
1 Einleitung: Reflexion der ästhetischen 
Erfahrung

1.1 Ästhetisch Erfahren

Reflexion der ästhetischen Erfahrung gehört zum menschlich geführ-
ten, lebenswerten Leben, Verständigung über Ästhetik zum grundle-
genden Philosophieren. Was also besagt Reflexion der ästhetischen 
Erfahrung? Die Formel irisiert, sie ist offensichtlich nicht ein-, son-
dern mehrdeutig. Sie besagt einmal (als Genitivus obiectivus), die 
ästhetische Erfahrung werde der Reflexion unterzogen, sie werde in 
den Blick genommen, darüber werde nachgedacht. Andererseits (als 
Genitivus subiectivus gelesen) bedeutet die Formel, ästhetische Erfah-
rung sei ihrerseits als Reflexion aufzufassen, gerade im Bewusstmachen 
und in dem daraus erwachsenden Selbstbewusstsein, liege das, was am 
Ende zählt, das Eigentliche und Bedeutsame der doch stets konkre-
ten, sinnfälligen Erfahrung. Dementsprechend bleibt die elementare 
Begriffsverbindung ästhetische Erfahrung bis in den wissenschaftli-
chen Gebrauch umstritten. Es kann damit einmal eine spezielle Erfah-
rung, die Erfahrung nämlich des Ästhetischen, gemeint sein: was das 
denn sei, das Ästhetische, wie es auftrete, worin es bestehe, wie es sich 
abhebe und auszeichne. Gemeint sein könnte schließlich eine erhöhte 
Aufmerksamkeit, ein Aufmerken auf Erfahrung überhaupt und die 
Unumgänglichkeit, Erfahrung eigens aufzufassen, auszuformen und 
fortzubilden. Vielleicht, um derart erst recht zum Erfahren zu gelangen 
und zu einem Verstehen des Verstehens? Obendrein wird unterstellt, es 
sei ein sinnvolles Unterfangen, in der Reflexion der ästhetischen Erfah-
rung das Kernstück oder doch das erregende Moment eines fruchtba-
ren philosophischen Gedankenganges oder gar einer eigenständigen 
Disziplin innerhalb der Philosophie zu sehen. Fragen über Fragen. 
Offensichtlich muss, hier wie stets, gewohntes Gelände verlassen und 
ins Offene hinaus, wer zu philosophieren sich anschickt.
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Um das weite Feld des Ästhetischen zu ermessen, die Problematik in 
voller Tragweite zu erfassen, wird es hilfreich sein, zugleich diachron 
zu verfahren, die historischen Zusammenhänge zu vergegenwärtigen, 
in Umrissen zumindest, entlang der Linie von Kant zu Nietzsche.

Als bereits ausgemacht darf gelten, was nicht weiterzuführen ist. So 
insbesondere die idealistische Ästhetik. Nach einer normativen Phi-
losophie des Schönen und der Kunst wird kaum jemand mehr verlan-
gen. Denn längst ist das Schöne aus dem Mittelpunkt der Künste ver-
schwunden, stehen die Künste selbst nicht überall mehr unbestritten 
im Zentrum des Ästhetischen. Es geht nachgerade darum, das Wirkli-
che aufzufassen und ihm allseitig Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. 
So kommen die Kehrseiten der Dinge zum Vorschein. Das Höllische, 
das noch bei Dante an einen eigenen Ort, das Inferno, gebannt war, 
begann mit dem altniederländischen Maler Hieronymus Bosch die 
Menschenwelt phantastisch zu durchsetzen, seit dem Spanier Fran-
cisco de Goya wurde es kennzeichnend für das Bild der Wirklichkeit 
selbst.1 Hässliches, Maßloses, Obszönes, Unheimliches, Schreckliches 
oder auch nur Zufälliges, Banales, Trivialitäten, die Langeweile des All-
tags gewannen zusehends an Bedeutung. Verschiedene Stilrichtungen 
– wie Manierismus, Schwarze Romantik2, Symbolismus, Expressionis-

