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Vorbemerkung

Die im vorliegenden Band versammelten Originalbeiträge sind hervorgegangen

aus einer Tagung des DFG-geftirderten Sonderforschungsbereichs TRq,NsrOnve-
TIoNEN DER ANTIKE zum Thema ,,Neuplatonismus und Ästhetik", die im
November 2005 an der Humboldt-Universität zLt Berlin stattfand. Lutz
Bergemann und Cornelia Wilde haben die Texte zusammen mit Jan Max
Reinhardt, Julia Schoen und Bettina Schütte mit großem Engagement redigiert;
die Manuskriptvorlage hat Jennifer Schröder mit Umsicht und bewunderswerter

technischer Versiertheit eingerichtet. Ihnen und allen, die an der Tagung

,,Neuplatonismus und Asthetik" teilgenommen und zu ihrem Gelingen wie zu

diesem Buch beigetragen haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Berlin, im April2007

Verena Lobsien Claudia Olk
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Schönheit und Bild im Neuplatonismus

Jens Halfwassen

Dem Andenken an Rüdiger Bubner gewidmet

Schönheit und Bild - für neuplatonisches Denken gehören diese beiden Begriffe
eng zusaÍìmen. Ihrer Zusammengehörigkeit möchte ich im Folgenden nachgehen.
Schönheit bedeutet griechisch gedacht immer ein Sich-Zeigen und Scheinen.
Schon darin liegt ihr Bezug zum Bild. Denn Bild meint Sichtbarkeit, genauer die
simultane Sichtbarkeit eines Ganzen, das sich in einem einzigen Hinblick auf
einen Schlag erfassen lässt. Bild ist darum ohne Sich-Zeigen nicht denkbar, es ist
ein eminenter Modus von Scheinen und Erscheinen. Schönheit wiederum zeigt
sich auch und gerade so, dass sie im Bild scheint und erscheint.

Im Kontext des Platonismus werden Schönheit und Bild noch enger
verbundep dadurch, dass beide mit einem Zug in die Transzendenz versehen
werden.r/Platon bestimmt das Bild im Sophistes als die Sichtbarkeit des an ihm
selbst Urisichtbaren, ontologisch gewendet als die Anwesenheit des Abwesenden,
als Erscheinung des an sich Verborgenen, das in seiner Erscheinung scheint, aber
so, dass es in diesem Scheinen nicht aufgeht, sondem seine Erscheinung zugleich
übersteigt (Platon, Sophistes240Bff.). Bild (eïrcóv) ist hier also gerade kein
Abbild (eiõrolov), das auf ein selber auch sichtbares Urbild verweist, sondem es

ist die Sichtbarkeit dessen, was sonst, ohne Bild, unsichtbar bleibt. Es verweist
über sich selbst hinaus auf das, was die Sichtbarkeit transzendiert.

Schönheit wiederum denkt Platon als das Sich-Zeigen und Vorscheinen des

wahrhaft und eigentlich Seienden und Intelligiblen, das alle Erscheinungen
übersteigt, sich aber in ihnen manifestiert (vgl. Platon, Symposion 210 A-2I2 A;
Platon, Phøidros 247 A ff.). Schönheit öffnet die Erscheinungen gleichsam, so

dass sie durchsichtig sind auf das Transzendente hin, das sie als das wahre Sein

Zur Bedeutung der Transzendenz und des Transzendierens im Platonismus Halfuassen (2002a);
auch Halfwassen (1 998).
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übersteigt (vgl. Phaidro.y 250 B ff.).2 Schönheit bedeutet hier also viel mehr und
ganz anderes als bloß ästhetisches V/ohlgefallen. Schönheit und Bild aber

kommen darin überein, dass sie über das, als was sie sich unmittelbat zeigen,

hinausweisen und zum Transzendieren anleiten.
Aus dem Gesagten ist bereits deutlich, dass Schönheit und Bild hier nicht

ästhetische, sondern metaphysische Bedeutung haben.3 Ihr Zusammenhang führt
sogar direkt ins Zentrum der Platonischen und neuplatonischen Metaphysik. Denn

das Schöne erweist sichrulelzt als das Erscheinen des Einen, als Vorschein des

Absoluten, das alles Sein und alles Denken transzendiert, das aber als der

universale Urgrund in allem und jedem sich manifestiert und erscheint, nicht
obwohl, sondern gerade weil Es in absoluter Transzendenz jenseits von Allem
bleibt und siph als Es Selbst allem entzieht.a Als Vorschein des jenseitigen Einen

ist das Schöne selbst Bild in einem eminenten Sinne: Sichtbarkeit dessen, was an

sich selbst das absolut Unsichtbare und Überunsichtbare ist: der reinen Trans-

zendenz selbst.
Der eminente Bild-Charakter des Schönen ist zugleich der Grund dafüLr, dass

die Schönheitsmetaphysik im Neuplatonismus zur Grundlegung einer Ästhetik
dienen konnte, welche die Schönheit von Bildkunstwerken thematisiert und sie

als Scheinen von Wahrheit und AnleitungztJmTranszendieren interpretiert. Diese

metaphysische Deutung von Bildkunst und ihrer Schönheit verdichtet einen Zug,

der neuplatonisch gedacht für das Sein von Welt überhaupt konstitutiv ist:

nämlich als Erscheinung über sich hinaus zu verweisen auf Transzendenz. Bild,
Kunst und Schönheit sind darum für neuplatonisches Denken eminent welthaft,

weil in ihnen erfahrbar wird, was das Weien von Welt überhaupt ausmacht;s im
Ergriffenwerden vom Schönen erfahren wir dies unmittelbar, auch sinnlich.

