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Vorwort 

Seit Sokrates und Platon stellt die Philosophie, die seit Parmenides aus-
drücklich nach dem Sein des Seienden fragt, auch eigens die Frage, was Kunst 
sei, was die Künste seien. Sie ist eine der Fragen, die vom ersten Anfang der 
Philosophie an, der Philosophie als Metaphysik, in ihre Geschichte gehören. 
Daher gehören wohl ebenso Kunst und Philosophie im Grunde zusammen. 

Heute nach der Kunst zu fragen heißt darum zwar auch, eine alte Frage zu 
stellen, mehr aber noch, nach einem geschichtlichen Phänomen zu fragen, das 
gewiß älter ist als die Frage nach ihm selbst. Ob allerdings sowohl die Kunst 
als auch das Fragen nach ihr etwa einen irgend wie konstanten Wesenskern 
ihrer Bestimmungen haben, der im Laufe der Zeit dennoch und gerade Ihren 
unterschiedlichen Gestaltungen je zugrundeliegt, kann nicht selbstverständhch 
vorausgesetzt werden, sondern macht die Frage nach dem Wesen der Kunst 
selbst mit aus. 

Die philosophische Frage nach der Kunst bestimmt sich je aus dem 
Jeweiligen Ansatz mnerhalb ihrer Leitfrage nach dem Sein des Seienden. Der 
Stil der vorliegenden Abhandlung ist es, sich möglichst nahe an die gefragte 
Sache - Kunst und Kunstwerk - zu halten, und zwar hinsichtlich ihres Seins. 
Dazu gehört dann aber auch zu fragen, was Sein selbst heißt, soll nicht von 
einer geläufigen Seins vorstellung aus der Kunst und dem Kunstwerk im voraus 
em Ist unterstellt werden, wodurch die wirkliche Frage "Was ist Kunst?" doch 
schon vereitelt wäre. 

Sofern jedoch die Metaphysik das Sein des Kunstwerks in dessen Selendheit 
als Kunst begreift, muß die folgende Studie sich notwendig vornehmlich auf 
Schriften beschränken, in denen das Denken sowohl das Sein selbst als auch 
die Kunst bestimmt. Zudem ist es wegen ihrer gefragten Bestimmung nötig, 
nicht von einer schon mitgebrachten Vorstellung von ihr aus auf die Kunst 
zuzugehen, sondern sie im voraus so in den Blick zu nehmen, daß sie sich in 
dem, was sie ist, von ihr selbst her zeigen kann. Dies hat im Ausgang von der 
heutigen Situation der Kunst zu geschehen. 

Untersuchungen aber, die diese eine Frage "Was ist Kunst?" in ihrem Heute 
ansetzen und dabei unumgänglich nach dem Sein selbst fragen, smd, wenn 
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überhaupt zu finden, eher Andeutungen als Ausführungen. Eine entscheidende 
Auseinandersetzung zu der so gestellten Frage ist nicht auszumachen. 

Darum ist hier all jenen zu danken, die den Versuch einer Ausarbeitung der 
in der erwähnten Weise zu stellenden Frage nach der Kunst ermutigt, angeregt 
und unterstützt haben. Gerne nenne ich hier zuerst meine Eltern, denen Dank 
gebührt, daß ich mich sowohl auf dem suchenden Weg zur vorliegenden Studie 
als auch während deren Durchführung jederzeit auf ihren Beistand verlassen 
konnte. 

Mich auf diesem Weg in vielen fruchtbaren Gesprächen und mit Anregun-
gen durch seine plastischen Arbeiten begleitet zu haben, dafür danke ich mei-
nem Freund Raimund van Well. Ebenso Peter Schmersal, dessen Gemälden 
und Hinweisen ich eine deutlichere Sicht auf die Malerei verdanke. Für einen 
lebhaften Gedankenaustausch über die Kunst und ihre tatkräftige Unterstützung 
beim Schreiben der Arbeit danke ich Karin Kirchhofer sehr herzlich. 

Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. F.-W. von Herrmann für den zur 
Entfaltung der hier gestellten Frage nach der Kunst von ihm gewährten Frei-
raum und die Ermutigungen bei deren Ausführung. 

