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Ästhetische Bildung und Hoch-
schulausbildung sind keine

Gegensätze. Das Recht auf Bildung
erscheint jedoch zunehmend als
abstrakte, geradezu zynische Größe,
wenn die Mechanismen der Imita-
tion und Disziplinierung, der
Anpassung und Habitualisierung in
Bildungsgängen ähnliche Strukturen
aufweisen wie jene, die eine indivi-
duelle und gemeinsame Zukunft
bedrohen. Bildungserwerb wird
gleichgesetzt mit Machtsteigerung.

Die zu beobachtenden Folgen
eines nur quantitativ angewachsenen
Wissens lassen sich kennzeichnen als
Ohnmachtsgefühl, Gleichgültigkeit,
Rückzugstendenzen auf die bloße

Subjektivität und als ethischer Rela-
tivismus1.

Gleichzeitig werden moralische
und sittliche Begründungen gefor-
dert, um solches Handeln angesichts
der drohenden Vernichtung der
Lebensbedingungen zu verantwor-
ten. In Hinblick auf die bloße Funk-
tionalisierung von Bildung bemerkte
Hartmut von Hentig jüngst: „Bil-
dung ist kein Gegenwort zu Welt,
Wirklichkeit, Lebenskampf, Bildung
ist nicht Elfenbeinturm, nicht
Bücher, nicht Besinnungsaufsatz.
Aber es liegt eine Zumutung der
Fremdheit in der Bildungsidee.“2

In dieser Idee korrelieren Ästhe-
tisches und Bildung. Fachspezifische

Hochschulausbildung (wie in der
Lehrerbildung) hat nun gerade nicht
vor der Zumutung der Fremdheit zu
schützen, sondern sie erfahrbar und
reflektierbar zu machen. Letzteres
markiert einen Bildungsbegriff, der
nicht an den sauber voneinander
geschiedenen Rationalitätstypen der
Moderne festhängt, und der Bildung
mit nicht nur einem Konzept von
Vernunft verbindet.

Der interrationale Bildungspro-
zeß3 findet dort statt, wo nicht eine
Bildungsperspektive die Oberhand
über die andere gewinnt, sondern da,
wo im Spannungsverhältnis dieser
sich verselbständigenden Kompeten-
zen Aufgaben entstehen, die ver-

Ästhetische Bildung ist zu verstehen als eine besondere Art von
Urteilsbildung, die sich an der Urteilsstruktur des Ästhetischen orientiert.

Diese ist an Aisthetis, an Sinneswahrnehmungen, gebunden, aber sie geht 
nicht darin auf. Ebensowenig wie die Wahrnehmung konstituiert das
Ästhetische einen reinen Gegensatz zum Denken. Die Sinne bedürfen 

der Vermittlung durch ein symbolisches System, wenn sie überhaupt 
bildungsrelevant sein sollen: Die Sprachlichkeit von Bildern 

ist ebensowenig zu umgehen wie die 
Bildhaftigkeit von Bildern.
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schiedenen Weisen der Selbst- und
Weltverarbeitung zu differenzieren.
Sie können nicht in einem einzigen
theoretischen Zugriffsmodus
beschrieben werden. Ästhetische
Bildung setzt hier in deutlicher Dif-
ferenz zum theoretischen und prak-
tischen Zugriffsmodus an.

Vernünftig mag der Anspruch
erscheinen, der Allgemeinbildung,
die abgewirtschaftet hat, mit der
ästhetischen Dimension der Bildung
aus der Krise helfen zu wollen.

Im Zuge dieses Anspruches
gewinnt die Rede von der Bildung
der Sinne wieder an Bedeutung. Sie
knüpft an die kulturkritische Hal-
tung um die Jahrhundertwende an.

Kurz: Nicht nur das Ästhetische,
sondern auch die Sinne haben Kon-
junktur.

Im Zusammenhang der gegen-
wärtigen Diskussion um ästhetische
Bildung vertreten manche Autoren
die Auffassung, daß die Sinne dumm
seien.

Andere setzen dagegen, daß,
wenn die Sinne dumm seien, auch
der Verstand dumm sei. Käte Meyer-
Drawe konstatiert aus phänomeno-
logischer Sicht: „Das Wahrnehmen
selbst produziert Sinn.“4

Ästhetische Bildung soll im
folgenden genauer definiert werden:
Der Begriff bezieht sich auf die
ästhetische Dimension der Bildung,
d. h. auf die überall anzutreffenden
ästhetischen Potentiale in Erfah-
rungs- und Lernprozessen. Hinge-
gen muten die Begriffe, die das
Unterrichtsfach bezeichnen, Kunst-
erziehung und Kunstunterricht, eher
altmodisch an; es gibt auch heute
noch keine Bezeichnung „Ästheti-
sche Erziehung“ im Lehrplan.

