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Die Lust am Falschen1 und die
ästhetische Erfahrung als The-

ma beinhaltet die Herausforderung,
sich der Verkoppelung eines morali-
schen Urteils mit einem ästhetischen
Urteil zu stellen. Dieses Problem ist
keineswegs neu. Es geistert durch die
Geschichte der Urteile über das
Schöne wie über das Hässliche und
Falsche mit unterschiedlichen Lö-
sungsstrategien. Eine Lösung besteht
in der Abkoppelung des Schönen
vom Guten und Wahren, mithin im
Entwurf einer formalen Ästhetik.
Dabei entsteht das Problem, dass wir
in unserer Wahrnehmungskonstruk-
tion nur schwer vom Mitsehen von
Bedeutungen absehen können und
Semanteme stets in unserer aufs For-
male gerichteten Wahrnehmung, also
in unsere Wahrnehmungsurteile ein-
fließen.

Stellt man sich heute dieser
Herausforderung, so kann Ästhetik
schon deshalb nicht mehr als eine
Philosophie der Kunst – und schon
gar nicht der schönen Kunst – be-

trieben werden, weil sich die mit
Kunst benannten Phänomene als pri-
vilegierte Bereiche ästhetischer Er-
fahrung längst ins Diffuse entgrenzt
haben.

Wie also die Thematik angehen?
Ich werde es in drei Schritten versu-
chen, indem ich mit dem Begriff
ästhetische Erfahrung beginnend in
drei Feldern operiere:
• Die Lust am Falschen im Vertrau-
ten (in der Nähe),
• die Lust am Falschen im Fremden
(in der Ferne),
• die Lust am Falschen in der Funk-
tionalisierung des Ästhetischen im
Faschismus.

Zuvor:

Was heißt ästhetische Erfahrung?
oder: Versuch, ein Begriffsmodell
zu konstruieren

Ästhetische Erfahrung ist imaginativ,
stellt John Dewey in seinem 1934 er-
schienenen Buch Art as Experience
lapidar fest.2 Über die jeder Erfah-

rung zugrunde liegende Interaktion
eines Lebewesens mit seiner Umwelt
werde Erfahrung erst bewusst, wenn
Bedeutungen hinzutreten, die von
früheren Erfahrungen herrühren.
Allein durch Imagination können
diese Bedeutungen ihren Weg zu ei-
ner lebendigen Interaktion finden;
… Der bewusst vollzogene Ausgleich
von Neuem und Altem ist Imagina-
tion.

Zwischen dem Hier und Jetzt
unmittelbarer Interaktion und den
vergangenen Interaktionen ergibt
sich eine Kluft, deren Überbrückung
die Bedeutungen konstituieren, mit
denen wir das, was sich jetzt ereig-
net, begreifen. Daraus folge ein Risi-
ko für jede bewusste Perzeption, ein
Wagnis ins Unbekannte, denn da sie
die Vergangenheit der Gegenwart
angleicht, bringt sie eine Rekon-
struktion der Vergangenheit mit sich.
Gewohnheitsmäßig und mechanisch
werde die gewonnene Erfahrung,
wenn Vergangenheit und Gegenwart
bruchlos ineinander übergehen,

Zur Dekoration sind Arrangements künstlicher Blumen lange schon gang und gäbe –
vom Makart-Bukett über Papier- und Seidenblumen bis hin zu jenen Plastikblumen,
die billigen Restaurants ihre spezifische Atmosphäre verleihen. Unter das Gebot des
guten Geschmacks gestellt, fallen sie häufig der Diffamierung als Kitsch anheim –
verurteilt als Surrogat, das etwas vortäuscht, was es selbst nicht ist.
Doch das Problem ist komplexer und komplizierter. 

Die Lust am Falschen und die
ästhetische Erfahrung

Von Hermann Sturm
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wenn nur Wiederkehr und vollstän-
dige Übereinstimmung herrschen.3

Wenn wir uns dem Erfahrungs-
begriff John Deweys anschließen, so
resultiert Erfahrung, und damit auch
ästhetische Erfahrung, aus einem
Spannungsfeld, dessen Charakteris-
tik sich aus den Momenten Konti-
nuität, Interaktion und Evolution
bestimmt. Kontinuität heißt, dass
vorausgegangene Erfahrungen in
Verhaltensgewohnheiten, Einstellun-
gen und Haltungen eingehen und
künftige Erfahrung und ihre Qua-
lität mit beeinflussen und bestim-
men. Interaktion heißt, dass wir
nicht unter unserer eigenen Haut
leben, sondern in einer ständigen
Wechselbeziehung mit unserer Um-
welt wahrnehmen und handeln.
Evolution heißt, dass das Zusam-
menspiel von Kontinuität und Inter-
aktion in der Erfahrung eine bewe-
gende Kraft darstellt, deren Qualität
danach zu bemessen ist, was wohin
bewegt wird. Erfahrung ist dann
strukturiert und geordnet, wenn sich
das Wechselspiel von Handeln und
Hinnehmen als eine bestimmte, be-
wusst gestaltete Beziehung aufbaut.
Erweiternd und differenzierend
kann zu Interaktion – Imagination,
zu Evolution – Intention und zu
Kontinuität – Konvention gesetzt
werden.

