
230 Die Attribute der Kunst.

4.
Universalität der kathartischen Funktion

der Kunst.
Damit die kathartische Funktion der Kunst nicht Anlaß zu

schweren Vorurteilen und Mißverständnissen gibt, muß man sich
dem universellen Charakter der von uns theoretisch erörterten
Kunst zuwenden. Und die Augen zu öffnen, würde schon der Hin¬
weis auf die Identität hinreichen, die wir zwischen Kunst und un¬
endlicher Natur abgeleitet haben. Aber man muß auch erwägen,
daß diese große Trösterin Natur — und daher die Kunst — nicht
nur in den sogenannten Kunstwerken, sondern in allen Werken
des Geistes, in jedem Moment seines spekulativen wie auch prak¬
tischen Lebens erscheint.

Was in der Kunst der eigentümliche Gesichtspunkt des Geistes
ist, ist in jedem Werk und in jedem Moment der geistigen Ak¬
tualität ein Moment der Synthese, in der sich dieses Leben des
Geistes verwirklicht. Es gibt keinen lebendigen Menschen, der sich
ganz von sich entfernte und sich in der Analyse verlöre, in der
das Objekt sich vervielfältigt. Es gibt keinen Sklaven, der so voll¬
ständig auf seine freie Subjektivität Verzicht geleistet hätte, daß
er nicht doch eine winzige Spur Geschmack an dem Leben emp¬
fände, das zu führen er gezwungen ist. Solange der einzelne
Mensch nicht ganz an sich und an der Welt verzweifelt — ver¬
zweifeln ist sich von der völligen Sinnlosigkeit jeder Anstrengung
überzeugen, die man aufwendet, um das eigene Lebensproblem
zu lösen — stürzt er sich nicht in die radikale Selbstaufhebung, die
der letzte Freiheits- und damit Lebensakt ist, der in der Ver¬
zweiflung seine Sicherheit erlangt hat: in den Selbstmord.

Wer sich aber nicht tötet und aufhebt — wohlverstanden in der
relativen Bedeutung, deren diese Worte fähig sind —, kann ihm
das Leben etwas anderes sein wie die Synthese, in der es kein
Objekt ohne Subjekt gibt und dieses sich in jenem wiederfindet? So
groß auch die Bedeutung des Unterschiedes sei, aus dem heraus das
Subjekt die Andersartigkeit empfindet, mittels derer sich seine
innerste Identität verwirklicht, so gibt es kein Bewußtsein dieser
Andersheit ohne Bewußtsein dieser Identität; denn in dieser
Unterschiedenheit und Gleichheit besteht das Selbst-Bewußtsein,
das das Wesen des Wirklichen ist. Das künstlerische Moment paßt
sich im Gleichgewicht der Synthese dem religiösen Moment der
Objektivität an; aber um sich anzupassen, muß es überleben, und


