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0. Einführung 
 
Wir leben in verwirrten Zeiten. Wir stellen Fragen nach dem Fragen nach den Fragen. Aber 
wir lassen es kompliziert werden, nicht weil wir so gut vorankommen, sondern weil wir schon 
an den einfachen Fragen scheitern. Und wir vergraben uns immer tiefer in Methodik und 
Semantik, während wir verzweifelt zu widerlegen versuchen, dass es Sachverhalte gibt, die 
sich von ihrem Wesen her nicht analysieren lassen. 
So kann man an das Schöne empirisch herangehen oder neurowissenschaftlich, aber die 
dialektische Auseinandersetzung mündet unausweichlich in Spekulationen. 
Also spekuliere ich ein bisschen herum – ohne einen Anspruch auf das Wahrheitsmonopol! 
 
 
1. Geburt der Ästhetik 
 
Menschen betreiben Kunst anscheinend länger als wir es wissenschaftlich nachverfolgen 
können. Die Kunstgeschichte überlässt die Zeit der ersten Kunstfunde der Wissenschaft der 
Ur- und Frühgeschichte, welche eine Teildisziplin Archäologie ist. In dieser Zeit finden sich 
verzierte Gerätschaften, aber auch Venusdarstellungen. Aus der Entfernung der Jahrtausende 
ist man verführt, beides als verzierte Gebrauchs-, rituelle und ideologische Gegenstände zu 
konsolidieren. Der gemeinsame Nenner ist die Abwesenheit eines unmittelbaren Nutzens zur 
Lebenserhaltung. 
Nach den Evolutionstheoretikern muss diese scheinbar nutzlose Fähigkeit sich als 
fortpflanzungsfördernd erwiesen haben, so dass Kunst betreibende Individuen mehr 
Attraktivität auf das andere Geschlecht ausübten und zu mehr Nachkommen kamen. Das 
würde bedeuten, dass die ersten Kunstkritiker weiblich gewesen sein müssen und dass die 
Lehre von der Ästhetik weibliche Wurzeln haben muss. 
Die bewusste Gestaltung seiner Umwelt hat der Mensch inzwischen so verinnerlicht, dass er 
schon seit Jahrtausenden nicht mehr in der Lage ist, seine ästhetische Wahrnehmung 
abzuschalten. Diese ist – psychologisch begriffen – im weitesten Sinne die enge spirituelle 
Beziehung zwischen dem Menschen als Subjekt und  einem Objekt, basierend auf einem 
undefinierbaren Angezogenwerden des ersteren, und begleitet von einem Gefühl des geistigen 
Vergnügens für die Kommunikation mit dem letzteren. 
Somit kann man den Zeitpunkt, ab dem der Mensch in der Lage ist die Existenz dieses 
Verhältnisses auch zu begreifen und sich die Frage nach seinem Grund zu stellen als 
Geburtsstunde der Wissenschaft der Ästhetik betrachten.  



Seit der Mensch überliefern kann, versucht er die ästhetischen Grundsätze und Regeln zu 
kanonisieren. Die alten Griechen haben das auf die Spitze getrieben – aber alle reden von den 
alten Griechen, deswegen rede ich mal nicht von ihnen.  
Was wir nicht abstreiten können ist, dass es anscheinend einen gemeinsamen Schnittpunkt in 
dem gibt, was Menschen in einer Gesellschaft als schön empfinden. Ansonsten wäre jeder 
Versuch einer Regelaufstellung ein kurzlebiger Egotrip des Verfassers. Die 
Geschichtsabteilung der Ästhetikforschung, beschäftigt sich damit auf eine wissenschaftliche 
Weise zu erklären warum es in einer Kultur das eine oder das andere ästhetische Konzept gab, 
wie es zu Blüten oder Rückgängen des ästhetischen Denkens kam und warum das eine 
ästhetische Konzept das andere ablöste. 
Gemein war ihnen allen, dass die ultimative Legitimation der Ästhetik in der nähe zu einem 
gottgewollten Zustand gesehen wurde. 
 
