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Als ich im Frühjahr 1933 mit meiner fertigen Doktorarbeit über Giulio Romano als Architekt unter dem
Arm an der Wohnungstüre meines Lehrers Julius von Schlosser läutete, habe ich es mir gewiß nicht
träumen lassen, daß noch zu meinen Lebzeiten meine eigenen Arbeiten den Gegenstand einer
Dissertation bilden würden. Gewiß war meine Lage beneidenswerter als die von Klaus Lepsky: Giulio
Romano konnte ja meinen Deutungen nicht widersprechen, während er damit rechnen mußte, daß
ich ihm mitunter auch Unrecht gab. Hie und da tat ich das auch, aber im großen und ganzen gewann
ich so viel Vertrauen zu seinem Fleiß und zu seinem Ernst, daß ich ihm lieber freie Hand ließ. Weiß
ich es mir doch wohl zu schätzen, daß er diese Arbeit übernommen hat, gerade weil ich mir darüber
klar bin, daß er kein einfaches Thema gewählt hat.
Keinerlei „ismus" verbindet sich mit meinem Namen. Ich habe mich nie einer Richtung verschreiben,
noch gar den Wunsch gehegt, ein Schulhaupt zu werden. Mein Ehrgeiz war höchstens, keinen
Unsinn zu schreiben. Das mag arrogant klingen, und ist es wohl auch; andererseits war es ja
unleugbar, daß sich das gängige kunsthistorische Schrifttum nur zu oft in einem Nebel unüberprüfter
Begriffe verlor. Im Gegensatz dazu sprachen wir in meiner Studentenzeit ein wenig anspruchsvoll von
der Notwendigkeit „rationale Aussagen zu machen" – was ja durchaus dem Bestreben der
sogenannten Wiener Schule der Kunstgeschichte entsprach.
Allerdings war es mir schon damals klar, daß dieses löbliche Ziel leicht in Widerspruch geraten
konnte mit dem Gegenstand unseres Faches, denn es fragt sich ja sehr, ob sich das Kunstschaffen
und Kunsterlebnis je verstandesmäßig beschreiben und erklären läßt. Ich muß gestehen, daß mich
gerade dieser scheinbare Widerspruch reizte, ja, daß mich diese anscheinende Unmöglichkeit nur in
dem Vorhaben bestärkte, trotz aller Anfechtungen bei der Kunstgeschichte zu bleiben.
Das war sozusagen das Thema eines der jährlichen Theaterstücke, das wir Studenten des II.
kunsthistorischen Instituts der Wiener Universität im März 1932 unseren Gästen vorführten. Die lange
Beschäftigung mit den allegorischen Programmen der österreichischen Barockmalerei hatte es mir
nahegelegt, mich einmal in dem Genre der Jesuitendramen zu versuchen. Das Stück, daß sich
Infaust nannte, brachte sozusagen die Konflikte unserer Lehrzeit halbparodistisch auf die Bühne.
Nach allerhand Allotria und aktuellen Anspielungen bringt es den Helden auf die Bühne, der im Stile
einer Händel-Arie erklärte:
Das Höchste, was des Menschen Geist
Auf Erden kann erlangen
Das ist's, worum mein Herz sich reißt
Daran will ich mich hangen.
Die Personifikation der Wissenschaft (der Tochter des Tages) und die der Kunst (der Tochter des
Traums) werben beide um Infaust:
Hier seht wie Herkules ihr mich am Scheidewege
Doch schwerer ist die Wahl die ich hier überlege
Die nennet sich der Tag, sie ist der wache Geist
Der aller Menschen Tun gar nützlich unterweist.
Kann sich mein Herz und Sinn was würdigeres denken?

Und dennoch fällt mir's hart, die andre dort zu kränken.
Die rühmet sich der Traum; kann ich den Traum entbehren?
Ja, bin ich noch ein Mensch, ohn' seine Stimm' zu hören? .. .
So schwankt dem Pendel gleich mein Sinn in Ja und Nein,
Will ich auch Beiden wohl, will keine ich allein.
Sein Wunsch wird erhört, und aus den Wolken schwebt die Kunstgeschichte, die erklärt, sie sei „des
Geistes Gipfel":
Du siehst in mir vereint, was früher stets getrennet
Und was gemeiniglich man unvereinbar nennet:
Erlebnis und Begriff, Verstehen und Erkennen,
Das Allgemeinste seh'n, das Einzelnste zu nennen.
Was man Gesundheit nennt, das wußten schon die Alten
Die rechte Mischung ist's, vom Warmen und vom Kalten
So hab ich, ich allein in einen Strahl gerafft
Die Wissenschaft der Kunst, die Kunst der Wissenschaft.
Aber das Stück ist noch lange nicht zu Ende, denn Infaust ist nicht überzeugt. Er sieht die
Kunstgeschichte sehr anders:
Des Geistes Gipfel bist Du nicht
Du bist sein tiefster Schlund
Die ragen auf zum höchsten Licht.
Doch finster klafft der Schlund.
Sind Deine Ahnen Tag und Traum
So erbtest Du ihr Leuchten kaum.
Der Kunst und Wissens letzter Sproß
Dir ließen sie ihr Dunkel bloß.
Kann in der Zeiten Nebeldunst
Klio als Führer taugen?
Trägt nicht die Richterin der Kunst
Die Binde vor den Augen?
Ein Rätsel ist die Wissenschaft
Doch manches löst die höchste Kraft
Ein tiefres Rätsel ist die Kunst,
Doch manches löst die höchste Gunst.
Doch beider Rätsel Widerstreit
Muß sich in Dir bekriegen
Ob deines Dunkels Dunkelheit
Kann Kraft und Gunst nicht siegen.
Du bist aller Schmerzen Schmerzenskind
Bist sehend stumm und redend blind
Und wie man Dich mag nehmen
Man greift nur nach Problemen.
Infausts Begleiter Arlechino singt spottend „Das Höchste was des Menschen Geist ...", und Infaust
antwortet feurig: Nein!

