
1 Die Deutung gesellschaft licher Entwicklung als Ästhetisierung ist keineswegs neu 
wie Katharina Scherke (2000) anhand verschiedener Modernisierungstheorien ab 
1900 vorführt (siehe aber auch Bubner 1989; Honneth 1994; Rebentisch 2012).
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Was ist ästhetisch an ästhetischer Arbeit?
Zur Praxis und Kritik zeitgenössischer Erwerbstätigkeit

In der prominenten Diagnose um die Ästhetisierung von Arbeit steckt die Be-
obachtung,  dass  Anderes,  zuvor  nicht  Dagewesenes  auf  die  Sphäre  der  Ar-
beit  übergreift.  Das  bedeutet,  dass  vormals  Nichtästhetisches  „ästhetisch  ge-
macht oder als ästhetisch begriffen wird“ (Welsch 1996: 20f.) – in diesem Fall
die Arbeit.1  Ein solches Thema berührt zentrale Debatten der Sozial- und Kul-
turwissenschaften – von der Gestalt der Arbeit über die Ästhetik bis hin zur 
Modernetheorie. Trotz dieser Berührungspunkte und der vielfältig diskutier-
ten politischen, ethischen und gegenwartsdiagnostischen Implikationen einer
solchen Deutung scheint dennoch Klärungsbedarf zu herrschen bezüglich der
Frage nach den konkreten Formen der Veränderung von Erwerbsarbeit, wenn
sie denn ästhetisch wird. Was muss man sich unter einer Ästhetisierung von
Arbeit vorstellen? Was wird ästhetisch am Arbeiten? Wie setzt sich dieses Äs-
thetische fest? Welche Erwerbsarbeit ist damit beschrieben? Mein Beitrag hat
zum Ziel, den Verankerungen des Ästhetischen in der Praxis der Erwerbsar-
beit nachzuspüren, also im Kontext jener marktförmig organisierten Tätigkeit,
die der Einkommenserwirtschaftung und der Sicherung des Lebensunterhal-
tes dient (vgl. Kocka 2001: 10).

  Zugleich  setzt  eine  solche  Frage  an  einem  breiten  Ästhetikverständnis
an:  Wenn  im  Folgenden  von  Ästhetik  die  Rede  ist,  ist  nicht  in  erster  Linie
ein Geschmacksurteil im Sinne von (kunst)schön  oder  hässlich  gemeint, son-
dern  wird,  bezugnehmend  auf  den  ursprünglichen  Begriffs  der  aisthesis,  auf
eine spezifische Form sinnlicher Wahrnehmung hingewiesen. Diese sinnliche 
Wahrnehmung  ist  dabei  eigendynamisch,  selbstreferentiell  und  verfügt  über
eine  affektive  Intensität  (vgl.  Böhme  1995;  Reckwitz  2012).  Sie  ist  damit  zu-
nächst auch nicht zweckgerichtet. Dies bedeutet zwar keineswegs, dass solche 
Wahrnehmungen nicht auch in den Dienst von Zwecken gestellt werden kön-
nen – im Gegenteil: Ästhetische Wahrnehmungen können therapeutische, di-
daktische  und  ebenso  ökonomische  Funktionen  erfüllen.  Aber  sie  kommen
auch  ohne  derartige  Bezüge  aus,  da  sie  ihre  Spezifität  gerade  aus  der  Selbst-
referentialität  ihres  Vollzuges  ableiten.  Ein  solch  weiter  Begriff  des  Ästheti-
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schen ermöglicht es, über das Kunstfeld hinaus verschiedene gesellschaft li-
che Teilbereiche hinsichtlich ihrer ästhetischen Formatierungen in den Blick 
zu nehmen. Für eine Analyse zeitgenössischer Erwerbsarbeit bedeutet das, in 
den Arbeitstätigkeiten nach den Momenten der Versinnlichung zu suchen, 
also diejenigen Formen der Arbeitspraxis analytisch scharf zu stellen, in de-
nen selbstreferentielle, zwecklose, sinnlich-affi  zierende Wahrnehmungen auf-
scheinen. Hierzu werden Studien zur ästhetischen Arbeit konsultiert, beson-
ders zur Kultur- und Kreativwirtschaft . Allerdings soll die Analyse weniger 
eine spezifi sche Branche ästhetischer Arbeit abstecken. Der Vorschlag, den die 
Analyse hier unterbreitet, besteht vielmehr darin, allgemeine Systematik für 
Ästhetisierungsprozesse von Erwerbsarbeit zu bestimmen. Dabei gilt es, so-
wohl nach den Formen ästhetischer Arbeit, als auch nach den Möglichkeits-
bedingungen ihrer Kritik zu fragen. 

Drei Formen ästhetischer Arbeitspraxis

Für eine solche Fragestellung bietet sich ein praxeologisches Vorgehen an, da 
so abstrakte Überlegungen zur Ästhetik an konkrete Phänomene und empi-
rische Forschungen rückgebunden werden (vgl. Schäfer 2016). Einer solchen 
Praxisanalyse folgend lassen sich drei verschiedene Formen ästhetischen Ar-
beitens unterscheiden: Arbeitspraktiken können als ästhetisch gelten, wenn 
sie auf die gewohnheitsmäßige und routinierte Hervorbringung ästhetischer 
Objekte zielen, wenn sie über eine inhärente ästhetische Dimension verfügen 
oder wenn sie als Resultat einer Wanderbewegung vom künstlerischen Feld in 
die ökonomische Arbeitspraxis begriff en werden.