1 Dass erst relativ spät eine selbständige autonome ästhetische Erfahrung an die Stelle der 
mittelalterlich alles beherrschenden (christlich-)religiösen getreten sei, war These von 
Huizinga, J(ohan): Herbst des Mittelalters, 1923, Stuttgart 1961, insbes. Kap. XIX. – 
Zur Erotik, wie sie als eher dunkle Zone in Goyas Radier-Folge „Los Caprichos“ (1799) 
und zuvor in Boschs „Garten der Lüste“ (um 1500) sowie in Shakespeares „Sommer-
nachtstraum“ (A Midsummer Night’s Dream, 1600) zur Darstellung kam, vgl. Kott, 
Jan: Shakespeare heute, München 1980, S. 213–235, insbes. 229–232. Beagle, P. S.: 
Der Garten der Lüste, Köln 1983; Hofmann, Werner: Goya, Vom Himmel durch die 
Welt zur Hölle, München 2003. – Perspektiven der neuzeitlichen Auflösung des klas-
sischen Schönheitsmodells als einer proportional-harmonischen Ordnung unterbrei-
tet Eco, Umberto (Hg.): Die Geschichte der Schönheit, München 2004.

2 Anklänge bereits bei Jean Paul: Vorschule der Ästhetik, 1813; Christian Hermann Weis-
se: System der Ästhetik als Wissenschaft von der Idee der Schönheit, 1830; Friedrich 
Theodor Vischer: Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen, 1846; vollends thematisch 
sodann bei Karl Rosenkranz (Ästhetik des Häßlichen, 1853). Des Weiteren vgl. Boh-
rer, Karl Heinz (Die Ästhetik des Schreckens, München 1978; Ästhetische Negativität, 
München 2002). – Einen frühen Vorschein gaben die nihilistischen Assoziationen der 
„Nachtwachen“ des Bonaventura (d. i. Ernst August Friedrich Klingemann), 1805. Be-
zeichnend sodann Büchner und Leopardi, vor allem aber Baudelaire: Les fleurs du mal 
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mus3, Dadaismus, Surrealismus, und erst recht die Avantgardebewe-
gungen seit dem zweiten Weltkrieg (von Art Brut und Arte Povera bis 
Concept Art, Minimal Art und wie auch immer) – erwiesen unüber-
sehbar die Grenzen schöner Idealität und privilegierter Repräsentati-
vität.4 Was herkömmliche Kultur lange zu verdrängen, zu tabuisieren, 
zumindest ins Abseits zu drängen, mehr oder weniger zu sublimieren 
verstand, brach sich Bahn, ohne (philosophische) Bevormundung, als 
ungebundenes Statement, als übermütiges Spiel, mitunter als Wut und 
Verzweiflung, als Schmerzlust, Freude an Vernichtung, als die schiere 
Anarchie. Selbst das logische Denken, die okzidentale Rationalität, der 
eingespielte ‚Logozentrismus‘, das siegesgewisse Ich-denke, zumal in 
seiner handfesten Anwendung, erschien mitunter als allzu eng, zwang-
haft, unterdrückend. Die Aufgeweckten waren aufgebrochen, über alle 
Sperren und Schranken hinweg, mit dem Willen zu einem Potential 
in unbeschränkter Breite und Tiefe.5

(Paris 1857, 1861, dt. Die Blumen des Bösen). In deren Einleitungsgedicht (Au lecteur) 
gelten Dämonen, Tod, Destruktivität und Ekel, Langeweile, Verdrossenheit (l’ennui) als 
Grundzüge der modernen menschlichen Situation selbst. Emblematisch geradezu das 
Gedicht „Untergang der romantischen Sonne“ (Le Coucher du soleil romantique, Les 
Épaves, I), als Manifest gewissermaßen die kritische Abhandlung „Le Peintre de la vie 
moderne“, in: ders.: L’Art romantique, Paris 1968. Dementsprechend neuere Romane 
wie Rilkes „Malte“ (1910), Sartres „La nausée“ (1938, Der Ekel), Camus „La peste“ 
(1947, Die Pest). – Siepmann, Helmut (Hg.): Elf Reden über das Böse, Bonn 1992.

3 Vgl. die revolutionäre Programmatik des „Blauen Reiters“ sowie beispielsweise die Ge-
dichtsammlungen „Morgue“ (1912; Leichenschauhaus) des Arztes Gottfried Benn 
sowie „Umbrae vitae“ von Georg Heym (1912, 21924, mit Holzschnitten von Ernst 
Ludwig Kirchner), ferner Klabund, Trakl, Brecht. – Eykmann, Christoph: Die Funk-
tion des Hässlichen in der Lyrik Georg Heyms, Georg Trakls und Gottfried Benns, hg. 
Benno von Wiese, Bonn 1965.

