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1. Einleitung 

 

 

Hans-Georg Gadamer (1900- 2002) war ein einflussreicher deutscher Philosoph des 

20.Jahrhunderts. Ausgehend von der Lehre Heideggers, bei welchem Gadamer ab 

1923 studierte, und seinem 1960 veröffentlichten Hauptwerk Wahrheit und Methode, 

gilt Hans-Georg Gadamer als Begründer einer neuen philosophischen Hermeneutik.  

1977 erschien die Schrift Die Aktualität des Schönen – Kunst als Spiel, Symbol, 

Fest1, mit welcher sich der nachfolgende Text beschäftigt. Gadamer versucht hier 

anhand der drei Begriffe Spiel, Symbol und Fest einen Kunstbegriff zu etablieren, der 

den „Spagat“ zwischen klassischer Kunst  und moderner Kunst wagt.  

Gewissermaßen wird eine Versöhnung zwischen älteren kunstphilosophischen 

Ansätzen, ausgehend von Platon, und neueren kunstphilosophischen Theorien 

angestrebt. 

 

Diese Arbeit wird sich dabei vor allem mit einer kurzen Analyse des Textes rund um 

die Begriffe Spiel, Symbol, Fest, sowie mit der Frage, inwieweit Gadamers 

Ausführungen den vermeintlichen Zwiespalt zwischen klassischer Kunst und 

moderner Kunst überbrücken können, beschäftigen. In diesem Sinne bezeichne ich 

Gadamer hypothetisch als „Kompromisst“ – eine kurze Untersuchung, in wie weit 

seine Gedanken einen Kompromiss aus bestehenden klassischen und modernen 

philosophischen Ansätzen darstellen. 

In einem Fazit soll kurz auf die Aktualität des Textes eingegangen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Gadamer, H-G.: Die Aktualität des Schönen. Stuttgart. 1977. 
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2. Die Aktualität des Schönen – Kunst als Spiel, Symbol, Fest  

 

2.1 Fragestellung 

 

Gleich zu Beginn des Textes macht Gadamer klar, worum es ihm auf den 

nachfolgenden Seiten gehen wird: um die Rechtfertigung der Kunst2. Dabei erwähnt 

er zusätzlich, dass es sich, ausgehend vom Titel der Schrift, nicht nur um ein 

aktuelles, sondern auch um ein altes Thema handelt, welches wiederkehrend in der 

Geschichte der Kunst zu finden ist – immer dann, „wenn ein neuer Anspruch auf 

Wahrheit sich der Traditionsform entgegenstellt“3. Auf den folgenden Seiten versucht 

Gadamer klar zu machen, wo das Problem bei der Bewältigung der Frage zu suchen 

ist, nämlich, wie kann „der Bruch einer einheitlichen Tradition“ (19.Jahrhundert), also 

die „neue Situation der Kunst“ kunstphilosophisch in Einklang gebracht werden mit 

den klassisch tradierten Künsten.4 Also: Wo ist das Einende zwischen neuer und 

alter Kunst? Ausgehend vom Hegelschen Vergangenheitscharakter der Kunst führt 

Gadamer den Leser zum Ausgangspunkt seiner eigenen philosophischen 

Ausführungen; noch in der Antike schien Kunst als Repräsentation des Göttlichen 

sich von selbst zu verstehen, während Jahrhunderte später mit den christlichen 

Lehren eine  Legitimationsfrage entstand, welche durch die „christliche Kirche und 

die humanistische Verschmelzung mit antiker Tradition“, die Kunst als die „Kunst des 

Abendlandes“ rechtfertigte. 5 Im Zuge einer sich industrialisierenden Welt brachen 

jedoch diese Rechtfertigungsfundamente weg und der Künstler wurde zum Künstler 

für die Kunst – nicht für Gemeinschaft oder Religion. „Der Künstler des 

19.Jahrhunderts steht nicht in einer Gemeinde, sondern er schafft sich eine 

Gemeinde“6 – durch radikale Überwindungen oder provokative Erfindungen, wie die 

Missachtung der jahrhundertelang geltenden Zentralperspektive in der Malerei oder 