Kreativarbeit als ästhetische Arbeitspraxis

In einem ersten Verständnis können Arbeitspraktiken als ästhetisch bezeich-
net werden, wenn sie auf die routinierte Hervorbringung ästhetischer Objek-
te zielen. Gernot Böhme formuliert das in Hinblick auf Ästhetisierungspro-
zesse wie folgt: 

Mit ästhetischer Arbeit wird die Gesamtheit jener Tätigkeiten bezeichnet, 
die darauf abzielen, Dingen und Menschen, Städten und Landschaft en ein 
Aussehen zu geben, ihnen eine Ausstrahlung zu verleihen, sie mit einer At-
mosphäre zu versehen oder in Ensembles eine Atmosphäre zu erzeugen 
(Böhme 2008: 29, Hervorh. i.O.). 
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Es geht hier also nicht um spezifi sche Tätigkeiten oder Personen, die auf-
grund einer Sonderstellung, weil sie etwa aus dem Kunstfeld kommen, und 
in Abgrenzung zu vermeintlich profanen Bereichen wie der Angestelltenar-
beit oder der industriellen Fertigung bestimmt werden, sondern dieses Ver-
ständnis ästhetischer Arbeitspraxis setzt grundlegender an. Es geht um jegli-
che Arbeitstätigkeiten, die mit der Erschaff ung eigendynamischer, sinnlicher 
Wahrnehmung okkupiert sind. Ästhetische Arbeitspraktiken bringen „immer 
wieder ästhetische Wahrnehmungen oder Objekte für eine solche Wahrneh-
mung routinisiert oder gewohnheitsmäßig“ (Reckwitz 2012: 25) hervor. Dies 
umfasst verschiedene Arbeitstätigkeiten, vom Anstreichen von Wänden über 
das Arrangieren von Objekten bis zum Ausstatten von Szenerien.

Als ästhetisch sind in diesem Zusammenhang diejenigen Objekte und 
Momente zu verstehen, die eine sinnliche und selbstbezügliche, ästhetische 
Wahrnehmung evozieren. Gemeint sind damit Dinge, Artefakte, Erlebnis-
se, die nicht in einer reinen Zweckrationalität aufgehen, sondern eine Form 
sinnlicher Selbstbezüglichkeit aufweisen. Im Kontext zeitgenössischer Er-
werbsarbeit ist es vor allem der Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft , 
in dem Objekte produziert werden, die über einen konstitutiven „Inszenie-
rungswert“ (Böhme 2008: 29) verfügen (vgl. u.a. Lash/Urry 1994; Zukin 1995: 
Kap. 1; Haug 2009). Die Produkte der Kultur- und Kreativwirtschaft  reichen 
von hochkulturellen Kunstobjekten über alltägliche Designgegenstände bis 
hin zu hedonistischen Musik- und Performanz-Erlebnissen im Nachtleben.2 
Mit einer derartigen Bestimmung von ästhetischer Arbeit als erwerbsarbeitli-
che Anstrengung am Ästhetischen korrespondieren in der Gegenwartsgesell-
schaft  ebenso spezifi sche Subjektivierungsweisen (Hieber/Moebius 2011), die 
sich unter anderem in Berufsfeldern wie der Architektur, der Werbung, des 
Designs und entsprechenden Ausbildungswegen niederschlagen.3 

2 Die Arbeitsformen, mit denen derartige Objekte gezielt hervorgebracht werden, 
werden auch als „cultural work“ (Beck 2003), „creative labour“ (Hesmondhalgh/
Baker 2012; McKinlay/Smith 2009) oder „Kreativarbeit“ (Krämer 2014a; Manske 
2016) bezeichnet.