Ich verstehe ästhetische Bildung
als eine besondere Art von Urteils-
bildung, die an der Urteilsstruktur
des Ästhetischen orientiert ist. Diese
ist an Aisthetis, an Sinneswahr-
nehmungen gebunden, aber sie geht
nicht darin auf. Ebensowenig wie die
Wahrnehmung konstituiert das
Ästhetische einen reinen Gegensatz
zum Denken. Die Sinne bedürfen

der Vermittlung durch ein symboli-
sches System, wenn sie überhaupt
bildungsrelevant sein sollen, d. h.,
ich kann die Sprachlichkeit von
Bildern ebensowenig umgehen wie
die Bildhaftigkeit von Bildern, die
nicht nur bewußt verläuft, sondern
sich den Subjekten einschreibt.

Ästhetische Bildung kennzeich-
net zum gegenwärtigen Zeitpunkt in
verschiedenen theoretischen Diskur-
sen (dem philosophischen, dem
bildungstheoretischen) eine weitere
Gestalt von Rationalität, möglicher-
weise eine, die uns im Prozeß wach-
sender Verfügbarkeit von Ressour-
cen und der Instrumentalisierung des
anderen für die eigenen Zwecke
abhanden gekommen ist.

Höchstwahrscheinlich kann diese
Gestalt von Rationalität empfindlich
in das bestehende System kategoria-
ler Ordnungen eingreifen, irritieren,
stören. Ob sie dann aber noch als
komplementär zu wissenschaftlicher
Rationalität gesehen werden kann, ist
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch
offen.

Fest steht dagegen, daß in einer
Lebenswelt, die von Pluralität, thera-
peutischen Deutungsmustern und
Lernersubjekten, Freizeitmanage-
ment und Technologien geprägt ist,
für das Nachdenken über Bildung
die Entscheidung ansteht, „ob man
lieber Indologe oder Indianer sein
will, ob man also zu denen gehören
möchte, die bleiben, oder zu denen,
die verschwinden“.5

Ich möchte im folgenden Ästhe-
tik und Bildung programmatisch
zusammengefaßt zu ästhetischer
Bildung in einigen Thesen darstellen,
die die gegenwärtige Diskussions-
landschaft präzisieren, bevor ich die
Klärung verheißenden Losungen
Alphabetisierung – Nivellierung –
Differenzierung auf ihre Effizienz
für zukünftige Bildungsprozesse hin
befrage.

These 1

Bildungsprozesse basieren auf Lern-
prozessen, Sozialisationsvorgängen

und kulturellen Aneignungen, die
mehr sind als das Produkt der sie
umgebenden Verhältnisse. Bil-
dungsprozesse zielen auf die relative
Autonomie der Person, also darauf,
die gesellschaftliche Verfaßtheit der
eigenen Position anzuerkennen, aber
nicht darin aufzugehen. Selbstherr-
schaft soll nicht Fremdherrschaft
ersetzen. Sich weitgehend selbst zu
bestimmen, kann unter den gegebe-
nen gesellschaftlichen Bedingungen
auch heißen: mit der eigenen Un-
übersichtlichkeit und Widersprüch-
lichkeit zu rechnen.

These 2

Das Ästhetische ist heutzutage ent-
schränkt. Ästhetik auf eine Theorie
der Künste begrenzt erscheint nur-
mehr als Provinz. Ästhetisierung ist
nicht neu, sondern ein „Dauerphä-
nomen“ – vielleicht sogar ein domi-
nantes Grundmuster „kultureller
Entwicklung“. Nach Hartmut Böh-
me besteht das Ästhetische darin,
daß alles Zeichen ist.6 Es verlangt
sowohl den imaginären Mitvollzug
als auch die Entzifferung, die auf
Wahrnehmen, Wissen und Reflexion
angewiesen ist.

These 3

Erfahrung und ästhetische Erfahrung
sind da Synonyme, wo es um die
Wiederentdeckung der sinnlichen
Wahrnehmung geht. Eine von allen
gemeinsam geteilte Erfahrung in
unserem Kulturbereich ist die einer
technisch-medialen und ästhetisier-
ten Welt. Erfahrung ist Grundlage
von Bildungsprozessen, ästhetische
Erfahrung ist wahrnehmungsbe-
zogene Grundlage von Bildungspro-
zessen. Sinnliche Wahrnehmungen
bilden sich in Erfahrungsprozessen.
Sie sind deswegen abhängig von den
Kategorien, in denen sie gemacht
werden. Diese Kategorien beinhalten
immer auch sedimentierte Wahr-
nehmungsmuster des jeweiligen
sozialen Systems. Sozialer Sinn,
kodiert im ästhetischen Schein,
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unterscheidet das Ästhetische der
Erfahrung von soziologischer
Information.

