
CROSSING - Interview mit Karl Neuffer, Maler, Philosoph und Lehrer, Essen
Die Kunst ist das Nachhaltigste, was es in der Menschheitsgeschichte gegeben hat.

Was ist Deiner Erfahrung nach eine Schwelle oder die Schwelle? 
Der Erfahrung nach ist es ein Brett in der Tür, ansonsten habe ich dort keine Erfahrung, da musst du 
schon ein wenig weiter bohren. Also natürlich assoziiere ich direkt den Hüter der Schwelle. Der ist mir  
noch nicht begegnet. Nach der Beschreibung so wie Steiner ihn beschreibt da habe ich gesagt, diese 
Begegnung brauche ich im Augenblick nicht und das “jetzt” hält bis heute an. Im Übrigen steht mir die 
große Schwelle kurz bevor. Ansonsten hat dieser Begriff bis jetzt in meinem Leben nur eine geringe 
Rolle gespielt.
 
Also kann man eigenständig entscheiden, ob man dem Hüter der Schwelle begegnen will, oder nicht? 
Ja für gewöhnlich, so wird er beschrieben, dass man dann, wenn man sein Bewusstsein weiter 
entwickeln will,  dieser Begegnung, dieser Art Selbstbegegnung, wohl kaum ausweichen kann. Es wird ja 
als eine Selbstbegegnung geschildert. Als Bild dazu hab ich immer die Gorgo im Auge, warum weiß ich 
eigentlich nicht, begründen kann ich das nicht. Aber diese Selbstbegegnung stellt sich wohl in der Regel 
nicht von alleine ein, also jedenfalls nicht bei mir. 

Wenn du über Grenzen des Erkennens sprichst oder denkst, hat das nichts mit Schwelle zu tun? 
Ja hätte es schon natürlich, aber ich kann eigentlich rückblickend auf mein Leben nur sagen, dass ich 
mich dann letztendlich doch an die Grenzen gehalten habe.  Wenngleich ich es für grundsätzlich 
möglich, ja sogar notwendig halte, dass diese Überschritten werden können oder auch überschritten 
werden.  D. h. wir überschreiten sie natürlich ständig, wenn du so willst, durch unser Denken. Die 
Schwelle trennt ja immer zwei Bereiche voneinander,  wie das Brett in der Tür. Das ganz normale Brett, 
was da unten drin liegt. Insofern ist das Denken ja immer eine Möglichkeit des Transzendierens, des 
über einen bestehenden Zustand Hinauskommens und insofern auch ein immer wieder Eintreten in 
neue Räume, -aber gleichsam noch im Hiesigen, in der von Raum und Zeit begrenzten Sphäre. Mit 
einem Wort, ich bin ein sehr mit dem Blick auf das Diesseits gerichteter Mensch. Also, so würde ich 
das selbst von mir sagen. Andere würden das vielleicht ganz anders sehen, aber das ist ja auch 
durchaus legitim. 

Weißt du, warum du dich entschieden hast, dass Du Dir nicht begegnen willst?
Ja, weil ich finde, dass die Welt, so wie sie mir unmittelbar begegnet, genug Fragen gibt, denen man 
nachgehen kann. Das hat mir zunächst einmal ausgereicht.  Weil ich vielleicht auch sagen würde, dass 
das Überschreiten dieser Schwelle eines gewissen Mutes bedarf, den ich dann nicht gehabt habe. Wo 
ich mir selbst gesagt habe:  ”Vorsicht, das ist  gefährlich“. Und da braucht man eine ganze Menge 
Rüstzeugs zu. Es gibt ja Menschen, die überschreiten die Schwelle und es gibt auch äußere Mittel zur 
Grenzüberschreitungen. Damals in den post 68 Jahren war das sehr in Mode und wurde sozusagen an 
allen Ecken rausposaunt im Fall irgendwelcher Erfindungen der Pharmazie oder der Pilzgewächse und 
man kann ja da beobachten, dass da bei den Leuten, die diesen gefolgt sind, so gut wie nichts dabei 
rausgekommen ist, also eigentlich im Grunde Vernichtung. Sie sind dadurch im Grunde genommen in 
ihrer Persönlichkeit zerstört worden. Und ich hatte insofern davor einen Mords Respekt. 

