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VORWORT

Der aus der hessischen Mundart stammende Ausdruck  Leiwer Vadder drückt 
eine Art Ungläubigkeit oder ein Staunen gegenüber einer Sache aus. In Bezug 
auf die vorliegende Arbeit steht er in einer metaphorischen Weise für zweierlei: 
einerseits ist er ein Ausdruck für  den rückblickend für mich persönlich sehr 
wichtigen und tiefgreifenden Prozess der Arbeit selbst. Er trifft aber auch ganz 
grundsätzlich mein Verhältnis zur Wissenschaft und den Grund diese Arbeit der 
Ästhetik zu widmen. 
Im Laufe meines Studiums und insbesondere durch den Prozess dieser Arbeit 
hindurch,  habe ich erfahren,  dass die Generierung von Wissen kein linearer, 
sondern ein performativer Prozess ist. Wissen verändert sich über die Zeit und 
den Raum. Was vor hundert Jahren als neue Erkenntnis galt, ist heute bereits 
überholt. Was ich gestern geschrieben habe, erweist sich mir heute als Unsinn. 
Wissen ist weder endlich noch universal. Insofern wäre es überheblich, sich auf 
einem Wissensstand auszuruhen, wie es im Alltagssprachlichen gern mit dem 
Ausdruck  Das ist eben so! gemacht wird. Dieser lässt andere Interpretationen 
nicht zu, konserviert durch einen ausformulierten Absolutismus.
Neuigkeiten und Innovationen in der Lebensrealität, aber auch in der Politik, der 
Technik und auch in der Wissenschaft entstehen aber nicht allein aus einer kon-
servativen Haltung heraus, sondern erfordern den Blick und Schritt in das Unbe-
kannte.  Dies  verspricht  neben einem hohen Risiko  auch  die  Möglichkeit  zur 
Weiterentwicklung. Im Falle der Bergung der chilenischen Bergmannschaft im 
Oktober vergangenen Jahres wurde eine zuvor noch nicht getestete Rettungs-
kapsel eingesetzt, mit deren Hilfe Arbeiter aus 700 m Tiefe geborgen wurden. 
Kaum jemand hatte vorher an ein Gelingen der überaus riskanten Aktion ge-
glaubt. Das abstrakte Wissen wurde am Ende von der erfolgreichen Praxis eines 
Besseren gelehrt. Entscheidend ist der Moment, der sich zwischen dem Beste-
henden  und  dem  Neuen  befindet:  gewissermaßen  ein  Nicht-mehr und  ein 
Noch-nicht. Dies betrifft auch lebenspraktische und epistemische Kontexte. Je-
der einzelne Mensch gerät in solche Situationen des  Dazwischen,  in dem das 
mitgebrachte Wissen auf Unbekanntes stößt. In solchen Situation, in denen das 
vorhandene Wissen nicht mehr passend ist und neue Strategien noch nicht parat 
oder erprobt sind, ereignet sich eine Art Bruch, der am Ende die Möglichkeit für 
das Neue darstellt. Dies klingt zunächst sehr einfach. Das Unternehmen Gesell-
schafts- und Wissenschaftswandel ist ein langsamer, fast zäher Prozess, der vor 
viele Hürden gestellt ist. Es besteht eine Art beharrlicher Konservatismus in den 
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Köpfen der Menschen. Hat sich Wissen gefestigt, so ist es fast unmöglich dies 
zu transformieren. Veränderung hat demnach zwei Seiten: nur im Anschluss an 
das Bestehende lässt sich Neues entwickeln, aber ohne diesen Schritt verändert 
sich nichts. In der Soziologie zeigen bspw. poststrukturalistische Konzepte des 
Undoings,  inwiefern gesellschaftlich etablierte Normen und Strukturen histo-
risch bedingt und sozial konstruiert sind. Sie sind demnach sehr wohl veränder-
bar. Poststrukturalismus und Dekonstruktivismus zeigen die Relativität von Wis-
sen auf. In dem Sinne besteht für mich ein ausdrücklicher Sinn von Wissenschaft 
darin, bestehendes Wissen im Geist einer Zeit zu prüfen und kritisch zu be-
trachten. 
Auf diesem Hintergrund beruht meine Entscheidung, mich in der vorliegenden 
Arbeit mit Ästhetik zu befassen. Ihrem Wesen nach ist sie ein Paradebeispiel für 
wissenschaftliche Relativität. Als Diskurs, Theorie und Wissenschaft wurden ihr 
im Laufe der Zeit mehrere, sich teilweise widersprechende Bedeutungen zuteil. 
Als Wissenschaft und Theorie sinnlicher Erkenntnis — des Unklaren, Vieldeuti-
gen und Verschwommenen —  etabliert,  wurde im Namen der Ästhetik schon 
nach kurzer Zeit nur noch wahre Schönheit und echte Kunst beurteilt. Hierin be-
steht die ihr heute anmutende wesenhafte Widersprüchlichkeit. Als Erkenntnis-
theorie kratzt sie von Anfang an an zentralen erkenntniswissenschaftlichen Pa-
radigmen — bis heute: Klarheit, logische Vernunft und Nachweisbarkeit. Dieses 
fast  utopisch  anmutende  Projekt  stellt  bei  aller  Hartnäckigkeit  dualistischen 
Denkens für mich eine wissenschaftliche Herausforderung dar.

Mein Dank geht an meine ganze Familie (Gero und Per, Mama, Papa, Alex, Inge 
etc.), meine Betreuer (Sigrid Happ, Jürgen Funke-Wieneke), an alle, die mich im 
Laufe meines Studiums inspiriert und begleitet haben (Melanie Haller, Friederike 
Lampert, Gabriele Klein,  Jürgen Lange-Amelsberg, Volker Nagel,  Antje Klinge 
etc.), mit denen ein wissenschaftlicher Austausch immer mehr Spaß als Mühe 
bereitete (Gero, Torsten, Jessi, Körle, Steffi, Lucia, Nico etc.), mit denen ich all-
tägliches Philosophieren zu gegebener  Zeit  zelebriert  habe (Gero,  Kät,  Lena, 
Leena, Sören etc.) und an alle anderen, die für mich aus irgendeinem Grund mit 
dem Entstehen dieser Arbeit zu tun haben, ohne es zu vermuten.
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EINLEITUNG

Hintergrund

Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762), der als Gründungsvater der wis-
senschaftlichen Ästhetik als sinnlicher Erkenntnis gilt, bezeichnet diese im Ge-
gensatz zu einem klaren logischen Akt als eine verschwommene Empfindungs-
sache. Er etabliert die Ästhetik als der Kognition analoge Disziplin:

"AESTHETICA (theoria  liberalium artium,  gnoseologie  inferior,  ars  pulchre 
cogitandi, ars analogi rationis) est scientia cognitionis sensitivae“1 (Zit.  n. 
Diaconu, 2005, S. 40). 

Seit  jener wissenschaftlichen Etablierung streitet man sich darum, welche Art 
der Erkenntnis der Ästhetik wesenhaft ist: eine logisch-reflexive oder eine sinn-
lich-emotionale  Erkenntnis  und manche bezeichnen die  Ästhetik  aus diesem 
Grund als Blinden Fleck der klassisch-analytischen Philosophie. Auffallend sind 
die semantischen Schwankungen, denen die Ästhetik im Lauf ihrer Geschichte 
unterworfen ist und die im Kern den cartesianischen Dualismus zwischen Körper 
und Geist widerspiegeln. Heute existiert ein theoretisches Verständnis-Trias von 
Ästhetik  als  'Theorie  sinnlicher  Wahrnehmung bzw.  Erkenntnis',  'Theorie  des 
Schönen' und 'Theorie der Kunst'.

Über alle Konzepte hinweg besteht größtenteils Akzeptanz und Konsens über 
die im postmodernen Diskurs verbreitete Behauptung, dass sich das Feld des 
Ästhetischen in mehrfacher Hinsicht in einem Prozess der  Entgrenzung  befin-
det: zum einen zeichnet sich unter dem Schlagwort der „Ästhetisierung der Le-
benswelt“ (Vgl. Schulze, 1993) insgesamt eine Öffnung und Bedeutungsausweit-
ung  ästhetischer  Prozesse  und  Phänomene  ab,  welche  entgegen  einer 
Eingrenzung auf die Sphäre der Kunst auch populäre und alltägliche Erschei-
nungen einbezieht; innerhalb der Kunstsphäre vollzieht sich eine Entgrenzung, 
indem die Grenzen einzelner Genres untereinander mehr und mehr verwischen; 
und es lässt sich eine dritte Entgrenzungstendenz an der Stelle ausmachen, wo 
es um die Qualität oder Beschaffenheit des Ästhetischen selbst geht: es geht 

1 "Die Ästhetik (als Theorie der freien Künste, als untere Erkenntnislehre, als Kunst des Schönen 
Denkens und als Kunst des der Vernunft analogen Denkens) ist die Wissenschaft der sinnli-
chen Erkenntnis. (übers. v. Hans Rudolf Schweitzer in: A. G. Baumgarten - Texte zur Grundle-
gung der  Ästhetik,  hg.  v.  Hans Rudolf  Schweitzer,  Hamburg:  Meiner,  1983,79)“  (Diaconu, 
2005, S. 40).
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nicht mehr nur um Erfahrungen des Schönen, Harmonischen oder Guten im Sin-
ne idealistischer Positionen, sondern dem ästhetischen Prozess werden heute 
Erfahrungen der Diskontinuität, der Differenz zu bisher Erlebtem zugesprochen. 
Diese ereignen sich als  Differenz- oder Schwellenerfahrungen (Vgl.  Duncker, 
1999; Fischer-Lichte, 2004) und können einen Menschen zuerst irritieren, ver-
schrecken oder gar ängstigen. Vor  diesem Hintergrund einer entgrenzten Äs-
thetik  positioniere  ich  die  vorliegende Arbeit.  Ästhetik  wird  danach als  eine 
'Wissenschaft und Theorie der sinnlichen Wahrnehmung bzw. Erkenntnis' in An-
knüpfung an den griechischen Terminus der aisthesis verstanden.
Als angehende Bewegungswissenschaftlerin interessiert mich der Bezug der Äs-
thetik und ihres Phänomenbereichs, des Ästhetischen, zu menschlichem Bewe-
gen: Wie lässt sich Bewegen aus ästhetiktheoretischer Perspektive thematisie-
ren? Führt man sich vor Augen, dass Bewegen nahezu in allen menschlichen 
Kontexten, im Kleinen als Bewegen der Finger oder als Augenzwinkern und im 
Großen als Gehen, Drehen, Bücken etc., ein Medium ist, sich ins Verhältnis zur 
— sozialen und materiellen — Welt zu setzen, so rückt im Gegensatz zu einer 
spezifischen eine grundlegende Betrachtung von Bewegen ins Zentrum: Sich-
Bewegen stellt  mit  der Phänomenologie eine  konstitutive,  grundlegende,  an-
thropologische Kategorie des Weltverstehens dar, wonach sich ein Mensch so-
wohl im Alltag, als auch in spezifischen Kontexten (z.B. im Sport)2, sich-bewe-
gend in der Welt vorfindet.  Unter dieser subjekttheoretischen und generellen 
Perspektive richtet sich der Blick auf Fragen, die das Erleben von Ästhetischem 
als subjektiv-sinnlich Wahrnehmbarem thematisieren: Welcher Art sind ästheti-
sche Wahrnehmungen, Erlebnisse, Empfindungen oder Erfahrungen im Sich-Be-
wegen? Ästhetik als 'Theorie sinnlicher Erkenntnis'  konzentriert sich aus theo-
retischen  Aspekten  heraus  insbesondere  auf  den  Begriff  der  ästhetischen 
Erfahrung als Leitbegriff zeitgenössischer Ästhetik.

Die Phänomenologie kann neben einer adäquaten Bedeutung von menschlichem 
Bewegen hinaus auch als Bezugstheorie der Ästhetik  als Aisthetik dienen. Zu-
nächst löst sie mit dem Fokus auf einen dialogischen Erfahrungsprozess den 
klassischen Dualismus einer Werkästhetik, die sich vorrangig auf das wahrge-
nommene Objekt konzentriert, und einer Rezeptionsästhetik, die hauptsächlich 
das wahrnehmende Subjekt betrachtet, auf. Zudem liefern phänomenologische 
Erfahrungstheorien die Möglichkeit, eine Erfahrung entgegen klassischer Model-
le nicht als einen eingängigen, einleuchtenden Akt, sondern als etwas Prozes-

2 Nach Bietz u.a. (2005) hat der Sport, ebenso wie alltägliche Bewegungshandlungen, seine Be-
rechtigung innerhalb der Betrachtungen von Sich-Bewegen und kann insofern als ein Spezifi-
kum bezeichnet werden. Sich-Bewegen ist die Grundkategorie.
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suales zu betrachten. Der Fokus liegt hierbei auf einem speziellen Moment von 
Erfahrung, bei dem sich gewissermaßen ein Bruch zwischen einem Nicht-mehr 
und einem Noch-nicht ereignet. Es handelt sich um einen kurzen, aber explizi-
ten und bisweilen auch intensiv empfundenen Moment, der sich zwischen dem 
mitgebrachten Können, dem bereits bestehenden Wissen, dem Bekannten, All-
täglichen und Routinierten auf der einen Seite und dem Unbekannten, Neuen, 
Fremden auf der anderen Seite ereignet. Martin Heidegger (1889-1976) fasst 
diesen Moment des Dazwischen in 'Sein und Zeit'  (2001) mit  dem Begriff des 
„Augenblick“ und Paul A. Valerie (1871-1945) bezeichnet ihn in seinen 'Cahiers' 
(1987) als „fundamentale Diskontinuität“.  Damit ist auf die Tatsache des  Hier  
und Jetzt eines Menschen in seiner je konkreten Situation verwiesen. 

Somit verlagert sich das Entstehen einer ästhetischen Erfahrung auf einen Raum 
zwischen Mensch und Welt, zeigt sich diesem aber durch seine je spezifische 
Eigenart. Mit dem beschriebenen Charakteristikum des  Augenblicklichen lässt 
sich als ein Merkmal einer ästhetischen Erfahrung seine diskontinuierliche Be-
schaffenheit  herausstellen.  Monika  Roscher  (2010,  S.  112ff.) fragt  nach  der 
„Phänomenologie des Gegenwärtigen“, in der sich auf subjektiv-leiblicher Ebene 
eine sinnliche Wahrnehmung zu einer sinnlich-reflexiven Erfahrung erhebt. Vor 
diesem Hintergrund lautet die zentrale Frage dieser Arbeit:

Auf welche Weise lässt sich aus einer erkenntnistheoretisch-phänomenolo-
gischen Perspektive ein diskontinuierliches Ereignis als ästhetische Erfah-
rung im menschlichen Bewegen beschreiben?

Die zugehörigen und zu prüfenden Hypothesen lauten:
(1) Wenn Sich-Bewegen im Fokus der eigenen Wahrnehmung steht, befindet 

sich das Subjekt in einem intensivierten Zustand reflexiv-leiblicher Auf-
merksamkeit. Das Sich-Bewegen und das leibliche Selbst erscheinen auf 
phänomenale Weise.

(2) Im  intensivierten  Zustand  reflexiver,  leiblicher  Aufmerksamkeit  macht 
das Subjekt ästhetische Erfahrungen in Form von diskontinuierlichen Er-
eignissen, die sich in dem Moment als gemischte Gefühle und nicht pri-
mär harmonisch zeigen.

Anhand der  einschlägigen Literatur  soll  eine  Verstehensvariante  der  ästheti-
schen Erfahrung erarbeitet werden, die sich im subjektiv-situativen Sich-Bewe-
gen als ein diskontinuierliches, brüchiges, unvollständiges oder holpriges Ereig-
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nis auszeichnet. Hierbei sind Situationen ins Auge zu fassen, in denen der Be-
wegende scheinbar scheitert, irritiert ist oder eine objektiv hässliche Erfahrung 
macht. Handelt es sich hierbei um ästhetische Erfahrungen?3 Über die erken-
nende Dimension hinaus ist mit der Phänomenologie zudem eine Betrachtung 
auf einer Empfindungsebene zulässig. Es wird sich zeigen, inwiefern eine ästhe-
tische Erfahrung von einem Mensch gerade nicht  eindeutig als schön, harmo-
nisch oder hässlich bezeichnet werden kann. Dem entspricht auf Gefühlsebene 
eine Kombination unterschiedlicher Wertungen, die Konrad P. Liessmann (2009) 
als „gemischte Gefühle“ bezeichnet.

Theoretischer Rahmen

Die vorliegende Arbeit thematisiert aus einer interdisziplinären Perspektive her-
aus den Zusammenhang zwischen ästhetischer  Erfahrung und  menschlichem 
Bewegen. Aufgrund des In-Beziehung-Setzens der philosophischen Ästhetik mit 
Bewegungstheorien lässt sich die Arbeit als  bewegungswissenschaftlicher Bei-
trag zur ästhetischen Theorie bezeichnen. Das theoretische Fundament besteht 
in der phänomenologischen Grundposition, dass jedes Wahrnehmen und Den-
ken des Menschen nach Husserl in einem unaufhebbaren "Zur-Welt-Sein" ge-
schieht, wonach eine vollständige Reduktion, eine Aufhebung der Mensch-Welt-
Beziehung, nicht möglich ist (Vgl. Vetter, 2005, S. 421).

Die moderne Phänomenologie lässt sich auf Edmund Husserl (1859-1938) zu-
rückführen.  Der Grundgedanke besteht darin,  die rein spekulative Ebene der 
Philosophie zu verlassen und zu den Phänomenen zurückkehrend, die Bewusst-
seinsleistungen und Bedeutungszuschreibungen der Menschen zu erfassen. Der 
Fokus schwenkt wissenschaftstheoretisch gesehen von der reinen Abstraktion 
und der Betrachtung objektiver Erscheinungen auf die "Bedeutungsgehalte sinn-
voll gerichteter Akte" (Prohl, 2003, S. 425). Mit diesem philosophischen Grund-
motiv rückt die korrelative Betrachtungsart als Einheits- und Spannungsgefüge 
zwischen Mensch und Welt in den Vordergrund (Vgl. Vetter, 2005, S. 412). Von 
hier aus wurde die Phänomenologie von zahlreichen Autoren, insbesondere den 
Kulturwissenschaften des 20. Jh., in unterschiedliche Richtungen ausdifferen-
ziert. Ihnen gemeinsam ist die Prämisse, dass die "menschliche Erfahrung eine 
sinnvolle Struktur aufweist" (Prohl, 2003, S. 425). Gerade der Vielfalt und Unter-

3 Ich möchte  an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich keine abschließende Definition der Be-
griffe Ästhetik bzw. ästhetisch in dieser Arbeit liefern werde. Ich verstehe meinen Beitrag als 
eine möglich Annäherung an diese, innerhalb des komplexen und teils widersprüchlichen äs-
thetischen Diskurses.
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schiedlichkeit im Erfahren von Menschen schreibt die Phänomenologie ein ho-
hes Potential  zu,  übergreifende und grundsätzliche Strukturen der Erfahrung 
aufzudecken. Neben den theoretischen Grundsätzen der Phänomenologie ist es 
auch das Ziel der phänomenologischen Methode auf transzendentalphilosophi-
sche Weise Bewusstseinsideal und Psychologismus zu überwinden.4

Für die vorliegende Arbeit sind insbesondere Ansätze relevant, die explizit im 
Zusammenhang mit (1) ästhetischer Theorie (Böhme, Seel, Schmitz), (2) Körper- 
bzw.  Leibphänomenen  (Merleau-Ponty,  Plessner,  Waldenfels)  und  (3)  Bewe-
gungsphänomenen5 (Trebels, Franke, Funke-Wieneke, Roscher) stehen. 

Methode

Zu Beginn jeder wissenschaftlichen Arbeit steht die Entscheidung der Metho-
denwahl. Die Auswahl richtet sich nach dem zu untersuchenden Gegenstand so-
wie konkret nach der Forschungsfrage. Da sich heute Empirismus und Herme-
neutik  als  verbreitetste  Methoden  der  Geisteswissenschaften  nicht  mehr 
gegenseitig ausschließen und sogar häufig in einer Forschungsarbeit  parallel 
zur Anwendung kommen, gilt es zunächst, die methodischen Möglichkeiten in 
dieser Hinsicht zu eruieren. 

„Der  Empirismus (griechisch:  εμπειρισμός  =  von  der  Empirie,  lateinisch: 
empiricus = der Erfahrung folgend) ist eine erkenntnistheoretische Richtung 
in der Philosophie, die alle Erkenntnisse aus der Sinneserfahrung, der Beob-
achtung oder dem Experiment ableitet (und von keinerlei Vorwissen aus-
geht). Klassisch steht er im Gegensatz zum Rationalismus. [...] Auf sinnliche 
Erfahrung beschränkt, ist der Empirismus ein Sensualismus. Der klassische 
Empirismus steht im Gegensatz zum klassischen Rationalismus, der die Ver-
nunft als für den Erkenntnisprozess wesentlich hervorhebt, und zum Nati-
vismus, der auch angeborene Ideen und Begriffe zulässt. Der Empirismus 
hingegen legt seinen Schwerpunkt auf die Erfahrung und sinnliche Wahrneh-
mung (Wikipedia, 2010a).

4 Mittels der phänomenologischen Reduktion soll nicht das Dasein, sondern das Sosein —  die 
konkrete Struktur und Erscheinungsweise der Phänomene — anvisiert und untersucht werden, 
indem diese direkt beobachtet, beschrieben und dargestellt werden. Der Phänomenologe ver-
sucht den Wirklichkeitsgehalt der Phänomene auszuklammern, kein Urteil bezüglich der Wirk-
lichkeit zu fällen und nicht hinter die Phänomene zurückzugehen (wie in der Metaphysik). Er 
ist ganz bei den Dingen und beschreibt bzw. gibt exakt das wieder, was er in seinem Sosein 
— hier und jetzt — wahrnimmt (Vgl. Prohl, 2003, S. 425f.).

5 Wie Prohl im Sportwissenschaftlichen Lexikon (2003) feststellt, gibt es keine ausgearbeitete 
Phänomenologie der Bewegung. Die Mehrzahl der Arbeiten bezieht sich auf den Sport und 
hierbei insbesondere auf die Sportpädagogik (vgl. u.a. Thiele, Trebels, Tamboer, Funke-Wie-
neke, Franke, Roscher) bzw. die Sportanthropologie (vgl. u.a. Seewald). Hierauf beruhen im 
Wesentlichen meine Ausführungen.

12



Wie das Zitat zeigt, liegt der Schwerpunkt des Empirismus darauf,  Erfahrung 
und sinnliche Wahrnehmung der am Forschungsprozess Beteiligten zu fokussie-
ren.  Das legt  die Methode in Bezug auf die Bezugsdisziplin der Ästhetik als 
Wahrnehmungslehre zunächst nahe.  Man könnte Menschen danach befragen, 
wann sie eine ästhetische Erfahrung machen, wenn sie sich bewegen und von 
welcher Art diese ist. Dies setzt jedoch voraus, dass sowohl der Forschende als 
auch die Befragten ein einheitliches Verständnis von einer ästhetischen Erfah-
rung haben. In der Auseinandersetzung mit der Literatur stellte sich jedoch her-
aus, dass weder das Alltagsverständnis des Wortes ästhetisch, noch sein wis-
senschaftliches Verständnis klar und in einer empirischen Untersuchung ohne 
weiteres  einsetzbar  sind.  Darüber  hinaus  besteht  zwischen  dem Alltagsver-
ständnis und der Bedeutung von ästhetisch in der Wissenschaft eine Diskre-
panz. Insofern steht vor der Möglichkeit einer lebensnahen empirischen Heran-
gehensweise die theoretische Klärung. Ähnliches lässt sich auch für den Begriff 
des Sich-Bewegens konstatieren: vor einem empirischen Vorgehen steht eine 
dezidierte theoretische Betrachtung des Begriffes. Somit konzentrierte ich mich 
methodisch vor allem auf die Erschließung der beiden Diskurse anhand der her-
meneutischen Methode.  Die zentrale Vorgehensweise der Arbeit besteht darin, 
die einschlägige Literatur zu sondieren und zu sichten und daran anschließend 
im Sinne eines „hermeneutischen Zirkels“6 (Giese, 2008) die relevanten Positio-
nen herauszufiltern und im Hinblick auf die Forschungsfrage zu diskutieren:

(1) Welche Diskurse, Theorien, Positionen und Texte sind für das Vorhaben 
und die Frage thematisch relevant (Vgl. Funke-Wieneke, 2004, S. 59)? 

(2) Welche Aussagen und Standpunkte der unterschiedlichen Positionen be-
treffen original die aufgestellte Forschungsfrage (Vgl. Ebda.)? 

(3) Wie können die unterschiedlichen Positionen und Aussagen gelesen, in-
terpretiert und verstanden werden (Vgl. Ebda., S. 60ff.)?

(4) Wie  lassen  diese sich hinsichtlich der  Fragestellung adäquat  und ver-
ständlich darstellen, diskutieren und ggf. überschreiten (Vgl. Ebda., 63f.)?

Um nicht gänzlich in der theoretischen Abstraktion zu verharren, fließen an ei-
nigen Stellen Beispiele — mittels eigener phänomenologischer Beschreibungen 

6 Martin Giese (2008, S. 14) beschreibt das hermeneutische Vorgehen als Zirkel, indem ein Be-
griff (oder Diskurs) zunächst von verschiedenen Seiten umkreist wird, im weiteren Verlauf aus 
den jeweiligen Texten zentrale Merkmale extrahiert und schließlich zu einem tragfähigen Be-
griff verdichtet werden.
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oder in Rückgriff auf andere Autoren — in den Text ein. Hierdurch soll die teils 
schwierige Theoriesprache in Anlehnung an die Praxis veranschaulicht werden. 

Forschungsstand

Die Recherchen für diese Arbeit führten auf der einen Seite, auf Basis des domi-
nant auf Sport ausgerichteten Studiums des Bewegungswissenschaften, zu Ab-
handlungen, die Ästhetik explizit im Zusammenhang zu Sport oder einzelnen 
Sportarten betrachten. Auf der anderen Seite fanden sich die Klassiker und Zeit-
genossen einer übergeordneten ästhetisch-philosophischen Theorie, in denen 
Bewegen nur randständig behandelt wird. Monika Roscher kommentiert diesen 
Zustand in 'KörperBildung – Phänomenologische Studien' (2010) so:

„Wie kleine Oasen in der Wüste bildungstheoretischer Diskurse […] erschei-
nen die wenigen Werke zur Ästhetik in Beziehung zum menschlichen Bewe-
gen […]. In der Philosophie und phänomenologischen Anthropologie taucht 
Bewegung nur explizit fragmentarisch auf, vorwiegend bezieht sich die Lite-
ratur auf das Thema der Leiblichkeit“ (2010, S. 11f.).

Im spezifischen Bezug der beiden Diskurse — philosophische Ästhetik einerseits 
und  menschliche  Bewegung  andererseits  — besteht  eine  ausgewiesene  For-
schungslücke.  Die Gedanken Elk Frankes  (2003, S. 8f.) aufgreifend lässt sich 
eine  „Leibvergessenheit“  der  Geisteswissenschaften  und  eine  „Theo-
rievergessenheit“ der Körper- und Bewegungswissenschaften verzeichnen. Das 
Ziel dieser Arbeit besteht in der Überprüfung und Anwendung der ästhetischen 
Theorie und insbesondere des Begriffs der ästhetischen Erfahrung auf mensch-
liches Bewegen.  Bedeutung, Aktualität und Relevanz des Ästhetischen für die 
Bewegungswissenschaften und umgekehrt des Phänomens menschlichen Bewe-
gens für die ästhetische Theorie soll darlegt werden.

Zum konkreten Forschungsstand lässt sich Folgendes sagen: In der allgemeinen 
philosophischen und anthropologischen Forschung wird Bewegung nur rand-
ständig behandelt und beschränkt sich zumeist auf das Phänomen von Leiblich-
keit und Wahrnehmung. 

Auf der Seite bewegungswissenschaftlicher Forschung werden Zusammenhänge 
von Ästhetik und Bewegung vor allem aus sportphilosophischen oder bildungs-
theoretischen Blickwinkeln heraus behandelt. Bei der sportphilosophischen Be-
trachtung steht eine Interpretation und ein Konzept von Bewegung als Sport im 
Mittelpunkt. Hierbei dominieren solche Ansätze, die diesen insbesondere unter 
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sozial-historischen, kulturtheoretischen und institutionell-strukturellen Aspek-
ten heraus betrachten. Es fließen weniger Betrachtungen einer subjektiven Er-
fahrungsdimension ein.7 Der Bezug zur Ästhetik wird eher darüber hergestellt, 
inwiefern Sport aus strukturellen Aspekten heraus als Kunst  zu betrachten ist. 
Ästhetik ist unter diesem Blickwinkel aber 'Theorie der Kunst oder des Kunst-
schönen'.  Aus bildungstheoretischer Sicht  gibt es noch einmal zwei Betrach-
tungsweisen zu unterscheiden: zum einen geht es um die Herausbildung ästhe-
tisch-musischer Bildungskonzepte und deren didaktische Ausarbeitung für den 
Unterricht; zum anderen geht es um eine Anbindung in erkenntnistheoretischer 
Absicht, in deren Folge eine Reihe von Erfahrungskonzepten — wie die Kör-
pererfahrung, Leibliche Erfahrung, Sanfte Erfahrung, Ästhetische Erfahrung etc. 
— entstanden sind. Diese zeugen zwar nicht auf den ersten Blick von einem Zu-
sammenhang zur Ästhetik,  beziehen sich aber inhaltlich auf körperlich-sinn-
liche Erfahrungsdimensionen. Mittels unterschiedlicher theoretischer Akzentuie-
rung  zielen  diese  darauf  ab,  über  die  Herausstellung  körperlich-sinnlicher 
Erfahrungsmomente die Bildungsrelevanz von Bewegen zu zeigen. In Abgren-
zung und teilweise in Überschneidung zu diesen Ansätzen untersucht diese Ar-
beit sinnliche Wahrnehmung und Erfahrung im Zeichen bewegter Leib- und Kör-
perlichkeit (Vgl. Roscher, 2010, S. 12f.). 

Aufgrund der defizitären bewegungswissenschaftlichen Literaturlage zur ästhe-
tischen Erfahrung und des philosphischen Diskurses zur menschlichen Bewe-
gung ist eine grundsätzliche Orientierung und der Einbezug angrenzender und 
benachbarter Disziplinen, wie der Philosophie (Böhme, 2001, 2003; Seel, 2003; 
Shusterman,  2005;  Waldenfels,  2002;  Welsch,  1993,  2003),  der  Pädagogik 
(Duncker, 1999; Otto, 1994, 1998; Peez, 2008), der Theaterwissenschaften (Vgl. 
u.a. Fischer-Lichte, 2001, 2004) sowie der Volkskunde (Vgl. u.a. Maase, 2008, 
2008)erforderlich und aussichtsreich.

7 Sport- bzw. bewegungswissenschaftliche Beiträge, die eine subjektiv-emotive Dimension des 
Ästhetischen  proklamieren,  erschienen  von  Tim  Nebelung  (2008) in  seiner  Monographie 
'Sportästhetik'  und  in  Form eines  Appells  für  diese  scheinbar  vergessene  Nuance  in  un-
terschiedlichen Aufsätzen von Peter Röthig (1990a, 1990b, 1996a, 1996b, 2003). Beide  kön-
nen als Impuls gedeutet werden, jedoch zeigen sich Defizite dahingehend, dass Nebelung 
ausschließlich Sport als spezifische Bewegungskultur thematisiert und Röthig das Ästhetische 
in reduktionistischer Weise am Schönen bemisst.  Auch Nebelung fokussiert vorrangig eine 
positive Erlebensdimension und bezeichnet diese als ästhetisch.
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Aufbau

Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil stellt eine ausführliche Dar-
stellung der  philosophischen Ästhetik mit  unterschiedlichen Schwerpunktset-
zungen dar.8 Aufgrund der ausgewiesenen Forschungslücke ist eine ausführli-
che Erarbeitung des ästhetischen Diskurses nötig, um eine solide Basis für die 
anschließende Betrachtung menschlichen Bewegens als ästhetischer Gegenstand 
herzustellen. Zunächst erfolgt eine etymologische und wissenschaftshistorische 
Darstellung und Einordnung von Ästhetik als philosophischer Disziplin und des 
Ästhetischen als Phänomenbereich. Diese münden in drei zeitgenössische Pos-
tionen einer aisthetischen Ästhetik: Was ist der Kern und was sind die Phäno-
mene dieser aisthetischen Varianten? Hierauf erfolgt die Erarbeitung phänome-
nologischer  Prämissen  des  Ästhetischen:  Welche  Aspekte  des  Ästhetischen 
lassen sich auf Basis phänomenologischer Theorie herausstellen? Dann erfolgt 
eine Annäherung an den Begriff der Erfahrung im Allgemeinen sowie der ästhe-
tischen Erfahrung als Leitbegriff einer am Subjekt ausgerichteten Ästhetik im 
Speziellen. Das Offenlegen konstitutiver Strukturmerkmale der ästhetischen Er-
fahrung sowie eine Zuspitzung und Pointierung des Momentes der Diskontinui-
tät einer ästhetischen Erfahrung stellt die Zielinstanz des ersten Teils dar: Wo-
durch zeichnet sich ein diskontinuierliches Ereignis als ästhetische Erfahrung 
aus? Was geschieht aus erkenntnistheoretischer Position in Erfahrungsmomen-
ten der Diskontinuität? Mit einer auf diese Weise erarbeiteten Bestimmung eines 
diskontinuierlichen Ereignisses als ästhetische Erfahrung erfolgt im zweiten Teil 
eine Bezugnahme zu menschlichem Bewegen. Im ersten Schritt wird gezeigt, in-
wiefern aus theoretischer Sicht ein relevanter Zusammenhang zwischen Bewe-
gen und Ästhetik  als  Aisthetik  besteht.  Hierauf  folgen  begriffsgeschichtliche 
und bewegungstheoretische Annäherungen und Erörterungen von Sich-Bewe-
gen. Eine konkrete Beziehung zwischen dem diskontinuierlichen Ereignis als äs-
thetische Erfahrung und Sich-Bewegen stellt den letzten Abschnitt des zweiten 
Teils dar. In der Art einer phänomenologisch-ästhetischen Rückschau wird das 
Erarbeitete aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus diskutiert.