3 Dass damit ein großer Anteil nicht-ökonomisch organisierter Arbeitstätigkeit aus-
geschlossen wird, liegt auf der Hand. Beispielsweise lassen sich im Bereich der 
Hausarbeit und des Care Work ebenso ästhetische Aktivitäten und Anstrengungen 
fi nden, die nicht als Erwerbsarbeit konzipiert sind. Aber auch künstlerische Tätig-
keiten verweigern sich wiederholt einer primären erwerbsarbeitlichen Orientierung 
(vgl. Müller et al. 1972). Und auch in anderen Lebensbereichen zielen vielgestaltige 
Anstrengungen auf die Evozierung ästhetischer Erlebnisse – etwa in der Freizeit, 
wenn sowohl die Garten- als auch die Körperarbeit im Fitnessstudio oder das ge-
meinsame Spiel im Sportverein nicht nur der physischen und psychischen Erholung 
dient, sondern ebenso auf die Erschaff ung eines ästhetischen Objekts abzielt: des 
Gartens, des Körpers oder des Spielzugs.
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Beispiele für ästhetische Arbeitspraktiken im Feld der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft  umfassen Entwurfspraktiken, Verfahren der Ideengenerierung, Ge-
staltungs- oder auch Auff ührungspraktiken. Empirisch lassen sich dabei Ar-
beitspraktiken beobachten wie sie in der Bildenden Kunst, aber ebenso im 
Handwerk Verwendung fi nden – etwa Schnitzen, Malen, Zeichnen, Arran-
gieren, Performieren, Inszenieren. In diesem Zusammenhang ist auf zwei 
Entgrenzungs- oder Erweiterungstendenzen hinzuweisen: Erstens sind äs-
thetische Arbeitspraktiken über die Felder der Kulturproduktion hinaus 
zu beobachten. Es fi nden sich zahlreiche weitere Bereiche, welche ebenso 
ästhetische Objekte erschaff en. So wird etwa in den letzten Jahren wieder-
holt auf die Nähe des Handwerks zur Kulturproduktion hingewiesen (Sen-
nett 2008; Müller et al. 2011). Ebenso zeigen Studien zum Programmieren, 
dass das Schreiben von Code keineswegs nur eine technologische, sondern 
ebenso eine ästhetische Komponente aufweist (Cox/McLean 2013). Zweitens 
sind die Ränder ästhetischer Arbeitspraxis unscharf. In der Analyse konkre-
ter Arbeitsprozesse ist zu beobachten, dass traditionelle künstlerische Prakti-
ken mit weiteren Praktiken verknüpft  sind, die ebenso eine maßgebliche Rolle 
für die Emergenz ästhetischer Objekte spielen. Etwa fi nden sich in der Arbeit 
von Werbeagenturen oder Architekturbüros verschiedene Formen der Be-
wertungspraxis, mithilfe derer darüber entschieden wird, ob die hochästhe-
tisierten Gestaltungsentwürfe richtig, passend oder verbesserungswürdig sind 
(Krämer 2014a: 254ff .; Farias 2013). Derartige Praktiken sind konstitutiv für 
die Entstehung ästhetischer Objekte. 

Ästhetisches Erleben beim Arbeiten

Dies führt zu einem zweiten Verständnis von ästhetischen Arbeitspraktiken. 
Arbeitspraktiken sind nicht nur äußerlich an der Erschaff ung ästhetischer 
Objekte beteiligt, sondern verfügen selbst über eine aff ektiv-ästhetische Tä-
tigkeitsdimension. Das bedeutet, dass Entwurfspraktiken (Texten, Gestalten, 
grafi sches Entwerfen et cetera) und Techniken der Ideenfi ndung (Brainstor-
mings, Introspektion, Inspirations-Recherchen et cetera) nicht nur auf die 
Vorbereitung eines ästhetischen Objekts abzielen. Sie bringen zugleich eine 
Form des Arbeitens hervor, die selbst ein hoch-aff ektives und sinnliches Er-
lebnis darstellt. Durch den körperlichen Vollzug der Arbeitspraktiken bege-
ben sich die Akteur_innen in einen Zustand sinnlich-sensibler und aff ektiver 
Zuwendung zum Arbeitsobjekt, was zu einem maßgeblichen und gewünsch-
ten Bestandteil der Objektproduktion werden kann. Dabei ist nicht selten zu 
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beobachten, dass die aff ektiv hoch aufgeladene Arbeitspraxis – etwa im Mo-
dus sogenannter Flow-Erlebnisse – nicht in einer reinen Zweckhaft igkeit auf-
geht. Vielmehr entzieht sich die Arbeitspraxis einer solchen Zwecksetzung da-
hingehend, dass das Erleben im Moment des Erlebnisses verortet bleibt. Es 
geht um das Aufgehen im Vollzug der Praxis als tätige sinnliche Wahrneh-
mung. Die Parameter erfolgreicher Tätigkeit liegen dabei in der Situation 
selbst und sind eher sensorisch zu erspüren, als kognitiv zu bestimmen. Ei-
nen solchen Moment beschreibt Michael Burawoy (1979) in seiner anthropo-
logischen Studie über die Arbeitspraxis in der industriellen Fertigung. Indem 
die Arbeitenden am Fließband in einen Zustand des Spiels gegen die Uhr ver-
fallen, entwickelt sich eine spezifi sche situative Arbeitsdynamik, die einen Zu-
stand veränderter sinnlicher Wahrnehmung und aff ektiver Eingebundenheit 
eröff net, der einer repetitiven, monotonen und ermüdenden Aktivität entge-
gensetzt wird.

Ähnliche Beispiele fi nden sich im Feld der Creative Industries. In der 
Entwurfspraxis von Designer_innen lässt sich beobachten, wie diese ein 
ästhetisches Gespür für das Entworfene entwickeln, um über den sinnlichen 
Nachvollzug die aff ektive Qualität des Gestaltungsangebots ein zu schätzen. 
Im Prozess der grafi schen Gestaltung sind immer wieder Momente zu 
beobachten, die durch hohes Tempo, körperliche Anspannung, atmos-
phärische Dichte und zahlreiche Zustandsänderungen am (digitalen) Material 
gekennzeichnet sind (vgl. Krämer 2014b; Schön 1991). Andreas Reckwitz be-
nennt solche Momente – einen Begriff  von Gerhard Schulze (1992: 98) bor-
gend – als „ästhetische Episoden“. In diesen „scheint momenthaft  und unbe-
rechenbar eine ästhetische Wahrnehmung auf. Ein Subjekt lässt sich durch ein 
Objekt affi  zieren und durchbricht damit den Kreislauf der Zweckrationalität“ 
(Reckwitz 2012: 25). Derartige Episoden sind nicht nur beiläufi ges Nebenpro-
dukt, sondern zentraler Bezugspunkt der Arbeitsaktivitäten. Die Organisati-
onen sowie die Arbeitsabläufe in der Kultur- und Kreativwirtschaft  sind so 
strukturiert, dass sie die Emergenz ebensolcher aff ektiv-ästhetischer Episoden 
begünstigen (vgl. Grabher 2002). Der aff ektiv-ästhetische Gehalt der Tätigkei-
ten wird als entscheidende Grundlage der ökonomischen Unternehmensleis-
tung betrachtet.

