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PARTIE I - Partie connue : notions, theories, auteurs

30 points

Sujet 1 : Connaissance

15 points

Repondez a trois questions au choix.

(3 x 5 points)

1.1. Commentez I' affirmation suivante : « Enlevez Dieu, et Descartes tombe dans le scepticisme le plus
absolu. »
1.2. Attribueriez-vous les paroles suivantes a un rationaliste ou a un empiriste? Justifiez votre reponse !
« Si quelques evenements se peuvent prevoir avant toute epreuve qu'on en a faite, il est manifeste que
nous y contribuons quelque chose du notre. Lessens, quoique necessaires pour toutes nos connaissances
actuelles, ne sont point suffisants pour les donner toutes, puisque lessens ne donnent jamais que des
exemples, c'est-adire des verites particulieres ou individuelles. »
1.3. Comment Hume veut-il «bannir tout ce jargon qui a pris pendant tant de temps possession des
raisonnements metaphysiques et les a discredites » ?
1.4. lnwiefern hatte der Empirismus, laut Kant, sowohl recht als auch unrecht?
15 points

Sujet 2: Ethique

(3 x 5 points)

Repondez a trois questions au choix.

2.1. « Le concept du bonheur est un concept si indetermine, que, malgre le desir qu'a tout homme
d'arriver a etre heureux, personne ne peut jamais dire en termes precis et coherents ce que veritablement
il desire et il veut.» (Kant, Fondements de Ia metaphysique des mceurs, 1789). Que pourrait repondre
Aristote a Kant?
2.2. ,lch werfe den Mitleidigen vor, dass ihnen die Scham, die Ehrfurcht, das Zartgefl.ihl vor Distanzen
Ieicht abhanden kommt"(Nietzsche).lnwiefern lasst sich dieser Vorwurf auf Schopenhauers Mitleidsethik
beziehen?
2.3. Was gilt fUr Mill als ,Fundament" der Moral?
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2.4. Wie begrundet Mill, dass es ,besser ist ein unzufriedener Mensch zu sein, als ein zufriedenes
Schwein"?

PARTIE II- Partie inconnue: travail sur document(s)