8 In meinem Studium der Bewegungswissenschaften bin ich mit der philosophischen Ästhetik 
als wissenschaftlichem Komplex lediglich in dem Seminar 'Bildung der Sinne - Ästhetische Bil-
dung: eine sportpädagogische Aufgabe!?' in Berührung gekommen. Von daher stellt die Er-
schließung des divergenten Diskurses und das Herausfiltern der wesentlichen Positionen und 
Texte aus dem fast unübersichtlichen Dickicht eine große Herausforderung dar. Dies spiegelt 
sich im Umfang des ersten Teiles wider. 
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TEIL I: ÄSTHETIK

Aufgabe des ersten Teils dieser Arbeit ist die Darstellung der philosophischen 
Ästhetik sowie seiner Phänomene9 — von der metaphysischen, normativen, ob-
jektiven Ästhetik bis hin bis zu einer subjektiven, erfahrungsorientierten, brü-
chigen Ästhetik.

1. Bedeutung, Reichweite und Spezifik ästhetischer Theorie

Im Folgenden geht es nicht darum, für den Begriff der Ästhetik und seine Phä-
nomene eine einheitliche Definition oder Bedeutung zu finden. Vielmehr soll es 
gelingen den Spuren und der Entwicklung der Ästhetik — einschließlich der Be-
deutungsveränderungen und -differenzierungen seit ihrem Aufkommen als ei-
genständige Disziplin — bis in die Gegenwart zu folgen und eine tragfähige 
Konzeption herauszuarbeiten.10 Es gibt, wie zahlreiche Autoren festhalten, keine 
universal gültige Definition von Ästhetik, die für all ihre Forschungsfelder und 
-gegenstände gleichsam gültig wäre. Vielmehr ist gerade der semantische Plu-
ralismus ein Signum ästhetischer Theorie (Vgl. Welsch, 1993). Um nicht in Belie-
bigkeit abzudriften, ist es erforderlich sich an etablierten Konzepten zu orien-
tieren und im Sinne der Fragestellung eine adäquate Auswahl zu treffen.

Der Großteil der zeitgenössischen Wissenschaft folgt dem rationalistischen Mo-
dell,  wonach Erkenntnisse in erster Linie über logisch-rationale und reflexiv-
sprachliche Vorgänge entstehen und zu klaren und eindeutigen Urteilen werden. 
Dieses Vermögen wird sinnlichen Erkenntnisweisen tendenziell aberkannt.11 Ein 
Paradox, dass es im Feldzug einer aisthetischen Ästhetik zu überwinden gilt: 

9 Bei allen Betrachtungen im ästhetischen Diskurs ist auf folgende Unterscheidungen hinzuwei-
sen: es geht bei Ästhetik um Ästhetik als wissenschaftliche Disziplin (insbesondere als philo-
sophische Ästhetik und Kunsttheorie sowie deren Paradigmen, Theorien und Methoden), um 
Ästhetik als Theorie der sinnlichen Erkenntnis, des Schönen und der Kunst sowie um die Phä-
nomene des Ästhetischen und ihrem Erscheinen in Wissenschaft, Kunst und Alltag.

10 Mir ist bewusst, dass es sich bei der hier ausgearbeiteten Konzeption der Ästhetik und im Fol-
genden des diskontinuierlichen Ereignisses als ästhetische Erfahrung um eine von mir subjek-
tiv getroffene Perspektive handelt,  die das Selektieren und Gewichten historisch relevanter 
und einschlägiger Quellen betrifft, die unter einer anderen Forschungsperspektive unter Um-
ständen weniger Sinn machen.

11 Das rationalistische Wissenschaftsmodell verfolgt das Trias der Reliabilität, Validität und Ob-
jektivität. Neben Standardisierung sind diese Schlagworte kennzeichnend für quantitative und 
auch größtenteils für qualitative Forschung. Der Wissenschaftler hat darüber Rechenschaft ab-
zulegen, woher er seine Erkenntnisse nimmt und wie er zu den Ergebnissen kommt. Da Sinn-
lichkeit erst sekundär über ein anderes Medium (z.B. Sprache) sichtbar und messbar gemacht 
werden kann, eignet es sich für wissenschaftliche Abhandlungen scheinbar nicht.
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sinnliche Erkenntnis darf und muss im Undeutlichen und Vieldeutigen bleiben; 
es ist keine sinnliche Erkenntnis, wenn sie per Analyse binäre Widersprüche auf-
tut, wie es den Rationalismus prägt (Vgl. Böhme, 2001, S. 15). 

Um einen wissenschaftlichen Diskurs über sinnliche Wahrnehmungen oder Er-
fahrungen führen zu können, ist es notwendig, diese in Sprache zu übersetzen. 
Dies stellt implizit einen Akt der Transformation dar. Eine sehr interessante Be-
merkung macht Gernot Böhme (2001) in Bezug auf die Analyse von sinnlichen 
Wahrnehmungs- und Erfahrungsdimensionen:  "[…] so analysieren wir ja nicht 
unmittelbar  die  Wahrnehmung,  sondern  gehen von einer  Äußerung über  die 
Wahrnehmung aus" (Ebda., S. 36). Es bleibt ungewiss, ob durch diese Transfor-
mation in Sprache das Wesentliche einer Wahrnehmung übersetzt werden kann. 
Die Annahme liegt nah, dass es infolge der sprachlichen Abstraktion zu einer 
Wissensbegrenzung oder zu Bedeutungsverschiebungen kommt. Dies ist wohl 
das größte Problem, vielleicht aber auch eines Tages ein entscheidendes Attri-
but, ästhetischer Forschung: das Reden und Schreiben über das Ästhetische gibt 
vermutlich niemals exakt das wieder, was es in seiner eigentlichen Fülle ist. Um 
so nah wie möglich an das Phänomenale der Wahrnehmung zu kommen, muss 
die sprachliche Artikulation auf das hin überschritten werden, was in ihr artiku-
liert wird (Ebd., S. 36). In der wissenschaftlichen Methodologie gibt es bereits 
Tendenzen, die über rein sprachliche Formen — sei es in Form von Vorträgen 
oder  schriftlichen Beiträgen — hinausgehen  und Methoden wie  z.B.  wissen-
schaftliche  Lecture  Performances  als  erkenntnisreiche  Wissenschafts-praxis, 
wenn auch mit Zurückhaltung, anerkennen. Auf welchen Wegen entsteht Wis-
sen?  Dies  ist  eine der  ältesten  und u.U.  noch  immer ungeklärtesten episte-
mologischen Fragestellungen. Kann gerade der ästhetische Diskurs seiner vor 
über 250 Jahren begonnenen Emanzipierung Rechnung tragen und sich vom 
Primat des geistigen Rationalismus als einzig reflexivem Modus — in Form der 
'Theorie des Schönen und der Kunst' — lösen?

Worin besteht die Aktualität des Ästhetischen? Wolfgang Welsch (1993) entlarvt 
das Ästhetische als „Schlüsselkategorie unserer Zeit“ und ermittelt sowohl objek-
tive wie subjektive Ästhetisierungsprozesse, die sich sowohl an der Oberfläche 
aber auch in tieferliegenden Strukturen, wie bspw. dem Epistemischen selbst, ab-
zeichnen (Vgl.  Kap. 1.3.1).
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Interessant ist es, die Aktualität und den Geltungsbereich von Ästhetik in der 
Wissenschaft anhand der mit ihr in Zusammenhang stehenden Veröffentlichun-
gen zu betrachten12: für das gesamte Jahr 2010 wurden zum Zeitpunkt der sys-
tematischen Recherche13 mittels des GBV/GVK14 529 Veröffentlichungen ange-
zeigt,  bei  denen  der  Begriff  Ästhetik  in  'Allen  Wörtern' auftaucht.  Bei  einer 
Begrenzung des Vorkommens auf den 'Titel' wurden für 2010 zum Zeitpunkt 
der Recherche 101 Veröffentlichungen angegeben. Seit den 1960er Jahren lässt 
sich eine stetig zunehmende Präsenz verzeichnen. Seit Mitte der 1980er Jahre 
liegt die Anzahl der Veröffentlichungen, bei denen Ästhetik im 'Titel' vorkommt 
im 3-stelligen Bereich. Im Jahr 2007 werden im GBV/GVK 185 Ästhetik-Titel 
verzeichnet (Vgl. Abb. 1). Dieser kleine Exkurs in die Zahlenwelt soll an dieser 
Stelle keiner tieferen Interpretation und Differenzierung — etwa nach Fachge-
bieten,  Forschungsfeldern  oder  -gegenständen  — unterzogen  werden,  zeigt 
aber die deutlich zunehmende Relevanz und Permanenz des Ästhetischen in der 
Wissenschaft.

12 Mit Bezug auf Ebeling ist eine solche Vorgehensweise nicht ausreichend, wenn nicht gar ab-
surd, da es gerade ein Kennzeichen ästhetischer Theorie ist, dass die Worte Ästhetik bzw. äs-
thetisch nicht im Titel erscheinen (Vgl. Ebeling, 2009, S. 176).

13 Die Zahlen entsprechen dem Zugriff auf den GBV vom 19. Januar 2011.
14 "Der GVK [Gemeinsamer Verbundkatalog; PG] ist der frei zugängliche Ausschnitt der Verbund-

datenbank mit den für die Fernleihe und Direktlieferdienste relevanten Materialien. Im GVK 
sind über 32,7 Mio. Titel mit mehr als 70,7 Mio. Besitznachweisen von Büchern, Zeitschriften, 
Aufsätzen, Kongressberichten, Mikroformen, elektronischen Dokumenten, Datenträgern, Mu-
sikalien, Karten etc. nachgewiesen" (Gemeinsamer Bibliotheksverbund, 2011). 
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1.1 Ästhetik bzw. ästhetisch (Begriffsanalyse)

Schon in begrifflicher Hinsicht können Tendenzen aufgezeigt werden, die im 
Anschluss  für  die  weitere  Untersuchung  interessant  sind.  "Was  ist  gemeint, 
wenn von ästhetisch oder Ästhetik die Rede ist", fragt Matthias Duderstadt zu 
Beginn seines Aufsatzes 'Ästhetik und Wahrnehmung' (Duderstadt, 1996, S. 13).
Die heute bestehende theoretische Trias der Ästhetik als 'Theorie der sinnlichen 
Wahrnehmung bzw. Erkenntnis', 'Theorie des Schönen' und 'Theorie der Kunst' 
ist im Großen und Ganzen auf zwei große Bedeutungsverschiebungen — einer 
Bedeutungseinengung auf das Schöne und die schönen Künste im 19. Jh. sowie 
einer Renaissance und Bedeutungsausweitung im aristotelischen Sinne der ais-
thesis im 20 Jh. — zurückzuführen. Die Nachwirkungen sind bis heute daran er-
kennbar, dass es neben der konzeptuellen Uneindeutigkeit auch keine begriffli-
che Einheit gibt.
Als erste Bedeutung für Ästhetik gibt das 'Etymologische Wörterbuch der deut-
schen Sprache'  »Lehre von der Schönheit«15 (Kluge, 2002, S. 66) an. In dieser 
Definition bestätigt sich das Verständnis, was alltagssprachlich unter den Be-
griffen Ästhetik bzw. ästhetisch verstanden wird. Mit dem Adjektiv  ästhetisch 
werden zumeist Gegenstände oder Situationen assoziiert, die im Auge des Be-
trachters aufgrund objektiv-normativer Kriterien als stilvoll-schön, geschmack-
voll oder ansprechend sind. Dies bestätigt auch ein Blick in den Fremdwörter-
Duden  (Drosdowski, 1994, S. 150).  Wenn z.B. eine Raumeinrichtung oder die 
Gestaltung einer Zeitschrift als ästhetisch bezeichnet werden, so ist damit ge-
meint,  dass  diese  gut  aussehen,  dass  sie  dem Betrachter  gefallen,  dass  sie 
schön sind. Wird ein Mensch als ästhetisch bezeichnet, so kann sich diese Attri-
buierung auf  seinen  guten  Charakter,  sein  gepflegtes  Erscheinungsbild  oder 
u.U. auf sein feinsinniges Wesen, im Sinne eines schön-geistigen Habitus, be-
ziehen. Im Alltagssprachlichen besitzt das Wort ästhetisch eine durchweg posi-
tive Konnotation. Dies ist, wie sich noch zeigen wird, als Residuum der idealisti-
schen  Konzeption  von  Ästhetik  zu  deuten  und  lässt  sich  insbesondere  auf 
Hegel's kunsttheoretisches Konzept von Ästhetik als 'Philosophie der schönen 
Kunst' zurückführen.

Ein divergenteres Bild zeigt ein Blick in De Gruyter's 'Deutsches Fremdwörter-
buch'.  Ein ausführlicher Eintrag zur Ästhetik sowie entsprechende historische 
Belege weisen an erster Stelle auf die griechischen Wurzeln sowie die im frühen 

15 Lexikalische Übersetzungen und Bedeutungen eines Begriffes werden durchgängig in »franzö-
sische Anführungszeichen« gesetzt. 
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18.  Jh.  erfolgte  Etablierung  als  Bildungsschrift  unter  dem  Titel  'Aesthetica' 
(1750/1758). Dann heißt es weiter, Ästhetik werde 

»wissenschaftsspr.  verwendet in der Bedeutung 'Wissenschaft  vom sinnlich 
Wahrnehmbaren,  von  der  sinnlichen  Erkenntnis,  Regelwerk  der  schönen 
Künste' […] als Bezeichnung einer neuen philosophischen Disziplin, welche 
die Trennung von Philosophie und Kunst aufheben und Malerei, Plastik, Ar-
chitektur, Musik und Poesie systematisieren sollte, zunächst in der von Baum-
garten in lat.  Schrift verfassten Kunsttheorie […] von seinem Schüler G. F. 
Meier dann in dtsch. Sprache verbreitet [...]« (Schulz & Basler, 1996, S. 377).

Das 'Philosophische Wörterbuch' (Halder, 2000, S. 39f.) spannt einen weiten be-
griffsgeschichtlichen Bogen und skizziert chronologisch die Verschiebungen im 
Laufe der Wissenschaftsgeschichte: von der »Lehre von der sinnlichen Anschau-
ung und Erscheinung«, der »Wissenschaft vom 'niederen' Erkenntnisvermögen« 
(Baumgarten) über die »Wissenschaft vom Schönen in Natur und Kunst« (Meier) 
bis zur »Philosophie der Kunst«. Überraschend ist der letzte Satz: »Aufs wesent-
liche gesehen geht die Ä. zu Ende und wird abgelöst durch die mit der Wahr-
heitsfrage verbundenen Philosophie der Kunst« (Ebda.). 
In allen drei zitierten Quellen kommen die epochal-kulturellen Transformati-
onsprozesse zum Vorschein, die entweder auf eine Verengung der Ästhetik als 
'Schönheits- oder Kunsttheorie' oder im weiteren Sinn auf eine erkenntnistheo-
retische  Dimension  als  'Theorie  der  sinnlichen  Wahrnehmung'  hinauslaufen. 
Hierbei wird meist in einem Atemzug auf die altgriechische Herkunft des Be-
griffs und seine Etablierung durch Baumgarten hingewiesen. In seiner Disserta-
tion (1735) erwähnt Baumgarten den Begriff Aesthetic zum ersten Mal und führt 
ihn daran angelehnt in den zwei Bänden der 'Aesthetica' (1750-1758) als Ent-
wurf einer neuen philosophischen Disziplin aus. Diese ging in erster Linie einer 
der  Kognition  analogen  Erkenntnisweise der  Sinne,  gemäß  des  griechischen 
Terminus, nach:

"Ein jeder, der der griechischen Sprache auch nur mäßig kundig ist, siehet 
leicht, daß sie [die Ästhetik; PG], ihren Namen von dem bekannten Worte der 
Griechen entliehen, welches sowohl das, so durch die Sinnen und überhaupt 
sinnlich erkannt wird, als auch den, der dergleichen Erkenntnis hat, zu be-
zeichnen pflegte. Wie also die Wissenschaft von dem Erkenntnis des Ver-
standes [...] schon vor vielen tausend Jahren die Logik genannt worden, so 
wird wohl  die Wissenschaft  von dem sinnlichen Erkenntnis  nicht gänzlich 
unbequem Aesthetik benamt werden können" (Baumgarten (1741) Philoso-
phische Brieffe, XXVII Stück, 36. Schreiben, Frankfurt/Leipzig).
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Ich richte nun den Blick auf diesen griechischen Ursprung. Es sind mehrere Ter-
mini zu berücksichtigen, die sich allesamt auf den gemeinsamen Wortstamm 
α σθἴ - (aisth-)16 zurückführen lassen. Die beiden Standardwerke für griechisch-
deutsche Übersetzungen — das 'Griechische Etymologische Wörterbuch' (1960) 
und 'GEMOLL - das griechisch-deutsche Schul- und Handwörterbuch' (2006) — 
verzeichnen als ersten Eintrag α σθ νομαι (aisthánomai) und übersetzen diesἰ ά  
mit »empfinden, wahrnehmen, bemerken« bzw. »1. mit den Sinnen wahrneh-
men, empfinden spüren; 2. mit dem Geiste wahrnehmen, beobachten, (be)mer-
ken«. Dem Verb lassen sich gemäß einer etymologischen Analyse weitere Be-
griffe bzw. Wortarten zur Seite stellen, die sowohl eine morphologische als auch 
semantische Verwandtschaft  aufzeigen.  Hierbei  handelt  es  sich insbesondere 
um α σθησις (aisthesis) »Wahrnehmung, Kenntnis, seltener Empfindungἴ « bzw. 
»1. Sinneswahrnehmung, Empfindung, Anschauung; 2. Sinneswerkzeug, Sinn«, 
α σθητ ς  (aisἰ ό thetos)  »wahrnehmbar« bzw.  «sinnlich  wahrgenommen,  wahr-
nehmbar« sowie α σθητικ ς (aisthētikós) »der Wahrnehmung fähigἰ ό « bzw. »zum 
Wahrnehmen fähig oder geeignet,  durch Wahrnehmung« (Vgl.  Frisk,  1960, S. 
45; Vretska & Gemoll, 2009, S. 21 f.). In Bezug auf die theoretische Trias der 
Ästhetik — Erkenntnistheorie, Kunsttheorie, Schönheitstheorie — lässt sich am 
griechischen Begriff der aisthesis insbesondere die erste Auffassung ablesen. 

Ausgehend von den griechischen Termini ist ein weiterer Aspekt augenschein-
lich, auf den Matthias Duderstadt hinweist (1996, S. 14): 

"[…] die Sinnestätigkeiten [werden; PG] besonders betont [...], und — ver-
mutlich noch wichtiger — von Verstandeskräften (Erkennen, Begreifen, Ver-
stehen)  [ist;  PG]  ebenso  die  Rede  wie  von  Gefühlskräften  (Fühlen, 
Empfinden)". 

Insbesondere die Termini α σθ νομαι und α σθησις verweisen auf diesen fürἰ ά ἴ  
die vorliegende Arbeit interessanten Sachverhalt, auf den ich an späterer Stelle 
zurückkomme: es geht in Anknüpfung an die aisthesis etymologisch gesehen 
einerseits um sinnliche Wahrnehmung im Allgemeinen als auch um ihre Doppel-
deutigkeit als einer empfindenden sowie einer erkennenden Wahrnehmung (Vgl. 
Kap. 2.2). Kurz gesagt weist der Begriff der aisthesis zum einen auf die sinnli-
che Wahrnehmung als Erkenntnis und zum anderen auf ihre empfindende Nu-
ance hin. Auf diesen multiplen Charakter und die innere Verwobenheit der Be-
standteile  des  Ästhetischen verweist  auch Welsch und skizziert  das Konzept 

16 Die runden (Klammern) in allen etymologischen Absätzen dieser Arbeit entsprechen der latei-
nischen Umschrift griechischer Original-Termini, die »franz. Anführungszeichen« entsprechen 
der deutschen Übersetzung.
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einer begrifflichen Familienähnlichkeit (Vgl. 1993, S. 26f.). In dem Modell weist 
er insbesondere auf die Doppeldeutigkeit der sinnlichen Wahrnehmung — ei-
nerseits als physiologische Erkenntnis und andererseits als vitale Empfindung — 
hin. Der Ästhetisch-reflexive Sinn ergibt sich durch eine Konvergenz der beiden 
Seiten (Vgl. Abb. 2). 

Damit möchte ich auf die unterschiedlichen zeitgenössischen Verwendungswei-
sen der Begriffe Ästhetik bzw. ästhetisch in der Wissenschaft zu sprechen kom-
men. Nach Welsch wird der Ausdruck ästhetisch,  je  nachdem ob es um das 
Sinnliche, das Schöne, das Design, die Natur, die Kunst, die Wahrnehmung, die 
Reflexion, die Empfindung oder die Erkenntnis geht, abwechselnd mit sinnlich, 
lustvoll, künstlerisch, scheinhaft, fiktional, poietisch, virtuell, spielerisch, unver-
bindlich übersetzt (Welsch, 1993, S. 25). Aufgrund der Differenzierung der Äs-
thetik in drei Säulen einer Trias und die daran anknüpfende Verschiedenheit der 
Gegenstandsbereiche und Phänomene, ist diese nach Welsch aus semantischer 
Hinsicht grundsätzlich mehrdeutig zu fassen. Die Beschaffenheit der zeitgenös-
sischen Ästhetik und des Ästhetischen verlangen geradezu nach einer  Polyva-
lenz, welche einen anderen begrifflichen Umgang als den klassisch-analytischen 
fordern. Ästhetik und das Ästhetische lassen sich weder historisch noch seman-
tisch mit einer einzigen Definition fassen. Dies führt zwangsläufig auch zu Posi-
tionen, welche die Begriffe in wissenschaftlicher Hinsicht für unbrauchbar halten 
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bzw. diese als Scheinbegriffe oder identitätslos abtun.17 Nach Welsch sind diver-
gente und teils konträre Konzeptionen von Ästhetik und Ästhetischem aber ge-
rade kein Grund, diese in Frage zu stellen (Vgl. Welsch, 1993, S. 23). Wissen-
schaftstheoretisch und methodisch entkommt Welsch der Problematik mit dem 
Hinweis  auf  das  „Wittgensteinsche  Modell  der  Familienähnlichkeit“  (Welsch, 
1993, S. 24 f.), wodurch solch komplexe und umfassende Begriffe und Konzep-
te — wie Ästhetik und ästhetisch — sich zweifelsohne durch Sinn und Brauch-
barkeit  auszeichnen.  Mit Ludwig Wittgenstein (1889-1951) lässt  sich zeigen, 
dass bei Termini mit unterschiedlichen Verwendungsweisen zwar eine Kohärenz 
notwendig ist, dass diese aber nicht nur durch eine begriffliche Einheit, sondern 
auch  durch  semantische  Überschneidung  der  Verwendungsweisen  entstehen 
kann. Der Zusammenhang der Varianten entsteht aus ihrer Verwandtschaft. Dies 
bezeichnet Wittgenstein als Familienähnlichkeit. 
Mădălina Diaconu weist explizit auf die  Vieldeutigkeit als inhärentes Kennzei-
chen der Ästhetik hin, dass es im Zeichen einer über die Reduktion als 'Theorie 
der Kunst und des Schönen' hinausführenden Ästhetik zu erfüllen gilt (Diaconu, 
2005, S. 43). Welsch formuliert in diesem Sinne eine Äußerung Wittgensteins 
um, indem er Sprache durch ästhetisch ersetzt:

"Statt etwas anzugeben, was allem, was wir ästhetisch nennen gemeinsam 
ist, sage ich, es ist diesen Erscheinungen gar nicht Eines gemeinsam, wes-
wegen wir für alle das gleiche Wort verwenden, — sondern sie sind mitein-
ander in vielen verschiedenen Weisen verwandt. Und dieser Verwandtschaft, 
oder dieser Verwandtschaften wegen nennen wir sie alle «ästhetisch»" (Lud-
wig Wittgenstein, 1996, S. 324 [65]. Zit. n. Welsch, 1993, S. 25).

In diesem Zitat wird deutlich, dass der Komplexität und den unterschiedlichen 
Verwendungsweisen von Ästhetik bzw. ästhetisch nur durch eine pluralistische 
Deutung nachzukommen ist. Unter dem Mantel einer philosophischen Ästhetik 
sind  in  begrifflicher  Hinsicht  sowohl  'Theorien  sinnlicher  Wahrnehmung'  als 
auch 'Theorien des Schönen oder der Kunst' und ihre jeweiligen Phänomene zu 
betrachten.  Entsprechend  des  spezifischen  Forschungsfeldes  und  Untersu-
chungsgegenstands ist dementsprechend eine Differenzierung und Verortung 
nötig.

17 Insbesondere Karl Heinz Bohrer vertritt die Behauptung, dass ein weites Verständnis von Äs-
thetik im Sinne der aisthesis dazu führt, dass diese ihre Identität einbüßt. Diese Argumentati-
on rührt hauptsächlich aus der Motivation die Bedeutung der Ästhetik in erster Linie für Kunst 
zu reservieren (Vgl. Bohrer, 1993).
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1.2 Genealogie der wissenschaftlichen Ästhetik

Die Ästhetik handelt vom Ästhetischen. Mit diesem prägnanten Satz lassen sich 
die  beiden  Seiten  eines  gesamten  ästhetischen  Projektes  fassen:  zum einen 
handelt es sich um die institutionalisierte Form der Ästhetik, die seit der Antike 
und ihrer expliziten namentlichen Gründung im 18. Jh. bis heute als Subdiszi-
plin der Philosophie gilt und zum anderen ist damit ein Verweis darauf gegeben, 
mit welchem Gegenstand und welchen Phänomenen sich die Disziplin befasst. 

Die Geschichte der Ästhetik lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen (Bern-
hard, 2008, S. 20; Schneider, 2002). Im Mittelpunkt dieser steht einerseits die 
'Interpretation des Schönen' als einer metaphysischen, ontologischen Gegeben-
heit, die es zu erkennen gilt. Parallel hierzu existiert eine 'Theorie der Kunstfor-
men'  (Theater,  Drama, Komödie).  Mit  dem Begriff  der  mimesis, als einer ur-
sprünglich  körperlichen  Handlung,  wird  die  über  orale  Kulturen  (Poetik, 
Rhetorik,  etc.)  mögliche Annäherung und „Nachahmung der Wirklichkeit“  be-
zeichnet  (Vgl.  Franke & Bannmüller,  2003, S.  18).18 Mit der Renaissance und 
dem Beginn der Neuzeit bleibt es bei der Orientierung an Kunst und Schönheit, 
aber dies ändert sich insofern, als dass man nicht mehr von einer ontologischen 
Wahrheit ausgeht. Mit René Descartes Dictum cogito ergo sum in den 'Medita-
tiones' (1641) gerät im Zeichen der Aufklärung der kosmologische Glaube an 
das Überirdische verloren und Wahrheit wird im Zuge dessen in der Vernunft 
des Menschen verortet. Infolge von Säkularisierung und Individualisierung er-
eignet sich eine erkenntnistheoretische Zäsur: alles Sein und somit auch Schön-
heit und Kunst werden als vom Individuum zu erkennende bzw. zu erfahrende 
Erscheinungen verstanden. Damit öffnen sich die Tore für eine am Subjekt aus-
gerichtete Erkenntnisphilosophie im Zeichen des modernen Rationalismus. 

Kennzeichen der modernen Geschichte der Ästhetik sind zwei tiefgreifende und 
entscheidende Transformationen: im Übergang vom 18. zum 19. Jh. verändert 
sich die Ästhetik ausgehend von Baumgartens Einführung als 'Wissenschaft von 
der sinnlichen Erkenntnis'  zur 'Wissenschaft bzw. Theorie der Kunst und des 
Schönen' und insofern vollzieht sich eine "Bewegung zum Klassischen" (Ebeling, 
2009, S. 167). Diametral hierzu erfolgt eine zweite Transformation im Übergang 
vom  19.  zum  20.  Jh.,  nämlich  eine  "Bewegung  vom  Klassischen  zum  Un-

18 In der antiken Deutung als einer Annäherung an die Wirklichkeit besteht gewissermaßen eine 
semantische Opposition zu zeitgenössischen Positionen, welche mit dem Begriff der Ästheti-
sierung Prozesse beschreiben, welche die Wirklichkeit nicht abbilden, sondern diese über-
schreiten (Vgl. Welsch, 1993).
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klassischen" (Ebda., S. 180). Kennzeichnend hierfür sind eine Reorientierung am 
Subjekt, an der sinnlich-empfindenden Wahrnehmung, eine Emanzipierung von 
der obligaten Bindung an die Philosophie der Kunst und eine Wendung hin zu 
konkreten Phänomenen und komplexen Ereignissen.19 Beide Prozesse werden 
vom Ausgang der  disziplinären  Einrichtung  durch  Baumgarten im Folgenden 
nachgezeichnet.

1.2.1 Ästhetik in der Moderne

Im 17. Jh. herrscht der auf der Erkenntnistheorie Descartes basierende Logo-
zentrismus,  der  sich  von  allen  ästhetisch  werthaften  Phänomenen,  also  von 
subjektiv-sinnlicher Erkenntnis, abwendet. Die rationalistische Metaphysik, mit 
ihren logisch-ontologischen Prinzipien nach Christian Wolff  (1679–1754),  als 
erweiterte Logik, stellt den Ausgangspunkt für die Aufwertung der sinnlichen 
Erkenntnis — cognitio sensitiva — dar. Als "Schlüsselfigur" einer gewissen anti-
mentalistischen Strömung lässt sich Gottfried W. Leibniz (1646-1716) anführen, 
der auf die  Überwindung der cartesianischen Zwei-Substanzen-Theorie drängt 
(Barck, 2000, S. 322)Leibniz bewirkt eine Aufwertung der sinnlichen Erkenntnis, 
in dem er statt  eines kategorialen Unterschieds einen stufenförmigen Unter-
schied zwischen Verstand und Sinnlichkeit einführt:

"Leibniz unterscheidet 1. ein dunkles und undeutliches Perzipieren, in dem 
sich keine Eindrücke differenzieren lassen, 2. eine Perzeption, die klar, aber 
undeutlich/verworren ist (cognitio clara et confusa). Klar ist diese Erkennt-
nis, weil sie es möglich macht, eine Sache wiederzuerkennen, sie ist aber 
'konfus', weil es unmöglich ist, die Merkmale einzeln aufzuzählen, um die 
Sache von anderen zu unterscheiden. Es gibt 3. die wissenschaftliche Per-
zeption, die klares und deutliches (clara et distincta) Wissen liefert" (Ebda.).

Alexander G. Baumgarten erweitert das Leibniz'sche Konzept um einen weiteren 
Schritt: er bezeichnet die sinnlichen unteren Erkenntnisvermögen als analog zu 
den logischen oberen Erkenntnisvermögen —  analogon rationis —, indem er 

19 An dieser Stelle sei auf Knut Ebeling verwiesen. Dieser macht einen expliziten Unterschied 
zwischen  philosophischer Ästhetik  und  ästhetischer Theorie, die er metaphorisch mit zwei 
Sorten Blumen eines gemeinsamen "Orchideenfaches" vergleicht: die "gezüchtete philosophi-
sche Ästhetik" und die "wilde ästhetische Theorie" (Ebeling, 2009, S. 163). Es handelt sich um 
einen heuristischen Unterschied, indem ästhetische Theorien an anderen Orten auftreten, an-
ders aussehen und andere Namen tragen. "Der philosophischen Ästhetik geht es um eine phi-
losophische  Reflexion  in  der  Tradition  Baumgartens  und  Kants",  während  ästhetischen 
Theorien eher phänomengeleitete Untersuchungen sind  (Ebda. 2009, S. 165). Heute treten 
meist Mischformen auf. So wird häufig der Rückbezug zu ästhetischen Pionierarbeiten und 
Klassikern — u.a. zu Baumgarten, Kant, Hegel oder Adorno — gesucht, und schließlich auf 
einzelne Phänomene, die originär nicht in der Philosophie verortet sind, angewendet. In die-
sem Sinne versteht sich der Aufbau der vorliegenden Arbeit.
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den einseitig rationalistischen Begriff der Vollkommenheit aufbricht. Gemäß des 
Logozentrismus kann Vollkommenheit in der Art eines Ordnungsbegriffes nur 
durch vernünftige Klarheit erfasst werden. Baumgarten arbeitet hingegen die Ei-
genständigkeit der sinnlichen Erkenntnis als andere sinnliche Logik aus und eb-
net den Weg für die Gründung als erkenntnisphilosophische Disziplin. Das Wort 
Ästhetik benutzt er zum ersten Mal in seiner Dissertation, den 'Meditationes' 
(1735), indem er die aus der griechischen Philosophie stammende Unterschei-
dung zwischen  aisthēta »das Wahrnehmbare«  und  noēta  »das Denkbare«  an-
führt. In weiteren Schriften20 führt Baumgarten das Projekt der erweiterten Logik 
fort und versucht diese zunehmend begrifflich und institutionell einzurichten. 
Zum Ende seiner wissenschaftlichen Laufbahn veröffentlicht er in zwei Teilen 
unter dem Titel 'Aesthetica' (1750/1758) die erste systematische Fassung einer 
philosophischen Ästhetik. Die Definition in den 'Prolegomena' gilt bis heute als 
erste systematische Intervention der Epistemologie der deutschen Aufklärung 
Mitte des 18. Jh. (Vgl. Barck, 2000, S. 325f.):

"Die Ästhetik (als Theorie der freien Künste, als untere Erkenntnislehre, als 
Kunst des Schönen Denkens und als Kunst des der Vernunft analogen Den-
kens) ist die Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis“ (Zit. n. Diaconu, 2005, 
S. 40). 

Zum zentralen Gegenstand einer Wissenschaft der Ästhetik — episteme aisthe-
tike — bestimmt Baumgarten das sinnlich und das durch Einbildungskraft Wahr-
nehmbare. Unmittelbar nach der Veröffentlichung der 'Meditationes' (1735) so-
wie  Georg  Friedrich  Meiers  (1881-1945)  Fortschreibung  derselben  in 
'Anfangsgründe aller  schönen Wissenschaften'  (1744)  entbrennt  ein  "ästheti-
scher Krieg" (Bergmann, 1911, S. 200, zit. n. Barck, 2000, S. 331f.) um die Dis-
ziplin, in dem unterschiedliche epistemologische Konzepte aufeinanderprallen. 
Trotz der systematischen Ausarbeitung und Etablierung als erkenntnisphiloso-
phische Disziplin in der 'Aesthetica' steht die Bezeichnung Ästhetik in Konkur-
renz zum begrifflichen Hybrid einer 'Theorie/Philosophie der schönen Künste 
und Wissenschaften'.21 Die primäre Anbindung an die Kunst bleibt dominant, 
insbesondere weil die Definitionsteile in den 'Prolegomena' als Begriffsäquiva-
lenzen verstanden werden. Ein weiterer Grund liegt mitunter im „felix aestheti-
cus“ (Ebda., S. 326) oder auch  erfolgreichen Ästhetiker, mit dem Baumgarten 
eine anthropologische Figur entwirft,  die den Menschen wesenhaft ästhetisch 
macht. Er besitzt als aesthetica naturalis a priori die Begabung zu sinnlicher Er-

20 Hier sind u.a. die Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus (1735), die 
Metaphysica (1739), die moralische Wochenschrift Aletheophilus (1741) zu nennen.

