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Athanas Natew 

Die Kunst als Du gewordenes Ich 
Geboren 1929 in Belosem bei Plowdiw (Bulgarien). Stu-
dium der Philosophie und Literaturwissenschaft an der 
St.—Kliment-Ochridski-Universität in Sofia; Promo-
tion zum Dr. phil. 1955; Habilitation 1963; Dr. sc. phil. 
der Moskauer Universität 1967; Dr. habil. der Kunst-
wissenschaft (Sofia 1974). Seit 1969 ord. Professor für 
Ästhetik, Literatur- und Kulturtheorie. Langjährige 
Forschungsarbeit an der Bulgarischen Akademie der 
Wissenschaften und Lehrtätigkeit an der Sofioter Uni-
versität. 1990 Wahl zum Generaldirektor der Bulgari-
schen St.—Kyrill-und-Method-Nationalbilbiothek und 
zum Vorsitzenden des Literaturwissenschaftlichen Bei-
rats an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften; 
seit 1991 Leiter des Bulgarischen Kulturinstituts in Ber-
lin. 1967-69 Stipendiat der Alexander-von-Humboldt-
Stiftung in Köln und Hannover; Gastprofessuren an 
den Universitäten Berlin (1970/1), Bonn (1976/77) und 
Köln (1988). 1979 Verleihung des Herder-Preises der 
Universität Wien. 1983 Einladung der Universität Salz-
burg zu einer Gastprofessur, vom bulgarischen Staatssi-
cherheitsdienst aber nicht zugelassen (4 Jahre Ausreise-
verbot). Autor von 16 Büchern und zahlreichen anderen 
Veröffentlichungen, vorwiegend in slawischen Spra-
chen. In deutscher Sprache sind sein Buch Das Dramati-
sche und das Drama (1971) sowie mehrere Aufsätze er-
schienen. — Adresse: Bulgarisches Kulturinstitut, Unter 
den Linden 10, 0-1080 Berlin. 

Im kulturellen Bereich ist eine Selbstverständlichkeit oft nur eine ver-
schleierte Voreingenommenheit. Und dieses Paradoxon ist besonders 
augenfällig bei der Kunst. Scheint es doch für jedermann ein leichtes zu 
sein, Kunstwerke zu erkennen und kulturell zu respektieren. Es beweist 
aber noch lange nicht, daB er tatsächlich imstande oder auch nur geneigt 
wäre, sie künstlerisch wahrzunehmen. Und in dieser kulturellen Ambiva-
lenz wurzelt die Unersetzlichkeit der Kunst. 

Eben die gesellschaftliche Unersetzlichkeit der Kunst wählte ich zum 
Thema meiner Arbeit am Wissenschaftskolleg. Im selben akademischen 
Jahr haben mehrere Fellows in Colloquien und Seminaren das aktuelle 
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Problem angeschnitten und erörtert, wie eine politische und wirtschaft-
liche Integration der mittel- und osteuropäischen Länder (einschließlich 
der Peripherie, zu der bedauerlicherweise meine Heimat gezählt wird) in 
den Westen erzielt werden könnte. 

Erschien mein Thema in diesem Kontext nicht anachronistisch? — Nach-
träglich möchte ich es jedoch mit zwei Sätzen in Schutz nehmen: Neben al-
len eifrigen Diskussionen über die erträumenswerte Föderation der euro-
päischen Länder und Regionen darf eine nur schwach schimmernde, aber 
keineswegs belanglose Dimension nicht vernachlässigt werden — die insti-
tutionslose Föderation der Individuen. Denn die Kunst strebt über alle 
möglichen staatspolitischen, ethnischen oder religiösen Grenzen hinaus 
nach der zwanglosen Wahlverwandtschaft der Menschen. 

In der Grunewalder Gelehrtenrepublik fing ich an, in deutscher Sprache 
ein Manuskript unter dem Titel „Kunst als Antithese zur Kultur" zu ver-
fassen. Es gelang mir, ein einleitendes Kapitel („Problemstellung") und 
zwei weitere fertigzustellen („Das symbolhafte Rätsel. Die Seinsweise des 
Kunstwerkes"; „Das Mit- und Gegeneinander. Die kulturelle Ambivalenz 
der Kunst"). Das dritte, abschließende Kapitel „Die gesellschaftliche 
Eigendynamik" blieb allerdings nur ein Entwurf. Es sah eine breitere Un-
tersuchung der Frage vor, wie sich die Kunst heute zu den Aporien der 
zeitgenössischen Kultur verhält. Nun muß ich mich bemühen, das unvoll-
endete Manuskript nicht in einem Schubfach liegen zu lassen. 