Brüchen in der musikalischen Kompositionslehre, geht laut Gadamer die „naive 

Selbstverständlichkeit“7 in der Rezeption eines Kunstwerks verloren, wodurch die 

Rechtfertigung von modernen und klassischen Künsten in einer allumfassenden 

                                                           
2 Gadamer, H-G.: Die Aktualität des Schönen. Stuttgart. 1977.S. 3. 
3
 Ebd.S.3. 

4
 Vgl.Ebd.S.5. 

5
 Vgl.Ebd.S.7. 

6
 Ebd.S.8. 

7
 Ebd.S.10 
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Form besprochen werden muss. Dabei betont Gadamer die „Einheit von Gewesenem 

und Heutigem“8. Der Mensch besitzt eine „Reflektiertheit“, die es ihm ermöglicht, sich 

Neues oder Unbekanntes aus einem „historischen Bewusstsein“ heraus 

anzueignen.9 Ein entscheidender Unterschied zwischen den klassischen Künsten 

und der Moderne wird dabei durch das Wort Kunst selbst deutlich: während früher 

auch das Handwerk (zum Beispiel „mechanische Künste“), also das „Wissen und 

Können des Herstellens“10 zu den Künsten gezählt wurde, ist es heute die davon 

losgelöste freie bildende – quasi nicht dienende - Kunst. Entscheidend bei beiden 

Auslegungen ist das entstehende Werk. Dabei geht die antike Abgrenzung von 

Handwerk zu Kunst als Nachahmung der Natur durch Kunst weit an der Realität der 

Kunstmoderne vorbei.11 Ausgehend vom früher benutzen Begriffspaar der „schönen 

Künste“ (also Kunst ins unserem heutigen Sinn) beleuchtet Gadamer nun den Begriff 

des Schönen: „daß es so von der Anerkennung und Zustimmung aller getragen 

wird“12 und das etwas, was schön ist, das „Wahre“13 ist. Das Schöne funktioniert als 

Brücke zwischen dem Wirklichen und dem Idealen.14 Damit verbunden ist die Frage 

der philosophischen Ästhetik: wie kann, was in einem individuellen, nicht allgemeinen 

Zustand als schön bezeichnet wird, gleichzeitig als wahr bezeichnet werden? Hier 

behilft sich Gadamer mit Kant, welcher das „reine Geschmacksurteil“ als allgemein 

gültig auffasst, in dem Sinne, dass es natürlich keiner Naturgesetzmäßigkeit 

unterliegt, jedoch subjektiv gefällt und für jedermann Gültigkeit besitzt.15 Ausgehend 

von dem oben erwähnten Bruch in der Kunstgeschichte (also klassische Kunst als 

„Ausgestaltung“16 religiöser oder weltlicher Lebenswelt und moderner Kunst als 

Überwindung sämtlicher Traditionen) stellt Gadamer die sich daraus zwingend 

ergebende Frage nach dem eigentlichen Zweck der Kunst und beantwortet diese mit 

Kants Gedanken des „interesselosen Wohlgefallens“17. Die Frage nach dem Sinn 

oder Zweck von Kunst scheint dabei ins Leere zu führen: „Wozu dient es, daß man 

Freude an dem hat, woran man Freude hat?“18. Dies führt Gadamer zum Aspekt der 

                                                           
8
 Gadamer. S.12. 

9
 Vgl. Ebd.S.14. 

10
 Ebd.S.15. 

11
 Vgl.Ebd.S.17. 

12
 Ebd.S.18. 

13
 Ebd.S.19. 

14
 Vgl. Ebd.S.20. 

15
 Vgl. Ebd.S.23/24. 

16
 Ebd.S.25. 

17
 Ebd.S.25. 

18
 Ebd.S.25. 
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„Bedeutung“ des Kunstwerks: nicht durch einen rein inhaltlichen Hintersinn wird ein 