21 Vgl. hierzu ausführlich Barck, 2000, S. 327ff.
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kenntnis und zum natürlichen Spiel — Phantasie, guter Geschmack, Gemüt und 
Ausdruck,  schönes  Denken,  scharfes  Empfinden  usw.  Darüber  hinaus  ist  es 
möglich dieses sinnliche Vermögen als aesthetica artificialis weiter auszubilden. 
Ästhetik entsteht hierdurch als ein lern- und lehrbares Vermögen, mit dem Ziel 
einer vollkommenen, sinnlichen Erkenntnis (Vgl. Böhme, 2001, S. 16). Diese ist 
nach Baumgarten und Meier die Schönheit und damit die 'Kunst des schönen 
Denkens'.22 Zahlreiche Denker der deutschen Aufklärung und darüber hinaus 
rezipieren diesen Ansatz vorrangig in Bezug auf sinnliches Erkennen von Schön-
heit und Kunst:

"Sein [Baumgartens; PG] Ideal des felix aestheticus, des Menschen mit allsei-
tiger Begabung zu sinnlicher Erkenntnis und zum natürlichen Spiel war nicht 
nur von Bedeutung für den Geniekult des 18. Jhdts., sondern auch für Fried-
rich Schillers einflussreiche Schrift Über die ästhetische Erziehung des Men-
schen in einer Reihe von Briefen. Mit der am Gedanken der Vollkommenheit 
sinnlicher Erkenntnis orientierten Geschmacksauffassung von Baumgartens 
'Aesthetica' (1750/1758) setzte sich Immanuel Kant in seiner Kritik der Ur-
teilskraft (1790) auseinander“ (Wikipedia, 2011).

Immanuel Kant (1724-1804)  verfasst in der 'Kritik der reinen Vernunft' (1781) 
einen Abschnitt mit dem Titel 'Transzendentale Ästhetik' als Teil der 'Transzen-
dentalen Erkenntnislehre'. Hiernach stehen sich begriffliche Logik und die an-
schauliche Ästhetik innerhalb der menschlichen Erkenntnis zur Seite. In diesem 
ersten Abschnitt der 'Elementarlehre' bezeichnet Kant die  Anschauung als die 
unmittelbare und dem Denken zugrundeliegende sinnliche Erkenntnis. Die sinn-
liche Erfahrung erhält auf diese Weise ein gewisses reflexives Potential und die 
Nuance einer Vorgängigkeit und Unmittelbarkeit (Kant, 1974a, S. 69). Kant stellt 
hierdurch die Autonomie der sinnlichen Erkenntnis her, was zunächst als „Revo-
lution der Denkart“ (Klein, 1995, S. 29) bezeichnet werden kann. Der Transzen-
dentalen Ästhetik geht es im Gegensatz zur Transzendentalen Logik nicht um 
bestimmte Einsichten, der Gegenstand soll nicht auf den Begriff gebracht wer-
den, er soll keinem bestimmten praktischen Zweck dienen (Vgl. Seel, 2003, S. 
18). Vielmehr nimmt der Mensch die Welt in ihrer unvorstellbaren Fülle seiner 
Erscheinungen — als Form der Erscheinungen — wahr. Die sinnliche Anschau-
ung ist demgemäß a priori fähig, das Mannigfaltige der Erscheinungen in gewis-
sen Verhältnissen zu erkennen.  

22 Hieran schließen sich idealistisch-moralische Bildungskonzepte (u.a. von Schiller, Fichte und 
Schlegel) an, wonach der Mensch zu einem ästhetischen, feinsinnigen und guten Wesen zu er-
ziehen ist (Vgl. Barck, 2000, S. 336ff.; Halder, 2000, S. 40). 
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Kommt jedoch zu dieser „reinen“ sinnlichen Formerkenntnis eine Empfindung 
hinzu, so entsteht eine unreine Erkenntnis (Kant, 1974a, S. 70). Diese subjektiv-
emotive  Verunreinigung  der  transzendentalen  ästhetischen  Formerkenntnis 
macht insofern nach dem Rationalismus ein Urteil unmöglich. Um zu einem all-
gemeinen, intersubjektiven Urteil zu werden — in dem nichts als die reine An-
schauung und nur die Form der Erscheinungen existiert — bedarf es nach Kant 
der Suspendierung der Empfindung. 

„In  der  transzendentalen Ästhetik  also werden wir  zuerst  die  Sinnlichkeit 
isolieren [...]. Zweitens werden wir von dieser noch alles, was zur Empfin-
dung gehört, abtrennen, damit nichts als reine Anschauung und die bloße 
Form der Erscheinungen übrig bleibe, welches das einzige ist, das die Sinn-
lichkeit a priori liefern kann“ (Ebda. S. 71).

In der 'Kritik der Urteilskraft' (1790) stellt Kant das subjektive Geschmacksurteil 
dem wissenschaftlich objektiven Erkenntnisurteil gegenüber, indem er den Be-
griff der  Vollkommenheit von der Schönheit loslöst  (Vgl. Böhme, 2001, S. 14). 
Demnach hat der subjektive Geschmack zwar seine Daseinsberechtigung, kann 
aber niemals zu einem allgemeingültigen Urteil werden. Kant  vermeidet in  der 
'Kritik der Urteilskraft' die Verwendung des Substantivs Ästhetik, verwendet das 
Adjektiv ästhetisch jedoch rege.

"[…] im späten 18. Jh. von Kant, der das Erkennen als des Schönen als ge-
fühlsmäßiges Geschmacksurteil außerhalb der Grenzen der Vernunft stellt, 
verwendet in der Bedeutung 'Kritik des Geschmacks' [...], mit dem Syntagma 
transzententale Ästhetik dem Übersinnlichen zugewiesen"  (Schulz & Basler, 
1996, S. 377).

Zusammenfassend lässt sich sagen: mit der Bewegung zum Klassischen erfolgt 
eine Reduktion des Gegenstandsbereichs der Ästhetik — auf das Schöne, das 
Erhabene und auf Kunst — sowie eine Reduktion der Erkenntnisweise — auf die 
Beurteilung  von  Schönheit  und  Kunst  gemäß  normativer  und  rationaler  Ge-
sichtspunkte (Vgl. Böhme, 2001, S. 17).
Zu Beginn des 19. Jh. setzt sich, u.a. mit dem Geniekult, in der 'Kunsttheorie 
und Philosophie des Schönen' die Lösung des künstlerischen Ausdrucks vom 
normativen Regelwerk durch. Die klassische Wirkungsästhetik wird zunehmend 
hinterfragt und die Kunsttheorie öffnet sich dem subjektiven Schöpfungsakt und 
somit dem individuellen Schönheitsbegriff.  Mit der Entwicklung neuer Kunst-
sparten ziehen allmählich neue Motive ein, welche u.a. klassische Oppositionen 
— das Hässliche, Tragische, Schmerzhafte etc. — thematisieren (Barck, 2000, S. 
373). Der Geltungsbereich der Ästhetik weitet sich hierauf über eine durchweg 
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positive Konnotation hinausgehend aus (Vgl. Schulz & Basler, 1996, S. 377). An 
diesem Punkt setzt die zweite Transformation der Ästhetik — vom Klassischen 
zum Unklassischen — ein und die Ästhetik „wandert im Laufe dieses Jahrhun-
derts allmählich von der Objekt- an die Subjektstelle eines Denkens“  (Ebeling, 
2009,  S.  168).  Im  weiteren  Verlauf  kommt es  in  der  Tradition  John  Lockes 
(1632-1704) und David Humes (1711-1776) zur Pointierung des Empirismus, 
als Opponent zum Rationalismus (oder Nativismus) Immanuel Kants, was sich 
insbesondere durch disziplinäre und methodische Ausweitungen zeigt. Die Psy-
chologie spaltet sich als eigene Disziplin in diesem Zuge von der Philosophie ab 
und Ende des 19. Jh. entwickeln sich mit der psychologisch-empirischen Ästhe-
tik neue Theorien und Forschungsrichtungen innerhalb der Ästhetik. Diese stel-
len die subjektive Rezeption in den Mittelpunkt und erneuern und erweitern die 
Erforschung dieser besonders in methodischer Hinsicht. Statt einer gegenseiti-
gen Befruchtung, entbrennt hierauf ein  epistemologischer bzw. methodischer 
Ästhetik-Streit  zwischen  der  metaphysisch-rationalistischen  Philosophie  und 
der empirischen Psychologie (Vgl. Allesch, 2006). 

„Gustav Theodor Fechners 'Aesthetik von Unten', die sich gegen die meta-
physische Ästhetik des deutschen Idealismus ('Aesthetik von Oben') wendet, 
verstand sich keineswegs als Ersatz philosophischer Ästhetik“ (Barck, 2000, 
S. 375).

Beide Seiten erheben Anspruch auf die Ästhetik. Der empirischen Ästhetik geht 
es vor allem darum, sinnliches Wahrnehmen und Fragen des Geschmacks an-
hand von Modellen und naturwissenschaftlichen Methoden sicht- und messbar 
zu machen und unter Reiz-Reaktions-Schemata zu beobachten. Diese stellt in-
sofern einen subjektiv- rezeptionsästhetischen Ansatz dar. Der philosophischen 
Ästhetik geht es hingegen im klassischen Sinn darum, über tradierte und beste-
hende Gesetzmäßigkeiten Kunstwerke weiterhin nach rationalen Aspekten zu 
beurteilen. Hierbei werden subjektive Empfindungen — ganz im Sinne Kants — 
weiterhin als Störfaktoren betrachtet und der Wert eines Werkes bemisst sich 
vorrangig nach objektiven und formalen Kriterien.23

Die Dominanz von Kunst und Schönheit sowohl in rezeptionsästhetischer als 
auch  produktionsästhetischer  Hinsicht  —  in  Philosophie,  Psychologie  und 
Kunsttheorie — setzt sich allerdings im 20. Jahrhundert weiter fort. Auf dieser 
Basis finden zahlreiche Ausdifferenzierungen (u.a. von Lipps, Ingarden, Gada-
mer,  Adorno,  Kierkegaard  etc.)  und  Anbindungen  an  andere  philosophische 

23 Ein Effekt dieses Streits besteht in der weitestgehend bis heute bestehenden Unterscheidung 
in die am Objekt ausgerichtete  Werk- oder Produktionsästhetik und die am Subjekt ausge-
richtete Rezeptionsästhetik.
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Phänomene  und  Richtungen  statt.  Die  modernen  und  auch  postmodernen 
kunsttheoretischen  und  schönheitstheoretischen  Konzeptionen  der  Ästhetik 
sind für diese Arbeit nicht von großer Bedeutung, da der Fokus auf der Ästhetik 
als 'Theorie der sinnlichen Wahrnehmung' liegt.  Auf dezidierte Ausführungen 
der weiteren Entwicklungslinie der Ästhetik als 'Kunst- und Schönheitstheorien' 
im 20. Jahrhundert verzichte ich daher an dieser Stelle. Zur Abgrenzung und 
Differenzierung einer sinnlichen Ästhetik ziehe ich sie gelegentlich heran.

1.2.2 Zeitgenössische ästhetische Theorien 

Für  diese  Arbeit  relevant  ist  eine  postmoderne  Entwicklung,  die  in  den 
1960er/70er Jahren einsetzt und sich bis in die Gegenwart fortsetzt. Es ereignet 
sich eine ausgeprägte Rückbesinnung und Revision der Konzepte aus voridea-
listischer Zeit zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert.  Hiermit verbunden ist 
eine Rückbesinnung auf den Begriff der aisthetis und die damit verbundene Äs-
thetik Baumgartens als 'Theorie sinnlicher Wahrnehmung und Erkenntnis'. Wie 
kam es zu dieser Rückbesinnung? Wodurch zeichnet sie sich aus?

"Im Kern war dieser Wandel der Ästhetik eine Rückbesinnung auf das, was 
sie ihrem Namen nach immer schon sein sollte, insofern nämlich α σθησιςἴ  
der griechische Terminus für Wahrnehmung ist: Lehre von der sinnlichen Er-
kenntnis" (Böhme, 2001, S. 7).

Böhme sieht die philosophische Ästhetik in der zweiten Hälfte des 20. Jh. einem 
"radikalen Wandel" (Ebda.) unterzogen, welche er (1) auf die Wiederentdeckung 
des menschlichen Leibes und die Rehabilitierung der Sinnlichkeit, (2) auf die ex-
plosionsartige Erweiterung künstlerischer Möglichkeiten durch die Avantgarde 
und (3) auf die Entwicklung der phänomenologischen Bewegung zurückführt. 
Der Wandel zeigt sich daran, dass bisher aus dem Bezugsrahmen der Ästhetik 
ausgeschlossene Phänomene und Erfahrungsweisen durch einen Rückbezug auf 
voridealistische Konzeptionen von Ästhetik  und Ästhetischem symptomatisch 
untersucht werden. Das Ästhetische wird in dieser Perspektive zur Vorausset-
zung, wenn nicht sogar zum integralen Bestandteil von Erkenntnis und Wissen. 
Zentral bei dieser verschärften Bewegung zum Unklassischen ist eine anhalten-
de Öffnung und „Pluralisierung des ästhetischen Feldes“ (Vgl. Küpper & Menke, 
2003, S. 9), in das  zuvor nicht-ästhetische Domänen des Alltäglichen und in 
Vergessenheit geratene Domänen — wie Design, Mode, Körpertechniken, Medi-
en und Natur — einbezogen werden. Mit dem so genannten „aesthetic turn“ 
(Ebda.) vollzieht sich eine regelrechte Befreiung der Ästhetik von der Kunst als 
einzigem Bezugspunkt und eine akzentuierte Hinwendung zum sinnlichen Sub-
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jekt. Dies ist die Geburtsstunde des bis heute zentralen Leitbegriffs der ästheti-
schen Erfahrung und einer  Konfluenz  zwischen Kunst  und Leben  (Küpper  & 
Menke, 2003, S. 9)dar.

"Ästhetische Erfahrung kann es dann von allem möglichen geben; sie wird 
beschreibbar als eine spezifische Form des Umgangs mit Objekten, Situatio-
nen,  Personen überhaupt.  Damit  ändert  sich der  Sinn des Erfahrungsbe-
griffs: Ästhetische Erfahrung erscheint als eine Weise, sich in der Welt zu 
orientieren [...] als ein wesentlicher Gradmesser für das Gelingen einer Kul-
tur“ (Küpper & Menke, 2003, S. 11).

Infolge der Entgrenzung der Ästhetik kommt es zu verschiedenen Prozessen in 
Kunst, Alltag und Wissenschaft, die mit dem Schlagwort Ästhetisierung wieder-
gegeben werden: das Ästhetische — als das Veränderbare, Inszenatorische etc. 
— entwickelt sich zu einer grundlegenden Kategorie der Gegenwart. Der Unter-
schied zur Moderne besteht in dem Bedeutungszuwachs ästhetischer gegenüber 
pragmatischen oder moralischen Aspekten (Vgl. Welsch, 1993, 2003). 

Ein Gesichtspunkt erscheint mir bei der offenbar um sich greifenden Pluralisie-
rung und Ästhetisierung der gegenwärtigen Kultur allerdings nennenswert: im 
wissenschaftlichen Kontext ist es größtenteils fortwährend notwendig, Ästhetik 
aus ihrer Gebundenheit an Kunst zu befreien und populären Forschungsfeldern 
und -phänomen den Zugang zu ihr zu ermöglichen. Aktuelle Debatten betonen 
ausdrücklich die Relevanz ästhetischer Fragen für andere Disziplinen — neben 
der  Kunst.24 Nach  Böhme  wird  die  ursprüngliche  Ästhetik  Baumgartens  als 
'Theorie sinnlicher Erkenntnis' nie voll entfaltet und systematisch ausgearbeitet" 
(Böhme, 2001, S. 12). 

"Und fasste noch Baumgarten den ästhetischen Geschmack als "das Urteil 
der Sinne" [...] oder als "das sinnliche Urteilsvermögen", so wird schon bald 
diese leibliche Dimension des Geschmacks [bzw. die leibliche Dimension der 
Erkenntnis; PG] vergessen — seit Kant bezeichnet er nur das "Vermögen der 
Beurteilung des Schönen" (Diaconu, 2005, S. 40f.). 

Um Forschungsfeldern und Phänomenen ästhetische Relevanz zu verleihen, wird 
daher oftmals in klassischer Weise eine Analogie zur Kunst hergestellt. Dies ist 
für kunstimmanente Phänomene nachvollziehbar. Ästhetik als theoretische Trias 

24 „Daß nicht nur die kunstwissenschaftlichen, sondern auch die sozialwissenschaftlichen und 
historischen Disziplinen von Fragestellungen der Ästhetik betroffen sind, stellte eine Grund-
annahme der Debatte dar, obwohl sich im Verlauf der Tagung die je unterschiedlichen Zugän-
ge in der Auseinandersetzung mit ästhetischen Phänomenen und ihrer Erforschung zeigen 
sollten“ (Ernst, 1999).

32



— sinnliche Erkenntnis, Kunst, Schönheit — erfordert aber eine genaue Diffe-
renzierung der Phänomene. 
So lässt sich konstatieren, dass Sport über diese Korrelation zu einem relevan-
ten ästhetischen Gegenstand werden kann und dafür eine Auslegung von Äs-
thetik als 'Theorie der Kunst' ausreicht. Für eine Betrachtung menschlichen Be-
wegens im anthropologischen Sinn, die alltägliche Prozesse und insbesondere 
subjektive  Wahrnehmungs-  und  Erfahrungsdimensionen  einbezieht,  ist  aber 
eine erweiterte Sicht im Sinne der aisthesis erforderlich.

1.3 Facetten aisthetischer Ästhetik

Seit den 1990er Jahren hat sich die aisthetische Wende im ästhetischen Diskurs 
verschärft.  Im deutschsprachigen Diskurs sind vor allem drei zeitgenössische 
Philosophen — aufgrund der Quantität und Titulierung ihrer Beiträge als auch 
aufgrund der Häufigkeit, mit der sie unter dem Stichwort der aisthesis mitein-
ander  in  Bezug  gesetzt  werden  — heranzuziehen:  Gernot  Böhme,  Wolfgang 
Welsch und Martin Seel. Das Verbindende ihrer Ansätze besteht darin, dass sie 
sich 

"aus unterschiedlichen Perspektiven darum bemühen, die Ästhetik über die 
Grenzen der Kunstphilosophie hinaus zu führen, und in den Mittelpunkt der 
Ästhetik die sinnliche Wahrnehmung stellen" (Diaconu, 2005, S. 40). 

Was die drei Autoren im Hinblick auf die hier verfolgte Lesart von Ästhetik als  
Aisthetik gemeinsam haben und wo sich Unterschiede auftun, wird im Folgen-
den dargestellt.

1.3.1 Wolfgang Welsch: Ästhetisches Denken

Wolfgang Welsch fertigt eine tiefe und umfassende Analyse der okzidentalen 
Kultur  und Gesellschaft  mit dem Ziel  einer kulturtheoretischen und -histori-
schen Konzeption von Ästhetik an. Er versteht Ästhetik als "Thematisierung von 
Wahrnehmungen aller Art, sinnenhaften ebenso wie geistigen, alltäglichen wie 
sublimen, lebensweltlichen wie künstlerischen"  (Welsch, 2003, S. 9f.).  Er dia-
gnostiziert in zunehmender Weise Ästhetisierungsprozesse, die sich sowohl an 
der  Oberfläche  als  auch  in  der  Tiefe  ereignen  und  bezeichnet  Anfang  der 
1990er  Jahre  das  Ästhetische  als  „Schlüsselkategorie  unserer  Zeit“  (Welsch, 
1993). Als „Oberflächenästhetisierung“ (Ebda., S. 14) bezeichnet Welsch die of-
fensichtlichen Vorgänge, wie sie sich in der Verhübschung und Inszenierung des 
urbanen Raumes, in der Festivalisierung und Eventisierung der Lebenswelt und 
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durch den grundsätzlichen Bedeutungszuwachs ästhetischer Strategien (Design, 
Mode, Life-Style, Fitness, Werbung, Kommunikation etc.) auszeichnen. Daneben 
verzeichnet er auch eine so genannte „Tiefenästhetisierung“ (Ebda., S.  17) in 
profunderen Strukturen der Kultur. Mit der expansionsartigen Verbreitung neuer 
Technologien (Simulations- und Animationstechnologien, virtuelle Kommunika-
tionsweisen und gentechnologische Entwicklungen u.a.) erfährt die so genannte 
Wirklichkeit auf materieller, sozialer und subjektiver Ebene eine Transformation 
von einer „hardware“ — feststehend und universal — in eine „software“ — virtu-
ell  und  modellierbar  (Ebda.).  Es  vollzieht  sich  eine  Ästhetisierung  des  Be-
wusstseins und Denkens insgesamt, wonach sich Wirklichkeit als "eine Verfas-
sung  des  Produziertseins,  der  Veränderbarkeit,  der  Unverbindlichkeit,  des 
Schwebens etc." (Ebda., S. 23) erweist. Dies ist Ästhetisches Denken. Auf dieser 
Ebene der Ästhetisierung im Epistemischen stellen sich klassisch unantastbare 
Größen — Wahrheit, Wissen und Wirklichkeit — als wesenhaft veränderbar und 
konstruierbar heraus und „haben in den letzten zwei Jahrhunderten zunehmend 
ästhetische Konturen angenommen" (Ebda., S. 41). Nach Welsch sind ästhetische 
Anteile für unser Erkennen seit Kant25 grundlegend, Erkennen und Wirklichkeit 
sind seit Nietzsche ihrer Seinsart nach ästhetisch26 und mit dem Konstruktivis-
mus unserer Tage ist Wirklichkeit keine erkenntnisunabhängige, feste Größe, 
sondern durchweg Gegenstand (subjektiver) Konstruktion (Vgl. Ebda.).
Eine klassische Deutung von Ästhetik als Kunsttheorie ist aus Welsch's kulturan-
thropologischer Sicht zur Beschreibung und Erfassung der zeitgenössischen Ge-
sellschaft nicht ausreichend. Vielmehr ist eine Öffnung auf die Lebenswelt hin 
notwendig, die von einem grundlegenden ästhetischen Wirklichkeitsbewusstsein 
ausgeht. Welsch fordert eine „Sublimierung des Ästhetischen“ (Ebda., S. 28) im 
Zeichen der sinnlichen Wahrnehmung, die die Kultivierung bzw. Ästhetisierung  
der Lebenswelt, die Überformung des Gegebenen und die Opposition zwischen  
Wirklichkeit und Virtualität thematisiert. 

25 "Kant zeigt in der 'Kritik der reinen Vernunft' unter dem Titel der 'transzendentalen Ästhetik', 
daß ästhetische Momente für unser Wissen grundlegend sind. Kants 'Revolution der Denkart' 
zufolge erkennen wir 'von den Dingen nur das a priori [...], was wir selbst in sie legen', und 
das sind eben zuallererst ästhetische Vorgaben, die Anschauungsformen von Raum und Zeit 
nämlich. Durch sie sind uns Gegenstände überhaupt erst  gegeben"  (Welsch, 1993, S. 35). 
Kant begründete hierdurch den Beitrag der sinnlichen Wahrnehmung zur Erkenntnis.

26 Die  Kantische  Grundlegung des  Ästhetischen im Erkennen führt  Nietzsche fort,  indem er 
zeigt, dass unsere Wirklichkeit ein Konstrukt ist, das wir mit fiktionalen Mitteln bewirken. Im 
20. Jahrhundert werden diese Einsichten zunehmend allgemein und sogar von der Wissen-
schaftstheorie und der hermeneutischen Philosophie aufgenommen. In der neueren analyti-
schen Philosophie gilt eine Wirklichkeit-an-sich als prinzipiell  sinnleer, weil es Wirklichkeit 
immer  nur  als  „Wirklichkeit-unter-einer-Beschreibung“  gibt  (Rorty,  1981,  S.  409,  zit.  n. 
Welsch, 1993, S. 37).
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Obwohl Welsch auf die Vieldeutigkeit und Aktualität des Ästhetischen hinweist, 
bewertet er die charakteristischen Prozesse27 eher kritisch. Durch eine Überäst-
hetisierung der Wirklichkeit sieht er eine zunehmende „anästhetische“ Lebens-
welt entstehen.  Mit dem Begriff der „Anästhetik“ bezeichnet er eine kulturelle 
und soziale Empfindungslosigkeit (Welsch, 2003, S. 10) oder Desensibilisierung 
(S.14) und beleuchtet eine Seite des ästhetischen Diskurses, die nicht neu, aber 
historisch betrachtet zwiespältig und skeptisch betrachtet oder sogar verachtet 
wird. In der Theorie der Beurteilung des Schönen bei Kant und Hegel gilt die 
Empfindung als minderwertig und verfälschendes Individualinstrument, dass es 
zu unterdrücken gilt. Mit der Einführung der Anästhetik holt Welsch die Emp-
findung als Aspekt der sinnlichen Erkenntnis wieder hervor und deutet die Pro-
zesse der (Hyper)Ästhetisierung als Entwicklung zur Empfindungslosigkeit. Mit 
der Vitalisierung der Empfindung kehrt er gewissermaßen die klassischen Ver-
hältnisse um und deckt damit die Kehrseite der  Ästhetisierung als Kultur des  
blinden Flecks auf (Welsch, 1993, S. 46f.). In der Empfindung und einer auf die-
ser beruhenden Sensibilität liegt nach Welsch der Schlüssel dafür, der um sich 
greifenden An-ästhetisierung zu entkommen. Ziel ist es, den Menschen und die 
Kultur sensibel und aufmerksam für Nicht-Offensichtliches, Verstecktes, Unkla-
res, Undeutliches, Differentes zu machen (Ebda.).

1.3.2 Gernot Böhme: Aisthetik

Gernot Böhme entwickelt eine phänomenologisch ausgerichtete 'Theorie sinnli-
cher Wahrnehmung' in den Monographien 'Atmosphäre' (1995) und 'Aisthetik' 
(2001). In beiden spielen die Begriffe Wahrnehmung, Atmosphäre und leibliches  
Spüren/Befindlichkeit als Fundament des subjektiv-weltlichen Dialogs und der 
subjektiv-emotiven Erfahrung von Phänomenen eine zentrale Rolle. Böhme kri-
tisiert an der klassischen Ästhetik die "außerirdische" Position des menschlichen 
Subjekts und bemängelt zudem ihre Ausprägung in der Tradition Kants als „Be-
urteilungsästhetik“ (Böhme, 2001, S. 31). Die Betrachtung des subjektiven Pols 
beschränkt sich im klassischen Diskurs auf die Betrachtung der fünf Sinne und 
des Ich als übergeordnetes, selbst-identifizierendes Zentrum. In einem histori-
schen Rekurs zeigt er, inwiefern sich zuerst in der Moderne eine Reduktion der 
Ästhetik als 'Theorie des Geschmacksurteils'  (bei  Kant)  bzw. als 'Theorie der 
Kunst' (bei Hegel) sowie in der Postmoderne zudem eine Entwertung ereignet, 

27 Die ästhetische Ausstaffierung der Wirklichkeit, den Hedonismus als neue Matrix der Kultur, 
die Ästhetisierung als ökonomische Strategie, die materielle und soziale Verschiebung von 
Wirklichkeit und die hyperästhetische Entwicklung hin zu einem homo aesteticus (Vgl. Welsch, 
1993, S. 15f.).
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indem die Hyperästhetisierung sich nur auf die Oberfläche bezieht. Vergleichbar 
mit Welsch betrachtet Böhme die Ästhetisierungsprozesse der Gegenwart — "Er-
setzung der Realität mit Simulakren", "Leben in medialen Scheinwelten", "ästhe-
tischer Ökonomie" sowie "Simulation von Wahrnehmungs- und Erlebniserfah-
rungen" eher kritisch  (Böhme, 2001, S. 20f.). Anhand der gegenwärtigen Lage 
demonstriert Böhme, wie es zu der vorherrschenden ent-sinnlichten Wahrneh-
mungsweise gekommen ist. 
Wahrnehmung ist nichts universal Menschliches, sondern bildet sich in der indi-
viduellen und soziokulturellen Entwicklung bei jedem Einzelnen sowie als ge-
teilte  Kultur  heraus.  Dies  bezeichnet  Böhme  in  Anlehnung  an  Dieter  Hoff-
man-Axthelm als „Wahrnehmungsschlüssel“ (Böhme, 2001, S. 33). Dieser legt 
fest, was zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort an Wahrnehmung 
möglich ist.28 Für die  zeitgenössische westliche Gesellschaft  ermittelt  Böhme 
eine charakteristische Wahrnehmungsweise, die "die Dinge als Objekte und die 
Welt als Tatsachenzusammenhang präsentiert und auf der anderen Seite ein Ich, 
das sich in seinen Wahrnehmungsakten selbst nicht mehr wiederfindet" (Ebda.). 
Folgen dieses  Mangels  an Sensibilität  sowie  des  distanzierten  Mensch-Welt-
Verhältnisses zeigen sich nach Böhme in der Unfähigkeit der Menschen ihre na-
türliche Gegebenheit und Verbundenheit zur Natur sowie zu sich selbst wahrzu-
nehmen.29

Hierauf basiert der Entwurf einer Ästhetik als Aisthetik mit dem Ziel "Wahrneh-
mung als Weise leiblicher Anwesenheit zu entwickeln und die affektive Betrof-
fenheit durch den Gegenstand der Wahrnehmung zu berücksichtigen" (Ebda., S. 
31). Es geht darum, wie es dem Menschen in der Wahrnehmung geht? Böhme 
akzentuiert die primordiale, leiblich-sinnliche Anwesenheit des Menschen in der 
Welt  und stellt  in Bezug auf  Natur,  Design und  Kunst die subjektiv-leibliche 

28 Unter dem „Wahrnehmungsschlüssel“ nach Hoffman-Axthelm (1984) wird festgelegt, was — 
beeinflusst  durch die kulturelle Evolution bis zur Entwicklung der technologischen Gesell-
schaft, durch die Gesellschaftsformation als bürgerliche, durch den Stand der Produktivkräfte 
als kapitalistische Arbeitsteilung und durch die frühkindliche Sozialisation, insbesondere die 
Geschlechterrollenidentifikation — als Wahrnehmung möglich ist. 

29 Der  kulturkritische  Ansatz  Böhmes  korrespondiert  mit  theoretischen  Ansätzen  der  Bewe-
gungswissenschaft, Sportpädagogik und Bildungstheorie, die aufgrund der typisch (post)mo-
dernen Spaltung zwischen Welt und Mensch einen Verlust unmittelbarer Wahrnehmungen und 
Erfahrungen diagnostizieren. Diesem Verlust soll mittels sinnlicher Kompensationsstrategien 
entgegengewirkt werden. In seiner Monographie 'Leibsein als Aufgabe'  (2003) weist Böhme 
dem postmodernen, techno-affinen Menschen leibliche Empfindungslosigkeit und eine Scheu 
vor schmerzhaften Erfahrungen nach; diese stellt er aber geradezu als wesenhaft anthropolo-
gisch heraus. Im Rückgriff auf Heidegger und Kierkegaard unterscheidet Böhme den „defizi-
enten“ Modus vom eigentlichen Modus des Leibseins, in dem das Selbstsein so zu entfalten 
ist, dass das eigene Natursein erfahren wird (Ebda., S. 72).
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Empfindung als „Spüren der leiblichen Anwesenheit“ in den Mittelpunkt seiner 
Ästhetik. 
Mit Böhme lässt sich von einem Wahrnehmungsereignis ausgehen, das vor jeder 
Subjekt-Objekt-Spaltung liegt  und weder  Zustand des  Subjekts  noch Eigen-
schaft des Objekts ist. Dies nennt Böhme „Atmosphäre“ (Böhme, 1995). Mit die-
ser verlagert Böhme das ästhetische Wahrnehmungsereignis auf den Wahrneh-
mungs- bzw. Erfahrungsvorgang des Subjekts, die Erscheinung als solche, nicht 
die Erscheinung von etwas. Um eine solche ästhetische Theorie der sinnlichen 
Erkenntnis  zu  fundieren,  bedarf  es  der  Erarbeitung  einer  umfassenden  und 
grundlegenden  Wahrnehmung, die  allen  Wahrnehmungsvorgängen  zugrunde 
liegt. Anhand einfacher Beispiele — 'Ich sehe einen Baum.',  'Ich spüre die Kälte.' 
und 'Mir ist kalt.' (Böhme, 2001, S. 36ff.) — zeigt Böhme, dass unterschiedlichen 
Artikulationen am Ende eine Wahrnehmungsweise zugrunde liegt. Das Beispiel 
'Ich sehe den Baum.' entbehrt der Erfahrung der leiblichen Präsenz, wohingegen 
im Beispiel 'Mir ist kalt.' der Gegenstandspol unzureichend enthalten ist. Bei der 
ästhetischen Wahrnehmung, so Böhme, ist man sich im Spüren von Etwas seiner 
eigenen Anwesenheit bewusst. Das Beispiel 'Ich spüre die Kälte.' eignet sich als 
Beispiel  für  eine grundlegende Wahrnehmungserfahrung,  da es in Bezug auf 
einen  mensch-weltlichen  Differenzierungs-  bzw.  Distanzierungsvorgang  der 
phänomenalen Verbundenheit und Koexistenz von Subjekt und Welt am ehesten 
entspricht. Beide Pole der Wahrnehmung werden berücksichtigt: das Wahrge-
nommene zeigt sich dem subjektiven Leib als  leibliches Spüren (Ebda., S. 38). 
Von der grundlegenden Wahrnehmungsweise in der mensch-weltlichen Koexis-
tenz als Atmosphäre ausgehend differenziert Böhme den Begriff des Wahrneh-
mungsgegenstandes:  vom  Atmosphärischen  als  "freischwebende  Qualitäten" 
oder "Kräfte" über die  innersubjektive Empfindungsseite als „Leibliches Spüren“, 
„Betroffensein“ oder „Befindlichkeit“ bis hin zu den außersubjektiven Wahrneh-
mungen als „Szenen“, „Ekstasen“ und „Dingen“. Er kann mit dieser Differenzie-
rung des Wahrnehmbaren zeigen, dass der ästhetische Gegenstand kein kon-
kretes Ding zu sein braucht und auch nicht in der grenzenlosen Atmosphäre 
liegen muss. 

