
„Schönes ist wahr und Wahres schön“
von Simone Stefanie Klein

 
Kennen Sie das Gleichnis, in dem sieben blinde Gelehrte im Auftrag ihrer Maharani
erforschen, was ein Elefant ist? Jeder der Gelehrten untersucht nur einen einzelnen
Körperteil, weshalb die Forscher zu recht widersprüchlichen Ergebnissen gelangen. Und so
bekommt die Maharani folgende Aussagen zu hören: „Ein Elefant ist ein langer beweglicher
Arm“, sagt derjenige, der den Rüssel untersucht hat. „Falsch, ein Elefant ist vielmehr ein
großes Blatt.“ Dieser Forscher hat wohl das Ohr betastet. „Unsinn, ein Elefant ist eine
Schnur mit einigen Haaren am Ende.“ „Ach was, ein Elefant ist eine dicke Säule die fest auf
der Erde steht!“ „Quatsch, ein Elefant ist glatt und läuft vorne spitz zusammen“, meint der
fünfte Gelehrte. „Ihr irrt allesamt, denn ein Elefant ist ein Berg!“ Und schließlich der letzte:
„Alles nicht wahr! Ein Elefant ist nämlich weich und breiig!“
 
Mit wachsender Belustigung hat die Maharani den Disput verfolgt. Anstatt aber einfach eine
der Meinungen zu favorisieren, stellt sie zum Erstaunen der Gelehrten fest: „Dank sei euch,
denn nun weiß ich, was ein Elefant ist. Es ist ein Tier mit einem Rüssel, der wie ein langer
beweglicher Arm ist. Es hat Ohren wie Fächer und einem Schwanz, der wie eine Schnur mit
Haaren am Ende ist. Seine Beine gleichen Säulen. Außerdem hat das Tier spitze, glatte
Stoßzähne und hinterlässt gelegentlich einen weichen, breiigen Stoff.“
 
Im Allgemeinen wissen wir diese Parabel angemessen zu deuten. Die Blindheit steht für die
Dunkelheit in der wir tappen und der Elefant steht für das Wahre. Das Gleichnis lehrt uns,
dass das Wahre unsere kognitiven Möglichkeiten übersteigt und zudem sehr von der
gewählten Perspektive abhängt, weshalb wir bestenfalls zu Teilerkenntnissen befähigt sind.
 
So schämen sich die sieben blinden Gelehrten am Ende der Geschichte gebührlich und
können ihrer Maharani kaum mehr in die Augen blicken, weil sie erkannt haben, dass jeder
von ihnen einen Teil für das Ganze gehalten hat. Sie haben gelernt, dass man sich mit der
eigenen Meinung nicht allzu schnell zufrieden geben soll und die eigenen Aussagen nicht
verabsolutieren darf. Und hätten die Gelehrten miteinander geredet, hätten sie den
Elefanten mit vereinten Kräften rekonstruieren können.
 
Ist diese Geschichte zu schön um wahr zu sein? Oder gar zu wahr, um schön zu sein? Denn
so sehr die Parabel einleuchten mag, nachhaltig erleuchtet hat sie offenbar kaum noch
jemanden. Verhalten sich die Experten der in unzählige Fachdisziplinen zersplitterten
Wissenschaft nicht oft wie die blinden Gelehrten? Hat denn die Wissenschaft vergessen,
dass sie dem innersten Wesen nach selbst Kunst ist? Nur in einem Punkt sind sich die
Blinden einig: Die Wissenschaft und nur sie ist als „Leitkunst“ für das Wahre zuständig. Die
anderen Künste mögen sich um das Schöne oder andere Nebensächlichkeiten kümmern.
 
Ist aber etwa der Goldene Schnitt nicht wahr und schön zugleich? Kann ein Gedicht nicht
schön und wahr sein? Erinnern wir uns doch mit Campanella:
 
Von Intellekt und Weisheit geboren, ich,

der forschend Gutes, Wahres und Schönes liebt,

die sich bekämpft, die Irre ruf' ich

rufe die Welt zur Milch der Mutter.

 
Dem Gatten treu verbunden, ernährt sie mich

und führt mich schnell und behende, führt

mich ein in alles Alte, Neue,

daß ich als Dichter auch Denker sei.

 
(Quelle: Tommaso Campanella: Philosophische Gedichte, Italienisch / deutsch. Ausgewählt, übersetzt und
herausgegeben von Thomas Flasch)

 
Nun ist gewiss nicht jeder ein Campanella, jeder aber ist zum Dialog fähig. Schriftsteller und
Dichterinnen, Maler und Philosophinnen, Wissenschaftler und Komponistinnen konstruieren
ihr jeweils eigenes befangenes Modell der Wirklichkeit und stellen die ihnen jeweils
bedeutsam erscheinenden Aspekte in einem ihnen gemäßen Medium dar. Und das ist gut
so, denn so stehen uns viele Erkenntniswege offen. Keine dieser Teilerkenntnisse aber darf
mit dem Ganzen verwechselt werden. Und würden die Vertreter und Vertreterinnen der
einzelnen Künste sich nicht unentwegt „irre bekämpfen“, sondern endlich (wieder) zur „Milch
der Mutter“ finden und miteinander reden, dann wäre unser Elefant am Ende vielleicht nicht
mehr ganz so breiig.
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