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WERNER SCHULZE

STÜTZE UND LAST

Zur Architekturphilosophie Schopenhauers
Dr. Werner Schulze ist a.o. Professor am Institut für Musiktheorie und harmonikale For

schung an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien.
Seine wissenschaftlichen Arbeiten behandeln vor allem musik- und kunsttheoretische

Themen, die pythagoreische und platonische Philosophie, Nikolaus Cusanus,Johannes
Kepler, Gottfried Wilhelm Leibniz.
Aus dem Themenkreis vorliegender Publikation stammen folgende Veröffenüichungen

des Autors:Musik und Architektur(1977);Musik als verborgene metaphysische Übung?
{\97S)-,Raum und Zeit in Architektur und Musik (1987).
(Schopenhauer wird in der vorliegenden Abhandlung nach der sechsbändigen Hübscher-Ausgabe von 1988 zitiert. So bedeutet W I / 71,484:Die Welt als Wille und Vorstel
lung, Bd. 1,§ 71,S. 484.Im 2. Buch(W II) bedeutet die Zahl rechts vom Schrägstrich die
Angabe des Kapitels; P I = Bd. 5,P II = Bd. 6).

1. Vorbemerkung

Der ausgleichende Gegensatz von Starrheit und Schwere wird von Arthur

SCHOPENHAUER(1788- 1860) als das Generalthema einer Ästhetik der Bau
kunst bezeichnet: den Kampf beider „auf mannigfaltige Weise vollkommen
deutlich hervortreten zu lassen, ist ihre Aufgabe... und 3veiter kann der rein
ästhetische Zweck der Baukunst nicht gehen" (WI/43, 252f). Jede Stütze

trägt ihre Last, jede Masse ruht auf einem Träger. Das Zusammenspiel dieser
Grundkomponenten des Bauwerks - dieses allein auf seine ästhetische Qua
lität hin betrachtet, mithin Architektur als „schöne Kunst" untersucht - be
stimmt die harmonische Gefügtheit des räumlichen Architekton.

Die zweckmäßige Beziehung jedes Teiles zur architektonischen Ganzheit
(ästhetische Zweckmäßigkeif) kommt dann zum Ausdruck, wenn ein ange
messenes Verhältnis von Last und Stütze besteht. Dieser Aspekt spaltet sich
nach zwei Seiten: Einmal hat die Baustatik die mathematischen Bedingungen

bezüglich des Ausgleichs von Tragfähigkeit und Schwere zu erstellen (a),zum
andern tritt das Urteil des ästhetisch wertenden Subjekts hinzu (b).

(a) Mathematik und Physik beziehen sich auf das physikalisch Äußere des
Bauwerks, auf das Zahlengerüst, die äußere Schale. Es ist weniger ein ästheti
sches als ein bauphysikalisches Leitprinzip, wenn SCHOPENHAUER meint:

„Der Last angemessen ist übrigens die Stütze nicht dann, wann sie solche zu
tragen nur eben ausreicht... man legt jeder Stütze nur 1/20 dessen auf, was
sie höchstens tragen könnte."(W II /35,468)
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(b) Das ästhetische Werturteil, das sich an der Zweckmäßigkeit - nicht im
Sinn bloßer Nützlichkeit verstanden - und an der Einfachheit der architekto

nischen Gestalt bemißt, intendiert die metaphysische Seite, den ästhetischen
Gehalt, das innere Wesen. Hier gilt, daß die Anschauung nicht verwirrt wer
den dürfe durch ein chaotisches Vielerlei von Trägern und Massen, sondern
ein Gleichgewicht vorfinden müsse zwischen Säule und Last. Dieses ästheti

sche Gleichgewicht ist dann gegeben, wenn ein Überschuß der Stütze gegen
über ihrem aufgelasteten Gewicht besteht; wenn die Säule problemlos noch
ein wenig mehr tragen könnte, wäre das Gemüt des Betrachters beruhigt.
(W II 735,468)

Dieses Leitprinzip der Schopenhauerschen Architekturtheorie ist eingebettet
in eine allgemeine Philosophie der Kunst, und diese wiederum ist Hauptbe
standteil seines gesamten Denkens. Nur aus dem Horizont seiner Philoso

phie, zumindest aber seiner Philosophie der Kunst, wird ein angemessenes
Verständnis von SCHOPENHAUERS Theorie der Baukunst möglich.
2. Schopenhauers Philosophie der Kunst
Immanuel KANT, als dessen Nachfolger, Alleinerbe und Vollender sich SCHO

PENHAUER versteht, unterschied das Ding in seiner Erscheinung für ein er

kennendes Subjekt vom dahinterliegenden ignotumX(dem Unbekannten),
dem Dirig an sich. Der Wille in der Unmittelbarkeit der inneren Erfahrung
(als Bestrebung, Motivation, Innerlichkeit des Menschen) wird von SCHO
PENHAUER per analogiam in die Welt verlagert: Das in die Verborgenheit
zurückgestellte Ding an sich KANTs wird als Wille apostrophiert und somit
seiner abstrakten Form entkleidet. SCHOPENHAUER sieht seinen entschei

denden Fortschritt gegenüber KANT darin, das An-sich, mithin das Wesen des
Dinges und der Ding-Welt, erkanntzu haben.

Von der Welt als Wille unterschieden ist die erscheinende Vielfalt der Dinge,
die Welt als Vorstellung. Das transzendentale Subjekt der Erkenntnis, wie es
in KANTs „Kritik der reinen Vernunft" einer Analyse unterworfen worden ist,

wird von SCHOPENHAUER nicht angetastet, sondern seinen Überlegungen
vorausgesetzt. Raum,Zeit und Kausalität bestimmen kategorial die Erschei

nungswelt, die als Objekt dem erkennenden Subjekt gegenübersteht. Die
Welt als Vorstellung ist mit der Welt als Wille insofern verbunden, als die Ge
genstände der Vorstellung als Objektitäten des Willens verstanden werden.