Ein derartiges Verständnis von Arbeitspraxis als aff ektive Praxis erwei-
tert das in der Arbeitsforschung etablierte Konzept „aff ektiver Arbeit“ (Hardt 
2002) in einem entscheidenden Maße: Es geht nicht mehr ausschließlich um 
die Arbeit am Aff ekt als Kennzeichen zeitgenössischer Ökonomie, sondern 
ebenso um eine Arbeit als Aff ekt. Im Gegensatz zum ersten Fall sind Arbeits-
praktiken nicht nur äußerlich an der Hervorbringung ästhetischer Wahr-
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nehmungen und Wahrnehmungsobjekte beteiligt, sondern können selbst als 
ästhetisches Erlebnis begriff en werden. Sicherlich kommt es empirisch zur 
Überlagerung beider Formen – ästhetischer Genuss im Arbeitsvollzug ist 
häufi g maßgeblich an der Erschaff ung ästhetischer Objekte beteiligt und ent-
spricht damit jenen Routinen, von denen bereits die Rede war. Allerdings sind 
derartige Überlagerungen nicht zwingend. Industrielle Fertigungsprozesse 
oder Arbeitssituationen im Angestelltenalltag können prinzipiell ebenso eine 
ästhetische Dimension aufweisen, auch wenn sie nicht auf die Produktion äs-
thetischer Objekte, sondern auf Stahlprofi le und Aktennotizen gerichtet sind. 

Ästhetische Arbeitspraxis als Import aus dem Kunstfeld

Schließlich lässt sich ein drittes Verständnis ästhetischer Arbeitspraktiken 
identifi zieren. Arbeitspraktiken gelten demnach als ästhetisch, da sie aus dem 
Feld der Kunst in die ökonomische Arbeitspraxis diff undiert sind. In diesem 
Sinne lassen sich Arbeitspraktiken wie etwa das Skizzieren, Praktiken des Ob-
jektarrangements, Techniken kreativen Schreibens aber auch Verfahren der 
Ideengenerierung als ästhetische Praktiken verstehen, weil sie entweder ih-
ren Ursprung im Kunstfeld haben oder eine Nähe dazu aufweisen. In der Ar-
beitsforschung wird eine solche Kunstreferenz dort deutlich, wo künstlerische 
Bezüge als Interpretationsfolien für die zeitgenössische Arbeitswelt herange-
zogen werden. Die Diff usion „künstlerischer Logiken“ (Eikhof/Haunschild 
2007) in die ökonomische Arbeitspraxis führt dabei zu einer Veränderung der 
ursprünglichen Praktiken, was in Studien zur Erwerbsarbeit auf einer syn-
chronen sowie einer diachronen Ebene nachgezeichnet wurde. Beispielsweise 
sind symbolische Praktiken der Selbstbeschreibung als Ausrichtung am Sub-
jektideal der Künstler_innen interpretiert (Menger 2006) oder Praktiken der 
Selbstpositionierung auf dem Arbeitsmarkt in Analogie zu Künstler_innenar-
beitsmärkten diskutiert worden (Haak/Schmid 1999). In anderen Fällen wur-
den Übertragungen auf der Ebene der Inneneinrichtung, der Kleidung sowie 
des Habitus als eine Betonung expressiver, künstlerischer Individualität gedeu-
tet (Reckwitz 2012). Auf synchroner Ebene wurden derartige Modellierungen 
als Künstler_innensubjekt und die Nutzung künstlerischer Tätigkeiten auch 
innerhalb der Berufsausbildung nachgezeichnet (Schumacher/Glaser 2008), 
sie lassen sich aber auch stärker diachron bestimmen: So sind beispielswei-
se in der Geschichte der visuellen Kommunikation und der Gebrauchsgra-
fi k mehrere Annährungen zwischen künstlerischer und ökonomischer Praxis 

© Waxmann Verlag GmbH, Münster 2017. Alle Rechte vorbehalten.