Ästhetische Erfahrung charakte-
risiert eine bestimmte Form der Er-
fahrung. Sie bezeichnet ein Moment
des Zur-Erfüllung-Kommens in den
fortlaufenden Bewegungen des be-
zeichneten Spannungsfeldes von
Kontinuität und Konvention, von
Interaktion und Imagination und
von Evolution und Intention, das
lustvoll empfunden wird. Ästheti-
sche Erfahrung bezeichnet eine Art
Fließgleichgewicht, eine Art labiles
Gleichgewicht, eine Erfahrung in der
erfüllten und zur Erfüllung gebrach-
ten Form findender und erfindender
Auseinandersetzung mit Vorgefun-
denem und Gemachtem.

Das dynamisierende Moment der
ästhetischen Erfahrung beruht auf
dem aus diesem Spannungsfeld ge-

wonnenen Vermögen des aktiv wahr-
nehmenden und urteilenden Sub-
jekts, Befriedigung, Genuss und
Gefallen zu empfinden in einer
strukturierten Erfahrung, in der sich
das Wechselspiel von Handeln und
Hinnehmen in einer Relation von
Erfüllung und gespannter Ausge-
glichenheit befindet. Das dynamisie-
rende Moment resultiert dann aus
dem daraus gewonnenen Vermögen,

das Subjekt freizusetzen für weitere
Erfahrung und Einsicht. 

Hans Robert Jauß hat sich in
verschiedenen Studien – John De-
wey einbeziehend – mit dem Begriff
der ästhetischen Erfahrung auseinan-
der gesetzt. Er spricht vom genie-
ßenden Verhalten als einer Voraus-
setzung für ästhetische Erfahrung,
auch als Voraussetzung für die
ästhetische Distanz, d. h. für die
Fernstellung von Ich und Gegen-
stand. Dieses Fernstellen werde
durch den Distanz nehmenden Akt
des vorstellenden Bewusstseins be-

wirkt und begründe so die Freiset-
zung für weitere, andere Erfahrun-
gen. Seine These ist:

Ästhetisch genießendes Verhal-
ten, das zugleich Freisetzung von
und Freisetzung für etwas ist, kann
sich in drei Funktionen vollziehen:
für das produzierende Bewusstsein
im Hervorbringen von Welt als sei-
nem eigenen Werk (Poiesis), für das
rezipierende Bewusstsein im Ergrei-

fen der Möglichkeit, seine Wahrneh-
mung der äußeren wie der inneren
Wirklichkeit zu erneuern (Aisthesis),
und schließlich – damit öffnet sich
die subjektive auf intersubjektive Er-
fahrung – in der Beipflichtung zu ei-
nem vom Werk geforderten Urteil
oder in der Identifikation mit vor-
gezeichneten und weiter zu bestim-
menden Normen des Handelns.

Poiesis, Aisthesis und Katharsis
als die drei Grundkategorien der
ästhetischen Erfahrung sind nicht
hierarchisch als ein Gefüge von
Schichten, sondern als ein Zusam-
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(1) Zwei Uhren in Tulpen-
form, die sich durch Druck
auf eines der Blätter öffnen

und die Uhr freigeben.
Gold, teilweise emailliert.

Genf, um 1820. Histo-
risches Museum Basel,

Haus zum Kirschgarten.

Foto: Maurice Babey

menhang von selbstständigen Funk-
tionen zu denken: Sie lassen sich
nicht aufeinander zurückführen,
können aber wechselseitig in ein
Folgeverhältnis treten.4

Die Frage ist, ob die Trias der
Begriffe Poiesis, Aisthesis, Katharsis
und die in ihnen transportierten his-
torischen Bedeutungsdimensionen
nicht selbst wieder – mittelbar –
ästhetische und moralische Momente

verknüpft. Die folgenden Beispiele
wollen diese Frage in den drei ge-
nannten Feldern stellen.

Der Anspruch der Imagination
als einem Movens für ästhetische
Erfahrung bedeutet auch die Ausein-
andersetzung mit dem Fremden, das
Sicheinlassen auf Unvertrautes,
Neues. Während die alltägliche Er-
fahrung durch die Reduktion von
Fremdem auf Vertrautes gekenn-
zeichnet ist, zeichnet sich die ästheti-
sche Erfahrung durch die abduktive
Produktion von Fremdem aus, mit
dem sie eine Zeit lang zufrieden sein

mag, dann aber von der ihr inne-
wohnenden Dynamik über kurz
oder lang in neue Aktivitäten getrie-
ben wird.5

Mit dem Begriff der abduktiven
Produktion von Fremdem sind zwei
weitere Momente bezeichnet. Mit
dem Begriff der Produktion von
Fremdem werden die schon benann-
ten Begriffe Poiesis und Aisthesis mit
einbezogen, und im Begriff der Ab-

duktion von Charles Sanders Peirce
– verkürzt und unscharf gesagt – das
Moment der Intuition. 