Haben Schwelle und Angst was miteinander zu tun? 
Ja natürlich, also so wie ich es gerade beschrieben habe,  ist das natürlich die Folge daraus. Ja klar. 
Angst insofern, als natürlich, wenn man andere Bewusstseinsdimensionen betreten will, die Gefahr 
doch sehr groß zu sein scheint, die Führung des Ich’s zu verlieren. Also das ist ja das große Problem, 
wenn man vom Begriff der Initiation ausgeht. Die Initiation funktioniert ja leider Gottes heute immer 
noch am besten, wenn das Ich ausgeschaltet wird.  Also in den alten Initiationspraktiken war das der 
entscheidende Moment, dass das Ich im Prinzip, also die Persönlichkeit, weitgehend ausgeschaltet wird. 
Das kann man natürlich noch alles schön Nacherleben im asiatischen Kulturbereich, etwa beim 
Buddhismus, aber auch bei den christlichen Mönchen. Da haben wir das Prinzip immer noch so, dass 



die Religiosität, die damit zusammen hängt, im engeren und weiteren Sinne, eigentlich dazu benutzt 
wird, dass Ich auszulöschen. Meister Eckart wäre davon ausgenommen.  Da sieht die Sache anders aus.  
Aber der ist an sich ja auch wenig verstanden worden und hat auch wenig Nachfolger, die man 
nachzeichnen kann. Also die jesuitischen Übungen z. B. sind ja darauf angelegt, dass eigentlich, wenn 
man es mal genau betrachtet, mit der Christus König Meditation das Ich ausgeschaltet werden soll. 
Dann gehst du in den Dienst einer Sache und bist gleichsam auch jeder moralischen Entscheidungen 
enthoben, der Zweck heiligt die Mittel. Das ist eine sehr problematische Angelegenheit und wir sehen 
ja auch im Augenblick, was die Lösung der Weltprobleme anbelangt, dass aus dem asiatischen Bereich 
wenig kommt. Die Asiaten sind erfolgreich in dem Bereich, was die Europäer ihnen vorgeben. Aber aus 
dieser Praxis, wenn wir jetzt wieder zu den Schwellen zurückkommen, zu dem Überschreiten und der 
Bewusstseinserweiterung, alles was damit zusammen hängt, was ja auch einen bunten Markt 
mittlerweile erzeugt hat, welcher ganz gut floriert, da geht es immer darum, dass Ich auszuschalten, 
wenn man schnell irgendwelche Ergebnisse haben möchte. Es gibt eine schöne Formulierung von 
Rudolf Steiner, der sagt, das Wiedererkennen der Ideen der Erscheinung ist die wahre Kommunion des 
Anthroposophen, also dass man in der Zuwendung zur Welt und auch zu ihrer Materialität eigentlich 
viel mehr spirituellen Gewinn ziehen kann, als wenn man jetzt in irgendwelche übersinnlichen Welten 
abschweift und den Weg zurück nicht mehr findet. Also da habe ich eigentlich versucht, mich ein 
bisschen behaglich in die goetheanistische Haltung einzukuscheln. 

Wobei das ja kein Kuscheln ist, sondern ein aktives Wahrnehmen, wo ich auch Übergänge bewusst 
bewerkstelligen muss.   
“Nichts ist Innen, nichts ist Außen”
 In Weltflucht hätte ich schon kommen können und das wollte ich nicht. Weil ich mir auch selber zu 
sehr misstraut habe.

Was für ein Lebensereignis biografischer Art hat dich dazu gebracht Dich mit Kunst zu beschäftigen? 
Keines. Weil das ein Kontinuum war. Kein einzelnes an sich. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es dort 
angefangen hat oder hier und dort habe ich mich abgewendet von Anderen und gesagt, dass ich das 
jetzt machen würde.  Es war immer ein Kontinuum. Vom Sandkasten zur Bühne. Ja wirklich vom Anfang 
an. Ich habe eigentlich nie wirklich aufgehört zu malen. Ich habe Pause gehabt, große Pausen, wo ich 
mich mit anderen Sachen beschäftigt habe. Oder wo ich von außen mit anderen Sachen beschäftigt 
wurde, das war auch ganz massiv. Es gibt für mich keinen Wendepunkt, den ich bezeichnen könnte als 
diesen. Ich käme dann in Gefahr irgendwas zu konstruieren. Die Theaterspielerei ist sicherlich bedingt 
durch die Schule gewesen, sonst wäre das höchstwahrscheinlich nicht passiert. 