Damit ist mein Thema abgesteckt.
Inspiriert ist der skizzierte Gedanke von Werner Beierwaltes, der anhand des

Theophaniekonzepts von Johannes Eriugena gezeigt hat, wie dieses dem

neuplatonischen Bildbegriff entsprungene Konzept zn Grundlegung einer meta-

physischen Ästhetik wurde.6 Im Zentrum meiner Überlegungen steht freilich nicht
'E 

íug.rru, sondern Plotin und seine Rezeption bei tseudõ-Di,onysius Areopagita.T

' Vgl.dazu immer noch Krüger (1939/1973), 177183.
3 ZumMetaphysikbegriffHalfirassen (2003a).
o Vgl. dazu Haltuassen(199212006);grundlegend bleiben frir Platon Kr:imer (1959/196?) und für

den Neuplatonismus Beierwaltes (l 985).
t Grundl"gettd ftir den neuplatonischen Bildbegriff und für den Zusammenhang von Bild, Welt

und Schönheit ist Beierwaltes (1985), 73-l 13.
u Vgl. Beierwaltes (1994), bes. I 15-158.
t Vgl. dazu meinen früheren Versuch: Halfuassen (2003b); Halfuassen (2005a).
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II.

Beginnen möchte ich mit dem Begriff der schönheit und seinen metaphysischen
Implikationen. Auf eindrucksvollste Weise zusammengefasst findet man diese im
4. Kapitel von Dionysius' Schrift Über die göttlichen Namen.s Dionysius
behandelt ,,das Schöne" (ralóv) und ,die Schönheit" (ró1"1"oç) als Namen des
Absoluten, das in seiner Transzendenz über alle Benennungen hinaus ist, als
Urgrund aber von seinen Prinzipiaten her in analoger und metaphorischer Weise
benennbar wird:

Das überseiende schöne heißt Schönheit, weil von ihm jedem wesen nach seiner
Eigenart Schönheit mitgeteilt wird, weil es Ursache der harmonischen Ordnung und
des Glanzes aller Dinge ist [...], weil es alles zu sich ruft (weshalb auch sein Name
Kallos ist), und weil es alles in allem in eins und dasselbe zusammenführt. Schön wird
es genannt, weil es ganz und gar schön und überschön (ôæéprcarov) ist, weil es ewig
in derselben Beziehung und in derselben Weise schön ist, weil es kein Entstehen und
kein Vergehen, kein Zunehmen und kein Abnehmen kennt, weil es nicht nur in einer
Hinsicht schön und in einer anderen unschön ist, weil es nicht bald schön und bald
nichtschön ist [...]. Es wird vielmehr schön genannt, weil es an sich selbst und für
sich selbst ewig eingestaltig schön ist, und die Schönheit als Quelle alles Schönen auf
eminente Weise in sich vorwegbesitzt. Denn in der einfachen, überwesenhaften
Wesenheit des Schönen hat jede Schönheit und jedes Schöne sein ursächliches
vorausbestehen in der weise der Einheit [...]; durch das schöne bestehen die
Harmonien des Alls, Freundschaften und Gemeinschaften. Durch das Schöne ist alles
geeint [...]. Von ihm stammen alle wesenhaften Existenzen der Dinge, die
Einigungen und die Unterscheidungen, die Identitäten und die Verschiedenheiten, die
Ähnlichkeiten und die Unähnlichkeiten, die Gemeinsamkeiten des Entgegengesetãen
und die Unvermischtheiten des Geeinten, die Fürsorge des Höheren, der wechsel-
seitige innere Zusammenhang des Gleichgeordneten, die Rückkehr des Tiefer-
stehenden, das unveränderte, der Selbsterhaltung dienende Bleiben und Festbestehen
aller Dinge.e

Dieser barocke Text enthält eine Fülle von Bezügen, unter anderem einen'
wörtlichen Anklang an Platons berühmte Schilderung des Schönen selbst im
Symposion (2108 ff.). Inhaltlich macht er vor allem dreierlei deutlich:

1. Schönheit ist ein universaler charakter alles Seienden. Sie ist keine
besondere Bestimmung ganz bestimmter Dinge, die diese von anderen Dingen
mit anderen Bestimmungen unterscheidet, sondern sie bestimmt alles insgesamt
und jedes einzelne auf seine je besondere weise. Bildern und Kunstwerken ist
Schönheit darum auch nicht auf eine besondere weise zueigen, sondern grund-
legend in derselben Weise wie allem Seienden überhaupt.

Zu Dionysius und seinem Verhfiltnis zum Neuplatonismus, speziell zu Proklos zusammen-
fassend Beierwaltes ( I 998/200 l), 44-94.
Pseudo-Dionysius Areopagita, De divínß nominibus IV 7. Ûbersetzung leicht modifiziert nach
Joseph Stigelmayr (s. Pseudo-Dionysius Areopagita, über göttliche Namen,66).
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2. Schönheit ist für das Sein alles Seienden konstitutiv. Sie ist nicht einfach
eine Bestimmung neben anderen Bestimmungen, die ein Seiendes haben kann.
Sie ist auch keine Bestimmung, die etwas entweder haben oder nicht haben kann.
wir erfahren vielmehr, dass schönheit das wesen eines jeden seienden durch-
stimmt. Sie konstituiert und bewahrt seine Identität mit sich selbst und seine
verschiedenheit von allem anderem. Sie ordnet seine vielfültigen Beziehungen zu
anderem Seienden und zum Ganzen des seins, ohne die kein seiendes bestehen
könnte. sie bezieht jedes Seiende in der ihm eigenen weise auf den absoluten
Ursprung zurück. Dadurch begründet und stabilisiert sie seine Existenz und seine
Wesensbestimmtheit.