Kunstwerk zu Kunst; aber auch keine rein „begriffsfreie und bedeutungsfreie 

Schönheit“ macht letztendlich das Kunstwerk aus.19 Es besteht eine Spannung 

zwischen beiden Aspekten. Gadamer beleuchtet hier, ebenfalls angelehnt an Kant, 

den Genie-Begriff und leitet über zur grundsätzlichen Fragestellung dieses Textes: 

Wie kann der Zwiespalt zwischen klassischer Kunst und moderner Kunst und die 

daraus resultierende Bedeutungsverschiebung kunstphilosophisch auf einen Nenner 

gebracht werden. Und vor allem: was macht Kunst aus? Weder ein rein inhaltlicher, 

auf Bedeutung gerichteter, noch ein rein ästhetischer Kunstbegriff scheinen dem zu 

genügen.  

 

2.2  Spiel 

 

Der Begriff des Spiels, welchen Gadamer nun einführt, erweitert erst einmal den 

gedanklichen Rahmen - Menschliche Kultur ist ohne ein Spielelement nicht 

denkbar.20 Wichtig ist dabei der Aspekt der Bewegung, oder genauer: die 

Selbstbewegung, wobei der Mensch aufgrund seiner Vernunft in der Lage ist, im 

zweckfreien Spiel selbst Regeln zu setzen.21 Entscheidend beim Spiel, also bei 

Kunstrezeption als Spiel, ist dabei die Kommunikation, das Mitwirken des 

„Beobachters“ als Mitspieler. Schon weiter oben im Text erwähnt Gadamer mehrmals 

die Wichtigkeit der Kommunikation („neue Form der Kommunikation…als Anspruch 

des Künstlers“22; „Bestimmung der Kunst…von der Kongenialität des Aufnehmenden 

niemals wirklich zu trennen“23). Hier kommt abermals der Werkbegriff,  welcher in der 

Moderne zunehmend demontiert wird (Ist eine Improvisation ein Werk?) zum Tragen 

und führt zu dem Gedanken, dass der Rezipient eines Kunstwerkes die Rolle inne 

hat, es gewissermaßen zu erkennen und zu „identifizieren“ – Gadamer nennt das die 

hermeneutische Identität.24 Wichtig ist, dass der Beobachter einen „Spielraum“ 

vorfindet, einen Freiraum, der gefüllt werden muss, der aber im engeren Sinn nichts 

mit einer klar zu bezeichnenden inhaltlichen „Entschlüsselung“ eines Kunstwerks zu 

                                                           
19

 Vgl.Gadamer.S.27. 
20

 Vgl.Ebd.S.29. 
21

 Vgl.Ebd.S.30. 
22

 Ebd.S.12. 
23

 Ebd.S.27. 
24

 Vgl.Ebd.S.33. 
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tun hat. Gadamer versucht, klar zu machen, dass dies sowohl bei klassischer Kunst, 

wie auch bei moderner Kunst der Fall ist – „Die Aufbauleistung des Reflexionsspieles 

liegt als Forderung im Werk als solchem“25. Mit Hilfe des Begriffes der ästhetischen 

Nichtunterscheidung möchte Gadamer aufzeigen, dass das „Lesen“ von 

Kunstwerken ein reines Wahrnehmen ist, also frei von praktischen Bezügen sich 

weder in einer rein ästhetischen, noch in einer „auf Begriff zielenden“ Rezeption 

erschöpft.26 Entscheidend ist hier das von Kant geprägte freie Spiel der 

Erkenntniskräfte. Über den Begriff der Naturschönheit gelingt es Gadamer 

aufzuzeigen, dass auch die Betrachtung der Natur durch den kunsterzogenen Blick 

des Betrachters vorgeformt wird. Mit diesem Gedanken einhergehend und der 

Beobachtung, dass schlichte Naturnachahmung durch Kunst nie das eigentliche 

Wesen der Kunst ausgemacht hat und ausmachen kann, wirft Gadamer den Begriff 

des Verweises auf: „Es ist gerade die Unbestimmtheit des Verweisens, durch die wir 

von moderner Kunst angesprochen werden“27.  