Gibt es ein Werk, wenn eins quasi übrig bleiben würde, also du könntest ein Werk retten, um dein 
Lebenswerk sichtbar zu machen, wüsstest du, welches dieses wäre? 
Nein. Das ist alles im Strom der Zeit und kann dort auch gut wieder verschwinden. Also das könnte 
ich nicht sagen, da hätte ich Schwierigkeiten. 

Also die heutigen Bilder oder deine geschriebenen Werke oder auch eine Faustinszenierung sind alles Anteile 
eines Stroms, eines Prozesses.
Ja. Der Faust ´99 war sicher ein Höhepunkt in vielerlei Hinsicht.  Aber von der Substanz her würde ich 
fast eher sagen die letzte Aufführung von Don Carlos beziehungsweise dort war’s eigentlich dasselbe. 
Also bei dem Carlos ist es mir bei der letzten Vorstellung so ergangen, dass ich tatsächlich ein Video 
der Aufführung aushalten konnte. Das mag wahrscheinlich auch an der moderneren Technik liegen, 
aber die Darstellung hat mir an sich so gut gefallen, weil alle Schauspieler einer gleichen 
darstellerischen Ebene waren, was der Faust so natürlich nicht erreichen konnte, weil es einfach viel zu 
viele Rollen gab. Da gibt es sehr starke Unterschiede, aber auch das ist vorbei, vorbei. “War so, als 
wäre es nie gewesen”, heißt es schon im Faust.



Die Bilder, die du jetzt malst, sind für mich Visualisierungen von diesen Prozessen. Wenn ich dich jetzt nicht 
kennen würde, könnte ich an einigen Bildern deinen Denk- und Lebensweg nach-sehen und darin 
wahrnehmen. Beim Betrachten deiner Werke würde ich nicht denken, dass Du nicht schwellenüberschreitend 
bist, aber eben im Sinne der sinnlichen Wahrnehmung auf diesem Weg und nicht drüberspringend.
Das Thema wäre die Parusie, also was erscheint in der Erscheinung. Die Frage steht ja immer 
eigentlich zur Diskussion. Das ist ja sehr schön. Wenn du dort diesen Dekonstruktivismus nimmst, der 
ja eine völlige Abart des Denkens ist, der die wahrnehmbare Welt eigentlich leugnet. Für den 
Dekonstruktivisten kommt aus der Welt in Wahrheit nichts entgegen, sondern er glaubt ja, dass alles 
ein Konstrukt wäre. Das ist natürlich ein rasender Irrtum, weil der Mensch sich selber nicht mehr 
überschreiten kann, weil der Moment der Transzendenz dann nicht mehr gefunden wird. Wenn man 
meint, dass man die Wirklichkeit verändert, wenn man an der Sprache herumbastelt und die 
Grammatik zerstört, so wie man das heute macht und fühlt sich dann sehr fortschrittlich, ist es im 
Grunde genommen kein Fortschritt, weil gewachsene Denkstrukturen zerstört werden und anstelle 
dessen etwas Künstliches gesetzt wird, was dann den Glauben erzeugen soll, dass dadurch in der Welt 
etwas besser geworden wäre. Man hat völlig vergessen, was der Totalitarismus war. Der Totalitarismus 
hat zuerst angefangen, die Sprache umzukrempeln. Stalin und Hitler haben das versucht und jetzt 
versucht es die Linke, die vermeintliche Linke, auf ihre Weise zu tun und ich glaube einfach, ohne 
eigentlich das Wesen der Sprache etwa als künstlerisches Mittel zu sehen, weil diese Menschen sind 
furchtbar unkünstlerisch. Man merkt dann ja, dass sie in möglichst komplizierten logischen Strukturen 
dann ihre Ideen übertragen, die aber eigentlich inhaltliche Luftblasen sind um damit dann die 
Menschheit zu beglücken. Ich glaube, sie werden das Gegenteil damit erreichen, was sie zu erreichen 
vermeinen. Aber das ist natürlich auch ein Glaube. Das wird erst die Zukunft zeigen. Es ist eine, ich 
würde fast sagen, der Kunst diametral entgegengesetzte Art der Weltsicht, die sich da äußert.  