3. Schönheit ist Manifestation des überseienden absoluten Einen: In ihr zeigt
sich nämlich die seinsbegründende Macht des Einen. Denn Schönheit meint
zuletzt, zuhöchst'und zuerst Einheit. Sie zeigt sich in der vereinigung des vielen
in eine Einheit, in welcher die Differenziertheit und der inhaltliche Reichtum des
vielen mit der Einheit zusaÍrmen bestehen. Sie vernichtet das viele nicht,
sondern bewahrt und steigert dessen Reichtum durch die vereinigung in eine in
sich differenzierte Einheit, eine Einheit, die den Unterschied in sich selbst enthält
und bewahrt. Schönheit ist so die höchste Einheit, die in der Vielheit möglich ist.
Darum manifestiert sich in ihr das seinsbegründende Eine, das in seiner
Transzendenz selbst ,jenseits des Seins" (Platon, Politeia 509 B) und frei von
aller Vielheit bleibt (Platon, Parmenides 137 C ff.; Gaiser, Testimonium
Pløtonicum,50).10 Das Schöne ist, so verstanden, das Sich-Zeigen des Absoluten,
das erscheinende Eine, der Glat:z des Ursprungs auf allem Seienden. Der Glanz
des ursprungs scheint in der notwendigen Einheit eines jeden seienden, die seine
vielheit in die Einheit eines wesens eint, und mehr noch in der vereinigung alles
Seienden in die Einheit eines umfassenden Ganzen, der Welt oder des
Universums als der geeinten und einheitlichen Totalität des Seins.

In der Schönheit als höchster Einheit in der Vielheit zeigt sich die
Seinsbegründung des göttlichen Einen. Denn ohne Einheit könnte kein Seiendes
bestehen; ohne sie wäre nichts das, was es jeweils ist. Nur dadurch, dass etwas
Eines ist, existiert es überhaupt und ist überhaupt etwas, d. h. ein bestimmtes was
oder Wesen. ,,Alles Seiende ist durch das Eine seiend", hatte Plotin gesagt
(Enneade VI9, l, 1). Einheitslose Vielheit zerstiebt dagegen ins grenzenlos Un-
bestimmte und ist darum auch keine vielheit mehr, sondern gar nichts. Nichts
(oriôw) hatte schon Platon gedeutet als das, ,,was nicht einmal Eines" (oóõè Ëv) ist
(Politeia 478 B; Parmenides 166 c). Dalgm konstituiert sich das sein eines jeden
Seienden in seinem Einheitscharakter.tt In der höchsten Einheit, die einem

Seienden möglich ist, erfüllt sich sein wesen; sie ist für es das Gute,l2 das es im
Sein bewahrt, und das schöne, in dem es sich vollendet, sich selbst genügt und so
vollkommen ist. Als vollkommene Einheit ist das Schöne Aurctrsñtrtif auf den
Ursprung aller Einheit hin, das überseiende Eine selbst.

von seinen Prinzipiaten her kann Dionysius das seinsbegründende Eine
darum auch selber ,,schön" und ,,Schönheif'nennen. Das tiberséiende Absolute
ist freilich nicht in derselben weise schön wie alles seiende, denn es ist keine
Einheit in der Vielheit mehr, sondern reine Einheit jenseits aller Vielheit. Als
Quelle aller Einheit ist das Absolute darum nur in einem übertragenen und
zugleich übersteigerten, transzendenten Sinne schön: Es ist das überschone.

Vgl. zum Begriff des Guten bei platon Halfuassen (2005b), zur Rezeption bei proklos
Beierwaltes (2004).

Vgl. zu Plotins Begriffintelligibler Schönheit Beierwaltes (2001),s3J\;Beierwaltes (19g0).

ilI
'wenden wir uns nun dem ursprung der neuplatonischen Schönheitsmetaphysik
bei Plotin zu. Wenn Schönheit ein universaler und seinskonstitutiver Chaiakter-
zug alles Seienden ist, dann besagt das zwar, dass alles Seiende auf seine je
eigene weise schön ist; das heißt aber nun keineswegs, dass alles auch in gleicher
Weise und im gleichen Maße schön ist. 'Weil Schönheit auf Einheitlichkeiiberuht,
ist sie graduierbar. So realisiert z.B. ein Organismus, dessen Glieder konstitutiv
auf das Ganze bezogen sind, eine höhere Einheit und damit auch ein höheres Maß
an schönheit als ein bloßes Aggregat wie ein Heer oder ein Steinhaufen. Die
immaterielle und unteilbare Seele wiederum realisiert einen höheren Grad an
Einheitlichkeit und Schönheit als ein Organismus, der räumlich in seine Glieder
und zeitlich in seine Entwicklungsphasen geteilt ist. Die Idee als ewige und
unzeitliche Einheit eines reinen Wasseins realisiert wiederum eine hoherõ Stufe
von Einheit und Schönheit als die sich verzeitlichende und ihr Leben in der Zeit
erstreckende Seele. Derartige Grade und Stufen des Schönen hatte schon platon
unterschieden, der im symposion einen Aufstieg von der Schönheit körperlicher
Organismen über die Schönheit seelischer Tätigkeiten und Verfassungen und die
rein geistige Schönheit der Erkenntnisse bis zur Schau des göttlichen Schönen
selbst schildert (210 A ff.).