Jürgen Gedinat 
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Einleitung 

Werk oder Produkt-
der unter diesem Titel unternommene Versuch einer Unterscheidung dessen, 

was jeweils ein Kunstwerk und jeweils ein Produkt ausmacht, ist eine konkrete 
Fassung der sich heute stellenden Frage "Was ist Kunst?". Eine Antwort auf sie 
wird hier nicht gegeben. Denn von all jenen näheren und weiteren Fragen, 
denen auf dem Weg dorthin nachzugehen wäre, kann sich die folgende Studie 
auf nur wenige einlassen. Und auch dabei gefundene Antworten sind nur erst 
vorläufig. 

Der gesamte Versuch zielt auf nichts anderes als auf eine Auseinander-
setzung von Kunst und Kunstwerk bezüglich ihres Seins heute. Eine Ausein-
andersetzung in dem hier entworfenen Sinne ist bislang allerdings nicht in 
Sicht. 

Aus dieser Sachlage ergibt sich eine dreifache Beschränkung der Unter-
suchung. Zunächst konzentriert sie sich auf die heute relevantesten Abhand-
Jungen zur Frage nach dem Sein überhaupt. Da nun die Interpretationen dieser 
Abhandlungen in der Sekundärliteratur zwar zum Teil durchaus dem Verstehen 
von Kunst gelten, sie ihren Ansatz jedoch nicht ausdrücklich in deren Heute 
nehmen, berücksichtigen sie die hier aufkommenden Probleme meist eher bei-
läufig und können zu deren Erörterung kaum herangezogen werden. Darüber 
hinaus muß sich die Studie nicht nur auf eine kleine Auswahl zu besprechen-
der, wirklicher Produkte, Arbeiten oder Werke beschränken, sondern dabei 
auch auf nur wenige Aspekte. 

Der Gang der Untersuchung, ihre Beschränkungen und ihre Reichweite, be-
stimmen sich aus der Frage nach dem Sein von Kunst und Kunstwerk, die an-
setzt in ihrem Heute. Dieses soll deswegen von ihm her zu Wort kommen und 
nicht direkt etwa in einer schon ausgearbeiteten philosophischen Sprachlichkeit 
begriffen werden. Auf diese Weise kann sich zeigen, wie aufgeschlossen das 
Heute der Kunst selbst ist. Eigens bestimmte philosophische Begriffe, Worte 
und Titel werden erst im Zuge ihres jeweils in Frage stehenden Sachverhaltes 
eingeführt. Dieses Vorgehen kommt zugleich einem in Seinsfragen weniger 
bewanderten Leser entgegen. 
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Das bringt diese Einleitung allerdings vor eine Schwierigkeit. Denn wie soll 
sie - was doch ihr Sinn ist - einen Aufriß der folgenden Studie und einen Über-
blick über sie geben, wenn später wesentliche und tragende Grundworte jetzt 
noch nicht zu nennen sind? Auf die Gefahr hin, scheinbar 'theoretischer' und 
'abstrakter' zu sein als die anschließende Ausarbeitung, gibt die Einleitung 
lediglich eine Orientierung im Hinblick auf die Richtung des Grundzugs 
unserer Frage nach dem Sein von Kunst und Kunstwerk. Daß es nun bei den 
Andeutungen dieses Grundzugs auch zu zähen, spröden, ja vermeintlich gerin-
nenden Wendungen kommen kann, ist nicht zu vermeiden. Seine Bestimmung 
kann folgendermaßen einsetzen: 

Vom Seienden können wir einfach sagen, daß es ist. Aber nicht jedes ist 
seiend in der selben Weise. Ein Berg ist nicht seiend wie ein Vogel und eine 
Straße nicht wie diese beiden. Grundlegend anders wiederum ist der Mensch. 
In der Vielfalt des Seienden begegnet uns immer Seiendes je unterschiedlicher 
Weisen, seiend zu sein. Eine besondere, völlig eigene Weise, wie etwas eben 
seiend ist, geschieht im Bereich der Kunst. Danach, worin das Sein ihres Seien-
den beruht, wird hier gefragt. 

Das Seiende der Kunst sei vorrangig das Werk, das Kunstwerk. Die Frage 
nach ihm betont auf sein wesentlich eigenes Sein hin zu verstehen, ist keines-
falls selbstverständlich und unproblematisch. Dies umso weniger, wenn ergrün-
det werden soll, woher und wie sich sein Ist als solches bestimmt, ja schließ-
lich, was denn weiter in dieser Hinsicht Sein selbst heißt. Deswegen ist die hier 
aufgeworfene Frage eine ontologische, insofern in ihr bezüglich des Kunst-
werks und der Kunst nach dem Seienden und dem Sein überhaupt mitgefragt 
wird. 