 Was ist für dich die Bedingung für dein eigenes künstlerisches handeln? 
Gar keine. Na ja die Materialien, die ich gerade brauche, also mit den ich gerade gut zurechtkomme, in 
denen ich das finde, was ich suche. Bedingungen als solche, außer ausgeschlafen zu sein und 
einigermaßen körperliche Kraft zu haben, gibt es eigentlich keine. Eine gewisse Ruhe ist schon gut. 
Aber ich kann mich auch an Zeiten und Phasen erinnern, wo ich Dinge einfach nur im Nebenbei 
getrieben habe. Ob die jetzt gut sind, ob die überhaupt eine Aussagekraft haben, das steht natürlich 
auf einem anderen Blatt.

Siehst du ein Bild, bevor du es malst oder kennst du es vorher noch nicht? 
Ich kenne es vorher noch nicht.  Aber ich fange lange an zu malen, bevor ich vor der Staffelei stehe, 
bevor ich Pinsel in die Hand nehme. Dann gibt es so etwas wie eine unaussprechliche Intention, die 
dazu führt, die erste Anlage zu machen. Die ist ja von mir. Kann ja von keinem anderen kommen. Oder, 
natürlich, man kann ja auch die Leinwand erst mal in den Garten tragen und den Regen draufkommen 
lassen. Eigentlich kann ich es nur in einer Metapher ausdrücken. Es ist ein Dialogprozess der dann 
beginnt, von dem ich auch nicht ganz weiß, wohin der führt.  Es ist geführt und nicht geführt zugleich, 
es ist ein Paradoxon. Da sind wir dann wieder bei Deiner Schwelle, vor der ich ja zunächst etwas 
zurückgewichen bin. Es ist wie ein Abspühren und vielleicht vergleichbar mit dem, was man in der 
Regie macht, wenn man anfängt eine Figur mit dem Schauspieler auszuarbeiten. Man lässt diesen 
probieren und man findet gemeinsam den Moment, wo er den richtigen Punkt hat, die Figur in der 
Situation zu verlebendigen, er sich aber noch nicht ganz traut. Dann hat der Regisseur die Aufgabe zu 
sagen: “Versuche es wiederzugewinnen und bau von da aus weiter.” Genauso geht das mit den Farben 
und das kann natürlich auch mal schiefgehen, so wie neulich, da ist es schiefgegangen, aber das habe 
ich dann auch akzeptiert. Da ist ein großformatiges Bild in einer Art entstanden wie ich vor 20 Jahren 
gemalt habe. Da habe ich gesagt, ok,  Du willst jetzt da hin, dann wird es auch so. Jetzt sind wir im 
Mythos des Bildes und der Bildmythos ist ja immer noch da. Dann hat das Bild wirklich entschieden, 
wie es sein will.  Es ist ein Spiel auch mit den Materialien, deswegen ist es auch gegenstandslos. 
Manchmal hätte man auch Lust Gegenstände zu malen, da könnte es wieder einbrechen. Der 
Gegenstand hat ja immer die Gefahr in sich, dass man die Farbe in etwas hinein zwingt, wo man nicht 



ganz genau weiß, ob das der Farbe guttut. Die alten Meister haben das früher sehr gut gekonnt, die 
meisten jedenfalls, aber ich lasse da lieber die Figur raus. 

