslegungen seines Wissens über Musiktheorie das Optimum bilden, sei an dieser
Stelle offen gelassen.
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13 – WELT ALS VORSTELLUNG + KLASSISCHE & POPULÄRE MUSIK
Schopenhauer beschreibt in seinem Hauptwerk unter anderem seine Erkenntnistheorie
und damit verbunden den Prozess der zum Erarbeiten von Wissen notwendig ist.
Der Mensch nimmt die Objekte um sich herum mithilfe seiner Sinne wahr. Alle wahrgenommenen Objekte sind demzufolge seine Vorstellungen. Es liegt im Vermögen unserer
Vernunft, unsere Sinneseindrücke weiter zu verarbeiten. Wir abstrahieren, bilden Begriffe
und Urteile und ziehen daraus Schlüsse. Das ist die Grundlage für die Ansammlung von
Wissen.
Musiktheoretisches Wissen ist für das Komponieren von Musik von Vorteil. Deshalb beschreibt auch Schopenhauer, als Philosoph, musiktheoretische Regeln.
Natürlich kann sich ein Musiker auch intuitiv und ohne theoretische Kenntnisse mit einem
Instrument auseinandersetzen und Musikstücke komponieren. In der Blütezeit der klassischen Musik, in der man noch weit von neuen Technologien entfernt war, ist musiktheoretisches Wissen jedoch spätestens beim Notieren der Musik, hilfreich gewesen.
In der heutigen Zeit bieten verschiedene Softwares und Hardwares – wie Synthesizer – Unterstützung für Musiker ohne musiktheoretische Ausbildung. Das bedeutet jedoch nicht,
dass zum Komponieren von Musik kein Wissen mehr nötig ist. Lediglich die Wissensschwerpunkte haben sich verlagert und die Musikstandards verändert.
Seit der Erfindung der Tonträger hat sich zum Beispiel das Sampling als Musikform entwickelt. Dabei werden einem bereits bestehenden Musikstück kleinere Teile entnommen und
in einen neuen Kontext gesetzt. Vor allem im Hiphop werden aus solchen Teilen oft Loops
– also Endlosschleifen – gebaut und bilden damit ein rhythmisches Gerüst. Die Samples
werden meist noch weiter manipuliert. Man kehrt sie beispielsweise um oder ändert die
Tonhöhe, wodurch sie schneller bzw. langsamer werden. Die entsprechende Software ist in
der Lage dazu, das Sample automatisch in eine andere Tonlage zu transponieren. Doch das
Weiterverarbeiten und in einen neuen Kontext setzen erfordert die Beherrschung gewisser
Grundlagen.
Es wird deutlich, dass auch in der heutigen Zeit, nicht weniger Wissen, sondern schlicht
Wissen in einem anderen Gebiet notwendig ist.
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14 – WELT ALS WILLE + METAPHYSIK DES SCHÖNEN
Für Schopenhauer ist die Welt mehr als nur unsere Vorstellungen. Die Objekte die wir
wahrnehmen haben alle einen inneren Kern. Dieser Kern ist in allen Dingen enthalten und
es ist in allen Dingen der selbe Kern. Egal ob es sich um Steine, Pflanzen, Tiere oder uns
selbst handelt. Im Innersten sind wir alle eine Einheit. Wir alle sind Wille. Die Dinge um
uns sind nur Objektivationen des Willens.
Aufgrund von Zeit und Raum nehmen wir die Welt allerdings als Vielheit wahr. Alle Objekte
sehen unterschiedlich aus und auch wir Menschen sind alle verschieden. Schopenhauer ist
jedoch davon überzeugt, dass ein Mensch nur dann Erlösung erfahren kann, wenn er den
Kern der Welt – also den Willen – in allem erkennt.
Die Kunst eröffnet die Möglichkeit die Idee eines Objekts zu erkennen. Das Wort Idee hat
Schopenhauer aus Platons Ideenlehre entnommen. Seine Definition unterscheidet sich jedoch etwas von der Platons.
Für Schopenhauer ist eine Idee die erste Objektivation des Willens. Sie liegt außerhalb von
Zeit und Raum und kann als eine Prägeform für die Objekte der Welt verstanden werden. Sie
ist das Urbild dessen Abbilder die Objekte sind.
Gute Kunst ist in der Lage dazu, das zu leisten, was die Philosophie immer nur erstreben
kann. Sie ermöglicht die Erkenntnis, was außerhalb der Welt als Vorstellung liegt. Gute
Kunst kann etwas darstellen, das nicht durch Schlussfolgerungen zu erklären ist.
Die Idee wie Platon sie beschreibt hat zum einen die Funktion ein Prinzip für die Gegenstände auf der Welt zu sein. Zum anderen ist sie selbst ein sich präsentierender Charakter
und ist Gegenstand des Wissens. Für Schopenhauer hat die Idee weder etwas Gegenständliches noch etwas Wissenschaftliches. Er benutzt sie ausschließlich in einem ästhetischen
Kontext.
Während die Philosophie auf abstrakte Art versucht die Welt darzustellen, tut die Kunst
dies auf intuitive Weise. Sie offenbart die Ideen-Struktur der Welt. Auf der Suche nach dem
metaphysischen Inneren der Welt, kann gute Kunst also sehr hilfreich sein. Mit ihrer Hilfe
sind wir dem Erkennen des Willens ein Stück näher.
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15 – WELT ALS WILLE + BEJAHUNG & VERNEINUNG
Schopenhauers Philosophie wird oft als pessimistisch beschrieben. Das liegt vor allem daran, wie er den Willen – also den metaphysischen Kern der Welt – und den richtigen Umgang
mit ihm darstellt.
Der Wille ist eine grundlose Lebensenergie, die in allem weltlichen gleichermaßen steckt.
Seine einzige Eigenschaft ist sein ewiges Streben. Dieses ewige Streben kann als ein Leidensgeschehen aufgefasst werden. Jede Hemmung eines vorübergehenden Ziels des Willens zieht Leid nach sich. Damit ist aber nicht zwangsläufig ein vom Subjekt gefühltes Leiden gemeint. Vielmehr kann man die Welt als eine Art Leidensgeschehen betiteln.
Der Mensch ist primär ein wollendes Wesen und erst sekundär ein erkennendes Wesen.