Die Stufen des Schönen koinzidieren dabei mit den Stufen der Einheit und
den Stufen des Seins. Die Stufung des Schönen erweist sich als ein eminenter Fall
des ontologischen Komparativs. Je schöner etwas ist, desto ,seiender, (pôÀÀov
öv) und desto einheitlicher ist es auch. Denn schön und seiend ist eiwas ja
aufgrund seines Einheitscharakters und im Maße seiner Einheitlichkeit. Dieie
Verbindung der Schönheit und ihrer stufen mit dem ontologischen Komparativ
ist grundlegend ftir Plotins Begriff von intelligibler Schönheit. Diese ist nãm[ch
nichts anderes als der Inbegriffder Fülle des Seins.r3
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l0 Vgl. dazu Krämer (1969) und Halfrpassen (199212006),265405; zusammenfassend Halfrvassen
(2004a),43-s8.
Ygl. daztt Halfi¡¡assen Q00aù, 3243; Halfwassen (1992/2006), 37-81; zu Platon auch
Haltuassen (2004b).

t2

l3

ll
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Wenn Schönheit auf Einheitlichkeit beruht, dann ist die höchste und
vollkommenste Schönheit die vollkommene Durchdringung und Vermittlung von
Einheit und Vielheit in einer All-Einheit, in der jede Vielheit im Hegelschen
Dreifachsinne aufgehoben ist. Es handelt sich also um eine Einheit, die das Viele
in seiner Unmiuelbarkeit als getrenntes Vieles und Verschiedenes verneint, dabei
aber den Seinsgehalt des Vielen, seinen inhaltlichen Reichtum, bewahrt und durch
Vereinigung in eine ungeteilte und untrennbare Einheit ent-grenzt und in seine
eigene Höchstform hinein steigert. Eine solche Form der Einheit, die alle Vielheit
unter Bewahrung, Entgrenzung und Steigerung ihres Gehalts total in sich
absorbiert, nannte Hegel ,,konkrete Totalität"r4. Dabei bedeutet Totalität eine
ganz besondere Form von Ganzheit, in welcher das Ganze nicht als Zusammen-
fügung elementarer und für sich bestehender Bestandteile aufgefasst wird,
sondern als ursprüngliche Einheit, die ihre artikulierenden Unterschiede aus sich
selbst hervorbrìngt und sich in diesen Unterschiedeî zû sich selbst verhält.
Derartige Unterschiede sind darum keine Teile, die auch getrennt voneinander
bestehen und begriffen werden können, sondern Momente eines urspränglich
einigen Ganzen; sie sind konstitutiv aufeinander und auf das Ganze bezogen wie
die Glieder eines lebendigen Organismus. Dieser Einheitssinn der Totalität wird
noch verstärkt und intensiviert durch den Gedanken, dass jedes Moment des
Ganzen die anderen Momente und damit auch das Ganze in sich selbst enthält, so
dass jedes Moment selber wiederum den Charakter der Totalität besitzt.rs Erst
eine Totalität, in der alle Momente selbst Totalitätscharakter haben, ist konkrete
Totalität.

Als konkrete Totalität begreift Hegel die spezifische Einheitsform der sich
selbst wissenden Idee und des sich selbst erkennenden Geistes. Genau dieser
Gedanke ist aber bei Plotin auf das deutlichste präformiert.r6 Plotin begreift den
göttlichen oder absoluten Geist (vo0ç) als die sich selbst denkende und
intellektuell anschauende Einheit aller Ideen. Die denkende Selbstbeziehung des

Geistes kommt für Plotin dadurch zttstande, dass das, was der Geist denkt,
nämlich das Ganze aller Ideen, eine holistische All-Einheit ist, deren Momente,
die einzelnen ldeen, wechselseitig ineinander enthalten sind. Darum kehrt das
Ganze des Seins durch seine Selbstentfaltung in die verschiedenen Ideen zugleich
zu sich selbst zuriick, vermittelt sich also als konkrete Totalität in seinen
Momenten zu sich selbst; diese Selbstvermittlung des Seins in der konkreten
Totalität der Ideen ist ein ,seinshaftes' oder im Sein selbst ausgesprochenes
Denken (oóorcoôqç vór1oq, Plotin, Enneade V 3, 5, 37),t7 einintellektueiles Sehen

to Vgl. Hegel, Ilissenschaft der Logik,252.

" Vgl. Hegel, Enzyklopådie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, $$ 160 u. 164.
Zur Anknüpfung von Hegels Begriff konkreter Totalität an den Neuplatonismus, speziell an
Plotin, vgl. Doz (1987), 178 ff.

'u Vgl.zum folgenden Halfuassen (2004a),66-84, bes. 7l-77;Hallwassen (1999/2005c), 358 ff.,
365 ff.,373 ff.; Halfrvassen Q002b).

't Vgl. dazu Haltuassen (1994),29 f.,44 f.,56.
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und In-Eins-Sehen seiner selbst, also Geist. Die Selbstvermittlung der All-Einheit
des Seins im Geist oder als Geist aber ist zugleich die uneingeschränkte Fülle des
Seins. Plotin beschreibt sie in unvergesslichen Wendungen:

Durchscheinend nämlich ist dort (im Geist) Alles und nichts Dunkles und nichts
Widerständiges ist dort, sondern Jeder und Alles ist Jedem durchsichtig bis ins Innere;
denn Licht ist dem Licht durchsichtig. Denn Jeder hat Alles in sich selbst und sieht
wiederum auch im Anderen Alles, so dass überall Alles ist und Alles ist Alles und
jedes einzelne ist das Ganze und unermesslich (unendlich) der Glanz. Jedes einzelne
nämlich von ihnen ist groß, denn auch das Kleine ist dort groß und die Sonne ist dort
alle Sterne und jeder stem ist die Sonne und alle steme..ln jedem einzelnen ragt
etwas anderes hervor, aber zugleich scheint Alles in ihm auf.l8 

-

Diese einheitliche Fülle des Seins ist die höchste und ursprüngliche Schönheit:
Da es ursprünglich schön ist und als Ganzes schön ist und überall als Ganzes ist [...],
wer wird es nicht schön nennen? [...] es besitzt reines Sein und reines Schönsein.
Denn wo wäre das schöne, wenn ihm das Sein mangelte? und wo wäre das Sein,
wenn ihm das S-chönsein fehlte? Denn indem ihm das Schöne fehlte, würde ihm auch
das Sein fehlen.le