Die Lust am 
Falschen im Vertrauten

Betrachten wir künstliche Blumen. 
Das erste Beispiel zeigt zwei Uh-

ren in Tulpenform (Gold, teilweise
emailliert, Genf, um 1820, Abb. 1).
Drückt man auf eines der Blätter, so
öffnet sich die Blüte und sie gibt den
Blick auf das Zifferblatt der einge-
schlossenen Uhr frei. Das zweite

Beispiel (Abb. 2) ist ein Objekt von
Jeff Koons von 1991. Es zeigt ein
Blumenbukett mit einem Vogel und
ist als Wandschmuck gedacht. Den
Beispielen kommt – und das ist ihr
Gemeinsames – ein, wenn auch un-
terschiedlich hohes Maß an Artifi-
zialität zu. Die Tulpenuhren zeich-
nen sich durch einen überraschenden
Effekt aus, der darin besteht, dass
zwei gänzlich verschiedene Motive –
sichtbare Tulpe und unsichtbare Uhr
– in höchst artifizieller Form mitein-
ander verbunden sind. Die Trivialität
der Zeitmessung wird ihrer Banalität
enthoben, indem die Uhr nicht nur
dekoriert, sondern aufs Kostbarste
eingekleidet wird.

Arrangements künstlicher Blu-
men zur Dekoration und luxurieren-
den Raumausstattung sind lange
schon allerorten gang und gäbe –
vom so genannten Makart-Bukett zu
den Papier- und Seidenblumen auf
entsprechendem Mobiliar, auf Hüten
und ... auf Gräbern. Solche Arrange-
ments sind gefällige, weil gefallende
Objekte. Sie gefallen, weil sie Vor-
stellungen von einem, wenn auch
profanen Teilstück Arkadiens zu er-
füllen scheinen – und das auch noch
dauerhaft. Unter das Gebot des
guten Geschmacks gestellt, fallen sie
nicht selten abschätziger Be- und
Verurteilung als Kitsch anheim. Das
Negativurteil wird allenfalls durch
erkennbar hohe Grade der Artifi-
zialität gemildert, wie sie etwa die
Tulpenuhren aufweisen. 

Die Lust an diesem Falschen
wird, um nicht einem Verdikt zu
verfallen, laut, direkt und monumen-
tal erfüllt, die damit verbindbaren
Gefühle werden ästhetisch bestätigt.
Das ist das Kult-Marketing-Pro-
gramm von Jeff Koons. (Jeff Koons:
Ich bin an Liebe interessiert und da-
ran, wohltätig gegenüber der rest-
lichen Menschheit zu sein. Dieser
Kitsch entbehrt des Bösen, denn er
ist im Himmel gemacht: Made in
Heaven.)6

Das Kitschverdikt hängt mit der
Verbindung von Moral und Ästhetik
zusammen und mit der Vorstellung
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(2) Jeff Koons, Wandrelief
mit Vogel, 1991.

Quelle: Katalog der Ausstellung: Stedelijk
Museum Amsterdam, Aarhus Kunstmuseum,
Staatsgalerie Stuttgart, 1993



vom authentischen Werk, im Gegen-
satz zum Surrogat, das etwas vor-
täuscht, was es selbst nicht ist. Diese
Haltung und Urteilsbasis hat nicht
nur die ästhetischen Reformbewe-
gungen des Industriezeitalters von
John Ruskin und William Morris bis
zum Deutschen Werkbund und dem
Reichsamt Schönheit der Arbeit un-
ter Albert Speer und bis hin zum Rat
für Formgebung der 50er und 60er

Jahre und darüber hinaus die Design-
ästhetik dem normativen Anspruch
des Vorscheins unterworfen, d. h. das
gestaltete Objekt hat in seiner Er-
scheinung, hat in seiner guten Form,
das Gute (Dauerhafte, Angemessene,
Gebrauchstüchtige) unverfälscht,
d. h. wahr (ehrlich) zum Vorschein,
d. h. als sein Schönes zur Anschauung
zu bringen. Der Anspruch zeigt sich
in den Kriterien werkgerecht, mate-
rialgerecht, funktionsgerecht. Mit
dem Suffix -gerecht wird der morali-
sche Anspruch an die Gestaltung
manifest. Und dies, obwohl schon

im 19. Jahrhundert, spätestens mit
den neuen Materialien Gummi und
Kunststoff und den neuen Techno-
logien, Zweifel an solchen Kriterien
aufkamen und formuliert wurden –
z. B. von Gottfried Semper.