These 4

Ästhetische Erfahrung unter den
Bedingungen von Wahrnehmung
meint zweierlei:
• Intensivierung von Empfindungs-
fähigkeit in der Lebenswelt und
• Distanzierung, indem bestehende
Deutungsmuster und Handlungsmu-
ster sinnenfällig – also auf der Ebene
der Darstellung – durchbrochen
werden.

Bildung, die auf ästhetischer
Erfahrung aufbaut, markiert nach
Martin Seel den Abstand vom
Ganzen und vom Allgemeinen.

These 5

Ästhetisches Bewußtsein ist ambiva-
lent.

Ästhetische Rationalität ist im
Anschluß an Kant durch zwei Kenn-
zeichen charakterisiert:
• Sie vollzieht sich nicht im Begriff.
• Sie ist nicht fragloses Moment allge-
meiner Bildung, z. B. in Form eines
umfassenden kulturellen Wissens.

Ihr Ausdrucksmodus ist das
ästhetische Verhalten.

Im Ästhetischen Verhalten schie-
ben sich mimetische Impulse zwi-
schen das Subjekt und den Gegen-
stand der Wahrnehmung. Mimesis
bedeutet ein Sich-Einlassen auf das
Gegenüber, ein Sich-dem-Gegen-
stand-Anschmiegen, das sich dem
instrumentellen Denken widersetzt,
obwohl es selbst rationale Züge
trägt.7

These 6

Ästhetisches Bewußtsein ist Bewußt-
sein von Relativität.

Es bezieht eine unentschiedene
Position zur Lebenswelt. Weil es
nicht in ihr aufgeht, sondern sich zu
ihr verhält, ist es bildungsrelevant.
Aber es fordert keine Inhalte ein, die
gleichermaßen für alle ‚gesellschaft-

lich‘ oder ‚traditionell‘ legitimiert
sein können; vielmehr spürt es Diffe-
renzen auf. Es wendet sich nach
Welsch, dem Verdrängten, den Leer-
zonen, den Zwischenräumen, der
Alterität zu.8

These 7

Im ästhetischen Prozeß sind für den
Produzenten wie für den Rezipien-
ten ‚persönliches Exerzitium‘ und
‚kulturelle Arbeit‘ präsent als ein
besonderes Vermögen, das ich in
Anlehnung an Hartmut Böhme als
‚Aufmerksamkeit‘ bezeichnen möch-
te: „Aufmerksamkeit ist die Simulta-
neität oder das ständige Fluktuieren
von Geistesgegenwart und Sinnen-
bewußtsein. Diese Aufmerksamkeit
ist die erste und höchste ästhetische
Qualität.“9

These 8

Unter Berücksichtigung neuer For-
men des Wissens, die dadurch ent-
stehen, daß sich die Grenzen zwi-
schen verschiedenen Wissensformen
verflüssigen, läßt sich davon ausge-
hen, daß der Bildungsprozeß inter-
rational ist.

Wichtige Bildungsprozesse wer-
den laut Marotzki sozusagen im
toten Winkel des Verstehens mög-
lich. Um sie aufzuspüren, muß eine
Transformation bestehender katego-
rialer Ordnungen geschaffen wer-
den, in welcher die kontingente
Grundstruktur biographisch gebun-
dener Bildungsprozesse anerkannt
wird.

„Diesseits von Ohnmacht und
Allmacht des Subjekts“ (Meyer-
Drawe) lassen sich hochkomplexe
Subjekte in einer hochtechnologi-
schen Gesellschaft aufspüren, die
sich eher als Bruchstücke des Ver-
schiedenen denn als Zentralität kon-
stituieren.

Auf große theoretische Entwürfe
hin läßt sich sagen, daß in den Denk-
räumen, wie Marotzki betont,
„Reservate für das Nicht-Verstehen“
eingerichtet werden müssen.10

Ästhetik und Bildung nach der
Moderne werden unter diesen aktu-
ellen Aspekten im gegenwärtigen
bildungstheoretischen Diskurs re-
flektiert, aufeinander bezogen, abge-
grenzt und bisweilen ästhetisch
inszeniert, und zwar auch dann,
wenn die stärker auf Praxis hin ge-
dachten Überlegungen zum Unter-
richtsfach Kunst um ihre fachliche
Notwendigkeit und Glaubwürdig-
keit kämpfen, und die eben vorgetra-
genen Entgrenzungen im Vollzug
einer gut funktionierenden Pragma-
tik skeptisch gemieden werden. 