Zur Praxis und Kritik zeitgenössischer Erwerbstätigkeit   283

zu beobachten (Meff ert 2001).4 Neben der Frühphase moderner Wirtschaft s-
werbung mit der so genannten Plakatkunst ist es vor allem die Kreativwer-
bung, die als Beispiel anzuführen ist (vgl. Frank 1997). Galt die Werbepro-
duktion lange Zeit als eine Tätigkeit, die maßgeblich durch die intellektuelle 
Auseinandersetzung mit den Produktvorzügen und dem Abgleich mit Rezipi-
ent_innenwünschen mithilfe psychologischer Tests durchgeführt wurde (vgl. 
Regnery 2003), so geriet seit den 1950er Jahren der schöpferische Prozess der 
Werbedarstellung und des Werbekonzepts in den Fokus. Auf der Ebene der 
Arbeitspraktiken bedeutete dies, in neuen Teamstrukturen zu arbeiten, die zu-
vor an Kunsthochschulen – wie etwa dem Bauhaus oder Black Mountain Col-
lege – ausprobiert wurden (vgl. Blume et al. 2015). Zugleich stieg die Bedeu-
tung und Auseinandersetzung mit Strategien zur Förderung von Kreativität 
stark an: Brainstormings, assoziative Gruppenverfahren und selbst Spiele fan-
den in der Arbeitspraxis vermehrt Verwendung (vgl. Fox 1984). So fi ndet sich 
eine deutliche Fokussierung auf Einfälle als Ergebnis von Verfahren (im Ge-
gensatz zu den Eingebungen eines Genies) schon früh in den Avantgardebe-
wegungen der 1920er Jahre, beispielsweise im Dadaismus, Surrealismus oder 
dem russischen Formalismus. Assoziationsverfahren wie etwa die sogenann-
te écriture automatique im Surrealismus, nach der assoziative Schreibübungen 
auf ein Flow-Erlebnis der Schreibenden abstellten, schlagen sich in zeitgenös-
sischen Kreativtechniken wieder. All dies zielt auf eine spezifi sche Auseinan-
dersetzung mit dem Einfall, bei der weniger die rationale, als eher eine ästhe-
tische Auseinandersetzung betont wird.

Arbeitspraxis und Kritik 

Bislang wurden drei analytisch unterscheidbare Formen von Ästhetisierung 
herausgearbeitet. Ästhetische Praktiken können demnach als ästhetisch im 
obigen Sinne gelten, da sie ein ästhetisches Objekt erschaff en, in ihrem Voll-
zug ein ästhetisches Erleben aufscheint oder weil sie dem Kunstfeld entstam-
men. Diese Formen sind keine exklusiven Perspektiven auf den Gegenstand 
ästhetischer Arbeit, sondern werden in Studien auch immer wieder gemein-
sam angeführt. Allerdings stellen diese Perspektiven zugleich drei heuris-
tisch unterscheidbare Zugriff e auf das Phänomen der Ästhetisierung dar, die 
verschiedene Aspekte in den analytischen Fokus rücken. Ich möchte diesen 
Punkt verdeutlichen, indem ich nach dem spezifi schen Standpunkt von Kritik 
innerhalb dieser Perspektiven frage. Wenn Ästhetisierung Unterschiedliches 

4 Vgl. zum Überblick Krämer 2014a: 69ff .
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betont, werden zugleich verschiedene Fundamente der Kritik möglich. Im 
Falle der Diagnose einer Ästhetisierung der Arbeit stellt sich die Frage nach 
dem Standpunkt der Kritik noch einmal besonders, da der Ästhetisierungs-
diskurs als ambivalente Zuschreibung zwischen den Polen der Krisendiagnose 
(vgl. Honneth 1994) und einem affi  rmativen Gestaltungspotenzial (vgl. Schul-
ze 1992) schwankt. Es sind drei Kritikverständnisse, die sich in diesem Zu-
sammenhang mit der Ästhetisierung benennen lassen: Kritik an den Arbeits-
bedingungen, Aff ekt- und Entfremdungskritik, Oberfl ächenkritik.

Kritik an den Arbeitsbedingungen

Im ersten Fall wurde die ästhetische Arbeitspraxis dadurch bestimmt, dass sie 
an der Erschaff ung ästhetischer Objekte beteiligt ist. Sowohl ästhetische Prak-
tiken als auch ästhetische Objekte sind damit keine Verfahren und Gegen-
stände an und für sich, sondern Ergebnis zahlreicher Aktivitäten. Eine der-
artige Produktionsästhetik interessiert sich für die objektualen, performativen 
und praktischen Gegebenheiten ästhetischer Arbeit. Ästhetische Praktiken be-
schränken sich damit keineswegs auf die Ebene der künstlerischen oder krea-
tiven Tätigkeit, sondern sind prinzipiell in allen möglichen Bezugnahmen auf 
ein ästhetisches Objekt denkbar. Entsprechend sind daran verschiedene Ak-
teur_innen beteiligt, auch jene, deren Kompetenz gemeinhin nicht im Bereich 
der Ästhetik verortet wird. Ebenso erweitert ein solches Verständnis ästheti-
scher Praktiken auch die Menge ästhetischer Objekte. Wenn ästhetische Ob-
jekte eine sinnliche und selbstbezügliche ästhetische Wahrnehmung evozie-
ren, dann kann die Inneneinrichtung designter Bürowelten genauso gemeint 
sein wie Gegenstände alltäglicher Hausarbeit.