Hier wird deutlich, dass Schönheit die ontologische Vollkommenheit des Seins
meint, die Plotin als vollkommene Einheitlichkeit auslegt. ,,sein" (eîvcr, öv,
orioíc) meint dabei nicht die nackte Faktizitat bloßen Vorhandenseins, sondern
bedeutet für Plotin wie schon für Platon und parmenides wesentlich Be-
stimmtheit. Sein im absoluten sinne, reines Sein, ist darum der Inbegriff aller
Bestimmtheit überhaupt, dem keine denkbare Bestimmtheit fehlen kann: die
omnitudo realitatis (vgl. Plotin, Enneade III 6, 6). Reines sein kann darum ohne
Schönheit gar nicht gedacht werden. Fehlte die Schönheit, so fehlte das Sein sich
selbst. Dass Sein hiermit als Vollkommenheit gedacht wird, wurde konstitutiv für
den ontologischen Gottesbeweis, der bei Plotin präformiert ist.20

Die absolute Selbstdurchdringung und Selbstvermiulung des Seins als Geist
ist für Plotin, wie schon anklang, Licht in einem ursprünglich-absoluten Sinne,
intelligibles Licht:

Das Leben im Geist und seine Wirklichkeit (evépyero) ist das ursprüngliche Licht, das
sich selbst ursprunghaft leuchtet und auf sich selbst hin Erleuchtung (ropqôóv) ist,
leuchtend und erleuchtet in eins, das wahrhaft Intelligible, denkend und gedacht
zugleich, von sich selbst gesehen [...], denn was es siehtjst es selbst.2

Licht ist hier, wie lverner Beierwaltes betont hat,22 keine Metapher, keine bloß
uneigentliche und übertragene Charakterisierung des Geistes. Vielmehr bringt es
die vollkommene Einheitlichkeit des Geistes, die seine Schönheit ausmacht, auf

Plotin, Enneade v 8, 4, 4-ll. Hier und im Folgenden eigene übersetzung des Verfassers, sofem
nicht anders angegeben. Vgl. dazu Beierwaltes (1985), 56 ff.; Beierwaltes (196711995),25 ff.
Plotin, Enneade V 8, 8, 1-3. 9,3Hï Vgl. dazu Beierwaltes, (2001), 59 ff.
Vgl. dazu Halfwassen (2002c); zum ontologischen Gottesbeweis generell Henrich (196011967).
Plotin, Enneade V 3, 8, 3641.
Vgl. Beierwaltes (1977),90 ff.

l8

l9

20
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eine die Möglichkeiten begrifflichen Denkens überschreitende Weise intuitiv zur

AnschauungT' Licht meini die vollkommene Einung des Vielen in die ungeteilte

Einheit und Ganzheit des Geistes, der sich selbst als Ganzes auf einmal, mit

einem Schlag sieht. Zuþleich meint Licht die seinsstiftende und seinsmitteilende

Entfaltung dãr Einheit in di" Vl.tteit, die Sichtbarkeit des Seins in der zugleich

entfaltete; und geeinten Vielheit der Ideen. Wie das Licht in seiner Ausbreitung

in sich bleibt, so geht die Einheit in ihrer Entfaltung nicht aus sich heraus. Beide

Bedeutungen, die Einung des Vielen und die in sich bleibende Unlfa]Pqg jer
Einheit hat das Licht schón in Platons Sonnengleiclnis (Politeia 508 A ff.).'* Der

Bezug von Einheit und Vielheit, der das Sein alles Seienden konstituiert, ist als

Licht-durchsichtig und anschaubar. Darum ist Licht das Medium des Schönen.
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Die eminente Schönheit des Geistes aber beruhigt sich nicht in sich selbst,

sondem verweist über sich hinaus aufdas überseiende Absolute, das Eine selbst,

als den Ursprung des Geistes, von^dem her dem Geist seine Einheit und in einem

damit seine ScñOnheit zukommt.25 Den Geist denkt Plotin als das ,,Bild des

Einen,, (eîrcòv érceívou, Enneadev 1,7,1). Das,,Bild des Einen" ist der Geist

genau dàrin, dass seine Einheit alle Vielheit in ihm aufhebt in die All-Einheit der

konkreten Totalität, in der es zu keiner Verselbständigung des Vielen kommt; so

ist der Geist Einheit, aber eine Einheit, die darum, weil sie in sich selbst

artikuliert ist, intelligibel, dem Denken sichtbar ist. Diese Einheit des Geistes ist

die Sichtbarkeit des Einen, das als Es Selbst, als absolute reine Einheit jenseits

aller Bestimmungen und jenseits allen Seins bleibt und darum auch jenseits aller

Denkbarkeit und Sichtbarkeit. Der Geist ist somit Bild in einem absoluten Sinne:

An ihm wird sichtbar, was an sich selbst das absolut Unsichtbare und

Ûberunsichtbare bleibt.
Doch welch er zug des Einen wird eigentlich am Geist sichtbar? Nicht die

reine Einheit als solche, die als reine Transzendenz über alle Sichtbarkeit hinaus

ist. Was an der Einheit des Geistes sichtbar wird, ist vielmehr die Einheit und

Sein setzende Übermacht des Einen, sein absolutes ,,Übermaß an Mächtigkeit"

(riæspBoxÌ¡ rfrç õuvúperoç, Plotin, Enneade vI8, 10,33), das sich nur an seinen

Èri-lpiutèn 
""ig"n 

kann. Die Übermacht des Einen zeigt sich in der Einheit des

Geistes namlich darin, dass der Geist die Macht hat, alle Vielheit der Ideen in die

eigene All-Einheit hinein zu einen. Diese Einheitskaft des Geistes hatte sich aber

geiade als das Wesen intelligibler Schönheit erwiesen. Der Geist ist also ,,Bild
ães Einen" gerade kraft seiner Schönheit. Das, was von dem Einen selbst her im
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Geist sichtbar wird und sich zeigt, zeig! sich also als Schönheit. Das Schöne ist
der Vorschein des Absoluten, in dem sich dessen Einheitsmacht zeigt.