 
2. Kunst im Dienste der Kirche 
 
Es gehört fast schon zum guten Ton, über die Kirche des Mittelalters, als über einen wütenden 
Despoten herzuziehen und ihr die Schuld für eine Rückständigkeit der geistigen Entwicklung 
der Gesellschaft in jener Zeit zu geben. 
Als kunsthistorischer Laie fragt man sich wirklich, wo sich die graziöse Kunstfertigkeit der 
Malerei für über tausend Jahre versteckt hat, wenn man sich z.B. ägyptische Mumienporträts 
aus den letzten vorchristlichen Jahrhunderten anschaut, aus denen die Ikonenmalerei 
hervorgegangen sein soll. 
Wahr ist aber, dass die Kirche strukturfunktionalistisch gesehen ihren Existenzerhalt durch 
zweifelhafte und ihren eigenen Lehren widersprechende Mittel erreicht hat. Aber seit sie das 
Monopol auf die Auslegung des Göttlichen im Abendland errungen hat, hat sie damit neben 
der ethischen, moralischen auch die ästhetische Hoheit fest im Griff. Im 2. Konzil von Nizäa 
wird die Zweiteilung des Kunstgewerbes beschlossen. So fällt dem schaffenden Künstler der 
Handwerkliche Teil der Arbeit zu, während der ideologische und der schöpferische Teil der 
Arbeit auf die Kirche als Auftraggeber entfällt. Der Künstler darf seine Werke auch nicht 
signieren, weil Ruhmsucht eine Sünde ist. Ein Raum für die Entfaltung des 
Künstlerbestrebens war nicht vorhanden.  
Daher sehe ich zu Beginn der Renaissance ein starkes machtpolitisches Gebilde, dessen 
Macht auf einem wackeligen Sockel seiner ideologischen Hoheit ruhte. Dieser wurde von 
mehreren Seiten untergraben und durch neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse ausgehöhlt. 
Das Bestreben, bestehende Überzeugungen zu konservieren, das mangelnde Feingefühl für 
den Zeitgeist und fatales Missmanagement seitens Roms ließen eine Revolution 
hereinbrechen, deren Entwicklung bis heute noch nicht abgeschlossen ist. 
 
 
3. Aufklärung, Philosophie und die Industrielle Revolution 
 
Wie in einer alten Sektflasche, baute sich der Überdruck der aufkeimenden und immer mehr 
an Legitimität gewinnenden Gedanken von Freiheit auf und sprengte den Korken samt der 
Flasche.  
Wenn man die mittelalterliche Kirche mit einem wütenden Despoten vergleichen kann, dann 
darf man von dem neuzeitlichen Weltanschauungszirkus als von einer Horde tollwütiger 
Büffel reden. 
Was passiert ist, ist ein Tabubruch an dem Tabubegriff selbst. Eine Haltung von Gottlosigkeit, 
also Willkür und Tabulosigkeit machte sich nach und nach breit.  



Das Individuum fragte sich nach der Echtheit der gegebenen Werte und Annahmen, was für 
das Handwerk hatte es einen grundlegenden Paradigmenwechsel zur Folge hatte: Traditionen 
erfuhren gegenüber Innovationen erstmals eine systematische Abwertung. Ein 
Fortschrittsoptimismus machte sich breit, der nach einiger Zeit von einer 
Fortschrittsverdrossenheit eingeholt wurde, um dann nach den Regeln eines Hype-Zyklus sich 
zu einem pragmatisch ausgelegten Fortschrittswillen einzupendeln. 
Nach zwei Jahrhunderten philosophischer Experimente, die vor übermütiger 
Evolutionseuphorie über einen verdrossenen Nihilismus bis hin zu den auswuchernden 
Abhandlung der Existenzialisten, die man als mittelmäßig und wahrscheinlich auch als 
übermäßig gebildeter Mensch nicht ohne ein Wörterbuch lesen, geschweige denn verstehen 
kann, führten, steht die Menschheit in einer wahrlich existenziellen Sackgasse da, wo die 
einzige richtige Frage nur noch „Was? Über überhaupt – hä?“ lautet. 
 