Wenn wir dieses Handeln, sei’s auf der Bühne oder auf der Leinwand oder beim Schreiben, als 
künstlerisches Handeln bezeichnen, kann dieses Handeln Qualitäten schützen, die menschliche Qualitäten 
sind? Also, kann das, was ich im Inneren ausbilde, kann das durch diese Handlungen gestärkt, oder auch in 
Richtungen geführt werden, die der menschlichen Entwicklung dienen? 
Ja, ich glaube die wirkliche, authentische Kunst, gewöhnt den Menschen die Gewaltsamkeit ab und das 
von Anfang an. Also Kunst ist ein immer schon gewesener Weg, ein Weg zu Zivilisierung. Zivilisierung 
heißt für mich der vollständige Verzicht auf Gewalt. Das können wir schon bei den Griechen ablesen, 
dass der Kampf, der Agon, in den Polemos überführt wird, und zwar in das Spiel. Das ist die erste 
große Möglichkeit, die dort gezeigt wird bei der Olympiade, dem Wettkampf. Der Wettkampf lebt 
eigentlich davon und das sagt ja schon Heidegger sehr schön, dass man den Gegner nicht vernichtet, 
weil man ihn zum Wettkampf braucht. Also diese Art des Streites, des Polemos, wo ich den contra 
Part brauche, den Gegner im Spiel, weil sonst das Spiel nicht stattfinden kann. Das Spiel will den 
Gegner nicht vernichten, sondern braucht ihn. In der Kunst bewegt man sich immer im Konjunktiv, d. h. 
immer in der Möglichkeit. Also genauso wie bei Goethe. Goethe ist ja Meister des Konjunktivs, alles, 
was er schildert ist sehr häufig, und man merkt es gar nicht so, in einen meisterhaften Konjunktiv 
gesetzt, weil er die entscheidenden Momente, die eben Momente des Lebens sind, nicht festzurren 
will. Insofern ist die künstlerische Tätigkeit eine Tätigkeit, die, wie Kant das so schön in der “Urteilskraft” 
sagt, der unmittelbaren Zweckerfüllung entzogen ist. Insofern ist die Kunst auch immer verbunden mit 
dem Heiligen. Das Heilige ist immer nur da, wo ein besonders purifizierter Raum gegeben wird, in 
dem Dinghaftes, Materielles erscheinen kann, ohne dass es einem unmittelbaren Nutzen zugefügt wird. 
Das ist im Prinzip das Sakramentale. Also Kunst ist immer das Heilige, also die BrilloBox wird im 
Prinzip dann zum Kunstwerke, wenn es ihr gestattet wird, nichts anderes zu sein als Brillo Box in ihrer 
optischen Qualität, das kann sie im Supermarkt kaum werden. Aber in einer Galerie kann sie sein und 
damit kann ihr eine Bedeutung zukommen, die sie sonst nie haben könnte. Das ist ein wichtiger 
Prozess, da hat Danto gar nicht so unrecht. Dadurch entsteht eine Aufladungsmöglichkeit im Prozess 
der Wahrnehmung des Gegenstandes, in seiner optischen Qualität und damit können wir lernen, dass 
in der sinnlichen Wahrnehmung eigentlich etwas drin steckt, was über den momentanen Zustand, in 
dem sie stattfindet, hinaus weißt. 
Also jeder Gegenstand kann insofern auch zu einem Kunst-Gegenstand werden, quasi durch eine 
magische Weihe, die in der Art und Weise, wie man mit dem Gegenstand umgeht, vollzogen werden 
kann. Insofern ist der Künstler eigentlich der Priester der Realität, der Wirklichkeit, wie sie erscheint. 
Damit vollzieht sich Authentizität der Kunst, also so kann man es sehen, muss man aber nicht. 

Jetzt haben wir den Bereich der Kunst - und es gibt den sehr jungen Bereich dessen, was wir virtuelle 
Realität nennen. Wo auch manche Menschen davon ausgehen, dass in diesem Bereich Kunst möglich ist. 
Kann man auch in diesem Bereich mit menschlichen Qualitäten umgehen oder werden diese dort 
geschädigt? Kann ich menschliche Qualitäten bewahren und wie kann ich mit dieser Welt umgehen? 
Also wie es immer ist, die Beschädigung ist natürlich einfacher als die positiv heilsame Wirkung. Ist 
natürlich klar. Der technische Fortschritt hat es nun mal an sich, auch immer in sein Gegenteil zu 
verkehren. Also die elektronische Technik verspricht uns die Welt frei Haus. Das ist nicht schlecht und 
man könnte es als eine gute Sache ansehen, wenn man sich dadurch aber auch klar macht, dass man 
dann auch die Verantwortung für die ganze Welt übernimmt. Das ist schon mal die eine Sache, die 
andere Sache ist, dass man natürlich unglaublich dadurch abgelenkt werden kann. Nicht nur abgelenkt, 
sondern auch dadurch gelenkt werden kann.  Also es kommt wieder alles darauf an, wie ich damit 
umgehe. Um jetzt kommen wir mal wieder zur Kunst zurück. Gerade die moderne Kunst kann ja, 
wenn sie sich selbst an die Gegenstände wendet, wenn sie mit Gegenständlichkeit in irgendeiner Form 
umgeht, dem “Readymade” sozusagen, dann kann das ja nur funktionieren, wenn dem Gegenstand eine 
ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Wenn man mit einer bestimmten Askese und 
Vorsicht damit umgeht. Wenn man mit den Gegenständen nicht achtsam umgeht, kann man aus diesen 