Der Zug des Einen, der sich am Geist als Schönheit zeigt, ist im eigentlichen
Sinne nicht ein Zug des Einen, sondern ein Zug zum Einen hin: Plotin deutet die

erotische Attraktivität des Schönen, sein unwiderstehlich anziehendes Faszinans,

das uns in seinen Bann zieht, bezatbertund entrtickt, als Angezogenwerden durch

das Absolute.26 Das letzte und höchste Ziel aller Anziehung ist darum das Eine

selbst, dessen Übermacht allem Einheit verleiht und es damit schön macht.27 Das

Schöne ist so durchsichtig auf die Transzendenz seines überseienden Ursprungs

hin, es weist über sich selbst hinaus: In der Schönheit scheint der Glanz des

Einheit-verleihenden Absoluten.
Die Anziehung durch das Absolute ist unendliche und unmessbare An-

ziehung, ein &æerpoç ðproç und öpetpoç ëpcoç (Plotin, EnneadeVIl,32,28 und
26), der auf das geht, was als absolute Transzendetu jede unmittelbare Präsenz

und alles Sich-Zeigen und lichte Erscheinen, wie es das Schöne charakterisiert,
übersteigt. So ist sie einZlug in die absolute Transzendenz und zieht darin auch

noch über das Schöne hinaus: ,,Denn alles Schöne ist später als das Eine selbst
und kommt von Jenem so wie alles Tageslicht von der Sonne.'¿8 Dieser Zug in
die Transzendenz, der über das Sein und über die Schönheit selber hinauszieht,

macht das Schöne zum Vorschein des Absoluten. Schönheit ist die Macht der
Entrtickung, die uns über uns selbst und über alles andere emporhebt. Sie ist
darum für Plotin in einem letzten und höchsten Sinne auch kein Strukturcharakter
des Geistes meht, sondern ursprünglicher noch Durchsichtigkeit auf die

Transzendenz hin, die sich nur uneigentlich als Glanz und Licht oder Überhelle
umschreiben lässt,2e aber niemals begrifflich festgemacht werden kann.

Der ekstatische, in die Transzendenz ziehende Zug der Schönheit erlaubt es

Plotin sogar, das jenseitige Eine von seinem Vorschein her als Überschönheit
anzusprechen:

Seine Schönheit ist auf andere Weise (&f"}"ov rpóøov) zu verstehen: als Schönheit über

Schönheit hinaus (rcd}"loç ôæèp rcrí).Ioç). Denn weil das Eine selbst Nichts (oóôw) ist,

wie könnte Es da Schönheit sein? Weil Es aber anziehend (åpóopov) ist, muß Es das

sein, was die Schönheit erzevgt. Als Mächtigkeit zu allem Schönen (õóvoptç æovtòç

ralo0) also ist Es Bltite der Schönheit, die Schönheit macht (&v0oç rdLl.ouç
rcrll,oæoróv). Denn Es erzeug! die Schönheit und macht sie noch schöner (rcdl,Itov)

durch die Überfrille an Schönheit (æeprouoío toû rdL"l,ouç), die bei Ihm ist, so dass Es

26 Vgl. zu Plotins Erosbegriffjeta Tomau (2005), 273-281.
27 Plotin übemimmt auch diesen Gedanken von Platon, vgl. das Platon-Referat des Aristoteles,

Eudemísche EthiklS, l2l8 a t5-32.
28 P[oún, Enneadevlg,4,lG-11. Vgl. Platon, Politeia 508 E 1-509 A 5: Das Gute (das Eine) ist

öIÀo roì rdl.l.rov als Schönheit, Wah¡heit und Erkenntnis, die von ihm stammen, so wie das

Licht und das Sehen von der Sonne.
2e Vgl. bes. Plotin, Enneade Vl 7, 36, 13 ff.; V 5, 7, 9 ff.; VI 9, 9, 55 ff.
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IV

Licht ist darum eine absolute Metapher im Sinne von Hans Blumenberg,

Stnrktur der Metapher selbst metaphysisch hypostasiert" findet: Blumenberg
to Vgl. dazu Haltuassen (1992/2006),247 ff'

" Vgl. dazu Halfuassen (2004a), 84-97 .

der bei Plotin ,die
(1998), 176 ff.



T

52 Jens Halfivassen

Plotin, Enneade VL7,32,28-33 (in Z. 3l halte ich das rdX.Xouç der Handschriften gegen die

Konjektur von Creuzer und Henry/Schwyzer).

Vgl. Platon, Politeia 509 AÇ7 Das Gute (das Eine) ist von seinen 
'schönen'- 

Prinzipiaten Sein'

Viahrheit und Geist her,d¡lilavov rdl")'oç [...] r5¡rèp æOts rd]^X¿r"'

Vgl. zur Formlosigkeit dieser ursprünglichen Schönheit Beierwaltes (2001), 61 ff.; Hadot

(1988),329 ff.; Siegmann (1990), 153 ff.