Das Thema „Kunst als Antithese zur Kultur" ist für theoretische Speku-
lationen wenig geeignet. Vielmehr hat es einen wichtigen praktischen Hin-
tergrund. Noch vor kurzem begegneten die osteuropäischen Künstler tag-
täglich der riskanten Notwendigkeit, sich der offiziellen Kultur, wenn 
auch zaghaft, entziehen zu müssen, damit ihre innovativen Ideen sich 
künstlerisch bewähren konnten. Umgekehrt bleibt ein ähnlicher Wider-
spruch aber auch jenen Künstlern kaum erspart, die in der Atmosphäre 
des freien Kulturmarkts bzw. der alles verschlingenden Medienherrschaft 
wirken. Deshalb warnte Gottfried Benn bereits vor einigen Jahrzehnten 
zu Recht davor, die Kunst als luxuriöses Zubehör der Kultur zu verstehen. 

Das Denk- und das Empfindungsvermögen des Menschen sind unver-
gleichlich freier, als er selbst ist. Und vorzüglich ist die Kunst befähigt, den 
Menschen zur Besinnung auf diese Diskrepanz anzuspornen. 

Die Dynamik jeder Kultur ist an einer wertsetzenden Gemeinschaftsbil-
dung oder gemeinschaftsbildenden Wertsetzung orientiert. Die Kunst ge-
deiht zwar auf dem Boden der Kultur. Sie macht jedoch vor der Obligation 
der jeweiligen kulturellen Stereotype nicht halt. Sie spricht das Selbstsein 
eines Menschen insofern an, als sie ihn herausfordert, die ihm eingegebe-
nen Wertvorstellungen selbst zu überprüfen. Denn die Abweichungen sind 
aus menschlicher Sicht wahrer als die Regel. 
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Der Mensch sei ein animal symbolicum (Cassirer). Nicht die besondere 
Beschaffenheit aber macht ein Symbol aus, sondern das mit ihm ver-
schränkte zwischenmenschliche Handeln. Das Symbol verlangt einerseits 
nach bestimmten Konventionen. Andererseits bietet es gleichwohl ein 
Spielfeld für die Emanzipierung der menschlichen Individualität von et-
waigen Adaptionszwängen. 

Unter diesem Gesichtspunkt habe ich versucht, die gesellschaftliche Un-
ersetzlichkeit der Kunst zu untersuchen. Der erste Anhaltspunkt dafür 
steckt in der Seinsweise des Kunstwerkes bzw. in der damit verbundenen 
Rezeptionserfahrung. Jede Interpretation eines Kunstwerkes ist Improvi-
sation, die jedoch zu erweisen hat, wie werkgetreu ihre Rezeption ist. 

Das ergibt sich aus dem „symbolhaften Rätsel" (Hegel). Das Kunst-
werk enthält eine ungelöste und nie endgültig lösbare Aufgabe. Sie prädis-
poniert den Rezipienten zu emotiver und gedanklicher Selbstinitiierung, 
die zwar freimütig, nicht aber willkürlich ist. Die symbolträchtige Aufgabe 
ist mit der geschaffenen Form (forma formata) aufs engste verflochten. Sie 
überragt jedoch die verfertigte Struktur. Sie ist die treibende Form (forma 
formans), die eine unaufhörliche Umkomponierung (Umdeutung) des 
Werkes fordert, sobald der Rezipient versucht, seine „Treue" zur wirklich-
keitsbezogenen Folgerichtigkeit des symbolischen Rätsels aufrechtzuer-
halten. Denn die spezifische Aufgabe der Kunst besteht nicht allein darin, 
eine Lebenswahrheit zusätzlich in Erfahrung zu bringen, sondern vor-
nehmlich darin, die strittige Verträglichkeit des Menschen mit der Wahr-
heit unter Beweis zu stellen. 

Somit sind die Weichen für eine weitgehende Untersuchung und Dis-
kussion gestellt, wie das Kunstwerk gesellschaftlich funktioniert, wie es 
sich innerhalb des gesamten Kommunikationsprozesses verhält, wann es 
seine Eigenart behauptet oder aber zugunsten der Kultur einbüßt. Die we-
sentliche Frage ist, wodurch der Rezipient provoziert wird, sich mit der 
Diskrepanz zwischen seinem eigenen Selbst und der stetigen Selbstein-
schränkung in seinem alltäglichen Verhalten auseinanderzusetzen. 

Ich möchte nur kurz auf einen einzelnen Schwerpunkt hinweisen, der als 
Überschrift über diesem Bericht steht. Er betrifft den dialogischen Cha-
rakter des Kunstwerkes. Dieses kann wohl ein Prestigegegenstand sein, 
kann eine dekorative Funktion ausüben, sich ritualisieren lassen, einen 
musealen Kulturwert aufweisen usw. Es verwirklicht sich aber erst dann 
als Kunstwerk, wenn ein dialogisches Verhältnis mit seinem Rezipienten 
entsteht, d.h. wenn dieser das symbolträchtige Rätsel in bezug auf die Le-
benswelt verifiziert und damit auch seine eigene Einstellung zur Welt über-
prüft. So erlebt sich der Wahrnehmende selbst als ein Du gewordenes Ich. 
Und auf diesem Umweg zu seinem verdrängten Selbst bietet ihm die 
Kunst freies Geleit. 
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Auch in scheinbarer Vereinzelung hört die Rezeption eines Kunstwerkes 
nie auf, in ein soziokulturelles Handeln verwickelt zu sein. Und nur da-
durch kann sich die Kunst als Antithese zur kulturellen Stereotypisierung 
bzw. zum durchschnittlichkeitserzeugenden „Man" (Heidegger) erweisen. 