Ich komme zum zweiten Teil,
indem ich die Begriffe Alphabetisie-
rung – Nivellierung –Differenzie-
rung als Leitbegriffe für ein seit 200
Jahren andauerndes, problematisches
Verhältnis von Kunst und Pädagogik
ansehe und ihre jüngste bildungsrele-
vante Funktionalisierung ausleuchte.

Alphabetisierung

Alphabetisierung, zuletzt von Klaus
Mollenhauer in die Debatte um
Kunst und Pädagogik geworfen, gibt
Anlaß zur Hoffnung in einer High-
Tech-Welt, in der Theoriebildungs-
prozesse den Bedingungen technolo-
gischer Rationalisierung unterworfen
sind.

Diese Hoffnung zeigt sich tat-
kräftig und linear mit durchaus prag-
matischer Ausrichtung. Ästhetische
Alphabetisierung bezieht sich nicht
auf die dritte Welt, nicht auf Koran-
schulen, sondern auf einen Lernvor-
gang, „in dem nicht-sprachliche,
kulturell produzierte Figurationen in
einem historisch bestimmten Bedeu-
tungsfeld lokalisiert, d. h. als bedeu-
tungsvolle Zeichen ‚lesbar‘ wer-
den“.11

Die Lernfähigkeit wird an kogni-
tive Operationen gebunden, in
denen sich ein Signifikant auf ein
Signifikat bezieht und zwar „nach
kulturell je geltenden Regeln, nicht
spontan urwüchsig“.12

Der Begriff ‚Alphabetisierung‘
will dementsprechend metaphorisch
verstanden werden wie die „Spra-
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chen der Kunst“, die „Körperspra-
che“ etc. Werden die kulturell
tradierten Regeln nicht angeeignet,
kann sich eine Kultur ästhetischer
Zeichen, mithin Kommunikation,
nicht herauskristallisieren. Es entste-
hen Peinlichkeiten im Urteilsver-
mögen. Mollenhauers Beispiele sind
prägnant, deswegen beziehe ich mich
auf folgendes: „Wer den Hörein-
druck einer komplizierten Modulati-
on umstandslos als Darstellung eines
seiner eigenen ‚Gefühle‘, die Figura-
tion auf dem Bild CY TWOMBLYS
als kindliche Kritzelzeichen mißver-
steht, verhält sich wie jemand, der
das Ugarit-Alphabet als ornamenta-
len Schmuck, Hieroglyphen als
hübsche Bildchen betrachtet: Er
kann nicht lesen.“13

Alphabetisierung als Bildungs-
aufgabe erregt die Gemüter aus
folgenden Gründen:
• Der Begriff ‚Alphabetisierung‘/
Klassische Alphabetisierung wird
mißverstanden. Man kann ihn bei-
spielsweise als eine absurde Meta-
pher verstehen, wie es Theodor
Schulze tut. Weil die Entwicklung
der modernen Kunst zur Abstrakti-
on dem nicht selbst produzierenden
Rezipienten abverlangt, ein Alphabet
zu erfinden, was aber bisher nicht
allgemeinverbindlich und regel-
geleitet gelungen ist, ergäbe sich
ein Dilemma.14

Im ästhetischen Produkt erfolgt
die dargestellte Verdichtung von
Singulärem und Allgemeinem aber
nicht nach einer „Diktatur des schon
entschiedenen Sinns“15 (wie es
Kamper böse bemerkt).

Wird Alphabetisierung nicht als
Metapher genommen, sondern als
ernstzunehmender Ausdruck, gelte
es,
• zu zeigen, wie im Modus von
Verbalität linguistische Terme und
„Sprache“ der Bilder einander zuge-
ordnet werden könnten;
• exemplarisch zu untersuchen,
welche Zugänge zur Alphabetisie-
rung auf welche Art und Weise
stattgefunden haben, z. B. am Bau-
haus bei Klee. 

(2) Fabian Weinecke: Ohne Titel (1996)

(1) Fabian Weinecke: Ohne Titel (1996)

(3) Fabian Weinecke: Ohne Titel (1996)



Während der ausschließliche
Bezug auf die Sprache eine Verkür-
zung darstellt, bleibt Alphabetisie-
rung ein ernstzunehmendes Problem
im Bereich professioneller künst-
lerischer Ausbildung. Alphabetisie-
rung geschah und geschieht z. B. als
Grundlehre, als Elementaria, als
Vorkurs, d. h. als Einübung in Sche-
mata eines Lehrplans. Abseits des
Übungseffekts weckt sie die Frage
nach der Normativität ästhetischer
Praxis. Laut W. Zacharias ist es ein
gewaltiger Unterschied, ob Klee als
Avantgardist am Bauhaus alte Sche-
mata sprengen wollte, ob Kandinsky
ein neues Organon entwickeln woll-
te, das der Bewegung des Punktes
nachspürt, oder ob das Punktema-
chen im Lehrplan steht und dann
vollzogen wird.16

