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Was heißt "hermeneutisch denken"? 

 

I. Zunächst möchte ich hier ein paar Überlegungen vortragen, die das Verhältnis 
philologisch-historischer Kulturwissenschaften zur Philosophie angehen. Was "Wissenschaft" 
genannt zu werden verdient, soll und kann heute offenbar auf jede theoretische Spekulation 
verzichten. Eine Wissenschaft soll sich gerade dadurch auszeichnen, daß sie "empirisch" und 
bloß "deskriptiv" vorgeht. Nur "material" gegebene Befunde sollen hinfort in den Umkreis der 
wissenschaftlichen Forschung gehören. Jede "Deutung", die ja immer im Hinblick auf einen 
bestimmten Verständnishorizont vorgenommen wird, wird inzwischen als ähnlich 
rufschädigend angesehen wie Kommentar und Wertung in der guten journalistischen 
Berichterstattung. 

Seit langem drängen sich mir angesichts dieser Entwicklung, die gewachsene 
Wissenschaften vom Menschen und seiner Geschichte zunehmend bedenkenlos dem 
technizistischen Paradigma der angeblich "erfolgreicheren" und "nützlicheren" 
Naturwissenschaften unterstellt, folgende Fragen auf: Wie kann etwa die sinologische 
Fachforschung zum chinesischen Denken davor bewahrt werden, im zeitgenössischen Sog hin 
zu dieser neuen Wissenschaftlichkeit schlicht unterzugehen? Wie kann die Übersetzung und 
Auslegung von Schriftzeugnissen, überhaupt die wissenschaftliche "Bearbeitung" künstlicher 
und künstlerischer Gebilde oder die kulturphänomenologische Betrachtung von 
Lebensformen und Institutionen vor der Verzerrung oder Verunmöglichung durch ein 
Wissenschaftsverständnis gerettet werden, das ganz auf materiale, vermeintlich in einer 
"reinen Beobachtung" dingfest zu machende Sachverhalte ausgerichtet ist? 

Die besondere Beschäftigung der Geisteswissenschaften – mit Bedacht möchte ich an 
dieser Bezeichnung festhalten – gilt eigentümlichen Gegenständen, an denen von vorneherein 
und per definitionem ein einzigartiges Merkmal anzuerkennen ist, wodurch sie sich mit 
Notwendigkeit von allen naturwüchsigen Gegenständen naturwissenschaftlicher Erkenntnis 
unterscheiden. Die besonderen Gebilde, auf die sich die Geisteswissenschaften richten, sind 
gesellschaftliche Tatsachen. Das bedeutet, daß sie den Charakter der Mitteilung haben, 
menschliche Gemeinschaft stiften und von einer offenen Geschichtlichkeit durchzogen sind, 
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die den Gegenständen der Naturwissenschaften abgeht. Vor allem aber bedeutet dies, daß sie 
entweder je schon menschlicher Sinnsetzung entstammen oder aber konstitutiv und 
unweigerlich eine solche seitens des wissenschaftlichen Betrachters provozieren. Eben diese 
am Beginn der Forschung stehende Aufforderung zu einer bestimmten Sinngebung ist es aber, 
wie mir scheint, die einen Gegenstand zu einem Objekt der spezifisch 
geisteswissenschaftlichen Erkenntnisbegierde werden läßt. Wie aber kann diese 
Geisteswissenschaft in unseren Tagen einem drohenden Sinnverlust entgehen? Konkret 
bedeutet dies aus meiner Sicht vor allem, in dieser Weise nachzufragen: Wie ist ein 
lebendiges Verhältnis der gewachsenen Geisteswissenschaften zur Philosophie zu entwerfen, 
so daß geisteswissenschaftliches Arbeiten einer authentischen Denkbewegung im Sinne der 
platonischen —pistÀmh verpflichtet bleibt und zugleich seine großartig reiche Berührung mit 
lebensweltlichen Gegebenheiten für das Philosophieren fruchtbar machen kann? 

Philosophie nehme ich dabei nicht als eine Konstruktion des Wahren in Begriffen, sondern 
als ein Frage-Antwort-Geschehen und als den offenen Akt unseres Welt- und Selbstverstehens. 
Ich verfolge unter dem Titel Philosophie eine Phänomenologie des menschlichen Seins-zur-
Welt, die in eine reflektierende Deutungsbewegung mündet. So ist mir an einem 
hermeneutischen, Sinn stiftenden Denken im Blick auf Phänomene gelegen. Denn das 
Menschsein scheint mir dadurch gekennzeichnet, daß es sich je schon, ausdrücklich aber in 
der philosophischen Reflexion "im Sinn stehend" vorfindet, daß es also in allen 
Lebensvollzügen einer durchgängigen Sinnhaftigkeit ausgesetzt ist. Diese Sachlage kann als 
Unhintergehbarkeit der hermeneutischen Grundsituation des Daseins angesprochen werden. 

Vorweg kommt es mir schon hier darauf an, den Unterschied einer durch ihr 
kommunikatives Handeln selbst prinzipiell dynamisch, in eine offene Zukunft hinein Sinn 
stiftenden hermeneutischen Bewegung vor einem Gegenüber zu einer herkömmlichen 
Hermeneutik zu unterstreichen; dieser dürfte es doch letztlich immer resultativ um ein 
Verstandenhaben im Perfekt von etwas als etwas zu tun sein, mithin um eine Annäherung des 
Denkens an die Wahrheit des Wirklichen. Allein aber die erstgenannte Deutungsbewegung 
möchte ich als "Verstehen" und als philosophischen Akt gelten lassen. Allein indem ich mich 
antwortend einem Fragen stelle, das mir widerfährt, erfahre ich mein Dasein als – wie auch 
immer – sinnerfüllt. Diese dynamische Weise eines Sinnhabens ist jedenfalls abzuheben von 
jeder Vorstellung, wonach mit "Sinn" etwa eine feste Größe oder ein bestimmbarer Inhalt des 
Bewußtseinslebens bezeichnet wird. Die hier unter dem Titel "Hermeneutik" gemeinte 
Denkbewegung kann nicht dem Leitbild eines Strebens nach Erkenntnis, Wissen oder 
Selbstvergewisserung unterstellt und als methodische Wissenschaft betrieben werden. 
Vielmehr bedeutet für mich ein solches hermeneutisches Philosophieren in seinem Eingehen 
auf die eigene Geworfenheit, also auf die uneinholbare Andersheit der Welt, die 
unumgängliche Einübung in mein Dasein als offene Aufgabe. In meinem Sinn austragenden 
Philosophieren vollziehe ich mein Leben; daher besitzt das so verstandene Philosophieren 
unmittelbar als Lebensakt eine ethische Relevanz für Gelingen oder Scheitern meiner Existenz. 

Fest steht für mich schließlich auf dieser Grundlage von vorneherein, daß eine 
Geisteswissenschaft ohne philosophische Reflexion nicht nur uninteressant für die Suche nach 
dem guten Leben oder der besten Weltordnung ist, sondern auch methodologisch ein 
Selbstwiderspruch. Zum einen nämlich kann die Frage nach der Relevanz 
geisteswissenschaftlicher Forschung und nach ihrem Zweck innerhalb der menschlichen 
Gemeinschaft auf der Ebene rein deskriptiver Wissenschaftlichkeit nicht nur nicht geklärt 
werden; sie gerät hier sogar in bedrohlicher Weise aus dem Blickfeld. Nicht von ungefähr 
sind die Geisteswissenschaften innerhalb der gesellschaftlichen Unterstützung für die 
akademische Forschung und Lehre in eine tiefe Legitimationskrise geraten, wo immer sie mit 
ihren eigenen Mitteln ihre pragmatische Relevanz gar nicht oder nicht überzeugend 
darzustellen vermögen. Das entscheidende Problem des Zwecks geisteswissenschaftlicher 
Forschung ist bereits ein philosophisches, sofern die Philosophie sich auf die Befragung der 
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Grundlagen jeder Erkenntnis einläßt und sofern es ihr um die Stiftung von Sinn zu tun ist. 
Schon aus diesem Grund bedarf es einer Verknüpfung oder gegenseitigen Durchdringung der 
Geisteswissenschaften und der Philosophie. Zugleich muß andererseits gesehen werden, daß 
eine vermeintlich "rein empirische", eine vermeintlich boß "deskriptive" 
geisteswissenschaftliche Erkenntnis ohne die philosophische Frage nach ihren 
Anfangsgründen und Endzwecken im entscheidenden Punkt ein Torso bleibt und sich selbst 
zur Belanglosigkeit verdammt. Denn jedes wissenschaftliche Urteil kommt einer 
perspektivisch veranlagten Stellungnahme gleich, erwächst aus Grundüberzeugungen und 
führt zu einer pragmatisch motivierten Sinnerfüllung. 

Auf diese Untergründe der Geisteswissenschaften möchte ich hier für den besonderen Fall 
der Philologien in ganz konkreter Weise näher einzugehen versuchen. Denn schon aus diesen 
vorbereitenden Überlegungen scheint mir zu folgen, daß das, was traditionell unter dem 
Stichwort "Philosophie" im Blick steht, irgendwie den Ton angeben muß in dem hier 
gesuchten Wechselverhältnis der Fächer, namentlich der historisch-philologischen 
Fachdisziplinen und der akademischen Philosophie. 