Wie eine Frage sowohl Sein und Seiendes als auch deren Und je angeht, ent-
scheidet darüber, was dann je Onto-logie besagt und ob es sich denn dabei um 
Ontologie handelt. Zugleich wird so entschieden der Sinn der je anders zu 
stellenden Frage "Was ist ... ?" und damit auch, was im Zuge solchen Fragens je 
zur Einsicht zu bringen ist. 

Es ist nicht dasselbe, ob wir alltäglich oder wissenschaftlich oder philo-
sophisch fragen "Was ist ... ?". Entsprechend verschieden fallen die Antworten 
aus. Wird aber, wie gewöhnlich, nicht der je unterschiedliche Sinn schon dieser 
Frage berücksichtigt, wird leicht verkannt, welchen Sinnes je die Antworten 
auf sie sind. 

Aus diesem Grund ist es nötig, die Frage "Was ist ein Kunstwerk; was ist 
Kunst?" hier nicht wie selbstverständlich zu stellen, sondern die Richtung, in 
der es ihr philosophisch um beide geht, mit anzugeben: Was ist das Kunstwerk 
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als das Seiende der Kunst; was ist das Seiende der Kunst? In welcher Weise, zu 
sein, ist es? An welches Seiende sind diese Fragen zu richten, wenn nicht an ein 

Kunstwerk? 
Von dem Tempel in Paestum können wir wohl ohne weiteres sagen, er ist 

ein Kunstwerk; von heutigen Arbeiten ist dies allerdings nicht in jedem Fall so 
einfach und unmittelbar möglich. Will das Fragen nach der Kunst und ihrem 

Seienden deren Heute nicht ausklammern, muß einsichtig werden, welche ihm 
selbst eigene Weise zu sein ein Seiendes als Kunstwerk bestimmt. 

Wenn Seiendes nun aber, gerade was dessen Seinsweisen anbelangt, heute 
gleichsam in einer >Schwebe< nicht nur zu sein scheint, sondern irgend wie 
wirklich ist, muß diese in dem, was sie ist und ausmacht, deutlich werden. Es 
ist dies Phänomen einer >Schwebe< - um nicht von Bodenlosigkeit zu spre-
chen -, das die Frage "Was ist... ?" notwendig werden lassen kann, und aus dem 

sie so zugleich ihren heutigen geschichtlichen Sinn erhält. 

In diesem Sinne versuchen die folgenden Ausführungen aus weitgehend 

selbstverständlichen, aktuellen Auffassungen vom Kunstwerk in seine heutige 
Fragwürdigkeit zu finden. Wenn in unserem geläufigen Verständnis des 
Seienden besonders zur Zeit ein wahrhaft tragfähiger Grund nicht auszuloten 
sein sollte, wäre Seiendes allererst in eine Auseinandersetzung zu bringen, in 
der dieser Sachverhalt aufgehen kann. Sie überhaupt erst anzubahnen, ist ein 
Anliegen dieser Studie. Daher ihr Titel "Werk oder Produkt". 

Der einzuschlagende Weg in Richtung auf diese Auseinandersetzung be-
ginnt mit einem Aspekt der heutigen Situation der Kunst - und zwar dem, wie 

sie und ihr Seiendes von verschiedenen Ansätzen aus begriffen werden. Dies 

sind exemplarisch ein kunstinterner, ein geisteswissenschaftlicher, ein physio-
logisch fundierter und ein technisch-kybernetischer. Ohne diese Positionen um-

fassend zu referieren, wird jede anhand eines kürzeren, für sie charakte-

ristischen Textes auf darin leitende Selbstverständlichkeiten ihrer jeweiligen 
Kunstauffassung in den Blick genommen. 

Dabei zeigt sich ein unausgesprochenes Einverständnis ihrer ansonsten oft 
divergierenden Bestimmungen der Kunst, nämlich sie fraglos als Produktion zu 
begreifen und ihr Seiendes als Produkt. Nun geht es hier nicht darum, Unter-
schiede, Widersprüche und Unvereinbarkeiten unter den angeführten Posi-
tionen zu diskutieren, sondern dem nachzufragen, was ihnen allen so fraglos 

ist: Kunstwerke als Produkte vorzustellen. Diese Vorstellung gehört zum 

Geläufigsten im heutigen Verstehen der Kunst. Aber was heißt da Produkt? 
Um zu einer differenzierten Antwort auf diese Frage zu gelangen, bietet sich 

eine historische Erörterung des Begriffes Produkt an, durch die seine Be-
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