Das gleichzeitige Mit- und Gegeneinander ist das Herzstück des Pro-
blems. Während die Kultur auf Adaption beruht, um die Kohäsion der je-
weiligen Gemeinschaft zu erreichen, ist die Kunst kontraadaptiv. Sie pro-
blematisiert aus der Sicht des Individuums die kollektiven Vorstellungen 
wieder, mit denen die Kultur die Ungereimtheiten der Lebenswelt ausglei-
chen zu können glaubt. 

Anthropomorphe Wurzeln, homo faber — homo ludens, das menschliche 
Selbst und sein empirischer Doppelgänger, wieviel Kunst verträgt die Po-
litik usw. usf. — einer solchen thematischen Richtung folgen die Betrach-
tungen in dem bisher umfangreichsten Teil meines Manuskriptes. Die 
kontroverse Vermischung mit den übrigen soziokulturellen Formen (Un-
terhaltung, Mythologie und Glaubensbekenntnis, Sittlichkeit u. a.) stählt 
die Eigenartigkeit der Kunst. Für diese ist z. B. der Doppelcharakter des 
Ästhetischen besonders wichtig. Es erweitert und befriedigt zwar die emo-
tiven Bedürfnisse des Menschen, kann ihn aber zugleich durch eine exi-
stentiell nachprüfungsbedürftige Wahl beunruhigen. Auch in ihrer Ver-
flechtung mit der Moral beschränkt sich die Kunst keinesfalls auf die ein-
geprägten Verhaltensmuster, sondern ist vorzüglich an dem dramatischen 
Dilemma interessiert, ob und inwiefern eine moralische Pflicht des Einzel-
menschen in der Tat die seine ist. Im Hinblick auf die Politik ist die Kunst 
nicht durch Lösungsvorschriften für gesellschaftliche Konflikte stark, 
sondern vor allem durch ihre Fähigkeit, der Gewöhnung des Menschen an 
seine Unfreiheit tiefgreifend entgegenzuwirken. 
Derartige eingehende theoretische Analysen stellen die Weichen für die 
Untersuchung und Diskussion der kontradiktorischen Stellung der Kunst 
in der heutigen Gesellschaft. Was ist das Gefundene und was das Erfun-
dene in dem immer noch modischen Streit um die „Postmoderne"? — Wie 
gesagt, sind solche Probleme Gegenstand des abschließenden, noch im 
Entwurf befindlichen Teils meines Manuskriptes „Kunst als Antithese zur 
Kultur". 

Natürlich habe ich neben meiner Arbeit am Manuskript auch außer-
halb des Wissenschaftskollegs Kontakte zu deutschen Geisteswissen-
schaftlern hergestellt, an einer Podiumsdiskussion und an anderen wissen-
schaftlichen Veranstaltungen teilgenommen Auf meinen Antrag lud der 
Rektor des Wissenschaftskollegs dankenswerterweise zwei junge bulgari-
sche Wissenschaftler für je zwei Wochen nach Berlin ein: Frau Dr. Biserka 
Ratschewa (Germanistik) und Herrn Dr. Dimitar Denkow (Philosophie-
geschichte). 
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Vorwiegend waren meine Bemühungen jedoch darauf gerichtet, deut-
sche Wissenschaftler und Politiker für eine uns am Herzen liegende Idee zu 
gewinnen: die Errichtung einer deutschen Universität in Bulgarien mit zu-
nächst zwei Fakultäten — a) für Wirtschafts-, Sozial- und Politikwissen-
schaften und b) für Geisteswissenschaften. 

Mehrere deutsche Wissenschaftler und Politiker haben Verständnis für 
die Idee gezeigt. Im Grunewald habe ich einen liebenswürdigen Brief vom 
Bundespräsidenten, Herrn Dr. Richard von Weizsäcker, erhalten, der sich 
auch sehr positiv zu dieser Idee äußerte. Inzwischen wurde in der südwest-
bulgarischen Stadt Blagoewgrad eine amerikanische Universität gegrün-
det, die ihren Lehrbetrieb bereits aufgenommen hat. Im Hinblick auf sol-
che Initiativen zeigt das sonst so rege Kulturleben in Deutschland viel-
leicht doch einen Nachteil. 

Es bleibt uns immerhin der Anfang jedes Anfangs übrig: die Hoffnung. 