Vgl. dazu Regen (1988).
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V

Plotin unternimmt von dieser Grundlage aus nun eine metaphysische Deutung

und Rechtfertigung der Bildkunst, die mit platonischen Denkmitteln Platons

ontologisch motivierte Abwertung der bildenden Kunst korrigiert und widemlft.
Platon hatte die Bilder der Kunst bekanntlich als ,,Abbilder von Abbildern"
abgewertet, nämlich als Abbilder von Naturdingen, die ihrerseits nur schwache

Abbilder von Ideen sind; das eigentlich Sichtbare, nämlich geistig Sichtbare ist

das eidos, die Idee und nicht ihre Abbilder, noch weniger deren Abbilder, die nur

von def Wahrheit wegfühfen (Politeia 596 A ff., bes. 597 E). Plotin zieht dagegen

gerade aus der Durchsichtigkeit des Bildes auf das Unsichtbare weit- reichende

Éolgerungen, welche die Wãhrheit der Bilder in den Blick bringen.3a

In seiner Schrift Über die intelligible schönheit (Enneade v 8, I und 5)

betont Plotin, wahre Kunst ahme in ihren bildlichen Darstellungen keineswegs

Naturgegenstände nach, sondern die Produktivität des Künstlers sei der Produkti-

vität der Natur gleichursprünglich. Sie entspringe einer Intuition, iner intuitiven
Einsicht in das Wesen der Dinge, die Plotin ,,Weisheito' (ooqío)" nennt. Diese

Weisheit hat das Wesen (das eîõoç oder den ì,óyoç), das der Künstler in seinem

materiellen Produkt äußerlich darstellt, unmittelbar inne, ja sie ist mit dem eidos

identisch. Das eidos wird darum in der Kunst nicht diskursiv begriffen, sondem

unmittelbar angeschaut. So ist die intuitive Ideenschau des Künstlers die

Grundlage für die Anschaulichkeit seiner Werke. Die berühmte Zeusstatue des

Phidias etwa deutet Plotin als Ausdruck einer geistigen Schau des Gottes durch

den Künstler. Die Schönheit einer Statue ist darum auch nicht der Schönheit eines

bestimmten lebenden Menschen abgeschaut, der ihr etwa als Modell gedient

hätte, sondern sie ist ebenfalls das Produkt einer Ideenschau, einer idealisierenden

Intuition, in welcher der Künstler die Schönheit aller schönen Menschen auf ihr
einheitliches eidos hin zusammenschaut; dieses wird in der Statue sichtbar und

genau darum ist sie schön.
Diese an Schelling erinnemde Begründung der Kunst in einer intellektuellen

Anschauung hat mindestens drei Implikationen.
1. Plotin betont, die Schönheit sei in der Kunst, in der geistigen Anschauung

des Künstlers auf weit höhere und ursprünglichere Weise als in dem sinnlich

erscheinenden Kunstwerk, nämlich als intelligible Form oder Struktur (}.óyoç),

die in dem äußeren Werk nur gebrochen durch die Widerständigkeit der Materie

erscheint (Enneade V 8, 1, 18-26).
2. Die produktive Weisheit des Künstlers entspricht aufgrund ihres intuitiven

Charakters der intellektuellen Selbstanschauung des göttlichen Geistes, des

Schöpfers der Natur; sie ist es, die der Künstler in seiner Produktion nachahmt

34 vgl. dazu Beierwaltes (19s0), 43 ff.; Beierwaltes (1985), 9lff.,449 ff.; Beierwaltes (2001),

64 ff.,2t2 ff.

" Vgl. zu diesem Begriff Beierwaltes (2001),45 ff.

ursrund der Schönheit (rippl róM,ouç) und Grenze der Schönheit (répoç rúl.l,ouç)
. .i0
lst.

In diesem ganz besonderen Sinne ist das jenseitige Absolute das ,,Überschöne"

(riæéprccrÀov, Plotin, Enneade VI 7, 33, 20)."' 
bir Schönheit aber, die das Eine dem Geist verleiht, ist ursprünglich und d. h'

von ihfem absoluten Uisprung her nicht Struktur und Form, po-gAi und e1õoç wie

das Sein, sondern als Glranz ães Ursprungs selber gestaltlos (öpopgov, Enneade

VI1,32:3q und formlos (&veíôeov, Enneade VI7,33,37) wie das jenseitige

Absolute. Diese ursprüngliche Schönheit ist nämlich keine Bestimmtheit, sondern

der Einheit verleihende Vorschein des Einen, der Bestimmtheit und Sein allererst

ermöglicht und darum selbst aller Bestimmtheit und allem Sein vorausliegt und

über sie hinausgeht; Plotin nennt gerade diese formlose schönheit das

,¡ollkommen Sclxine" (núyrccrl,ov, EnneadevI7,33,11), weil sich in ihl erfüllt,

was Schönheit am eigenìlicLsten ausmacht: der Zugin dió Transzendenz'32

Das Schöne als Struktur und Form und damit als Inbegriff von Seinsfülle ist

nur das Sich-Zeigen und Erscheinen dieser ursprünglich formlosen Schönheit, in

welcher das Eine scheint wie die Sonne in ihrem Licht, das als solches ebenfalls

formlos und unsichtbar ist, bevor es in den Farben Form und Sichtbarkeit

annimmt. plotin deutet darum Form als das Sichtbarwerden einer ursprünglich

formlosen, unendlichen Einheitsmacht (tò yùp WoC toô rïpóp<pou FoPQi:

EnneadeVI7,33,30), die als formlose Schönheit von dem Absoluten ausgehend

alle Bestimmtheit transzendiert und sie gerade dadurch erst ermöglicht' Form:

Eidos meint so im ursprünglichsten Sinne Sichtbarkeit, nämlich das Erscheinen

und Sich-Zeigen der an sich selbst formlosen und unsichtbaren Einheit, die aller

bestimmendeã Aftikulation vorhergeht und ihr vorausliegt. Eidos ist also Bild in

einem absoluten Sirure. Unter dem Aspekt seiner Schönheit aber, die als

undifferenzierte Einheit ursprünglicher ist als jede Fo-rm, ist das eidos selbst

,,formlose Form" (ü¡ropgov åõoç, EnneadeYll,33,4)" und als solche nicht nur

li.htbur, sondern vor allem durchsichtig auf das Unsichtbare hin, das alle

Sichtbarkeit übersteigt. In dieser Durchsichtigkeit auf Transzendenz, die nur so

gesehen wird, dass sie nicht gesehen wird, liegt ganz eigentlich der Zusammen-

ñung uon Schönheit und Biid. Schönheit meint hier die Durchsichtigkeit des

Sicñtbaren, des Bildes. Durchsichtigkeit aber ist die Bedingung von Sichtbarkeit

und zugleich deren Aufhebung ins Unsichtbare. Um das Bild nicht nur als

Sichtbaikeit, sondern als Sichtbarkeit des Schönen einzusehen, gilt es also, durch

das Sichtbare an ihm hindurchzusehen auf das in ihm scheinende Unsichtbare'