 

II. Nach dem anfänglichen Ruf der Phänomenologie: "Zu den Sachen!" geriet bald die 
unausweichliche Sprachgebundenheit und die kulturgeschichtliche Zugehörigkeit jedes 
Denkvollzuges zu einer bestimmten Situation des Lebens mit in den Blick. Eine Hermeneutik 
der Lebenswelt fand Eingang in die Phänomenologie. Die Philosophie hat demnach unseren 
Weltzugang in dessen Vermitteltheit durch bestimmte Sprach- und Kulturgemeinschaften zu 
reflektieren. Aus einer "reinen Erfahrung" der Welt, wie sie in der husserlschen Epoché 
zunächst gesucht wurde, ist eine "Leseerfahrung" im weitesten Sinne geworden. 

Dem philosophisch Fragenden stellt sein welthafter Kontext Deutungsaufgaben. Die Welt 
erscheint niemals in der Weise reiner Selbstgebung, sondern als vorgedeutete. Denn die Welt 
hat, indem sie sich uns gibt, immer schon einen Anspruch auf Deutung erhoben. Ihre noch in 
der Erfahrung einer "Sinnlosigkeit" unhintergehbare ursprüngliche Bedeutsamkeit besagt 
doch nichts anderes, als daß sie uns mit einem Verlangen nach Sinn angeht. "Welt" fällt in 
einer vorontologischen Einstellung überein mit dem möglichen Sinnaufgang. 

Die beschriebene Urerfahrung der Sinnhaftigkeit sei ganz weit gefaßt. Es geht nicht 
sogleich schon um den vorgeblich präzisen, namentlich den sprachlich oder gar begrifflich 
gefaßten Sinn. Auch die Rede vom "prägnanten" Sinn, der uns nach Helmuth Plessner etwa 
vor dem Kunstwerk erfüllt,1 wäre noch zu eng. Nein, bereits das Ergriffenwerden von einem 
Gegenüber außer mir, das Angegangenwerden von Welt kommt meinem "Stehen im Sinn" 
gleich – sei es nun eher "leiblich" oder eher "geistig" aufgenommen und weitergetragen, in 
leiblicher Selbstempfindung, in Bewegung oder in Denkvorgängen und kommunikativen 
Ausdruckshandlungen. Explizit möchte ich meinen Gebrauch der Begriffe "Bedeutsamkeit" 
und "Sinn" in diesen umfassenden, in psychophysischer Hinsicht noch indifferenten Horizont 
menschlichen Seins-zur-Welt einordnen. 

 

III. Von diesem weiten Umkreis meines grundlegenden Sinnhabens will ich jetzt überleiten 
auf jene eigentümliche Form meiner Sinn- und Welterfahrung, die in Deutungen einmündet 
und daher "Leseerfahrung" heißen kann. Es sollte klar geworden sein, daß von vornherein 
sämtliche Dimensionen des Menschseins, gerade auch die leiblichen Befindlichkeiten und alle 
zeitlichen Vollzüge, immer schon einfließen in diejenige Bedeutsamkeit der Welt, die ich mir 
in der Vermittlung durch eine hermeneutische Lektüre erschließe – sei es, daß ich mit 
Blumenberg die ganze wahrnehmbare Welt "lese", sei es, daß ich tatsächlich künstliche 

                                                 
1 Helmuth Plessner, "Die Einheit der Sinne. Grundlinien einer Ästhesiologie des Geistes [1923]", in: Ders., 

Gesammelte Schriften, herausgegeben von E. Dux, O. Marquard, E. Ströker, Darmstadt 2003, Bd. III, 87. 
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Zeichen entziffere, sprachliche oder schriftliche Äußerungen anderer Menschen in ihrer 
Sinnhaftigkeit als Mitteilung verstehe. 

Wie stellt sich mir nun mein persönliches Sinnverstehen bei der "Lektüre" im eigentlichen 
Wortgebrauch dar? In fortgesetzten Leseerfahrungen – wozu im Sinne eines 
Antwortgeschehens notwendig ebensolche Sprech- und Schreibvollzüge gehören – prägt sich 
mein Sein-zur-Welt gestalthaft aus, hier entfaltet es sich in der Zeit. Mein Lesen führt jedoch 
nicht zum Gespräch mit "der Welt". Ich stehe auf diese Weise im Gespräch mit anderen 
Menschen und im Austausch mit vage umgrenzten Sprach- und Kulturwelten. Allerdings gibt 
es letztere für mich nur gemäß einer recht kruden Redeweise im Plural. Denn eigentlich ist 
dieser ganze kulturelle Welt-Lese-Raum für mich immer nur einer; es ist mein je besonderer 
Zugang zur Welt. In gewisser Weise mag ich sagen, ich lebe gleichzeitig oder abwechselnd in 
mehreren verschiedenen Welten, sobald ich auf verschiedene Gesprächspartner 
sinnverstehend eingehe, sobald ich lesend verschiedene Sinngebilde aufnehme. Zumal scheint 
dies dann zu gelten, wenn Epochen-, Kultur- oder Sprachunterschiede im Wechsel gelesener 
Autoren eine Vielzahl möglicherweise ganz unterschiedlicher Welten mit ihrer je 
eigentümlichen Bedeutsamkeit evozieren. Gleichwohl neige ich in dieser Hinsicht - allen 
Brüchen in meinem Selbstverständnis und allen Zweifeln an der Einheitlichkeit des 
Phänomens Welt zum Trotz - dazu zu behaupten: Alle diese Welten gehören zu einer einzigen 
Welt – sie vereinigen sich mir in meinem perspektivischen Leseakt jeweils zu meiner Welt. 
Diese ist freilich nicht vorschnell mit der intersubjektiv geteilten oder mit einer 
überindividuell bestehenden Welt gleichzusetzen. Mir kommt es vielmehr darauf an, mir über 
die Herkunft des Sinnes, von dem meine Welt je neu durchdrungen ist, Klarheit zu 
verschaffen. Dies ist meine Ausgangssituation des Philosophierens; dies ist das 
hermeneutische Erfahrungsfeld, aus dem mein ursprüngliches Sinnhaben und Nachdenken 
erwächst. 

Wird all dies akzeptiert, so muß für mich feststehen: Mein persönliches Philosophieren 
kann sich nicht auf Erfahrungen beschränken, die ich normalerweise im Rahmen meiner 
europäischen Lebensumgebung erlangen kann; ebensowenig kann ich dabei allein auf die 
Artikulation von Erfahrungen innerhalb eines kulturgeschichtlichen Fundus zurückgreifen, 
der "abendländische Philosophie" genannt wird. Außereuropäische Erfahrungen fließen 
maßgeblich in meine Welt ein. Der Tatsache, daß meine kulturelle Zugehörigkeit sich eben 
nicht durch meine Herkunft oder meine Sympathie für europäische Ideen eingrenzen läßt, 
vermag ich mich schwerlich zu entziehen. Europäer aus Überzeugung oder Leidenschaft, bin 
ich im Laufe meiner Studienjahre zu einer Person von reichlich diffusen Konturen geworden. 

Auch wenn ich hier europäisch zu philosophieren versuche, bewege ich mich doch längst 
in einem Raum der Bedeutsamkeit, der in entscheidender Weise über alles, was gemeinhin als 
"europäisch" bezeichnet wird, hinausreicht. Daß der lebensweltliche Sinnraum einer jeden 
menschlichen Existenz immer prozessual offen sein dürfte und daher nur vereinfachend mit 
einem bestimmten, kulturgeschichtlich definierten Gefüge gleichgesetzt werden kann, steht 
auf einem anderen Blatt. Dennoch, als "europäisch" geschulter Wissenschaftler auf 
europäischem Boden kann ich schon hier und heute keine rein "europäische" Wissenschaft 
mehr betreiben. Daran hindert mich mein postkoloniales, globalisierendes Zeitalter und die 
jüngere Geschichte Europas selbst. Erst recht hindert mich daran der Umstand, daß ich 
zugleich ausgebildeter Sinologe bin. Als "europäischer" Philosoph bin ich doch 
ehrlicherweise ganz und gar außerstande, mein Philosophieren kulturgeschichtlich 
ausschließlich an Europa anzubinden, sobald ich mich einmal lebensgeschichtlich gewissen 
sogenannten Fremderfahrungen ausgesetzt habe. Der trotzige Versuch dazu wäre kein 
Philosophieren, sondern bloßes Epigonentum. 

Auf verwirrende Weise habe ich überdies verstärkt folgende Erfahrung gemacht, seit ich 
mich in Vorträgen und Aufsätzen an anderen Sprachen zu vergehen begonnen habe: Ich rede 
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nicht mehr deutsch, rede vielmehr zugleich in mehr als einer Sprache. Es hat sich mir die 
deutsche Sprache in ihrer sicheren Verwendung und verläßlichen Bedeutsamkeit, nicht zum 
geringsten aber sogar hinsichtlich wichtiger Begriffe aufgelöst. Sie steht mir weniger denn je 
als ein abgeschlossenes, fertiges Gebilde zur Verfügung. Viele Wendungen und 
Ausdrucksweisen des Deutschen sind mir mehr und mehr fraglich und fragwürdig geworden. 
Im Sprechen empfinde ich immerfort die Schönheiten und Vorzüge, nicht minder freilich die 
Einseitigkeit und Begrenztheit, ja die geschichtliche Willkürlichkeit dieses Idioms neben 
anderen. Ich werde mir noch während meiner Äußerungen bewußt, welche Stärken und 
Schwächen ihnen jeweils innewohnen und wie manches anders, manches auch besser zu 
sagen wäre – in einer anderen Sprache. Meine vermeintlich "eigene", meine Muttersprache, 
die ohne Zweifel auch meine bevorzugte Bildungssprache ist, mein Deutsch selbst hat sich im 
Zuge dessen jedoch auch verwandelt. Es hat sich mir unter der Hand angereichert mit 
Sprecherfahrungen von linguistisch teils verwandter, teils ganz entlegener Herkunft. Meine 
Sprache ist mir in einer Infiltration des Fremden fremd geworden; andererseits hat sie selbst 
sich geöffnet und wurde unter der Hand durchwachsen von neuartigen Sprechmöglichkeiten. 