Wenn wir Dinge anstreben, liegt das nicht daran, dass wir den vermeintlichen Wert des
Dings erkannt hätten. Es liegt daran, dass wir es als wertvoll betrachten, weil wir es wollen. Wenn wir das Objekt besitzen, ist auch der Reiz weg und Langeweile tritt ein. Oder wir
entwickeln neues Begehren gegenüber einem anderen Objekt. Es ist also schwierig, für den
Menschen langfristiges Glück zu empfinden. Schopenhauer beschreibt das Leben als ein
Pendeln zwischen Schmerz und Langeweile. Nur kurzfristiges Glück ist möglich.
Schopenhauer hält außerdem philosophischen Optimismus im Bezug auf das Leiden, für
zynisch. So schreibt er, dass das Glück in dem Tausende Menschen Leben, nicht das Elend
eines Einzigen aufhebt.
Auch im Bezug auf den Tod findet Schopenhauer wenig tröstliche Worte. Zwar liegt der Wille in uns außerhalb von Raum und Zeit und überdauert damit auch unser irdisches Leben,
das Individuum löst sich jedoch auf. Und da der Wille mit seinem sinn- und zwecklosen
Streben negativ konnotiert ist, ist auch sein Überdauern keine Heilsversprechung.
Aufmunterndere Worte findet Schopenhauer jedoch im Bezug auf Gerechtigkeit und Tugend. Da in uns allen der selbe Wille steckt – wir im Inneren also gleich sind –, gibt es
keinen Unterschied zwischen Leid Zufügendem und dem Erleidenden. Man schneidet sich
quasi ins eigene Fleisch.
Wer das erkannt hat, dem wird bewusst, dass fremdes Leid auch eigenes Leid ist. Das Leid
anderer kann genauso zum Handeln motivieren, wie das eigene. Das „Mitleid“ wird dadurch zum zentralen Begriff seiner Ethik. Dieses Mitleid bezieht er nicht nur auf Menschen,
sondern auch auf Tiere.
Für Schopenhauer ist die Willensverneinung die logische Schlussfolgerung aus seiner
Moraltheorie. Tugendhaft ist man, wenn man zwischen sich und anderen nur wenig Unterschied macht. Man sieht sich also etwas weniger als Individuum. Durch die Willensverneinung wird schließlich die Aufhebung des eigenen Ichs als Individuum vollendet.
Die Willensverneinung ist also die Steigerung von Moralität. Die Willensbejahung geht mit
Egoismus einher und ist demnach negativ. Es ergibt sich also im Umkehrschluss, dass die
Willensverneinung die angemessenere Entscheidung ist.
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16 – WELT ALS WILLE + GUTE & SCHLECHTE MUSIK
Die Musik bekommt in Schopenhauers Philosophie eine gesonderte Rolle. Alle anderen
Künste sollen den Zweck erfüllen die platonische Idee eines Objekts sichtbar zu machen.
Die Idee ist das Urbild, dessen Abbilder die Objekte der Welt sind. Gute Kunst hat das Potential, das Urbild des dargestellten Objekts zu offenbaren. Dieses Schema trifft auf die Musik
allerdings nicht zu. Schopenhauer beschreibt in seinem Hauptwerk, dass es ihm schwer fiel
die Musik aufgrund ihrer Sonderrolle, überhaupt in sein System einzugliedern.
Gute Musik hat nicht den Sinn die Ideen sichtbar zu machen. Sie hat das Potential den Willen selbst sichtbar zu machen. Der Wille ist der metaphysische Kern der Welt, während eine
Idee eine Objektivation dieses Willens ist und eine Stufe unter ihm steht. Die Musik kann
also die Ideen überspringen und einen direkten Zugang zum Willen ermöglichen. Der Wille
ist also nicht nur in Form der uns erfahrbaren Welt manifestiert, sondern auch in Form der
Musik.
Die Sinneseindrücke, die wir beim hingebungsvollen Musikhören erfahren, erzeugen Vorstellungen in uns. Es handelt sich dabei jedoch nicht um die Vorstellungen von Objekten,
sondern um Vorstellungen von wesentlichen Atmosphären, Gefühlslagen und Stimmungen.
Hierfür ist nicht nur gute Musik notwendig, sondern auch ein guter Musikhörer. Ein guter
Musikhörer bezieht die Gefühle, die die Musik vermittelt, nicht auf sich selbst. Er bleibt in
einem rein erkennenden Modus und nimmt die Gefühle und Atmosphären als Quintessenz
wahr. Die musikalischen Vorstellungen werden nicht von der Vernunft abstrahiert und Begriffe übersetzt. Sie bleiben auf einer intuitiv wahrgenommenen Ebene.
Wenn der Rezipient die Gefühle als universal wahrnimmt und sie nicht auf sich speziell als
Individuum bezieht, dann sieht er sich als Einheit mit der Welt. Er hebt in diesem Moment
seinen individuellen Charakter auf. Diese Aufhebung ist eine wichtige Voraussetzung dafür
ethisch zu handeln und zu Erlösung zu gelangen.
Schopenhauer schreibt, dass die Musik eine allgemeine Sprache ist, die man überall versteht. Sie redet nicht von Dingen, sondern von lauter Wohl und Wehe. Darum spricht sie so
sehr zum Herzen, während sie dem Kopf unmittelbar nichts zu sagen hat. Wir sehen in der
Musik das tiefste Innere unseres Wesens zur Sprache gebracht.
Die einzige Eigenschaft des Willens ist ein stetiges, grund- und sinnloses Streben. Dieses
Streben kann in der Musik ausgedrückt werden, sodass der Wille für uns sichtbar wird. Ein
guter Komponist versetzt die gesamte Gefühlswelt in seine Musik und macht sie für sich
und den Hörer erkennbar. Dieses Erkennen kann auch als Wiedererkennen beschrieben
werden. Denn der Ausdruck der Gefühle wird in der Musik nicht durch abstrakte Begriffe
verfremdet. Er bleibt der Gefühlsausdruck der inneren Willensnatur, die wir auch in uns
selbst spüren.
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17 – WELT ALS WILLE + ENTZWEIUNG & VERSÖHNUNG
Im Gegensatz zu allen anderen Künsten, hat die Musik das Potential, dem Rezipienten den
metaphysischen Kern der Welt – den Willen – zu offenbaren. Schopenhauer macht diesen
Fakt, in seinem Hauptwerk, sehr eindrücklich deutlich. Dabei beschreibt er das Zusammenspiel von Musik und Metaphysik nicht nur auf einer inneren, sondern auch auf einer
äußeren, formalen Ebene.