auch keine Kunst machen. Das Urinal von Duchamp musste ja auch erst mal aus seinem normalen 
Umfeld herausgenommen werden. Und der Aufruf kam von Duchamp: “Schaut Euch das Ding doch 
mal an, das ist doch auch schön.” Es geht nur im Moment der Achtsamkeit, dass man das Ding nicht 
einfach nur verwendet, sondern sich immer klar macht, wozu - und ein Fragezeichen dran setzt. 
Insofern muss man schauen, dass man die digitalen Möglichkeiten für sich nutzt und nicht von den 
digitalen Möglichkeiten genutzt wird, das kann schnell passieren. Die Gefahren werden mit den 
Möglichkeiten immer größer, das ist ganz klar. Sozusagen die reale Welt, der Bezug zur realen Welt, 
wird natürlich jetzt im Erziehungsprogramm immer wichtiger. Insofern wäre es eine fortschrittliche 
Forderung die Schule zu entdigitalisieren.

Inwiefern kann künstlerisches Tun Vorbild für eine nachhaltige Lebensführung sein? 
Das ist ja auch so ein Begriff mit der Nachhaltigkeit. Die Kunst ist das Nachhaltigste, was es in der 
Menschheitsgeschichte gegeben hat. Was ist denn übrig geblieben? Die Kaiser, Könige — sind alle 
verschwunden und wir hätten wahrscheinlich nicht so ein Bild von Alexander dem Großen haben, 
wenn dieses nicht gemacht worden wären. Die Kunst hat ihn uns überliefert und dazu geführt, dass 
wir überhaupt von ihm wissen. Das Nachhaltigste ist die Kunst überhaupt. Das hängt wieder mit der 
Aufmerksamkeit zusammen, der Aufmerksamkeit dem Material gegenüber. Wenn ich Kunst machen 
will und eine Kunst machen will die was sagt, die tatsächlich spricht, dann muss ich sehr achtsam mit 
dem Material umgehen,  sonst funktioniert das einfach nicht. Der Umgang mit der Natur seit der 
Aufklärung ist alles andere als achtsam. Man müsste die Leute heutzutage alle mal, wo Du grade noch 
warst, nach Afrika schicken. Wir sollten dort mal gucken wie die Leute da mit der Natur umgehen und 
das ernst nehmen und versuchen davon etwas in uns aufzunehmen. Das Problem ist heute diese 
unglaubliche Oberflächlichkeit, dass man meint, man könnte jetzt das Klima beeinflussen, wenn alle ein 
Elektro- Auto fahren. Das ist zwar gut für die Leute, die Elektroautos produzieren, aber es ist natürlich 
nur eine Scheinlösung, weil im Prinzip das grundsätzliche Verhältnis zur Natur ein anderes werden 
müsste. Ganz grundsätzlich, also wirklich komplett grundsätzlich und nicht dieses oberflächliche CO2 
Bepreisen. Das ist alles Unsinn und wird meistens von den untersten, die sowieso wenig haben, 
bezahlt. Die anderen können dann soweit sie es sich leisten können, soviel CO2 in die Luft blasen wie 
sie wollen. Das halte ich alles für nicht nachhaltig. 

Wenn wir jetzt nicht nachhaltig sagen, sondern eine zukunftsfähige und schöne, gute Lebensführung, könnte 
diese durch den Charakter und die Qualität von künstlerischen Handeln in irgendeiner Art und Weise 
beeinflusst werden? 
Das ist sehr heikel, künstlerische Tätigkeit macht den Menschen nicht unbedingt glücklich, in dem 
landläufigen Sinne. Es kann auch einfach von einem Problem zum anderen führen. Oder der gute 
Künstler bemerkt,  das ist noch nicht ganz das, was er eigentlich will.  Also insofern habe ich sowieso 
mit dem Begriff des Glücks Schwierigkeiten. “Renne nur nach dem Glück, nur renn nicht zu sehr, denn 
alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher.” Wundervoll von Brecht gesagt.  Wenn es 
hinterherrennt, dann sieht man es nicht und dann hat man es auch nicht. Da wäre ich sehr vorsichtig. 
Ich glaube, dass das menschliche Leben immer in einer Form gefährdet wird und problematisch ist. 
Der Zustand des Glückes, “denn alle Lust will Ewigkeit, will tiefe tiefe tiefe Ewigkeit,” - aber Ewigkeit ist 
dann auch die Überwindung von Welt. Also wir müssen ja auch immer wieder Widerstände  haben, 
damit wir überhaupt tätig werden. Ein Zustand des andauernden Glückes scheint mir das absolute 
Unglück zu sein. 