Die Flut von Surrogaten war
zwar nicht einzudämmen, aber sie
konnte so im Interesse des Guten,
Wahren und Schönen wenigstens
diffamiert werden. Doch das Prob-

lem ist spätestens seit der Exposition
eines Industrieproduktes als Ready
Made komplexer und komplizierter.
Wenn ein Urinoir, wenn der Spring-
brunnen Marcel Duchamps als ele-
mentarer Gestus jeder möglichen
Ästhetisierung (Boris Groys) gese-
hen werden kann, dann muss die
künstlich erzeugte Nachtigallen-
stimme nicht unbedingt als weniger
schön gelten, als die der Nachtigall
auf dem Baum, oder künstliche
Blumen oder künstlich geschnitzte
Vögel auf Zweige von Bäumen ge-
setzt. Immanuel Kant diskutiert in

der Kritik der ästhetischen Urtheils-
kraft im § 42 unter der Überschrift
Vom intellectuellen Interesse am
Schönen diese Beispiele.7 Der Gefal-
len an diesem Falschen gebe aber
noch keine sichere Anzeige auf mo-
ralisch-gute Denkungsart – oder
umgekehrt, wie wir vielleicht ergän-
zen können.

Die Deutung ästhetischer Ur-
theile auf Verwandtschaft mit dem

moralischen Gefühl, dieser oft be-
schworene Konnex hat an Aktualität
nichts eingebüßt – so scheint es
wenigstens. Mit diesem kurzen Hin-
weis auf Kants Kritik der ästheti-
schen Urtheilskraft sollte lediglich
die Selbstverständlichkeit in Zweifel
gezogen werden, mit der auch heute
noch vom Guten, Wahren und Schö-
nen – sozusagen mit moralisch sich
gebärdender ästhetisch deklarierter
Geste – gesprochen wird. Welche
Zusammenhänge oder auch Wider-
sprüche zum eingangs skizzierten
Begriff der ästhetischen Erfahrung
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(3) Bartolomé de Las Casas, Kurtze Erklärung der
fürnemsten Thaten, so durch die Spanier beschehen
in etlichen Orten der neuwen Welt, so in folgenden

Kupfferstücken ... ins Teutsch dargegeben werde.
Frankfurt a. M. 1599. Begleittext: In dieser Figur

wirt fürgemalet/ die Metzig/ so die Spanier im Kö-
nigreich Guattimala im Feldtläger von Menschen
Fleisch gehalten. Denn sie allezeit grosse Schaaren

der uberwundenen Indianer mit sich geschlept /
welchen sie anders nichts zu essen gaben / dann

was sie von den Feinden der Spanier zu todt schlu-
gen / dieseselbigen mochten sie einander verkauf-

fen und hernach essen. Sonsten wurden diese arme
Leute mit unerträglichen Lästen Bürden / dermas-

sen uberladen / dass sie offtermals under der
schweren Last den Geist auffgaben.

Quelle: Katalog der Ausstellung: Exotische Welten. Entdeckungs- 
und Forschungsreisen im Spiegel alter Bücher, Württembergische

Landesbibliothek, Stuttgart 1987, Abb 54

sich daraus ergeben werden wir noch
sehen.

Die Lust am Falschen im Fremden
(in der Ferne)

Zunächst eine Bemerkung zum Be-
griff des Fremden in unserem Zu-
sammenhang.8 Erfahrung hatte ich
beschrieben als einen Prozess und
zugleich als fragiles Ergebnis dieses

Prozesses. Der Prozess jedoch ist der
einer Aneignung und einer Ausein-
andersetzung, bis schließlich der Ge-
genstand oder der Zusammenhang
von Gegenständen in seine Eigentüm-
lichkeit sozusagen zurückentlassen
wird. Das Nichtidentische, das Un-
vertraute, ist aber nun für das erfah-
rende Subjekt, als Angeeignetes, ein
anderes geworden.9

Ich gebe hier nur ein Beispiel als
Hinweis auf den Begriff und das
Feld des Exotischen und des Exotis-
mus im 19. Jahrhundert, das sehr
wohl auch unter der Formel von der

Lust am Falschen im Fremden zu
bearbeiten wäre: Der Royal Pavilion
in Brighton von John Nash (um
1820), der in seiner Architektur und
erst recht in seiner Ausstattung von
dieser Lust beredtes und anschauli-
ches Zeugnis ablegt. Georg V. soll,
als er die Räume zum erstenmal be-
trat, Lustschreie ausgestoßen haben.
Der eher puristisch protestantische
Karl Friedrich Schinkel hat sich dort

ausschließlich für die technische Ein-
richtung der Küche und die Verwen-
dung des Gusseisens als konstrukti-
ven Materials interessiert.