 

2.3  Symbol 

 

Dieser Gedanke führt zum zweiten grundlegenden Begriffs dieses Textes: dem 

Symbol. Von der antiken Bedeutung, nämlich dem Symbol als 

Wiedererkennungsinstrument („Erinnerungsscherbe“28) ausgehend, wird der Begriff 

hin zur Allegorie abgegrenzt: in diesem Sinn kann ein Symbol keinen vorgedachten 

Bedeutungsbezug haben, sondern ist geprägt von einer unbestimmten 

Sinnerwartung, die sich spezifisch, nicht genau definierbar, ergibt. Das Grundlegende 

am Symbolbegriff ist dabei, dass das Symbol für etwas „Größeres“ steht, es in seiner 

besonderen Bedeutung repräsentiert29: als „Seinsbruchstück“30 funktioniert. Durch 

das Kunstwerk als Symbol wird nicht nur auf etwas Besonderes, sondern auch auf 

„die Totalität der erfahrbaren Welt“31 verwiesen. Dies geschieht durch einen Wechsel 

von „Entbergung“ und „Verhüllung“32. Dabei ist es laut Gadamer jedoch nicht sinnvoll 

                                                           
25

 Gadamer.S.36. 
26

 Vgl.Ebd.S.39 
27

 Ebd.S.41. 
28

 Ebd.S.41. 
29

 Ebd.S.46. 
30

 Ebd.S.42. 
31

 Ebd.S.43. 
32

 Ebd.S.45. 
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das Kunstwerk als „Übermittler einer Botschaft“33, also als reinen Ideenträger 

anzusehen. Das Werk als solches ist das Entscheidende, wobei Gadamer den 

Begriff des Werkes durch den Begriff des Gebildes (etwas weitestgehend von 

Absicht frei Geschaffenes) ersetzen möchte.34 Die symbolische Repräsentation 

durch Kunst bedeutet außerdem, dass nicht nur der Verweis stattfindet, sondern das 

eigentliche „Bruchstück“, also die Bedeutung dem Kunstwerk schon immanent ist.35 

Gerade im „Wiedererkennen“36 dieses Bruchstücks liegt der eigentliche Wert von 

Kunst; unabhängig von moderner abstrakter Kunst oder klassischer religiöser Malerei 

ist die Bedeutung des Kunstwerks schon im Kunstwerk selbst verankert und die 

Aufgabe des Betrachters als im Spiel Erkennender entscheidend.37 Im Grunde ist es 

irrelevant, ob der Rezipient in einem Bild oder in der Musik etwas Gegenständliches, 

Naturalistisches oder Sprachliches wiedererkennt oder nicht, weil er sich als Mensch 

sowieso nie von den „Momenten der Begrifflichkeit“38 lösen kann, eben weil immer 

Zusammenhänge bestehen zwischen der Welt, in der er mit seinen Sinnen lebt, und 

dem Betrachten eines Kunstwerkes, sei es nun gegenständlich oder gegenstandslos. 

Hier betont Gadamer abermals, wie wichtig der Aspekt der Kommunikation für die 

Kunst ist: insbesondere durch die Entwicklung hin zum sich eine eigene Gemeinde 

schaffenden Künstler in der Moderne, wird die Konfrontation mit den individuellen 

Sprachen der Kunstwerke immer wichtiger und „es bleibt dabei, daß es in jedem 

Falle eine gemeinsame Leistung, die Leistung einer potentiellen Gemeinsamkeit 

ist“39.  