"G. Böhmes  'aisthetische Wahrnehmungslehre' geht nicht vom isolierten Ding 
aus, das per Sinnes- und Erkenntnisleistung identifiziert wird, sondern von ei-
ner  ursprünglichen  Kopräsenz  von  Ich  und  Umgebung,  die  erst  allmählich 
durch einen Prozess der Emanzipation, Herausschälung und Abstraktion zum 
Ding hinführt. Wahrnehmung ist ein komplexer, gestufter Vorgang, der vom 
unmittelbaren eigenleiblichen Erleben und Spüren von Stimmungen und Atmo-
sphären hin zur Erkenntnis des einzelnen Dings führt" (Beuttler, 2010, S. 315). 
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In welcher Wahrnehmungsweise lassen diese unterschiedlichen Gegenstandsfor-
mate sich miteinander in Beziehung setzen? Welche Wahrnehmungsweise ist so 
grundlegend und umfassend?  Welche  Wahrnehmungsweise entspricht  gerade 
noch nicht der, für die klassische Wahrnehmungslehre und Ästhetik paradig-
matische, Aufteilung in fünf Sinne? Eine Antwort auf diese Fragen gibt Böhme 
mit den Ausdrücken leibliches Spüren oder was man traditionell als Gefühl be-
zeichnet. Diesen ist eine noch nicht sinnenspezifische Ausdifferenzierung von 
Wahrnehmung gemeinsam: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen sind 
in das Spüren der leiblichen Anwesenheit integriert. In dieser Perspektive ge-
schieht das Wahrnehmen von etwas durch einen  Leib, der die Differenzierung 
von Subjekt und Objekt nicht kennt. "Wahrnehmen von etwas ist zugleich das 
Wahrnehmen meines eigenen Daseins" (Ebda., S. 315).

"Wahrnehmung ist qua Spüren eine Erfahrung davon, dass ich selbst da bin 
und wie  ich  mich,  wo ich  bin,  befinde.  Aus  diesem Spüren können sich 
schrittweise  spezifische  Sinneswahrnehmungen  ausdifferenzieren  und 
schließlich ein Ichpol und ein Wahrnehmungsobjekt. Was gespürt wird ist 
primär etwas Atmosphärisches. [...] Dagegen hat es immer, wie wir sagen 
können, affektive Tönung, d.h. ist bedrohlich, erheiternd, bedrückend, ver-
lockend, usw." (Böhme, 2001, S. 42). 

Ziel der Ästhetik nach Böhme ist es, Wahrnehmung als Modalität leiblicher An-
wesenheit zu  konzipieren  und  ihre  affektive Grundprägung herauszustellen. 
Damit ist sie in der Lage, sich gegen eine intellektualistische Prägung und damit 
unzulänglich  kognitiv-rezeptive  Sichtweise  von  Wahrnehmung  zu  behaupten 
(Vgl. Diaconu, 2005, S. 46). Im Zentrum des Konzepts steht der Leib als Mensch 
und Welt vermittelnder Instanz. Mit dieser phänomenologischen Konzeptualisie-
rung verhilft er der Ästhetik aus ihrer kunstphilosophischen Befangenheit. Der 
ästhetische Gegenstand lässt  sich in dieser  phänomenologischen Perspektive 
nicht auf ein materielles Objekt reduzieren. Ästhetische Gegenstände sind At-
mosphären, Atmosphärisches, Befindlichkeiten, Ekstasen, Szenen und Dinge.

1.3.3 Martin Seel: Ästhetik des Erscheinens

Aus einer dritten Perspektive heraus entwickelt Martin Seel eine aisthetisch aus-
gerichtete 'Ästhetik des Erscheinens'.  Gegenüber Welsch und Böhme ist Seels 
Ausgangs- und Zielinstanz eine eher kunstimmanente, die aber von einer allge-
meinen 'Theorie sinnlicher Wahrnehmung' ihren Ausgang nimmt. 
Im Zentrum steht der Begriff des Erscheinens, wonach allen ästhetischen Objek-
ten gemeinsam ist, dass sich ihr "Erscheinen von ihrem begrifflich fixierbaren 
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Aussehen, Sichanhören oder Sichanfühlen mehr oder weniger radikal abhebt" 
(Seel, 2003, S. 47). Das Erscheinen ästhetischer Gegenstände ist nach Seel mul-
tipel und nicht rein materiell zu verstehen. Ausgehend von einer ästhetischen 
Wahrnehmungssituation,  welche die Verfassung der subjektseitigen Wahrneh-
mung ebenso wie die Verfassung der Objekte integriert, geht es um den kon-
kreten Zeitpunkt und die Konstitution dieser Begegnung. Innerhalb der ästheti-
schen Situation besteht eine Interdependenz zwischen Subjekt und Welt.30 Auf 
der Grundlage dieser Subjekt-Objekt-Interdependenz entstehen für Seel ästhe-
tische Objekte "in einer besonderen Situation der Wahrnehmung oder  für  eine 
solche Situation" (Ebda., S. 46), wonach prinzipiell alles ästhetisch wahrgenom-
men werden kann, was sinnlich wahrgenommen wird. Ästhetische Objekte sind 
demnach nicht  nur  Dinge und Konstellationen,  sondern auch Ereignisse und 
Konsequenzen, "kurzum alle Zustände oder Geschehnisse, von denen wir sagen 
können, wir hätten sie gesehen, gehört, gefühlt oder irgendwie verspürt" (Ebda., 
S. 46). Als Beispiele führt er die Aufführung eines Orchesterstückes oder die Be-
wegung, den Geruch oder Klang einer großen Stadt an, denen der Wahrnehmen-
de nicht gegenüber steht, sondern welche als komplexes Geschehen den Wahr-
nehmenden umfangen und erfassen.
Als minimaler Begriff der ästhetischen Begegnungen steht der Begriff des  Er-
scheinens, dessen Vorteil seine Offenheit für die vielfältigen Gestalten ästheti-
scher Objekte und ihre Wahrnehmungen ist. Das Sosein eines Dinges bezeichnet 
er als "das in propositionaler Erkenntnis aspekthaft fixierbare phänomenale So-
undsosein eines Gegenstandes". Davon zu unterscheiden ist das Erscheinen als 

"[…] Interaktion der am Gegenstand je gegenwärtig vernehmbaren Erschei-
nungen [...] als »Spiel« von Qualitäten [...], die an einem Gegenstand aus ei-
ner jeweiligen Warte und zu einem jeweiligen Zeitpunkt vernehmbar sind" 
(Ebda., S. 82)

Bei dieser Interaktion des Menschen mit seiner Welt treten Aspekte der Simulta-
neität und Momentaneität hervor, die sich rein begrifflicher Feststellung und Er-
kenntnis entziehen. Der Begriff des Spiels verweist auf die Vielzahl sinnlich un-
terscheidbarer  Aspekte  eines  ästhetischen Gegenstands.  Im Erscheinen eines 
Gegenstands oder einer Situation wird dieser nicht in der Gleichzeitigkeit aller 

30 Mit anderem Vokabular (Subjekt und Objekt statt Mensch und Welt) und ohne explizit darauf 
hinzuweisen argumentiert Seel hier auf phänomenologische Weise. Ähnlich wie Böhme be-
zeichnet er das Subjektive und das Objektive als "unterschiedliche Aspekte eines Zusammen-
hangs" (Seel, 2003, S. 45) der Wahrnehmungssituation.
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Fakten, sondern in der Simultaneität und Momentaneität der wahrgenommenen 
Aspekte erfahren.31 

"Durch die ästhetische Empfänglichkeit für die phänomenologische Simulta-
neität des Gegebenseins von Objekten tritt eine Prozessualität zutage, wo-
durch sie den Status ästhetischer Objekte erlangen“ (Ebda., S. 98). 

Der mitunter wichtigste Aspekt in Seel's Konzeption liegt im Entwurf einer Stei-
gerung vom sinnlichen Sosein, über das bloße, das atmosphärische bis hin zum 
artistischen Erscheinen. Erst die letzten drei  gelten nach Seel  als ästhetische 
Wahrnehmungsweisen (Ebda., S. 48). Sie sind ein spezieller Modus allgemeiner 
Wahrnehmung und von dieser nicht zu trennen, sondern zu akzentuieren.  Die 
ästhetische Wahrnehmung öffnet sich für das simultane und momentane Spiel 
der Erscheinungen, das synästhetische Vernehmen der Aspekte sowie die un-
mittelbare Gegenwart eines Menschen im Vollzug einer Situation (Vgl. Ebda., S. 
147). Dem Wahrnehmen des ästhetischen Erscheinens wird auf Seiten des Sub-
jekts ein besonderer Zustand der  Aufmerksamkeit attestiert, der Gegenstände 
aus dem Fluss des Alltäglichen herauszuholen vermag.

"Wir begegnen dem, was unseren Sinnen und unserer Imagination hier und 
jetzt entgegenkommt, um dieser Begegnung willen. Dies ist einer der Grün-
de dafür,  warum ästhetische Aufmerksamkeit eine Form des Gewahrseins 
darstellt,  die  aus  der  menschlichen  Lebensform  nicht  wegzudenken  ist" 
(Seel, 2003, S. 45).

Steigert sich diese Aufmerksamkeit für das Erscheinen und durchbricht in einer 
Art und Weise den subjektiven Wahrnehmungs- und Erfahrungsraum, so avan-
cieren Objekte, Konstellationen oder Situationen zu einem Ereignis. Es kommt 
zu einer ästhetischen Erfahrung (Ebda., S. 99).

1.3.4 Zusammenfassung

Ästhetik ist 'Theorie sinnlicher Wahrnehmung'. Das Ästhetische als eine Schlüs-
selkategorie  der  Zeit  ist  von  oberflächlichen  aber  auch  tiefen  Ästhe-
tisierungsprozessen — in der individuellen und sozialen Lebenswelt, in Techno-
logien  sowie  im  Epistemischen  —  durchzogen.  Diese  schlagen  in  eine  Art 
Hyperphänomen um und machen die Wirklichkeit zu einer modellierbaren Um-

31 Gustav Mechlenburg stellt in einer Rezension der 'Ästhetik des Erscheinens' eine Verbindung 
zu Kants ästhetischem Paradigma des „interesselosen Wohlgefallens“ her, indem nämlich die 
ästhetische Wahrnehmung die Dinge und Ereignisse vernimmt, wie sie den Sinnen momentan 
und simultan erscheinen. In diesem Zustand hantiert das Subjekt weder mit Kategorien wie 
wahr oder falsch, noch ist es auf einen bestimmten Zweck aus (Vgl. Mechlenburg, 2003). 
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gebung. Wahrheit, Wissen und Realität verlieren ihre Gültigkeit. Dies ist Ästhe-
tisches Denken (Welsch, 2003). 
Mit der Ästhetisierung entsteht eine überästhetisierte Welt, deren Charakteristi-
ka Empfindungslosigkeit und Ent-Sinnlichung des Menschen gegenüber der Na-
tur und sich selbst darstellen. Damit rückt eine in Vergessenheit geratene Kate-
gorie ins Blickfeld: die Empfindung. Über sie kann der Mensch auf umgekehrtem 
Weg den Ausweg aus dem außerirdischen Dasein in der Welt finden. In Anknüp-
fung an die griechische Wurzel aisthesis ist ein Kennzeichen aisthetischer Theo-
rie ihre analoge Referenz auf die Empfindung des Ästhetischen einerseits sowie 
das Erkennen des Ästhetischen auf der anderen Seite. Mit der Rehabilitierung 
der affektiven Grundprägung, einer Akzentuierung der phänomenalen Einheit 
von Mensch und Welt und der Loslösung der Ästhetik aus ihrer intellektualisti-
schen Anbindung an die Kunst eröffnen sich neue Wege. Dies ist  Ästhetik als  
Aisthetik (Böhme, 2001). 
Ästhetisches Wahrnehmen ist mit der aisthesis ein Spüren der eigenen leiblichen 
Anwesenheit in einer Wahrnehmungssituation, ein momentanes und simultanes 
Wahrnehmen von Dingen, Menschen, Konstellationen oder Situationen mit den 
Sinnen. Der Mensch befindet sich in einem extraordinären Zustand synästheti-
scher Aufmerksamkeit, in dem er ganz im Hier und Jetzt, ganz bei sich und den 
Dingen ist. Dies ist Ästhetik des Erscheinens (Seel, 2003).

2. Phänomenologische Prämissen des Ästhetischen

Unter welchen Gesichtspunkten können Ästhetik bzw. Ästhetisches phänome-
nologisch thematisiert werden? Was ist bei einer phänomenologischen Betrach-
tung des Ästhetischen relevant? Worin bestehen die Grundsätze und Grenzen? In 
diesem Kapitel werden phänomenologische Grundsätze anhand gegenwärtiger 
aisthetischer  Theorien betrachtet.  Die Ausführungen beziehen sich zu einem 
großen Teil auf die in Kapitel 1.3.2 dargestellte Ästhetik als 'Aisthetik' von Ger-
not Böhme, da sie eine ausdrücklich phänomenologische Abhandlung darstellt. 
In  die  Überlegungen fließen  zudem Konzeptionen anderer  Autoren,  wie  u.a. 
Martin Seel ein. Obwohl dieser nicht explizit als Phänomenologe zu bezeichnen 
ist und seine 'Ästhetik des Erscheinens' sich vorrangig um Kunst bemüht, argu-
mentiert dieser doch an einigen Stellen auf phänomenologische Weise. Böhme 
und Seel  beziehen sich  in  ihrer  Argumentation  beide  auf  klassische  Phäno-
menologen und hier insbesondere auf Martin Heideggers (1889-1976) 'Sein und 
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Zeit' (1927).32 Die Begriffe Situation, Atmosphäre, Affekt  und Leib geben einen 
Vorgeschmack auf die Reichweite und den Fokus der folgenden Ausführungen.

2.1 Koinzidenz von Subjekt und Objekt: Atmosphäre - Situation

Mit der Phänomenologie lässt sich das Ästhetische nicht im konkreten Raum 
ansiedeln, sondern besteht dort, wo weder Sichtbarkeit noch Messbarkeit eine 
tatsächliche Existenz nachweisen können. Das Ästhetische, so könnte man sa-
gen ist etwas Unsichtbares.  In ihrem Buch 'Räume im Dazwischen' setzt sich 
Hanne  Seitz  (1996) mit  dem Ästhetischen  aus  raumspezifischer  Perspektive 
auseinander. Sie entwickelt ein System von Kategorien und Aspekten, welche für 
das Entstehen von Ästhetischem im Dazwischen relevant sind:

„Ästhetisches entsteht niemals an einem gebündelten exakten Ort oder einer 
spezifischen räumlichen Stelle. Da sich Ästhetisches per se zwischen einem 
handelnden Subjekt und seiner ihn umgebenden Welt ergibt, besitzt dieses 
Ästhetische also immer mehrere Aspekte und Facetten. Es kann nie aus nur 
einer Perspektive betrachtet werden, sondern unterliegt dem dynamischen 
Verhältnis des Menschen in seiner sozialen, materiellen und auch inneren 
Welt" (Ebda, S. 56). 

Hier zeichnet sich die Idee eines Zwischen ab — zwischen Subjekt und Objekt — 
das in der Phänomenologie nichts Neues ist. Husserls Fragwürdigkeit einer dua-
listischen Trennung von Körper  und Geist  aufnehmend,  befürwortet  Maurice 
Merleau-Ponty eine "dritte Dimension, [...] in der diese Unterscheidung proble-
matisch wird" (Merleau-Ponty, 1974, zit. n. Vetter, 2005, S. 421). 

„Begriffe  wie  Intersubjektivität,  Interkulturalität,  intermonde und  intercor-
poréité,  die wir  Husserl  und Merleau-Ponty verdanken, verweisen auf  ein 
Zwischen, das bei Buber und Heidegger ausdrücklich so heißt [...]“ (Walden-
fels, 2002, S. 173).

Das Zusammentreffen des Menschen mit seiner Welt ist phänomenologisch be-
trachtet ein Dazwischen, das ohne den Einen oder Anderen keine Existenzbe-
rechtigung und keinen Sinn besitzt und als „leiblich fundiertes Zwischenreich“ 
(Ebda., S.173) zu fassen ist.33 Zu jedem Zeitpunkt befindet sich der Mensch in 

32 Martin Heideggers Hauptbemühen besteht — gemäß der Tradition der Phänomenologie (Hus-
serl), der Lebensphilosophie (Dilthey) und des Existentialismus (Kierkegaard) — in einer neuen 
Seinsbestimmung des Menschen im 20. Jh. Dies schreibt er in 'Sein und Zeit' nieder. Die Welt 
ist danach keine formlose Masse, sondern es gibt in ihr  sinnhafte  Bezüge. Der Mensch lebt 
immer schon in dieser Welt und versucht sie zu verstehen. Das Sein des Menschen nennt Hei-
degger Dasein, die Untersuchung des Daseins Fundamentalontologie (Vgl. Wikipedia, 2010b). 

33 Vgl. Merleau-Ponty, 1974; Waldenfels, 1992, 2001b.
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einem dialektischen Verhältnis zur Welt.  An diese Dialektik zwischen  Subjekt 
und Objekt knüpfen sich phänomenologisch betrachtet — besonders in Bezug 
auf ästhetische Situationen — weitere Verhältnisbeziehungen, wie das von Akti-
vität und Passivität sowie von Rezeption und Produktion. Im Rückgriff auf Mer-
leau-Ponty's  Thematisierung  des  Fleisches  ist  der  Mensch  im  ästhetischen 
Wahrnehmen und Erfahren immer zugleich aktiv  und passiv, er ist immer zu-
gleich rezeptiv und produktiv: "Das Fleisch ist das Sinnliche im doppelten Sinne 
des Empfundenen und des Empfindenden" (Merleau-Ponty, 1974, zit. n. Vetter, 
2005, S. 421). Das Subjekt wirkt — indem es praktisch agiert, sich verbal aus-
drückt und bereits im sinnlichen Wahrnehmen an sich — durch seine bloße Prä-
sens — produktiv-aktiv an der Mensch-Welt-Konstituierung mit. Auf der ande-
ren Seite erfährt und widerfährt dem Subjekt im permanenten Gleichzeitigsein 
mit der Welt diese immer auf eine rezeptiv-passive Weise. In jedem Zusammen-
treffen eines Menschen mit seiner sozialen, materiellen oder personellen Welt 
besteht ein dialektischer Vorgang oder Prozess, an dem beide Seiten konstituie-
rend wirken.
Aufgrund der Schwierigkeit das unsichtbare Zwischen beim Namen zu nennen 
und wegen des beharrlichen wissenschaftlichen Paradigmas der  begrifflichen 
Analyse und logischen Schlussfolgerung, haben sich Dualismen zwischen Sub-
jekt und Objekt, Aktivität und Passivität sowie Rezeption und Produktion in vie-
len wissenschaftlichen Disziplinen und im Alltäglichen  bis heute gehalten.34 In 
der  Wissenschaftsgeschichte lassen sich immer wieder Zeitpunkte oder ganze 
Zeitspannen beobachten, in denen sich divergierende Richtungen auf der Basis 
von Subjektivismus und Objektivismus diametral gegenüberstehen und teilweise 
regelrechte  theoretische  oder  methodische  Streits  auslösen.  Im  ästhetischen 
Diskurs  ist  dies  z.B.  am Methodenstreit  zwischen der  empirisch-psychologi-
schen Ästhetik und der rationalistisch-philosophischen Ästhetik Ende des 19. 
Jh. nachzuvollziehen (Vgl. Kap. 1.2.1). 
Aus phänomenologischer Perspektive ist eine Thematisierung der dialektischen 
Verhältnisse obligatorisch. Eine Ästhetik, die sich als 'Theorie sinnlicher Wahr-
nehmung oder Erkenntnis'  versteht und dem Vorwurf  einseitiger Betrachtung 
entgehen will, muss diese Auseinandersetzung ebenfalls in ihr Programm auf-
nehmen. Sinnliche Wahrnehmung als eine mögliche Interaktionsweise des Men-
schen mit der Welt lässt sich nicht durch eine getrennte Betrachtung ihrer Pole 

34 Ein Grund für die dualistische Permanenz und das dual konzipierte Verständnis von Wahrneh-
mung in der Philosophie liegt in der seit Aristoteles im europäischen Kulturzusammenhang 
herrschenden  Substanzontologie. Hiernach ist  alles Seiende und davon abhängig auch das 
Wahrnehmbare ein Ding mit  Substanz.  Eine Relation,  etwas zwischen Subjekt und Objekt, 
muss nach dieser immer ein Fundament in der Sache haben. Dem Dazwischen wird keine ei-
genständige Daseinsberechtigung zugestanden (Vgl. Böhme, 2001, S. 54f.). 
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— Subjekt oder Objekt — studieren. Dies kann nur durch die Erforschung des 
Wahrnehmungsaktes als Prozess und des davon ausgehenden subjektiven Emp-
findens, der Bewusstseinsleistungen und Bedeutungszuschreibungen des Men-
schen gelingen.

Gernot Böhme stellt in 'Aisthetik' (2001) die Koinzidenz von Subjekt und Objekt 
in der ästhetischen Situation heraus und deutet hierüber auch eine Absurdität 
der  Unterscheidung in  rezeptions- und produktionsästhetische Konzepte  an. 
Das grundlegende phänomenologische Paradigma besteht darin, dass sich sinn-
liches Wahrnehmen und Erfahren vor jeder Subjekt-Objekt-Spaltung ereignet. 
Erst auf dem Weg der Ausdifferenzierung und Distanzierung kristallisieren sich 
im Bewusstsein des Menschen sukzessive Wahrnehmungssubjekt und -objekt 
heraus.  Dies  ist  ein  Prozess,  der  sich  im  Nachhinein  über  den  eigentlichen 
Wahrnehmungsakt  legt.  Der  erste  Gegenstand  einer  ungeteilten  sinnlichen 
Wahrnehmung ist die Atmosphäre:

"Atmosphären sind ja offenbar weder Zustände des Subjektes noch Eigen-
schaften des Objektes. Gleichwohl werden sie nur in aktueller Wahrnehmung 
eines Subjektes erfahren und sind durch die Subjektivität des Wahrnehmen-
den in ihrem Was-Sein, ihrem Charakter, mitkonstituiert. Und obgleich sie 
nicht Eigenschaften der Objekte sind, so werden sie doch offenbar durch die 
Eigenschaften der Objekte in deren Zusammenspiel erzeugt. Das heißt also, 
Atmosphären sind etwas zwischen Subjekt und Objekt. Sie sind nicht etwas 
Relationales, sondern die Relation selbst" (Böhme, 2001, S. 54).

Mit der Atmosphäre ist  ein Raum gezeichnet,  der gewissermaßen unsichtbar 
zwischen dem Mensch als Subjekt und der Welt als Objekt liegt, der sich aber, 
wie Gernot Böhme es formuliert, im  Spüren der eigenen Leiblichkeit abbildet. 
Eine  Atmosphäre  ist  etwas,  der  gegenüber  keine  vollständige  Distanzierung 
möglich ist, sie kann nur in affektiver Betroffenheit, in ihrem Charakter (z.B. 
heiter,  fröhlich,  melancholisch,  traurig,  gespannt,  etc.)  erlebt werden.  Atmo-
sphären haben immer einen Subjekt- und einen Objektpol. Im gleichzeitigen 
Spüren von mir als Wahrnehmungssubjekt und dem  Spüren von Etwas  lassen 
sich die beiden Komponenten nicht vollständig voneinander trennen. 

Wie kommt es dann subjektiv zur Kenntnisnahme einer Atmosphäre als Etwas? 
Wie nimmt der Wahrnehmende die grenzenlose Atmosphäre als etwas wahr? In-
dem man von einer Atmosphäre affektiv betroffen ist und die eigene Stimmung 
mit der Stimmung der Atmosphäre übereinstimmt, erfährt man nur den subjek-
tiven Pol: Ich und Welt lassen sich in ihrer Stimmigkeit nicht unterscheiden. Be-
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gebe ich mich bspw. heiter in eine heitere Atmosphäre, so kann ich diese kaum 
von mir unterscheiden und gehe förmlich stimmungsmäßig in ihr auf. Um den 
objektiven Pol einer Atmosphäre zu spüren, also die Atmosphäre als von mir 
Getrenntes zu erfahren, bedarf es nach Böhme gelegentlich der Begegnung mit 
dem  Anderen (Ebda. S. 46). Die Atmosphäre wird dann als etwas Differentes 
wahrgenommen, es entsteht eine Differenzerfahrung. Hierbei sind Ingressions-
erfahrungen, bei denen die Differenz eher räumlich erfahren wird, von Diskre-
panzerfahrungen zu unterscheiden, bei denen die eigene Stimmung qualitativ 
anders zur Stimmung der Atmosphäre empfunden wird. Beide Differenzerfah-
rungen bewirken, dass die Atmosphäre auf eine objektive Weise wahrgenom-
men und erfahren wird. Durch die Differenzerfahrung mutiert die Atmosphäre 
gewissermaßen zum (ästhetischen) Gegenstand. Böhme entwickelt in 'Aisthetik' 
eine Reihe von Phänomenen der Wahrnehmung, die sich analytisch betrachtet 
auf einem Kontinuum immer weiter von der ursprünglichen Wahrnehmungssi-
tuation — der Atmosphäre — und von der Subjekt-Welt-Einheit entfernen: 

Die Dingwahrnehmung ist dann eine Konstatierung von etwas körperlich Exis-
tentem und mit spezifischen Eigenschaften Ausgestattetem, was sich durch sei-
ne Anwesenheit in einer bestimmten atmosphärischen Weise bemerkbar macht. 
Das Ding erzeugt eine Atmosphäre. Die Dingwahrnehmung entpuppt sich damit 
als eine Wahrnehmung, die im Umkehrschluss durch "Prozesse der Abwehr, Dif-
ferenzierung und Verengung aus der fundamentalen Wahrnehmung, dem atmo-
sphärischen Spüren,  entsteht"  (Vgl.  Ebda.,  S.  172).  Letztlich  lassen  sich  alle 
Wahrnehmungsphänomene mit Böhme auf das subjektiv-sinnliche Spüren der 
eigenen Anwesenheit in der Atmosphäre zurückführen. Böhmes Ziel einer Fun-
dierung der Ästhetik als Aisthetik (Ebda., S. 75) ist nicht die Bildung eines allge-
mein gültigen Begriffs von Wahrnehmung, der alle möglichen Wahrnehmungs-
weisen und -phänomene enthält. Vielmehr soll gezeigt werden, wie es — von 
dem grundlegenden Wahrnehmungsereignis des Spürens von Anwesenheit bzw. 
des atmosphärischen Spürens ausgehend — durch Differenzierung und Distan-
zierung zu Wahrnehmungsweisen kommt, bei denen die Subjekt-Objekt-Spal-
tung deutlicher erscheint. 
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Abbildung 3: Phänomene der Wahrnehmung nach Böhme (2001)



Ästhetik als 'Theorie sinnlicher Wahrnehmung' lässt sich aus phänomenologi-
scher Perspektive weder auf der Subjektseite noch auf der Objektseite allein 
verorten. Konstitutiv für eine ästhetische Situation ist das sich dazwischen Er-
eignende. In Martin Seels 'Ästhetik des Erscheinens' ist die ästhetische Wahr-
nehmungssituation,  die Interdependenz zwischen Subjekt und Welt und deren 
ästhetische Begegnung zwar nicht der zentrale Punkt, wird aber als Fundament 
vorausgesetzt,  auf  dem  überhaupt  ästhetisch  wahrgenommen  werden  kann: 
Dinge, Konstellationen, Ereignisse, Situationen etc. (Vgl. Kap. 1.3.3). 
Im Beitrag 'Ästhetik und Wahrnehmung' führt Matthias Duderstadt (1996, S. 14) 
die "Synthesis aus dem, was von Subjekten und Objekten ausgeht (Produktion 
und Rezeption)" als einen grundlegenden Bestandteil von Wahrnehmung an und 
expliziert dies anhand der Rezeption von Bildern. Der Blick auf ein Bild, der mit 
dem subjektiven,  vorwiegend  rational-produktiven  Prozess  des  Heraus-  und 
Hineinlesens verbunden ist, ist dabei vom Schauen als einem überwiegend emo-
tional-rezeptiven Sich-Öffnen gegenüber dem, was das Bild mit uns macht, zu 
unterscheiden. Produktion und Rezeption lassen sich im Vorgang der Wahrneh-
mung nicht voneinander trennen (Ebda., S. 15). 

2.2 Leibliches Betroffensein

Nun soll der Blick auf den Zustand des Subjekts innerhalb der ästhetischen Si-
tuation gerichtet werden. Bis heute ist der ästhetische Diskurs davon gekenn-
zeichnet,  dass  sich Positionen diametral  gegenüberstehen,  die  auf  der einen 
Seite die sinnlich-empfindende Erkenntnis und auf der anderen Seite die lo-
gisch-rationale Erkenntnis protegieren. Die Positionen scheiden sich am Punkt 
der Interpretation und Deutung des Wortes ästhetisch. Worin besteht die wahre 
und wirkliche ästhetische Erkenntnisweise?35 Ästhetik im Rückgriff auf den grie-
chischen Terminus aisthetis hat schon etymologisch betrachtet unterschiedliche 
Konnotationen. Als 'Theorie der sinnlichen Wahrnehmung' umfasst die Ästhetik 
sowohl Erkenntnis- wie auch Empfindungsaspekte (Vgl. Kap. 1.1). 
Spricht Alexander G. Baumgarten in der 'Aesthetica' (1750/1758) von der 'Wis-
senschaft der sinnlichen Erkenntnis' als „untere Erkenntnislehre“ und als „Kunst 
des der Vernunft analogen Denkens“ (Zit. n. Diaconu, 2005, S. 40), so macht 
Immanuel Kant schon rund 40 Jahre später in der 'Kritik der Urteilskraft' (1790) 

35 Eine interessante Bemerkung bzgl.  wissenschaftlicher  Wirklichkeits- oder Wahrheitsdispute 
macht Gabriele Klein in Anlehnung an Kant, Nietzsche und Feyerabend: „Hier konnte er [Paul 
Feyerabend; PG] nachweisen, daß die Wissenschaften nach ähnlichen Stilen wie die Künste 
verfahren. Folglich sind Wahrheit und Wirklichkeit in der Wissenschaft genauso relativ wie in 
der Kunst: »Wahrheit ist, was der Denkstil sagt, daß Wahrheit sei.«“ (Klein, 1995, S. 29). 
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das ästhetische Urteil geltend und fokussiert damit vordergründig die Fähigkeit 
etwas im Hinblick auf Schönheit und Erhabenheit vernünftig und logisch zu be-
urteilen (Vgl. Kap. 1.2.1). Mit der Transformation vom sinnlichen Erkennen zum 
ästhetischen Urteilen, so Konrad-Paul Liessmann in seiner Monographie 'Ästhe-
tische Empfindungen', hat Kant die Empfindung aus der Philosophie bzw. der 
Ästhetik verbannt: „...und so ist die ästhetische Kunst, als schöne Kunst, eine 
solche, die die reflektierende Urteilskraft und nicht die Sinnesempfindung zum 
Richtmaße hat“ (2009, S. 28). Gerade hierin besteht nach Kant die Utopie ästhe-
tischer Erkenntnis, da die subjektiven Empfindungen dieser die „Unparteilich-
keit“ nehmen: 

„Rührung, eine Empfindung, wo Annehmlichkeit nur vermittelst augenblick-
licher Hemmung und darauf erfolgender stärkerer Ergießung der Lebenskraft 
gewirkt  wird,  gehört  gar  nicht  zur  Schönheit.  Erhabenheit  […]  erfordert 
einen  andern  Maßstab  der  Beurteilung  [...];  und  so  hat  ein  reines  Ge-
schmacksurteil weder Reiz noch Rührung, mit einem Worte keine Empfin-
dung, als Materie des ästhetischen Urteils, zum Bestimmungsgrunde“ (Kant, 
1974b, S. 141). 

Subjektive Empfindungen sind nach Kant nicht Teil eines Erkenntnisprozesses, 
da hierdurch die für ein Urteil  notwendige Allgemeingültigkeit  verloren geht. 
Hierin spiegelt sich Kants Angst vor einer Privatisierung der Kunst und Schön-
heit im Sinne von Geschmack, gerade weil das ästhetische Urteil auf sinnlicher 
Empfindung  beruht.  Das  unter  der  Empfindungsformel  „Reiz  und  Rührung“ 
(Liessmann, 2009, S. 37f.) entstandene Wohlgefallen bleibt mit Kant als unrei-
nes Geschmacksurteil im Privaten und kann aufgrund dieser Subjektivität nicht 
zum allgemeinen Maßstab werden. Zur sinnlichen Anschauung muss logische 
Reflexivität, also Verstand, hinzukommen, um zu einem reinen Urteil zu wer-
den.36 Damit löst Kant die subjektiv-sinnliche Empfindung und damit verbunde-
ne Lust- und Unlustgefühle aus der ästhetischen Erkenntnis und überhaupt aus 
dem ästhetischen Diskurs (Liessmann, 2009, S. 30). 