Die Musiktheorie ist für Schopenhauer von großer Bedeutung. Denn nur wer die musiktheoretischen Regeln beherrscht, kann gute Musik komponieren. Und nur gute Musik hat
das Vermögen, uns den Willen sichtbar zu machen. Schopenhauer findet viele Analogien,
zwischen dem Wesen des Willens, mit seinen Objektivationen und der Musik.
Alle Dinge um uns herum sind Objektivationen des Willens. Sie sind durch eine Hierarchie strukturiert. An unterster Stelle stehen die Mineralien, darüber die Pflanzenwelt, die
Tierwelt und schließlich der Mensch. In der Musik äußert sich dieses Schema in Form der
Stimmlagen. An unterster Stelle steht der Bass, darüber der Tenor, der Alt und schließlich
der Sopran.
Harmonik und Rhythmik gelten als die Grundelemente der Musik. Die Voraussetzung für
die Rhythmik ist die Taktart ist. Die Voraussetzung für die Harmonie ist die melodische
Entfernung vom Grundton und anschließende Rückkehr. Das Zusammenspiel der beiden
Elemente beschreibt Schopenhauer als Entzweiung und Versöhnung. Sowohl die Takte, als
auch die Melodie sind durch Punkte geprägt, in denen sie einen strebenden Charakter haben. Wird ein bestimmter Taktteil oder eine bestimmte Note erreicht, kommt es zur Befriedigung. Nur wenn beide Elemente – also Harmonik und Rhythmik – gleichzeitig befriedigt
werden, kann man von Versöhnung sprechen.
Metaphysisch betrachtet ist dieses Zusammenspiel das Abbild neuer Wünsche. Der Wille hat einen stetig strebenden Charakter und verfolgt ständig ein vorübergehendes Ziel.
Wenn dieses Ziel erreicht wird, kommt es zwar zur Befriedigung, doch diese ist nur von
kurzer Dauer. Denn nach dem kurzen Glücksmoment, setzt sehr bald ein neues Streben
nach etwas ein.
Diese Analogie ist laut Schopenhauer der Grund dafür, dass die Musik es dem Menschen so
angetan hat. Denn anders als der strebende Wille in uns, endet die Musik meist in Versöhnung. Sie ist damit in der Lage dazu, uns die vollkommene Befriedigung unserer Wünsche
vorzuspiegeln.
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18 – WELT ALS WILLE + KLASSISCHE & POPULÄRE MUSIK
In seiner Ausarbeitung zur Metaphysik macht Schopenhauer deutlich, dass alle Objekte auf
der Welt den selben Kern haben. Diesen metaphysischen Kern nennt der „Wille“. Dieser
fungiert als eine Art Lebensenergie – er ist eine treibende Kraft. Dieses Treiben wird in seinem strebenden Charakter deutlich. Schopenhauer beschreibt den Willen als grund- und
zwecklos. Sein einziger Anspruch ist es, sich immer weiter in den Objekten der Welt zu
reproduzieren. Bezogen auf den Menschen drückt sich das am deutlichsten im Fortpflanzungstrieb aus.
Um zur Ruhe zu kommen und Erlösung zu erfahren muss man den Willen in sich und allen
anderen Erscheinungen erkennen und letztendlich verneinen. Durch die Verneinung löst
sich der der Mensch als strebendes Individuum quasi auf.
Auch in der Musik gibt es Töne oder Akkorde, die solche strebenden und auflösungsbedürftigen Eigenschaften aufweisen.
Im westlichen Kulturkreis hat sich das System der Dur-Moll-Tonalität etabliert. Die Harmonielehre, die auf diesem System beruht, unterscheidet zwischen wohlklingenden und
auflösungsbedürftigen Intervallen und Akkorden. Wohlklingende bezeichnet man als Konsonanzen – auflösungsbedürftige als Dissonanzen.
Zu Schopenhauers Zeit – und auch heute noch – ist es üblich Musik auf Basis von Konsonanzen zu komponieren. Dissonanzen werden meist nur genutzt um Spannung aufzubauen. Durch die Rückkehr zu wohlklingenden Tönen kommt es daraufhin zur Entspannung.
Wagner gehörte zu den ersten Komponisten, die zur sogenannten „Emanzipation der Dissonanz“ beigetragen haben. Er hat sich in seinem Werk „Tristan und Isolde“ vom Standard
der Dur-Moll-Tonalität gelöst. Der sogenannte Tristan-Akkord erlangte dadurch Berühmtheit.
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Entfernung von der Dur-Moll-Tonalität durch den
Musiktheoretiker Arnold Schönberg weiterverarbeitet. Man hat sich von der vorherrschenden Harmonik abgewandt und ein neues System entwickelt – die Zwölftonmusik. In diesem
System werden sämtliche Töne einer Tonleiter gleichwertig behandelt und nicht wie zuvor
hierarchisch, je nach Wohlklang strukturiert. Auch in der Gegenwart gibt es Musiker die auf
Weiterentwicklungen dieses Systems basierend komponieren. Die Dur-Moll-Tonalität ist
allerdings weitgehender Standard geblieben.
Der Komponist Erik Satie hat sich eingehend mit dem System der Zwölftonmusik beschäftigt. Sein Werk „Je te veux“ basiert auf einer stetig vorantreibenden, sich wiederholenden
Melodie, welche niemals zum Ende zu kommen scheint. Im Bezug auf Schopenhauers Philosophie kann man es als eine Vertonung des immer strebenden, niemals zu einem Ziel
gelangenden Willens deuten.
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19 – METAPHYSIK DES SCHÖNEN + BEJAHUNG & VERNEINUNG
Schopenhauers Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung ist, laut ihm, ein organisches
philosophisches System, in dem alles aufeinander aufbaut und miteinander vernetzt ist.
Dass er sein Werk in einer bestimmten Reihenfolge gegliedert hat, liegt nur daran, dass ein
Buch zwangsläufig eine erste und eine letzte Seite hat.
Die Reihenfolge der Themen, ist dennoch sehr geschickt gewählt. So beschreibt er zuerst
seine Ästhetiktheorie und darauf folgend seine Ausarbeitungen zur Ethik. Das erscheint
sinnvoll, wenn man bedenkt, dass Kunst, unter bestimmten Voraussetzungen, einen Einblick in etwas ermöglicht, was mittels der Ethik vollendet werden kann.