 

2.4 Fest 

 

Diese Gemeinsamkeit ist nun das tragende Element beim Fest. „Fest ist immer für 

alle“40. Während Arbeit bedeutet, dass jeder Mensch einer eigenen, 

zweckgerichteten Tätigkeit nachgeht, ist das Fest im Sinne von Feiern von jeher 

etwas, was Menschen zusammenführt und in der Betrachtung von Kunst alle in 
                                                           
33

 Gadamer.S.43. 
34

 Vgl.Ebd.S.44. 
35

 Vgl.Ebd.S.46. 
36

 Ebd.S.48. 
37

 Vgl.Ebd.S.49/50. 
38

 Ebd.S.51. 
39

 Ebd.S.52. 
40

 Ebd.S.52. 
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einem „feierlichen Schweigen“41 eint. Im Folgenden führt Gadamer den Begriff der 

Eigenzeit ein: sie ist, verschieden von der Zeit, die im täglichen Leben gefüllt oder 

„vertrieben“ wird, für das Fest die entscheidende Größe.42 Der Charakter der Zeit, sie 

zu gebrauchen oder zu füllen, wird beim Feiern „sozusagen zum Stillstand 

gebracht“43. In diesen Fakt spielt zudem die Tatsache hinein, dass ein Kunstwerk als 

etwas Organisches angesehen werden muss, bei welchem kein Stück hinzufügt oder 

entfernt werden kann, ohne dass sich das Ganze grundlegend verändert. Das 

Kunstwerk ist in sich zentriert; nach Kant unterliegt es wie der Organismus einer 

„Zweckmäßigkeit ohne Zweck“44 und besitzt seine Eigenzeit, welche je nach 

Kunstgattung und Kunstwerk, aber auch je nach Rezipient unterschiedlich ist und 

zum Verweilen, also der Auseinandersetzung mit ihm auffordert. Dieses Verweilen 

verstärkt sich zudem laut Gadamer selbst, wird „sprechender, vielfältiger, reicher“45.  

 

Gadamer betont abermals die „Gleichzeitigkeit von Vergangenem und 

Gegenwärtigem“46 – weder der „historische Schein“ noch der „progressive Schein“47 

spielt in diesem engen Sinn eine Rolle; eher versucht er einen größeren, 

umfassenderen Rahmen anzulegen und kommt über den Begriff des Spiels zu der 

Aussage, was das Motiv von Kunst auszeichnet: „Dauer zu verleihen“48. Über den 

Symbolbegriff bekräftigt er, dass es nur das Einende geben kann: das 

Wiedererkennen von Symbolen „sieht das Bleibende aus dem Flüchtigen heraus“49, 

wobei der Unterschied zwischen einem bekannten klassischen und einem modernen 

Vokabular unbedeutender erscheint als auf den ersten Blick, da auch die Moderne 

über ein Vokabular verfügt, das sich der Betrachter in der Kunstrezeption anzueignen 

hat. Ein Wechselspiel zwischen einem Vokabular und dem eigentlichen „Inhalt“, der 

sich aus ihm ergeben kann, scheint das Entscheidende zu sein. Der Mensch lebt aus 

einer Tradition heraus, die aber nicht „Konservierung“ bedeutet, sondern 

„Übertragung“ oder „Übersetzung“.50 Das Fest schließlich ist das die Klassen 

                                                           
41

 Gadamer.S.53. 
42

 Vgl.Ebd.S.55. 
43

 Ebd.S.56. 
44

 Ebd.S.57. 
45

 Ebd.S.60. 
46

 Ebd.S.61. 
47

 Ebd.S.60. 
48

 Ebd.S.62. 
49

 Ebd.S.62 
50

 Ebd.S.64. 
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überwindende Instrument der Kommunikation in der Kunst. Das ist in der klassischen 

Kunst genauso wie noch im 20.Jahrhundert zu finden. Angesichts von Kunst wird 

dem Menschen klar, dass er ein „eigenes Wissenwollen und Wählenkönnen“51 

besitzt und nur an neuen Formen, neuen Klängen, also neuem Vokabular kann 

Kommunikation und damit Weiterentwicklung stattfinden. Gadamer stellt abermals 

das Werk, nicht in erster Linie den Künstler oder ein „Kunstwollen“ („Kitsch“) in den 

