Vor der Abstraktion ist alles eins, aber eins wie das Chaos; nach der Abstraktion ist wieder alles vereingt, aber diese Vereinigung
ist eine freie Verbindung selbständiger, selbstbestimmter Wesen. Aus einem Haufen ist eine Gesellschaft geworden, das Chaos ist
in mannigfaltige Welt verwandelt.
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Hand in der Hose

Die Heisenbergsche Unschärferelation besagt, daß eine genaue Ortsbestimmung eines Elektrons nur
möglich ist, wenn auf eine gleichzeitige Bestimmung seines Impulses verzichtet wird, und umgekehrt. Dies
hat seine tiefere Ursache darin, daß jede Messung eine Wechselwirkung zwischen Meßgerät und Meßobjekt
beinhaltet. Wenn das Meßobjekt so klein ist, daß einzelne Energiequanten, die mit ihm zwecks Messung
in Wechselwirkung treten, es maßgeblich beeinflussen, dann ist keine gleichzeitige, exakte Messung komplementärer Zustandsgrößen mehr möglich. Komplementäre Zustandsgrößen sind solche Zustandsgrößenpaare, deren Produkt die Dimension einer Wirkung hat (g•cm2/sec), also Ort und Impuls, Zeit und Energie.
Diese quantenphysikalische Aussage gilt zunächst für den Mikrokosmos, den subatomaren Bereich. Die
Folgen und Folgerungen aber sind keineswegs zu beschränken, nicht auf die Physik und nicht auf mikrokosmische Angelegenheiten.
Leider ist es geradezu ein Merkmal der Quantenphysik, dass sie nicht anschaulich ist. Deshalb zunächst
ein Vergleich, der das Wesen der Unschärferelation faßbarer machen soll: Ich stelle mir vor, ich erblicke in
der Ferne einen grossen, grünen Baum, in seinem Geäst etwas Dunkles, schemenhaft – schattengleich. Ich
komme näher und erkenne, dass es schwarze Vögel sind, eine ganze Menge, die in einer alten Eiche sitzen.
Als ich noch näher heran bin, kann ich erahnen, dass es ein ganzer Schwarm ist, wohl Krähen. Ich werde mal
versuchen zu zählen, aber - - - als ich noch ein paar Schritte weiter gehe, fliegen sie auf und sind verschwunden, gerade noch erkenne ich, dass es tatsächlich Krähen waren. Ich müsste mich zufrieden geben mit der

Aussage: Ein grosser grüner Baum, in dessen Geäst etwas Dunkles ist, oder mit der Aussage: Eine ganze
Menge Krähen sind eben aus der Eiche aufgeflogen. Wieviele Vögel dort sitzen, kann ich nicht sagen.
Eine Folgerung aus Heisenbergs Relation: Der Beobachter verändert das Beobachtete, er schafft Realität,
indem er beobachtet. Der Umkehrschluss: Ohne Beobachtung gibt es keine Wirklichkeit. Das heisst, es
könnte beliebige Wirklichkeiten geben, nur läßt sich über sie nichts aussagen. Eine Wirklichkeit, die nicht in
tatsächliche Wechselwirkung tritt, ist schlechterdings keine – sie wirkt eben nicht. Das„es könnte“ schafft
zwar Welten – doch nur im Kopf. Die Physiker haben zur Illustration dieser Erkenntnis Schrödingers Katze
in die Welt (und in eine dunkle Kiste) gesetzt.
Ich werde nun die Pfade der Physik in der Hoffnung verlassen, zeigen zu können, dass Heisenberg in
Wirklichkeit Kunsttheorie geschrieben hat. Dabei geht es mir nicht um eine strenge, formale Übertragbarkeit, sondern darum zu zeigen, dass das Prinzip„Unschärferelation“ auch im ganz greifbaren Leben eine
Gültigkeit hat :
Der mir unbekannte (sozusagen: beliebige) Mann in Indien [jeder Leser kennt ihn so gut, wie der Verfasser
dieser Worte], hat jetzt, in diesem Augenblick, alle Geschichten: er ist am Verhungern, er gewinnt in der
Lotterie, er schlägt seine Frau, er ist schon längst tot. Und er hat sie alle gleichzeitig, weil ich ihm nicht auch
nur eine dieser Geschichten nehmen könnte, ohne mich festzulegen.
Steige ich in den Flieger, verlasse ihn in Indien, fahre nach Kalkutta, gehe dort durch die Slums, dann
trennen sich die Geschichten und verteilen sich schön eindeutig auf einzelne Menschen, sobald ich zu differenzieren beginne und Geschichten den Menschen zuordne. Spreche ich mit einzelnen, erfahre ich Biographisches und lerne den einzelnen Menschen kennen. Doch die Eindeutigkeit findet ihre Grenzen.
Eine gewisse Nähe ermöglicht – sollte es heissen: erzwingt? - den Einsatz unserer zwischenmenschlichen Feininstrumente, Gefühle genannt. Beispiel: Ich setze mich zu dem Mann in Kalkutta, den ich eben
angesprochen habe. Ich registriere: Ich bin neidisch auf ihn, weil er so einen schönen Anzug hat (er ist der
Lotteriegewinner), mißtrauisch, weil er immer eine Hand in der Hose hat...