 
4. Der mühselige Weg des Designs 
 
Das Design ist nicht selbstgenügend. Es ist zweckorientiert und deswegen immer eine 
Rechenschaft nach außen schuldig. Ursprünglich ist es aus dem Doppelgedanken entstanden, 
einen Gebrauchsgegenstand ansprechender und funktioneller zu gestalten. Es wurde nach 
Augenmaß betrieben und erst mündlich, dann schriftlich überliefert. Es wurden theoretische 
Überlegungen angestellt und philosophische Grundsätze herangezogen um ein Ideal zu 
schaffen, an dem man sich orientieren konnte. Das antike Streben nach solch einem Ideal 
sowohl in der Kunst als auch im Design zeigt die ehemalige Nähe der beiden Disziplinen und 
ist nach zwei Jahrhunderten des pragmatischen Fortschrittdenkens aus dem Designbereich 
endgültig verschwunden. 
Durch die Anonymisierung der Kundschaft während der industriellen Revolution und die 
Einführung der Massenproduktion entstand der moderne Beruf des Produktdesigners und 
dominierte nach nur kurzer Zeit die Branche; Handwerker verloren an Gewichtung. Design 
wurde und wird als ein Zulieferer der Industrie verstanden und muss mit vielen anderen 
Abteilungen des Industriebetriebs kommunizieren; neue Gesichtspunkte und 
wissenschaftliche Stützen erhielten Einzug in die Designarbeit: Marktanalysen, Testgruppen, 
Konzeption, Ergonomie, Kosteneffizienz etc. 
Das Selbstverständnis des Designs erhielt ein abstraktes Ideal – Design soll wandlungsfähig 
sein, soll Konsumwünsche anregen und verkaufsfördernd sein, sich immer wieder neu 
erfinden und nie aufhören sich zu entwickeln. Und es rutschte in große Abhängigkeit der 
Ästhetiklehre; weil er jetzt endgültig dem Zwang unterlag – aus Rücksicht auf den 
Wettbewerb – die Tendenzen in der Wahrnehmung des Kunden vorauszuahnen und diese als 
erster zu befriedigen. 
 
 
5. Kunst auf großer Reise 
 
Durch den langen Prozess der Aufklärung emanzipierte sich der Künstler als autonomes 
Subjekt. Die Infragestellung von autoritären Weltansichten durch geistige Auf- und Verklärer 
konnte nicht spurlos an den Gemütern der jungen Künstler vorübergehen, ohne sie zu 
entflammen.  
Auf der anderen Seite wurden die Künstler in den wirklichkeitsbezogenen Bereichen ihrer 
Tätigkeit bedrängt. Die  Reproduzierbarkeit der Wirklichkeit durch Fotografie und die 
Reproduzierbarkeit des Kunstwerkes selbst mussten den Künstler zu ernsthaften Fragen nach 
seiner Existenzberechtigung gedrängt haben. 
Aus dieser Freiheit und aus dieser Not begab sich die Kunst auf große Reisen: 