Wie Vorstellung und Wille als zwei Weisen ein und desselben Gegenstandes
auftreten, sind analog Physik und Metaphysik zwei getrennte Betrachtungs
möglichkeiten an einem Objekt. Die Vorstellung hält sich grundsätzlich in der
Subjekt/Objekt-Spaltung auf, in der Differenz von vorstellendem Subjekt
und vorgestelltem Objekt. Ihr adäquat ist die Erkenntnisform der Wissen-

Zur Architekturphilosophie Schopenhauers

331

Schaft, zum Beispiel der Physik. Um dies zu erläutern; Die physikalisch-wis
senschaftliche Erklärung des Intellekts reduziert diesen auf den Faktor „Ge
hirn" und kann in ihm nichts als die Summe elektrochemischer Prozesse se

hen. Die Metaphysik hingegen hat es mit der Unmittelbarkeit des Willens zu
tun; der Intellekt wäre dann unmittelbares Wirkungsfeld der menschlichen
Bestrebungen, des Willens selbst. Diese Unterscheidung ist dem Schopenhauerschen Denken stets gegenwärtig und hat auch für seine Kunsttheorie

wesentliche Bedeutung.^
Der Wille als das (Kantische) An-sich kann in der Weise der Erscheinung Ob
jekt wissenschaftlicher Erkenntnis werden, er „objektiviert" sich in verschie
denen Objektivationsstufen (in der Entwicklung des Lebens vom Anorgani
schen herauf bis zum homo sapiens). Diese Stufen sind ideelle Formen der
Anschauung, von SCHOPENHAUER als platonische Ideen begriffen.(W1/31
u. ö.)

Die platonischen Ideen werden als das der Kunst wesenseigene Objekt an
gesehen. Was nicht zum Objekt des rational-wissenschaftlichen Zugriffs wer
den konnte, erweist sich nun als Gegenstand der Kunst. Die grundsätzliche

Problematik der platonischen Idee innerhalb SCHOPENHAUERS philosophi
schem Gesamtentwurf übergehend^ genügt hier die Feststellung, daß jede
Kunst auf die ihr wesensgemäße Weise platonische Ideen zur deutlichen Er
scheinung zu bringen hat. Der Wert der Kunst liegt in ihrer „Geburtshilfe" bei
der Sichtbarmachung der platonischen Ideen als der der Welt innewohnen
den Eigentlichkeit. Kunst ist die „Verdeutlichung der Sichtbarkeit des Willens"
(W1/52,315).
3. Die Stellung der Architektur
Die Theorie der Kunst entfaltet SCHOPENHAUER im 3. Buch „Die Welt als Wil

le und Vorstellung". Dabei schätzt er die objektive Bedeutsamkeit
Archi
tektur als „verhältnismäßig gering" ein. Als Ursache dieser Bewertung führt er
an, daß die Ideen, welche durch die Baukunst zur deutlichen Anschauung ge
bracht werden, die niedrigsten Stufen der Objektivation des Willens sind.
SCHOPENHAUERS allgemeine Kunsttheorie richtet sich nach den Stufen der

Willensentfaltung (Objektivation) in der Natur. In der Stufenhierarchie be
gegnet als unterste Ebene der Bereich des Anorganischen (Stein, Wasser, ...):
Architektur und „Wasserleitungskunst" gehen damit konform und haben des

halb die objektiv niedrigste Bedeutsamkeit. Schreitet man zur vegetabilischen
Natur und zum Tierreich weiter, gewinnen die zugeordneten Künste (Gärtne1 W SCHULZE, Musik als verborgene metaphysische Übung?(1978),fuhrt die Physik / Metaphy
sik-Scheidung breiter aus.
2 Zur Frage nach der platonischen Idee in SCHOPENHAUERS Denken siehe u. a. G. SCHNITZ
LER: Die Musik in Schopenhauers Philosophie (1976), S. 142 m. Anm. 25; O. PÖGGELER: Scho

penhauer und das Wesen der Kunst(i960),S. 357.
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rei, Tierbildhauerei und andere) jeweils an objektivem Bedeutungsgehalt
und erlauben ein größeres Ausmaß an Kontemplation. Schematisch läßt sich
die Rangordnung der Künste folgendermaßen darstellen (die Musik befindet
sich außerhalb dieses Systems):
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In diese Seins- und Kunsthierarchie sind mehrere Motive der Philosophie
verwoben (beispielsweise die Differenz von Individuellem und Allgemei
nem), deren Interpretation hier zu weit fuhren würde. Die Kontemplation
strebt nach der Erkenntnis des innersten Wesens der Welt, mithin nach einem
Höchstmaß an Allgemeinheit ihrer Prinzipien. Eine solche kommt im Drama

deutlicher zum Vorschein als in der Poesie: In jenem kann man von der Zeit,
dem Ort und den Personen abstrahieren, während das Reich der Poesie dem
individuellen Geschick und der singulären Situation verhaftet bleibt.

„Erkenntniß der Idee ist aber der Zweck aller Kunst"(W1/51, 287). Zweck
der Baukunst ist die „Verdeutlichung der Objektivation des Willens auf der
niedrigsten Stufe seiner Sichtbarkeit" (WI/52, 301). Die Kunst hat also das

naturhaft Gegebene nicht zu verleugnen,sondern zu unterstreichen. Das(heraklitisch anmutende) Gegensatzprinzip im Aufbau der Welt, der Kampf von
Schwere und Widerstand, hat die Baukunst in der Form von Last und Stütze
stets gegenwärtig. Ein Angleichen (imitatio, assimilatio) an die Natur findet

dann statt, wenn Stütze und Last, Säule und Gebälk in harmonischer Ausge
glichenheit einander zugemessen sind, einander gegenseitig bedingen.
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4. Das Grundthema: Stütze und Last

Der harmonische Ausgleich von Schwere und Starrheit, beispielsweise von
Gebälk und Säule, wird von SCHOPENHAUER als ästhetisches Grundprinzip

der Baukunst definiert.^ Modern gesprochen: Elemente dieser Definition
sind die Allgemeinbegriffe Last(A) und Stütze (B), deren Funktion/die har
monische Verknüpfung beider ist, worin sich der ästhetische Wert (x) zeigt:

X =f(A, B). Als konkret einzusetzende Elemente bieten sich am günstigsten
Gebälk und Säule an, da hier Stütze und Last rein anzutreffen sind, während

diese beiden gegensätzlichen Prinzipien sonst nur vermischt vorkommen (je
de Stütze ist zugleich Last, jede Last auch Stütze). Ein ursprüngliches Walten
des Naturwillens offenbart sich in diesem Prinzip von „Stütze und Last, geord
net und vertheilt, um den Kampf zwischen Starrheit und Schwere zu veran

schaulichen"(W11/35,474).
Erst die Sonderung von Last und Stütze führe, so SCHOPENHAUER, zur
ästhetischen Beurteilungsmöglichkeit eines Bauwerks. Eine Säulenreihe bei

spielsweise trennt beide Prinzipien, hingegen sind in der Plumpheit einer
schlichten Hausmauer Stütze und Last nicht unterscheidbar. Wie eine Stütze

ohne zugehörige Last sinnlos sein wird -zum Beispiel Säulen als bloße Ver
zierung der Vorderfront eines Bauwerks - , so auch eine Last, die dem Be
schauer das Fehlen einer Stütze suggeriert, wie es beim Erker der Fall ist (da

zu W II/35,467f). Hier wäre der Betrachter verunsichert, und um eine solche
Beunruhigung generell zu vermeiden, muß der ausgleichende Gegensatz von
Tragendem und Getragenem in der Weise bestehen, daß jede Stütze ausrei
chend belastet ist, aber immer noch problemlos mehr belastet werden könn
te.

5. Ästhetische Zweckmäßigkeit
Architektur ist als „Verdeutlichung der Objektivation des Willens auf der nied

rigsten Stufe seiner Sichtbarkeit"(WI/ 52, 301) definiert worden.Zusammen
mit der „Wasserleitungskunst" nimmt die Baukunst diesen untersten Rang im
Kanon der Künste ein. Die Anschaulichkeit der Willensverkörperung in der

Architektur zeigt sich in „Schwere, Kohäsion, Starrheit, Härte", die charakteri
siert werden als die „ersten, einfachsten, dumpfesten Sichtbarkeiten des Wil

lens, Grundbaßtöne der Natur"(W1/43,252). Starrheit und Schwere, als de3 SCHOPENHAUER ist ausschließlich auf dieses Thema fixiert und stellt keine anderen philoso

phischen Bauprinzipien zur Diskussion. (Wiesehr eine solche Denkweise einseitig ist, tritt zum
Beispiel in seiner Bewertung der gotischen Baukunst zutage.) Außereuropäische Bauformen und
das Bauen in ursprünglichen Kulturen-das sicher anderen Leitbildern als Last / Stütze folgt- blei
ben unberücksichtigt. Krone /Stamm, Kopf/ Körper wären solche Bildvorstellungen in den Bau

prinzipien natumaher Völker. Man stelle sich hier das Last / Stütze-Prinzip vor: Der Kopf als „Last"
des „stützenden" Körpers? Dazu: Gaudenz DOMENIG: Duale Opposition und einseitige Ergän
zung an Kultbauten der Sa'dan Toraja(1985).
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ren Konkretion in der Baukunst sich das Begriffspaar Stütze/Last kundgibt,

sind Äußerungen des (Welt-)Willens: Der drückenden Schwerkraft steht die
Widerstand leistende Härte entgegen.
SCHOPENHAUER geht aus von einer doppelten Betrachtungsmöglichkeit
der Architektur: Sie kann auf ihre Nützlichkeit hin untersucht werden - dann

ist sie Objekt des Willens- oder auf ihren ästhetischen Gehalt; in diesem Fall
korrespondiert sie nicht mit dem Willen, sondern mit der Erkenntnis. Als
causafinalis (begriffen als „äußerer Zweck", Nützlichkeit, Brauchbarkeit des

Bauwerks) kommt der Wille als menschliche Bestrebung unmittelbar zum
Ausdruck; als causa formalis („Bestand des Ganzen", ästhetische Bestim
mung der Ganzheit, Zweckmäßigkeit) gelangt der Wille hingegen mittelbar
zum Vorschein. Denn der Schönheitswert ist Objekt der Erkenntnis, Faktum
der Vorstellung, und diese verweist auf die in der Natur (Holz, Stein, Bauma
terial im allgemeinen) befindlichen Willensäußerungen.Zweckmäßigkeit wä

re dann die Übereinstimmung von naturhaftem Willen (wobei die menschli
che Natur einbezogen ist) mit der ästhetischen Vorstellung des erkennenden
Subjekts. Die Konnexion von Vorstellung und Wille geschieht im Begriff der
Zweckmäßigkeit, es liegt die „Schönheit eines Gebäudes in der augenfälligen
Zweckmäßigkeit jedes Theiles" (WI/43, 2521). Der im naturhaften Leben
Gestalt annehmende Wille — technisch gesprochen: die Eigengesetzlichkeit
des Baumaterials - ist selbstverständlich zu unterscheiden vom Willen des

Menschen, wie er sich hinsichtlich der Architektur als Regelung des elementa
ren Bedürfnisses Wohnen und dem wohngerechten Planen des Bauwerks
darstellt; da bei SCHOPENHAUER aber Natur- und Menschenwille in Analogie
einem übergeordneten universalen Willen angehören, hat der Begriff der
Zweckmäßigkeit — in unserem Fall das zweckmäßige Bauen — das Walten der
Natur und das Bestreben des Menschen in einen Einklang zu bringen.'^
a)Nützlichkeit und Zweck