Ein solcher Blick auf den Arbeitsalltag der Akteur_innen gibt Aufschluss 
über die konkreten Produktionsgegebenheiten. Die Gestalt von Arbeit wird 
so nicht mehr als black box, sondern als materiale Arbeitsform beobachtbar. 
Es wird sichtbar, was konkret im Fall ästhetischer Arbeit getan wird. Wenn 
mithilfe detaillierter empirischer Analysen die konkreten Arbeitsbedingun-
gen und -formen perspektiviert werden, ermöglicht das wiederum einen spe-
zifi schen Standpunkt der Kritik, der auf die alltäglichen Bedingungen und 
Umstände ästhetischer Arbeit sowohl im Detail als auch in ihrer Gesamt-
heit zielt. Der Blick wird hinter die Kulissen verschiedener Arbeitsmythen 
gelenkt, wie sie beispielsweise im Diskurs um Kreativarbeit als passionier-
te Tätigkeit zu fi nden sind (vgl. exemplarisch Florida 2002). Demgegenüber 
werden zum Beispiel die vielfältigen Anforderungen an die Arbeitssubjekte 
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deutlich. Es wird sichtbar, dass Arbeitnehmer_innen im Feld der Kreativar-
beit, wie auch in anderen Arbeitsbereichen, mit einer ausgeprägten Unsicher-
heit ihrer erwerbsarbeitlichen Lage konfrontiert sind und ein korrespondie-
rendes Risiko- und Kontingenzmanagement ausbilden (müssen). Dies schlägt 
sich in konkreten Praktiken nieder wie zum Beispiel im Aufb au von beruf-
lichen Netzwerken, im proaktiven Akquirieren von Auft rägen, im möglichst 
langen Off enhalten von Optionen (Manske 2007), die allesamt keine konkre-
te Arbeit am Inszenierungswert von Objekten darstellen, aber einen zentra-
len Bestandteil ästhetischer Arbeit bilden. Analysen ästhetischer Arbeitspraxis 
und -prozesse verdeutlichen so die vielfältigen Strategien, zwischen künst-
lerischem Ausdruck und wirtschaft lichen Zwängen zu vermitteln, und neh-
men die Anforderungen ständiger Reorganisation und Aushandlungsprozes-
se in der ästhetischen Ökonomie zum Ausgangspunkt der Kritik (Boltanski/
Chiapello 2006). Eine solche Perspektive vergrößert analytisch den Bereich 
der vielfach unsicheren Verknüpfungen von alltäglicher Arbeits- und Lebens-
führung im Bereich ästhetischer Arbeit und macht sie damit kritisierbar. Die 
vielfältigen Erwerbskonstellationen in der ästhetischen Produktion mit ihren 
Multijobs, simultanen Projektverantwortungen, beschleunigten Arbeitsbedin-
gungen, sowie dem periodischen Auf und Ab der Existenzsicherung gehen oft  
mit privaten Unsicherheiten einher, die durch eine solche Perspektive im De-
tail sichtbar werden (vgl. etwa McRobbie 2016: 87ff .). Ebenso deutlich wer-
den durch diese Mikroperspektiven auf den Arbeitsprozess die Wiedereinfüh-
rung von Machtasymmetrien und Weisungsbefugnissen in den vermeintlich 
machtlosen Zentren fl acher Hierarchien (vgl. McKinlay/Smith 2009). Indem 
Brainstorming-Sitzungen etwa konversationsanalytisch aufgeschlüsselt wer-
den, kann gezeigt werden, dass derartige (vermeintlich) egalitäre Praktiken 
auch hierarchisch strukturiert sind (vgl. Matthews 2009).5 Traditionelle Be-
fugnisse werden hier unterschwellig wieder in die Organisation ästhetischer 
Arbeit eingeführt, obwohl sie in zahlreichen Bereichen gerade keine Rolle 
spielten. Eine solche Kritikperspektive zielt vor allem auf die sozialen Bedin-
gungen der Arbeitspraxis.

Aff ekt- und Entfremdungskritik 

Die zweite Form einer Ästhetisierung der Arbeitspraxis bezieht sich auf das 
aff ektive Erleben von Arbeit. Arbeit wird hiernach zu einem Erlebnis, des-
sen Vollzug eine ästhetisierende Dimension aufweisen kann. Ästhetische Ar-

5 Dass dies allerdings von Fall zu Fall diff eriert, zeigt Krämer 2014a: 205.
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beit gerät als unmittelbare sensorische Erfahrung in den Blick, die zugleich 
eine zentrale Qualität von Arbeit darstellt. Die Bedeutung dieses ästhetischen 
Arbeitserlebnisses wird zum einen von den Arbeitenden selbst als eine posi-
tive Erfahrungsdimension bestimmt, die so eine erfüllte Tätigkeit ermöglicht. 
Zum anderen gilt die ästhetische Eingebundenheit als Garant für ökonomi-
schen Erfolg. Es ist der strategische Einbezug jeglicher Tätigkeitsdimension 
in den Arbeitsprozess, der für Innovation sorgen soll. In der Arbeitsforschung 
wurde dies unter anderem mit dem Begriff  der „Subjektivierung von Arbeit“ 
(Moldaschl/Voß 2002) oder dem Hinweis auf aff ective labor (Hardt 2002) ge-
fasst.