4 Jauß, Hans Robert (Hg.): Die nicht mehr schönen Künste, München 1968; Funk, Hol-
ger: Ästhetik des Häßlichen, o. O. 1983; Bürger, Peter: Theorie der Avantgarde, Frank-
furt a. M. 81990; Jäger, Lorenz: Beschädigte Schönheit, Springe 2014. Wie beispiels-
weise Carsten Zelle (Die doppelte Ästhetik der Moderne, Stuttgart / Weimar 1995) 
darlegt, war die Ästhetik mindestens seit Mitte des siebzehnten Jahrhunderts bereits 
Kritik des Schönen (Geformten) durch das entgegenstehende Erhabene (unförmig 
Schreckliche).

5 Programmatisch Nietzsche (Die Geburt der Tragödie, 1874, belegt mit Schopenhauer 
und Wagner): „Aus dem Wesen der Kunst, wie sie gemeinhin nach der einzigen Katego-
rie des Scheines und der Schönheit begriffen wird, ist das Tragische in ehrlicher Weise 
gar nicht abzuleiten; erst aus dem Geiste der Musik heraus verstehen wir eine Freude 
an der Vernichtung des Individuums“ (GT 16, KSA I 108; Hervorhebung hpb). Pro-
grammatisch André Breton („Manifeste des Surrealismus“, 1924–46, Reinbek 1968). 
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An die Stelle jeweiliger Umgestaltung des Wirklichen scheint jüngst 
gar dessen Aufhebung zu Gunsten restloser Virtualisierung zu treten. 
Nichtsdestoweniger darf die analytische Eingrenzung auf eine forma-
listische Ästhetik noch nicht als ausgemacht gelten. Auf bloß semio-
tisch-strukturalistische, rein binär-digitale Weise, so atemberaubend 
methodisch-systematisch sie durchgreifen mag, ist dem Ästhetischen 
kaum entsprochen.6 Allzu vieles lässt die so verfolgte potentiell unend-
liche Kombinatorik unbeachtet, allein die Frage nach den (pragmati-
schen, änigmatischen, transzendenten) Valenzen bleibt ungestellt und 
ohne alle Resonanz. Sichtlich verfehlt die positivistische Reduktion 
den ästhetischen Bereich, ob nun mit seiner Interpretationsbedürftig-
keit und seinem universalen Verweis- und Symbolcharakter oder aber 
in seinem ungeteilte Aufmerksamkeit fordernden, diskontinuierlichen 
Ereignischarakter.

Schließlich verbietet sich auch jedwede klassifizierende Ästhetik. Wo 
immer in einem auf das Ästhetische bezogenen System definitiv Ord-
nung und Sinn aufgewiesen werden sollen, sind in Wahrheit vor allem 
die im Voraus gefassten philosophischen Entscheidungen illustriert 
und bestätigt.7 Stattdessen kommt es darauf an, die Eigenständigkeit 
des Ästhetischen zu achten und von dessen unbändiger Lebendigkeit 
und unabsehbarer Unterschiedenheit her die Reflexion in Gang zu hal-
ten, am Denken Änderungen anzubringen, dem positivistisch-szientis-
tischen, dem metaphysisch-ontologischen, dem fixierenden immerhin. 
Ästhetisches Philosophieren, um es von vornherein festzuhalten, strebt 
ins Offene immerzu.

Hierzu und zu Sade, Baudelaire, Lautréamont, Genet u. a. vgl. Bataille, Georges: Die 
Literatur und das Böse, 1957, München 1987. Siehe auch Magritte, René: Les mots et 
les images, Paris 1929, dt. Die Worte und die Bilder, in: Sämtliche Schriften, München 
1981. – Programmatisch war erneut Jean-François Lyotard („Le sublime et l’avant-gar-
de“, 1983; dt. Das Erhabene und die Avantgarde, in: Ders.: Das Inhumane, hg. Peter 
Engelmann, Wien 1989, S. 159–187).

6 Vgl. insbes. Peirce, Morris, Bense, Eco oder Culler. – Gold, Peter: Darstellung und Ab-
straktion, Frankfurt a. M. 1990.