Ich überlege, was sich tun kann. Nähe beginnt, Distanz zu schaffen.
Wenn ich nun – stets noch beispielhaft – versuchen wollte, die Geschichte zu seiner Hand in der Hose herauszufinden, so könnte ich ihn befragen. Er würde das Mißtrauen in meiner Frage bemerken (oder, gleiches
Ergebnis: selbst unsicher werden) und unwirsch reagieren, vielleicht wortlos davongehen. Verzichte ich auf
weitere Forschungen, so habe ich mehrere Geschichten zu dieser Hand – wie wirklich mögen sie sein? Am
Ende hat er gar keine Hand - Meine These dazu: Es gibt, auch im Zwischenmenschlichen, einen Punkt, an dem durch weitere Annäherung keine weitere Nähe im Sinne von Erkenntnis erreicht werden kann. Bis zu diesem Punkt öffnet sich
der andere, d.h. kann ich weitere Geschichten ihm zuordnen, komme ich näher, beginne ich zu interagieren
(denn ich bin der Beobachter) und trage dazu bei, dass er sich mir (also meiner Erkenntnis) verschliesst.
Dies scheint übrigens auch auf Liebesbeziehungen anwendbar, selbst auf jene, in denen eine unio mystica
der Liebenden beschworen wird. Den auch die uneingeschränkte Bereitschaft sich zu öffnen, bewirkt durch
die grenzenlose Annäherung an den anderen die eigene Veränderung, als erstrebte Assimilation.
Ich verfolge die Idee, dass Kunst eine Kraft sein könnte, diese Unschärfen zwischen den Menschen zu
reduzieren. Dazu einige Behauptungen:
Kunstwerke sind Fixierungen ausgelagerter Bewußtseinsinhalte;
Kunstwerke sind auch Sedimente des Un-, Vor-, Unterbewußten.
Als solche können Kunstwerke nicht lügen, als materialisierte Geschichten sind sie stets von immanenter
Wahrhaftigkeit.
Die Rezeption von Kunst ist der Bedingtheit zwischenmenschlicher Kommunikation entzogen. Sie unterliegt
allein der Bedingtheit der Wahrnehmungsfähigkeit.

Es gibt keine Wechselwirkungen zwischen Beobachter und Kunstwerk, allein die Wirkungen der Kunst auf
den Betrachter.
Der Betrachter von Kunstwerken ist allein mit a) sich und der Welt in seinem Kopf, b) dem Kunstwerk.
Völlig unabhängig vom ästhetischen Urteil des Betrachters ist die Welt in seinem Kopf nach der Betrachtung eine andere als vorher. Ich finde es verblüffend zu erkennen, dass hier also – wenn man den Thesen
folgen mag – allein der Beobachter verändert wird. Nun gibt es keine zwei Beobachter, die identische Veränderungen erleben, doch kann die Qualität der Veränderung vergleichbar sein. Um dies zu erreichen, darf
Kunst nicht moralisierend sein, nicht normierend und nicht vor-schreibend. Sie darf nichts behaupten. Sie
muß in Frage stellen. Es mag paradox klingen: Um etwas beim Betrachter zu hinterlassen, muß sie versuchen, ihm etwas zu nehmen.
Was ein Kunstwerk als erstes in diesem Sinne angreifen kann, sind die Wahrnehmungen selbst. Es kann
– und soll – Wege der Wahrnehmung ebenso hinterfragen wie die Verarbeitung und Kategorisierung von
Wahrnehmungen.
Traue nicht dem, was du siehst! – So könnte eine Botschaft von Kunst lauten. Und damit unmittelbar die
Frage evozieren: Worauf soll ich mich denn sonst verlassen? Hierzu hält das Kunstwerk - als Vorschläge Geschichten bereit. Geschichten, die im Idealfalle wegführen von den Pfaden der Annäherung von aussen.
Eben dies, die Dinge nicht von außen begreifen zu wollen, sondern hinter der Oberfläche ihren Kern zu
erkennen, ist der Kerngedanke der (Früh-) Romantik. Ich referiere in Kürze die Grundaussagen mit heutigem
Vokabular:
Die Gegenwart ist defizitär, da ihr Teile der ehemals vorhandenen vollständigen Welt abhanden gekommen
sind. Diese abhandenen Teile sind aber nicht endgültig verloren, sie haben sich nur dem Zugriff durch die
Allgemeinheit entzogen.
Es gibt Vermittler, die diese Teile sichtbar machen können, den Kontakt wiederherstellen können. Was
sich allgemein als unbestimmtes Unbehagen äußert, kann der Vermittler zur konkreten Utopie verdichten:
Wir können etwas tun, um das Verlorene zurück zu erlangen. Dieser Schritt wäre kein„Zurück in die heile
Vergangenheit“, die Vergangenheit ist nicht Vorbild der Zukunft, sondern Abbild des Verlorenen. Erst aus

der Synthese von Gegenwart und verlorenem Gewesenen entsteht durch konkretes Handeln im Jetzt das
Neue. Die Annäherung daran kann nicht von außen erfolgen, nicht dadurch, dass Oberflächen vermessen
oder Schleier fortgerissen werden.
Kunst bietet, auch das ist ein romantischer Gedanke, Wege an, die Kerne freilegen oder wiederherstellen.
Ein solcher Kern ist – Kernthema jeder intentionalen Utopie – die Erkenntnis menschlicher Identität, das
Finden von Heimat.
In diesem Sinne: Sehen Sie nicht so genau hin!
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