Die Nützlichkeit (causa finalis) bemißt das Bauwerk nach seiner pragmati

schen Verwendbarkeit und steht außerhalb jeder ästhetischen Betrachtung,
die Zweckmäßigkeit (causaformalis) hingegen befindet sich in Korrespon
denz mit dem universalen Naturwillen und wird somit zu einem Regulativ
ästhetischer Gestaltung. Was die Logik dem Denken, ist gleichermaßen der
4 In diesem Punkt liegt eine enge Verwandtschaft zwischen SCHOPENHAUERS Metaphysik und
der sogenannten harmonikalen Tradition. Bei SCHOPENHAUER ist es der Mensch und Natur über

greifende Universalwille, der die Subjekt/ Objekt-Spaltung der neuzeitlichen Erkenntnisphiloso
phie überwindet, in der harmonikalen Forschung ist es die Herausstellung analoger Gesetzes
maße, die in Natur, im Menschen und in der Musik (und anderen Künsten) walten und damit
gleichsam ein „hörendes Verstehen" des Objekts durch das harmonikal gleichgesetzlich gestimmte
und bestimmte Subjekt ermöglichen. Siehe dazu u. a. die zahlreichen Veröffentlichungen von Ru
dolf HAASE, darunter: Der meßbare Einklang: Grundzüge einer empirischen Weltharmonik
(1976); Harmonikale Synthese (1980); Zwanzig Jahre Hans-Kayser-Institut für barmonikale
Grundlagenforschung(1988).
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Zweck für die Ästhetik der Baukunst: Wie, nach KANT, die Logik seit ARISTO
TELES weder Fort- noch Rückschritte hat machen können, ebensowenig

konnte, so SCHOPENHAUER, eine Fortentwicklung der Ästhetik der Architek
tur seit der Antike stattfinden, da die Zweckmäßigkeit stets dieselbe geblieben
ist: .Architektur ... soweit sie schöne Kunst ist ... schon seit der besten Grie

chischen Zeit, im Wesentiichen vollendet und abgeschlossen, wenigstens kei

ner bedeutenden Bereicherung mehr fähig ist"(W II /35,473).
Die Anfechtbarkeit dieser Behauptung aus der Sicht des schöpferischen Ar
chitekten ist evident. Eine Entfaltung der ästhetischen Normbildung in der
Kunst geschieht schließlich unbeschadet der Tatsache, daß viele Rahmenbe
dingungen (wie zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft) stets dieselben
geblieben sind. Im Denken SCHOPENHAUERS freilich hat die These von der
Unwandelbarkeit ästhetischer Gestaltungsmöglichkeiten seine Berechtigung;
einerseits spielt der Kulturpessimismus und die Verherrlichung der Antike

hinein, andererseits schließt der Allgemeinwille eine Erweiterung des grund
sätzlichen Rahmens ästhetischer Arbeit durch die künstlerische Subjektivität
aus. Der subjektive Wille, der für die Planung ästhetisch-struktureller Motive
maßgebend ist oder diese doch wesentlich mitbestimmt, fällt bei SCHOPEN
HAUER weg. Entscheidend bleibt allein die allgemeingültige Relevanz des
ästhetischen Zwecks samt der dazu notwendigen Mittel.
Daß die offensichtlich allesentscheidende Relevanz des ästhetischen

Zwecks durch Nützlichkeitsforderungen keine Einschränkungen erleidet, be
tont SCHOPENHAUER nachdrücklich. Die Baukunst könne sich „als bloß schö

ne Kunst gar nicht erhalten, wenn sie nicht zugleich als nützliches und
nothwendiges Gewerbe einen festen und ehrenvollen Platz unter den

menschlichen Handtierungen hätte"(W1/43, 256). Nützlichkeit und Zweck
sind also aufeinander abzustimmen, denn jene hat den Willen eines einzel

nen Menschen, einer Gruppe oder Gesellschaftsschicht zum Inhalt, der
Zweck aber den Willen an sich. Architektonische Schönheit führt gegenüber
Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit kein Eigenleben, sondern realisiert sich in
und aus dem Nutzen und Zweck.

b)Zweck und An-sicb der Welt

Worin besteht aber näherhin der Zweck als Korrespondenz mit dem An-sich
der Welt?

a) In der organischen Welt findet man das Ökonomieprinzip vor, die Tatsa
che, daß alle Vorgänge auf die relativ kürzeste Weise ihr Ziel anstreben. Die
„geradeste und einfachste Weise" bestimmt deshalb auch das rechte Ver
ständnis der Zweckmäßigkeit. Das bloße Spiel mit den „Mitteln der Kunst,
ohne die Zwecke derselben zu verstehen"(W11/35, 472), wäre „Pfuscherei"
und Geschmacklosigkeit. Gemeint ist damit jedes Abgehen von der reinen
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konstruktionellen Notwendigkeit, wie es durch Schnörkel, durch Abwei
chung von geraden Linien und Willkürlichkeiten anderer Art geschieht. Die
gewundene Säule ist ein gutes Beispiel konstruktioneller Unmotiviertheit

(W11/35, 468f) und deshalb ästhetisch abstoßend; auch eine Säule mit qua
dratischem Grundriß wäre bereits von der einfachen und damit allein

zweckmäßigen Norm der runden Säule entfernt.

b) Als Maße dürfen nicht irrationale Proportionen Verwendung finden, son
dern nur niedrige ganzzahlige Verhältnisse: „ganz leicht faßlichem Verhält-

niß ihrer Seiten (nicht etwa wie 6:7, sondern wie 1: 2, 2: 3"(W11/35, 471).
Die dominanten Teile eines Bauwerks (Höhe und Breite, Abmessung der
Säulen, ...) sind dann „zweckmäßig" geordnet, wenn die „Rationalität ihrer
Verhältnisse" ein Regel-Maß verkörpert, das dem Betrachter Beruhigung ein
flößt. Das Naturfundament wäre in der Weise des Ökonomieprinzips als die
Einfachheit der Form zugegen, und das subjektive Gestaltungsvermögen
des Baukünstlers konkretisiert sich in der Rationalität der Zahl(wobei die
ses mathematisch-ästhetische Moment, als harmonikales, seine Grundle
gung ebenfalls aus der Natur erhält).^
c) Die proportionale Zumessung der Ensembleteile wird vorrangiges ästhe