Diese scheinbare Sprachverwirrung reicht - wie bei etlichen der Heutigen so auch bei mir - 
in entscheidender Weise über das vermeintlich kontrollierbare Maß bei jenen Latein 
schreibenden Polyglotten des Mittelalters und der Neuzeit, über das Auf-französisch-Denken 
des Deutsch schreibenden Leibniz und den antikisierenden Bildungsstock eines Kant oder 
Hegel hinaus, sobald wir uns einmal dem Sanskrit oder der chinesischen Literatursprache 
ausgesetzt haben. Erst recht wird dann in der Moderne eine neuartige sprachliche Dimension 
des Philosophierens erreicht, wenn wir etwa in einer ganz fremden Sprache systematisch zu 
denken beginnen. Als "Deutsche" philosophieren wir heute mitunter chinesisch, als Japaner, 
Chinesen oder Inder aber länger schon deutsch oder englisch. Hierbei fehlt in der Moderne – 
jeweils aus einer anderen Perspektive - die Einreihung dieses philosophischen Sprechens in 
einen einheitlichen wirkungsgeschichtlichen Horizont. Eine mitunter unüberbrückbar 
scheinende Kluft überwiegt – zunächst und auf lange hin – unser Assimilationsvermögen. Aus 
diesem Sprach- und Weltensprung wächst dem philosophischen Denken auf der anderen Seite 
allerdings zugleich ein unschätzbares, ganz und gar erstaunliches Potential kreativen 
Neuansetzens zu. Läßt sich noch genauer erfassen, was sich da mit uns ereignet? 

Nachdem wir Sprachen wie Chinesisch oder Japanisch gelernt haben, werden wir nie 
wieder in der Lage sein, an allen Stellen unserer Rede restlos nur "deutsch" oder "europäisch" 
zu sprechen. Denn das andere Sprechen steht eben nicht nur als Alternative zur Verfügung. 
Längst hat es in jeder Äußerung unser eigenes durchsetzt und ein Stück weit erobert. Ein 
anderes Sprechen kann sich so im Akt der Rede mitunter geradezu zum Herrn über unseren 
Ausdruck aufschwingen. Selbst was wir auf "deutsch" formulieren, kann sozusagen 
"chinesisch" oder "japanisch" gedacht sein – die Sinnintention legt uns eine chinesische 
Formulierung nahe, der Kontext zwingt hingegen zur deutschen. Mit dem Zwang zur 
stimmigen Redegestalt können wir allerdings auch schöpferisch spielen. Wir können – und 
müssen - in unserem "durchwachsenen" Sprechen die jeweilige Sprache mit ihrer inneren 
Sprachform immer wieder neu erfinden. Rede- und Denkfiguren, die möglicherweise nicht in 
den Gang einer europäisch philosophischen Reflexion passen, färben so unweigerlich unseren 
ganzen Denkweg ein. Und im Akt der Rede transformieren wir jedesmal unmerklich zugleich 
Sprache und Denken unterschiedlicher menschlicher Gemeinschaften. Auch gilt es 
festzuhalten: Was in dieser Weise durchaus immer wieder in der Geschichte stattfand, mag 
mit der Moderne immerhin eine neuartige Dimension und Vielschichtigkeit erlangt haben. In 
diesem Punkt, im Problem unseres philosophischen Sprechens sehe ich daher einen, ja 
vielleicht sogar den Kern schlechthin desjenigen Beitrages, den wir als Spracherfahrene und 
Fachphilologen im Philosophieren der Gegenwart leisten können. 

Über meine Sprache hinaus sind ostasiatische Lebenswelten insgesamt, wie man so schön 
sagt, Bestandteil meiner Lebenswelt - der für mein Philosophieren maßgeblichen Sinnwelt. 
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Genauer sind es in meinem Fall in erster Linie chinesische und japanische Weltzugänge, die 
ich wenigstens ein Stück weit in der leiblich-geistigen Gesamtheit meiner Lebensvollzüge 
nachgelebt und mir buchstäblich einverleibt habe, noch bevor ich in bezug auf eine sehr 
begrenzte Anzahl von Phänomenen zu betrachten, nachzudenken, verstehen zu wollen und 
wiederum auf diese Erfahrung selbst zu reflektieren begann. Auf diesem ziemlich 
unbestimmten, jedoch um so weiträumigeren und vielfältigeren Boden sind mir ostasiatische 
Sprecher zu Gesprächspartnern, Texte in chinesischer und japanischer Sprache aber zu einem 
festen Bestand innerhalb meiner erworbenen Prägung geworden. Auch ohne "esoterische" 
Neigungen und allen Versuchen zum Trotz, mich von jenem Exotismus und Orientalismus zu 
befreien, der in seinen mannigfaltigen Spielarten die europäische Gegenwartskultur 
durchwaltet, muß ich mir doch eingestehen: Ostasiatische Weltzugänge und Quellen des 
Denkens haben mittlerweile einen nicht mehr zu vernachlässigenden Einfluß auf mein 
philosophisches Fragen und die Richtung meiner Gedanken genommen. 

An diesem Punkt meiner reflektierenden Selbstbestimmung angelangt, zeigt sich nunmehr 
viel deutlicher, daß ich notwendigerweise allenfalls auf diesem Boden versuchen könnte, 
phänomenologisch philosophierend zu irgendeiner "vorurteilsfreien" Selbstgebung der Sachen 
vorzudringen. Die Aussichtslosigkeit dieses Unterfangens hat aus prinzipiellen Gründen 
bereits Husserl im Rahmen seiner Rede von der seinerzeit noch ganz "europäisch" 
anmutenden Lebenswelt aufgedeckt. Umso eher muß für mich heute folgendes als 
unumstößliche Tatsache gelten: Ich finde mich je schon vor in einem philosophischen 
Austausch mit chinesischen und japanischen Philosophen. Dieser hat unweigerlich stets in 
mehreren Sprachen zugleich stattzufinden – selbst wenn wir uns zu Beginn scheinbar auf eine 
gemeinsame Bildungs- oder Konferenzsprache geeinigt haben sollten. Diese Begegnungen 
wiederum wirken sich bis in meine phänomenologische Ausrichtung des Denkens hinein aus. 
Die Deutung meines ursprünglichen Sinnhabens, wie ich dies eingangs als leitend für mein 
Philosophieverständnis beschrieben habe, wird somit zwangsläufig mitbestimmt von meiner 
Auseinandersetzung mit dem chinesischen und japanischen Denken in Gegenwart und 
Vergangenheit. In dieser Art ist das hermeneutische Feld meines originären 
Angesprochenseins von einer Bedeutsamkeit verfaßt. Hier – und nicht in einem imaginären 
Philosophenturm mit Namen "Europa" - ist der Ort, wo jede weitere Besinnung auf mein 
eigenes Dasein stattfindet. Meine "Geworfenheit" mag von bestimmten verallgemeinerbaren 
Befindlichkeiten durchzogen sein. Sie erhält im gelebten Vollzug des Denkens immer auch 
ihr jeweiliges, konkret wirksames kulturelles und sprachliches Gepräge, sofern ich eben je nur 
in meine Welt "geworfen" sein kann. 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich für mich – und für all diejenigen Philosophen, die 
sich durch ihr Fremdsprachenstudium oder ihre Lektüre in eine ähnliche Ausgangslage 
gebracht haben – folgende Konsequenz: Zwangsläufig habe ich außereuropäische Quellen als 
gleichwertigen Teil meiner philosophischen Bildung und meines denkenden Selbst 
anzuerkennen. Sofern ich – sei es als Philosoph, sei es als Fachwissenschaftler - eine 
ernstzunehmende Reflexion anstrebe, kann ich mich nach dieser Einsicht nicht mehr mit der 
äußerlichen Beschreibung z. B. der chinesischen Kulturgeschichte vom angemaßten 
Standpunkt des neutralen Wissenschaftlers aus begnügen. Ich kann nicht bei einer "Erkenntnis 
über China" stehenbleiben. Selbst jeder meiner sogenannten fachwissenschaftlichen Einblicke 
in die chinesische Kulturwelt, alle meine sogenannten Erkenntnisse über China erlangen ihren 
Sinn allein auf dem Boden der oben skizzierten hermeneutischen Grundsituation – wenn 
Wissenschaft denn ihre Erfüllung in einer individuellen Sinnerfahrung noch soll finden 
können. 