In gewisser Weise könnte der
folgende Abschnitt auch unter dem
Begriff des Exotischen als dem fer-
nen Fremden betrachtet werden. In
seinem Beitrag zum bereits erwähn-
ten Projekt ÄSTHETIK & FREM-
DES hat Karl-Heinz Kohl an einigen
der frühesten grafischen Darstellun-
gen der Bewohner der Neuen Welt in
der europäischen Kunst10 aufgewie-
sen, dass in diesen Berichten und den

sie illustrierenden Bildern man sich,
um das Fremde fassbar zu machen,
einerseits herkömmlicher Muster be-
diente und andererseits Projektionen
aus der eigenen Welt stattfanden,
und zwar häufig Projektionen von
Verhaltensweisen und gesellschaft-
lichen Regularien und Ordnungs-
systemen, die in der eigenen Kultur
tabuisiert und sanktioniert waren.
Ich will das mit einigen Belegen aus
dem Beitrag von Karl-Heinz Kohl
veranschaulichen (Abb. 3, 4).

Bevorzugtes Motiv der Textil-
lustrationen waren die Menschen der
Neuen Welt mit ihren merkwürdigen
und scheinbar so ‚abartigen‘ Gepflo-
genheiten: ihrer Nacktheit, ihrem
Kannibalismus und ihrer sexuellen
Freizügigkeit. Die Bilder entstehen
nach schriftlichen Berichten und sie
sind gekennzeichnet durch den
Rückgriff auf einen tradierten Kanon
von Zeichen, ein System von Reprä-
sentanten, … das intentional ermög-
lichen soll, das Unbekannte auf das
aus der eigenen Tradition Bekannte
zu beziehen. Dabei verschieben sich
die Bedeutungen. An anderer Stelle
haben wir für solche Prozesse den
Begriff der Verzeichnung eingeführt.
Kohl belegt solche projektiven Fan-
tasien mit Textauszügen und Bil-
dern, zum Beispiel aus Berichten von
Vespucci, der sich – wie Kohl sagt –
ganz den Wunsch- und Schreckfan-
tasien überlasse, die die ersten äußer-
lich sichtbaren Eindrücke bei ihm
auslösen. Er zitiert eine Stelle aus
einem Bericht Vespuccis, die das zu
verdeutlichen vermag: Sie haben
noch einen anderen Brauch, der
außerordentlich schamlos und gegen
jedweden menschlichen Glauben ist.
Denn ihre Frauen, die überaus lüs-
tern sind, vermögen die Zeugungs-
glieder der Männer so zu erregen,
dass diese riesenhaft anschwellen und
hässlich und widerwärtig aussehen;
dies bewerkstelligen sie mittels eines
gewissen Kunstgriffs, dem Biss be-
stimmter giftiger Tiere. Und eine
Folge davon ist, dass viele Männer
ihre Zeugungsglieder verlieren, weil
sie abbrechen, wenn sie nicht aufpas-
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(4) Die Erschlagung eines
Spaniers; in: Amerigo
Vespucci, Vier Seefahrten

Quelle: Katalog der Ausstellung: Exotische
Welten. Entdeckungs- und Forschungsreisen
im Spiegel alter Bücher, Württembergische
Landesbibliothek, Stuttgart 1987, Abb. 47



sen, und sie zu Eunuchen werden.11

Bei solchen Berichten und Be-
bilderungen spielen – wie gesagt –
Stereotypen der eigenen Kultur
gegenüber dem Fremden ihre Rolle;
zum Beispiel das spätmittelalterliche
Hexenbild oder die Wilden Leute
der mittelalterlichen Überlieferung,
die als Repräsentanten einer Gegen-
ordnung (verkehrte Welt) zur hie-
rarchisch gegliederten höfischen, wie
auch zur verfeinerten städtischen
Lebenswelt überhaupt gegolten
hatten.

Häufig tauchen in den Bildern
kannibalistische Szenen auf, die in
Verbindung mit der Nacktheit der
Menschen eine besonders aufreizen-
de Mischung darstellten. Kohl dazu:
Die Attraktion, die von einem Zeit-
genossen des 16. Jahrhunderts von
den im Vergleich zu den eigenen so
viel freieren Lebensformen der
‚Wilden‘ ausgegangen sein muss, be-
deutete zugleich eine Aktivierung
tiefsitzender Ängste. Bei der projek-
tiven Bewältigung dieser Ängste
spielten sowohl der seinerseits durch-
aus ambivalente Vorwurf einer
durch keinerlei Regulierungen be-
schränkten Sexualität als auch der
Vorwurf des Kannibalismus zentrale
Rollen. Das perhorreszierte Wunsch-
bild freier Sexualität und das eroti-
sierte Schreckbild des Kannibalismus
scheinen sich so gegenseitig zu ergän-
zen. Der Abwehr der unbewussten
Wünsche, die die ungebundenere
und von gesellschaftlichen Restrik-
tionen offensichtlich so viel freiere
Lebensweise der ‚Wilden‘ bei den
Reisenden ebenso wie bei den Lesern
ihrer Berichte auslösen musste, die-
nen sie gleichermaßen. Jeder dieser
Züge wird so für sich zum Inbegriff
des Überschreitens aller durch eine
geregelte Ordnung festgelegten
Grenzen.12