tisches Ausdrucksmittel, sofern die Ästhetik innerhalb des allgemeinen Welt
willens verbleibt. Primär wichtig sind demnach die konstruktioneil verarbei
teten Proportionen, diesen untergeordnet ist beispielsweise die Symmetrie
(nicht in antik-universaler Bedeutung verstanden als sym-metria, „Zusam-

men-Maß", Zugemessenheit von Teilen, sondern als Spiegel-Symmetrie).^
Was SCHOPENHAUER veranlaßt haben mag, das Naturfundament der Spie

gel-Symmetrie - wie Kristallformen, Schnee, mithin evidente Objektivationen des Willens der Natur - weniger hoch zu veranschlagen als die zahlen
mäßige Einfachheit proportionaler Gestaltung, könnte so interpretiert wer
den: Die Proportion hat ausschließlich dem Hauptzweck der Architektur,
dem angemessenen Verhältnis von Stütze und Last, zu dienen, während es

Aufgabe der Symmetrie sei, die leichte Überschaubarkeit durch regelmäßige
Wiederholung eines Strukturelements zu gewährleisten. Solchermaßen im

Blick auf die Formgebung des Ganzen bestimmt, kommt der Symmetrie
dennoch erhebliche Bedeutung zu: „Nur mittelst der Symmetrie also kün
digt sich das architektonische Werk sogleich als individuelle Einheit und als
Entwicklung eines Hauptgedankens an."(WII/35, 472) Wiederum: Die Be
deutung der Symmetrie liegt nicht in ihrem künstlerischen Ausdruckswert,
sondern in ihrer metaphysischen Dimension und somit ästhetischen Zweck
mäßigkeit.
5 Damit ist ein Wesensmerkmal der harmonikalen Architektur angesprochen. Siehe R. HAASE:
Bauen auf dem Fundament der Musik (1981); H. KAYSER /A. STUDER / R. HAASE: Im Anfang war
der Klang(1986).

6 H.WEYL:Symmetrie (1955); M.EIGEN / R. WINKLER: Das Spiel(1975).
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d) Doch kommt es nicht nur auf die Maße an, sondern auch auf die Masse.
Proportion und Symmetrie sind sekundären Ursprungs, die Grundidee der
Architektur ist „Schwere, Starrheit, Kohäsion" (WII/35, 470). Zum Beweis

dafür, daß Symmetrie und Proportion als ausschließlich geometrische Eigen
schaften noch nicht das Bauwerk in seiner ästhetischen Ganzheit bestim

men, führt SCHOPENHAUER an, daß ein Modell nicht dieselbe Wirkung
ausüben könne wie der fertige Bau. Was in der Musik die (arithmetischen)
Zahlenproportionen sind - nämlich äußere Schale und nicht inneres Wesen

- , gilt in der Baukunst analog für die (geometrischen) Zahlenrelationen.
Wie aber die physische Seite der Musik nicht auf ihre Zahlengrundlage ver
zichten kann, ebensowenig vermag - in Fortführung des Analogiedenkens -

die Bauphysik ihres proportionalen Zahlenfundaments zu entbehren (den
noch ordnet SCHOPENHAUER Proportion und Symmetrie nicht der physika
lischen Seite der Baukunst zu, sondern der metaphysischen). Wie bereits

ausgeführt, sind Proportion und Symmetrie aber sekundären Ursprungs ge

genüber dem architekturphilosophischen Grundthema von Last und Stütze.
6. Material - Nützlichkeit - Form

Materialbeschaffenheit, Verwendungs2weck und formale Gestaltung eines
Bauwerks sind üblicherweise nicht ohne Zusammenhang. Wenngleich die

Architekturphilosophie SCHOPENHAUERS den Verwendungszweck (in der

dortigen Terminologie meistens Nutzen, Nützlichkeit) aus der Überlegung
weitgehend ausklammert, wird durchaus die Meinung vertreten, daß Finalität und Form im Bauwerk in Übereinstimmung zu bringen seien:
„Verhältniß der Architektur als bloß schöner ... Kunst ... mit deren nützli
chen, ihr selbst fremden Zwecken sie daher die ihr eigenen zu vereinigen su
chen muß, indem sie diese unter den Bedingungen, die jene stellen, doch
durchsetzt ... , daß es sowohl an sich schön als auch seinem Zwecke ange
messen sei und sogar diesen, durch seinen ästhetischen Charakter, selbst an
kündige."(P 11/219, 458).

Jeweils spielen mehrere Faktoren zusammen (klimatische Bedingungen,
Verwendungszweck, Bewohner, ...); sie sind mehr oder minder vorgegeben,
fließen aber ein in den ästhetischen Gehalt des Bauwerks.

Nun zur Bezugsetzung von Material und formaler Gliederung: SCHOPEN
HAUER setzt die Ausrichtung des Materials nach der Form voraus, damit der
Naturbezug - von beiden. Form wie auch materielle Beschaffenheit - ge
wahrt wird. Die „reine" Materie der Baukunst wäre die naturbelassene Höh
le oder der erdähnliche Klumpen. Innerhalb seiner Kunstphilosophie ist das
Problem von Materie und Form insofern von Belang, als es der Kunst darum

geht, die platonischen Ideen unverfälscht freizulegen, somit die Form von
der Materie sorgfältig zu trennen:
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„Darum nun gehört diese Absonderung, diese Trennung der Form von der
Materie, zum Charakter des ästhetischen Kunstwerks; eben weil dessen

Zweck ist, uns zur Erkenntniß einer (Platonischen) Idee zu bringen."
(P II/209, 449)
Allerdings ist für den Beschauer ein unbewußtes „Wissen" von der Material-

beschafifenheit wesentlich (WI/43, 254); er darf nicht verunsichert werden

durch edle Baustoffe, die bloß vorgetäuscht sind (Holz statt Stein oder ähn
lich).