Kann die Dualität von Kunst und Leben überwunden werden beziehungsweise, kann die Qualität 
menschlichen Seins im künstlerischen Tun auch im Leben selbst verwirklicht werden? 
Ja, das wäre die Schlegelschen Universal Poesie. Wir haben eigentlich als Mensch die Aufgabe das 
Leben zu poetisieren, so steht es, glaube ich, im 24. Briefe des Athenäums. Ich würde einmal sagen, 
dass es in der Kunst darum geht, das Leben überhaupt erst zu erwecken und zu intensivieren. Einen 
Gegensatz zwischen Kunst und Leben als solches gibt es eigentlich nicht oder muss es nicht geben. 
Dies ist auch ein Konstrukt der Modernen. 



In den seligen griechischen Zeiten, die wir ja auch gerne verklären, die sicher nicht so schön waren 
und in denen die Menschen sicherlich nicht die erstrebte eudaimonia erreicht haben, gab es den 
Begriff der Kunst ja gar nicht. Alles das was der Mensch macht, ist techne. Alles was der Mensch macht 
ist Kunst. Von daher ist erst mit der Modernen diese Trennung gekommen und die ist eigentlich eine 
aufklärerische Ideologie, dass allein das rational Mathematische, im Grunde das Lebenspraktische wäre 
und alles andere nicht. In Wahrheit ist die Wirklichkeit nicht von mathematischen Formeln durchsetzt, 
jedenfalls nicht auf der Ebene der Wahrnehmung. Wir nehmen draußen Bäume, Blätter, Sonnenschein 
wahr und keine Formeln. Das ist Leben da draußen und wir sind ja auch Leben, also ich kann diese 
Trennung zwischen Kunst und Leben eigentlich überhaupt nicht akzeptieren. Eigentlich kann ich, auch 
wenn ich im Garten umgrabe, dies als einen künstlerischen Prozess erleben, so wie Beuys seine Eichen 
gepflanzt hat. Dieser Beuysche Ansatz, auch mal den künstlerischen Prozess vom Werk zu trennen, den 
halte ich schon für sehr wichtig. Also wenn man dort sitzt und etwas schreibt, dann ist es ja gar nicht 
so furchtbar künstlerisch, sondern eine sehr stupide Tätigkeit im Grunde genommen. Trotzdem kann 
dabei etwas wie der Faust rauskommen. Trotzdem ist diese Trennung in unserer Gesellschaft heute 
extrem gegeben, weil Kunst heute in ihrer authentischen Form an den Rand gedrängt ist. Wenn wir 
uns das angucken in früheren Zeiten, allein mit dem Bild der Kathedrale steht ein künstlerisches 
Produkt in der Mitte des Lebens und dahin orientierte man sich. Eine mittelalterliche Stadt hätte gar 
nicht leben können, wenn es keine Kirche gegeben hätte. Da ich zwischen Religion und Kunst 
eigentlich nicht unterscheide, ist der Unterschied eigentlich willkürlich. Dieser Unterschied ist durch 
die Institution, durch die Institutionalisierung der Religion entstanden und diese Institutionalisierung 
kommt mit der Vernichtung der Religion gleich, was man ja heute deutlich sieht.

Nachträgliche Ergänzung zum Thema “Schwelle” aus eine  e-mail vom 3.8.2019
“Aber in der Kunst geht es ja eigentlich immer um die Schwelle, nämlich die an der etwas Materielles 
in etwas Geistiges umschlägt. Ansonsten könnten Kunstwerke, die wir ja wie Lebewesen behandeln, 
keine Wirkung entfalten, was man ja nicht ernsthaft bestreiten kann. In der Kunst kann immer ein 
Rückbezug auf die Schöpfung eintreten, ja mehr sich der Künstler vor dem Material zurückhält und es 
nicht zu einer falschen Aussage zwingt. Auch das kann einem ja schnell passieren. Davor ist man nie 
sicher. Oder?”