Kunstformen ebenso wie Theo-
riebildungsprozesse haben sich seit
dem Bauhaus verändert; beide ent-
stehen unter den Bedingungen von
High-Tech. Mit ihnen verändern
sich traditionelle Werte und
Inhalte, parallel, aber auch quer zu
Rationalisierungstendenzen in der
Erlebnisgesellschaft.

Alphabetisierung in der ästheti-
schen Dimension der Bildung, der
nach Mollenhauer die Aufgabe zu-
fällt, zunächst vertraut zu machen
mit den Lesbarkeiten der ästheti-
schen Objektivationen der eigenen
Kultur, erweist sich nicht annähernd
als so komplexitätsgesteigert, plural
und autopoetisch wie die Lebens-
welten, sondern als homogenisierte
Engführung, hinter der sich zweier-
lei verbirgt, zum einen die elitäre
Abwehr von Gegenwartstendenzen
der Kunst selber, die interpretativ
schwer zugänglich sind, zum ande-
ren Resignation auf der praktischen
Ebene.

Das sieht so aus, daß richtiges
‚Sehenlernen‘ vermittelt wird, ohne
daß die normativen Implikationen
hinterfragt werden, z. B. indem die
Bedingungen des Sehens historisch,
gegenwärtig-soziologisch, psycholo-
gisch und technologisch thematisiert
werden. Allzu leicht werden unter

dem didaktischen Anspruch der
Alphabetisierung reale Ausweitungs-
tendenzen des Ästhetischen zugun-
sten eingeschränkter Fertigkeiten im
Bereich des Lesens und Gestaltens
abgelehnt. Damit wird Kunstwissen-
schaft reduziert auf einen Formal-
kanon, zu dem Kunstunterricht
emporgehoben wird. Die Folgen
mögen indes einigen effektiv und
beruhigend erscheinen, denn dieses
Verfahren sichert den konventionel-
len Bestand an Kulturtechniken und
Bildungsbesitz.

Nivellierung

Nivellierung zeigt sich als begriffli-
ches Bindeglied zwischen Alphabeti-
sierung und Differenzierung. Wenn
Alphabetisierung, so logisch sie auch
erscheinen mag, an die klassische
Theorie der Künste gebunden bleibt,
wird sie problematisch, weil sie sich
nicht ins Nadelöhr der jeweiligen
und gegenwärtigen Werke einfädelt,
was Gottfried Boehm für die Rezep-
tion vorrangig verlangt.

Nivellierung kann als ebenso
deutliche Reaktion auf Unübersicht-
lichkeit, Entgrenzungsphänomene
und theoretische Suchbewegungen
gesehen werden, wie Alphabetisie-
rungsbeharren als panische Notwehr
gelten kann.

Daß sich ästhetische Phänomene
nicht nur auf hohe Kunst beziehen
können, hatte bereits Dewey in sei-
nem in Deutschland kaum rezipier-
ten Buch „Art as experience“ her-
ausgestellt.

Nach Dewey liegen die Grund-
elemente, von denen her eine Ästhe-
tik systematisch entwickelt werden
kann, in der ästhetischen Praxis des
Alltags. Dementsprechend müßte
man ansetzen „bei den Ereignissen
und Szenen, die das aufmerksame
Auge und Ohr des Menschen auf
sich lenken, sein Interesse wecken
und, während er schaut und hört,
sein Gefallen hervorrufen: Anblicke,
von denen die Menge gebannt ist:
Die vorüberrasende Feuerwehr,
Maschinen, die riesige Löcher ins

Erdreich graben; der Mensch, der
einen Turm emporklimmt und von
weitem wie eine Fliege aussieht“.17

Dieses sind nun Beispiele aus
dem amerikanischen Leben der 30er,
technisiertes wie idyllisches, wenn
z. B. die Rede ist vom Behagen des-
sen, „der ein Holzfeuer im Kamin
anfacht und dabei die hochschießen-
den Flammen und die zerfallende
Glut betrachtet“.18

Dewey definiert Kunst „als
das Wirken jener Kräfte, die die
Erfahrung eines Ereignisses, eines
Objekts, einer Szene oder Situation
zu ihrer eigenen integralen Erfüllung
bringen“.19

Daß Ästhetische Erfahrung und
Alltag keine Gegensätze sind, daß
Kunst und Alltag ein dialektisches
Verhältnis eingehen, wird leider
vielfach didaktisch nivelliert. „Back
to the roots“, zurück zum nahezu
musischen Erleben resultiert aus
einer zivilisationskritischen Per-
spektive, die sehr wohl Mängel
bestehender Bildungsinstitutionen
wahrnimmt, aber kurzschlüssig,
aktivistisch zu beheben geneigt ist.