Genau hier setzt eine Kritik ästhetischer Arbeitspraxis als aff ektiver Ar-
beitspraxis an. Zunächst wird die konkrete Form der praktischen Anrufung 
als selbstästhetisierende_r Arbeitsakteur_in deutlich. Die Einbindung in die 
Arbeitstätigkeit, verstanden als „passionate work“ (McRobbie 2016: 103), 
kann als materielle Tätigkeit beschrieben und in ihrer Sogwirkung empirisch 
nachvollzogen werden. Wie hat man sich aff ektive Arbeitstätigkeiten vorzu-
stellen? Wie wird in der Arbeitspraxis eine derart „seductive off er […] with 
pleasure in work“ (McRobbie 2016: 105) angeboten? Kritisierbar wird das 
grundsätz liche Eingenommensein von der Arbeit, welches ganz anders als bei 
Marx nicht in der Entfremdung von der eigenen Person liegt, sondern in ei-
nem Zuviel an Nähe zwischen Selbst und Arbeitsgegenstand verortet ist. Bei 
Marx heißt es, die Arbeitenden seien in der Arbeit „außer sich“, da der zer-
gliedernde Prozess der Fabrikarbeit nicht zum Wesen der Arbeitsperson ge-
höre und diese daher „keine freie physische und geistige Energie“ (Marx 
1968: 514) ermögliche. Die Arbeit „ist daher nicht die Befriedigung eines Be-
dürfnisses, sondern sie ist nur ein Mittel, um Bedürfnisse außer ihr zu befrie-
digen“ (ebd., Hervorh. i.O.). Anders in der ästhetischen Arbeit: Hier geht es 
um den Einbezug des ganzen Wesens mitsamt eigener Fähigkeiten und aff ek-
tiver Gestimmtheiten. Aber gerade die Intensität des Einbezugs verhindert die 
nötige Selbstrefl exion gegenüber der Arbeitstätigkeit. Die Freude an der Ar-
beit wird dann als Selbstverwirklichung interpretiert, was beispielsweise die 
Prekarität der Arbeitssituation verschleiere (vgl. Boltanski/Chiapello 2006; 
Lorey 2007).

Auch jenseits dieser Grundsatzkritik fi nden sich weitere Kritikmaßstäbe: 
Erstens lassen sich über die Analyse konkreter Formen ästhetischen Arbei-
tens die Unterschiede ästhetisch-aff ektiven Eingebundenseins identifi zieren. 
Nicht jede Art hingabevollen, selbstzweckhaft en Arbeitens ist gleicherma-
ßen kritisierbar. Beispielsweise zeigt Angela McRobbie (2016: 110), dass sich 
im Feld der Kulturproduktion bei jungen Frauen zuweilen ein „girlish enthu-
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siasm“ beobachten ließe, der eine Re-Traditionalisierung von Geschlechter-
rollen nach sich ziehe, die kritisch einzuschätzen sei. Hingegen ist Aff ektivi-
tät am Arbeitsplatz nicht per se ein Nachteil, wie Richard Sennett in seiner 
Suche nach Bedingungen guter Arbeit zeigt (Sennett 2012: 267ff .). Dies ver-
weist zweitens auf feldinterne Wertordnungen verschiedener ästhetischer Tä-
tigkeiten. Ist etwa ein enthusiastisches Eingebundensein besser als eine analy-
tisch-ästhetische Herangehensweise, die ihren Genuss aus der systematischen 
Zergliederung des Arbeitsgegenstandes zieht? Frag- und kritikwürdig wird 
hierbei der Maßstab ästhetischen Erlebens im Arbeitsprozess. So scheint das 
Fehlen eines ekstatischen Moments auf die mangelnde Qualität der Arbeit 
hinzuweisen. Dies wurde bereits von Arlie Russel Hochschild (1990) in ih-
rer Studie zur Gefühlsarbeit angeführt: Erst wer lernt zu lächeln, schafft   es 
auch, ein_e gute_r Flugbegleiter_in zu sein. Dies lässt sich auch für das Feld 
der kreativen Arbeit erweitern. Das richtige Gespür für den Entwurf zu besit-
zen, ist an die richtige Form ästhetischer Arbeit geknüpft . Eine Mikroanalyse 
ästhetischer Arbeitspraxis ermöglicht es, derartige Formen der Selbstentfrem-
dung zu verdeutlichen.

Oberfl ächenkritik

Schließlich wird im dritten Fall die ästhetische Arbeitspraxis durch einen ge-
nealogischen Verweis bestimmt. Arbeit ist demnach ästhetisch, weil einzel-
ne Arbeitspraktiken und Objekte dem künstlerischen Feld entstammen bezie-
hungsweise grundlegende Bezüge dazu aufweisen. Ob die einzelnen Praktiken 
dabei historisch in ihrem Ursprung auf das Kunstfeld zurückzuführen sind, ist 
nicht immer eindeutig festzumachen. Wichtig ist allerdings die soziale Iden-
tifi kation derartiger Praxis als künstlerisch oder als ursprünglich dem Kunst-
feld zugehörig. 