Erst das hermeneutische Nachdenken über mich und meinen Weltzugang löst letztlich den 
Sinnanspruch meines fachwissenschaftlichen Erkenntnisstrebens ein. Das traditionelle 
Begründungsverhältnis kehrt sich mir um, indem meine Sinologie nicht länger die 
Fachphilosophie mit wissenschaftlich fundierten Kenntnissen zu China beliefert. Statt dessen 
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sollte, wie mir scheint, die Sinologie selbst schon - den Einsichten jeder philosophischen 
Hermeneutik folgend – als ein hermeneutisches Philosophieren betrieben werden; und sie 
sollte sich selbst aus ihrer lebensweltlichen Begegnung mit dem fremden Sinnanspruch heraus 
verstehen. Die philologisch-hermeneutisch arbeitende Sinologie muß die Philosophie in sich 
hereinnehmen, muß ihrerseits schon zu philosophieren beginnen. Erst so würde die Sinologie 
eine philosophisch fruchtbare und authentische geistige Arbeit leisten können. Erst so würde 
die Fachphilologie innerhalb des einzelnen Daseins wie im gesellschaftlichen Rahmen auch 
ethisch für unseren Lebensentwurf relevant werden können. Bleibt die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit der chinesischen Welt ansonsten nicht an der Oberfläche stehen, 
bleibt sie nicht im Exotismus oder aber in einer platten Selbstbespiegelung befangen?2 

 

IV. Innerhalb der historisch-philologischen Wissenschaften herrscht immer noch das 
methodologische Vorurteil vor, ihre Aufgabe bestehe darin, das Fremde ins Eigene zu 
transponieren, durch die Übersetzungs- und Interpretationsarbeit aus Unvertrautem oder 
Unverständlichem Vertrautes und allgemein Verständliches werden zu lassen. Damit sind an 
erster Stelle schon die außereuropäische Quellen des Denkens erschließenden Philologien 
selbst es, die dem Philosophieren in der Gegenwart wichtige Chancen verstellen. Wo das 
breite Publikum die deutschsprachige philosophische Literatur bekanntlich vielfach für 
unzugänglich hält, soll sich die philologische Anverwandlung des Anderen ans Eigene und 
Bekannte um "Allgemeinverständlichkeit" bemühen. Das Buch Lao Zi soll offenbar in 
Zeitungsdeutsch gebracht werden! Von einer zu engen philologischen Schulung wird damit 
jeder Ansatz zu einem hermeneutischen Denken unterbunden, das notwendigerweise noch um 
Worte ringt. Weshalb müssen chinesische Denker wie Zhu Xi 朱熹 (1130 - 1200) oder Mou 
Zongsan 牟宗三 (1909 - 95) in unseren Übersetzungen unbedingt glatt verständlich sprechen, 
wo dies Platon und Kant, Hegel und Heidegger nach allgemeinem Urteil weder geschafft 
noch intendiert haben, wo dies von diesen Philosophen aber auch nicht verlangt wird, bevor 
man sie als Richtschnur des Denkens schätzt? 

Noch ein anderes Argument möchte ich zugunsten der Leitidee von einem 
hermeneutischen Denken schon innerhalb der Philologien ins Feld führen. Während man sich 
in Japan oder China seit vielen Generationen davon abgekehrt hat, das Europäische mit dem 
Ostasiatischen zu parallelisieren, im Fremden einfach nur das Eigene wiedererkennen zu 
wollen, während man dort im Rahmen der Übersetzungs- und Interpretationsarbeit weithin 
nicht mehr bemüht ist, das unvertraute Denken Europas in die Vertrautheit gängiger Schemata, 
in die Sprachform und Begrifflichkeit der vormodernen chinesischen oder japanischen 
Überlieferung zu pressen, hält man im Westen noch an diesem ebenso absurden wie 
philosophisch unfruchtbaren Unterfangen fest. Wird auf diesem Wege nicht bis zum heutigen 
Tag eine wissenschaftliche Kinderei institutionell zementiert? 

Wie kommt es, daß heute der Übersetzer Platons, Kants oder Heideggers ins Japanische 
mit großer Selbstverständlichkeit philosophieren darf, indem er eine ganz neue 
Übersetzungssprache findet? Warum darf der chinesische Germanist im Ausgang von Goethe 
oder Heidegger ohne weiteres im Austausch mit seinen Kollegen aus der Philosophie 
"denken"? Warum eigentlich darf Heidegger heute in überaus schwer verständlicher Weise 
getrost auf chinesisch "heideggern" – statt wie Konfuzius oder Zhu Xi朱熹 sprechen zu 
müssen? Worin ist wohl der Grund gelegen, weshalb die zeitgenössische Philosophie im 
Japanischen schöpferisch nach Ausdrücken sucht, die der Forderung nach 
Allgemeinverständlichkeit seitens einer gebildeten japanischen Leserschaft jedenfalls ebenso 
ins Gesicht schlagen, wie dies bereits jene europäischen Quellen in ihrem Herkunftsgebiet 

                                                 
2  Vgl. dazu ausführlicher Mathias Obert, "Ideen für eine Sinologie als Geisteswissenschaft heute. Mit 

besonderer Berücksichtigung der Philosophie", in: Orientierungen 2/ 2001, 1 - 12. 
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taten und tun, mit denen sich Fächer wie Philologie und Philosophie in Japan heute 
auseinandersetzen? Steht hinter all diesen Erscheinungen nicht ganz einfach das 
hermeneutische Gebot, schon im Übersetzen und Kommentieren mit dem Denken zu 
beginnen? 

Sollte nicht, was beispielsweise in Ostasien längst als Notwendigkeit erkannt, was dort 
sowohl methodologisch als auch institutionell wie selbstverständlich akzeptiert wird und in 
der Moderne zu einer gewaltigen Anregung des Denkens geführt hat – sollte diese Einsicht in 
den Denkauftrag der Hermeneutik nicht in umgekehrter Richtung für die Philologie bei uns 
dieselbe Berechtigung besitzen? Andernfalls scheinen mir die philologischen Wissenschaften 
- sofern sie sich als Geisteswissenschaften überhaupt noch verstehen wollen - absichtlich und 
wider die Zeitläufte in einer unguten Naivetät zu verharren. Fächer wie Sinologie oder 
Japanologie bleiben heute, wo sie ihrem Denkauftrag nicht Rechnung zu tragen gewillt sind, 
in methodologisch unvertretbarer Weise hinter ihrem Gegenstand zurück, sofern wenigstens 
für diese beiden Philologien der Austausch mit dem modernen Geistesleben in China und 
Japan unumgänglich geworden ist. Muß eine europäische Sinologie oder Japanologie, die 
ebenso "allgemeinverständliche" wie sinnarme und flache Übersetzungen oder Kommentare 
anzustreben, die die Verweigerung des hermeneutischen Denkens und des philosophischen 
Ernstes zum Maß ihrer eigenen Arbeit gemacht zu haben scheint – muß eine solche 
historisch-philologische Beschäftigung mit der ostasiatischen Welt im Horizont der 
europäischen Moderne nicht schlicht als "rückständig" gegenüber jenen anderen Modernen 
gelten, auf die Europa immer noch aus der Warte des Erstgeborenen herabzublicken geneigt 
ist? Was wäre dies anderes als jenes "falsche Bewußtsein", von dem seinerzeit Adorno so viel 
zu sagen wußte, ins Gewand einer scheinbar neuen, in Wahrheit aber anachronistischen 
Wissenschaftlichkeit gekleidet? 

 

V. Auf der anderen Seite wird jedes Philosophieren, das eine Hermeneutik der Welt und 
eine Phänomenologie des Menschseins intendiert, sobald es sich eingesteht, daß es sich je 
schon auf dem oben skizzierten Boden bewegt, zugeben müssen: Außereuropäische 
Lebenswelten und Schriftzeugnisse müssen eine fürderhin unverzichtbare Quelle der 
Anregung und der Auseinandersetzung bedeuten – wie groß und bewußt auch immer die 
Kenntnisse jeweils sein mögen. Immerhin sollte die Philosophie jene Chancen zur Öffnung 
auf außereuropäisches Denken nicht länger ungenutzt lassen, die ihr historisch-philologische 
Fachwissenschaften aus deren reflektierter Begegnung mit einem anderen Denken zu 
erschließen vermögen. Dazu bedarf es freilich gerade nicht eines eigenen Vermittlers namens 
"vergleichende Philosophie" oder "interkulturelle Philosophie". 

Alle mir bekannten Theorien zu einer "transversalen Vernunft" oder zu einer 
"interkulturellen Philosophie" setzen zu hoch an, nämlich bei vorgefundenen, scheinbar in 
fertig abgeschlossener Ausprägung vorliegenden Gestalten der Kultur und des Denkens. Diese 
spekulative Vermittlung kann offenkundig immer nur im nachhinein, nach einer vorgängigen 
Bestandsaufnahme der jeweiligen Kulturen und Traditionen, erfolgen. Ich meine dagegen, das 
Wort vom interkulturellen oder transkulturellen Philosophieren sollte nicht mehr als ein 
Schlagwort sein, der Aufruf zu einer Öffnung der philosophischen Perspektive auf – uns 
selbst, wie wir heute schon geworden sind. Denn müssen wir nicht zugeben: Wir alle 
verkörpern in persona ein Denken, das außerhalb der einigermaßen fest umrissenen Bahnen 
irgendeiner kulturellen Zugehörigkeit vonstatten geht? 

Vor dem geschilderten Hintergrund möchte ich also nicht eine weitere Theorie zur 
interkulturellen Philosophie, zur kulturellen Hermeneutik oder zum Fremdverstehen beitragen. 
Anstelle spektakulärer Vergleiche und Begriffsgebäude plädiere ich schlicht dafür, daß wir 
genau die Lese- und Denkerfahrungen, die wir in der Auseinandersetzung mit Außereuropa 
gewonnen haben, ohne künstliche Schranken in unsere philosophische Arbeit einfließen 
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lassen. Wir sollten, indem wir im Ausgang von Texten hermeneutisch denken, eben das 
Nichteuropäische in uns für unser Philosophieren fruchtbar werden lassen. Warum nicht 
zugeben, daß wir die Frage des Sokrates nach dem Selbst bereits im Horizont des Zhuang Zi 
莊子 beurteilen, wie wir umgekehrt das Buch Meng Zi 孟子  auf dem Boden einer 
aristotelischen Denkschulung studieren? 