In kunstpädagogischen Modellen,
die Erziehung der Sinne, Gebrauch
der Sinne und Ganzheitlichkeit auf
ihre Fahnen setzen, zeigt sich tat-
sächlich Nivellierung in ihrer übel-
sten, weil demagogisch-therapeutisch
und autoritär zugleich funktionieren-
den Weise; ästhetische Erfahrung, an
ästhetischen Situationen des Alltags
festgemacht, wird z. B. bei Selle
reduziert auf kükelhäuslerische
Empfindungen, fernab jeder Kom-
plexität und jeder Irritation, die
ästhetische Rationalität genauso
beinhaltet wie die von Dewey expli-
zierte „Ergriffenheit des Gefühls“.

Die Vernetzung von Ästhetik und
Praxis in den Lebenswelten dagegen
wird nicht zuletzt von dem Kultur-
soziologen Bourdieu thematisiert.

Ästhetische Kompetenz ist unter
gesellschaftlichen Voraussetzungen
verankert, die ihre Bedingung dar-
stellen. Sie entsteht in einem kultu-
rellen Kräftefeld, das sich als System
symbolischer Beziehungen begreifen
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(4) Cindy Sherman:
UNTITLED FILM

STILL NR. 14 (1978)

(5) Jan Fabre:
Passage I: Juwelenkäfer

auf Eisendraht (1993)

läßt und ein Sozialisationsfeld dar-
stellt. In ihm zeigen sich ästhetische
Haltungen, Verhaltensweisen und
ästhetische Identität.

Mit dem Begriff des Habitus
spricht Bourdieu den interiorisierten
Schnittpunkt von Dispositionen, von
legitimierten Lerninhalten und Urtei-
len an, der für die Formen ästheti-
scher Bildung gegenwärtig überge-
ordnete Bedeutung hat, denn Kunst
und Alltag sind einander ebenso
wenig diametral entgegengesetzt wie
Kunst und Wissenschaft, worauf
Nelson Goodman immer wieder
hinweist. Vielmehr vollzieht sich der
Unterschied zwischen beiden anders
als wir gemeinhin annehmen.

Die kritische kultursoziologische
Perspektive Bourdieus überwindet
die sakrale Schranke, die das Ästheti-
sche in eine separate Sphäre drängt
und lenkt das Ästhetische wieder auf
den Bereich des ordinären Konsums.

Ästhetisierung der Lebenswelt
als Prinzip, das alle Klassen durch-
drungen hat, und Entgrenzung der
Kunst in den Alltag sind Phänome-
ne eines Prozesses, der sich bei
genauerem Hinsehen nicht als
Nivellierung von Unterschieden,
sondern als Komplexitätssteigerung,
Prägung durch stilistische Form-
merkmale, Überbilderung und
damit gleichzeitig einherlaufendem
eklatantem Zeitmangel interpretie-
ren läßt.

Unabhängig von wechselnden
Methoden und ihrer möglichen
Tendenz zur Uniformierung bildne-
rischer Praxis bleibt „Geschmack“
als feiner Sinn für Unterschiede, der
zwischen den Klassifizierenden
wirkt, so daß zwischen schön und
häßlich, zwischen fein und vulgär,
Unterschiede bestehen, die struktu-
rell dem Habitus innewohnen und
die Funktion von Leitbildern über-
nehmen.

Trotz der nicht zu leugnenden
feinen Unterschiede wird im Feld
kunstunterrichtlicher Anstrengun-
gen als Nivellierung das bezeichnet,
was mit dem Begriff „offen“ ope-
riert. Vor allem aber ergeht dieses
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Urteil an die Wahrnehmungsweisen
heutiger Jugendlicher und an die Art
und Weise der Thematisierung von
Entgrenzungsphänomenen wie
Medien, Freizeit, Moden, Erleben,
Körper.

Differenzierung

Differenzierung meint hier zum
einen die Ausdifferenzierung von
kulturellen Vorstellungen und Pra-
xen, die einem besonderen kulturel-
len Feld entsprechend systematisiert
werden. Jedes Feld bringt in einem
Prozeß der stetigen Aufsplitterung
eigene Codes hervor, wobei das
Neuentstandene in seinem eigenen
Rahmen zunächst legitimiert wird.

