
Arthur Schopenhauer zur Musik 

„Die Musik ist also keineswegs ... das Abbild der Ideen; sondern Abbild des Willens selbst, 
dessen Objektität auch die Ideen sind“1. 
 
Die platonische Idee ist das Selbsterleben und Selbstverstehen der Sache.2 Wo eine Sache 
sich selbst empfindet, da ist sie in ihrer Idee. Das Verstehen und Empfinden, das ein anderes 
Wesen von einer Sache von außen in empirischer – wissenschaftlicher – Objektivität ge-
winnt, bleibt immer nur Abbild der Sache und ist nicht sie selbst, nicht ihre eigene wahre 
Wirklichkeit oder Idee. 
 
Die Musik hingegen lässt uns die Sachen von innen her erleben, sie versetzt uns in das 
Selbsterleben der komponierten Sache. Musik macht uns fühlbar, was die Sachen selber füh-
len würden, wenn sie die Fähigkeit des Fühlens besäßen. Die Musik, ist Widerhall des Wil-
lens selbst, der in den Dingen am Werk ist. Die Musik ist nicht das Abbild der Sachen von 
außen, sondern Vergegenwärtigung ihres eigenen Willens, des Strebens, das in ihnen leben-
dig ist. Wenn der Musiker ein Ding zum Tönen bringt, dann lässt er den Willen der Sache, ihr 
Aussein auf ihren Daseinszweck – also etwa das Aussein und Streben der Blume auf das 
Blühen hin – in unserem Willen gegenwärtig und lebendig werden, und zwar als dynamisch 
erlebte Realität: wir erleben, wenn wir die komponierte Blume hören, sie selbst so, als wären 
wir selbst die Blume. Das Daseinsgefühl der Blume wird durch die Musik in uns lebendig. 
 
Es ist „der selbe Wille ..., der sich sowohl in den Ideen, als in der Musik, nur in jedem von 
beiden auf ganz verschiedene Weise objektivirt“3 – nämlich einmal als blühende Blume drau-
ßen auf der Wiese, zum andern als das gefühlte Blühen in mir. 
 
Als solche Repräsentanz des Willens selbst ist die Musik das „Metaphysische“ zu allem Phy-
sischen4, d. h. das selbstverstandene Wesen der Sache, nicht bloß die von anderen verstande-
ne Sache. Das Selbstverstehen der Sache – wie die Sache sich selbst versteht, erlebt, anfühlt – 
wird durch Musik in mir lebendig, nicht bloß mein Verstehen der Sache. Die Melodie erzählt 
die Geschichte des Willens jenes Wesens, das sie in Tönen repräsentiert: „sie erzählt seine 
geheimste Geschichte, malt jede Regung, jedes Streben, jede Bewegung des Willens“5. So 
repräsentiert – macht in mir gegenwärtig – die Musik nicht bloß das Füruns der Welt, sondern 
„das innere Wesen, das Ansich der Welt“6. 
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