Im Sinne einer aisthetischen Ästhetik bedarf es einer Rehabilitierung der Kanti-
schen  verunreinigten  Empfindung  und  einer  erneuten  Fundierung  der  Sinn-
lichkeit  als  Erkenntnis  sowie als  Empfindung.  In der  Aufklärungsästhetik  vor 
Kant hatte der Begriff der Empfindung bereits eine bedeutende Stellung. Hier 

36 Kant differenziert infolgedessen die angenehme von der schönen Kunst. Beide rufen auf un-
terschiedliche Weise Lust hervor: die angenehme Kunst richtet sich mehr an die Empfindungs-
welt, an Genuss und Unterhaltung, "schöne Kunst dagegen ist eine Vorstellungsart, die für 
sich selbst zweckmäßig ist, und, obgleich ohne Zweck, dennoch die Kultur der Gemütskräfte 
zur geselligen Mitteilung befördert" (Kant, 1974b, S. 240). 
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wurde die Frage nach den Wirkungen und Auswirkungen des Schönen auf das 
Gemüt erörtert. In der Nachfolge ist der Begriff in der Ästhetik bis heute nahezu 
verschwunden, wie das 'Historische Wörterbuch der Ästhetischen Grundbegriffe' 
zeigt, indem es den Begriff gar nicht aufführt (Vgl. Barck, 2000).  Wie kann die 
Empfindung im ästhetischen Diskurs rehabilitiert werden? Wie kann der Empfin-
dung zu ihrem Recht verholfen werden, an ästhetischem Erkennen, Wahrneh-
men und Erfahren beteiligt zu sein? Konrad P. Liessmann (2009, S. 22f.) ver-
weist in Anlehnung an Georg Picht (1913-1982) auf die Doppeldeutigkeit des 
Wortes als  Sinneseindruck  sowie  Affektion: „Baumgarten hat die Wissenschaft 
von der Kunst Aesthetica genannt, weil Kunst durch Wirkung auf die Sinne die 
Tiefen des Gefühls aufschließt“ (Picht, 1996, S. 398). In Rückgriff auf Johann Ge-
org Sulzer (1720-1797) rehabilitiert Liessmann (2009, S. 24f.) die Empfindung 
als komplementäre Erscheinung zur Erkenntnis und ordnet diese innerhalb ei-
nes Mensch-Welt-Dialoges unterschiedlichen Orten zu. Die Erkenntnis liegt „hell 
oder dunkel, deutlich und ausführlich, oder confus und eng eingeschränkt“ eher 
außerhalb vom Menschen,  mehr  bei  der  Sache,  wohingegen die  Empfindung 
„lebhaft oder schwach, angenehm oder unangenehm“ eher im Inneren des Men-
schen liegt (Sulzer, 1771/1774, Bd. 1, S. 312, zit. n. Ebda., S. 25). Die Empfin-
dung entsteht als  subjektzentrierte Erkenntnisweise im Gegensatz zur Baum-
garten'schen  sinnlich  vermittelten  Objekterkenntnis.  Die  Empfindung  nimmt 
wahr, was die Dinge in uns affektiv auslösen und  erhebt nicht den Anspruch, 
objektive Wahrheit zu erkennen.

Es wurde gezeigt, dass die Empfindung eine entscheidende Instanz in der äs-
thetischen Interaktion ist. Damit komme ich zurück zur Phänomenologie. Mau-
rice  Merleau-Ponty  (1908-1961)  stellt  in  der  'Phänomenologie  der  Wahr-
nehmung'  den  Leib als  Vollzugsort  der  ursprünglichen  Verbundenheit  des 
Menschen mit der Welt über Raum und Zeit heraus. Mit dem Leib wird in der 
Philosophie die Rolle des Körpergefühls für die Kognition im Allgemeinen und 
für die philosophische Reflexion im Speziellen thematisiert. „Durch meinen Leib 
verstehe ich den Anderen, sowie ich auch durch meinen Leib die 'Dinge' wahr-
nehme“  (Merleau-Ponty,  1974,  S.  22).  Einen  expliziten  Zusammenhang  zwi-
schen Ästhetik und dem Leib stellt Gernot Böhme her (Vgl. Kap. 1.3.2). Im Un-
terschied  zum Körper,  als  Ort  der  Fremderfahrung,  ist  der  Leib  als  Ort  der 
Selbsterfahrung aufzufassen.37 Der zentrale Unterschied besteht nach Böhme in 
der affektiven Betroffenheit, die dem Leib als mein Leib widerfährt:

37 Vgl. hierzu vertiefend Böhme's Monographie 'Leibsein als Aufgabe' (2003). 
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„In der Fremderfahrung begegnen wir uns selbst als Objekt, als Faktum, als 
Tatsache. Die Selbsterfahrung enthält dagegen in nuce immer das Moment 
der Reflexivität und damit das Selbstverhältnis und das Potenzial der Selbst-
kultivierung“ (Böhme, 2003, S. 13). 

Die Phänomenologie des menschlichen Leibes handelt von der Selbstthematisie-
rung des Leibes als ein  Sich-Spüren. Es geht dabei um die Wahrnehmung, die 
einen angeht oder betroffen macht. Im Sich liegt nicht nur Rückbezüglichkeit im 
sprachlichen Sinn und die Voraussetzung für Reflexivität, sondern es ist immer 
eine emotional betroffene Erfahrung damit ausgedrückt: 

„Sei es nun, dass man sich im Schmerz spürt, in der Müdigkeit oder Träg-
heit, oder dass einem kalt ist oder heiß, dass man sich schwer fühlt oder 
leicht,immer handelt  es  sich um eine Wahrnehmung,  in der  es um  mich 
geht“ (Böhme, 2003, S. 45). 

Böhme bezeichnet diese phänomenale Gegebenheit in Anlehnung an Hermann 
Schmitz als  leibliches Spüren subjektiver Tatsachen  bzw.  affektives Betroffen-
seins.38 Mit den Befindlichkeiten zeigt Böhme, dass ein bloßer objektiver Stand-
punkt in der Ästhetik zu wenig ist, um diese als 'Theorie der Wahrnehmung' zu 
fundieren. Neben der Wahrnehmung  als Erkenntnisweise muss es auch darum 
gehen,  "wie  es  dem wahrnehmenden  Menschen  in  der  Wahrnehmung  geht" 
(Böhme, 2001, S. 73). 

"Die  Ästhetik,  so  könnte  man  die  Verhältnisse  umdrehen,  ist  Wahrneh-
mungslehre überhaupt nur, insofern wir in der Wahrnehmung von dem, was 
wir wahrnehmen, affektiv betroffen werden, oder noch enger, insofern wir von 
unserer Wahrnehmung der Dinge affektiv betroffen werden" (Ebda., S. 73).

Diesem Ich-Pol lässt sich terminologisch mit Ausdrücken wie Subjektivität, Be-
findlichkeit, affektiv-leibliche Betroffenheit, Sich-Spüren, Fühlen, Gefühl, Spüren 
etc. entgegenkommen. Böhme stellt eine Differenzwahrnehmung oder -erfah-
rung als  springenden Punkt  im subjektiv-affektiven Spüren heraus,  "insofern 
dem Wahrnehmenden in der Wahrnehmung etwas geschieht, insofern er etwas 
erleidet, von ihr betroffen ist, wird die Wahrnehmung zur subjektiven" (Ebda., S 
78f.). Nur in diesem wahrhaften Betroffen-sein ist der Mensch in seiner Reflexi-
vität unvertretbar, was einer gänzlichen Umkehrung der Kantischen transzen-

38 Schmitz entwickelt den Begriff des leiblichen Spürens in Rückgriff auf Kierkegaard und Hei-
degger. Diese haben versucht den Begriff der Subjektivität aus der erkenntnistheoretischen 
Konkurrenz mit der Objektivität zu befreien. Kierkegaard kommt es darauf an, die Verbun-
denheit eines Sachverhalts mit der in ihn verstrickten Person als  Jemeinigkeit  zu erfassen. 
Diese Form des Beteiligtseins bei Kierkegaard bezeichnet Schmitz als affektive Betroffenheit. 
Damit  führt  er  subjektive Tatsachen,  also  Tatsachen des  affektiven Betroffenseins,  in  den 
Leibdiskurs zurück (Vgl. Böhme, 2001, S. 39).

49



dentalen Ästhetik entspricht, da sich nach Kant menschliche Reflexivität gerade 
nicht über subjektive Empfindung vollzieht. 

2.3 Zusammenfassung

Eine phänomenologische  Prämisse der  'Theorie  der  sinnlichen Wahrnehmung 
und Erkenntnis' besteht in der Begegnung von Subjekt und Welt/Objekt in einer 
ästhetischen  Gesamtsituation  oder  ästhetischen  Wahrnehmungssituation,  die 
sich  durch  die  grundsätzliche  Interdependenz  ihrer  Pole  auszeichnet.  Das 
grundlegende Wahrnehmungsereignis  ist  ein  subjektives  Spüren  der  eigenen 
leiblichen Anwesenheit in einer Atmosphäre. Dies zeichnet sich vor allem da-
durch aus, dass der Mensch in dieser Situation affektiv von den Phänomenen 
der  Wahrnehmung  und  der  Wahrnehmung  selbst  betroffen  ist,  dass  er  sich 
demnach auch in einer Erfahrungssituation spürt. Hierdurch wird der Mensch in 
seiner subjektiven und sinnlichen Reflexivität unabkömmlich.

Mit der Zuwendung zum Terminus der Erfahrung wendet sich ästhetische Wis-
senschaft von einer objektzentrierten Betrachtung stiller Gegenstände ab und 
"Prozessen der Aneignung, Beurteilung, Verwendung und Veränderung" (Küpper 
& Menke, 2003, S. 7) des Subjektes zu. Man bezeichnet diese Ausrichtung und 
Fokussierung auf den Terminus der Erfahrung innerhalb der Ästhetik als Rezep-
tionsästhetik39, stellt sie in erster Instanz das Subjekt als ein die Welt wahrneh-
mendes und in diesem Sinne rezipierendes Wesen in den Vordergrund. Für die 
vorliegende Untersuchung ist eine Verortung innerhalb rezeptionsästhetischer 
Theorien möglich, weil mit der  aisthesis in erster Instanz nicht das Kunstwerk 
oder  die  objektiv-materielle  Welt  anvisiert  werden,  sondern  vom sinnlichen, 
emotionalen sowie geistigen Wahrnehmungs- und Erfahrungsspielraum eines 
Subjektes ausgegangen wird. Die Welt kommt in Form von Anschauungen, Emp-
findungen, Emotionen, Zuschreibungen, Erfahrungen oder Erkenntnissen sinn-
lich zu Bewusstsein. Als eine Spielart menschlicher Interaktion soll im folgenden 
Kapitel die ästhetische Erfahrung betrachtet werden.

39 Einschlägige Abhandlungen im deutschen Sprachraum zum Begriff der ästhetischen Erfahrung 
als Leitbegriff der Rezeptions- oder Wirkungsästhetik legen u.a. Rüdiger Bubner  (1989) und 
Hans Robert Jauß (1972, 1977, 1991) vor. 
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3. Subjektiv-sinnliche Spielart: ästhetische Erfahrungen

„[...] [Im Begriff der ästhetischen Erfahrung; PG] wird die fundamentale Be-
deutung  und  Funktion  der  subjektiven,  aktiven  Seite  der  sinnlich  er-
kennenden und erfahrenden Individuen für die Ästhetik geradezu asserto-
risch  proklamiert.  Ohne  diese  kompetenten,  sinnlich  erfahrenden  und 
erkennenden Individuen gibt es nämlich kein sinnliches, perzeptiv-kogniti-
ves Leben, keinen künstlerischen, dichterischen und rhetorischen Ausdruck. 
Die ästhetische Erfahrung als Basis der sinnlichen Erkenntnis und der poe-
tisch-rhetorischen Tätigkeiten ist für Baumgarten aktiv und passiv zugleich, 
rezeptiv und produktiv, den Einzelphänomenen treu und kreativ bzw. imagi-
nativ“ (Gil, 2000, S. 39).

Es existiert, wie eine ausführliche Literaturrecherche gezeigt hat und die be-
schriebene Diversität des Ästhetikdiskurses vermuten lässt, keine einheitliche 
Konzeption der ästhetischen Erfahrung. Dieser gilt dennoch als Leitbegriff einer 
subjektorientierten Ästhetik, "der die Diskussion der Ästhetik seit ihrem Beste-
hen bis heute nachwirkenden Neueinsatz in den späten sechziger und frühen 
siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts geprägt hat"  (Küpper & Menke, 2003, S. 
7)Alle Ebenen der Ästhetik – Philosophie, Kunstwissenschaft und Kunstkritik –, 
so Joachim Küpper und Christoph Menke in ihrem Sammelband  'Dimensionen 
ästhetischer  Erfahrung' (2003),  sind  zuletzt  auf  die  Erfahrung  als  Untersu-
chungsinstanz bezogen. 

Ich gehe in diesem Kapitel folgendermaßen vor: Um der Begriffskomposition der 
ästhetischen Erfahrung auf den Grund zu kommen, betrachte ich zunächst se-
parat den Begriff der Erfahrung. Begriffshistorische sowie -analytische Betrach-
tungen insbesondere aus der anthropologisch-philosophischen Bildungs- und 
Bewegungstheorie werden herangezogen, um ein allgemeines Verständnis von 
Erfahrung zu erarbeiten. Die hieraus gewonnene Annäherung an das Phänomen 
wird mit dem in den vorherigen Kapiteln entwickelten Konzept des Ästhetischen 
zusammengeführt. Ziel ist es zirkulär vorgehend (Vgl. Giese, 2008, S. 14) einen 
für die vorliegende Arbeit plausiblen Begriff der ästhetischen Erfahrung zu er-
mitteln. Im letzten Unterkapitel erfolgt eine Beschreibung und Deutung wichti-
ger Strukturmerkmale, die sich an der einschlägigen Literatur orientieren und in 
das für diese Arbeit exponierte Merkmal der Diskontinuität münden.
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3.1 Erfahrung: Annäherung an ein dialektisches Phänomen 

Der Erfahrungsbegriff ist ein grundlegend anthropologischer Begriff. Die wis-
senschaftlichen Forschungs- und Anwendungsfelder, die sich mit der menschli-
chen Erfahrung auseinandersetzen, sind breit gestreut. In einer primären Hin-
sicht  widmen sich die  geisteswissenschaftlichen Disziplinen (Philosophie  und 
Pädagogik40,  aber  auch  sämtliche  historische und kulturtheoretische  Wissen-
schaften),  einige empirische Wissenschaften (wie Psychologie  und Soziologie) 
sowie die Neurowissenschaften aus unterschiedlichen Perspektiven dem Termi-
nus der Erfahrung. Hier wird einerseits in  induktiver Weise der Frage nachge-
gangen, was begrifflich und strukturell-analytisch betrachtet eine Erfahrung ist 
und auf welche Weise sie entsteht.  In  deduktiver Weise werden je nach For-
schungstradition  und  -ziel  Ableitungen  auf  konkrete  Forschungszusammen-
hänge hergestellt. Auch in Wissenschaftsbereiche, die nicht primär am Begriff 
der Erfahrung operieren, hält dieser Einzug und ist von Bedeutung, so z.B. in 
technischen  Disziplinen  (Maschinenbau,  Stadtplanung)  oder  in  der  Medizin. 
Auch hier steht nicht die generelle Klärung des Phänomens im Vordergrund, 
sondern ein sekundärer Einsatz für fachimmanente Zwecke.

Ein Blick  in  das  vorwissenschaftliche Verständnis des  Erfahrungsbegriffs,  mit 
dem am Ende jede wissenschaftliche Thematisierung steht und fällt, lässt zwei 
Gesichter  zu Tage treten:  die erste  Auffassung von Erfahrung besteht darin, 
diese als ein beständiges, über einen Zeitraum hinweg, entstandenes Reservoir  
an theoretischem und praktischem Wissen zu begreifen. Menschen eignen sich 
hiernach mit der Zeit Erfahrung als Fertigkeiten und Fähigkeiten bezüglich spe-
zieller Tätigkeitsfelder oder Kenntnisse innerhalb von Situationszusammenhän-
gen an. Diese Deutung entspricht der Erfahrung als Produkt eines überdauern-
den Aktes — als  Erfahrung haben. Mit dem altgriechischen Terminus empeiria 
versehen, verstand schon Aristoteles Erfahrungen im weitesten Sinne als erwor-
bene praktische Fähigkeiten oder auch als  Geübtsein in  oder  Vertrautsein mit  
etwas. Zum Wesen von Erfahrung in dem Sinne gehört auch eine gewisse Routi-
ne oder Regelmäßigkeit, die sich durch eine Vielzahl von Versuchen am Ende 

40 In der Pädagogik geht es insbesondere darum, wie und welche Art von Wissen ein Subjekt 
über Erfahrungsprozesse im Gegensatz zu linearen Lernverfahren ansammelt.  In bildungs-
theoretischen und pädagogischen Feldern hat der Begriff der Erfahrung etwa seit den 1980er 
Jahren eine Revitalisierung erfahren, die erfahrungsgeleitete Lernprozesse gegenüber metho-
disch-systematischen  Formen  als  vorteilhaft  ansehen,  da  sie  auch  Umwege,  Aufenthalte, 
Rückschritte und Suchbewegungen zulassen, deren Erfolg noch unbekannt ist (Vgl. Duncker, 
1999, S. 10). Ludwig Duncker betont, dass "in Erfahrungen [...] eher das Widerständige und 
Anstößige der Realität hervor [tritt; PG], die damit gleichsam zur Reibungsfläche wird, an der 
sich Lernvorgänge entzünden“ (Ebda.).
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erweist (Vgl. Giese, 2008, S. 17f.). Als Lebenserfahrung bezeichnet man demge-
mäß die Gesamtheit aller Erfahrungen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens 
ansammeln konnte. Von dieser Deutung lässt sich ein zweites Verständnis als 
singuläres und momentanes Ereignis innerhalb einer konkreten Situation unter-
scheiden — als Erfahrung machen. Die Erfahrung hat einen originären Charak-
ter,  in den das Subjekt kontext- und situationsabhängig einbezogen ist,  die 
dem Subjekt als solche unmittelbar und zeitlich begrenzt widerfährt und für 
welchen das Geschehene eine subjektive Auswirkung und Bedeutung besitzt. 
Eine begriffsphilosophische und etymologische Betrachtung des Begriffes der 
Erfahrung kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Nach dem gleichnamigen Wörter-
bucheintrag in der 'Enzyklopädie Philosophie' ist Erfahrung auf mindestens drei 
miteinander verwandte Quellen zurückzuführen: 

"Erstens auf die altgriech.  empeiria, welche den E.gewinn als unmittelbare 
Kenntnis,  gewonnen  aus  selbst  durchgeführten Tätigkeiten  und Untersu-
chungen umreißt; zweitens auf die lat.  experientia, die besonders auf den 
gedanklich vorbereitenden Versuch zum Zweck des E.beweises und auf das 
daraus gewonnene 'Wissen' abhebt; drittens auf das mittelhdt.  ervarunge,  
ervarn“  (Sandkühler, 1999, S. 346f.)

Hier sind die in diesem Zitat getroffene erste und letzte Deutung von Erfahrung 
als historische bzw. philosophisch-analytische Begriffsbestimmungen von Be-
lang, nicht aber die zweite, die im Anschluss an Sir Francis Bacons (1561-1626) 
'Experientia ordinata' "als methodische Vorgehensweise die unzureichende Er-
fahrungspraxis ablösen soll" (Giese, 2008, S. 19). 
Sprachgeschichtlich lässt sich Erfahren auf den mittelhochdeutschen Terminus 
ervarn zurückführen, der mit »fahren« bzw. »reisen« übersetzt wird. Das Präfix 
er- verweist darauf, dass ein Ziel bzw. Ende, wie bei Er-reichen oder Er-langen 
angestrebt wird. Mit der Ablösung des althochdeutschen Terminus irfaran durch 
ervarn ist ein Bedeutungswandel verbunden, der sich vom allgemeinen »durch-
reisen« auf  jegliche Fortbewegungsweise, über  »ein Land kennen lernen« bzw. 
»durchreisen« bis hin zum allgemeinen, kontextunabhängigen »kennen lernen« 
vollzieht. Aus dem örtlichen Erreichen eines Ziels entwickelt sich das übertrage-
ne Erfahren als Kennen lernen bzw. Kennen einer Sache. Über die Bedeutungs-
verschiebungen hinweg hält sich das eigenständige Durchleben und Machen als 
Konstitutionsmerkmal  von Erfahrungen,  d.h.  Erfahrungen können nicht  allein 
aus Erzählungen anderer gewonnen werden, sondern müssen am eigenen Leib 
vollzogen werden (Giese, 2008, S. 15). 
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Neben der Darstellung der alltagssprachlichen Verwendung sowie der etymolo-
gischen  Entwicklungslinie  der  Erfahrung  ist  insbesondere  die  wissen-
schaftstheoretische und strukturelle Deutung von Erfahrung relevant.  Was ist 
eine Erfahrung? Wie lässt sich das Phänomen der Erfahrung strukturell beschrei-
ben? Viele Autoren zitieren an dieser Stelle Hans-Georg Gadamer (1900-2002), 
der einst in 'Wahrheit und Methode' (1960) ausführte: 

"Der Begriff der Erfahrung scheint mir – so paradox es klingt – zu den un-
aufgeklärtesten Begriffen zu gehören, die wir besitzen" (Gadamer zit. n. Gie-
se, 2008, S. 13). 

Historisch gesehen lassen sich Theorien der Erfahrung bis in die Antike zurück-
verfolgen und sind spätestens seit  Sensualismus und Empirismus klassischer 
Gegenstand der Humanwissenschaften. Jörg Thiele erhebt in seiner Arbeit 'Kör-
pererfahrung - Bewegungserfahrung - Leibliche Erfahrung'  (1996) Vieldeutig-
keit und  Unaufgeklärtheit  für den Erfahrungsbegriff als konstitutiv heraus. Sie 
sind das Ergebnis verschiedener zeitlicher und thematischer Kontextualisierun-
gen und lassen sich aus diesen Gründen nicht vereinheitlichen. Trotz der Viel-
gestalt hat sich der Erfahrungsbegriff über die Differenzen hinweg im Alltags-
sprachlichen wie im Wissenschaftlichen gehalten und etabliert. Das macht ihn 
für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung tragfähig (Thiele, 1996, S. 167). 
Der Erfahrungsbegriff lässt sich nur mehrperspektivisch erfassen, "'Spielräume' 
[gehören; Anm. PG] konstitutiv zum Phänomenbestand der Erfahrung" (Ebda. S. 
154). Entsprechend gibt es nicht nur eine einzige Definition von Erfahrung, son-
dern in Form einer Annäherung müssen humanwissenschaftliche Konzepte hin-
sichtlich struktureller Verwandtschaften lebensweltlicher und kontextabhängi-
ger Erfahrungsvorgänge durchforstet werden. Diese Einsicht entspricht in etwa 
der pluralistischen Deutung des Ästhetischen. Ziel ist nicht die Akkumulation 
vieler Elemente, sondern das Herausfiltern wesentlicher Bausteine, die am Ende 
eine Art „Mosaik“ ergeben (Ebda., S. 169).
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Ausgehend von der lebensweltlichen Erfahrung soll in diesem Kapitel durch das 
Herausfiltern gemeinsamer Strukturmerkmale eine Annäherung an den Begriff 
der Erfahrung entwickelt werden, die aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
erhebt. Um dem Vorwurf der methodologischen Beliebigkeit zu entgehen, wer-
den in Anlehnung an Thiele (1996, S. 171f.) phänomenologische Rahmenbedin-
gungen für menschliche Erfahrungsprozesse aufgestellt:

(1) Im Anschluss  an die  Phänomenologie  nach  Husserl  ist  Erfahrung eine 
Weise des Zur-Welt-Seins, eine  Modalität der Relation von Mensch und  
Welt neben anderen wie der Wahrnehmung, der Empfindung, dem Erleb-
nis etc. Als solche ist Erfahrung sowohl als Produkt des Mensch-Welt-
Dialoges (= Erfahrung haben) sowie als Prozess des Mensch-Welt-Dialo-
ges (=Erfahrung machen) zu verstehen.

(2) Als  starke Erfahrung  zielt  diese  insbesondere  auf  Veränderungen  und 
nicht auf bloßes, passives Zur-Kenntnis-Nehmen (schwache Erfahrung). 
Mit dem Erfahren ist ein Um-denken, Neu-orientieren, Trans-formieren 
des Bisherigen verbunden. Erfahrung ist nicht kumulativ angelegt, son-
dern auf die nachhaltige Veränderung von Mensch-Welt-Bezügen ausge-
richtet.  Dies  ist  nur  dadurch  erreichbar,  dass  jeder  seine  Erfahrungen 
selbst und am eigenen  Leib macht und dies in einer bestimmten Weise 
reflektiert.

"[…]  diejenige  Weise der  Erkenntnis,  die  nicht  erst  aus  dem diskursiven und 
schlußfolgernden Denken hervorgeht, sondern aus der unmittelbaren Aufnahme 
(Anschauung, Wahrnehmung usw.) eines Gegebenen. Aufgrund dieser Unmittel-
barkeit,  sofern in ihr  die Gegenwart  des Erfahrenen sich unwiderstehlich be-
zeugt, eignet der Erfahrung eine ausgezeichnete Evidenz“ (Halder, 2000, S. 90).

Als  Konsequenz  der  (1)  relationalen  Bestimmtheit  der  Erfahrung  zwischen 
Mensch und Welt sowie (2) der leiblichen Bedingtheit  ergibt sich eine  innere  
Dialektik41 der Erfahrung, die sich auf die Beschaffenheit und das Verhältnis der 
Strukturmerkmale auswirkt. Dies zeige ich im Folgenden am Beispiel der Dialek-
tik  zwischen  sinnlicher  und geistiger  Rationalität.  In  der  Tradition Descartes 
wird dem leib-sinnlichen Pol sein traditioneller Antipode der Rationalität gegen-
übergestellt  (Vgl.  Kap.1.2.1).  Insbesondere  in  den  analytisch  ausgerichteten 
Geisteswissenschaften,  aber  auch  in  der  Lebenswirklichkeit  der  Menschen, 
herrscht bis heute ein Primat des Geistes vor, wonach geistigen Erkenntnissen 

41 Die der Erfahrung inhärente Dialektik kommt bereits im oben beschriebenen vorwissenschaft-
lichen Verständnis zwischen  Produkt (=Erfahrung-haben) und  Prozess (=Erfahrung-machen) 
zum Ausdruck (Thiele, 1996, S. 171f.). 
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größere Bedeutung zugeschrieben wird als körperlichen. Körperlich-sinnlichen 
Betätigungen wird im Gegensatz zu geistigen eine eher lebenspraktische aber 
weniger eine systematisch-erkennende Sinnerzeugung zuerkannt. Diese Gegen-
überstellung von Sinnlichkeit und Rationalität entspricht wissenschaftshistorisch 
der Gegenüberstellung von Sensualismus und Rationalismus  (Thiele, 1996, S. 
190). Mit der Phänomenologie kann jedoch gezeigt werden, dass das Wesen des 
Menschen nicht in zwei Hälften trennbar ist, dass sich innerhalb des Subjekts 
der  Ort  einer  Erfahrung  nicht  auf  einer  dualistischen  Betrachtung  fundieren 
lässt. Thiele bringt dies auf den Punkt: "'Vernunftlose Erfahrung' ist ebenso ab-
wegig wie 'sinnlose Vernunft'" (Ebda., S. 192). Im menschlichen Subjekt als Kör-
per-Seele-Geist-Wesen lässt sich Erfahrung nicht auf die eine oder andere Seite 
verlegen. Im Leib, als den cartesianischen Dualismus überwindenden Instanz, 
erfährt der Mensch die gegenwärtige Welt  ganzheitlich.42 Jeder Versuch einer 
Aufspaltung lebenspraktischer Erfahrung stellt ein Rezidiv phänomenologischer 
Theorie dar: 

"Weder ist eine Erfahrung nur gegeben, noch wird Erfahrung nur gemacht; 
weder ist sie nur anschauliche, nur unterhalb aller Wissensformationen noch 
nur intellektuelle; weder führt Erfahrung nur zu Akten des Findens noch nur 
zu solchen des Einsehens. Weder sind unsere zerstreuten Empfindungen nur 
autonom und überwältigend, noch gelangen wir zur Authentizität der Erfah-
rung als je meiner allein durch vernünftiges Urteil" (Dieckmann, 1994, S. 84). 

Mit dem phänomenologischen Leib wird die dualistische Gegenüberstellung von 
aisthēta («das Wahrnehmbare») und noēta («das Denkbare») durch ein dialekti-
sches Verhältnis derselben ersetzt. Neben der dialektischen Struktur zwischen 
sinnlicher und logischer Reflexivität gibt es weitere sich gegenseitig bestim-
mende Strukturverhältnis, die den Erfahrungsprozess ausmachen:  Routine  und 
Offenheit,  Dogmatismus  und Flexibilität sowie  Kontinuität  und Diskontinuität 
(Giese, 2008, S. 34f.).43 Zudem ist die Dualität zwischen geistigem Rationalis-
mus und sinnlicher Erkenntnis durch eine Erweiterung des Rationalitätsbegriffes 
mittlerweile überkommen. Zuvor als  instrumentelle Rationalität in erster Linie 
auf Vernunft  — das Kalte,  Abstrakte,  Formale,  Funktionale,  Unpersönliche — 
bezogen, war diese eher auf eine Liquidation lebensweltlicher, emotionaler, le-
bendiger Erfahrung aus. Hierin spiegelt sich die Position Immanuel Kants wie-
der. Aus heutiger Sicht lässt sich ein solches Verständnis von Erfahrung allen-

42 Der Begriff der Ganzheitlichkeit wird u.a. in der Sport- und Bewegungswissenschaft ausführ-
lich diskutiert (Vgl. u.a. Medau, Röthig, & Nowacki, 1996).

43 Zur Ausführlichen Beschreibung der genannten Begriffspaare vgl. Kapitel 3.2.1 in Thieles Mo-
nographie 'Körpererfahrung - Bewegungserfahrung - Leibliche Erfahrung' (1996, S. 170ff.). 
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falls als "Schrumpfbegriff" ansehen (Thiele, 1996, S. 191). Bernhard Dieckmann 
(1994, S. 20f.) präpariert eine dreifache Rationalität des Erfahrungsbegriffes — 
vernünftige, praktische und ästhetische Rationalität —, wonach „das erfahrende 
Subjekt der Ausprägung der Erkenntnisfähigkeit,  der Handlungsfähigkeit  und 
der Empfindungsfähigkeit" (Thiele, 1996, S. 191) bedarf.

Nun ist es an der Zeit, sich der Komposition der separat betrachteten Kompo-
nenten ästhetisch und Erfahrung zu widmen. Was unterscheidet eine ästhetische 
Erfahrung von anderen Erfahrungsformen? Für den Schritt der begrifflichen wie 
strukturellen Zusammenführung seien im Folgenden noch einmal die bisherigen 
Einsichten zu (1) Ästhetik als 'Theorie sinnlicher Wahrnehmung und Erkenntnis', 
(2) Ästhetischem aus phänomenologischer Sicht und (3) Erfahrung dargestellt:

(1) Ästhetik wird mit dem Begriff der aisthesis als 'Wissenschaft und Theorie 
der sinnlichen Wahrnehmung und Erkenntnis' verstanden;

(2) Phänomenologische Prämissen des Ästhetischen bestehen
 a) in der Koinzidenz von Subjekt und Objekt innerhalb einer Situation 

des Atmosphärischen sowie 
 b) im leiblich-emotionalen Spüren der eigenen subjektiven Anwesenheit 

in der Interaktion mit der Welt;
(3) Erfahrung wird verstanden 

 a) als eine Modalität der Relation von Mensch und Welt, 
 b) als starke Erfahrung, die insbesondere auf Veränderungen abzielt, da-

durch, dass der Mensch diese selbst und am eigenen Leib macht und 
nicht passiv zur-kenntnis-nimmt (schwache Erfahrung).

3.2 Die Ästhetische unter den Erfahrungen

Menschliche  Erfahrungsformen  determinierend voneinander  unterscheiden  zu 
wollen,  stellt  aus phänomenologischer Perspektive ein obsoletes Unterfangen 
dar,  da  die  leibliche  Verankerung  als  ganzheitlicher  Instanz  des  Menschen 
gleichsam ihre Voraussetzung ist. Der Mensch als von seiner Welt untrennbares 
leibliches Subjekt kann nicht anders,  als ganzheitlich-leiblich zu erfahren. In 
seinem Leib sind Geist und Körper untrennbar (Vgl. Kap. 5.2). Aus diesem Blick-
winkel heraus ist es nicht möglich, theoretische, praktische oder ästhetische Er-
fahrungen unabhängig voneinander zu betrachten. Auch wenn nach dieser phä-
nomenologischen  Prämisse  Erfahrungen  in  lebenspraktischer  Hinsicht  immer 
nur ganz gedacht werden können, ist für eine analytische Betrachtung und Dif-
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ferenzierung  der  drei  Erfahrungsmodi  eine  Differenzierung  möglich.  Mit  der 
Rückbesinnung  auf  vor-idealistische,  nicht-werkzentrierte  Konzepte  philoso-
phischer Ästhetik aus dem 17. und 18. Jh. und der oben diagnostizierten be-
grifflichen  Pluralisierung  des  Ästhetischen  eröffnen  sich  einerseits  vielfältige 
Möglichkeiten für gegenwärtige Theorien ästhetischer Erfahrung, aber zugleich 
sehen diese sich vor neue bzw.  wiederkehrende Probleme gestellt.  Das eine 
Problem betrifft die fortwährend aktuelle und unbeantwortete Frage nach dem 
Verhältnis von Subjektivem und Objektivem in einer ästhetischen Situation. Wie 
lassen sich die Untersuchung der Aktivitäten des rezipierenden Subjekts mit Be-
schreibungsweisen des Objektiven ins Verhältnis setzen? Das zweite Problem 
betrifft die Erkundung der ästhetischen Erfahrung in der „Vielfalt ihrer Spielar-
ten“ (Küpper & Menke, 2003, S. 10ff.). Was ist unter einem so weiten Verständ-
nis von Ästhetik — als 'Theorie sinnlicher Erkenntnis', 'Theorie der Kunst' und 
'Theorie des Schönen' — als ästhetische Erfahrung plausibel? Was unterscheidet 
ästhetische  Erfahrungen  von  anderen  Erfahrungsformen?  Was  sind  Struktur-
merkmale ästhetischer Erfahrung? Gunter Otto  (1994) beschreibt das Ästheti-
sche als "Das Andere der Vernunft" und resümiert über den zeitgenössischen 
Diskurs in Rückgriff auf Martin Seel (1985) und Dieter Henrich (1989): 

"Das Ästhetische wird — etwa bei Seel (1985) — neben dem Theoretischen 
und dem Praktischen als ein Vernunfttypus, als eine Dimension von Vernunft 
untersucht, von der Dieter Henrich konstatiert, es handle sich dabei um eine 
Weltbeziehung,  die,  anders organisiert  als die erkennende, gleichfalls Er-
schließungskraft habe. Diese Diskussion führte zu dem, was die Flexibilisie-
rung des Erkenntnisbegriffs genannt wird" (Otto, 1994, S. 56). 