20 points

Sujet : Esthetique

Clive Bell {1881-1964), Die asthetische Voraussetzung
Der Ausgangspunkt aller asthetischen Systeme muss das personliche Erlebnis eines besonderen GefUhls
sein. Die Gestaltungen, durch die dieses Gefi.ihl erregt wird, nennen wir Kunstwerke. Aile Leute stimmen
darin i.iberein, dass es ein bestimmtes Gefi.ihl gibt, das durch Kunstwerke erregt wird. lch meine nati.irlich
nicht, dass aile Kunstwerke dasselbe GefUhl hervorrufen, im Gegenteil, jedes Werk erweckt ein anderes.
Aber all diese Gefi.ihle sind als gleichartig zu erkennen. So weit wenigstens wird man mir zustimmen. ( ... )
Dieses Gefi.ihl nennt man das asthetische Gefi.ihl, und wenn wir an allen Dingen, die es hervorrufen, eine
gemeinsame Eigenschaft feststellen konnen, dann haben wir das gelost, was ich fUr den Kern aller
Probleme der Asthetik halte. Dann werdep wir die wesentliche Eigenschaft an einem Kunstwerk entdeckt
haben, die Eigenschaft, die ein Kunstwerk von allen anderen Dingen unterscheidet. Denn entweder aile
Werke der bildenden Kunst haben eine gemeinsame Eigenschaft oder wir kauderwelschen, wenn wir von
,Kunstwerken" reden. ( ... )Es muss irgendeine Eigenschaft da sein, ohne die ein Werk nicht Kunstwerk sein
kann. 1st sie an einem Werk auch nur im leisesten Grade vorhanden, so ist es nicht ganz wertlos. Was ist
das fUr eine Eigenschaft? ( ... ) Nur eine Antwort scheint mir moglich- bedeutsame Form (significant form).
In jedem einzelnen dieser Werke erregen Linien und Farben, die auf gewisse Weise zusammengestellt sind,
und gewisse Formen und Form-Verbindungen unser asthetisches Gefi.ihl. Diese Zusammenstellungen und
Verbindungen von Linien und Farben, diese uns asthetisch bewegenden Formen nenne ich ,bedeutsame
Form" und bedeutsame Form ist die allen Werken der bildenden Kunst eigene gemeinsame Eigenschaft.
Die Hypothese, dass bedeutsame Form die wesentliche Eigenschaft an einem Kunstwerk ist, hat( ... )
wenigstens den einen Vorzug, sie hilft die Dinge zu erklaren. Uns allen sind Bilder bekannt, die uns
interessieren und unsere Bewunderung erregen, die uns aber nicht als Kunstwerke bewegen. Hierzu
gehort, was ich beschreibende Malerei nenne, das ist Malerei, in welcher die Form nicht benutzt wird als
GefUhlstrager, sondern als Gefi.ihlsvermittler oder in belehrender Absicht. ( ... ) Sie interessieren uns; sie
konnen uns auf hunderterlei Weise erregen, aber sie erregen uns nicht asthetisch.( ... ) Sie lassen unser
asthetisches GefUhl unberi.ihrt, weil es nicht die Form ist die uns beri.ihrt, sondern der Gedanke oder der
lnhalt, den uns ihre Form i.ibermittelt. ( ... )
Zum Verstandnis eines Kunstwerkes brauchen wir ausser einem Gefi.ihl fUr Form und Farbe und der
Kenntnis des dreidimensionalen Raumes nichts mitzubringen. (... ) Ein Maler, der nicht fahig ist, Formen zu
schaffen, die mehr als nur eine kleine asthetische Emotion auslosen, wird danach trachten, das Wenige zu
verstarken, indem er GefUhle, die uns im Leben bewegen, heranzieht. (... ) Auch wenn beim Ki.instler die
Neigung, mit diesen Gefi.ihlen zu arbeiten, das Zeichen versagender Inspiration ist, so ist im Betrachter die
Neigung, hinter der Form die ihm vertrauten Gefi.ihle zu suchen, immer das Zeichen mangelnder
Sensibilitat. (... ) Ein gutes Werk der bildenden Kunst tragt den, der zu empfinden versteht, hini.iber in das
Reich der Ekstasen. ( ... ) Man wird immer bemerken, dass Leute, denen das rein asthetische GefUhl fehlt,
sich an den lnhalt der Bilder erinnern, wahrend Leute aber, die dieses GefUhl besitzen, meistens vom
lnhalt nichts wissen. ( ... ) Sie ki.immern sich nur urn Linien und Farben, ihre Verbindungen, ihre Kraft und
ihren Wert. Aber daraus erwachst fUr sie ein viel tieferes und kostlicheres Gefi.ihl, als die Erzahlung von
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Tatsachen und ldeen ihnen geben konnte. (Cive Bell, Art, London 1914; in Kunsttheorie im 20. Jahrhundert,

Band 1, Hatje Verlag)

1. Wie sieht Bell das Verhaltnis zwischen Form und In halt fi.ir den asthetischen Wert eines Kunstwerkes ?
6 Punkte
2. Welche Wirkung sollte bildende Kunst daher auf den Betrachter haben?

4 Punkte

3.Welche Gemeinsamkeiten beziehungsweise Unterschiede sehen Sie zu Humes Asthetik?

10 Punkte

PARTIE Ill -Question de reflexion personnelle

Repondez

10 points

aune question au choix !

1. ,Ein Kunstler, der darauf verzichtet, das Unsichtbare, das, was hinter der Erscheinung liegt- nennen wir
es Seele, Gemi.it, Leben- vermittels der Darstellung der Wirklichkeit auszudri.icken, ist kein Ki.instler"(Max
Liebermann, deutscher Maler und Grafiker,l847-1935). Erlautern Sie was Liebermann zufolge einen
Ki.instler ausmacht. Ware Bell mit dieser Einschatzung einverstanden? Wie sehen Sie das personlich?
2. Erlautern Sie folgendes Zitat und beziehen Sie dann personlich Stellung dazu: ,Der Begriff des Gli.icks ist
jedoch in einer Hinsicht moralisch gefahrlich.( ... ) Dass Menschen mit ihrem Schicksal zufrieden sind,
impliziert niemals, dass ihr Schicksal so ist wie es sein sollte. Denn man kann immer die Frage stellen, wie
hoch der Preis ist, den man fi.ir das Gluck bezahlen muss." (Aiasdair Macintyre, geb.1929}
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