In einer jüngst erschienenen
Dissertation mit dem Titel „Ästhe-
tische Bildung der Differenz“ be-
schreibt Maset diesen Mutationsvor-
gang am Beispiel der Jugendkultur.
„Wenn es RAP gibt, dann differen-
ziert RAP sich aus, und es wird bald
Abwandlungen wie HIP-HOP oder
GANGSTA-RAP geben, und wenn
in der Kunst z. B. NEO-KONZEP-
TUALISMUS zu NEO-GEO
mutiert, dann folgen im gleichen
Geist aber mit anderen Formen
SMART ART und IT-ART.“20

Durch Ausdifferenzierungen
entstehen Abgrenzungen zu den
Praxen der anderen Felder. Es ergibt
sich eine kulturelle Differenz z. B.
zwischen einer zentralen, zumeist
traditionellen und einer peripheren,
innovativen Position. Zwischen
beiden kommt es in einer jeweiligen
Kultur zu heftigen subkutanen
„Auseinandersetzungen um Wahr-
nehmung und Legitimität ästheti-
scher Objekte“. (s. o.)

Das Sinnlose wird nicht mehr
nur von der Kunst gesetzt, vielmehr
läßt sich nach dem Ready Made von
namhaften Bereichen wie Alltag und
Politik sagen, daß die Wirklichkeit
die Kunst überholt hat. Die gewohn-
ten ästhetischen Kategorien zu
durchbrechen wird zur Aufgabe
ästhetischer Bildungsprozesse abseits
formaler oder moralischer Instru-

mentalisierung des Ästhetischen im
Gefolge Schillers.

Allerdings bleibt die Ethik ober-
ste Schirmherrin in der Begegnung
mit dem „transitiven Nihilismus“,
den Kamper definiert als eine Strate-
gie offensiven Wahnsinns, der sich
als Normalität maskiere. „Er passiert
nicht nur, er verwandelt die Men-
schen in Vollstrecker der Zerstö-
rung, auch die, die guten Willens
sind. Er verhindert, daß noch unter-
schieden werden kann zwischen
Verteidigern und Gegnern einer
menschlichen Geschichte. Wenn
aber die Differenz zwischen dem,
der vernichtet wird und dem, der
vernichtet, entfällt, dann ergibt sich
eine leere Paradoxie.“21

Kamper fordert daraus den
Anspruch auf eine reflexive Position
und Praxis, in der die anthropologi-
sche Differenz nicht aktivistisch
verleugnet wird. Eine Verleugnung
dieser Art ist in der Imagination der
Daten zu sehen, welche die Welt der
Körper und Dinge und der Güter
und Werte nur noch als simulierten
Effekt möglich macht. Gegen diese
hoch im Kurs stehende „reine Indif-
ferenz“ hilft nur die Einbildungs-
kraft. Sie wird im Anspruch auf
Differenz und in der Notwendigkeit
zu differenzieren nicht in die
pädagogisch-moralische Aufbruch-
stimmung eingefädelt, die da heißt:
Gegen die Umweltverpestung der
Luft entbieten wir Lavendelduft.
Weniger die sich im Kreise drehende
Suche nach Sinn und Sinngebung hat
ästhetische Bildung zu unterstützen,
um glauben zu machen, das Selbstge-
machte könnte die Grenze des
Selbstgemachten überwinden, als die
Sinne zu schärfen für Widersprüche
und Paradoxien und mit äußerster
Sensibilität wahrzunehmen, nicht
um der Indifferenz zu verfallen,
sondern um ihr zu entgehen.

Für das Gelingen jedoch kann
keine Garantie übernommen wer-
den, jedenfalls dann nicht, wenn
Bildung auf kontingente Strukturen
subjektiver Lebenswelten Bezug
nimmt. Dann sind Bildungsprozesse

immer auch Wagnis und im Aner-
kennen von Differenz einem Risiko
unterworfen. Die Gegenstände der
ästhetischen Bildung changieren
zwischen herrschender Kultur, die
integriert, und allen ästhetischen
Manifestationen, die provozieren.
Wenn Lyotard die Aufgabe der
Künste in dieser Situation darin
sieht, die Anmaßung des Geistes
gegenüber der Zeit aufzulösen,
dann könnte sich der Anspruch
ästhetischer Bildung auch darauf
gründen.

In der Differenzierung von
ästhetischem Gegenstand der Kunst
und ästhetischem Gegenstand des
Konsums wird die Differenz zwi-
schen Kunst und Alltag deutlicher.