Laut Schopenhauer haben alle Objekte der Welt einen gemeinsamen Kern, nämlich Wille.
Im Inneren ist also alles gleich. Die Gegebenheit von Zeit und Raum macht es für uns allerdings schwierig dies zu erkennen. Durch sie ist es möglich, dass wir Vielfalt wahrnehmen,
obwohl eigentlich alles Einheit ist.
Den Sinn der Kunst sieht Schopenhauer darin, dass diese Suggestion von Vielfalt durchdrungen wird. Gute Kunst ist in der Lage dazu, ein Objekt so darzustellen, dass man die
Idee des Objekts erkennt. Der Betrachter nimmt das Objekt dann nicht mehr als seine eigene, individuelle Vorstellung wahr. Er sieht das Wesen des Objekts. Diesen Prozess nennt
Schopenhauer die „reine Anschauung“.
Wenn wir das Wesen – also den Kern eines Objekts – erkannt haben, dann verstehen wir,
dass alles auf der Welt eine gemeinsame Basis hat. Das schließt auch uns selbst mit ein. Für
gewöhnlich nehmen wir uns als Individuum wahr. Doch mit der Erkenntnis einer gemeinsamen Basis erkennen wir auch, dass wir eins sind mit allem um uns herum.
Auf dieser Selbsterkenntnis beruht auch Schopenhauers Moralverständnis. Der metaphysische Kern, der in uns allen steckt, hat einen stetig strebenden Charakter – er ist ein immer währender Lebenstrieb. Durch diesen Trieb entwickelt sich Egoismus, da der Mensch
die Tendenz dazu hat, sein Wollen auch auf Kosten Anderer durchzusetzen. Man ist sich
selbst der Nächste. Alle anderen sind nur Objekte unter Objekten.
Um den Egoismus zu überwinden und tugendhaft zu handeln, muss man erkennen, dass im
Innern alle gleich sind. Dass wir nicht so individuell sind, wie wir glauben zu sein und dass
es keinen Unterschied gibt zwischen fremdem und eigenem Leid.
Bis zu diesem Punkt kann auch die Kunst vordringen. Indem wir das Wesen eines dargestellten Objekts erkennen, begreifen wir, dass alle Erscheinungen der Welt einen gemeinsamen Kern haben.
Die Ethik vollendet diesen Einblick nun, indem sie deutlich macht, dass der höchstmögliche Zustand, den ein Mensch erreichen kann die Willensverneinung ist. Durch sie wird der
individuelle Charakter vollends aufgehoben, wodurch alle negativen Aspekte der Willensbejahung nicht mehr wirken.
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20 – METAPHYSIK DES SCHÖNEN + GUTE & SCHLECHTE MUSIK
Schopenhauer macht in seinem Hauptwerk deutlich, dass sich die Musik von anderen
Künsten abhebt. Andere Künste haben das Potential dem Betrachter die Idee, die hinter
dem dargestellten Objekt liegt sichtbar zu machen. Man kann durch sie das Wesentliche eines Objekts erkennen. Die Musik überspringt diesen Schritt und offenbart dem Hörer direkt
den metaphysischen Kern der Welt – den Willen. Der Unterschied zwischen der Musik und
den anderen Künsten ist also kein rein äußerlicher.
Die Herausforderung für Schopenhauer war es, die Musik zwar von den anderen Künsten zu
trennen, aber gleichzeitig darauf einzugehen, dass alle durch ihren imitatorischen Charakter vereint sind.
Das Spezifische der Musik ist, dass sie zwar, wie jede andere Kunst auch, mit Abbildern arbeitet, allerdings auf einer anderen Ebene. Sie stellt keine Erscheinungen der Welt in Form
von Objekten dar. Sie verdeutlicht das Wesen der Welt.
Die anderen Künste beziehen sich also in ihrer Darstellungen auf die Welt als Vorstellung.
Die Musik bezieht sich auf die Welt als Wille.
Der Wille steckt zwar – wie der Titel „Die Welt als Wille und Vorstellung“ deutlich macht –
in allen Objekten der Welt, er ist allerdings unabhängig von ihr. Er würde auch existieren,
wenn es unsere physisch erfahrbare Welt nicht geben würde.
Schopenhauer schreibt, dass Musik eine Manifestation des Willens ist. Genau wie die Welt
um uns herum eine Manifestation des Willens ist. Es besteht also eine Analogie zwischen
unserer Welt und der Musik. Das bedeutet, dass die Musik auch existieren könnte, wenn es
unsere Welt nicht gäbe. Der Wille manifestiert sich also einmal im Kleinen – in der Musik –
und einmal im Großen – in Form unserer Welt.
Die anderen Künste repräsentieren demnach eine metaphysische Tätigkeit des Menschen.
Die Musik hingegen ist die Kunst par excellence, die wahrhaft metaphysische Kunst.
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21 – METAPHYSIK DES SCHÖNEN + ENTZWEIUNG & VERSÖHNUNG
Schopenhauer macht in seinem Werk deutlich, dass Schönheit nicht gleichbedeutend mit
dem Erfüllen bestimmter Schönheits- oder Kunstregeln ist. Gleichzeitig stellt er aber klar,
dass diese Regeln durchaus wichtig sind. Denn durch sie wird die Wirkung eines Kunstwerks verstärkt. Der eigentliche Zweck der Kunst – nämlich das Sichtbar machen der platonischen Idee eines Objekts – kann leichter erfüllt werden, wenn gewisse Regeln und Richtlinien beachtet werden.
Trotz der Verschiedenheit der einzelnen Künste, lassen sich gewisse Parallelen in ihren
Schönheitsregeln finden. Grundsätzlich gilt für alle Künste, dass ein Kunstwerk nur wirken
kann, wenn der Künstler Platz für Phantasie lässt. Es ist wichtig, dass der Rezipient selber
etwas leisten muss. Das Kunstwerk sollte seinen Sinnen nicht direkt alles frei geben.
Die Architektur beschäftigt sich mit den Dingen die hierarchisch auf der untersten Stufe
der Objektivationen des Willens stehen: lebloses Material, wie Steine.
Ihr Beständiges Thema ist das Verhältnis zwischen Stütze und Last. Dieses drückt sich am
wirkungsvollsten in Säulenordnungen aus. Sie verhalten sich ähnlich wie der Bass in der
Musik – als eine Art Unterbau, der alles trägt.