 

VI. Zunächst einmal strebe ich in der erläuterten Weise danach, das gespannte Verhältnis 
zwischen den heute so genannten Kulturwissenschaften, soweit sie sich mit Außereuropa 
beschäftigen, und der Philosophie endlich auf die Füße stellen. Daher möchte ich jetzt 
versuchen, wenigstens einen ersten Schritt in dieser Richtung zu gehen. Dazu seien an einigen 
kurzen Beispielen die Vorzüge einer hermeneutisch-phänomenologischen, also einer 
tatsächlich denkenden, einem philosophischen Fragen verpflichteten Interpretation gegenüber 
einer konventionelleren philologisch-historischen Forschungspraxis sichtbar gemacht.3 

1. a) In der ersten Hälfte des 5. Jhdts. läßt Zong Bing 宗炳 (375 – 443) seine Vorrede zum 
Malen von Berg und Wasser (Hua shan shui xu 畫山水序)4 so beginnen: 

"Die vollkommenen Menschen tragen in sich den weghaft leitenden Sinn und lassen die 
innerweltlichen Vorkommnisse [in sich] widerscheinen. Die Tugendhaften und Fähigen 
machen ihr Inneres klar und kosten die Erscheinungsgestalten aus."5 

Eine im Rahmen der Fachwissenschaft etablierte und allgemein akzeptierte Übersetzung 
lautet dagegen wie folgt: 

"Sages, harboring the Tao, respond to things. The virtuous, purifying their thoughts, savor 
images."6 

Schwierigkeiten bereitete schon der Überlieferung der Ausdruck yìng wù 暎物  (1), 
"widerscheinen" und "innerweltliche Vorkommnisse". Zu geläufig war der homophone 
daoistische Ausdruck yìng wù 應物 (2), "den innerweltlichen Vorkommnissen erwidern". 
Dieser plausibler scheinenden Textvariante schloß sich dann auch die moderne Forschung in 
der Mehrheit an. Meines Erachtens läßt sich jedoch die Frage nach der authentischen 
Textversion, wie sie kontrovers diskutiert wird, weder durch philologisch-historische 
Überlegungen noch gar durch eine weitverbreitete Sympathie für den Daoismus entscheiden. 

Immerhin vermisse ich unter den vorgebrachten Argumenten für die erste, "schwierigere" 
Variante eines: Der stereotypen Parallelisierung der "Vollkommenen Menschen" und der eine 
Stufe tiefer stehenden "Tugendhaften und Fähigen" entspricht hier offensichtlich die 
programmatische Parallelisierung von Verhaltensweisen. Nun legt der ganze Text aber die 
Stärken der Malerei dar. Also liegt es nahe, die philologische Spekulation um eine 
Überlegung zum Thema "Sehen" zu ergänzen. Es steht doch zu erwarten, daß von vorneherein 
auf unser visuelles Verhältnis zur Welt abgehoben wird. Der Autor muß hier zwar nicht, kann 

                                                 
3 Zu den Grundlagen der hier skizzierten Diskussion siehe meine Habilitationsschrift Welt als Bild: Die 

theoretische Grundlegung der chinesischen Berg-Wasser-Malerei (shān shuǐ huà 山水畫) zwischen dem 5. und 
dem 12. Jahrhundert (Berlin 2005; erscheint voraussichtlich 2007 im Alber Verlag). 

4  Vgl. Mathias Obert, "Vom Nutzen und Vorteil der Bildbetrachtung: Zong Bings Theorie der 
Landschaftsmalerei", in: Asiatische Studien LIV:4 (2000), 839 – 874; Susan Bush, "Tsung Ping's Essay on 
Painting Landscape and the 'Landscape Buddhism' of Mount Lu", in: Susan Bush/ Christian Murck (Hg.), 
Theories of the Arts in China, Princeton 1983, 132 – 164; Nakamura Shigeo 中村茂夫, Chūgoku garon no 
tenkai 中國畫論の展開, Kyōto 1965, 70 f.; Yolaine Escande, Traités chinois de peinture et de calligraphie. 
Traduits et commentés par Y. Escande, 4 Bde., [1. Bd.] Paris 2003, 207 ff. 

5 Übersetzt nach Yu Jianhua 俞劍華 (Hg.), Zhongguo gudai hualun leibian 中国古代画论类编, xiūdìngběn 修订本, 2 Bde., Beijing 1998, I 583: 聖人含道暎物，賢者澄懷味像。 
6 Bush, Tsung Ping, 144. 
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demnach aber durchaus yìng 暎 , "widerscheinen [lassen]", statt des anderen yìng 應 , 
"erwidern", gewählt haben. 

In einer Lichtmetaphorik, die im zweiten Satzteil mit einer kulinarischen Metaphorik 
verschränkt ist, könnte im ersten Satzteil ein nicht durch Gestalten vermitteltes, sozusagen 
ätherisches Sehen der Wirklichkeit als vollendete Weise des Erscheinens von Welt ausgesagt 
sein. Ein solches "Sehen ohne Bilder" muß einer sagenhaften Vollkommenheit des 
Menschseins vorbehalten bleiben. Erst im zweiten Teil wird die leiblichere Erfahrung des 
"Kostens" bildhafter Gestalten eingeführt. Diese vermitteln dem Maler-Autor selbst wie allen 
anderen "Tugendhaften und Fähigen" – in diesem Euphemismus darf sich der Leser ebenfalls 
angesprochen fühlen - den normalsterblichen Zugang zur Welt. Jetzt käme somit die 
menschliche Aisthesis und die Malerei ins Spiel, nachdem den legendären Kulturheroen und 
dem Buddha die rhetorisch gebührende Ehre gezollt ist. Nach einem gängigen Topos 
"schauen" sie ja wie ein Spiegel direkt das Wirkliche, ohne Erscheinungsformen und 
Bildgestalten – auf den Genuß gemalter Bilder allerdings müssen sie verzichten. 

Erst im Rückgang auf eine Philosophie der Anschauung, auf die Frage nach dem im 
Erscheinen und Sehen gründenden Weltverhältnis des Menschen, die sowohl mich Heutigen 
wie offenkundig auch bereits den Autor dieser Vorrede interessiert, gelangt diese Überlegung 
überhaupt in den Blick der Interpretation. Die Fachgelehrten streiten sich statt dessen lieber 
über Fragen der Textüberlieferung, der Grammatik und der historischen Weltanschauung – 
ohne Ergebnis. Dabei geht die philologische Forschung, sieht man genau hin, vielfach noch 
spekulativer vor als eine philosophisch fundierte Hermeneutik, wie ich sie vorschlage. 
Zugleich zeigt sie sich der gedanklichen Größe ihrer Gegenstände selten gewachsen. 

 

b) Im Verlauf desselben Textes wird sodann ein wichtiges Thema der frühen Ästhetik, lèi 
類 oder "korrespondierende Zugehörigkeit", verhandelt. In der Forschung wurde durchaus mit 
einigem Tiefgang diskutiert, was – aus magischen Wurzeln stammend und auf eine 
Wirksamkeit anspielend – mit diesem Ausdruck gemeint sein dürfte.7 Allerdings werden aus 
diesen Einsichten, soweit ich erkennen kann, keine sinnvollen und produktiven Schlüsse 
gezogen. Von einer eindeutig visuell verstandenen "correspondence"8 über "likeness"9 bis zu 
"effet de vraisemblance"10 reichen die Übersetzungsvorschläge für lèi 類. Die Forschung 
verbleibt somit entgegen besserem Wissen – fast möchte ich sagen, aus Unreflektiertheit - auf 
dem Feld einer ausschließlich visuellen Formwahrnehmung und sieht in diesem Text 
Probleme des Abbildens verhandelt. 

Die allseits angeführten philologischen Belegstellen zu dem fraglichen Ausdruck lèi 類 
drängen dagegen diese Konsequenz auf: In der spät- und nachantiken Verwendung von lèi 類 
geht es oft um ein gegenseitiges Auf- und Herbeirufen dessen, was in einem Wirkverhältnis 
"korrespondierender Zugehörigkeit" miteinander steht. Es geht primär um ein Geschehen, das 
sich sekundär zugleich anschaulich äußert und gewissermaßen in "Anzeichen" verkörpert 
findet; nicht jedoch geht es primär um ein Gestaltverhältnis, um formale Ähnlichkeit. 

"Symbol" und "Zeichen", erst recht jenes einflußreiche Konstrukt des "Sinnesdatums", 
einer rein aus den visuellen Abmessungen heraus bestimmten figura, die "optische Form", die 
in der Philosophie auch gern die geometrische genannt wird – all dies ist dem Autor dieses 
Textes schlicht unbekannt. Dieses gestalttheoretische Nachdenken brauchen wir aber, um die 
Auskunft des Zong Bing宗炳 angemessen zu verstehen. Möglichkeit und Notwendigkeit 

                                                 
7 Kiyohiko Munakata, "Concepts of Lei and Kan-lei in Early Chinese Art Theory", in: Susan Bush/ Christian 

Murck (Hg.), Theories of the Arts in China, Princeton 1983, 105 – 131. 
8 Bush, Tsung Ping, 145. 
9 Hurvitz, Leon, "Tsung Ping's Comments on Landscape Painting", in: Artibus Asiae 32 (1970), 152. 
10 Escande, Traités, 212. 
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eines solchen Nachdenkens erwachsen uns aus einer sorgfältig nach den betreffenden 
Sachproblemen fragenden Lektüre. Und genau so stelle ich mir die Verschränkung von 
Hermeneutik und denken in der Wendung "hermeneutisch denken" vor. Durch den Umstand, 
daß ein Mensch seine Erfahrungen im Umgang mit der Malerei und dem Sehen an so 
eigentümlichen "Bildern" der Kategorie lèi 類 ausrichtet, könnte aber umgekehrt die 
gegenwärtige Bild- und Medientheorie sich zu tieferen Einsichten in die Vielfalt der 
Bildmöglichkeiten und des Phänomens "Kunst" herausgefordert fühlen.  