An den Darstellungen der
America in den Erdteilallegorien des
späten 16. und 17. Jahrhunderts ver-
weist Kohl noch einmal auf das Bild
der nackten, männermordenden
Kannibalin, das am besten dazu ge-
eignet sei, die faszinierende und doch

so schockierende Andersartigkeit der
Völker dieses Kontinents zu versinn-
bildlichen.13

Die Lust am Falschen in der
Ästhetisierung durch den
Faschismus

Richtig und falsch – unter diese bana-
len Begriffe könnten zwei Ausstel-
lungen gebracht werden, die Ver-
trautes und Fremdes in allerdings
folgenschwerer und verhängnisvoller
Weise konfrontierten. Am 18. Juli
1937 eröffnet Adolf Hitler den ers-
ten repräsentativen Staatsbau des

Deutschen Reiches (mit Luftschutz-
keller), das Haus der Deutschen
Kunst in München von Paul Ludwig
Troost mit der Ersten Großen Deut-
schen Kunstausstellung. Einen Tag
danach öffnet die Ausstellung Entar-
tete Kunst im Hofgarten gegenüber.
Sie zählt mit über zwei Millionen ein
Vielfaches an Besuchern relativ zur
Ersten Großen Deutschen Kunstaus-
stellung. Die nicht eingelösten Er-
wartungen und Wunschvorstellun-
gen der Volksgenossen durch die
Kunst der Avantgarde beklebten die
Nationalsozialisten mit Kategorien
des Schädlichen, Destruktiven, Zer-

setzenden und sie setzten dem „ihre“
Kunst als Instrument der Einlösung
von Erwartungen und Erlösung von
Frustration und Entfremdung
scheinhaft entgegen. Sie betrieben
damit eine wirkungsvolle System-
werbung (Hinz) in der Form der
Ästhetisierung der Politik.

Der richtigen, echten deutschen
Kunst stellen die Nazis die falsche,
entartete Kunst in unüberbietbarer
Demagogie gegenüber – mit dem Ziel
und Resultat ihrer Vernichtung. Die-
se demagogische Inszenierung der so
genannten entarteten Kunst war im
Wesentlichen von zwei Komponen-

ten bestimmt: der Gleichsetzung der
Avantgardekunst mit der Bildnerei
der Geisteskranken einerseits und
der Negerkunst, der Kunst der so
genannten Primitiven andererseits.
Damit ließen sich jene projektiven
Mechanismen in Gang setzen, die
gegenüber dem Fremden überhaupt
virulent waren (und sind). Diese
Gleichsetzung und damit gleichzei-
tig ihre diskriminierende Aussetzung
und Dämonisierung konnte so lust-
voll und gefahrlos wahrgenommen
werden. Dies gelang umso besser, je
mehr die Banalität des Alltäglichen
in heroischen oder idyllischen, stets
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(5) Ivo Saliger, Das Urteil des Paris, 1939
Quelle: Berthold Hinz, Die Malerei im deutschen Faschismus, Frankfurt/M. 1977

rückwärts gewandten Bildern, Plasti-
ken, Architekturen, Inszenierungen
von Massenaufmärschen, von Filmen
bis zur Körperästhetik der Leni
Riefenstahl vor die Augen der Volks-
genossen gestellt wurden und so die
Lust am doppelt Falschen genossen
werden konnte.

Betrachten wir eine Illustration
zu der 1509 in Straßburg erschiene-
nen deutschen Übersetzung des so

genannten Soderini-Briefes von
Vespucci über seine Reise in die
Neue Welt. Dort schildert Vespucci
knapp, dass ein junger Matrose an
Land gesetzt wurde, der sich bei ei-
ner Gruppe indianischer Frauen
nach dem Verbleib eines Gefährten
erkundigen sollte (Abb. 4).

Und er ging zu den Frauen, und
als er sich ihnen näherte, bildeten sie
einen großen Kreis um ihn; und in-
dem sie ihn berührten und anstarrten,
gaben sie ihre Neugier zu erkennen.
Währenddessen sahen wir, wie vom
Hügel eine Frau herabkam, die in

ihrer Hand eine große Keule trug.
Und als sie die Stelle erreicht hatte,
wo unser Christ stand, stellte sie sich
hinter ihn und holte mit ihrer Keule
zu einem so gewaltigen Schlag aus,
dass sie ihn niederstreckte und er tot
am Boden liegen blieb. Sofort pack-
ten ihn die übrigen Frauen an den
Füßen und schleiften ihn den Hügel
hoch.14

Hier interessiert primär die Dar-
stellung der drei (!) jungen Frauen,
die den herausgeputzten jungen
Mann umgarnen. Karl-Heinz Kohl
sieht sich bei dieser Darstellung
wohl zurecht an Darstellungen des
Paris-Urteils erinnert.