Sie schien sich erst wie besessen mit der Frage ihrer eigenen Entstehung zu beschäftigen; 
dann stellte sie sich die Frage nach ihren Grenzen, die sie zu überschreiten immer wieder 
versuchte; ihr Ziel scheint die Ergründung der tiefsten Stelle des Ozeans ihrer selbst zu sein. 
Als die Kunststile ihren Vorgängern im Wetteifer den Boden unter den Füßen wegrissen, 
schien der Supermatismus mit Malewitschs „Schwarzem Quadrat“ dann einen fetten Punkt in 
der dekadenten Spirale der klassischen Kunstentwicklung gesetzt zu haben. Allerdings zeigt 
die Geschichte, dass die Kunst ihre Abgründe damit noch nicht erkundet hat; die Postmoderne 
ist die Leinwand heruntergekrochen und brach aus ihrem Hort – dem Museum aus, um zu 
erfahren, ob die Welt wirklich rund ist. Schließlich kommt jetzt ein Mann wie Jonathan 
Meese daher, erklärt die Diktatur der Kunst und dass die Kunst nicht das Geringste mit Kultur 
zu tun habe. 
Die Kunst gleicht heute einer Naturgewalt – einem vom Überdruck des Technogenen 
hervorgerufenen Sturms des dionysischen Elements. Das verselbstständigte Objekt ist 
losgelöst vom jeglichen Utilitarismus, in sich geschlossen, mit seinen audio-, visuellen, 
haptischen und interaktiven Potenzialen gewappnet; sein Wesen besteht darin, kein Wesen zu 
haben und seine energetische Spannung trägt eine triumphal-destruktive Ladung. 
Die Kunst sei eine seismographische Nadel der Gesellschaft, hat mal jemand gesagt. In 
diesem aktuellen künstlerisch-antikünstlerischen, sozial-asozialen, geistig-geistlosen Strudel 
von Kunst spiegelt sich der Zeitgeist einer technogenen Gesellschaft wieder, die ratlos über 
erstens sich selbst und zweitens ihre eigene Macht und Machtlosigkeit im Bezug auf ihre 
Zukunft ist.  
Die gewaltigen Abgründe, die sich vor dem geistigen Auge der Menschheit auftun, sind viel 
größer als der Spielraum, der ihrer Wahrnehmungsfähigkeit zur Verfügung steht; und die 
darin hemmungslos hin und her schwirrenden Kunstrichtungen irritieren sie. Die ästhetische 
Wahrnehmung wird Spannungen ausgesetzt, die sie verformen müssen und es auch Zeit des 
Kunsttobens tun. Auch wenn jeder Verformung eine Ratlosigkeit und Inakzeptanz vorausgeht, 
so sehen wir doch, dass auf uns im Gegensatz zu unseren Vorfahren vor rund einem 
Jahrhundert ein einbetonierter Wagen auf der Strasse genau so kontemplativ-ästhetisch wirkt, 
wie ein im Museum ausgestellter Ikea-Stuhl.  
Trotz der Verobjektisierung des Kunstgegenstandes, hat sich der Schwerpunkt in der 
Kunstschaffung verlagert – weg vom Objekt, hin zur Idee. Ein Künstler ist nicht auf die 
kunstvolle Ausführung seines Werkes, sondern auf die Gangtiefe dessen Aussage fixiert. 
Gerade da erhält die mahnende Unterstellung neue Gewichtigkeit – dass die meisten Künstler 
Angst davor haben sollten, plötzlich nicht mehr missverstanden zu werden. 
 
 
6. Das Scheidungskind 
 
Wenn wir von Ästhetik sprechen, rennen wir in ein offenes sprachliches Missverständnis. 
Einerseits ist es ein Eigenname der alten und ehrbaren wissenschaftlichen Disziplin – der 
Lehre von der sinnlichen Wahrnehmung; andererseits spricht der Volksmund eine andere 
Sprache, in der man von der Ästhetik überwiegend als einer Eigenschaft eines Objektes, 
seltener von einem uns genetisch vererbten Werteempfinden redet. 
Wenn man vom Kurs „Grundlagen der Ästhetik“ hört und sich nicht bewusst mit diesem 
Begriff auseinandersetzt, hat man im Unterbewusstsein schnell ein Bild von einem Fach, in 
dem Grundlagen der ästhetischen Wahrnehmung gelehrt werden – also die Fähigkeit über die 
Schönheit eines Objektes zu urteilen.  In einer von mir durchgeführten Studie haben 45 
Prozent der Befragten angegeben, dass der Begriff „ästhetische Methode“ für sie mehr 
Assoziationen mit einer Anleitung zum Analysieren von Kunst, als mit einer Anleitung zum 
Analysieren von der Wahrnehmung der Kunst hervorruft. Dies obwohl alle Befragten zuvor 
an dem Kurs „Grundlagen der Ästhetik“ teilgenommen haben. 