Mittelpunkt und betont dabei, dass ein Kunstwerk erst mit der Zeit zu einem 

bleibenden dauernden Gebilde wird.52 Alle Kunst, ob klassische Kunst oder moderne 

Kunst wird durch den „Filter der Zeit“ überprüft und kann sich so in ein „bleibendes, 

dauerndes Gebildes“ verwandeln.53  

 

3. Gadamers Die Aktualität des Schönen als Kompromiss verschiedener 

kunstphilosophischer Ansätze 

 

Ein Kompromiss im eigentlichen Sinn ist laut Duden „Übereinkunft durch 

gegenseitige Zugeständnisse“54. Ob ein philosophischer Mittelweg auf dem Feld der 

Kunst als positiv oder negativ zu bewerten ist – oder schlichtweg die einzige Lösung 

darstellt – wird sich zeigen.  

Hans-Georg Gadamer versucht in seinem Text den Betrachtungsrahmen auf das 

Thema der Kunst zu erweitern und eine für die Vergangenheit und Gegenwart 

allgemein gültige Antwort auf die Frage zu geben, was das eigentliche Wesen von 

Kunst ausmacht. Sämtliche Stilgattungen und Epochen scheint er bei seinen 

Betrachtungen umfassen zu wollen, ohne dass diese in Einzelheiten genauer 

benannt werden. Nur an wenigen Stellen werden explizite Sachverhalte in der 

ganzen Tiefe der Theorie angerissen; so blickt der Text im Gesamten eher auf das 

gesamte Feld der Kunst, was dessen Komplexität in Stilen, Epochen und Gattungen 

geschuldet ist. Im jeweiligen Kontext werden verschiedene Theorien, die Gadamer 

sich zu Nutze macht, teilweise angerissen, inhaltlich übernommen oder relativiert. So 

wird antike Philosophie um Platon und die Sokratik sowohl als Ausgangspunkt 

gewählt für die Legitimationstradition von Kunst, als auch zur Hinführung zum 

                                                           
51

 Ebd.S.68. 
52

 Vgl.Ebd.S.69. 
53

 Vgl.Ebd.S.70. 
54

 http://www.duden.de/rechtschreibung/Kompromiss (Stand 04.04.13) 
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Symbolbegriff. Hegels Begriff vom „Vergangenheitscharakter der Kunst“ wird 

beispielsweise herangezogen, um den Wandel der Kunstrechtfertigung in der 

Geschichte zu verdeutlichen, jedoch gleichzeitig aufgrund seiner zeitgebundenen 

Beobachtung relativiert: „Er wußte nicht, was wir in Rückschau wissen…“55. Hegels 

Vergleich des „Natur- und des Kunstschönen, als Reflex aufeinander“56 wird ebenso 

gestreift wie die „Definition des Kunstschönen…als sinnliches Scheinen der Idee“ als 

„idealistische Verführung“ abgeschwächt wird57. Gadamer verwendet dies, um dann 

seinen eigenen Ansätzen Raum zu verschaffen; in diesem Fall, dass das Wesen der 

Kunst nicht nur Idee, aber auch nicht nur Werk (Gebilde) sei, sondern aus einem 

Wechselspiel bestehe. Es finden sich begriffliche Verweise auf beispielsweise 

Baumgarten („cognitio sensitiva“58), Walter Benjamin („die Aura des Kunstwerks“59), 