Sie ist oft nur minimal, aber
wahrnehmbar; nichts wird mehr
integriert – wohinein auch – alles
wird befremdend und selbstbefrem-
dend expliziert. Der befremdende
Blick distanziert, er verschlingt sei-
nen Gegenstand nicht; er ist nicht
entfremdet, aber er bestätigt das
Subjekt als Urheber der Zeichen
nicht (Abb. 1).

Die ästhetische Differenz ver-
langt nicht das begriffliche Durch-
dringen als ihr adäquate Arbeitswei-
se; ihr Modus des Unterscheidens
liegt im Mimetischen der Anglei-
chung und des Verweisens, nicht im
Modus des Identifizierens und Imi-
tierens (Abb. 2, 3).

Worin liegt der Wert 
ästhetischer Differenz für die
ästhetische Bildung?

Differentielle Signaturen stellen in
ihren komplexen Spuren ein Weltver-
hältnis des Subjekts dar, das sich von
Subjekt zu Subjekt wiederholt. Durch
die Wiederholungsprozesse entstehen
subjektive Bildungsgeschichten, ihre
Spuren konkretisieren sich in unter-
schiedlichen Biographien.

Auf der hier angesprochenen
Ebene sind es immer auch Geschich-
ten der Körper, in die sich Spuren
einschreiben, die selber Spuren set-
zen. Es gibt aber keine „fixe Sub-
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stanz“, vielmehr ergibt sich Diffe-
renz aus der Wiederholung als
Bewegung und aus dem Verweisungs-
charakter des Wissens zu einem
anderen Ort und zu einem anderen
Zeitpunkt.

Ästhetische Bildung der Diffe-
renz müßte dahingehend differen-
ziert werden, daß sie sich auf Diffe-
renz gründet, ihrerseits aber
(wörtlich) „in Bewegung bleibt“.
D. h. anschauliche Bezugsfelder wie
die Kunst der 50er Jahre können
nicht als statische Vor-Bilder verab-
solutiert werden. Diesseits von
„Kunstferne“ und „Ikonoklasmus“
geht es darum, für Bildungsprozesse
einen „Zustand zwischen den Bil-
dern“ (Barthes) zu finden. Erst dann
entstehen Spuren, die nicht als Praxis
einer Theorie gelesen, sondern inso-
fern wiederholbar werden, als sie das
einer Theorie äquivalente Denken
subjektbezogen vergegenständlichen.
Dafür gibt es aber keine zu imitie-
rende sichtbare Form. Selbst in der
Gegenwartskunst nicht (Abb. 4). So
sind die Verweisungsstrukturen, die
sich bei Cindy Sherman als ironische
Interpretationen ihrer eigenen gesell-
schaftlichen Rolle und ihrer Beschäf-
tigungsgegenstände lesen lassen,
gänzlich andere als bei Jan Fabre, der
die für ihn entscheidenden Konnota-
tionen in drei Objekten darstellt:
Kunst – Wissenschaft – Religion
(Abb. 5). Die Kunst zeigt sich in
Form einer Duchamp-Fontaine aus
asiatischen Juwelenkäfern. 

Komplexität und Pluralität von
Bildung wird dabei herausgefordert,
denn es gibt keinen Wegweiser zum
richtigen Leseziel dieser Käferkunst
Jan Fabres. Abschätzig könnte man
sagen: „Zuerst bebicte er alles, jetzt
präsentiert er alles in Käfern.“22 Es
geht nicht mehr um den genialen
Einfall, den vielfältig präsentierten
Geistesblitz, sondern um Erfahrungs-
mischungen aus spontanen Notizen
und Reflexion, sowie aus komplexen
Erinnerungen der eigenen Lebens-
geschichte, in der sich Wissen, Sam-
meln, Zeichnen, Phantasieren über-
lagern und potenzieren.

Was oder wer kommt dabei
heraus?

Auf diese Frage, die ästhetische
Prozesse und Bildungsprozesse glei-
chermaßen betrifft, gibt es keine
„tröstliche“ endgültige Antwort, die
anthropologisch versöhnt.

Eine Didaktik der differenzieren-
den Prozesse hätte sich vor einer
festgeschriebenen Ästhetik der Diffe-
renz zu hüten, um Prozesse der Phan-
tasie und der Utopie zu ermöglichen,
auch wenn diese den traditionellen
Disziplinen im Magen liegen.

Nimmt man Vermittlung ernst,
läßt sich mit Kamper betonen: „Das
Interessante und Fruchtbare, also
das, was weiterführt, kann nicht
gelehrt werden. Das was die Studen-
ten zu lernen haben, entspricht nie-
mals dem, was die Professoren zu
lehren haben.“23

Ästhetische Bildung nach der
Moderne hat keinen Grund zu resi-
gnieren, aber auch keinen, etwas zu
reduzieren.
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