Die skizzierten Sachverhalte scheinen die gesamte Fachforschung irritiert zu haben, ohne 
daß sie indes einen Ausweg aus ihrem Dilemma fand. Infolge ihrer methodologischen 
Fixierung auf "Wissenschaft", d. h. auf "Historik" und "Philologie" und unter 
Ausklammerung einer philosophischen Hermeneutik, konnte sie sich offenbar nicht auf eine 
Reflexion auf ihre eigenen weltanschaulichen Vorannahmen einlassen. Ein Text zur Malerei 
kann einfach nur von Fragen der Bildgestalt handeln… 

Dagegen lese ich diese Quelle im ganzen von vornherein vor einem phänomenologisch-
philosophischen Horizont; ich verfolge bei meiner Lektüre die These, daß es dem Autor um 
die Schilderung eines ganz bestimmten Weltzuganges in der Vermittlung über die Malerei 
geht. Dieser Weltzugang hat zweifellos etwas mit Bild, Gestalt und Wahrnehmung zu tun. 
Gleichwohl ist unschwer zu erkennen, daß hier die Malerei als ein vollendeter Lebensentwurf 
vorgeführt wird. Aus diesem Grund sollte die Vorrede nicht aus der Perspektive einer 
klassischen europäischen Ästhetik, erst recht nicht von der kunstwissenschaftlichen Frage 
nach malerischen Techniken aus beurteilt werden. Ihrem Anliegen nach gehört sie vielmehr in 
den Rahmen der Ethik. 

Erst so kann ich verstehen, wieso hier auf lèi 類 zurückgegriffen, wieso also eine antike 
Vorstellung von der magischen Vereinigung des Sichtbaren mit unsichtbaren Kräften evoziert 
wird. Auch kann ich erst so meine Aufmerksamkeit einer im Text mehrmals angesprochenen, 
über Fragen "treffenden" Abbildens hinausgehenden Leiblichkeit zuwenden. Diese muß ins 
Spiel kommen, wo die Bildbetrachtung nach Zong Bing 宗炳 ausdrücklich leibliche 
Befindlichkeiten voraussetzt; und sie findet bei ihm in einer leiblich-existentiell wirksamen, 
nicht lediglich imaginierten Bewegung durch die anschaulich vermittelte Welt eine quasi 
religiöse Erfüllung. 

Indizien zu dieser Deutung bietet der Text mehr als genug. Allerdings drohen seine 
Aussagen von einem spätbürgerlichen Kunstverständnis "runtergekühlt" zu werden. Die 
Forschung scheint zumeist angenommen zu haben, hier spräche ein Naturalist oder 
Impressionist des 19. Jahrhunderts über das adäquate Abbilden von Naturgegenständen sowie 
über Fragen der Zentralperspektive. 

 

c) Erst im Rahmen meiner phänomenologisch fragenden Disposition wird mir schließlich 
halbwegs verständlich, welche ethische Tragweite der Autor zum Schluß der viel diskutierten 
Wendung "ich lasse das Geistige frei" (chàng shén 暢神 ) beimißt. Ein unerwartetes 
Gestaltverständnis, gepaart mit einer ethisch motivierten Kunstauffassung kommt an dieser 
Stelle zum Ausdruck. Die Bildbetrachtung vermittelt über angeschaute und zugleich wirksame 
Gestalten eine Verbindung mit den geistigen Kräften in der Welt. Einer der Fachleute 
vermutet hingegen in dem Ausdruck chàng shén 暢神  die gelöste Geisteshaltung als 
Voraussetzung der Bildbetrachtung.11 Andere deuten die Stelle romantisch: Ergebnis der 
Bildbetrachtung sei die Befreiung des subjektiven Geistes.12 Zong Bing宗炳, der zugleich 
dem Buddhismus anhing, gerät so in eine erstaunliche Nähe zu Schopenhauer.  

                                                 
11 Hurvitz, Tsung Ping's Comments, 153 f. 
12 Nakamura, Chūgoku garon, 79; Bush, Tsung Ping, 146/ 148. 
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Pikant ist daran nicht nur, daß eine Theorie des "subjektiven Geistes" im älteren China 
schwerlich zu finden ist, dieser auch allenfalls mit dem Wort xīn心, "Herz, Inneres", nicht 
aber mit dem für das Numinose gebräuchlichen Ausdruck shén 神, "das Reingeistige", zu 
bezeichnen gewesen wäre. Noch bemerkenswerter finde ich, daß die philologische Forschung 
zwar mit Erfolg in den buddhistischen Lehrschriften desselben Autors nach einem 
Parallelgebrauch einzelner Ausdrücke wie shén 神 und chàng shén 暢神 gefahndet hat. Allen 
unzweifelhaften Anspielungen auf den buddhistischen Hintergrund in unserem Text zur 
Malerei zum Trotz soll aber gerade hier nun wieder bloß "Imagination" bedeuten, was dort 
zuvor mit dem Buddha und dem ganzen Pantheon identifiziert wurde? 

An diesem Punkt scheint mir die akribische Methodik der Wissenschaft an ihre spekulative 
Grenze zu stoßen. Dieses Los widerfährt ihr, weil sie nicht bereit ist zu einer philosophisch 
auf die Sinngehalte reflektierenden Hermeneutik. Sie will "erkennen" und "übersetzen", was 
da geschrieben steht. Will sie aber "verstehen", was es seinerzeit für elementare menschliche 
Bedürfnisse, Erfahrungen und Einsichten waren, die den gealterten Maler ja nach eigenem 
Bekunden dazu veranlaßten, diese Vorrede zu verfassen? Will – und kann - ich den Sinn 
dieser Vorrede verstehen? Vielleicht komme ich ihr immerhin etwas näher – der Vorrede und 
ihrem Verfasser, nicht der Wahrheit! –, indem ich ursprünglich nach etwas anderem suche. 

Eigentlich möchte ich über die Frage nach der Rolle der Anschauung und der bildenden 
Kunst für unseren Weltzugang mein eigenes Dasein in dieser Welt verstehen; eigentlich halte 
ich nach überzeugenden Lebensentwürfen Ausschau. Aus dieser Disposition heraus wird mir 
eine philosophische Hermeneutik der Überlieferung unentbehrlich. Zugleich meine ich, daß 
ich aus dieser grundlegenden Orientierung auf die Philosophie heraus mein historisch-
philologisches Rüstzeug mitunter nicht nur besser kontrollieren, sondern auch sinnvoller 
ausschöpfen kann. 

 

2. Infolge meiner phänomenologischen Untersuchungsperspektive fasse ich den Malakt als 
einen leibhaften Vollzug auf, noch bevor ich mich für seine seelischen oder geistigen 
Implikationen interessiere; ebenso gehe ich davon aus, daß der Malakt in einem bestimmten 
Weltverhältnis fußt, noch bevor ich dieses einseitig der visuellen Wahrnehmung unterstelle. 
Andererseits verstehe ich meine Arbeitshypothese von einer vorgängigen Leiblichkeit des 
Weltzuganges wie des Malaktes selbst noch nicht hinreichend. Letztlich um meine 
begriffliche Unschärfe auf dem anthropologischen Feld "psychophysischer Phänomene" zu 
klären, um die unbefriedigende Entgegensetzung von Leib und Seele zu hinterfragen, wende 
ich mich also Schriftzeugnissen dieser Art zu. Zur Veranschaulichung will ich jetzt auf eine 
ebenso aufschlußreiche wie umstrittene Aussage des um 900 tätigen Jing Hao 荊浩 eingehen. 
In seinen Aufzeichnungen zu den Verfahrensweisen der Pinselkunst (Bi fa ji筆法記)13 sagt er 
(1):  

"Was [den ästhetischen Wert des] 'Atmens' betrifft [, so gilt davon:] Der innere Sinn 
bewegt sich mit dem Pinsel mit, und ohne Fehl werden [so] die Erscheinungsgestalten 
aufgenommen."14 

Im Kern dieser provokanten Formulierung steht der Gedanke, daß die leibliche 
Pinselbewegung den imaginativen Bildentwurf leiten soll. Diese paradox anmutende Aussage 
scheint im Widerspruch zu stehen zu der bekannten Anweisung aus einem anderen Text (2):15 

"Die Sinneshaltung gehe dem Pinselzug voraus!"16 

                                                 
13 Vgl. Kiyohiko Munakata, Ching Hao's Pi-fa-chi: A Note on the Art of Brush, Artibus Asiae suppl. 31, 

Ascona 1974. 
14 Übersetzt nach Yu Jianhua, Zhongguo gudai, I 606: 氣者，心隨筆運，取象不惑。 
15 Wang Wei 王維, Erörterung zur Berg-Wasser-Malerei (Shan shui lun 山水論). 
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Wie irritierend Jing Haos 荊浩 Devise (1) in Ost und West immer wieder gewirkt hat, zeigt 
sich an ihrer "wohlmeinenden" Umkehrung sowohl im Rahmen einer Parallelüberlieferung17 
wie in der Moderne bei west-östlichen Interpreten. Der erste Teil hätte demnach mit dem 
Beiklang eines Mimesis-Gedankens viel eher so zu lauten (3): 