7 Danto, Arthur C.: Die philosophische Entmündigung der Kunst, München 1993; Klei-
mann, Bernd / Schmücker, Reinhold (Hgg.): Wozu Kunst? Darmstadt 2001; Bertram, 
Georg W.: Kunst, Stuttgart 2007.
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Grund genug, auf ästhetische Erfahrung zu setzen und eine empi-
risch-experimentelle Haltung einzunehmen. Es empfiehlt sich, in der 
Weise der Phänomenologie und Hermeneutik beim Erleben anzuset-
zen, an Anschauen, Beschreiben, Verstehen und Verständigen anzu-
knüpfen. Als ästhetische Erfahrung kommt die menschliche Praxis 
überhaupt in Betracht, insofern sie als qualifiziert darzustellen ist, als 
reichhaltig, lebendig, zweckfrei und selbstbestimmt. Es besteht die 
Erwartung, das Dasein nehme diese Qualitäten an, sowie die reiche 
Palette der Bedürfnisse, Wünsche, Artikulationsweisen und Phanta-
sien nicht bloß einen imaginären Bereich über der ‚Wirklichkeit‘ aus-
bilde, sondern in das Alltagsleben einfließe, um es vor allem spiele-
risch-disponibel und kommunikativ zu halten. Freilich, ob Kunst und 
Leben solcherart zusammengehen, bleibt eine offene Frage und Anlass 
zu immer neuen Debatten und Experimenten.

Der Ansatz bei der ästhetischen Erfahrung erheischt stets die unbefan-
gene Wahrung der Praxis wie auch der die Praxis vollbringenden Men-
schen selbst. Galt zuzeiten – in der Renaissance, im Sturm und Drang, 
in Klassik und Romantik, im Ästhetizismus – der ästhetische Typus, 
das Genie, der homo creator als quasi göttlicher Mensch, ausgezeichnet 
durch eine überragende Produktivität, so muss dies nicht auf immer 
so sein. Mitunter fällt das Hauptaugenmerk auf die anthropologische 
Komplementärgröße der Rezeptivität: die grundlegende Empfäng-
lichkeit, die Sensibilität der Menschen für die sinnliche Qualität der 
Dinge, Konstellationen und Vollzüge, ihr eminentes Unterscheidungs-
vermögen. Ästhetische Erfahrung besagt, statt abgehoben und isoliert 
im Leeren oder Indifferenten zu stehen, vielmehr mit Mannigfachem 
in Fühlung zu sein, mit der Welt bedeutsam-kreativen Austausch zu 
pflegen. Menschlicher Sinnlichkeit als grundlegendem Unterschei-
dungsvermögen wohnt ein Moment inne, das ihr deutlich eine pro-
duktiv-transzendierende Dynamik verleiht. Der ästhetische Weltbe-
zug als ausgeprägter Sinn für Erfahrung, als rezeptives, so passives wie 
zugleich aktives Gespür für das, was innen und außen vorgeht, entfaltet 
sich durchaus schöpferisch. Es erwächst das Vermögen, das Erspürte 
auszudrücken und als Wahrgenommenes mitzuteilen, es als mensch-
lich Bedeutsames und Wertvolles für sich und andere anschaulich zu 
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machen sowie Beteiligung, vielleicht sogar Identifikation zu ermögli-
chen. Solcherlei ‚Kunst‘ befördert den Austausch, die Solidarität und 
die Gerechtigkeit unter Menschen.