Die gesamte Entwicklungsgeschichte der Ästhetik umkreist den Dualismus zwi-
schen  subjektiv-sinnlichem  Wahrnehmen  sowie  objektiv-geistigem  Erkennen 
(Vgl.  Kapitel 1.2). Wie gezeigt, wird in der Folge Kants lediglich der begriff-
lich-logischen Rationalität das Siegel eines allgemeinen Urteils verliehen, wo-
hingegen  der  sinnlichen  Erkenntnis  bloß  das  im  Privaten  haftende  Ge-
schmacksurteil  zuerkannt  wird.  Hierdurch  entsteht  eine  Hierarchisierung 
zugunsten der logischen Vernunft, die sich größtenteils bis heute gehalten hat. 
Die Vorstellung eines vermittelnden Verhältnisses zwischen Vernünftigem und 
Sinnlichem existiert in der Lebensrealität der Menschen nicht. Auch die Wissen-
schaft  hat  bis  heute  Schwierigkeiten  diesem Konzept  zu  folgen.  Infolge  der 
Hierarchisierung der Erkenntnisweisen als Steigerungsprinzip — sinnliche Refle-
xivität → geistige Reflexivität — sowie der auf diesem Dualismus anschließen-
den Zusammenführung  mit  Erkenntnismodi,  erfolgt  ein  dualistisches  Modell, 
wonach Wahrnehmen und Erleben eher dem Bereich des unmittelbar Sinnlichen, 
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Erfahren, Erkennen und Urteilen aber dem Bereich des Kognitiven zugeordnet 
werden. Dass Erfahrungen in der Lebensrealität auch kognitive Anteile besitzen, 
dem soll  an  dieser  Stelle  nicht  widersprochen werden.  Zwischen den Erfah-
rungsformen besteht aber a priori eine inhärente Vernetzung (Vgl. Kap. 3.1). 
Der Ästhetik als 'Theorie sinnlicher Wahrnehmung und Erkenntnis' geht es nicht 
um ein scharfes, begriffliches Urteil, sondern im Zeichen der Flexibilisierung des 
Rationalitätsbegriffs (oder Reflexionsbegriffs) geht es explizit um den Erkennt-
nisgehalt einer sinnlichen Reflexion, die sich aus dem Vieldeutigen speist. Dies 
stellt den Impuls dafür dar, dass Reflexivität auch in der sinnlichen Erkenntnis 
angenommen wird. Die Motivation anthropologischer und phänomenologischer 
Abhandlungen besteht in der grundsätzlichen Legitimation und dem Nachweis 
sinnlicher Reflexivität. Eine reflexive Grammatik oder Struktur im Ästhetischen 
aufzuspüren, stellt zukünftig eine der interessantesten Aufgaben und Heraus-
forderungen in der wissenschaftlichen Klärung der ästhetischen Erfahrung dar. 

Auf welche Weise vollzieht sich im Ästhetischen als sinnlicher Erkenntnisweise 
Transport und Konstituierung von Sinn und Wissen? Gibt es eine reflexive Struk-
tur in der Sinnlichkeit, analog zu logischen Strukturen in der Sprache? Dieser 
Frage gehen gegenwärtig einige Theoretiker bspw. im Anschluss an die semio-
tisch-kulturphilosophische Argumentation Ernst Cassirers44 nach. Danach liegt 
eine grundlegende Bestimmung des Menschen in seiner Fähigkeit Symbolsyste-
me  auch  außerhalb  von  Sprache  durch  Spontanität,  Produktivität  und  Aus-
drucksfähigkeit hervorzubringen. Durch diese ist der Mensch in die Lage ver-
setzt, Erfahrung sinnlich zu verstehen, deuten, gliedern, ordnen, synthetisieren 
und zu verallgemeinern (Vgl. Duncker, 1999, S. 13). Reflexivität wird hier ver-
standen als ein Erkennen des eigenen Erkennens oder als Erkennen des Selbst. 
Der Vernunft, als einer über den Sinnen stehenden Ordnungsinstanz (wie noch 
bei Kant), wird von der Phänomenologie ein Selbst-Identifizierung-Potential „im 
Sinnengeschehen selbst“ (Waldenfels, 1999, S. 57) entgegengesetzt. Reflexivität 
bzw. das Selbst ist hiernach weniger als vernünftiges Entscheidungszentrum zu 
verstehen, sondern wird vielmehr als „subjektive Kohärenz“ (Elk Franke, 2005, S. 
82) gedeutet. Nahm noch Erwin Straus (1891-1975) an, dass die sinnlichen Ein-
drücke zu einer Einheit zusammengefasst werden, so wird dies aus heutiger 

44 Arbeiten zu den Begriffen Erfahrung bzw. ästhetischer Erfahrung im Kontext von Bewegung 
und Bildung aus semiotischer Perspektive liegen insbesondere von Martin Giese  (2008) und 
Elk Franke (1998a, 1998b, 2003) vor. 
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Sicht kritisch betrachtet. Vielmehr ist nach Wegen der Einheitsbildung zu su-
chen, ohne vorab eine solche Einheit bereits zu unterstellen (Vgl. Ebda.).45 

Auf der Grundlage eines flexiblen Rationalitätsbegriffes fokussiere ich im Fol-
genden die ästhetische Erfahrung in Abgrenzung zu theoretischen (geistigen) 
bzw. praktischen Erkenntnisweisen. Mit der Orientierung an aisthetischen Kon-
zepten (Kap. 1.3) der Ästhetik setze ich ein inklusives46 Begriffsverständnis vor-
aus.  Erfahrung als  eine  Weise des Zur-Welt-Seins neben anderen (Wahrneh-
mung,  Erlebnis)  setzt  einerseits  deren  Differenzierung47 voraus,  andererseits 
hebt sie deren Gemeinsamkeit im Ästhetischen im Unterschied zum Theoreti-
schen und Praktischen hervor. Das Ästhetische stellt danach eine Möglichkeit 
der Interaktion eines Menschen mit der Welt dar, die ästhetische Erfahrung ist 
ein spezifischer Interaktionsmodus. 

In Anlehnung an das von Jörg Thiele (1996) multikausal konstatierte Verständ-
nis von Erfahrung, erfolgt im nachfolgenden Unterkapitel eine Annäherung an 
mögliche Strukturmerkmale ästhetischer Erfahrung. Diese lässt sich als Subform 
von Erfahrung ebenfalls nur von unterschiedlichen Seiten aus beschreiben (Vgl. 
Ebda., S. 169). Zudem ist die ästhetische Erfahrung von den gleichen Rahmen-
bedingungen wie die Erfahrung — als Modalität der Relation von Mensch und 
Welt, als  starke Erfahrung im Sinn einer Veränderung sowie von einer  inneren 
Dialektik gekennzeichnet — betroffen. Bei der Herauslösung und Identifizierung 
der Strukturmerkmale ästhetischer Erfahrung ist dieser inneren Dialektik zu fol-
gen.

45 Im Kontext von Bewegung bearbeiten die Frage sinnlicher Reflexivität gegenwärtig vor allem 
Elk Franke (2005, 2006) und Monika Roscher (2006, 2010). Aus semiotischer bzw. anthropo-
logischer  Perspektive  fundieren  sie  Bewegung  und  sinnliche  Erkenntnis  als  grundlegende 
menschliche Seins- bzw. Erkenntnisweisen, mit dem Ziel einer neuen bildungstheoretischen 
Legitimation von Bewegung und Sport (Vgl. Kap. 5.3).

46 Der Unterschied zwischen einem exklusiven und einem inklusiven Begriff der ästhetischen Er-
fahrung rekurriert auf ihre jeweilige Anbindung an Theorien, die ästhetische Erfahrungen an 
die Kunst binden, bzw. solche, die sich nach einem aisthetischen Verständnis auf sinnliche 
Wahrnehmungsbereiche aller Art beziehen (Vgl. Mattenklott & Rora, 2004, S. 13f.). 

47 Im Verlauf der vorliegenden Arbeit begegnete mir immer wieder die Frage, welchen Unter-
schied und welchen Sinn es macht, von ästhetischem Wahrnehmen, Erleben, Empfinden oder 
ästhetischem Erfahren zu sprechen.  Für ausführliche Betrachtungen zur Differenzierung un-
terschiedlicher Weisen des menschlichen Zur-Welt-Seins vgl. u.a. die Arbeiten von Nebelung, 
Seel und Thiele (Nebelung, 2008, S. 51ff.; Seel, 2004; Thiele, 1996, S. 172ff.).
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3.3 Merkmale ästhetischer Erfahrungen

Wichtig bei der Behandlung und Ausarbeitung der Merkmale ästhetischer Erfah-
rungen48 ist, dass es sich nicht um einzelne, absolute Begriffe handelt, sondern 
dass die Merkmale zwei Komponenten eines semantisch-dichotomen Verhält-
nisses  darstellen. Im  historischen  Rückblick  ästhetischer  Theorie  zeigt  sich, 
dass einem etablierten Pol — wie z.B. der Ästhetik des  Schönen — nach einer 
gewissen Zeit und aufgrund veränderter gesellschaftlicher und wissenschafts-
historischer Umstände ihr semantischer Antipode — die Ästhetik des Hässlichen 
— folgt. In den jeweiligen Epochen wird das zeitgemäße  Merkmal protegiert. 
Demgemäß erscheinen Strukturmerkmale ästhetischer Erfahrungen in der Lite-
ratur häufig in der Form binärer Muster: sie sind eine Sache sinnlicher Empfin-
dung oder rationaler Beurteilung, sie sind schön oder hässlich, entstehen in ei-
nem Zustand höchster Selbstbewusstheit  oder in einem Zustand der Hingabe, 
schließen kontinuierlich an das Bestehende an  oder brechen diskontinuierlich 
das Vorhandene auf.  Wie  Gabriele  Klein  (1995,  S.  29) in Anlehnung an Paul 
Feyerabend treffend konstatiert,  sind Wirklichkeit und Wahrheit entsprechend 
ihrer Zeit konstruiert: „Wahrheit ist, was der Denkstil sagt, daß Wahheit sei“. In 
Anlehnung an Wolfgang Welsch und Jörg Thiele gehe ich nicht auf die Suche 
nach einem einzigen Wesensmerkmal der ästhetischen Erfahrung, sondern neh-
me eine pluralistische Begriffsbestimmung an. Es ist außerdem davon auszuge-
hen, dass der heutige Wissensstand und aktuelle ästhetische Theorien nicht das 
Ende der Fahnenstange darstellen und es zu weiteren Differenzierungen oder 
Polarisierungen heute geltender Grundsätze kommen wird. Die hier dargelegten 
Strukturmerkmale der ästhetischen Erfahrung verstehen sich als eine Annähe-
rung an lebenspraktische Erfahrungen der Gesellschaft und Kultur des 21. Jh.

Die Strukturmerkmale vollziehen sich entlang von Kontinua und treten in der Li-
teratur als Nuancen oder Extrema der beiden Pole auf. Dies werde ich exempla-
risch anhand drei  ausgewählter  Merkmalskontinua darstellen,  die sich in der 
einschlägigen Literatur immer wieder als relevant für ästhetische Erfahrungen 
herausgestellt  haben.  Die  dieser  Arbeit  zugrunde liegenden phänomenologi-
schen Deutungen des Ästhetischen und der Erfahrung setzen eine primordiale 
Mensch-Welt-Relation sowie eine  affektive Nuancierung jeder ästhetischen In-
teraktion (Wahrnehmen, Erleben, Erfahren etc.) voraus. 

48 Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich hier um ein Modell handelt, das nicht den Anspruch 
auf Vollständigkeit in der Anzahl der Merkmale erhebt. Diese ließen sich unter weiterem Ein-
bezug von Literatur und bspw. durch einen Blick über den westlichen Kulturkreis hinaus diffe-
renzieren, variieren und erweitern. 
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Ich lehne mich bei den folgenden Ausführungen u.a. an die Texte von Richard 
Shusterman  (2006) 'Auf der Suche nach der ästhetischen Erfahrung. Von der 
Analyse zum Eros.', Ludwig Duncker  (1999) 'Begriff und Struktur ästhetischer 
Erfahrung'  und Martin  Seel  'Über  die Reichweite ästhetischer  Erfahrung:  Fünf 
Thesen' (2004) an. 

3.3.1 Selbstbeherrschung - Selbsthingabe 

Das Verhältnis zwischen Selbstbeherrschung und Selbsthingabe bezieht sich auf 
die subjektive Haltung bzw. den subjektiven Zustand eines Menschen in einer 
ästhetischen Situation. Auf der einen Seite behaupten vor allem analytisch-phi-
losophische Theorien, dass eine ästhetische Erfahrung vom Subjekt induziert 
und aktiv eingeleitet wird. Diese heben die bestimmende, dynamische Rolle des 
Subjekts hervor, das den Prozess der Wertschätzung lenkt sowie Bedeutung und 
Wert des Wahrgenommenen rational einschätzt (Shusterman, 2006, S. 12f.). Hier 
tut sich das Kantische Verständnis eines selbstbewussten, reflexiven, rationalen 
Urteils  hervor.  Der  transzendentalen  ästhetischen  Formerkenntnis  muss  eine 
gewisse Portion geistiger Reflexivität zur Hilfe kommen, um zu einer allgemein 
gültigen ästhetischen Erkenntnis zu werden.  Eine die theoretische Rationalität 
an dieser Stelle erweiternde Position nimmt Martin Seel ein, indem er die sub-
jektive Aufmerksamkeit gegenüber der sinnlichen Präsenz, d.h. der Wahrneh-
mung der eigenen Wahrnehmung, über eine theoretische Aufmerksamkeit hebt: 

"Das Erscheinen ist ein Prozess von Erscheinungen, der nicht zur Anschau-
ung kommen kann, solange ein Gegenstand einer erkennenden oder benut-
zenden Behandlung unterliegt. Es kommt erst zu Wahrnehmung, wenn wir 
der  sinnlichen Präsenz eines Gegenstandes um dieser  sinnlichen Präsenz 
willen begegnen — wenn uns daran liegt, ihn in der augenblicklichen Fülle 
seiner Erscheinungen wahrzunehmen“ (Seel, 2003, S. 84).
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Unter dem Stichwort des  ästhetischen Bewusstseins wird der Zustand verhan-
delt, in dem sich ein Subjekt zum Zeitpunkt einer ästhetischen Interaktion be-
findet. Martin Seel bezeichnet dies in Anlehnung an Christoph Menke als einen 
"anderen Vollzug der Wahrnehmung" (Seel, 2003, S. 96). 

"Wir nehmen wahr, und wir spüren unser Wahrnehmen, und wir richten die 
Aufmerksamkeit auf Bezüge, die der Wahrnehmung ansonsten entgehen. Es 
tritt eine andere Polung der Wahrnehmung ein" (Seel, 2003, S. 97). 

Diese Position kann bis zu Aristoteles zurückgeführt werden, welcher gerade die 
aktiv-subjektivistische Betonung von Lust hervorhebt, die das Genießen der ei-
genen Aktivität betont. Im Sinne einer autopoietischen Haltung geht der Betref-
fende in seiner eigenen Tätigkeit bzw. im Wahrnehmen seines eigenen Tuns so 
auf, dass er sich gewissermaßen in einem Zustand des Rausches oder Flow49 be-
findet  (Vgl. Shusterman, 2006, S. 13).  Der zentrale Bezugspunkt ist das han-
delnde Subjekt. 
Der Religionsphilosoph Martin Buber (1878-1965) hingegen vertritt den ande-
ren Pol dieses Merkmalskontinuum, die Selbsthingabe in der Erfahrung. Hier-
nach hat oder macht der Mensch nicht die Erfahrung, sondern sie hat ihn. Es 
besteht eine Vorstellung von Erfahrung, die das Subjekt übermannt, überwältigt 
oder überkommt und somit die Qualität einer Hingabe an etwas außerhalb lie-
gendes besitzt (Shusterman, 2006, S. 12f.). 
Andere Ansätze bemühen sich um mehr Ausgewogenheit, indem sie neben der 
subjektiv-aktiven zusätzlich die passive, überwältigende Dimension der ästheti-
schen Erfahrung betonen.  Eine solch  mittlere  Position  nimmt der  Pragmatist 
John Dewey (1859-1952) ein,  indem er sowohl die aktiv-subjektive Seite als 
Tun  sowie die passive Seite als  Widerfahrnis einbezieht  (Vgl. Dewey, 1988).50 
John Dewey konstituiert für den Erfahrungsprozess die Rückwirkungen des ei-
genen absichtsvollen Handelns, die nicht nur widerständig, sondern auch er-
freulich sein können, aber Erfahrung ist in erster Linie eine Folge absichtsvollen 
Tuns.  Der Phänomenologe Bernhard Waldenfels beschreibt in 'Bruchlinien der 

49 Zum Phänomen des Flow sind die Arbeiten des amerikanischen Psychologen Mihaly Csiks-
zentmihalyi  (2004; 2000) zu beachten. Hartmut Gabler bezeichnet den Flow als „Verschmel-
zung  von  Handlung  und  Bewusstsein“,  als  „Konzentration  der  Aufmerksamkeit  auf  ein 
zunehmend begrenztes Feld der Tätigkeit“ und ein „zunehmendes Versinken in eine Art von 
Selbstvergessenheit, bezogen auf die Umgebung, aber auch auf die Zeitperspektive […] je-
doch zugleich große 'Helligkeit' in Bezug auf die Aktion“ (Gabler, 2002, S. 162).

50 Deweys Anliegen ist es Kunst (Ästhetik) aus ihrem musealisierten Status zu befreien und ge-
wissermaßen Jedermann und nicht nur der Elite zugänglich zu machen. Damit wirkt er der 
geistigen  Entrücktheit  der  Kunst  entgegen,  die  sich  von  den  Erfahrungen  des  Alltags 
entfernt.“Indem Dewey seinen Fokus auf die ästhetische Erfahrung legt, rückt er von der Feti-
schisierung und Ontologisierung der Kunst ab“ (Salaverría, 2007, S. 164).
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Erfahrung'  (2002) die grundlegend paradoxale Struktur der Erfahrung, die aus 
einer Wechselbeziehung und dem inhärenten Bruch zwischen  Pathos  (=Wider-
fahrnis) und Response (=Antwort) besteht: durch die dem Widerfahrnis inhären-
te  Antwort ereignet  sich  eine  raum-zeitliche  Diastase  (=  Bruchlinie)  und  es 
kommt innerhalb des Vollzuges bereits  zu einer Differenz in Form einer Er-
kenntnis. „Diastase bezeichnet einen Differenzierungsprozess, in dem das, was 
unterschieden wird, erst entsteht“  (Ebda. 2002, S. 174). 
Es ist kaum davon auszugehen, dass ein Mensch immer nur dann Erfahrungen 
macht, wenn er diese selbst einleitet, sondern in der Interaktion entsteht eine 
Erfahrung als Folge des eigenen Plans und in ihrer Unvorhersehbarkeit. Die bei-
den  Pole  der  Selbstbeherrschung  und  Selbsthingabe können  als  korrespon-
dierend zur Gegenüberstellung subjektivistischer und strukturalistischer Theo-
rien gesehen werden,  bei  denen entweder das Subjekt (Individuum) oder die 
objektive  Welt  (Strukturen)  handlungs- und erfahrungskonstituierend wirken. 
Mittlerweile geht man in theoretischer Hinsicht von einer Transformation aus, 
wonach beide Seiten miteinander konvergieren.51

3.3.2 Schönheit - Hässlichkeit

Das Verhältnis  Schönheit–Hässlichkeit steht an dieser Stelle stellvertretend für 
weitere  evaluative  Attribuierungen  —  wie  harmonisch-disharmonisch,  ganz-
brüchig, gut-schlecht, abstoßend-sympathisch, wundervoll-schmerzvoll etc. —, 
an denen ästhetische Erfahrungen gemessen werden.52 
Wenn die Betrachtungsebene des empfindenden, spürenden oder auch erken-
nenden Menschen eingenommen wird, bemessen sich die ästhetischen Erfah-
rungen daran, was für einen inneren oder intrinsischen Wert sie für den Mensch 
besitzen. Vor allem im Alltagsverständnis aber auch in großen Teilen der wis-
senschaftlichen Literatur wird der intrinsische Wert ästhetischer Erfahrungen an 
einer Positiv-Skala gemessen. Dies führt dazu, dass vor allem Erfahrungen als 
ästhetisch gelten, denen nach semantischen Aspekten eine positive Konnotation 
zuteil wird: schöne, harmonische, ganzheitliche, genussvolle, stilvolle etc. Er-
fahrungen (Vgl. Kap. 1.1). Dies korrespondiert mit einer Ästhetik als 'Theorie 

51 Andreas Reckwitz legt bspw. eine kulturtheoretische Transformation offen, in der struktura-
listische (Pierre Bourdieu) und interpretative (Clifford Geertz) Ansätze in einer 'Theorie sozialer 
Praktiken' konvergieren (Vgl. Reckwitz, 2008).

52 Korrespondierend einer evaluativen Gegenüberstellung von Merkmalen rückt auch die Kon-
frontation zwischen Theorien ins Blickfeld, die einer ästhetischen Erfahrung einen positiven 
sinnlichen Genuss oder das Schmerzhafte/Pathische beimessen (Vgl. Duncker, 1999, S. 15).

64



des Schönen' aus subjektiv-emotiver Perspektive, aber nicht mit einer Ästhetik 
als 'Theorie sinnlicher Wahrnehmung'.53 
Da ästhetischen Erfahrungen grundsätzlich eine affektive Grundierung attestiert 
wird, genügt eine solch hedonistische Konzeption von ästhetischer Erfahrung 
nicht. Die rein positiv konnotierte Bewertung von ästhetisch schließt von vorn 
herein solche Wahrnehmungen und Erfahrungen aus, bei denen es —  vielleicht 
auch nur für einen Augenblick — aufgrund von neuartigen Gefühlen zu Verunsi-
cherung,  Schock,  Desorientierung,  Verstörung,  Entsetzen  oder  Ekel  kommt 
(Shusterman, 2006, S. 5f.). In der Lebensrealität lassen sich Erfahrungen nicht 
vollkommen induzieren oder planen, sie geschehen einem Subjekt, in der Inter-
aktion mit der Welt. So ist es wenig wahrscheinlich, dass sich ein Mensch über-
wiegend in Situationen befindet, die sich gemächlich an seinen bisherigen Er-
fahrungs- und Wahrnehmungsschatz anschließen. Wenn man von einer starken  
Erfahrung (Vgl. Kap. 3.1) als einer ganzheitlichen Veränderung ausgeht, so sind 
einseitig evaluative Beurteilungen für eine ästhetische Erfahrung recht unwahr-
scheinlich. Eine Konzeption von Ästhetik, welche generell die sinnliche Wahr-
nehmung behandelt und Empfindung ebenso einschließt wie Erkenntnis,  ver-
langt nach einer Beachtung des ganzen Empfindungsspektrums: 

„Erfahrungen  von  Fragmentierung,  Dissonanz  und  Abbruch  können  aber 
auch als ästhetisch wertvoll erlebt werden (zum Beispiel wenn sie neu, kom-
plex,  bedeutsam oder  interessant  wirken),  selbst  wenn  ein  solcher  Wert 
nicht immer als durch diese Qualitäten oder ihre Überwindung ausgelöstes 
Vergnügen erklärt werden kann“ (Shusterman, 2006, S. 10).

Eine ästhetische Erfahrung kann demnach subjektiv wertvoll sein, auch wenn sie 
nicht als schön, genussvoll oder ganz erlebt wird. Eine beachtenswerte Position 
hierzu nimmt Konrad Paul Liessman ein, der mit seinem „Konzept der vermisch-
ten Empfindungen“ (2009, S. 21ff.) das Ästhetische gerade in dialektischen und 
widersprüchlichen Empfindungen aufdeckt. Eine ästhetische Empfindung zeich-
net sich nach Liessmann dadurch aus, dass sie in einem sinnlich und emotional  
empfundenen Spannungsverhältnis steht. Die Empfindung wird nicht nur als Re-

53 Eine solche m.E. nach reduktionistische Position nimmt im sportwissenschaftlichen Diskurs 
Peter Röthig ein. Für den Bezug von Ästhetik und Sport klagt er zwar neben „wertästhetischen“ 
und „schönheitsästhetischen“ Interpretationen von Bewegung insbesondere „gefühlsästheti-
sche“ Deutungen ein, wonach „die subjektiv-ästhetischen Erfahrungen, Stimmungen und Ge-
fühle bei sportlichen Handlungen“ (Röthig, 2003, S. 53) zu ergründen sind. Röthigs Beiträge 
beschränken sich allerdings auf die einseitige Betonung positiver Gefühle, wie u.a. das Flow-
erleben, die letztlich durch das Erleben von Ganzheit oder Harmonie in sportlichen Aktivitäten 
hervorgerufen werden (Vgl. Röthig, 1990a, 1990b, 1996a, 2003).
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aktion und Signal des Körpers, sondern als Auslöser und Gegenstand einer spe-
zifischen unmittelbaren Gestimmtheit erfahren.

„Eine ästhetische Empfindung liegt (…) dann vor, wenn das Wahrgenommene 
einen spezifischen inneren, affektiven oder emotionalen Eindruck auslöst, 
der sich primär auf die angebotene Reizkonstellation und nicht auf deren le-
bensweltliche  Bedeutung  konzentriert.  Die  ästhetische  Empfindung  wird 
nicht wahrnehmungspsychologisch als Sinneseindruck interpretiert, sondern 
als ein Eindruck, dessen spezifische Erlebnisqualität im Moment seiner  Ak-
tualisierung verspürt wird“ (Liessmann, 2009, S. 22).

In Bezug auf affektiv-evaluative Zuschreibungen einer ästhetischen Erfahrung 
lässt sich festhalten, dass diese nicht in einer Reinform als schön oder hässlich 
zu beschreiben sind, sondern gerade in der Uneindeutigkeit und Vieldeutigkeit 
des Empfundenen bestehen. Auch negativ, irritierend oder brüchig bewertete 
Erfahrungen können unter aisthetischer Sichtweise ästhetisch sein.

3.3.3 Kontinuität - Diskontinuität

Die Pole entlang dieses Kontinuums ergänzen die bereits auf evaluativer Ebene 
angesprochene Dialektik zwischen Ganzheit und Brüchigkeit um einen zeitlichen 
Faktor. Korrespondierend zu der alltagssprachlichen Auffassung von Erfahrung 
als  Produkt eines kontinuierlichen Wissenserwerbs und als  Prozess eines sich 
zwischen Subjekt und Welt diskontinuierlich ereignenden Vorkommnis, haften 
einer Erfahrung sowohl Kontinuität — im Anschluss an den biographischen und 
individuellen Kontext — als auch Diskontinuität — im Bruch zum Alltag — an. 
Um zu einer transformativen Erfahrung zu werden, ist es notwendig den beste-
henden Erfahrungshorizont zu überschreiten und diesen mit Neuem und Unbe-
kanntem zu konfrontieren (Vgl. Kap. 3.1). Existenzphilosophische Positionen fa-
vorisieren die Diskontinuität  von Erfahrung und betonen insbesondere deren 
enttäuschende, negative und schmerzhafte Qualität, wohingegen pragmatisti-
sche Konzeptionen eher darauf verweisen, dass ohne vorausgegangene Konti-
nuität des eigenen Lebens sowie des Alltags als Basis eine Erfahrung nicht ent-
stehen kann (Giese, 2008, S. 35).
Diese der Erfahrung unterliegende Dialektik zwischen Kontinuität und Diskonti-
nuität kann auch der ästhetischen Erfahrung attestiert werden. Mit Seel  (2003) 
wurde  als  Charakteristikum  ästhetischer  Wahrnehmung  herausgestellt,  dass 
diese Zeit für den Augenblick besitzt und von einer Phänomenologie des Ge-
genwärtigen geprägt ist (Kap. 3.2). Die spezifisch ästhetische Aufmerksamkeit 
entsteht dadurch, dass die Dinge simultan und momentan wahrgenommen wer-
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den, wie sie im Augenblick für die Sinne in der Fülle seiner Aspekte erscheinen. 
Als Voraussetzung dafür, auf sinnlicher Ebene den Wahrnehmungs- und Erfah-
rungshorizont zu durchbrechen, ist das Bestehen desselben aber zugleich eine 
Voraussetzung.  Als  Steigerungsform  von  ästhetischer  Wahrnehmung  nimmt 
nach Seel die ästhetische Erfahrung einen besonderen Stellenwert innerhalb äs-
thetischer Situationen ein, da sie sich von anderen ästhetischen Modi aufgrund 
ihrer Ereignishaftigkeit unterscheidet:

"Von diesen überall möglichen und überall üblichen Episoden ästhetischer 
Wahrnehmung, so möchte ich sagen, unterscheidet sich ästhetische  Erfah-
rung dadurch, daß sie für diejenigen, die sie durchleben, zum Ereignis wird. 
Ästhetische Erfahrung, mit einem Wort, ist  ästhetische Wahrnehmung mit  
Ereignischarakter" (Seel, 2004, S. 75).

Zu einem Ereignis wird ein bestimmtes Vorkommnis, indem es für jemanden in 
einem  bestimmten  biografischen  oder  historischen  Augenblick  auf  sinnliche 
Weise (un)sichtbar, (un)bedeutsam oder (un)möglich wird. In dieser Perspektive 
bekommt die ästhetische Erfahrung eine ausgesprochen diskontinuierliche oder 
indifferente Note.

3.3.4 Zusammenfassung

Gundel Mattenklott betont in Anlehnung an die Beiträge zur Tagung 'Ästheti-
sche Erfahrung in der Kindheit' (Vgl. Mattenklott & Rora, 2004), dass die Ange-
messenheit und der Umgang mit dem Begriff der ästhetischen Erfahrung kon-
trovers  diskutiert  wird.  Die  Pole  derselben  dienen  meist  einer  speziell 
motivierten  Argumentation  innerhalb  eines  bestimmten  Wissenschaftsfeldes. 
Sieht die Kunsttheorie insbesondere das Merkmal des Reflexiven und der konti-
nuierlichen Erkenntnis als konstitutiv für eine ästhetische Erfahrung an, so ist es 
in der Emotionspsychologie vor allem das Merkmal des Sinnlichen, in der Ästhe-
tischen Bildung wiederum sind es die Merkmale der Kontinuität und des reflexiv 
Sinnlichen.  Hierdurch  werden  nicht  selten  Debatten  hervorgerufen,  in  denen 
sich Standpunkte diametral gegenüberstehen. Hierdurch entsteht auch die se-
mantische  Diversität  des  Begriffs  der  ästhetischen  Erfahrung.  Anstatt  eine 
scharfe Definition für den Begriff herzuleiten, kann das Ziel nur eine Verwen-
dungsweise der ästhetischen Erfahrung als offenes und alltägliche Phänomene 
einschließendes Stichwort im Sinne eines semantischen Pluralismus sein.
Aus der einschlägigen Literatur wurden exemplarisch drei Merkmalsverhältnisse 
ausgewählt  —  Selbstbeherrschung-Selbsthingabe,  Schönheit-Hässlichkeit und 
Kontinuität-Diskontinuität — die sich in Bezug auf die Genese einer ästheti-

67



schen Erfahrung als reziprokes Verhältnis erwiesen haben. Wie ich gezeigt habe, 
liegen die wechselseitigen Merkmale auf Kontinua, deren Charakteristikum in 
der gegenseitigen Durchdringung und Verwobenheit ihrer Pole besteht: eine äs-
thetische, also sinnliche Erfahrung ist immer ein Stück weit vom Subjekt indu-
ziert, ist aber aufgrund der Verortung zwischen Mensch und Welt ebenso von 
Unvorhersehbarkeit  geprägt;  eine ästhetische Erfahrung kann als  schön oder 
hässlich empfunden werden, es liegt aber auch nah, ein sinnlich empfundenes 
Spannungsverhältnis anzunehmen; eine ästhetische Erfahrung schließt unwei-
gerlich an den bestehenden subjektiven Horizont an, erweist sich aber zugleich 
als ein herausgehobenes sinnliches Ereignis. 
Da sich eine ästhetische Erfahrung als Spezifikum einer Erfahrung im Allgemei-
nen versteht, ist auf die Schwierigkeit hinzuweisen, die überhaupt mit der Ope-
rationalisierung in einzelne Merkmale verbunden ist: Wenn eine ästhetische Er-
fahrung als schöne Erfahrung empfunden wird, entsteht sie zudem in einem 
autopoietischen Zustand oder in einer Verfassung der Hingabe, sie besitzt kon-
tinuierliche, verknüpfende Züge oder diskontinuierliche, gebrochene Züge. In-
sofern stellt die hier vorgenommene Präzisierung in Merkmale und Merkmals-
kontinua nur ein für die Analyse und Veranschaulichung hilfreiches Modell dar.

Im nachfolgenden Kapitel werden die bis hierhin vorgetragenen Einsichten und 
Erkenntnisse im Hinblick auf das Hauptaugenmerk der Arbeit — ein diskontinu-
ierliches Ereignis als ästhetische Erfahrung — gebündelt. 

4. Diskontinuierliche Ereignisse als ästhetische Erfahrungen

Ich konzentriere mich im Folgenden auf theoretische Positionen, die ästhetische 
Erfahrung als einen Akt der Diskontinuität, Differenz oder Transformation in-
nerhalb des subjektiven Wahrnehmungs- und Empfindungsspielraums verste-
hen.  Es handelt  sich demnach bei  ästhetischen Erfahrungen um diskontinu-
ierliche,  brüchige  Ereignisse,  die  einem Subjekt  als  weltoffenem körperlich-
geistigen Wesen jederzeit widerfahren können:

"Im Anschluss an Otto Friedrich Bollnow kann der Beginn eines Erfahrungs-
prozesses dort ausgemacht werden, wo etwas Widerständiges und Unerwar-
tetes eintritt, dessen man mit Hilfe der Sinne gewahr wird. Es muß also et-
was sein, was nicht in der Kontinuität alltäglicher Wahrnehmungen liegt und 
aufgrund seiner Überraschungsqualität die Sinne in besonderer Weise zu af-
fizieren vermag. Bollnow spricht auch von durchkreuzten Erwartungen, die 
einen Erfahrungsprozess auslösen und die  signalisieren,  dass  es anderes 
gibt oder es anders sein könnte, als man vermutet hat. Solche unerwarteten 
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oder überraschenden Momente geben nun Anlaß zur Korrektur bisheriger 
Annahmen über die Wirklichkeit. Die hier zum Ausdruck kommende struktu-
relle Negativität der Erfahrung (es ist anders als vermutet) kann durchaus 
schmerzhaft sein, insofern nämlich, als unvermutete Situationen und über-
raschende Ereignisse das Bild von der Welt als korrekturbedürftig und ver-
änderungsfähig aufzeigen" (Duncker, 1999, S. 11).

Ästhetische  Erfahrungen als  transformative  Ereignisse  offenbaren  sich  einem 
Menschen in seinem leib-sinnlichen Empfinden und heben sich von profanen 
Wahrnehmungen ab. Sie passieren den bestehenden Sinnes- und Sinnhorizont. 
Die ästhetische Erfahrung stellt das bis dahin Bekannte und Gültige mitunter 
gänzlich in Frage, durchkreuzt Erwartungen und gibt Anlass zu einem sinnvol-
len und sinnlichen Umdenken und Ändern des Gewohnten.