Das tiefste was des Menschen Geist
Auf Erden kann ergreifen
Das ists worum mein Herz sich reißt
Denn daran will ich reifen.
Du Rätsel ewig ungeklärt,
Du Frage, steten Fragens wert
Du Königin der Sphingen
Komm, lasse Dich umschlingen!
Dieses Happy-End führt zwar noch lange nicht zu dem übermütigen Schlußtableau, in dem, ganz im
Sinne barocker Deckengemälde, die Flußgötter aus den vier Weltteilen kommen, um die fertige
Dissertation zu bewundern.
Ich glaube nicht, daß ich Klaus Lepsky je diesen alten Studentenscherz gezeigt habe. Gerade
deshalb habe ich ihn nun aus der Lade gezogen, um seinen Lesern eine Enttäuschung zu ersparen.
Obwohl ich nämlich meine Einstellung heute nicht so dramatisch formulieren könnte und wollte, so
hat sie sich im Grunde doch nicht geändert: Ich habe nie geglaubt, daß die sogenannte
Kunstwissenschaft das Geheimnis der Kunst zu lösen imstande ist. Auf die berechtigte Laienfrage:
„Warum ist das so schön?" weiß ich keine Antwort zu geben.
Es gibt ein vielzitiertes Goethewort, das lautet: „Das schönste Glück des denkenden Menschen ist,
das Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren." Nun, manche
Fragen, die Goethe zu den unerforschlichen rechnete, hat die Wissenschaft inzwischen doch gelöst,
aber es will mir noch immer scheinen, daß wir auch in der Zukunft nie genau erklären werden können,
warum ein Kunstwerk uns zu rühren, zu erschüttern oder zu beglücken vermag. Gewiß liegt das an
unserer biologischen Veranlagung, aber unsere angeborenen Reaktionen sind durch die Erziehung,
durch kulturelle Einflüsse und nicht zuletzt auch durch den Druck der Mode jeweils so modifiziert, daß
sie sich der Analyse entziehen. Und doch scheint es mir, daß gerade die Verehrung, die wir großen
Kunstwerken schuldig sind, uns nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, uns mit ihnen auch
verstandesmäßig zu beschäftigen. Es gibt immer noch genug Fragen, die wir fragen dürfen und nicht
ohne Aussicht auf Erfolg auch zu beantworten suchen können. Aber gerade weil ihrer so unendlich
viele sind, schließt dieses Vorhaben meiner Meinung nach ein Festlegen auf eine bestimmte Methode
geradezu aus. Wie ich meinen Studenten gerne erklärt habe, braucht man einen Hammer zum
Einschlagen eines Nagels, aber wenn der Stift ein Gewinde hat, braucht man einen Schraubenzieher.
Daß man sich Werkzeuge oft von freundlichen Nachbarn ausleihen muß, versteht sich auch von
selbst. Ich bin weder der erste noch wahrscheinlich der letzte Kunsthistoriker, der sich sein Rüstzeug
mitunter von dem benachbarten Gebiet der Psychologie geholt hat, aber ich bin weit davon entfernt,
das für ein Allheilmittel zu halten.
Die vorliegenden Arbeit von Klaus Lepsky wird gewiß den Leser darüber orientieren, welche Fragen
mich beschäftigt haben und noch beschäftigen. Daß ihn meine Antworten nicht Überall befriedigt
haben, kann mich weder wundem noch kränken. „Rationale Aussagen" sind ja nur insofern rational, Is
sie auch falsch sein können. Und selbst wo er mich ein wenig mißveren haben sollte, mußte ich mir sagen, daß es sich meiner Beurteilung zieht, wie weit das an meiner
Formulierung lag. Liegt doch das eigentliProblem des Schreibens gerade darin, daß man selbst zu
gut weiß – oder wissen glaubt –, was man sagen will und dadurch eine Ungenauigkeit der hlichen
Fassung Übersieht. Darum habe ich es vorgezogen, hier nicht Einzelheiten einzugehen und es dem
interessierten Leser zu überlassen, eine eigene Meinung zu bilden. Man kann ja nicht Richter in
eigener sein oder, um wieder mit Goethe zu sprechen:

Erkenne Dich! — Was soll das heißen?
Es heißt: Sei nur! und sei auch nicht!
Es ist eben ein Spruch der lieben Weisen,
Der sich in der Kürze widerspricht.
Erkenne dich! — Was hab' ich da für Lohn?
Erkenn' ich mich, so muß ich gleich davon.
Wort hat Klaus Lepsky.