In alledem handelt es sich erheblich um sinnliche Verwirklichung. 
Gleichwohl treten erspürter Vorgang, innerliche Vorstellung und 
sinnfällige Darstellung auseinander. Das macht zum einen Symboli-
sierungen unumgänglich: Bilder, Laute, Worte. Zum anderen erzwingt 
es die sprachlich-begriffliche Reflexion des insgesamt differenzierten 
(und nicht ohne weiteres als dialektisch einzuholenden) dynamischen 
Erfahrungsgefüges wie auch insbesondere des ihm einbeschriebenen 
Selbst. Wird die Reflexion weit und gründlich genug vorangetrieben, 
so ergibt sich Ästhetik als philosophische Disziplin: Theorie des Ästhe-
tischen, die, als ein Moment der Praxis selbst, nicht zuletzt deren Über-
formung in qualifizierte Kunst zu begleiten und hie und da wohl auch 
mitzutragen vermag. Ästhetische Erfahrung als der Inbegriff freien 
Umgangs mit den Dingen der Welt erscheint aus der theoretischen 
Distanz alsdann als Lernprozess. In dessen Verlauf treten charakteris-
tische Veränderungen ein: über Kennen und Können hinaus virtuose 
Fertigkeiten, insgesamt Geschmack, Verständigkeit, Kultur, Bildung. 
Ein Weg mithin tut sich auf, der, statt in Routine, Indoktrination und 
Drill zu versacken, ins Weite führt, zu veritabler Praxis der Freiheit. 
Darin geht es einerseits um Entfaltung von Individualität, anderer-
seits aber um Ermöglichung von Auseinandersetzung und (partieller) 
Übereinkunft. Im Brennpunkt steht die Behauptung der je meinigen 
Welt in Teilhabe an der Welt der anderen und der weiten Welt über-
haupt. Das Dasein ist zu bestehen, indem gelernt wird, von Fall zu Fall 
voranzugehen, eine Situation nach der anderen analog zu bewältigen. 
Zugleich muss die ästhetische Erfahrung – wegen der Angewiesen-
heit auf Selbstbehauptung und freie Kommunikation – als Widerstand 
beschrieben werden; als Gegenkraft gegen alles Entfremdende, unge-
rechtfertigt Vereinnahmende, totalitär Kontrollierende. Menschliche 
Lebendigkeit und Kultur hängen an ästhetisch-empirischer Sensibi-
lität für Freiheit und Gerechtigkeit. Wo immer Freiheit und Gerech-
tigkeit ins Hintertreffen geraten, verliert das Dasein seine eigentliche 
Fruchtbarkeit.
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1.2 Wahrheit der Sinne

Zentrale Bedeutung gewann die Idee eines ästhetischen Ethos auf neue 
Weise namentlich in Adornos Schaffen. Dessen prominente ästheti-
sche Theorie bestand auf einem Typ denkender negativer Gehaltsäs-
thetik. Ästhetische Erfahrung für sich genommen hätte demnach 
wenig zu besagen. Sie müsse weitergehen, vorankommen, sich selbst 
überschreiten. „Genuine ästhetische Erfahrung“, verlautet überhegeli-
anisch strikt, „muss Philosophie werden oder sie ist überhaupt nicht“.8 
Und diese Philosophie bestehe als negative Dialektik, unabschließbar 
offen, letztlich in Form negativer Theologie.

Im Hinblick auf konkreten Lebensbezug empfiehlt es sich gleich-
wohl, – wenn nicht Nietzsche, Walter Benjamin, Ernst Bloch oder 
Jean-François Lyotard – erst einmal Herbert Marcuse in den Blick zu 
nehmen.

Wie Adorno musste auch Marcuse die Hitler-Diktatur in der Emigra-
tion überstehen. Von Kalifornien und später, Mitte der neunzehnhun-
dertsechziger Jahre, von Frankfurt und Berlin aus gab er entscheidende 
Anstöße für die libertäre Aufbruchsbewegung von 1968. Ästhetische 
Erfahrung war hierbei wesentlich. Sie nährte Gegenkräfte zu dem, was 
als geradezu lebensbedrohliche, einseitig systemisch-rationale Moder-
nisierungsdynamik alles zu erfassen begann.9 Im Hinblick auf die stets 
erforderliche Humanisierung der Lebenswelt stand die Vernunft vor 

8 Adorno, Theodor W.: Ästhetische Theorie, Frankfurt a. M. 1970, S. 197, zuvor S. 519. 
„Der Wahrheitsgehalt der Kunstwerke ist die objektive Auflösung des Rätsels eines je-
den einzelnen. Indem es die Lösung verlangt, verweist es auf den Wahrheitsgehalt. Der 
ist allein durch philosophische Reflexion zu gewinnen. Das, nichts anderes rechtfertigt 
Ästhetik“ (ebd. 193). – Wellmer, Albrecht: Wahrheit, Schein, Versöhnung, in: Zur Di-
alektik von Moderne und Postmoderne, Frankfurt a. M. 1985, S. 9–47. Welsch, Wolf-
gang: Adornos Ästhetik, in: ders.: Ästhetisches Denken, Stuttgart 1990, S. 114–156.