Den Säulen gegenüber steht die Mauer. Zwar hat sie die selbe stützende Funktion, jedoch
keine ästhetische Wirkung. Das Verhältnis zwischen einem Säulengang und einer Mauer
entspricht dem Verhältnis zwischen in Intervallen aufsteigenden Tönen und aus der Tiefe
in die Höhe aufsteigenden Tönen ohne Abstufungen. Ähnlich wie die Musik ist auch die
Architektur keine Erscheinungen nachahmende Kunst. Schopenhauer sieht sie zudem als
abgeschlossene Kunst an, die zu keinen bedeutenden Bereicherungen mehr fähig ist.
In der Bildhauerei sind Schönheit und Grazie wichtig. In der Malerei hingegen geht es um
Ausdruck und Leidenschaft. Daraus ergibt sich, dass eine Skulptur immer Schönheit verlangt, während die Malerei auch Hässliches ästhetisch darstellen kann und darf. Sie sollte
sich aber dennoch an Regeln für Farbharmonien, wohlgefällige Gruppierungen und Licht
und Schatten Verteilung halten.
Das wichtigste Mittel der Dichtkunst sind Metrum und Reim. Sie verhalten sich ähnlich wie
Rhythmus und Melodie in der Musik. Reime ohne ein bestimmtes Metrum wirken nicht,
genau wie Musik ohne Rhythmus nicht funktioniert. Auch die oftmalige Wiederholung eines Reims erzeugt nicht mehr Wirkung. Nach der einmaligen Wiederkehr eines Lauts ist
dessen Potential ausgeschöpft.
Zu guter Letzt äußert sich Schopenhauer auch über den Zweck eines Dramas. Ein Drama soll
uns anhand eines Beispiels zeigen, was das Wesen und das Dasein des Menschen eigentlich
ist. Es ist also nicht so weitreichend wie die Musik. Denn die Musik kann uns das Wesen der
ganzen Welt offenbaren kann.
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22 – METAPHYSIK DES SCHÖNEN + KLASSISCHE & POPULÄRE MUSIK
„Synästhesie“ bedeutet nach nach dem griechischen Ursprung in etwa „Mitwahrnehmung“ oder „gekoppeltes Empfinden“. Das heißt, dass ein Sinnesreiz gleichzeitig eine Reaktion eigentlich unbeteiligter Sinne auslöst. Töne können dadurch nicht nur akustisch,
sondern auch visuell wahrgenommen werden. Synästheten sehen demnach Musik oder
hören Töne farbig. Das Wort „Klangfarbe“ bekommt in diesem Zusammenhang eine völlig
neue Bedeutung.
Viele Künstler haben sich diesem Thema angenommen. Sie haben verschiedene Künste gekoppelt und versucht Bilder in Töne oder Musik in Farben umzuwandeln. Beispielsweise
beruhen einige von Kandinskys Werken auf einer solchen Methode.
Auch in der Dichtkunst wurde in diesem Bereich gearbeitet. Wagner schreibt zum Beispiel
in seinem Musikdrama „Tristan und Isolde“ die Zeile: „Hör’ ich das Licht?“
In der Zeit des Barock und vereinzelt auch in der Klassik, war die Programmmusik eine
gängige Musikform. Programmmusik ist die Kopplung von Instrumentalmusik mit einem
nichtmusikalischem Bereich wie Malerei oder Dichtkunst. Sie wird als Gegensatz der sogenannten „absoluten Musik“ verstanden, die als freie Instrumentalmusik gilt, die nur ihren
eigenen Gesetzen folgt. Richard Strauss hat in seiner Alpensinfonie ein Paradebeispiel der
Programmmusik geschaffen.
Doch auch in der heutigen populären Musik gibt und gab es Künstler, die angeblich synästhetisch gearbeitet haben. Jimi Hendrix wird nachgesagt, dass er Akkorde in Farben notiert
haben soll.
Darüber hinaus sind Lightshows heutzutage ein fester Bestandteil von Konzerten. Es werden also akustische und visuelle Reize gekoppelt.
Schopenhauer kritisierte hingegen schon damals die Effekthascherei, die vor allem in
Opern und Balletten angewandt wurde. In einer musikalischen Darbietung sollte die Musik
immer oberste Priorität haben. Wenn andere Sinne angesprochen werden, führt das zur
Reizüberflutung, sodass man sich nicht mehr vollends auf die Musik konzentrieren kann.
Ebenso wenig wie ihm die Programmmusik zugesagt hat, hätte ihm deshalb wahrscheinlich
der heutige Standard der Inszenierungen von populärer Musik gefallen.
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23 – BEJAHUNG & VERNEINUNG + GUTE & SCHLECHTE MUSIK
Schopenhauer macht in seinem Hauptwerk deutlich, dass er reine Instrumentalmusik
mehr schätzt als Musik, die mit Text arbeitet. Vor allem den Opern wirft er vor, dass diese
gekünstelte und gezwungen wirkende Arien verwenden. Dadurch wird der Genuss der Musik erschwert.
Die Messe hingegen ist eine Musikform, die zwar mit Gesang arbeitet, aber dennoch das
Potential hat, eindrucksvoll auf den Hörer zu wirken. In einer Messe wird die katholischen
Liturgie musikalisch vertont. Der Text ergibt sich also aus dem Ablauf der Heiligen Messe.
Die Musik hat hier allerdings die Freiheit sich ohne Zwänge zu entfalten.
Für Schopenhauer ist das Leben ein Leidensgeschehen. In seiner Ausarbeitung zur Ethik
macht er deutlich, dass der strebende metaphysische Kern – der Wille –, der in uns steckt,
dazu führt, dass Glück nur von kurzer Dauer sein kann. Denn kaum hat man sich einen erstrebten Wunsch erfüllt, entwickelt sich ein neues Begehren. Um aus diesem ewigen Streben auszubrechen, sieht Schopenhauer nur eine Lösung – die Willensverneinung.
Damit einhergehend entwickelt er auch seine Vorstellung von Gerechtigkeit und Moral.
Wenn der Mensch erkannt hat, dass alle Menschen im Innern gleich sind, verhält er sich
auch tugendhaft. Denn metaphysisch betrachtet gibt es keinen Unterschied zwischen einem Leid Zufügenden und dem Erleidenden. Wenn man andere verletzt, verletzt man auch
sich selbst.