Die Form des architektonischen Kunstwerks ist das eigentliche Objekt der
ästhetischen Betrachtung. Bestimmt wird sie einerseits durch den Zweck

(der als Korrespondenz mit dem in der Natur fundierten Gegensatz von
Stütze und Last verstanden wird), zum anderen durch die beiden Faktoren
Proportion (die dem ästhetischen Grundüiema direkt untergeordnet ist)
und Symmetrie, welche das naturgegebene Ökonomieprinzip repräsentiert

(Einfachheit, Regelmaß, Übersichtlichkeit). Es soll freilich kein bloß imitato
risches Verhältnis zwischen architektonischer Form und Natur-Vorbild vorlie

gen, sondern eine Schöpfüng „im Geiste der Natur"(W11/35, 472).
7. Ablehnung der Gotik

Der Architektur (wie auch der Musik) ist es eigen, die Natur nicht unmittel

bar abzubilden, sondern deren innere Gestalt und Zweckmäßigkeit zu re
präsentieren. Dieser Zweck wird besonders im klassischen Ebenmaß sicht

bar; die Einfachheit („naive Einfalt") des „guten antiken Baustils" (WII/35,
472) verdeutlicht das Ökonomieprinzip, das Gesetz des geringsten Auf
wands, am besten. Jedes Abweichen von der so gefaßten Substanz, jedes
Ausschweifen in beiläufige Akzidentien lenkt ab vom Eigentlichen der Bau

kunst.^ Hatte die Antike ausschließlich Substanz in ihren Bauwerken, so ist
das schmückende Beiwerk für den gotischen Stil kennzeichnend (WI/43,
256).

Substanz und Akzidenz sind der eine Bezugspunkt zur antiken und goti
schen Baukunst, das vergleichende Reden über Dur und Moll der andere.

Sofern SCHOPENFIAUER dem gotischen Stil überhaupt eine Berechtigung
zukommen läßt — nur das Innere der gotischen Kathedralen wird positiv be
wertet - , dann in dem Sinn, daß die Gotik „den negativen Pol der Architek
tur, oder auch die Moll-Tonart derselben"(W11/35, 475) darstellt.
Das Verhältnis SCHOPENHAUERS zur Gotik ist demnach nicht auf eine ein

deutig ablehnende Haltung fixierbar. Seine überschwengliche Verherrli
chung der Antike, die ihn sogar die römische Architektur der späten Kaiser7 Es ist diesbezüglich interessant, daß SCHOPENHAUER auch in seiner Philosophie der Musik
nur die substantiellen Verhältnisse klarlegt (Rhythmus, Melodie, Relation Tonika/Dominante),
nicht jedoch Akzidentien wie Verzierung, Variation u. ä.
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zeit ablehnen läßt, mag einer positiven Bewertung des gotischen Stils von
vornherein hindernd im Wege gestanden sein. „Könnte man einen alten
Griechen vor unsere berühmtesten Gotischen Kathedralen führen; was wür

de er wohl dazu sagen? - Barbaroi!" (WII/35, 474). Der „barbarische Cha
rakter" der gotischen Bauweise liegt in der ästhetischen Zwecklosigkeit der
zahlreichen Türmchen: Diese streben von unten nach oben und realisieren

somit nicht das Grundprinzip der Architektur, das ausgleichende Gegenge
wicht von emporstrebender Stütze und niederdrückender Schwere. In
idealer Weise wurde das architektonische Grundthema in den Bauten der

Antike realisiert; alles andere kann demgegenüber nur defizienter Modus

sein. Die „Gotischen Herrlichkeiten" (W11/35, 473) müssen beim Vergleich
mit der Schlichtheit, Zweckmäßigkeit und dem Ebenmaß antiker Bauwerke
verblassen.

8. Zum Verhältnis von Architektur und Musik

„Die Wahrnehmungen des Gehörs sind ausschließlich in der Zeit: daher das

ganze Wesen der Musik im Zeitmaaß besteht, als worauf sowohl die Qualität
oder Höhe der Töne, mittelst der Vibrationen, als die Quantität oder Dauer
derselben, mittelst des Taktes, beruht. Die Wahrnehmungen des Gesichts
hingegen sind zunächst und vorwaltend im Räume-, sekundär, mittelst ih
rer Dauer, aber auch in der Zeit."

(W II 73, 32) Musik als die Kunst der Zeit, Architektur als die Kunst des Rau
mes; läßt ein solcher Gegensatz eine Bezugsetzung zu?
a)Baukunst und Musik

Ein Vergleich der Architektur (als der untersten Objektivationsstufe des Wil

lens) mit der außerhalb der Reihe der Künste angesiedelten Musik(WI/52,
302 u. ö.) scheint zunächst schwer möglich zu sein; schon die Kapitelüber
schriften weisen auf eine Differenz hin: „Zur Ästhetik der Architektur"

(WII/35), aber „Zur Metaphysik der Musik" (WII/39). Dennoch gibt es
mehrere Berührungspunkte, teils grundsätzlicher Art, teils mehr oder weni
ger deutliche terminologische Parallelen. Zunächst werden die der Bau
kunst und Musik wesentlich zugehörenden Gemeinsamkeiten beschrieben:

a) SCHOPENHAUER, der nicht nur der Militärmusik L. van Beethovens (ge
meint ist vermutlich Wellingtons Sieg in der Schlacht bei Vittoria op. 91),
sondern sogar }. Haydns Jahreszeiten negativ gegenübersteht (WI/52,
311), steht fest, daß weder Musik noch Architektur als imitationes naturae
aufgefaßt werden dürfen: „Wie die Musik, so ist auch die Architektur über

haupt keine nachahmende Kunst; - obwohl Beide oft fälschlich dafür gehal
ten worden sind."(W11/35, 470) Inwiefern dennoch ein nachbildliches Ver-
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hältnis der Musik zur Welt „aus der Analogie mit den übrigen Künsten"
(WI/52, 302) vorhanden sein muß, erklärt SCHOPENHAUER mit dem Hin

weis auf eine notwendig zu fordernde innere Übereinstimmung, auf einen
„tief verborgenen" (WI/52, 303) Vergleichspunkt. Eine nähere Darlegung
dieses Vorbild/Abbild-Verhältnisses muß aber aufgrund der Verborgenheit
des Urbildes ausbleiben.