9 Der eindimensionale Mensch, Neuwied / Berlin 1967. Zur Kritik der fortgeführten 
Kulturindustrie vgl. Stiegler, Bernard: Logik der Sorge, Frankfurt a. M. 2008. – Dass 
insbesondere Künstler damit befasst seien, individuelle und gesellschaftliche Mängel 
anzuzeigen und damit indirekt Reflexionen zum Besseren anzuregen, war Leitidee be-
reits in Marcuses (germanistischer) Dissertation „Der deutsche Künstlerroman“, ange-
fertigt 1922 in Freiburg i. Breisgau (Frankfurt a. M. 1978).
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der Aufgabe, sich gehörig weiterzuentwickeln, von einer bloß instru-
mentellen zu einer ästhetischen Vernunft. Deren höchste Obliegenheit 
bestand darin, gegenüber Einengungen und Verkürzungen um Lebens-
kunst bemüht zu sein. Freiheit als deren Inbegriff war denn doch nicht 
mit Vernunft gleichzusetzen, das wäre bloß der herkömmliche Idealis-
mus noch einmal. Die Vernunft verlangte ihr Recht, sie preiszugeben 
hieße Irrationalismus, von Blut und Boden am Ende gar, wie derglei-
chen tödlich in der totalitären Politik und deren dröhnend makab-
rer Ästhetik zur Herrschaft gekommen war.10 Freiheit schien vielmehr 
daran gebunden, ob und inwieweit es je und je gelinge, die Sinnlich-
keit in die Vernunft als das Andere ihrer selbst aufzunehmen und so 
zur Erweiterung und Verwandlung einer linear teleologisch gefassten, 
einseitig auf rationale Produktivität versessenen Vernunft zu gelangen.

Das Vermögen, ‚rezeptiv‘, ‚passiv‘ zu sein, ist eine Vorbedingung von Frei-
heit: es bezeichnet die Fähigkeit, die Dinge in ihrem eigenen Recht zu 
sehen, die ihnen einbeschriebene Freude zu erfahren, die erotische Ener-
gie der Natur – eine Energie, die befreit werden will: auch die Natur war-
tet auf die Revolution. Diese Rezeptivität ist selbst der Boden des Schöp-
ferischen – sie bildet den Gegensatz nicht zur Produktivität, sondern zur 
zerstörerischen Produktivität.

Zu guter Letzt hänge Entscheidendes am „Sieg des Eros über die 
Aggression“, und zwar „bei Männern und Frauen“.11 Make love not war 
konnte die Devise lauten, (die sich anscheinend bereits bei den höhe-
ren Primaten, Bonobos insbesondere, abzuzeichnen begann); oder, in 
angemessenerer Formulierung, „lernen wir besser uns freuen, so verler-
nen wir am besten, Andern wehe zu thun und Wehes auszudenken“.12 
Wie utopisch es immer um eine derartige Programmatik bestellt sein 
mochte, bestand, angesichts einer überwertigen idealistisch-rationalen 

10 Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reduzierbarkeit, 
1936; des Weiteren Klinger, Cornelia: Flucht, Trost, Revolte, München 1995, Kap. 6, 
S. 190–220.

11 Marcuse: KR, S. 90 f. Zur Ästhetik in weiblicher Perspektive vgl. Cixous, Hélène / Clé-
ment, Catherine: La Jeune Née (Paris 1975, dt. „Die Neugeborene“) sowie Christa Wolfs 
aus Frankfurter Poetik-Vorlesungen hervorgegangenen Roman „Kassandra“ (1983).

12 Nietzsche: Za II, Von den Mitleidigen, KSA IV 114.
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Tradition, Grund genug, nachhaltig die Wahrheit der Sinne geltend 
zu machen.13

In der Durchführung und Begründung dieses Vorhabens blieb Mar-
cuse allerdings widersprüchlich. So sehr er von Karl Marx humanis-
tischen Frühschriften beflügelt sein mochte, den sogenannten Pariser 
ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahre 1844, die 
er als Erster 1932 aufgenommen und kommentiert hatte, figurierte 
in seinem philosophischen Kalender nicht Prometheus als der vor-
nehmste Heilige und Märtyrer. Vielmehr entwickelte er – im Zeichen 
von Orpheus und Narziss – ein elementar ästhetisches Konzept, das 
ihm dann allerdings zum Zankapfel zwischen einer kämpferischen 
Politik emanzipatorischer Sensibilität und einer quasi mystischen Wei-
gerung wurde. Ästhetische Erfahrung, von der ausgegangen und deren 
transzendierender Charakter herausgestellt wurde, verfiel erneutem 
Legitimationszwang. Wie in der (Gesellschafts-)Kritischen Theorie 
überhaupt erschien sie nur zulässig, insoweit sie Möglichkeiten eines 
Andersseins vorwegnahm. Auf keinen Fall war sie berechtigt, zum 
Bestehenden anerkennend sich zu verhalten, irgend den Status quo 
zu bestätigen.14 Zu überwinden wären demnach nicht bloß Herrschaft 
und Gewalt, sondern alles Leiden, nach Möglichkeit schließlich sogar 
Zeit und Tod. Infolgedessen müssten Schönheit und Kunst, auf deren 
anhaltender Geltung Marcuse, insofern im Fahrwasser des Idealismus, 
zunehmend drang, neuerlich unter den Zwang geraten, etwas außer 
ihnen bewerkstelligen zu sollen: nichts Geringeres nämlich, als die 
heile Zukunft der Menschheit zu erobern, oder aber, wenn sich dies als 
unmöglich herausstellen sollte, zur Sammlung in den totalen Wider-
stand aufzurufen. Das Ultimatum lautete, entweder zur Befreiung und 
zur Vervollkommnung voran oder aber unbeugsamer Widerstand.