„In einem empathischen Sinn kann die ästhetische Erfahrung dann auch als 
'Schwellenerfahrung' beschrieben werden, die gleich einem Übergangsritus, 
einer rite de passage, einer Grenzerfahrung, 'zu einer Transformation desje-
nigen führen kann, der die Erfahrung durchlebt'“ (Liessmann, 2009, S. 17).

Diskontinuierliche Ereignisse als ästhetische Erfahrungen besitzen das Wesen 
einer Irritation, eines Aufhorchens oder einer "Bruchlinie", wie es der Phänome-
nologe Bernhard Waldenfels  (2002) nennt. Es handelt sich um einen relativen 
Bruch zu dem bisher Vertrauten und Bekannten, der das Bestehende nicht gänz-
lich aufhebt, aber in einer Weise transformiert. „Die Vorerfahrungen bilden da-
bei die Voraussetzung und eine Art Plattform, die als potenzierende und be-
grenzende  Größe  für  Wahrnehmungsprozesse  zugleich  in  Erscheinung  tritt“ 
(Duncker, 1999, S. 11). An diesem Punkt ziehe ich die aisthetische Position Mar-
tin Seels erneut heran (Vgl. Kap. 1.3.3). Der Schwerpunkt seines Ansatzes liegt 
in einer raum-zeitlichen Hervorhebung des Ästhetischen im Augenblick: 

"Es ist ein Grundzug aller ästhetischen Verhältnisse, dass wir uns in ihnen, 
wenn auch in ganz verschiedenen Rhythmen, Zeit für den Augenblick neh-
men. In einer Situation, in der ästhetische Wahrnehmung wachgerufen wird, 
treten wir aus einer allein funktionierenden Orientierung heraus. [...] Wir be-
gegnen dem, was unseren Sinnen und unserer Imagination hier und jetzt 
entgegenkommt, um dieser Begegnung willen" (Seel, 2003, S. 44f.).

Dem Begriff des  Augenblicks lassen sich zwei weitere phänomenologische Be-
griffe zur Seite stellen — die Situation und das Ereignis —, deren gemeinsamer 
Nenner mit Monika Roscher (2010, S. 112f.) in der Phänomenologie des Gegen-
wärtigen liegt. In einer ästhetischen Situation besteht eine raum-zeitlich spezi-
fische Dynamik, als diese sich einerseits zwischen Subjekt(en) und Objekt(en) 
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als dynamischer Vorgang oder Prozess ereignet und andererseits in eine "Auf-
merksamkeit für das Erscheinen des Erscheinenden" (Seel, 2004, S. 74) fließt. Es 
werden nicht die faktischen Eigenschaften eines Objektes wahrgenommen, son-
dern ihre phänomenale Besonderheit kommt in der Weise eines Spiels ihrer Er-
scheinungen zwischen Subjekt und Objekt zum Ausdruck. Es entsteht  ästheti-
sche Aufmerksamkeit.  Der zentrale  Punkt tritt  auf  einer zeitlichen Ebene als 
Simultaneität und Momentaneität der erscheinenden sinnlichen Qualitäten her-
vor. Ästhetische Wahrnehmung als erste Stufe ästhetischer Weltbegegnung be-
steht nach Seel in der Aufmerksamkeit, "wie etwas hier und jetzt für unsere Sin-
ne [...] in der Fülle seiner Aspekte und Bezüge anwesend ist"  (Ebda. 2004, S. 
74)Durch ihr gleichzeitiges und augenblickliches Emergieren entziehen sich die 
erscheinenden Qualitäten einer begrifflichen Feststellung: 

"Hier kommt eine Fülle sinnlicher Kontraste, Interferenzen und Übergänge 
[...], hier kommt eine Interaktion der sinnlich wahrnehmbaren Aspekte ins 
Spiel, die sich der feststellenden Bestimmung entzieht" (Seel, 2003, S. 84). 

Im ästhetischen Erscheinen sind nie alle faktischen Eigenschaften eines Gegen-
standes (Atmosphären → Dinge) enthalten, sondern die in der Wahrnehmung 
des Subjekts simultan und momentan erscheinenden Aspekte. In einer ästheti-
schen Situation kommt es auf die phänomenale Wirklichkeit eines Objektes im 
Hier und Jetzt und nicht auf seine faktische  Realität an  (Vgl. Böhme, 2001, S. 
56f.). Entscheidend ist die phänomenale Begegnung. Eine ästhetische Erfahrung 
entsteht nach Seel als Steigerung einer ästhetischen Wahrnehmung im Moment 
der Diskontinuität, 

„wenn es [das sinnliche Erleben oder Wahrnehmen; PG] zum 'Ereignis' wird, 
wenn das Kontinuum unserer Weltwahrnehmung unterbrochen wird durch 
etwas, was bisher nicht möglich schien“ (Seel, 2000, zit. n. Mattenklott & 
Rora, 2004, S. 14).

Als ästhetische Erfahrung geschieht und manifestiert sich dieser Bruch im Rück-
griff auf die altgriechische aisthesis und die damit verbundene Doppeldeutigkeit 
des Ästhetischen — sinnlich-affektiv und sinnlich-reflexiv:

"Die Erfahrung wird also eingeleitet mit einer ästhetischen Empfindung, die 
signalisiert, daß man innehalten muß, verbunden mit dem Imperativ zu prü-
fen, ob die bisherigen Annahmen und Erwartungen berechtigt sind und wei-
terhin Gültigkeit beanspruchen dürfen“ (Duncker, 1999, S. 11). 

Gernot Böhme hebt im Unterschied zu Seel diesen affektiven Moment des dis-
kontinuierlichen Ereignisses hervor. In der ästhetischen Situation ereignet sich 
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ein leibliches Sich-Spüren, ein selbstbezügliches Betroffensein, das den Mensch 
innerhalb des Geschehens unersetzlich macht. In der affektiv fundierten diskon-
tinuierlichen Erfahrung ist der Mensch von dieser  betroffen, d.h. der Schmerz, 
die Hitze, der Körper, die Bewegung gehen einen unmittelbar und direkt an.

Was bewirkt nun einerseits die Empfindung und andererseits die Erfahrung ei-
nes diskontinuierlichen Ereignis im Sinnengeschehen? Auf welcher Basis entste-
hen die Schwellen, Brüche, Diskontinuitäten oder Differenzen in Form von Emp-
findungen oder Erkenntnissen? Unterschiedliche philosophische Disziplinen (wie 
z.B. Semiotik oder Anthropologie) thematisieren den Begriff des Rhythmus (Vgl. 
Kap 5.3). Die gemeinsame Grundannahme besteht darin, dass das Auftauchen 
fremder,  unbekannter  Strukturen  in  den  alltäglichen,  bekannten  sinnlichen 
Wahrnehmungs- und Empfindungsrhythmus zu einem  sinnlichen Irritiert-sein  
und in der Folge dessen zu einem Aufhorchen im sinnlichen Wahrnehmungsakt  
führen. Am Scheidepunkt dieser sinnlich verspürten Bruchlinie zwischen Ver-
trautem und Unbekanntem in Form einer Diskontinuität — als Bruch des Be-
kannten — ereignet sich eine ästhetische Erfahrung.54

Die bis hierhin anhand der einschlägigen Literatur herausgearbeiteten Zusam-
menhänge zwischen aisthetischer Ästhetik und dem Begriff der ästhetischen Er-
fahrung  als  diskontinuierliches  Ereignis  im  Sinngeschehen  selbst  werden  im 
zweiten Teil der Arbeit in Bezug zu menschlichem Bewegen55 gestellt.

54 Bewegungswissenschaftlich-anthropologisch  ausgerichtete  Arbeiten  zum  Rhythmus liegen 
u.a. von Elk Franke (2001a), Monika Roscher (2010) und Volker Schürmann (2001) vor.

55 Ich verwende größtenteils  nicht die alltagssprachlich gängige Substantivierung des Phäno-
mens Bewegung, da diese Abstraktion des Phänomens vom Menschen abstrahiert. Die Unter-
scheidung  menschlichen  Bewegens  als  Handlung  in  einem  konkreten  subjektiv-
gesellschaftlichen Kontext ist hier deutlich von einer als Bewegung zu bezeichnenden Vor-
gang zu unterscheiden, der sich insbesondere auf Objekte und deren raum-zeitliche Verän-
derung/Verschiebung bezieht (Vgl. Kap. 5).
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TEIL II: ÄSTHETISCHE ERFAHRUNGEN IM SICH-BEWEGEN

Was macht menschliches Bewegen und das Wahrnehmen des eigenen Bewegens 
zu einem interessanten Untersuchungsgegenstand ästhetischer Theorie?

Trotz zunehmender Ästhetisierungsprozesse (des Denkens, der Lebenswelt, des 
Alltags), der generellen Wiederentdeckung des Körpers in der Wissenschaft und 
der damit zusammenhängenden Rückbesinnung auf die aisthesis und die Revi-
talisierung des Gefühls (Vgl. Kap. 1), nehmen ästhetisch-philosophische Theori-
en zu einem Großteil Forschungsfelder und -gegenstände in den Blick, die nur 
mittelbar  mit  der  sinnlichen  Wahrnehmung  zu  tun  haben.  Die  Forschungs-
schwerpunkte  um den  Begriff  der  ästhetischen  Erfahrung  sind  mehr  an  der 
'Theorie der Kunst und des Kunstschönen' ausgerichtet, wie es die drei Säulen 
des Berliner Sonderforschungsbereichs 'Ästhetische Erfahrung im Zeichen der 
Entgrenzung  der  Künste'  zeigen:  (1)  Ästhetische  Erfahrung  und  Sprache,  (2) 
Verfahren medialer Entgrenzung in den Künsten und (3) Kunst und Nicht-Kunst 
(Sonderforschungsbereich  626,  2010).  Wie  ist  es  möglich,  über  die  klas-
sisch-ästhetischen  Gegenstände  hinaus,  menschliches  Bewegen  unter  dem 
Blickwinkel der aisthesis zu thematisieren?  Im Zeichen einer aisthetischen Äs-
thetik, deren zentraler Gegenstand die sinnliche Wahrnehmung ist, lässt sich 
der  Zusammenhang  von  Ästhetik  und  Bewegen  aus  bewegungstheoretischer 
Perspektive leicht über den Verweis auf die vorher angenommene  Einheit von 
Wahrnehmen und Bewegen erreichen. Diese lässt sich bereits aus einer Bemer-
kung Baumgartens im § 536 der 'Metaphysica' (1739) herauslesen:

"'Partes corporis, quorum conuenienti motui sensatio externa sunt Aesthe-
teria (organa sensuum).' [...] Diejenigen Teile des Körpers, mit deren pas-
sender Bewegung zusammen die äußere Empfindung auftritt, sind die Sin-
nesorgane" (Baumgarten, 1739, § 536, zit. n. Diaconu, 2005, S. 40).

Die Sinnesorgane sind demnach die Körperteile, "mit deren passender Bewe-
gung zusammen die äußere Empfindung auftritt." Die äußeren Sinne informieren 
über "den Zustand meines Körpers" und zwar "je nach der Stellung („pro positu“) 
meines Körpers" (Ebda.). Damit wird deutlich, dass schon bei Baumgarten sinn-
liche Wahrnehmung weder losgelöst vom psychisch-inneren Bewegt-sein noch 
vom physisch-äußeren Bewegen adäquat zu fassen ist. Im Umkehrschluss lässt 
sich sagen: Wahrnehmen ist sowohl mit innerem Bewegt-sein als auch mit äu-
ßerem Bewegen verbunden. Am ausführlichsten und dezidiertesten wird dieser 
Zusammenhang vom Psychologen und Psychiater Erwin Straus (1891-1975) in 
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seinem Werk  'Vom Sinn der Sinne'  (1956) und vom Anthropologen Viktor von 
Weizsäcker (1886-1956) und seinen Arbeiten zur Gestalttheorie bzw. zum Ge-
staltkreis  (1940) behandelt.  Hiernach besteht  eine „unmittelbare Einheit  zwi-
schen Wahrnehmen und Bewegen als einander bedingend“  (Loosch, 2003). Im 
Gestaltkreis steuert einerseits die Wahrnehmung die Bewegung, aber umgekehrt 
bedingt die Bewegung die Art der Wahrnehmung, wodurch eine grundlegende 
Relation  zwischen objektiven  Ordnungen  und subjektivem Erleben,  zwischen 
Rezeption und Produktion bzw. Passivität und Aktivität entsteht. Aus gestalt-
theoretischer Sicht ist der Zusammenhang zwischen einer aisthetischen Ästhetik 
und menschlichem Bewegen also von vornherein gegeben.  Die Frage,  ob im 
Sich-Bewegen  sinnliche  Wahrnehmungen  oder  Erfahrungen  gemacht  werden, 
klingt aus dieser Sicht fast banal. Aber aus einer weiteren Perspektive ist die Be-
trachtung  menschlichen  Bewegens  als  ästhetischer  Gegenstand  denkbar  und 
sinnvoll. Hierzu sei der Blick in die Konzeption Martin Seels (2003):

„Ästhetische Wahrnehmung ist Aufmerksamkeit für das Geschehen ihrer Ob-
jekte. Der Begriff des Objekts ist formal, insofern er nicht nur einzelne Dinge 
oder Ereignisse, sondern beliebig komplexe Sequenzen und Konstellationen 
sinnlich wahrnehmbarer Vorgänge und Zustände umfaßt“ (Ebda., S. 99).

Seel erweitert den ästhetischen Gegenstand, indem er nicht allein ruhende Ein-
zeldinge, sondern Konstellationen von Dingen, Ereignissen sowie Personen un-
ter  den Begriff  des ästhetischen Gegenstandes subsumiert. Diesen muss der 
Wahrnehmende nicht wie einem Objekt gegenüber stehen, sondern kann in die-
sen als komplexes Geschehen interaktiv einbezogen sein. Eine ästhetische Si-
tuation ist demnach davon gekennzeichnet, dass der Menschen sich inmitten 
derselben befindet.56 Die Bedingung dafür,  zu einem ästhetischen Objekt zu 
werden, besteht nach Seel  (Ebda.,  S.  99) nicht  in der faktischen Materialität, 
sondern in den simultan und momentan zur sinnlichen Anschauung kommen-
den phänomenalen Eigenschaften. Dies betrifft die Anschauung von Bildern so-
wie komplexe Sequenzen und Konstellationen sinnlich wahrnehmbarer Vorgän-
ge und Zustände.

56 Der Begriff  der  Situation hat in  der  Philosophiegeschichte eine bemerkenswerte Wandlung 
durchgemacht. An dieser Stelle sei auf den theoretischen Entwurf Martin Heideggers hinge-
wiesen. Dieser bestimmt in seiner Vorlesung im Sommersemester 1919 eine Situation als eine 
„gewisse Einheit im natürlichen Erleben“. Ein Kriterium für eine Situation besteht in der vor-
handenen Subjektivität für jemanden, d.h. eine Situation ist kein neutraler „Vorgang“, sondern 
ein subjektives „Ereignis“. Für die Situation ist nach Heidegger ein Moment der affektiven Bin-
dung paradigmatisch; ohne dies kommt es zum „Erlöschen des Situationszusammenhangs“ 
(Information Philosophie, 2010). 

73



Der ästhetische Gegenstand besteht nicht auf statisch-materieller Ebene, son-
dern er kann aus allem potentiell sinnlich Wahrnehmbaren durch die Abhebung 
aus dem gewöhnlichen Sosein oder aus dem Fluss des Alltäglichen emergie-
ren.57 Aus  sinnlichem Sosein  entsteht  in  einer  weiteren  Instanz  ästhetisches 
Sein. An dieser Stelle lässt sich die Permanenz des Flüchtigen58 als Charakteris-
tikum von Bewegen anführen. Bewegen als eine Art des Menschen mit seiner 
Welt zu interagieren vollzieht sich üblicherweise nicht stillstehend, sondern ist 
permanent flüchtig59. Sich-bewegen ereignet sich in dynamischer Weise in Si-
tuationen und Konstellationen zwischen Mensch und Welt. Die mit Seel gewon-
nene erweiterte Sichtweise ästhetischer Objekte ermöglicht den Einbezug des 
Phänomens menschlichen Bewegens in ästhetische Theorien, ein prozessual und 
mehrdimensionaler Entwurf des ästhetischen Objekts ist angemessen. Sinnli-
chem Sosein und menschlichem Bewegen ist ein Grundmuster gemeinsam, wo-
nach diese sich in ständigem Fluss befinden. Damit verbunden ist die Schwie-
rigkeit  „ein  Phänomen  in  seinem  Prozesscharakter  zu  erfassen  (E.  Franke, 
2001b, S. 310). Franke postuliert in Anlehnung an Henry Bergson (1859-1941) 
ein Betrachtungsweise, die den Prozess der Wahrnehmung und Erfahrung „als 
(zeitlich) mitlaufende Reflexion von Erfahrungsprozessen“ in das Zentrum der 
Aufmerksamkeit stellt (Vgl. Ebda., 2001, S.314f.). 

57 Sogar aus einer kunstimmanenten Perspektive heraus ist eine an Statik und Materialität ge-
bundene Betrachtungsweise ästhetischer Gegenstände nicht mehr tragfähig. Spätestens seit 
Aufkommen solcher Kunstformen wie Performances und Installationen sind die Grenzen der 
Kunst als feststehendes und vollendetes Objekt im Sinne einer Skulptur oder eines Bildes in 
Frage gestellt. Die Bedeutung und Teilhabe des Rezipienten am Sinn statischer wie perfor-
mativer Kunstwerke wird im Zeichen der Entgrenzung der Künste intensiv und divergent dis-
kutiert. Die Konturen der einzelnen Künste verschwimmen zunehmend und es kommt mehr 
und mehr zu semantischen und strukturellen Überschneidungen. Schon aus dieser Sichtweise 
der klassischen Kunst verliert die Omnirelevanz des klassischen Objekts für den ästhetischen 
Diskurs an Bedeutung.

58 Unter der Überschrift Ephemer (was nach dem Fremdwörter-Duden mit »nur kurze Zeit beste-
hend«, »flüchtig« oder »rasch vorüber gehend« übersetzt wird  (Drosdowski, 1994, S. 411), 
gibt es im Historischen Wörterbuch 'Ästhetische Grundbegriffe' explizit einen Aufsatz, in dem 
die Wahrnehmung des Flüchtigen beschrieben sowie eine Gegenüberstellung der Ästhetik des 
Dauerhaften und des Ephemeren gemacht wird (Vgl. Krausse, 2000).

59 Es gibt interessante Ansätze und Methoden, die Bewegen im augenscheinlichen Nicht-Bewe-
gen nachweisen und anvisieren (Vgl. Rackoll, 2009). 
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Aus  zwei  theoretischen  Aspekten  heraus  kann  ein  legitimer  Zusammenhang 
zwischen aisthetischer Ästhetik und Bewegen dargelegt werden: 

(1) Ästhetik im Sinne der aisthesis als 'Theorie sinnlicher Wahrnehmung' un-
terliegt einer vorbedingten Einheit von Wahrnehmen und Bewegen;

(2) eine  aisthetische  Ästhetik  erweitert  den  ästhetischen  Gegenstand  und 
schließt insbesondere dynamische und flüchtige Phänomene (Situationen, 
Konstellationen etc.) — wie das menschliche Bewegen — ein.

Welches Konzept bzw. welche Theorie von Bewegen dient dem Vorhaben, dies 
unter ästhetischen Gesichtspunkten zu betrachten? Im Anschluss erfolgt eine 
Annäherung an das Phänomen des Bewegens aus begrifflicher sowie theoreti-
scher Hinsicht.

5. Bewegen: Transformation von Körper, Seele und Geist

Die  vorliegende Arbeit  versteht  sich  als  ein  Beitrag,  welcher  sich  mit  einem 
menschlichen, lebendigen Bewegen auseinandersetzt. Damit verbunden ist die 
Prämisse des Involviertseins eines zugleich denkenden und fühlenden Subjek-
tes. Wo findet dieses Bewegen üblicherweise statt und worin bestehen die cha-
rakteristischen und verbindenden Elemente? 

Der Mensch geht, springt, rennt, schleicht; der Mensch kratzt sich hin-
ter dem Ohr, tippt wiederholt mit dem Finger auf den Tisch; er dreht 
den Kopf nach links und rechts, hebt ihn nach oben und unten; er hebt 
die Hand und drückt eine Tür zu; der Mensch isst einen Apfel, er zer-
kaut ihn und schluckt ihn herunter; der Mensch formt mit den Lippen 
ein Lied, er schreibt mit der Hand einen Text, er liest ein Buch und 
verfolgt die Buchstaben mit dem Auge; der Mensch ergreift einen Ball 
und wirf ihn in Richtung Ziel; der Mensch rennt hinter dem Bus her, er 
winkt und wedelt mit den Armen, er klettert die Stufen hoch, nickt 
dankend dem Busfahrer zu, sucht sich einen Platz und setzt sich; der 
Mensch rollt sich, dreht sich, macht einen Purzelbaum, einen Hand-
stand, einen Überschlag, einen gestreckten Salto etc.

Dieses Kaleidoskop an Situationen veranschaulicht, wie grundlegend Bewegen 
im alltäglichen Weltkontext des Menschen ist. In das breite Spektrum fügen sich 
kleinste,  einfachste Bewegungen (wie das Zucken der Wimpern) sowie große, 
komplexe Bewegungen (wie der Sprung über einen Graben) ein. Bei nahezu allen 
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menschlichen  Tätigkeiten  — ausgenommen  einem  unvitalen,  absonderlichen 
Dahinvegetieren oder in völliger Meditation — spielt die menschliche Bewegung 
(und sei es nur ein Muskelzucken oder das von Außen kaum sichtbare Bewegen 
der Augäpfel) eine wesentliche Rolle. Führt man sich die Situationen vor Auge, 
lässt sich Bewegen als eine Weise bezeichnen, mit der ein Mensch aus einem 
subjektiven Interesse heraus sich auf  räumliche Weise zur Welt ins Verhältnis 
setzt. Mittels Körperbewegungen nähert er sich den Dingen oder Personen an, 
entfernt sich von diesen, ändert seinen Standpunkt oder den Blickwinkel durch 
Drehen oder Neigen.
Das hier vorliegende Verständnis von Bewegen unterscheidet sich bereits von 
Bewegungstheorien, bei denen es darum geht „[...] Bewegung als wahrnehmba-
ren  und  analytisch  beschreibbaren  Außenaspekt,  als  physikalisch  definierte 
Ortsveränderung  eines  (physikalischen)  Körpers  in  Raum und  Zeit“  (Trebels, 
1992, S. 20f.) zu betrachten. Vielmehr ist die Perspektive eine Ganzheitliche, die 
nicht die abgeschlossene Form der Bewegung als objektivierbare Größe, son-
dern deren Vollzug an sich und die dahinter stehende Bedeutung akzentuiert. 
Hierzu ist sowohl ein Bewegungssubjekt, welches die Bewegung vollzieht, als 
auch ein Hintergrund, in den die Bewegung eingebunden ist, nötig. In diesem 
Sinne ist Bewegen eine Transformation von Körper, Seele und Geist.

In den folgenden Unterkapiteln werden etymologische, semantische und struk-
turelle Überlegungen zum menschlichen Bewegen bzw. zum Begriff des  Sich-
Bewegens angestellt.

5.1 Sich-Bewegen

Die Begriffe Bewegen/Bewegung sind auf die aus dem Altgriechischen stam-
menden Termini kinēin »bewegen« oder »in Bewegung setzen«, kínēsis »Bewe-
gung« sowie auf  kinētikós »die Bewegung betreffend« oder »bewegend« zu-
rückzuführen.  Nach  Waldenfels  (2007,  S.  14) steht  der  Ausdruck  Kinesis  im 
klassischen griechischen Denken allgemein  für Veränderung, sei es der Orts-
wechsel, das Anderswerden oder die Zu- und Abnahme des Mondes. Alles Le-
bendige und Natürliche — und in höchster Instanz der Kosmos als über allem 
Irdischen stehende — sind nach der griechischen Mytologie von der Fähigkeit 
der Selbstbewegung gekennzeichnet. Schon Platon bestimmt die Seele als sich  
selbst bewegend und fasst Ruhe und Bewegung als Grundbestimmungen des 
Seins auf. Nach Aristoteles stellt sich die Bewegung aber nicht nur als Selbstbe-
wegung, sondern auch als Zielbewegung dar. Schon in der antiken Fassung von 
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Bewegen/Bewegung lässt sich einerseits eine Interaktion zum anderen hin sowie 
eine inhärente Rückbezüglichkeit und somit die Gleichzeitigkeit von Aktiv und 
Passiv in der Form eines Sich-Bewegens finden (Vgl. Ebda.).

Mit der Aufklärung avancieren die menschlichen Fähigkeiten von bloßen Nach-
ahmungsstrukturen zu Erkenntnisstrukturen. Damit verbunden ist die Durchset-
zung logischer und vernunft-rationaler Methoden und Paradigmen in der Wis-
senschaft, die den Geist vom Körper trennen. So gerät auch das Phänomen der 
Bewegung in das Kreuzfeuer des rationalistischen Dualismus. Der erkenntnisrei-
che, ordnende Geist wird hierarchisch über den funktionierenden, gehorchen-
den Körper gestellt.  Die zuvor als Einheit konnotierten Termini Bewegen und 
Bewegt-Sein werden infolgedessen voneinander geschieden: 

„Der unbewegte Geist löst im Bereich der Dinge und so auch in der Körper-
maschine Bewegungen aus, ohne dass diese in ihm ihr Ziel finden und zu 
ihm zurückkehren“ (Waldenfels, 2007, S. 15). 

Bewegungen werden in der Nachfolge Descartes zu bloßen Ortsveränderungen, 
wodurch die Fähigkeit der Selbstbewegung nicht mehr gegeben ist. „Bewegun-
gen werden von fremden Kräften erzeugt,  nicht  von eigenen Zielen geleitet“ 
(Ebda.). Die Komposition  Sich-Bewegen erübrigt sich im Zeichen des Cartesia-
nischen Rationalismus und der Zwei-Substanzen Lehre, wonach Geist und Kör-
per voneinander zu unterschieden sind. Erst rund 200 Jahre später kommt mit 
der Phänomenologie Husserls und dem Leib als vermittelnder Instanz ein neues 
Konzept der Selbstbewegung auf. Die Aufgabe in Bezug auf die menschliche Be-
wegung besteht für die Phänomenologie darin, der cartesianischen Zerteilung 
entgegenzuwirken, ohne zu einer „kosmischen Allbeseelung“ (Ebda., S. 16) zu-
rückzukehren.60 Wie agiert  der Mensch als körperlich-geistiges Wesen in der 
Welt und mit dieser? Wie bewegt er sich in dieser Welt und wie wird er gleichsam 
von ihr als Mitwelt, Dingwelt, Symbolwelt und Innenwelt bewegt?

Wie die bisherigen Erörterungen zeigen, legt die antike sowie die phänomenolo-
gische Deutung von Bewegen diese als eine zugleich aktive und passive Aktion 
aus, wodurch die Verwendung einer reflexiven Form als Sich-Bewegen eingän-
gig wird. Damit ist einerseits gemeint, dass die Person, die bewegt, und die Per-
son,  die bewegt wird, ein und dieselbe sind.  Dies erfordert  eine Konzeption 
menschlichen Bewegens, welche Bewegen innersubjektiv rückbezüglich begreift: 

60 Eine ausführliche Darstellung einer Phänomenologie leiblicher Bewegung legt Waldenfels in 
seiner Monographie 'Das leibliche Selbst' (2001a) vor. 
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Bewegen und Bewegt-werden fallen in der Person zusammen. Andererseits er-
öffnet dies auch den Spielraum dafür, einen außerhalb des Subjekts liegenden 
Bezugspunkt aufzunehmen: die Außenwelt. Infolge dessen sind nach Waldenfels 
(2007, S. 17) Handlungen generell und damit auch leibliche Bewegungen immer 
als „inszeniert“ und nicht als produziert zu betrachten. Der Mensch ist mit sei-
nem ganzen Wesen an einer Bewegungsaktion (einem Greifen, einer Umarmung, 
einer Drehung) — sinnlich-empfindend und sinnvoll-deutend — beteiligt:

„Betrachten  wir  eine  alltägliche  Eigenbewegung wie  das  Gehen oder  eine 
unalltägliche Bewegung wie das Tanzen, so sehen wir, wie der Gehende oder 
die Tanzende [mit Körper und Geist; PG] an der Bewegung beteiligt sind, wie 
sie in Gang oder in Schwung kommen, wie sie anhalten oder aufhören, ohne 
doch die Ausführung der Bewegung willentlich und wissentlich hervorzu-
bringen“ (Ebda., S. 17).

In den 1950er Jahren legt der Holländer Frederik J. J. Buytendijk (1887-1974) 
mit der 'Allgemeinen Theorie der menschlichen Haltung und Bewegung' (1956) 
die erste phänomenologisch begründete Bewegungstheorie vor. Danach ist es 
möglich, menschliches Bewegen auf zwei Weisen zu betrachten: neben der klas-
sisch-physikalischen Sichtweise mit dem Fokus auf den Prozess der Bewegung 
als in der Zeit verlaufender Orts- und Zustandsänderung ist auch eine psycho-
logisch-funktionelle Betrachtung möglich, die den Fokus auf die Funktion des 
Bewegens als menschlicher Äußerung legt (Tamboer, 1979, S. 15): 

„Die Bewegung als sinnvolle Verrichtung, als Aktion und Reaktion, Tat, Stel-
lungnahme und Leistung, als Realisierung eines vitalen Bezuges, also als ei-
gentliche Funktion [ist] nicht eigenständiges Objekt dieser Wissenschaften 
[Physiologie oder Psychologie; PG]“ (Buytendijk, 1956, S. 1).

Die theoretische Grundlage findet Buytendijk in Viktor von Weizsäckers Gestalt-
kreistheorie (1940), die auch als 'Theorie der Einheit von Wahrnehmen und Be-
wegen'  bezeichnet  wird.  Unter  Bezug auf  Erwin  Straus  'Vom Sinn  der  Sinne' 
(1956) ersetzt Buytendijk die physikalischen Raum/Zeit-Begriffe durch phäno-
menologisch fundierte vitale Raum/Zeit-Begriffe. Das intentional handelnde und 
sich  ausdrückende  Subjekt  nimmt  damit  eine  konstitutive  Stellung  ein.  Der 
Blickpunkt verschiebt sich von der Betrachtung der Bewegung als Analyse der 
physikalischen Veränderung eines Körpers auf die Bewegungssituation, in deren 
Mittelpunkt die Interaktion von Mensch und Welt als ein Sinnverhältnis  steht 
(Vgl. Prohl & Heim, 2006, S. 334ff.; Tamboer, 1979, S. 16). Hierin besteht im-
manent eine Kritik an rein mechanisch-physikalischen Bewegungstheorien.
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Die Theorie Buytendijks kann als Grundlage einer dialogischen Bewegungstheo-
rie bezeichnet werden, welche „die Bewegung als Selbstdeutung des Menschen 
auffasst“ (Fikus, 2001, S. 96, zit. n. Prohl & Heim, 2006, S. 337). 

In der Ausarbeitung und Spezifizierung in Form des 'Dialogischen Bewegungs-
konzepts' von Carl C. F. Gordijn (1909-1998) liegt eine zeitgenössische Bewe-
gungstheorie vor,  die  an Buytendijk  und die  phänomenologische Pointierung 
anschließt.  Diese  wird  im  Folgenden  anhand  deutschsprachiger  Rezeptionen 
dargestellt.  Ich beziehe mich größtenteils auf die Texte 'Sich-Bewegen — ein 
Dialog zwischen Mensch und Welt' von Jan Tamboer (einem Schüler Gordijns) 
sowie 'Das Dialogische Bewegungskonzept. Eine pädagogische Auslegung' von 
Andreas  H.  Trebels.  Erweiternde  Gedanken  aus  jüngeren  Veröffentlichungen 
fließen in Kapitel 5.3 u.a von Elk Franke (2001b; 2005), Jürgen Funke-Wieneke 
(2004, 2008) und Monika Roscher (2006) in die Darstellungen ein.

5.2 Dialogisches Bewegungskonzept nach C. C. F. Gordijn

Mit der Renaissance des Subjekts in der Bewegungsforschung in den späten 
1980er  Jahren  erfolgt  eine  Revitalisierung  des  'Dialogischen  Bewegungskon-
zepts'  von  Gordijn.  Seine  Grundannahme besteht  darin,  bei  der  Betrachtung 
sich-bewegender Menschen nicht von ihrem Subjekt-sein zu abstrahieren. Er 
betrachtet Bewegen gleichermaßen als Funktion und Aktion, das sich als sinn-
volles Verhalten eines Menschen in einer  konkreten Situation ereignet, d.h. im 
Kontext der Mensch-Welt-Beziehung. Nach Art der buytendijk'schen  funktio-
nellen Annäherung sieht Gordijn die Funktion des Bewegens darin, dass sie sich 
als unteilbares Ganzes sinnvoll auf etwas außerhalb der durch die Bewegung 
verursachten Veränderung bezieht. In der Ablehnung einer dualistischen Spal-
tung des Menschen und der Annahme, dass Sich-Bewegen neben Denken, Spre-
chen etc. eine Form des Dialogisierens des Menschen mit der Welt ist, liegt der 
Schlüssel für das dialogische Bewegungskonzept. 
Im spezifischen, sich über das Bewegen ereignenden, Dialog besitzen sowohl 
der Mensch als auch die Welt konstitutive Rollen der Bewegungssituation als ei-
ner als ganzer empfundenen Gestalt  (Tamboer, 1979, S. 16). Im Bezogen-sein 
auf die Welt befragt der Mensch sich-bewegend den oder das Andere (ein Mit-
mensch, ein Ding, eine Situation, eine Atmosphäre) nach ihren motorischen Be-
deutungen: z.B. die Springfähigkeit eines Balles, die Gleitfähigkeit von Skiern, 
die Bewegungseigenschaften von Wasser, die spezifische Technik des Tanzpart-
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ners etc., „die sich dann durch Bewegung (Ballprellen) konstituiert“ (Ebda. S. 16). 
Dies ist die Welt der motorischen Bedeutungen.
Das dialogische Bewegungskonzept ist eine Bedeutungsanalyse, die die Bedeu-
tungsgenerierung weder auf der Subjekt- noch auf der Objektseite, sondern in 
der Mensch-Welt-Beziehung als ein Dialog verortet.61 In der Frage, wodurch das 
dialogische Verhältnis konstituiert wird, bezieht Gordijn sich auf existentiell-
phänomenologische  Positionen,  wie  u.a.  Maurice  Merleau-Ponty.  Im Zentrum 
dieser steht eine Konzeption  intentionaler Leiblichkeit,  wonach der Leib dem 
Subjekt in einer problemlosen Weise zur Verfügung steht. Aufgrund dieser, dem 
Leib immanenten  intentionalen Gerichtetheit zur Welt  — auf  körperlich-see-
lisch-geistiger Ebene —, kann er Bedeutungen praereflexiv62 erfassen und be-
antworten. Mit anderen Worten: im bewegten Handeln erfährt der Mensch sich, 
seinen Körper und seine Körperbewegungen nicht als Objekt, sondern er erlebt 
Grenzen in Bezug auf die Außenwelt oder die Zielsetzung innerhalb des konkre-
ten Bewegungshandelns:

„Die intentionale Leiblichkeit ist eine Daseinsweise, in deren Rahmen ich ant-
wortend bei den Dingen wie auch bei den Menschen bin und meinen Körper 
als Objekt überschreite. In dieser Dimension des Leibes bin ich in und bei der 
Welt“ (Ebda., S. 17).