Die Thematik der Gerechtigkeit und der Willensverneinung, wird auf gewisse Weise auch
in einer Messe wieder aufgegriffen. In der These, dass vor Gott alle Menschen gleich sind,
findet man eindeutig eine Parallele zu Schopenhauers Einheits-Idee.
Besonders das Requiem, also die Vertonung der Totenmesse, beschäftigt sich mit Gerechtigkeit im Sinne des Jüngsten Gerichts und mit der Erlösung des Menschen.
Der Ausspruch „Herr, gib ihnen ewige Ruhe“, der im Requiem immer wieder auftaucht,
steht in Analogie zu Schopenhauers Erlösungslehre im Sinne einer Willensverneinung. Nur
wer den Willen in sich verneint, kann zur Ruhe kommen. Denn damit wird der eigene strebende Charakter aufgehoben.
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24 – BEJAHUNG & VERNEINUNG + ENTZWEIUNG & VERSÖHNUNG
Schopenhauer verstand die Religion als eine Art Volksmetaphysik. Sie dient als eine
Richtschnur für das Handeln und als Beruhigung und Trost im Leiden und im Tod. Die verschiedenen Religionen sind nur unterschiedliche Schemata, denen sich das Volk bedient,
um sich mit Wahrheit auseinander zu setzen. In Schopenhauers Ethiktheorie wird dieser
Anspruch ebenfalls deutlich. Zwar findet Schopenhauer wenig tröstende Worte, wenn es
um den Tod eines Individuums geht. Dennoch versucht er über seine Moral- und Erlösungstheorien dem Menschen eine Stütze zu sein.
In seinem Hauptwerk macht Schopenhauer deutlich, dass er Rossini als einen der besten
Komponisten ansieht. Selbst Rossinis Opern kann er etwas abgewinnen, da er der Überzeugung ist, dass diese auch ohne Text funktionieren würden. Den meisten Opern wirft
Schopenhauer vor, dass diese sich sich durch den Gesang vom Wesentlichen der Musik entfernen. Einer komponierten Messe schreibt er jedoch, trotz des Gesangs, das Potential für
einen reinen musikalischen Genuss zu.
Rossini vertonte in seiner „Petite Messe Solennelle“ den Inhalt der sogenannten feierlichen
Messe, der „Missa Solemnis“ der katholischen Kirche. Schopenhauer bewunderte Rossini
für dessen virtuosen Umgang mit Melodien und Harmonie. Schopenhauer beschreibt die
Melodie als das Wichtigste eines Musikstücks.
Darüber hinaus setzt Rossini in diesem Werk die Technik des Kontrapunktes ein. Dabei werden einer Melodie eine oder mehrere Stimmen entgegen gesetzt. Diese können sich sowohl
harmonisch miteinander bewegen, als auch jeweils eine eigenständige Melodie ausmachen.
Durch das Annähern und Entfernen kommt es zu einer Art Entzweiung und Versöhnung,
wie Schopenhauer es beschreibt. Diese Kompositionstechnik wird vor allem in der Musikform der sogenannten „Fuge“ verwendet, mit der auch Rossini in seinem Werk arbeitet.
Eine weitere Parallele zeigt sich im Bezug auf Schopenhauers Metaphysik. Der Wille ist der
metaphysische Kern, der in allen Objekten der Welt steckt. Er hat einen sinn- und zwecklosen, ewig strebenden Charakter. Dieses Streben wird auch im Rhythmus von Rossinis
Messe deutlich.
Es ist also davon auszugehen, dass Schopenhauer auch Rossinis „Petite Messe Solennelle“
schätzte.
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25 – BEJAHUNG & VERNEINUNG + KLASSISCHE & POPULÄRE MUSIK
Schopenhauers Ethikverständnis basiert auf dem metaphysischen Kern der Welt – dem
Willen. Der Wille ist die Lebensenergie, die Triebfeder, die in allen Erscheinungen der
Welt,also auch in uns Menschen steckt. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er in einem ewig
strebendem Zustand verweilt. Durch dieses ewige Streben, ist es schwer für den Menschen
langfristiges Glück zu erfahren. Laut Schopenhauer ist eine Erlösung aus dem Streben nur
durch die Willensverneinung möglich. Die Verneinung des Willens kann jedoch nur unter
bestimmten Voraussetzungen stattfinden. Grundsätzlich ist der Mensch ein Willenbejahendes Lebewesen. Die Willensbejahung drückt sich am unmittelbarsten im Geschlechtstrieb aus.
Im Laufe der Jahrhunderte gab es viele verschiedene Ansätze den Geschlechtstrieb, und
damit einhergehend die Liebe, musikalisch umzusetzen. Schon in der Zeit des Barock wurden Opern geschrieben, die sich mit der Liebe beschäftigten. Und vor allem in der heutigen
populären Musik scheinen Liebe und Sex die Top-Themen zu sein. Es gibt viele Musiker und
Songs, aus unterschiedlichsten Genres, denen Sexappeal zugesprochen wird.
Fraglich ist jedoch, ob Musik unabhängig vom Interpreten oder sonstigem Kontext erotisch
sein kann. Auf musiktheoretischer Ebene könnte ein stetig steigender, mit dynamischen
Höhepunkten besetzter Rhythmus und eine volle Instrumentierung für die Vertonung von
Sex eingesetzt werden. Letztendlich ist die Wahrnehmung dessen, was als „erotische Musik“
angesehen wird, jedoch sehr individuell. Es ist anzunehmen, dass Musik mit subjektiven
Erinnerungen gekoppelt ist, wodurch sie eine bestimmte – unter Umständen erotische –
Konnotation erfährt.
Im Gegensatz zur Willensbejahung steht die Willensverneinung. Der Tod kann in gewisser
Weise als ein Austreten des Individuums aus dem Streben des Willens verstanden werden.
Das Ableben des Menschen wurde in der Musik ebenfalls sehr oft zum Thema gemacht.
Vor allem in der Rock- und Popmusik der letzten 50 Jahre ist der Tod ein ständiges Thema.
Bands wie „The Who“ romantisierten in den 60er Jahren den Tod in ihren Texten. In den
70er und 80er Jahren entwickelte sich mit Hardrock und Punk eine eher ungeschönte Sichtweise auf das Sterben.