13 Triebstruktur und Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1957, zur ästhetischen Philosophie 
(Baumgarten, Kant, Schiller) insbes. Kap. IX, S. 171–194.

14 Vgl. Adornos bekannte Maxime: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“ (Minima 
Moralia, Berlin / Frankfurt a. M. 1951 u. ö., Ziff. 18), bzw. zugespitzt „In der falschen 
Welt ist alle ἡδονή [hēdonē, Lust, Freude, Vergnügen] falsch“ (Ästhetische Theorie, 
Frankfurt a. M. 1970, S. 26).



18 1 Einleitung: Reflexion der ästhetischen Erfahrung

Nun sollte man meinen, dass vor Zwangslagen solcher Art gerade das 
Ästhetische bewahrt. Von einem gleichfalls durch und durch ästhe-
tisch-ethischen Ansatz her kam beispielsweise der mediterrane Albert 
Camus zu einem Konzept solidarischer Revolte in ausdrücklicher Ver-
wahrung gegenüber jeglichen totalitären Verstiegenheiten. Der Zugriff 
aufs Ganze hätte demnach schlechterdings zu unterbleiben, allenthal-
ben unter der Sonne, wie allein schon das theoretische Urteil über 
‚Alles‘ verwehrt bleibe.15 Von daher ließe sich erst recht sagen, ästhe-
tisch fundierte, im Sinnlichen verankerte Praxis der Freiheit bedeute 
vor allem Empfänglichkeit für die affektive Wirkung der Dinge, mit 
der Konsequenz, sie in ihrem Recht zu respektieren, um von ihnen 
angeregt und bereichert zu werden. Auf diese Weise würden die Dinge 
zum Ermöglichungsgrund konkreter Freiheit.

Hingegen bei Marcuse und in der gesamten übrigen Kritischen Theo-
rie trat Ästhetik in den Dienst einer Utopie.16 Restlos alles war auf die 
befreite Gesellschaft hin finalisiert. Allerdings sollte die Organisation 
von Mitteln, die dazu dienlich schienen, nach Maßgabe kultivierter 
Sensibilität erfolgen, so dass schließlich die Wirklichkeit insgesamt – 
wie bei Kant, Friedrich Schlegel, Nietzsche und in gewisser Weise auch 
bei Dewey – die Form eines Kunstwerkes annehmen würde. Hierzu 
merkte Marcuse an:

Grunderfahrung wäre nicht länger die des Lebens als Kampf ums Dasein, 
sondern die seines Genusses. Die entfremdete Arbeit verwandelte sich in 
das freie Spiel menschlicher Fähigkeiten und Kräfte. Die Folge wäre eine 
Stillstellung allen inhaltlosen Transzendierens, die Freiheit wäre nicht 
länger ewig scheiterndes Projekt. Die Produktivität bestimmt sich an der 
Rezeptivität, die Existenz würde nicht als ständig sich steigerndes und 
unerfülltes Werden erlebt, sondern als Da-Sein mit dem, was ist und sein 

15 Camus, Albert: L’Homme révolté, Paris 1951, dt. Der Mensch in der Revolte, Ham-
burg 1953, 252003; Onfray, Michel: Im Namen der Freiheit, München 2013.

16 Wiegmann, Hermann: Utopie als Kategorie der Ästhetik, Stuttgart 1980. – Zur Fort-
führung einer gewissermaßen marxistischen Ästhetik vgl. Eagleton, Terry: Ästhetik, 
Stuttgart / Weimar 1994.