In diesem Kontext fi ndet sich eine Kritik an der Ästhetisierung von Arbeit, 
welche diese als falsche Schönheit, als Oberfl ächenschein entlarven möchte. 
Prominent ist dies von Max Horkheimer und Th eodor W. Adorno (2002) in 
ihrer Kritik der „Kulturindustrie“ sowie in Wolfgang Fritz Haugs (2009) „Kri-
tik der Warenästhetik“ formuliert worden. Eine solche Position setzt maßgeb-
lich auf eine Diff erenz von ästhetisch als selbstreferenzielle Qualität auf der 
einen und die Indienstnahme des Ästhetischen in die kapitalistische Waren-
produktion auf der anderen Seite. Adorno disqualifi ziert einen damit einher-
gehenden Lebensstil: „Der ästhetische Schein wird zum Glanz, den Reklame 
an die Waren zediert, die ihn absorbieren; jenes Moment der Selbständigkeit 
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jedoch, das Philosophie eben unterm ästhetischen Schein begriff , wird verlo-
ren“ (Adorno 1984: 299). Was hier kritisiert wird, ist der Verlust der (bürgerli-
chen) Autonomie künstlerischer Produktion. Ästhetische Arbeit wird zu einer 
Arbeit an der Aufrechterhaltung eines äußerlichen Scheins degradiert. Eine 
derartige Vereinnahmung künstlerischer Ideale und Prozesse verschaff e inner-
halb der kapitalistischen Ökonomie einen Wettbewerbsvorteil, allerdings zu-
lasten der Eigenart des künstlerisch Schöpferischen – die Ästhetisierung der 
Arbeit entpuppt sich so als Ökonomisierung des Ästhetischen. Bei Haug wird 
diese Deutung noch zugespitzt: In der spätkapitalistischen Warenproduktion 
wie auch im zeitlich darauf folgenden High-Tech-Kapitalismus ist die Ästhe-
tisierung der Objekte Ausdruck einer Verschiebung des Verhältnisses von Ge-
brauchs- und Tauschwert. Es geht laut Haug in kapitalistischen Tauschverhält-
nissen nur um das Gebrauchswertversprechen einer Ware und nicht um deren 
eigentlichen Gebrauchswert. Dieser wird für die Tauschtransaktion nur als 
bloßer Schein virulent: 

Das Ästhetische der Ware im weitesten Sinne: sinnliche Erscheinung und 
Sinn ihres Gebrauchswerts, löst sich hier von der Sache ab. Schein wird für 
den Vollzug des Kaufakts so wichtig – und faktischer wichtiger – als Sein. 
Was nur etwas ist, aber nicht nach ‚Sein‘ aussieht, wird nicht gekauft . Was 
etwas zu sein scheint, wird wohl gekauft  (Haug 2009: 30). 

Dabei werden nicht nur Kulturgüter, wie noch im Konzept der Kulturindus-
trie, sondern nahezu alle Waren über ihren Tauschwert bestimmt. Die Kri-
tik zielt auch hier auf die Indienstnahme des Ästhetischen für die Ökonomie, 
allerdings geschieht dies, ohne den Verlust des Ästhetischen als Refl exions-
potenzial zu beklagen, sondern es wird der Anteil der Ästhetik an einer In-
szenierung des Sozialen hervorgehoben. Bezogen auf die ästhetische Arbeit, 
qualifi ziert eine solche Kritik ehemals künstlerische Praxis in ökonomischen 
Kontexten als bloße Atmosphärenproduktion, die nichts Substantielles anbie-
tet, als falsche Inszenierungsqualität. Eine Ergänzung bietet Gernot Böhme 
an. Er hält Haug vor, dass dieser die Inszenierungsdimension als szenischen 
Wert der Produktion unterschätze: 

Der Wert der Waren, wenn er nicht in der Nützlichkeit zu irgendwelchen 
lebensweltlichen Verrichtungen besteht, braucht keineswegs nur darin zu 
bestehen, daß sie einen Tauschwert repräsentieren. Vielmehr werden sie ge-
braucht gerade in ihrer szenischen Funktion, als Bestandteil eines Stils, als 
Elemente zur Erzeugung von Atmosphären (Böhme 1995: 46).

Eine solche Position setzt die Kritik nicht am grundsätzlichen Übergriff  der 
Ökonomie auf die Praxis an, sondern am Hinweis auf die Suggestionskraft  der 
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ästhetischen Praxis, die im radikalen Fall zu „Befangenheit, Entfremdung und 
Verblendung“ (ebd., 47) führe.

Fazit

Was lässt sich an diesen drei Kritikverständnissen und den korrespondieren-
den Praxisformen des Ästhetischen sehen? Meines Erachtens wird deutlich, 
auf welchen unterschiedlichen Ebenen eine Th eorie und Empirie der Ästhe-
tisierung der Arbeit ansetzen kann und was das für Konsequenzen für die 
Formulierung von Kritik bedeutet. Die verschiedenen Analyseebenen stellen 
entsprechende Perspektiven scharf, die von professionssoziologischen Fragen 
über Fragen der Subjektwerdung bis hin zu Fragen der Geschichtlichkeit von 
Praxis reichen. Im Sinne einer praxistheoretischen Perspektivenergänzung 
liegt der Gewinn dieser analytischen Zergliederung in der Fokussierung ver-
schiedener Ebenen. So wird es möglich, unterschiedliche Mechanismen einer 
Ästhetisierung von Arbeit auseinanderzuhalten und zu identifi zieren. Dies gilt 
gleichermaßen für die korrespondierenden Ebenen der Kritik. Denn eine dif-
ferenzierte Analyse dessen, was Ästhetisierung der Arbeit heißen kann, setzt 
bereits den Startpunkt ihrer kritischen Durchdringung.
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