Auch die Baukunst befindet sich in einer abbildlichen Relation 2u den

„Grundbaßtönen" der Natur; dieses Verhältnis wird als Kohäsion, Schwere

und dergleichen bezeichnet (es bleibt also nicht, wie in der Musik, unsag
bar). Die durch die Architektur erfolgende Nachbildung der allgemeinen
Naturprinzipien Schwere und Kohäsion, welche die Wesensverfassung der
Welt als (anorganischer) Wille schlechthin ausmachen, ist nicht im Sinn der

Historienmalerei oder Porträtkunst als möglichst getreue Wiedergabe des
vorgegebenen Objekts aufzufassen, sondern - und hierin besteht die

W II/35, 470 behauptete Ähnlichkeit zur Musik - als das Sich-Finden im Ansich der Welt, dem vorgestellten Willen: „Die adäquate Objektivation des
Willens sind die (Platonischen) Ideen"(W1/52, 304).
b) Proportionen mit niedrigen ganzen Zahlen sollen in der Architektur An
wendung finden (W II735, 471). Da die Musik, in ihrer „äußeren Schale",
ebenfalls niedrige Ganzzahligkeit aufweist, ist die Analogie einsichtig. Gene
rell gilt vom Kunstsinn, daß er sich steigern kann „bis zur Auffindung und
Darstellung der Norm aller Theile und Proportionen" (W II 736, 478). Im
Proportionsbegriff ist das übergreifende Prinzip aller Künste zu sehen.
b)Analogien

Die weiteren Bezüge zwischen Baukunst und Musik sind teils durchgebilde
te Analogien, teils Hinübernahmen musikalischer Begriffe in die Architektur.
An Analogien sind zu finden:

1. Das Mißverhältnis in der proportionalen Ausführung entspricht dem
Mißton in der Musik (W11/35, 470).

2. 4-gliedrige Analogie (W11/35, 4671): Kolonade/schlichte Mauer// Tonlei
ter/stufenloses Gleiten über den Tonraum.

3. 6-gliedrige

Analogie (W11/35, 470):

Architektur!Raum!Geome

trie H Musik
!
Zeit/Arithmetik.

Abgelehnt wird ein auf die Ebene der Arithmetik reduziertes Verständnis

von Musik (Musik als unbewußter Zähl-Akt; diesbezüglich Auseinanderset
zung mit G. W V. LEIBNIZ, der die Musik als eine „verborgene arithmetische

Übung der Seele, die sich dabei des Zählens nicht bewußt ist,"® definierte).
8 G. W LEIBNIZ: Brief an Goldbach vom 17. 4. 1712; ders.: Epistolae ad diversos, Bd. 1, 241,
Leipzig 1734:„Musica est exercitium arithmeticae occultum nescienti.s se numerare animi".
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Ebenfalls abgelehnt wird die Auffassung der Architektur als reiner Geome
trie, und in diesem Zusammenhang erfolgt heftige Kritik am römischen Ar
chitekturschriftsteller VITRUVIUS. Vielmehr müsse es stets um das innere

Wesen der Welt, um die Grundkräfte der Natur gehen und nicht bloß um
eine mathematische Spielerei in der formalen architektonischen Gestaltung

beziehungsweise in Belangen der physikalischen Grundlagen der Musik.^
4. 4-gliedrige Analogie (WII/39, 5l6ff); Musik!Rhythmus HArchitek
tur/Symmetrie.

Diese 4-gliedrige Analogie ist die einzige, die SCHOPENHAUER im vorliegen
den Zusammenhang uneingeschränkt gelten läßt und auch am breitesten
darstellt. Zusätzlich zu dieser Analogie finden sich zwischen Musik und Bau
kunst auch andere Parallelen: Die Musik kennt symmetrische Formen (8-tak-

tige Periode, Verhältnis von Tonika zu Dominante, W11/39, 519), die Archi
tektur verfugt über rhythmische Akzentuierungen. Die übergreifende Ver
wendung der Begriffe Rhythmus und Symmetrie ist mithin zulässig.
5. In seiner Stellungnahme zur Oper reiht SCHOPENHAUER den Wert der
Musik weit vor dem des Textes ein: Die Musik allein könne man spielen,
nicht jedoch nur den Text bringen. Daraus entspringt die

4-gliedrige Analogie (P 11/219, 459): Musik
!Text HArchitektur
!bloße Nütz
lichkeit.

6. Architektur als gefrorene Musik zu bezeichnen, also das im Freundeskreis
GOETHES entstandene „kecke Witzwort" (WII/39, 517) nachzuvollziehen,
lehnt SCHOPENHAUER ab, denn es wäre - die Symmetrie /Rhythmus-Analo
gie ausgenommen - grundsätzlich „lächerlich, die beschränkteste und
schwächste aller Künste mit der ausgedehntesten und wirksamsten im Wesendichen gleich stellen zu wollen" (WII/39, 518). Das Bild von der er

starrten Musik dennoch aufgreifend, setzt SCHOPENHAUER die Fermate (als
außerhalb des Rhythmus bestehende Gegebenheit) mit der außerhalb jeder
Symmetrie befindlichen Ruine gleich und bezeichnet diese wiederum - in
Analogie zur auskadenzierten Fermate der Musik - als gefrorene tCadenz
(WII/39, 518).
Die Transformation eines musikalischen Begriffs in die Sprache der Archi

tektur begegnet mehrmals (zum Beispiel WII/35, 467, wo die Säulenord
nung als der „Generalbaß der ganzen Architektur" bezeichnet wird). Noch
9 In diesem Zusammenhang muß SCHOPENHAUERS Stellung zu VITRUV und LEIBNIZ kurz
umrissen werden. Es hat den Anschein, daß die Verehrung, die er VITRUV (De architectura libri
decem,It.-dt. Neuausgabe Darmstadt 1964)entgegenbringt,größer war als die Kritik an diesem Ar
chitekturschriftsteller, während betreffs der Zahlengrundlagen der Musik die Polemik gegen LEIB

