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Karl Blatter (Rede anlässlich der Vernissage der Ausstellung  der Freien Gruppe Zofingen vom 
Dez. 1961 im Stadtsaal Zofingen): 
 

Die Geschichte der Kultur ereignet sich im Spannungsfeld zwischen der Entwick-

lungsenergie des Bewusstseins und der Beharrungstendenz der Lust 
 

Die Entwicklungsenergie des Bewusstseins 

 

Aus dem embryonalen Stadium, eingeschlossen in den Kreislauf und die Gesetze der Natur, hat sich der 

Mensch herausgelöst und ist emporgetaucht aus dem Dunkel des Unbewussten in das Licht des Bewusstseins 

seiner Existenz, aus dem kollektiven Bewusstseinsstadium ins Individualbewusstsein, aus dem magischen 

Welterleben in ein erkennendes Welterleben. Der Geist des Menschendrang vor in den Makrokosmos und in 

den Mikrokosmos und machte sich die erde untertan. So stand die Menschheit im letzten Jahrhundert an der 

Grenze des Universums und an der Schale des Atoms, das ihm das letzte Geheimnis enthüllen würde. 

Als aber, in unserem Jahrhundert, diese Schale gesprengt wurde, enthüllte sich nicht das letzte Geheimnis. 

Der Mensch, der geglaubt hatte, mit seiner Ratio Welt und Leben verstehen zu können, stand unerwartet an 

der Grenze der Materie und staunte zum ersten Mal in eine neue Welt mit neuen Dimensionen, neuen Räu-

men und neuen Maßen. Diese neue Welt ist aber nicht mehr dem physischen Auge sichtbar. Sie offenbart 

sich nur in abstrakten Begriffen dem menschlichen Verstande oder berührt als Intuition die menschliche 

Seele. Und diese Intuition war es, welche Künstler veranlasste, abstrakte Symbole dieser neuen Wirklichkeit 

zu schaffen, bevor die Wissenschaft diese rational erkannt hatte, und seither versuchen Künstler und Wissen-

schafter, gestaltend und forschend, tiefer einzudringen in die neu entdeckte Welt. Die rationalistische Welt-

anschauung und realistische Kunst des letzten Jahrhunderts sind überwunden, ein neues geistiges Leben be-

ginnt den Materialismus abzulösen. 

 

Die Beharrungstendenz der Lust 
 

Die Geschichte der Kultur wird aber nicht nur bestimmt durch die Entwicklungsenergie des Bewusstseins, 

sondern ebenso durch die Beharrungstendenz der Lust. Der Mensch möchte in dieser Welt eine geistige 

Heimat haben und in Beschaulichkeit das Glück des Daseins erleben. Er leidet darunter, als ruheloser Wan-

derer immer wieder ein neues Ziel zu suchen. Das Glück will Dauer und wehrt sich gegen die Veränderung 

und gegen das Neue, das seine errungene Welt bedroht. Die Lust des Individuums ist aber nur das Mittel, das 

Ziel der Beharrungstendenz ist die Integration neuer Entwicklungsstufen. In der Zeit, in welcher die Ent-

wicklungsenergie eine neue Stufe verwirklicht, besteht die Gefahr, dass die Verbindung mit dem Ursprung 

abreißt und die Kultur zerfällt. Dies wird aber verhindert, indem die Beharrungstendenz die neuen Elemente 

ergreift und sie in die Gesamtheit des bestehenden Weltbildes einbaut. 

 

Der Mensch als Träger der Entwicklungsenergie und der Beharrungstendenz 
 

Nun wäre aber eine Entwicklung unmöglich, wenn dauernd und bei allen Menschen beide Kräfte gleichmä-

ßig wirksam wären. Es ist aber nicht zu übersehen, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, bei denen die 

Entwicklungsenergie überwiegend, oft fast ausschließlich wirksam ist, während bei einer andern, größeren 

Gruppe, die Beharrungstendenz überwiegt. Ich möchte an dieser Stelle auf die Ergebnisse der konstitutions-

psychologischen Forschung Kretschmers hinweisen, aus denen hervorgeht, dass die Zugehörigkeit des ein-

zelnen Menschen zur einen oder andern Gruppe durch seine physisch-psychischen Veranlagungen bedingt 

ist, und damit schicksalhaften Charakter hat. 

 

Die Zeit als Wirksamkeitsregulator der Entwicklungsenergie und der Beharrungstendenz 
 

Wenn wir die Entwicklung der menschlichen Kultur durch die Jahrhunderte und Jahrtausende verfolgen, 

zeichnen sich deutlich dynamische und statische Epochen voneinander ab. Während in einer dynamischen 

Epoche der bestehende Kulturkanon gesprengt, und alte Werte durch neue Erkenntnisse ersetzt wurden, war 

es die darauf folgende statische Epoche, welche diese neuen Erkenntnisse schließlich übernahm, erweiterte 

und vertiefte, in den Bestand der Kultur einbaute und so eine neue Ganzheit schaffte. In den dynamischen 

Epochen ist die Entwicklungsenergie aktiviert, das Neue bestimmt das geistige Bild der Zeit. In den stati-

schen Epochen ist die Beharrungstendenz aktiviert, alte und neuen Werte verbunden und harmonische Ganz-

heit bestimmt das Bild der Welt. 

 



Der Künstler in seiner Zeit und seiner Umgebung 
 

Das Schicksal des schaffenden Menschen wird entscheidend bestimmt durch die Situation, in die er hinein-

gestellt ist. Ist ein Künstler in dem die Beharrungstendenz vorwiegt, in eine Zeit oder Umgebung gestellt, in 

welcher die Entwicklungsenergie aktiviert ist und den Geist der Zeit bestimmt, dann entsteht notwendiger-

weise ein Spannungsverhältnis. Dasselbe gilt für den umgekehrten Fall. Da aber in derselben Zeit an ver-

schiedenen Orten die Situation verschieden sein kann, kann auch die Situation des Schaffenden verschieden 

sein. Er kann also, zum Beispiel in unserer Epoche, durchaus den zeitgemäßen Geist der Entwicklungsener-

gie in seinem Werk zum Ausdruck bringen, aber in einer Umgebung leben, in der die Beharrungstendenz 

vorherrscht. Dann wird er zu dieser Umgebung in einem Spannungsverhältnis sein. 

 

Kultur im Spannungsfeld 
 

Außerhalb des Spannungsverhältnisses zwischen Entwicklungsenergie und Beharrungstendenz wäre Kultur 

unmöglich. Die Entwicklungsenergie alleine würde die Kontinuität zerreißen, die Kultur zerfiele. Wäre aber 

nur noch die Beharrungstendenz wirksam, würde sie erstarren. Und so ereignet sich die Geschichte der Kul-

tur im Spannungsfeld zwischen der Entwicklungsenergie und der Beharrungstendenz der Lust. 

 