Sich-Bewegen versteht sich hiernach als eine Kommunikationsweise des Men-
schen, die im Laufe einer subjektiven Entwicklung erlernt und ausdifferenziert 
wird. Hierdurch werden Sich-Bewegen und das 'Dialogische Bewegungskonzept' 
für bewegungspädagogische und bildungstheoretische Betrachtungen mensch-
lichen Bewegens interessant. Auf welche Weise der Prozess und die Aneignung 
motorischen Könnens oder Wissens im Detail verläuft und wie dies aus pädago-
gischer Sicht und im Hinblick auf einen adäquaten Bewegungsunterricht zu be-
werten ist, stellt weniger das Interesse dieser Arbeit dar.63 Hier geht es vielmehr 
um die Frage, wie  eine ästhetische Erfahrung (als diskontinuierliches Ereignis) 
im menschlichen Bewegen zu beschreiben ist. Hierfür ist es  notwendig, einen 

61 Es ist darauf hinzuweisen, dass Gordijn sich bei seinen Ausführungen zur motorischen Bedeu-
tung hauptsächlich auf die Dingwelt, Mitwelt und die Innenwelt bezieht und dabei Betrachtun-
gen  zur  Symbolwelt  außen  vor  bleiben.  Der  aus  der  Soziologie  stammende  Ansatz  des 
'Symbolischen Interaktionismus'  pointiert  die  Befragung auf  Symbolebene.  Im zeitgenössi-
schen  bewegungswissenschaftlichen  Diskurs  ist  hier  eine  vertiefte  Betrachtung semiotisch 
ausgerichteter Abhandlungen interessant, worauf im Rahmen dieser Arbeit verzichtet wird.

62 Hiermit meine ich ein Erkennen, dass sich außerhalb der theoretischen Reflexion ereignet.

63 Vergleiche hierzu u.a. Ausführungen von Tamboer  (1979, S. 17f.) und Trebels  (1992) sowie 
Funke-Wieneke (2004). 
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weiteren Baustein der Theorie Gordijns zu skizzieren. Es sind drei Begegnungs-
weisen zu unterscheiden, durch die ein Mensch die Welt sich-bewegend erfährt: 
die direkte, die erlernte und die erfinderische Geformtheit (Ebda. S.17f.; Trebels, 
1992, S. 25f.):

(1) In der direkten Gerichtetheit ist der Mensch fähig spontan und unmittel-
bar die spezifischen motorischen Bedeutungen der Welt wahrzunehmen 
und auf diese direkt  einzugehen (wie z.B.  dass man durch eine Wand 
nicht einfach durchlaufen kann, dass Laufen durch Sand anders ist als 
Laufen auf Asphalt). Basis hierfür ist die Intentionalität und Präreflexivität 
des Leibes (Vgl. Merleau-Ponty, 1974).

(2) Befindet sich ein Mensch in einer ihm ungewohnten, neuen oder fremden 
Situation,  so  erfährt  er  die  motorische  Welt  z.B.  widerständig  oder 
schmerzhaft, mitunter auch irritierend oder verrückt — als eine Distan-
zerfahrung. Er erfährt die Welt als von seinem Leib getrennt oder er er-
fährt sich selbst möglicherweise sogar in einer gewissen Objekthaftigkeit. 
Es entwickelt sich eine Spannung zwischen  Körper als Objekt und  Leib  
als Subjekt, die bei der direkten Überschreitung nicht besteht. Indem der 
Mensch durch aktives Sich-Bewegen versucht sich ein Bild von der moto-
rischen Bedeutung  zu  machen  und  bewegend eine  Lösung  zu finden, 
entsteht  eine  persönlich-situative  Bewegungsgestalt  — Erfahrung oder 
Erkenntnis. Die leibliche Mensch-Welt-Einheit wird mittels dieser erlern-
ten Gerichtetheit wieder hergestellt.

(3) Die  durch  die  erlernte  Überschreitung  wiedergewonnene  Men-
sch-Welt-Einheit ähnelt der direkten Form. Der Unterschied besteht dar-
in, dass mehr und mehr die Relativität der Außenwelt erkannt wird. Der 
Sich-Bewegende verfügt in dieser erfinderischen Begegnung mit der mo-
torischen Welt über ein zunehmendes Maß an Kreativität und Flexibilität.

Diese motorischen Begegnungsweisen sind ein Indiz für das dialogische, inter-
aktive Verhältnis des Menschen mit der Welt, durch das hindurch auf beiden 
Seiten Bedeutung konstituiert  wird:  der  Sich-Bewegende nimmt Bedeutungen 
aus der Welt auf und hinterlässt zugleich Spuren in dieser. Es zeigt sich außer-
dem, dass die sich-bewegende Begegnung des Menschen mit der Welt nicht ge-
radlinig und kumulativ verläuft. Diese besitzt vielmehr eine dynamische, wellen-
förmige  Struktur,  in  welcher  es  immer  wieder  zu  Brüchen  im  Körper-Leib-
Verhältnis und im Dialog mit der Welt kommt. Aktivität und Passivität, Produkti-
vität und Rezeptivität unterliegen einem ständigen Wechsel. 
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„Sich Bewegen in der Stadt: Eine Kunst, ein Kampf, ein Widerfahrnis? Allen 
Akteuren ist es geläufig durch Übung und Erfahrung. Geläufig als Können, 
nicht als ein Sich bewusst sein. […] Immer mehr ins Dickicht geraten, einge-
zwängt werden zwischen Leuten mit gleichem Weg und gleicher Absicht. […] 
Sich Bewegen ist nun ein stoßweises Vordrängen, Bremsen, Mitschwimmen. 
[…] Es heißt Lücken suchen und hinein stechen, Vortritt gewähren und ge-
währten Vortritt geistesgegenwärtig erkennen und annehmen. […] Aktiv sein 
[…] Oder sich seinem Schicksal überlassen, hinnehmen, was geschieht, das 
eigene Bewegen dem der Anderen übereignen. […] (Funke-Wieneke, 2008, 
S. 75f.).

Das bis hierhin extrahierte Verständnis von Sich-Bewegen als  Dialog lässt sich 
anhand der folgenden Sätze thesenartig darstellen:
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5.3 Struktur sinnlicher Erkenntnis (im Bewegen): Rhythmus

Gordijns Konzept lässt sich an dieser Stelle mit einigen zeitgenössischen Posi-
tionen  (Elk  Franke,  2005;  Funke-Wieneke,  2004;  Roscher,  2010;  Waldenfels, 
1999)  um eine erkenntnistheoretische Dimension erweitern. Menschliche Ent-
wicklung und Erkenntnis wird als Ausdehnung und Vertiefung des Dialogs zwi-
schen Mensch und Welt verstanden. Dies ist im dialogischen Bewegungskonzept 
angelegt. Nach Funke-Wieneke (2004) ist menschliches Bewegen als eigenstän-
dige Lebensäußerung sowie als besondere Art des Erkennens, als ein „Weltver-
stehen in Aktion“ (Ebda., S. 111) zu verstehen:

„In diesem Dialog erkenne ich, dass ein Stein etwas zum Werfen, eine glatte 
Eisfläche etwas zum Rutschen, ein Brett — aufgehängt an zwei Seilen — et-
was zum Schaukeln und ein anderer Mensch ein Partner in gemeinsamer 
Tanzbewegung sein und damit einen unvergleichlichen Zug, eine besondere 
Qualität annehmen kann“ (Funke-Wieneke, 2004, S. 111).

Das Erkennen vollzieht sich im Falle des Bewegungsdialoges im Vollzug, in der 
Interaktion mit etwas oder jemandem und nicht über ein zweites Gleis in Form 
einer kognitiven Distanzleistung. Hierauf ist im Folgenden näher einzugehen. 

Im ersten Teil dieser Arbeit habe ich ausgeführt, dass die menschliche Interak-
tion als Leibliche sowohl geistige, seelische als auch körperlich-sinnliche Refle-
xionsprozesse beinhaltet, die sich in unterschiedlichen Intensitäten manifestie-
ren — als Wahrnehmung, Empfindung, Erfahrung etc. In der Realerfahrung des 
Menschen erscheinen die Erfahrungskomponenten (theoretisch, praktisch, äs-
thetisch) als  eine  Erfahrung, die sich nicht in unterschiedliche Teile dividieren 
lässt. Erfahrung entsteht in einem dialektischen Spiel zwischen logischer und 
sinnlicher  Reflexivität.  Aufgrund  des  gestalttheoretisch  begründeten  Zusam-
menhangs von sinnlichem Wahrnehmen und Bewegen, erscheint für das  Welt-
verstehen in Aktion insbesondere die sinnliche Erkenntnisdimension von Bedeu-
tung.  Unter  dieser  Voraussetzung  lässt  sich  sogar  vermuten,  dass  Bewegen 
Konstituens sinnlicher Erkenntnis ist. Mit neueren phänomenologischen Ansät-
zen, welche die Selbsterkenntnis des Subjektes bzw. die subjektive Erkenntnis 
von der Welt nicht an ein übergeordnetes Entscheidungszentrum knüpfen, wie 
es nach Kant in der einheitsstiftenden Vernunft oder nach Straus (1956) in der 
Einheit der Sinne vorliegt, kann eine andere Vernunft nachgewiesen werden. Mit 
Bernhard Waldenfels (1999) ist eher von einer  subjektiven Kohärenz auszuge-
hen, wonach bspw. die Koordinierung der Sinneswahrnehmungen nicht in einer 
„eigenständigen  Ordnungsinstanz“  sondern  in  Anknüpfung  an  die  Aisthesis-
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Sinnentheorie von Aristoteles „im Sinnengeschehen selbst“ geschieht  (Walden-
fels, 1999, S. 57).

„Dies bedeutet, dass die Ordnung der Sinne einem Prozess der Selbstorgani-
sation entstammt,  einem Prozess also,  der  als Organisation seiner selbst 
durch  sich  selbst  eine  paradoxale  Selbstbezüglichkeit  aufweist,  die  nur 
durch 'Differenzierung' des 'Selbst' nicht durch Vereinheitlichung und Indif-
ferenzierung zu bewältigen ist. Selbstorganisation stellt sich also primär als 
Differenzierung bzw.  Selbstdifferenzierung dar, nicht aber als Einheitsbil-
dung (Ebda.). 

Die Erkenntnis des Subjekts entsteht durch Ordnungs- und Formungsbedingun-
gen innerhalb der Sinnesprozesse und nicht durch eine nachträgliche geistige 
oder sinnliche Erleuchtung. Bei der Analyse der Struktur menschlicher Erkennt-
nis  muss nach Wegen der  Einheitsbildung gesucht  werden,  die  dem Subjekt 
nicht bereits vorher eine (geistige oder sinnliche) Einheit zuschreibt (Elk Franke, 
2005, S. 183). Es geht also nicht darum eine erkennende oder erfahrende In-
stanz ausfindig zu machen, die im Nachhinein, im Anschluss an eine Handlung 
bzw. Bewegungshandlung bewertend erkennt. Es geht vielmehr darum, eine dif-
ferenzierende Struktur aufzudecken, welche  die dynamischen Ordnungs- und  
Formungsmuster der sinnlichen Erfahrung im Bewegen selbst herstellt.  Diese 
lässt sich in Anlehnung an Waldenfels als Rhythmus bzw. als Bewegungsrhyth-
mus bezeichnen:

„Vielmehr stoßen wir auf Bewegungsrhythmen, auf 'dynamische und kineti-
sche Muster',  die ähnlich wie die Lautbildung er Sprache zur Sinnbildung 
beitragen (…).  Gibt  es auf dieser  Stufe ein Zusammenspiel  der Sinne,  so 
wäre dieses als präsemantisch und präteleologisch bzw. subsemantisch und 
subteleologisch zu bezeichnen, da weder eine einheitliche Bedeutung noch 
ein einheitliches Ziel den Ton angäbe“ (Waldenfels, 1999, S. 62).

Ein zentrales und charakteristisches Moment der Rhythmen bzw. Bewegungs-
rhythmen  als  Ordnungsstruktur  des  Sinnlichen  besteht  in  einer  „geordneten 
Wiederkehr“  (Roscher, 2010, S. 88). Rhythmik des Lebendigen zeigt nach an-
thropologischer Sicht „Unstetigkeit des Stetigen, regelmäßige Unregelmäßigkei-
ten“ (Plessner, 1980, S.178, zit. n. Ebda. 2010, S. 89). Hiernach ist einerseits die 
Kontinuität der Rhythmen von Bedeutung, andererseits sind Diskontinuitäten für 
die Genese einer ästhetischen Erfahrung im Sich-Bewegen gleichermaßen kon-
stitutiv.
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„Eine Abfolge beinahe vollkommen gleicher Schwünge in einem buckeligen 
Hang bringt zwar eine gewisse erstaunliche Schönheit, als lebendige Fahrt 
erscheint sie jedoch erst mit zunehmender Variation der Schwünge. Wählt 
der  Skifahrer  für  seine  Variation  jedoch  hin  und  wieder  gleichförmige 
Schrägfahrten oder die direkte Falllinie ins Tal, geht bei der Abfahrt der Ein-
druck des Wiederkehrenden verloren,  dann zerstört  die  Unregelmäßigkeit 
das regelmäßige Element oder das Fließen überschwemmt die Brechungen, 
womit das Rhythmische, ordnende Element auf andere Weise verloren geht“ 
(Ebda., S. 89).

Das im vorherigen Kapitel erarbeitete Verständnis von Sich-Bewegen als Dialog 
lässt sich nun auf einer  erkenntnistheoretischen Ebene erweitern und mit den 
folgenden thesenartigen Sätzen veranschaulichen: 

5.4 Zusammenfassung

Jedes subjektive Bewegen findet nicht autonom und atomar im luftleeren Raum 
statt, sondern vollzieht sich im sinngerichteten Verhältnis zu einem Gegenüber. 
Bewegen ereignet sich durch Raum und Zeit hindurch als fortwährender Prozess 
zwischen einem Mensch und der ihn umgebenden Welt, Bewegen ist immer zu-
gleich eine Form der  Selbstbewegung und der  Fremdbewegung.  Richtungen, 
vermeintliche  Pausen  und  unterschiedliche  Tempi  geben  dem Bewegen  eine 
spezifische  Struktur.  Damit  ist  menschliches  Bewegen  eine  Kom-
munikationsweise bzw. ein Dialog mit der Welt. Neben dieser medialen Funktion 
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des Bewegens kommt ihr auch aufgrund ihrer vorbedingten Einheit zu sinnli-
chem Wahrnehmen eine erkenntnistheoretische Bedeutung zu: über Körperbe-
wegungen vollziehen sich gleichsam sinnliche Wahrnehmungen,  Erfahrungen, 
Empfindungen und Erkenntnisse. Bedeutungen werden aus der Welt aufgenom-
men und in den persönlich-situativen Horizont eingebettet. Bewegen und die 
damit  korrespondierenden  Wahrnehmungs-  und  Erfahrungsdimensionen  sind 
als reflexiver Zugang zur Welt neben Sprache zu betrachten. Die erkennende, 
differenzierende Struktur, welche die dynamischen Ordnungs- und Formungs-
muster der sinnlichen Erfahrung im Bewegen selbst herstellt, ist der Rhythmus 
bzw. Bewegungsrhythmus.
Als bewegungswissenschaftlicher Beitrag zur ästhetischen Theorie geht es nun 
darum, einen Rückbezug zu den theoretischen Entwürfen und Schlussfolgerun-
gen des ersten Teils herzustellen. Wie lassen sich diskontinuierliche Ereignisse 
als ästhetische Erfahrungen im Sich-bewegen beschreiben? Es wurde mit dem 
Gestaltkreis allen Bewegenserfahrungen eine sinnliche Dimension bescheinigt. 
Wann aber  lässt  sich konkret  von  ästhetischen Erfahrungen sprechen?  Wann 
lässt  sich von diskontinuierlichen Ereignissen als  ästhetische Erfahrungen im 
Sich-bewegen sprechen?  Das folgende Kapitel  stellt  einen theoretischen Zu-
sammenhang  zwischen beiden Theorieteilen  her,  indem es  die  bedeutenden 
Aspekte im Sinne einer ästhetisch-phänomenologischen Rückschau noch einmal 
aufgreift und diskutiert. 

6. Diskontinuierliche Ereignisse im Sich-Bewegen

Wie kann das eigene Bewegen zum ästhetischen Gegenstand bzw. zum Gegen-
stand ästhetischer Erfahrung werden? Ziel des abschließenden Kapitels ist es, 
auf  der  Basis  der  relevanten  zeitgenössischen aisthetischen Positionen (Kap. 
1.3) zwischen den herausgearbeiteten Merkmalen ästhetischer Erfahrung (Kap. 
3) und einem phänomenologisch-dialogischen Konzept menschlichen Bewegens 
(Kap.  5)  einen  Bezug  herzustellen.  Eine  ästhetische  Erfahrung  (im  Sich-
Bewegen), wie sich in Anlehnung an Martin Seel zeigen lässt, entsteht im Mo-
ment der Diskontinuität, „wenn es [das Bewegen; Anm. PG] zum 'Ereignis' wird, 
wenn das Kontinuum unserer Weltwahrnehmung unterbrochen wird durch et-
was, was bisher nicht möglich schien“ (Seel, 2000, zit. n. Mattenklott & Rora, 
2004, S. 14). Auf welche Weise lässt sich ein diskontinuierliches Ereignis als äs-
thetische Erfahrung im menschlichen Bewegen beschreiben? Wie ist die spezifi-
sche  Aufmerksamkeit  beschaffen,  in  der  das  Bewegen  zum Gegenstand  der 
Wahrnehmung wird? 
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Im ersten Teil wurde von unterschiedlichen Seiten eine für diese Arbeit ange-
messene Konzeption ästhetischer Theorie und ihrer Phänomene ausgearbeitet. 
Diese entspricht im Kern einer Revitalisierung und Rückbesinnung auf voridea-
listische Konzepte der  aisthesis. Ästhetik ist hiernach nicht eine 'Theorie der 
Kunst oder des Schönen', sondern Ästhetik ist in einem weiteren Sinn als 'Theo-
rie  und Wissenschaft  sinnlicher  Wahrnehmung und Erkenntnis'  zu verstehen. 
Kennzeichen der aisthetischen Ästhetik sind eine Akzentuierung der phänome-
nalen Einheit von Mensch und Welt, die Loslösung der Ästhetik aus ihrer intel-
lektualistischen  Anbindung  an  die  Kunst  sowie  die  Rehabilitierung  der  af-
fektiven Grundprägung in der Begegnung mit Ästhetischem (Vgl. Böhme, 2001). 
Durch  die  Thematisierung der  Wahrnehmungssituation als  ein  Vorgang bzw. 
Prozess zwischen Mensch und Welt offenbart sich implizit eine Anbindung an 
die Theorie der Phänomenologie: jedes Wahrnehmen, Begegnen und Interagie-
ren geschieht in einem unaufhebbaren Zur-Welt-Sein, wonach eine vollständige 
Reduktion auf eine der beiden Pole nicht möglich ist (Vgl. Vetter, 2005, S. 421). 
Aus dieser Perspektive wird die Aufspaltung in klassische Dualismen — Subjekt 
und Objekt, Rezeption und Produktion, Aktivität und Passivität — obsolet und 
die ästhetische Situation als Wirklichkeit konstituierender Ort des  Dazwischen 
rückt in den Mittelpunkt. 

Die ästhetische Wahrnehmung öffnet sich nun im Unterschied zur bloßen sinnli-
chen Wahrnehmung für das simultane und momentane Erscheinen des Wahrge-
nommenen (Seel, 2003): es entsteht ein umfassendes Spüren der phänomenalen 
Aspekte. Hierdurch gerät der Wahrnehmende in einen besonderen Zustand der  
Aufmerksamkeit. Das Wahrgenommene erhebt sich aus dem Fluss des Alltägli-
chen und wird dadurch zum ästhetischen Gegenstand. Dies können komplexe 
und dynamische Situationen, Konstellationen und Ereignisse aus allen mögli-
chen Lebenszusammenhängen sein, "von denen wir sagen können, wir hätten 
sie gesehen, gehört, gefühlt oder irgendwie verspürt" (Seel, 2003, S. 46). Ästhe-
tisches Wahrnehmen ist mit der aisthesis ein Spüren der eigenen leiblichen An-
wesenheit in  einer  Wahrnehmungssituation oder  Atmosphäre. Stimmungen, 
Konstellationen, Situationen, Menschen und Dinge werden durch Differenzie-
rungsprozesse als vom eigenen Leib getrennt wahrgenommen (Böhme, 2001). 
In Form dieses gegenwärtigen Erscheinens kann alles zum ästhetischen Objekt 
werden, was sinnlich wahrgenommen werden kann — so auch das eigene Bewe-
gen. In seiner phänomenalen Fülle erscheinen dann die augenblicklich bedeut-
samen Aspekte des Wahrgenommenen. 
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Hierin  kommt  die  erkenntnistheoretische  Dimension  der  Ästhetik  zum Aus-
druck:

"Die Ästhetik, so könnte man lakonisch sagen, handelt von Situationen, in 
denen etwas oder alles zu einem besonderen (objektiven) Ereignis der Wahr-
nehmung wird, indem es [durch Simultaneität und Momentaneität; PG] zu 
einem besonderen (subjektiven) Ereignis der Wahrnehmung kommt" (Seel, 
2003, S. 100). 

Unter dieser Betrachtung rücken unterschiedliche ästhetische Interaktionsmodi 
— Wahrnehmen, Erleben, Empfinden, Erfahren etc.  — in den Blickwinkel,  die 
zwar alle die sinnliche Wahrnehmung betreffen, sich aber auf unterschiedliche 
Weise niederschlagen. So lässt sich eine ästhetische Erfahrung dann ausmachen, 
wenn  aus  der  sinnlichen  Aufmerksamkeit  für  das  Gegenwärtige  ein  Ereignis 
wird, das den sinnlichen Wahrnehmungs- und Erfahrungshorizont grundlegend 
überschreitet.  Der Fluss des sinnlichen Wahrnehmens wird durch ein augen-
blickliches  Dazwischen unterbrochen, welches gewissermaßen ein  Nicht-mehr 
und zugleich ein Noch-nicht beinhaltet. Bernhard Waldenfels (2002) bezeichnet 
dieses  raum-zeitliche  Dazwischen als  „Diastase“,  als  ein  Auseinandertreten, 
„ohne etwas, das auseinandertritt. […] in dem das, was unterschieden wird, erst 
entsteht“ (Ebda., S. 174). In die Kontinuität des sinnlichen Wahrnehmens drängt 
sich ein  Moment der Diskontinuität,  welche der Wahrnehmung selbst  Fragen 
aufwirft, diese in Zweifel zieht und sozusagen auf den Kopf stellt, ohne aber die 
Kontinuität vollkommen aufzulösen. In diesem Augenblick entsteht im Gegen-
satz zu anderen ästhetischen Begegnungsweisen ein  diskontinuierliches Ereig-
nis als ästhetische Erfahrung. Im Sinne einer starken oder transformativen Er-
fahrung  ereignet  sich  bei  einem  Mensch  hier  eine  die  Sinne  betreffende 
Veränderung: ein Umdenken, Neuorientieren, Transformieren im Sinngeschehen 
selbst (Waldenfels, 1999). Widerständiges, Unerwartetes, Überraschendes wird 
über den sinnlichen Prozess erfahren und affiziert einen Menschen auf diese 
Weise auch innerhalb komplexer Situationen. Das Erkennen ereignet sich nicht 
über ein zweites Gleis in Form einer kognitiven oder sinnlichen Einheits- bzw. 
Distanzleistung.

Das bis hierhin hergeleitete diskontinuierliche Ereignis als ästhetische Erfahrung 
wird nun auf menschliches Bewegen bezogen. Auf welche Weise lässt sich einem 
diskontinuierlichen Ereignis  als  ästhetische  Erfahrung im Sich-Bewegen nahe 
kommen? 
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Der Terminus des Sich-Bewegens dient bereits aufgrund seiner reflexiven Wort-
struktur als paradigmatisches Exempel für die Mensch-Welt-Interaktion (Kap. 
5.1). Auf anthropologisch-struktureller Ebene lässt sich ein weiteres Argument 
ins  Feld  führen,  wodurch  Sich-Bewegen  sich  für  eine  Betrachtung  sinnlicher 
Mensch-Welt-Begegnung als passend erweist. Nach der Gestaltkreistheorie Vik-
tor von Weizsäckers (1940) stellen Wahrnehmen und Bewegen zwei Komponen-
ten eines untrennbaren Prozesses dar. Indem Wahrnehmen und Bewegen sich 
gegenseitig bedingen, entsteht eine grundlegende Relation zwischen objektiven 
Ordnungen und subjektivem Erleben, zwischen Rezeption und Produktion bzw. 
Passivität und Aktivität. In seinem Sosein mit und besonders als Welt befindet 
sich der Mensch in einem Zustand, in dem er sowohl passiv  diese durch Bewe-
gen sinnlich und sinnhaft auf- und wahrnimmt, gleichzeitig agiert er aktiv durch 
das Bewegen in die Welt hinein.  Menschliches Sich-Bewegen findet innerhalb 
dieses progressiven Mensch-Welt-Kontinuums statt, das als unauflösbares Gan-
zes einerseits die Grundlage für die Existenz des Einzelnen und Subjektiven be-
deutet und ebenso an ihrer Kehrseite des Allgemeinen und Objektiven mitwirkt. 
Gerade am Sich-Bewegen kann demnach die Koinzidenz von Subjekt und Ob-
jekt, von Aktivität und Passivität sowie von Produktion und Rezeption im Men-
sch-Welt-Dialog verdeutlicht werden. Neben Sprechen, Denken etc. stellt Bewe-
gen eine Interaktionsweise mit der Welt dar, die zudem durch ihre wesenhafte 
Dynamik und Prozessualität zum geeigneten Untersuchungsgegenstand ästheti-
scher  Theorie  wird:  Sinnliches Wahrnehmen und menschliches  Bewegen sind 
beide von einem unaufhörlichen Fließen gekennzeichnet (Vgl. Teil II). Im Dialog 
mit der Welt kommt es jedoch auch immer wieder zu Einbrüchen und Diskonti-
nuitäten aufgrund neuartiger oder unbekannter Konstellationen, die den routi-
nierten und bekannten Wahrnehmungs- und Erfahrungsspielraum und Bewe-
gungshorizont überschreiten. In diesen Augenblicken ereignet sich ästhetisches 
Erleben. 

„Eine ästhetische Praxis des Körpers handelt von solchen Momenten: Durch 
bewegendes,  spielendes und inszenierendes Tun kann das Vertraute und 
Schon-Gewußte in die Schwebe kommen, zu neuer Erschütterung oder neu-
em Glück führen, können neue Erfahrungsgehalte und Einsichten eingespielt 
werden, ohne sich sofort in dem Boden einer rationalen Ordnung einnisten 
zu müssen“ (Seitz, 1996, S. 213).

Hierdurch wird deutlich, in welcher Weise jegliche Mensch-Welt-Interaktion kein 
eingängiger Akt, sondern ein performativer und dynamischer Prozess ist. Dies 
betrifft sowohl den Prozess des Bewegens als auch das sinnliche Wahrnehmen. 
Gerät das Bewegen in den Blickwinkel der Aufmerksamkeit, so handelt sich um 
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eine ästhetische Weltbegegnung, indem das Bewegen als solches die Sinne affi-
ziert und eine spezifische Aufmerksamkeit erzeugt. Durchbricht das Bewegen 
oder das Wahrnehmen des eigenen Bewegens als ein  Ereignis das Kontinuum 
der Wahrnehmung, so handelt es sich um eine ästhetische Erfahrung. 

„[...]  wenn das 'gleichförmige Fließen alltäglicher Erfahrungen'  im Prozess 
der Erfahrung zum Thema wird, und zwar durch 'Stolpersteine', die die 'Nor-
malität'  der Erfahrung relativieren oder durch 'Gelingensmomente', die sie 
als ein 'umfassendes Ganzes' erschienen lassen“ (Franke, 2005, S. 186). 

Die spezifische Ordnung bzw. durch den Bruch der Ordnung im Sinngeschehen 
entsteht eine Erkenntnis bzw. eine Erfahrung, in der sich der Mensch als „sub-
jektive Kohärenz“ (Waldenfels, 1999) erweist. Die bereits bestehende Ordnungs- 
und Formungsstruktur des Sinnlichen — der Rhythmus oder Bewegungsrhyth-
mus (Ebda.) — wird hierbei erweitert bzw. transformiert. Die Erkenntnis ereignet 
sich in dem Augenblick, in dem der Fluss der Normalität unterbrochen wird und 
sich eine Differenzerfahrung einstellt (Böhme, 2001, S. 46). Durch die im Erfah-
rungsraum des Subjekts entstehenden Widersprüche und Inkontingenzen stellt 
sich ein rückbezügliches Verhältnis des Subjekts zu sich selbst her — auf er-
kennender sowie auf empfindender Ebene. Die alltägliche, die bekannte Rhyth-
musstruktur des Bewegens wird durch ein  Verweilen im Augenblick  unterbro-
chen. Mit dem Auftreten solcher diskontinuierlicher Ereignisse im Sich-Bewegen 
wird die subjektiv-ästhetische Kompetenz — der sinnliche Wahrnehmungs- und 
Erfahrungsspielraum des Menschen — transformiert.

Im Falle des Sich-Bewegens lässt sich eine ästhetische Befindlichkeit vorfinden, 
wenn die eigene Bewegung zum Gegenstand der Wahrnehmung, also zum äs-
thetischen Gegenstand wird. Mit dem 'Dialogischen Bewegungskonzept' nach C. 
C.  F.  Gordijn  (Tamboer,  1979;  Trebels,  1992)  liegt  eine  bewegungswissen-
schaftliche Theorie vor, die genau diesen Punkt betrifft. Hiernach gibt es drei 
unterschiedliche Begegnungsweisen, über die sich ein Mensch sich-bewegend 
zur Welt ins Verhältnis setzen kann. Wenn der Sich-Bewegende sein gewohntes, 
inkorporiertes Körperwissen überschreitet und sich auf fremdes Terrain begibt, 
kommt es innersubjektiv  zu einem Auseinanderklaffen des Körper-Leib-Ver-
hältnisses. Der Sich-Bewegende befindet sich in einem Zustand, in dem er aus 
der Körper-Leib-Einheit heraustritt. In diesem Augenblick gerät die leibliche Ba-
lance aus dem Gleichgewicht.  Mittels der  erlernten Überschreitung (Kap. 5.2) 
richtet der Bewegende seine Aufmerksamkeit auf die so entstandene Disbalance 
und stellt sich der Welt auf sich-bewegende Weise, um die gewissermaßen ver-
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loren  gegangene  subjektive  Kohärenz (vgl.  Waldenfels,  1999)  wieder  herzu-
stellen.  Das eigene Sich-Bewegen zeigt sich demnach einem Menschen gerade 
nicht im Modus des Leib-Seins, sondern im Übergang, in der Transformation 
vom Leib-Sein zum Leib-Haben (und umgekehrt). Das Bewegen erscheint der 
eigenen Wahrnehmung also in in einem Moment der Diskontinuität. Das Spüren 
dieser innerleiblichen Transformation und damit verbunden die Erfahrung eines 
Bruches ist zukünftig sowohl in Theorien ästhetischer Erfahrungen als auch aus 
anthropologischer Sicht in Bezug auf menschliches Bewegen zu thematisieren.  

Am Ende stellt sich noch die Frage nach einem leiblichen Betroffensein und ei-
nem  inneren Bewegtsein  innerhalb diskontinuierlicher Erfahrungen als imma-
nenter Aspekte aisthetischer Ästhetik und phänomenologischem Sich-Bewegen. 
Was  empfindet  der  sich-bewegende Mensch in  ästhetischen Situationen und 
insbesondere in diskontinuierlichen Ereignissen? 

Wenn ich mich bewege, dann gehört zu diesem Bewegen, dass ich es 
bin, der bewegt und zugleich bewegt wird und ich mich im Bewegen in 
Raum und Zeit spüre. Im Sich-Bewegen spüre ich das — im Dialog mit 
meiner Welt entstehende — Bewegen sowie mein eigenes Bewegt-sein. 
Ich bin im Bewegen betroffen. Ich bewege mich und bin bewegt.

Affektives Betroffensein ist mit der aisthesis konstitutiver Bestandteil ästheti-
scher Begegnung mit der Welt. Ein Charakteristikum des Ästhetischen besteht 
zudem in seiner Fülle, Unklarheit und Vieldeutigkeit. Das Ästhetische zeigt sich 
nicht notwendigerweise in einem als Einheit verspürten Moment und auch nicht 
ausschließlich positiv.  Gerade in der am Leib gespürten Rätselhaftigkeit  liegt 
das Kennzeichnende ästhetischer Interaktion. Eine sich im Sinngeschehen ereig-
nende Diskontinuität, die der der Sich-Bewegende in Aktion erfährt (Funke-Wie-
neke, 2004), wird am ganzen Leib gespürt. Die sinnliche Erfahrung bleibt weder 
allein eine Sache theoretischer, noch eine Sache sinnlicher Rationalität, sondern 
bildet sich auch auf einer affektiv-leiblichen Ebene als ein Spüren der eigenen  
leiblichen Anwesenheit ab.  „Es  geschieht  etwas zwischen uns,  was  uns auf-
schreckt, anrührt,  angeht,  anspricht,  was trennend verbindet und verbindend 
trennt“ (Waldenfels, 2002, S. 174). Solche Empfindungen können mit P. K. Liess-
mann (2009) als vermischte Empfindungen bezeichnet werden, indem sie we-
senhaft  unterschiedliche  Gefühlsqualitäten  aufweisen und nicht  eindeutig  als 
schön, harmonisch oder angenehm erfahren werden. 
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