1939 ist von Ivo Saliger in der
Großen Deutschen Kunstausstellung
das Bild das Urteil des Paris zu sehen
(Abb. 5). Bildet in dem frühen Holz-
schnitt das mythologische Thema (in
Verbindung mit der Darstellung der
alten Frau und der damit verbunde-
nen Anspielung auf das Hexenmo-
tiv) sozusagen die Brücke zur eige-
nen Kulturtradition und zur Deut-
barkeit als dem aus christlicher Sicht
Bösen und zugleich Männer Bedro-
henden, so anders in Saligers Bild.
Hier unterwirft sich die Frau der
auswählenden männlichen Lust. 

Die unter den Nationalsoziali-
sten expandierende und favorisierte
Aktdarstellung, insbesondere weibli-
cher Akte, kaschiert nur notdürftig
ihren prostituierenden Charakter
durch mühsam herbeigezwungene
mythologische und allegorische Ein-
kleidungen, wobei der männliche
Part des öfteren sich der Verklei-
dungs- und Verwandlungskünste des
Zeus als Schwan bei Leda (etwa bei
Paul Matthias Padua, Leda und der
Schwan) oder als Stier bei Europa
bedienen muss. Diese falschen Kos-
tümierungen fallen in den Kriegs-
jahren. So soll Adolf Hitler in den
so genannten Tischgesprächen im
Führerhauptquartier 1941/42 unver-
blümt geäußert haben: Wenn der
deutsche Mann bereit sein solle, be-
dingungslos zu sterben, dann müsse
er auch die Freiheit haben, bedin-
gungslos zu lieben. Kampf und Liebe

gehörten nun einmal zusammen.
Der Spießer solle froh sein, wenn er
das bekomme, was übrig bleibt.15

Zunehmend begleiten die Toten die
Nackten.

Auch heute noch ist die Lust an
diesem Falschen ungebrochen. Auf
dem Kunstmarkt werden von Arno
Breker, einem der prominentesten
Bildhauer der Nationalsozialisten,
Plastiken angeboten. Im Katalog ei-
ner anbietenden Galerie (ars mundi,
Hannover 1994) liest sich die Ange-
botslegende zu einer Plastik von
Breker so: Arno Breker, ‚Helena‘,
limitierte Weltauflage 99 Exemplare,
Bronze … signiert und numeriert.
Gesamthöhe 59 cm. DM 5.980.– …
Das Charisma der bezaubernden
Schönheit galt in der Antike als Ge-
schenk der Himmlischen. So sah es
auch noch der weltbekannte, in unser
Jahrhundert verschlagene klassische
Bildhauer Arno Breker. Der Stoff,
aus dem die Kunstträume sind, war
und blieb für ihn vor allem der me-
diterrane Mythos mit den Gestaden
seiner Göttinnen und Zauberinnen,
den Grazien, nymphischen Jägerin-
nen und schicksalhaften Königstöch-
tern, die selbst Götter zu heftiger
Leidenschaft entflammten, und die
eigenen intensiven Studien der weib-
lichen Anatomie und Motorik. Seine
im attischen Kontrapost posierende
Helena ist sich der Wirkung ihres
athletischen Körpers stolz bewußt
und ordnet mit erhobenen Armen
ihre hellenistisch gewellte Kobylos-
Frisur (Abb. 6).

Ein weiteres Beispiel. Es ist die
Darstellung der Paola Borghese als
Venus Victrix durch Antonio Cano-
va (1804–1808). Paola Borghese ist
die Schwester Napoleons, schön und
skrupellos, eine Aufsteigerin, früh
verwitwet (zu ihrem Glück, wie sie
erkennen lässt). Sie macht die beste
Partie durch ihre zweite Heirat mit
dem reichen Prinzen Camillo Bor-
ghese. A Star was born, der erste der
Moderne – so der Kommentar von
Werner Busch.16

Paola beauftragte Antonio
Canova (er hatte zuvor zwei Papst-
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(6) Arno
Breker,
Helena

Quelle: Katalog
der Galerie ars
mundi, Hannover
1994



grabmäler in Rom vollendet) sie als
liegenden Akt darzustellen. Canovas
Vorschlag, den nackten Affront da-
durch zu mildern, dass er sie als
Diana allegorisch einkleide, als
Göttin der Keuschheit, die ja den
männlichen Blick auf ihren Körper
mit dem Tode ahndet, diesen Vor-
schlag weist sie zurück. Als Venus
Victrix, die von Paris den Apfel in
der Schönheitskonkurrenz erhalten
und damit den ersten Preis gewon-
nen hatte, und die den Blick auf
ihren Körper durchaus wünscht, als
solche will Paola posierend darge-
stellt werden.