Ein Lösungsansatz für diese verfahrene Situation wäre, dass Die Ästhetik als Wissenschaft 
den Klügeren gibt und sich einen anständigen wissenschaftlichen Namen zulegt, wie zum 
Beispiel – Ästhetologie. 
Was ist also mit Ästhetik? Wir reden gerne davon, dass dieser oder jener Gegenstand 
ästhetisch ist, womit wir dann meinen, dass wir ihn schön finden, womit wir meinen, dass wir 
ihn gerne besitzen würden, mit ihm in Berührung stehen würden, und nicht wollen, dass er 
aus der Welt verschwindet. Ästhetik hat also etwas mit Wertigkeit zu tun. Wir teilen also die 
Welt um uns herum anhand der ästhetischen Meßlatte in das was uns anzieht und das was uns 
nicht interessiert auf.  
Da die Kunstwelt ja inzwischen so Emanzipiert ist, dass sie zu ihrer Daseinsberechtigung 
keiner wertenden Instanz mehr bedarf, müsste es den jeweiligen Künstler ja folglich nicht 
interessieren, ob und wie hoch jemand sein Werk ästhetisch wertschätzt. Es sieht ja 
tatsächlich so aus, als würden viele Künstler gerade gezielt eine negative Konfrontation mit 
der Wahrnehmung der Gesellschaft suchen.  
Jene von diesen Künstlern, die wir heute als erfolgreich kennen, haben diese Konfrontation ja 
sogar gewonnen; aber auf der anderen Seite muss es für einen Künstler eine schmerzliche 
Erfahrung sein, sich dauerhaft in der ästhetischen Opposition zu befinden. Ist es nicht genau 
das, was einen gescheiterten Künstler ausmacht?  
So uninteressant für einen Kunstschaffenden die institutionelle Wertung seiner Werke also 
auch ist, umso wichtiger ist für ihn also die Teilhabe am ästhetischen Diskurs seiner Zeit.  
Kein Wort mehr über Kunst. 
Man könnte sagen, Design ist die im Dienst der Wirtschaft stehende Kunst.  
Da wir offensichtlich nicht mehr in einer Selbstversorgergesellschaft leben, gibt es um uns 
herum massig Menschen, die uns etwas verkaufen wollen. Sie finanzieren damit ihr Leben, 
ihre Familie und die Zukunft ihrer Kinder – es ist für sie also extrem wichtig, dass wir ihr 
Produkt kaufen und nicht das ihrer Konkurrenten.  
Unter drei-vier anderen Faktoren ist der Faktor unseres Ästhetikempfindens etwas, woran sich 
diese Leute den Kopf zerbrechen; denn selbst wenn wir wollten, könnten wir ihnen nicht 
sagen, warum wir das eine Äußere lieber mögen als das andere Äußere.  
Interessant ist, dass es wieder um dieselbe Ästhetikmesslatte geht an der auch Kunst 
gemessen wird. Nur versucht Design zwanghaft möglichst weit oben am Lot dieser Latte zu 
landen, während Kunstschaffende sie anscheinend kaputtzumachen versuchen; dadurch wird 
das Koordinatensystem dieser Meßlatte immer wieder massiv gestört – der 
dauerrebellierenden Kunst zum Dank. 
Die Ästhetologie ist also ein Scheidungskind von Kunst und Design. Sie hat eine kleine 
Zwillingsschwester – die Ästhetik. Die Ästhetologie beschäftigt sich mit der Ästhetik und 
versucht sie zu erkennen und zu verstehen. Sie tut dies im Dienste der geistigen 
Selbsterkennung der Menschheit, aber auch im Dienste der profit-steigern-wollenden 
Wirtschaft. 
Beide leiden sie darunter, dass die ehemals handwerklich orientierte Kunst sich in einen 
utilitären und einen non-utilitären Bereich gespalten hat. 
Die Ästhetik leidet an der globalen Verwirrung, die das wilde Treiben der Kunst im 
Wahrnehmungsvermögen der Menschen hervorruft. Die Ästhetologie leidet unter dem Druck, 
Forschungsergebnisse liefern zu müssen. War es für sie bis ins 19. Jahrhundert doch so 
einfach Gesetzmäßigkeiten und Harmonien in der Natur und Kunst festzuhalten, fehlt es jetzt 
an einem überzeugenden Paradigma, einer Anleitung für das wissenschaftliche Herangehen. 
Man könnte Ästhetologie mit einwenig Mut als eine Wissenschaft auf der Suche nach ihrem 
Gegenstand bezeichnen. 