Doch auch in der Zeit der klassischen Musik war der Tod ein beliebtes Thema. In Wagners
Oper „Tristan und Isolde“ wünschen sich die beiden Protagonisten den Tod, da sie ihre Liebe zueinander nicht ausleben können. Der letzte Teil der Oper wird auch als „Isoldes Liebestod“ betitelt. Während Tristan stirbt, ist es allerdings nicht ganz eindeutig, ob Isolde
ebenfalls stirbt.
Auf musiktheoretischer Ebene gibt es aber auch für die Umsetzung des Tods keine eindeutigen Kriterien. Lediglich das im westlichen Kulturkreis antrainierte Verbinden von Traurigkeit mit Moll-Tonarten könnte zumindest eine Basis sein. So schreibt auch Schopenhauer,
dass Moll ein ansprechendes und unverkennbares Zeichen des Schmerzes ist.
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26 – GUTE & SCHLECHTE MUSIK + ENTZWEIUNG & VERSÖHNUNG
Sowohl in seinem Hauptwerk, als auch in weiteren Werken wie Parerga und Paralipomena
macht Schopenhauer immer wieder deutlich, wie wichtig die Musik ist.
Sie ist die höchste aller schönen Künste und nicht nur in der Lage dazu das Wesentliche
eines Objekts sichtbar zu machen, sondern das Wesentliche der ganzen Welt zu offenbaren.
Sie ist streng genommen sogar eine eigene Welt für sich, unabhängig von der unseren. Sie
ist eine Parallelwelt. Eine zweite Manifestation des metaphysischen Kerns allen Seins –
dem Willen.
Mit diesen Aussagen hat Schopenhauer viele Komponisten beeindruckt und weitgehend
geprägt.
Um seine These zu verdeutlichen, hat er die Musik nicht nur auf einer philosophischen
Ebene analysiert, sondern auch auf einer theoretischen. Zum einen bewertet er verschiedene Musikformen. Zum anderen geht er einen Schritt tiefer und durchleuchtet die verschiedenen Disziplinen der Musiktheorie. Er beschreibt Musik sogar auf einer wissenschaftlichen Ebene, indem er auf die Frequenzen von Klängen und die mitschwingenden Obertöne
eingeht.
Es wird deutlich, dass ihm die Musik sehr am Herzen liegt, weshalb er alles unternimmt um
ihren Status möglichst plausibel zu machen.
Die Parallelen die er aufzeigt, um unsere Welt mit der Musikwelt zu vergleichen, klingen
genauso willkürlich wie überzeugend. Als Beispiel sei an dieser Stelle die Stufenfolge-Parallele von Mineralien, Pflanzen, Tier und Mensch in unserer Welt und Bass, Tenor, Alt und
Sopran in der Musikwelt genannt.
Betrachtet man seine Darstellung musiktheoretischer Regeln, so wird schnell deutlich,
dass er zwar ein umfangreiches Wissen hatte aber auch sehr dogmatisch damit umging.
Zudem zeigt sich, dass er auch seine persönlichen musikalischen Vorlieben in sein System
einbindet.
Viele seiner Regeln werden heute regelmäßig gebrochen. Die Musik hat sich seit Schopenhauers Zeit weiter entwickelt. Nicht nur auf Seiten der Instrumentierung, sondern auch im
Bezug auf Harmonie- und Rhythmusregeln.
Trotzdem hatte Schopenhauer ein feines Gespür dafür, wie sich Musik entwickelt. Beispielsweise bemängelt er schon damals, dass der Harmonie immer mehr Bedeutung zukommt, während die Melodie immer unwichtiger werde. Womit er Recht behielt.
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27 – GUTE & SCHLECHTE MUSIK + KLASSISCHE & POPULÄRE MUSIK
Wagner gilt als einer der bedeutendsten klassischen Komponisten. Er prägte viele Musiker,
die nach ihm kamen und hat auch auf musiktheoretischer Ebene Neuerungen hinterlassen.
Während Wagner bekennender Schopenhauer-Fan war, machte dieser sein Missfallen gegenüber der Wagner-Musik deutlich. Bekannten gegenüber soll er gesagt haben „Sagen
Sie ihrem Freunde Wagner in meinem Namen Dank für die Zusendung seiner Nibelungen,
allein er solle die Musik an den Nagel hängen, er hat mehr Genie zum Dichter!“
Ein Grund dafür, dass Schopenhauer Wagners Opern nicht mochte, könnte dessen chromatischer Umgang mit Harmonie sein. Ein Kompositionsstil der Anfang des 20. Jahrhunderts, durch den Komponisten und Musiktheoretiker Arnold Schönberg weiterentwickelt
wurde. Dieser arbeitete ein Tonsystem aus, welches nicht auf der uns vertrauten Dur- und
Moll-Tonalität basiert.
Darüber hinaus wirft Schopenhauer Opern vor, dass diese mit Effekthascherei versuchen
Aufmerksamkeit zu generieren und zu viele Künste vereinen. Durch die Reizüberflutung ist
es nicht möglich, sich auf die Musik zu konzentrieren.
Bringt man Schopenhauers Musikwertung in einen neuzeitlichen Kontext, könnte man die
Frage stellen, welche Meinung er wohl zum heute nicht mehr wegzudenkenden Hiphop hätte.
Da Hiphop nicht nur als Musikgenre, sondern als eine ganze Kultur gilt, könnte man behaupten, dass hier in einem besonders hohem Maße mit Effekthascherei gearbeitet wird.
Selbstinszenierung und Street-Credibility scheinen ähnlich wichtig zu sein, wie die Musik
selbst.
Die Themen des Hiphop sind oft Gewalt, Drogen und Rassismus – Missstände des Lebens.
Zwar werden diese meist subjektiv und narrativ dargestellt, dennoch sollen sie einen universalen Charakter haben. Etwas was Schopenhauer sicher begrüßt hätte.
Die Tatsache dass das Hauptelement im Hiphop der Sprechgesang ist, könnte hingegen
schwierig mit Schopenhauers Ansichten zu vereinbaren sein. Er sah Gesang immer als etwas der Musik untergeordnetes an.
Auch im Bezug auf die Harmonik könnte Schopenhauer Probleme mit Hiphop gehabt haben.
Für ihn ist die Harmonik ein wesentliches Element der Musik. Die Melodie ist für ihn das
wichtigste in einer Kompostition. Im Hiphop werden oft Samples von bereits bestehenden
Musikstücken verwendet und als Dauerschleife abgespielt. Und auch bei selbst komponierter Musik, wird mehr auf dynamisch harmonische Akkordfolgen, als auf Melodie geachtet.