Walter F. Otto, Karl Kerényi (Fest-Begriff) oder Schiller und Goethe („…den Begriff 

des Symbolischen…in der Richtung vertiefen, bzw. in der ihm eigenen Tiefe 

entfalten…“60), die daraufhin deuten, dass Gadamer nicht zwingend  neue Termini 

einführen muss – nur da, wo sie seiner Theorie nicht entsprechend erscheinen 

(beispielsweise ersetzt er „Werk“ durch „Gebilde“). Bei bestimmten Sachverhalten 

übernimmt er ganze Gedankengänge; hier die Lehre Kants in einigen zentralen 

Punkten: wenn man etwas schön finde, dann „sinne [man] jedermann Zustimmung 

an“61; das „Geschmacksurteil“62 kann nur von „interesselosem Wohlgefallen“63 

geleitet sein; „der Geschmack ist kommunikativ“64; Kant überwand den „Standpunkt 

des Geschmacks“ zugunsten des „Standpunkts des Genies“65. Auch hier jedoch wird 

beispielsweise die Einschätzung Kants „…an der Malerei sei der eigentliche Träger 

des Schönen die Form. Die Farbe dagegen sei bloßer Reiz“ als „historisch bedingtes 

Urteil“66 abgeschwächt. Gadamer nutzt auch Gedanken Heideggers zur Entfaltung 

seiner Theorie: so begründet dieser mit dem griechischen Begriff der „Entborgenheit“ 

(also einem Wechselspiel zwischen „Entbergung und Verhüllung“), dass eine nur auf 

                                                           
55

 Gadamer.S.6. 
56

 Vgl.Ebd.S.41. 
57

 Ebd.S.43. 
58

 Ebd.S.21. 
59

 Ebd.S.44. 
60

 Ebd.S.46. 
61

 Ebd.S.23. 
62

 Ebd.S.24. 
63

 Ebd.S.25. 
64

 Ebd.S.25. 
65

 Ebd.S.27. 
66

 Gadamer.S.35. 
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„Sinn“ zurückführbare Bedeutung von Kunst nicht dem „Besonderen“ gerecht wird.67 

Gadamer verbindet dies mit dem Begriff der Wahrheit: gerade das „Mehr“ von Kunst 

besteht darin, dass die „Kunstwahrheit“ nicht der Wahrheit im Sinne von 

wissenschaftlicher oder historischer Wahrheit entspricht. Voraussetzung dafür ist der 

von ihm eingeführte Begriff der „ästhetischen Nichtunterscheidung“68. 

Grundsätzlich bauen Gadamers Ausführungen auf verschiedenen Ansätzen auf, die 

weder komplett revidiert noch komplett übernommen werden. So versucht er, das 

Feld der Kunstlegitimation abzustecken und einen Mittelweg zu gehen. Der 

Kompromiss besteht nun eben darin, dass Gadamer in seiner Schrift Begriffe und 

Theorien streift, sie relativiert oder davon ausgehend zu einem eigenen 

Gedankengang zusammensetzt. Dabei wird vor allem geprüft, ob die schon 

geprägten Sachverhalte noch für die Moderne gelten können und gegebenenfalls 

zeitlich einander angepasst. Um einen Ausgleich zwischen Vergangenheit, 

Gegenwart und Einheit trotz Bruch in der Moderne bemüht scheint die Wichtigkeit 

des Begriffes der Kommunikation nicht nur für die Kunstrezeption selbst, sondern 

auch für die Philosophie an sich wichtig: Kommunikation zwischen den 

philosophischen Ansätzen und ein Austarieren derselben. 

 

4.  Einschätzung 

 

Als „Kompromissten“ nehme ich einen Menschen an, welcher Kompromisse eingeht. 

Dabei möchte ich dem Wort Kompromiss per se keine positive oder negative 

Konnotation unterstellen. In Bezug auf Hans-Georg Gadamers Schrift Die Aktualität 

des Schönen scheint mir der Begriff Kompromiss eher im positiven Sinne als 

„Ausgleich“ zu begegnen. Ein Philosoph des 20. Jahrhunderts wird schwerlich das 

Gut der Vordenker missachten und ein ganz neues, eigenes begriffliches Werk 

schaffen können – somit muss die Lehre sowieso immer im Vergleich mit anderen 

Lehren gesehen werden. Somit wirkt auch der vorliegende Text als schlüssige 

„Zusammenfassung“ mehrerer Ansätze, woraus ein neues Ganzes geschaffen wird. 