]U
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und genau darum sind die Werke seiner Kunst auf den Geist hin durchsichtig
(EnneadeV 8,2,14}

3. Es ist gerade der intuitive Charakter des Bildkunstwerks, das seinen Gehalt
als Ganzes auf einmal zur Anschauung bringt, in dem Plotin dessen

Durchsichtigkeit auf den Geist und das Scheinen der ldee im Kunstwerk erkennt.

So wie die Ideen im absoluten Geist nicht diskursiv begriffen, sondern noetisch

eingesehen, also intellektuell angeschaut werden und darum selber göttliche

Bilder (riyríl,pato) sind, so besteht die Wahrheit der Bildes in ihrer intuitiven
Simultaneität (Enneade V8,4,3544.5,1915). Plotin lobt in diesem Zu-
sammenhang die ägyptische Bilderschrift, weil sie anders als die Buchstaben-

schrift nicht diskursiv sei und nicht Laute und das Aussprechen von Sätzen

nachahme, sondern die bildhaften Hieroglyphen als unmittelbare Zeichen des

Gemeinten den intuitiven Charakter des göulichen Wissens zum Ausdruck
brächten (Enn'eade V 8, 6, I-g).tu So ist das Kunstwerk gerade aufgrund seines

Bildcharakters ein Hervorscheinen der ldee, eine Vermittlung und Vergegen-
wärtigung der es selbst übersteigenden Schönheit des Intelligiblen.

Plotins Rehabilitation der Wahrheit der Kunst und ihrer Bilder beruht also

ganz auf seinem metaphysischen Bildbegriff der Bild primär nicht als sichtbare

Darstellung von an sich Sichtbarem denkt, sondern die Sichtbarkeit des Bildes als

Durchsichtigkeit auf das es übersteigende Unsichtbare hin deutet; genau in dieser

Durchsichtigkeit aufs Ûbersteigende besteht die Schönheit des Bildes. In dem der

Schönheit eigenen Transzendenzbentg gründet für Plotin die'Wahrheit des Bildes

und darum liegt die Wahrheitsfühigkeit der Kunst auch gerade in dem

Bildcharakter ihrer Werke. In der Durchsichtigkeit der Bilder auf die Ideen hin
wiederholt sich der Transzendetubenrg der Ideen und des Geistes auf das

jenseitige Eine selbst. Weil die Sichtbarkeit der Bilder in einem ihre Durch-
sichtigkeit auf Transzendenz ist, wird das Verhälûris von Bild und Idee selber

durchsichtig auf das Verhältnis des Seins zum Absoluten hin. Darin besteht die

Welthaftigkeit der Bilder und ihrer Schönheit: Schönheit ist das Wesen der Vy'elt,

weil Welt wesentlich Bild im Sinne der Durchsichtigkeit auf Transzendenz ist.

Dieses welthafte Wesen ist in den Kunstwerken gleichsam konzentriert, nämlich
in ihrer Schönheit. In dieser wird die Durchsichtigkeit der sinnlichen Welt auf die
intelligible und durch diese hindurch auf die Transzendenz des Absoluten
angeschaut und erfahren.

Die schöne Welthaftigkeit der Bilder, die Plotin entdeckt hat, hat niemand
konsequenter nt Ende gedacht als sechs Jahrhunderte später der Hofscholaster
Karls des Kahlen, Johannes Eriugena. Sein Theophaniekonzept denkt Welt als

Bild und Metapher des überseienden Absoluten, wie Werner Beierwaltes
eindrucksvoll geLeigthat.3T Eriugena geht dabei wie Plotin aus von der sinnlichen
Erfahrung der Schönheit eines materiellen Kunstwerks aus Stein oder Holz, also

einer Statue und eines Gemäldes, die er als ,materielle Lichter' deutet, in denen

Vgl. dazu Assmarn (1996), 479 f.
Vgl. Beierwaltes (1994), 115-158.
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das intelligible Licht durchscheint und über alles Seiende hinausweist auf die
Transzendenz des göttlichen Einen. Geben wir darum zum Schluss Johannes

selbst das Wort:
Jedes Geschaffene, ob sichtba¡ oder unsichtbar, ist ein Licht, das durch den Vater der
Lichter [d. h. Gott] ins Sein kommt. [...] dieser Stein und dieses Stück Holz ist mir
ein Licht [...]. Denn ich sehe, daß ein jedes gut und schön ist, daß es gemäß der ihm
eigenen Proportion existiert, daß es sich nach Art und Gattung von anderen Arten und
Gattungen der Dinge unterscheidet, daß es bestimmt ist von seiner Zahl, durch die es

Eines wird, daß es seine Ordnung nicht überschreitet. [...] während ich solches und
ähnliches an diesem Stein wahmehme, werden sie mir Licht, d. h. sie erleuchten mich.
Denn ich beginne dartiber nachzudenken, woher der Stein solche Eigenschaften
empfangen hat. [...] und unter der Führung der Vernunft werde ich bald tiber alles
hinaus zu dem Grund aller Dinge gefrihrt, der ihnen Ort und Ordnung, Zahl, Galtung
und Ad,-Gutheit und Schönheit und Sein verleiht mit allen anderen Zuweisungen und
Gaben.38
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