"Den körperlichen Gestalten folgend wird der Pinsel bewegt […]."18 

Offensichtlich infolge einer aus der Jing Hao荊浩 zitierenden Quelle gespeisten Vormeinung 
über den Sinn wird in der Forschungsliteratur zu Jing Hao荊浩 nun mitunter auch bei der 
ursprünglichen Aussage (1) einfach die Wortstellung verdreht, um zu einer der meinigen 
entgegengesetzten Wiedergabe zu gelangen, beispielsweise so: 

"[…] the mind moving along, guiding the brush in perfect control."19 

Statt daß das Innere des Künstlers restlos in die Bewegung eingelassen wäre, die sein Pinsel 
vollführt, lesen wir hier die von einem platonisierenden Alberti klassisch ausgeprägte 
Vorstellung vom Vorrang des geistigen concetto und der inventio über die Ausführung.20 Daß 
es im Original jedoch zweifelsfrei die - in langer Übung geschulte – Pinselbewegung ist, die 
die Führung übernimmt, scheint ein inakzeptabler Gedanke zu sein. Vernachlässigt wird 
allerdings auch der Zusammenhang. Gesagt wird hier nämlich, wie im gemalten Bild die 
wichtigste ästhetische Kategorie, wie das "Atmen" (qì 氣) als ein psychophysisches 
Einheitsphänomen zu verwirklichen sei. Darum ging es Alberti nun ganz und gar nicht. 

Aus einer anderen Stelle geht zweifelsfrei hervor, daß nach Jing Hao 荊浩 der Malakt sich 
unmittelbar aus einem Eingehen auf qì 氣, das "Atmen" in der Welt ergeben soll.21 Für diese 
Übertragungsleistung kommt es primär auf die Leiblichkeit des Malers an, denn in seiner 
Leiblichkeit wird er wie die Welt vom "Atmen" durchpulst. Dies wiederum erhellt 
einigermaßen zweifelsfrei aus einem unvoreingenommenen Blick auf die Deutungsgeschichte 
und die lebenspraktische Rolle des qì 氣. Kohärent läßt sich also im Textganzen die erstrebte 
Ausschaltung des vorgängig bewußten Bildentwurfs und die geforderte unmittelbare 
Anbindung der Gestaltgebung an die sich vollziehende Bewegung der Hand wiederfinden. In 
verblüffender Weise dürfte hier von der Praxis einer leiblichen Gestaltfindung die Rede sein, 
die aus einem leiblichen Eingelassensein in das Weltgegenüber erwächst. Dieses wird freilich 
nicht als gesehener Gegenstand, sondern als "atmende" Bewegtheit erfahren und gedacht. 

Ein namhafter Gelehrter nimmt – zu meiner Ehrenrettung - gegen die opinio communis 
ohne Zögern den textus receptus, also den Wortlaut von (1) an. Daher ist seine Deutung für 

                                                                                                                                                         
16 Übersetzt nach Yu Jianhua, Zhongguo gudai, I 596: 意在筆先。 
17 Siehe Han Zhuo 韓拙, Sammlung des [Han] Chunquan zur Berg-Wasser-Malerei (Shan shui Chunquan ji 山水純全集). 
18 Übersetzt nach Yu Jianhua, Zhongguo gudai, II 678: 隨形運筆。 
19 Lin Yutang, The Chinese Theory of Art, London 1967, 65; ähnlich Yolaine Escande, L'art en Chine. La 

résonnance intérieure, Paris 2001, 114. 
20 Vgl. die offenkundig ebenso auf (1) zu beziehende Erläuterung zu (2) bei Lin Yutang (The Chinese, 39): 

"[…] the concept (of rhythmic forms) should lead the brush along". "Concept precedes brushwork" lautet ebenso 
lapidar die Übersetzung zu (2) in Susan Bush/ Hsiao-Yen Shih (Hg.), Early Chinese Texts on Painting, 
Cambridge-London 1985, 173. Vgl. nicht anders zuletzt wieder die Rede von der "Konzeption" in Roger 
Goepper, Aspekte des traditionellen chinesischen Kunstbegriffs, Wiesbaden 2000, 14. In der europäischen 
Geistesgeschichte andererseits führt bekanntlich Leon Battista Alberti in seiner Schilderung der Gestaltgebung 
die inventio oder invenzione auf ein excogitare bzw. pensare zurück, auf ein "Ausdenken", das dann in 
vorbereitende "Entwürfe", in concetti e modelli, einmündet. Scheinbar völlig im Einklang mit unserem Text – 
wenigstens in seiner europäisierenden Interpretation – hat Alberti 1435 gefordert: "E così ci sforzeremo avere 
ogni parte in noi prima ben pensata [Hervorhebung M. O.], […]." (L. B. Alberti, Della Pittura, "Libro Terzo", 
61., zitiert nach Leon Battista Alberti, Della Pittura. Über die Malkunst, herausgegeben von O. Bätschmann/ S. 
Gianfreda, Darmstadt 2002, 164). 

21 Yu Jianhua, Zhongguo gudai, I 605; vgl. Munakata, Ching Hao, 12 ("spirit" für "Atmen"). 



 14 

unsere methodologische Nachfrage besonders aufschlußreich. Er betont, daß hier ein 
transzendenter "Bezirk vor der Trennung von Subjekt und Objekt" (shukyaku mibun no kyō 主
客未分の境) angesprochen sei. Zur Erläuterung spricht er allerdings von einem "reinen 
Bewußtseinszustand" (junsui ishiki no jōtai 純粹意識の狀態) des Malers22 und verdeckt 
damit sogleich wieder unseren Blick auf die leibliche Bewegung und ihre Führungsrolle. 

Aus der Perspektive einer idealistischen Subjektphilosophie ist die Brisanz von Jing Haos 
荊浩 produktionsästhetischem Ideal offenbar nicht zu bergen. An den systematischen Ort des 
Leibes setzt ein schlechter common sense zuletzt doch wieder das Bewußtsein. Die Fixierung 
des Kunstliebhabers auf das Ergebnis der künstlerischen Arbeit hindert ihn daran, einen 
Gedanken auf die Vollzugsbedingungen zu verwenden, die jeder Bewegung als zeitlicher 
Entfaltung in der Leiblichkeit nun einmal innewohnen. In diesem Gedanken scheint mir nicht 
nur der hermeneutische Schlüssel für die Deutung dieser irritierenden Textstelle zu liegen; 
hier tut sich zugleich ein Weg auf, die kunsttheoretische Genialität dieses Quellentextes und 
sein Potential für die philosophische Ästhetik zu erschließen. 

Auch bei dem zweiten Fachmann für diesen Text lassen sich ähnliche interpretative 
Widersprüche nachweisen. Seine Erläuterungen sind in methodologischer Hinsicht überaus 
erhellend, weil er den textus receptus (1) mit Argumenten zu verteidigen sucht. Er scheint mir 
dabei ebenfalls nur um Haaresbreite die Einsicht in die Rolle der Leiblichkeit zu verfehlen. 
Seine bemerkenswerte Rede vom "total state of the artist in the action of painting 
[Hervorhebungen M. O.]"23 dürfte unzweifelhaft auf die psychophysische, also das Leibliche 
sehr wohl umfassende Gesamtheit aller Lebensvollzüge des Malers während der Ausführung 
seiner Arbeit abzielen. Diese Umschreibung kollidiert jedoch in demselben Zusammenhang 
mit dem fragwürdigen Übersetzungsausdruck "spontaneity" für zì rán 自然, "von selbst". 
Dieses verkehrt ein tiefsitzender Idealismus unter der Hand in die geistige Freiheit des 
"Subjekts", so daß nach diffizilen Erklärungen zuletzt doch wieder der mind es ist, der sich 
zum Herrn über die leibliche Pinselbewegung aufschwingen kann, nachdem zur Vorbereitung 
dieses Schachzuges in gut idealistischer Manier qì 氣, das "Atmen", mit "spirit" 
wiedergegeben wurde.24 Denn die Behauptung des Gegenteils wäre ja genau der Fehler, 
wovor die chinesische Tradition selbst stets gewarnt habe.25  Die akribische historisch-
philologische Arbeitsweise und Vorkenntnisse sind es also, was den Interpreten daran hindert, 
noch in seinem umständlichen Plädoyer für den textus receptus die offenkundige Sinnabsicht 
dieser Passage anzuerkennen und im sachlichen Kontext zu verorten. Eine fragwürdig 
spekulative Historik lenkt den Blick anscheinend unweigerlich von einer echten, d. h. 
sachgemäß denkenden Auslegung ab, hin zu einer Bestätigung genau derjenigen 
Forschungsmeinung, die - scheinbar unterstützt von der Überlieferung selbst – immer schon 
den textus receptus kurzerhand zurückgewiesen und damit Wortlaut und Sinn verdreht hatte. 

Wieder hat die Phänomenologie des Leibes, ebenso die alte Frage nach dem Verhältnis 
zwischen Leib und Geist eine Chance vertan, etwas Neues zu lernen – aus der 
Auseinandersetzung mit einem chinesischen Text etwas zu lernen über die sensomotorischen 
Zusammenhänge im Malakt und über die unabdingbare Leiblichkeit im zeitlichen Vollzug 
jeder künstlerischen Gestaltung. Diese wäre für ein Verstehen der Gestalt auf paradox 
klingende Weise noch vor dem Konzept, vor dem "Bild" anzusiedeln. Vielleicht wäre daraus 
sogar ein tragfähiges Kriterium zur Unterscheidung zwischen Kunst und Design zu gewinnen. 