Dabei scheint mir wichtig zu erwähnen, dass es philosophisch wenig gebildeten 

Menschen ohne fundiertes Hintergrundwissen schwer gelingt, hinter die Fassade der 
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angerissenen Theorien zu blicken. In Gadamers Werk begegnen dem Leser einige 

Namen von Philosophen, Kunsthistorikern und Philologen, wodurch deutlich wird, wie 

erheblich die Rolle der Vordenker für den Autor ist. Gadamer baut auf diesem Gut 

auf, vereint die seiner Meinung nach geltenden Vorteile der jeweiligen Auffassungen 

und ergänzt seine eigenen Thesen da, wo ihm die Leistungen seiner Vorgänger nur 

unzureichend genügen. So werden beispielsweise die tradierten und bereits 

beleuchteten Begriffe Spiel, Symbol und Fest als Leitmotive der Darlegung 

herangezogen. Man bekommt dadurch den Eindruck, dass ein moderner 

umfassender Kunstbegriff angestrebt wird. Interessant ist zu beobachten, wie 

Gadamer an manchen Stellen bewusst darlegt, dass er den Ansätzen anderer 

Philosophen nachgeht: „ich folge darin  Einsichten von Nietzsche…“69; „wie Kant mit 

Recht sagt…“70. 

Auf der anderen Seite stellt man sich die Frage, in wie weit überhaupt ein 

Kompromiss zwischen klassischer Kunst und Moderne möglich sein muss? Vielleicht 

ist der Bruch einfach nicht mit den klassischen Begrifflichkeiten und Theorien 

überbrückbar? Das wäre dann eine negative Sichtweise der Kompromiss-Frage: 

denn wie weit kann man bestehende Theorien ausweiten, so dass sie das gesamte 

Feld der Kunst noch umspannen, aber auch ihren eigenen gattungsspezifischen, 

zeitspezifischen Gehalt behalten? Gadamer jedoch verwendet nur einzelne 

Sichtweisen, erweitert sie und stellt diese in einen größeren Zusammenhang.  

 

Aktualität 

 

Bereits im Titel erwähnt Gadamer die Aktualität. Demzufolge scheint er einen 

aktuellen Kunstbegriff legitimieren zu wollen. Dies versucht er, wie oben beschrieben, 

durch eine philosophische Verbindung von klassischer Kunst und moderner Kunst, 

wobei moderne Kunst bei Gadamer vornehmlich die erste Hälfe des 20.Jahrhunderts 

meinen kann. Aktuell an sich ist schon der Gedanke dieser Verbindung, da laut 

Gadamer eine „erste Voraussetzung ist, daß beides als Kunst verstanden werden 

muß und daß beides zusammengehört“71. So schließen sich beispielsweise abstrakte 
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Malerei auf der einen und klassische figürliche Malerei auf der anderen Seite 

keineswegs gegenseitig aus. Unter dem Begriff Aktualität versteht Gadamer meiner 

Meinung nach auch, dass es unter Ausschluss einer reinen „Sinnintegration“72 dem 

Gebilde gegenüber, sei es ein klassisches Musikstück, Architektur oder neue Malerei 

immer wieder zu einer gewissen Aktualität in der Rezeption des Kunstwerks kommt. 

Der Prozess des Betrachtens erneuert sich dabei durch den Spielcharakter und 

dessen immanenter Bewegung in der Rezeption immer wieder neu, weil das 

Symbolhafte nicht zu einer „genauen Lösung“ der Geheimnisse des  Kunstwerks 

führt, sondern durch „Entbergung und Verhüllung“73 ein Wechselspiel freilegt, ohne 

das ein vernunftbasiertes Ergebnis eintreten soll. Dieser zeitlich losgelöste Charakter 

der Kunst – Eigenzeit des Kunstwerks - ist das Entscheidende und unabhängig von 

Gattung, Epoche, oder Stil das eigentlich Aktuelle. 
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