NIZ Übergewicht hatte im Vergleich zur positiven Stellungnahme. SCHOPENHAUER hatte zu LEIB
NIZ ein vorbelastetes Verhältnis, auf das er selbst öfter eingeht(P I / 12, 79ff, WI / 52, 303); diese
Beziehung stand unter dem Vorzeichen, daß er dessen Monadenlehre, seinen Optimismus und

die harmoniapraestabilita als „Ur-Irrthümer" ablehnt.(Eingehend wird das Verhältnis Schopen

hauer-I.eibniz erörtert von A. HÜBSCHER:Denkergegen den Strom (1973),S. 169- 185.
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häufiger freilich finden sich Termini der Musik in der Prinzipienlehre der
Schopenhauerschen Philosophie; exemplarisch sei die Bezeichnung
„Grundbaßtöne"(W 1/43, 252) für die „allgemeinsten Qualitäten der Natur"
angeführt.

9. Bauwerk und Licht

Läßt sich anhand der vorhin skizzierten Analogien eine Beziehung der Bau
kunst zu ihrem entgegengesetzten Pol, der Musik, feststellen, muß nunmehr
das Verhältnis des Bauwerks zum Licht kurz erwähnt werden. SCHOPEN

HAUER schätzt den Einfluß des Lichts hoch ein, da es die Proportionen von
Stütze und Last besonders hervorhebt. ,Außerdem aber bin ich der Mei

nung, daß die Baukunst, so wie Schwere und Starrheit, auch zugleich das
diesen ganz entgegengesetzte Wesen des Lichtes zu offenbaren bestimmt

ist." (W1/43, 255) Absorption, Brechung und Reflexion des Lichts an Teilen
des architektonischen Objekts üben auf den Betrachter einen zusätzlichen

Reiz aus und gehören wesensmäßig dem Bauwerk zu. Die Wirkungen des
Lichts müssen demnach bei der Planung so weit als möglich einkalkuliert
werden.

10. Schlußbemerkung

SCHOPENHAUER unterscheidet mehrere Betrachtungsebenen der Architek
tur. In einer ersten Differenzierung ist die physi(kali)scbe Sicht zu trennen
von der metaphysisch-ästhetischen-, die Ästhetik der Architektur ist zugleich

deren Metaphysik. Die wissenschaftliche Perspektive wird weiter unterglie

dert in die Überlegungen zur Art und Weise der Materialbeschaffenheit und
in den Bereich der Brauchbarkeit und Nützlichkeit des Bauwerks. Die ästhe
tische Dimension kennt als ihr Grundthema das dialektische Verhältnis von

Stütze und Last und, diesem untergeordnet und sekundären Ursprungs, die
Faktoren Proportion und Symmetrie. Eingebunden bleibt alle ästhetische
Betrachtung in den Begriff der Zweckmäßigkeit, der die Konformität mit
der Entfaltung des Welt-Willens (auf der untersten Stufe seiner Objektivation) meint.

Architektur als schöne Kunst hat sich daher, wie alle anderen Künste auch,
in steter Nähe zum An-sich der Welt zu befinden.

Zusammenfassung

Summary

A.Schopenhauer unterscheidet in der Architektur grundsätzlich die physikalische von

As to architecture A. Schopenhauer basicaliy
distinguishes between the physical and the

der metaphysisch-ästhetischen Betrachtungsebene. Die wissenschaftliche Perspek-

metaphysical-aesthetic point of view. The
scientific perspective is divided into quality
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tive untergliedert er nach Materialbeschaf-

of the material and the question offunction-

fenheit und Funktionalität des Bauwerks,
Die ästhetische Dimension beruht, erstens,
auf dem Verhältnis von Stütze und Last und,

alism. The aesthetic dimension is primarily
based on the relation of load and Support
and, inferior to this, on proportion and sym-

zweitens, den Faktoren Proportion und
Symmetrie. Dabei ist jede ästhetische Be-

metry. All aesthetic reflection remains embedded in the concept of functionalism

trachtung eingebettet in den Begriff der

which means the conformity with the un

Zweckmäßigkeit, der die Konformität mit

foldingof the world's intention.

der Entfaltung des Welt-Willens bedeutet.

^ Schopenhauer

A. Schopenhauer

Architecture

Architektur

Load / Support

Snitve /1 a<jt

Proportion / Symmetry

P™por;i™/Sy^:..c.ric

"«»PMICS

Metaphysik
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Heute ist das Schlagwort von der BeWahrung der Schöpfung in aller
Munde. Hier sind sich alle einig.
meisten Menschen, insbesondere auch vielen Christen, ist nicht
mehr bewußt, daß wir heute einen

Großteil der Schöpfung ignorieren,
schlimmer noch, daß wir ihn total

vergessen haben: nämlich die Erstlinge der Schöpfung, die Engel.
Dabei sind das nicht Bewohner eines anderen Sterns, die uns nichts ange

hen, nein, Gott hat den Engeln eine spezielle Mission zugedacht: „Siehe,
ich sende meinen Engel aus, daß er vor dir hergehe und dich behüte auf
dem Wege und dich an den Ortführe, den ich bereitet habe"(Ex 23,20).
Gerhard Adler hat sich intensiv mit den Engeln beschäftigt und legt uns
hier ein brandaktuelles Buch vor, das uns die Augen öffnet für die Engel,
die an Kraft und Schönheit alles überstrahlen. Das Buch ist voller Überra

schungen und weckt im Leser Staunen, Dankbarkeit und Begeisterung
über die Erstlinge der Schöpfung, die Gott zu unseren Mitknechten be
stimmt hat.
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