Treten aber die geschilderten Verständnisschwierigkeiten einer zweifellos hervorragenden 
Fachforschung gegenüber einer ebenso aufregenden wie rätselhaften Aussage nicht gerade 

                                                 
22 Vgl. Nakamura, Chūgoku garon, 335 f. 
23 Munakata, Ching Hao, 24 (Anm. 20). 
24 Munakata, Ching Hao, 23 f. Anm. 20. 
25 Munakata, Ching Hao, 23 Anm. 19. 
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dann auf, wenn die philologische Bearbeitung weniger ein Denken wie vielmehr ein Erklären 
anstrebt? Ein hermeneutisches Denken – im Ausgang von philosophischen Fragen, jedoch in 
enger Anbindung an Texte und deren philologische Erforschung - scheint mir hier einen 
entscheidenden Zugewinn an Klarheit und Fruchtbarkeit erbringen zu können.  

 

3. Zum Abschluß ein letztes Beispiel: Bei dem berühmten Maler Guo Xi 郭熙 (1023 – 
etwa 1085)26 findet sich im ausgehenden 11. Jhdt. als Krönung einer sich steigernden Reihe 
paralleler Gedanken folgende aufschlußreiche Auskunft zur höchsten Leistung des 
Landschaftsgenres, der Berg-Wasser-Malerei (shān shuǐ huà 山水畫): 

"Wie das Bild ist, das angeschaut wird, so ist die [Einstellung] des inneren Sinnes geartet, 
die es im Menschen aufkommen läßt – [ganz] wie wenn er im Begriff steht, tatsächlich an 
jenen Ort [der Darstellung] zu gehen."27 

Verblüffend sind auch in diesem Fall wieder die Kunststücke der Philologie. Ein Übersetzer  
interpretiert den letzten Teil mit scheinbarer Folgerichtigkeit psychologistisch: "[…] by 
making one feel that one is bodily there."28 Andere erhalten den zeitlichen Aspekt des 
ursprünglichen "Hingehens" (jí 即 ); zugleich entschärfen sie aber gewissermaßen diese 
umständlich anmutende Formulierung, indem sie hier das Werk der Imagination, eine bloß 
hypothetische Wirklichkeit vermuten und dementsprechend ein "as though" für rú 如 - "als 
ob" statt "wie" - wählen.29 Die Hochblüte chinesischer Tuschemalerei hat so mit einem 
Federstrich das Kleid des metaphorischen Als-ob, das Kleid der klassischen europäischen 
Abbild-Theorie, übergestreift bekommen. 

Für ein solches Vorgehen spricht allerdings kein grammatikalischer Zwang. Dagegen 
könnte immerhin die philologische Beobachtung sprechen, daß hier eine reichlich 
merkwürdige Konstruktion vorliegt. Dazu wäre allerdings größere Umsicht und weniger 
Vorurteil nötig. Solche Voraussetzungen kann allenfalls die philosophisch-kritische Reflexion 
auf Inhalte und Problemhorizonte, auf das schaffen, was hier der Sache nach in Frage steht. 
Der schwierige Präzisierungsversuch ist es ja offenkundig, was den Autor zu recht 
gezwungenen Formulierungen veranlaßt. Schon der spekulativ veranlagte Philologe hätte vor 
diesem Text feststellen müssen: Hier versucht sich ein nicht sprachgewaltiger Maler, der doch 
weiß, was er sagen will, in philosophischer Spekulation. 

Auf dem Boden dieser Einsicht läßt sich hermeneutisch so weiterdenken: Muß nicht der 
durch die Bildbetrachtung zustande kommende Weltbezug demjenigen schlicht gleichgesetzt 
werden, den wir "vor Ort" haben können? Wird hier von dem Malereitheoretiker nicht einfach 
gesagt: Das gemalte Bild bewirkt im Betrachter eine umfassende Lebenshaltung zur Welt, die 
derjenigen entspricht, die uns einen bestimmten "Ort in der Welt" aufsuchen läßt? Der 
Betrachter ist gewiß nach wie vor vor dem gemalten Bild. Dieses aber spricht sein ganzes 
Sein-zur-Welt an. Dem Aufruf des Bildes gehorchend, "schickt er sich an" (jāng 將), 
leibhaftig an diesen Ort heranzutreten. Gemeint ist der dargestellte Ort. Dieser ist aber 
nirgendwo in der äußeren Welt zu finden. Er existiert allein in der gelingenden ästhetischen 
Anschauung, in der Betrachtung des gemalten Bildes. Um diesen Sachverhalt zu würdigen, 
bedarf es freilich einer Übung in rezeptionsästhetischen Ansätzen. 

                                                 
26 Guo Xi 郭熙/ Guo Si 郭思, Erhabene Gestimmtheit zu Wald und Quell (Lin quan gao zhi林泉高致). Vgl. 

Shio Sakanishi: Kuo Hsi, An Essay on Landscape Painting, translated by Shio Sakanishi, London 1935. 
27 Übersetzt nach Yu Jianhua, Zhongguo gudai, I 635 f.: 看此畫令人起此心，如將真即其處。 
28 Lin Yutang, The Chinese, 75. 
29 Bush/ Shih, Early, 153 f. 
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Die an Leonardo gemahnende und – sit venia verbo – erzabendländische 
Forschungsmeinung zu dieser Passage mutet aus philosophisch-ästhetischer Sicht dagegen 
vergleichsweise unaufregend an: 

"Landschaftsmalerei ist ein Substitut für die mit öffentlichen Ämtern nicht zu vereinende 
Landschaftserfahrung, das Bild ist Ersatz für die Natur und kann dieselben Gefühle beim 
Betrachter auslösen wie das Naturerleben."30 

Warum sollen wir unterstellen, ein Bild sei nur ein abbildhafter "Ersatz" für unmittelbar 
Gegebenes? Und wo bei Guo Xi 郭熙 geht es um "Gefühle" und um ein "Erleben"? Erbringt 
die Beschränkung auf eine historisch-philologische Rekonstruktion des Sinngehaltes eines 
solchen Quellentextes mehr als Platitüden, in denen sich ein Allerweltsurteil über die 
bestehenden Verhältnisse reproduziert? Kehrt so nicht lediglich das Eigene im Gewand des 
Fremden - d. h. aber bis zur Unkenntlichkeit verhüllt und philosophisch stumpf geworden - 
wieder? 

Erst die auf dem Wege eines hermeneutischen Denkens engagierte, erst die kritische 
Dekonstruktion des gängigen Interpretationsrahmens und eine genauere phänomenologische 
Lektüre kann die Tiefe jener transformativen Wirksamkeit der ästhetischen Anschauung nach 
Guo Xi 郭熙 aufdecken. Es tritt dann ein performatives Kunst- und Bildverständnis zutage, 
wie es einer zeitgenössischen Medientheorie gut anstünde – wäre sie bereit, sich in ihrem 
Denken aus dem Bannkreis herkömmlicher Schemata der abendländischen Ästhetik zu 
befreien. Genau an diesem Punkt könnte eine philosophisch motivierte Hermeneutik vor 
Texten des alten China ihre Relevanz für die Ästhetik des 20. Jahrhunderts unter Beweis 
stellen. Auf kongeniale Weise - und doch durch die Verwurzelung in der abendländischen 
Präsenzmetaphysik himmelweit von Guo Xi 郭熙 entfernt – scheint ja beispielsweise Lambert 
Wiesing mit seiner Theorie des immersiven Bildes unwillkürlich eine Übersetzung für das 
fragliche Zitat gegeben zu haben: 

"Der Betrachter taucht sozusagen in die dargestellte Bildwelt ein und glaubt selbst am Ort 
der Darstellung zu sein."31 

 

In Anbetracht der vorgeführten Beobachtungen möchte ich zum Schluß noch einmal 
behaupten: Es scheint mir, daß erst ein "hermeneutisches Denken", das auf Erfahrungen, 
Probleme, Phänomene und deren Deutung, nicht primär auf den Buchstabensinn von Texten 
ausgeht, uns in die glückliche Lage versetzt, dem anderen Menschen im Text zu begegnen 
und ihn unser eigenes Sein-zur-Welt herausfordern und womöglich erschließen zu lassen. 

                                                 
30 Siehe Sabine Hesemanns Beitrag "China" in: Gabriele Fahr-Becker (Hg.), Ostasiatische Kunst, 2 Bde., Köln 

1998, 1. Bd., 162. Auch Hans Belting dürfte in seinen knappen Bemerkungen zur chinesischen Bildpraxis (Bild-
Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft, München 2001, 68 ff.) demselben gravierenden 
Mißverständnis aufsitzen. Die in der Sekundärliteratur häufig vorgetragene Auffassung scheint im Hinblick auf 
entsprechende Aussagen aus dem Trattato della pittura des Leonardo da Vinci naheliegend. Leonardo preist die 
Vorzüge der Malerei gegenüber der Dichtung genau damit, daß erstere den Betrachter unmittelbar vor die 
Naturlandschaft stelle und ein "rivedere" von einst aufgesuchten Orten und all derjenigen Dinge, "che ad esso 
occhio rappresentare si possono", ermögliche (zitiert nach Werner Busch (Hg.), Landschaftsmalerei, Darmstadt 
2003, 66). In Europa setzt in der Tat die Landschaftsmalerei vielfach als visueller, imaginativer Naturersatz, d. h. 
als Stütze der Einbildungskraft ein. 

31 Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz. Studien zur Philosophie des Bildes, Frankfurt a. M. 2005, 107. 