Die Tatsache, dass im Hiphop der Beat, also der Rhythmus besonders wichtig ist, hätte
Schopenhauer hingegen sicher gefallen. Schopenhauer sieht die Rhythmik, neben der Harmonik, als ein Hauptelement der Musik an. Er beschreibt es sogar als das Wesentlichste, da
ein alleinstehender Rhythmus selbst schon zu einer Art Melodie werden kann.
Die Frage ob Schopenhauer den selbsternannten Gott des Hiphop – Kanye West – besser
gefunden hätte, als den selbsternannten Gott der Opern – Richard Wagner – ist schwer zu
beantworten. Eine gewisse Abneigung hatte und hätte er wohl beiden gegenüber.
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28 – ENTZWEIUNG & VERSÖHNUNG + KLASSISCHE & POPULÄRE MUSIK
Im Zuge seiner musiktheoretischen Ausarbeitungen bemängelt Schopenhauer die Tatsache,
dass sich Kompositionen dahin entwickeln, mehr auf Harmonie als auf Melodie abzuzielen.
Er schreibt daraufhin „ich bin jedoch entgegengesetzter Ansicht und halte die Melodie für
den Kern der Musik, zu welchem die Harmonie sich verhält, wie zum Braten die Sauce.“
Schopenhauer beschreibt damit eine Entwicklung, die in der heutigen populären Musik
einen Höhepunkt erreicht hat. Sehr viele erfolgreiche Songs der letzten fünf Jahrzehnte
bestehen aus nur vier bis sechs Akkorden, die in einer bestimmten Reihenfolge gespielt
werden.
Ein Akkord besteht aus mindestens drei Tönen die gleichzeitig gespielt werden. Durch ein
spezielles Stufensystem lassen sich für jeden Akkord weitere Akkorde finden, die zu ihm
in einer harmonischen Beziehung stehen. Dieser Reihe von Akkorden kann man daraufhin
einige Akkorde entnehmen und sie in bestimmten Reihenfolge abspielen. Eine solche Folge
nennt man eine „Kadenz“.
Hat man sich etwas eingehender mit dem Thema „Kadenzen“ beschäftigt fällt einem
schnell auf, dass viele populäre Songs auf der gleichen Abfolge von Akkorden beruhen.
So basieren beispielsweise „Halo“ von Beyoncé, „Firework“ von Katy Perry und „Stay“ von
Rihanna alle auf der gleichen Abfolge von vier Akkorden.
Auch klassische Komponisten haben zur Entwicklung dieser Harmonie-Formeln beigetragen. Allen voran Johann Pachelbel mit dem Kanon in D-Dur. Die Akkordfolge, die er in
dieser Komposition verwendet, findet man zum Beispiel im Refrain von „Lemon Tree“ von
Fools Garden wieder.
Es wird deutlich, dass populäre Musik oft recht einfach gestrickt ist und auf Wiederholung
der immer gleichen Teile basiert. Zwar findet man auch in neuzeitlicher Musik Melodien,
allerdings spielen sie nur eine untergeordnete Rolle oder werden in Form der Gesangsmelodie dargestellt.
Schopenhauer hätte demnach wahrscheinlich wenig Gefallen an aktueller Popmusik gefunden. Die strenge Abfolge harmonischer Regeln hätte ihn jedoch sicher etwas besänftigt.
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8. 4 .1 ERG ÄNZENDE QUELLEN DER SPRECHERTE X TE

Für die Sprechertexte wurden über die bereits genannten Quellen (Kapitel 8.1) hinaus
folgene Quellen genutzt:
Betz, Hans Dieter: Religion in Geschichte und Gegenwart – Handwörterbuch für Theologie
und Religionswissenschaft. Mohr Siebeck Verlag 2004
Burrows, John: Klassische Musik – Komponisten, Werke, Interpreten.
Dorling Kindersley Verlag: München 2012
Diederichsen, Diedrich: Über Popmusik. Kiepenheuer & Witsch Verlag: Köln 2014
Henke, Matthias: Arnold Schönberg. Deutscher Taschenbuch Verlag: München 2001
Korff, Malte: Kleines Wörterbuch der Musik. Reclam Verlag: Stuttgart 2004
Kramarz, Volker: Die Pop-Formeln – Die Harmoniemodelle der Hitproduzenten.
Voggenreiter Verlag: Bonn 2006
Essl, Karlheinz: Sample – Ein verwaschener Begriff (aufgerufen am: 10.06.2015)
(vgl. Daten-CD: Anlage 6)
http://www.essl.at/bibliogr/musiklexikon-sample.html
faz.net: Wagner als Dichter – Hieher! Die Klinze verklemmt! (aufgerufen am 10.06.2015)
(vgl. Daten-CD: Anlage 7)
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/wagner-als-dichter-hieher-die-klinze-verklemmt-11977485-p3.html
seatsmart.com: Lyric Intelligence In Popular Music: A Ten Year Analysis.
(aufgerufen am 13.05.2015) (vgl. Daten-CD: Anlage 8)
http://www.seatsmart.com/blog/lyric-intelligence/
toesstaler-kammerchor.ch: Giachino Rossini: Petite Messe Solennelle – Einführung von
Stefan Schuck. Von 1994. (aufgerufen am: 28.05.2015) (vgl. Daten-CD: Anlage 9)
http://www.toesstaler-kammerchor.ch/rossini.html
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Capitol Records 2012

Choral - Dirigent: Cluytens, Andre. Broken Audio 2011
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Delos International 2010
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Decca (Universal Music) 2002
Rossini, Gioachino: Petite Messe solennelle - Gloria „Cum Sancto Spiritu“. Rossini - Petite
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8.6 WEITERE ABBILD UNGEN

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks - Dirigent: Welser-Möst, Franz.
Br-Klassik (Naxos Deutschland Musik) 2014
Supertramp: The Logical Song. Aus: Breakfast in America (Remastered).
Universal Music 2010
System of a Down: Science. Aus: Toxicity. American Recordings 2001
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Wagner - Parsifal – Chor der Deutschen Staatsoper Berlin - Dirigent: Barenboim, Daniel.
Warner Classics 2011
Wagner, Richard: Tristan und Isolde - 3. Aufzug „Mild und leise wie er lächelt“
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Wilhelm. ZYX-Classic 2010
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