Werner Busch hat darauf auf-
merksam gemacht, wie Canova
durch extreme Ästhetisierung (Kör-
perhaltung, horizontal/vertikal
Gerüst, Kopfdrehung ins Profil) und
nicht durch ikonografische Anknüp-
fung eine Aura der Unberührbarkeit
erzeugt. Irritierend wirkt dennoch,
dass die Figur sich nicht auf einem
marmornen Sockel präsentiert, son-
dern auf einem marmorierend be-
malten und mit Ornamenten verse-
henen hölzernen möbelartigem Kas-
ten; damit findet keine Heraushe-
bung aus dem Alltäglichen statt. Der
Ort bleibt privat (Schlafzimmer)
oder – später – der reine Kunstraum,
das Museum. Es ist kein Denkmal,
kein bloßes Bildnis, kein Grabmal. 

Der Affront ist dennoch nicht
ausgeblieben. Canova hatte sein
Werk im Fackelschein einigen Ken-
nern gezeigt.17 Und auch in der Villa
Borghese sorgten Fackelschein und
Drehmechanismus bei auserlesenen
Gästen für gehöriges Staunen, für
Lust am Falschen und für ästhetische
Erfahrungen. Paola Borghese ermög-
licht auch heute noch in Canovas ex-
tremer künstlerischer Stilisierung
(Busch) die Lust am Falschen, d. h.
an der falschen allegorischen Über-
höhung der Venus Victrix als Star.

Was auch immer Mussolini und
Hitler im Mai 1938 beim Anblick
der Paolina empfunden haben – wir
wissen es nicht. (Mussolini präsen-
tiert sprungbereit seine breite Brust,
während Hitler eher scheu der Frau

gegenüber auf Distanz zu gehen
scheint, Abb. 7).

Wir wissen ebenso wenig, ob der
90-jährige feinsinnige und empfind-
same Kunstkenner, Kunstsammler
und Kunsthistoriker Bernard Beren-
son 1955 vor Canovas Paolina in den
Genuss eines ästhetischen Augen-
blicks gekommen ist (Abb. 8).

Fazit

• Die Lust am Falschen schließt ästhe-
tische Erfahrung nicht prinzipiell aus.

• Ästhetische Erfahrung ist Ergebnis
einer differenzierten und aktiven Be-
ziehung zwischen Subjekt und Ob-
jekt und sie ist auch bestimmt durch
die Kippsituation des ästhetischen
Augenblicks im Nicht-Mehr und
Noch-Nicht.18

• Die Begründung der ästhetischen
Erfahrung in den drei Funktionen,
wie sie Jauß zu fassen sucht, nämlich
in den Feldern der Poiesis, Aisthesis
und Katharsis impliziert einen
(Kunst-)Werkbegriff, der problema-
tisch geworden ist, zugespitzt gesagt,
der sich verflüchtigt hat. Sollen diese
Begriffe ihre heuristische Funktion
nicht verlieren, bedarf es der Abstrak-
tion von dem ihnen eigenen Pathos.

• Die Leistung der ästhetischen Er-
fahrung liegt aber nach wie vor in der
in ihr enthaltenen Herausforderung
eines das Wechselspiel von Distanz
und Nähe ausbalancierenden ästheti-
schen Urteils. Sie enthält in sich
selbst aber kein Kriterium für die Be-
urteilung irgendeines ästhetisch
wahrgenommenen Sachverhalts. Sie
konstruiert allenfalls Geländer als
Weghilfe, die sich aus den einleitend
vorgetragenen Eingrenzungen zur
allgemeinen Bestimmung ästhetischer
Erfahrung bilden lassen. 

Summary

Enjoying both the fake and the topic
“esthetic experience”, this includes
the challenge how to combine a
moral judgement with an esthetic
one. However, this problem is not
new. It flits around history of judge-
ments on the beauty as well as on the
ugly and fake by using different ap-
proaches of solving. One solution is
to take away the beauty from the
good and true by shaping a formal
esthetic. Yet, a problem rises that in
our realization we hardly cannot
refrain from judging the implication.
Taking up the gauntlet, today esthetic
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(7) Mussolini und Hitler vor der Paolina von Canova in der Galleria Borghese in Rom
im Mai 1938
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can’t be handled as a mere philoso-
phy of art – let alone of fine arts –
because these phenomenons, being
called arts, are privileged fields of
esthetic experience that have become
blurred long ago. In this essay we
use the notion “esthetic experience”
in three stages:
• Enjoying the fake in familiarity (in
the proximity);
• Enjoying the fake away from home
(in faraway places);
• Enjoying the fake in the function-
ality of the esthetic in fascism.
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(8) Der amerikanische Kunsthistoriker Bernard Berenson vor der Paolina von Canova in
der Galleria Borghese in Rom Foto: David Seymor, 1955


