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Verstehen und Handeln 
- Vorbereitende Bemerkungen zu einer asthetiseh

hermeneutisehen Dimensionierung praktiseher Philosophie 

Rainer Blesch 

Der auffallende akademisehe Boom 'praktiseher Philoso

phie' in den letzten Jahren signalisiert iiber die Bemiihungen 

um den traditionellen Bestand dieser Disziplin hinaus ein Defizit 

an Praxis. Die Herausforderungen dureh eine weitgehend teeh

nologisierte und industrialisierte Welt, dureh einen an Beherr

sehung, Effizienz und Quantifizierung interessierten Handlung

stypus neuzeitlieher Pragung haben den Begriff der Praxis prag

matiseh verdiinnt und gleiehzeitig zu einer Verengung und 

teehnisehen Entlastung praktisehen Handelns gefiihrt. Jedoeh 

steht praktisehe Philosophie nieht nur analysierend vor solchen 

Herausforderungen dureh eine instrumentelle Vernunft, die in 

ihren wei tverzweigten Z week - Mi ttel-Relationen un ii bersehau bar 

und nieht mehr verstehbar ist. Vielmehr seheint der "Verlust 

von Praxisraumen" (I) und praktisehem BewuJ3tsein im Sinne 

einer oumfassenden Legitimation von Handeln aueh zu einer 

Selbstreflexion der Desziplin zu animieren. 1m Defizit an Praxis 

bei gleichzeitiger teehnologischer Redundanz praktischen Wis

sens in unseren hoehentwickelten Gesellschaftsformen liegt auch 

die Chance dafiir, praktisehe Denkfiguren zur Diskussion zu 

stellen, die sieh dem Verwertungszusammenhang dieser Gesell

schaften entziehen, indem sie einen hermeneutisehen Rahmen 

fUr das Verstandnis von Praxis iiberhaupt zu ziehen traehten . 

. Angesiehts der Forschungslage im Bereich praktischer 

Philosophie scheint der Versuch einer hermeneutisehen Perspek

tivierung praktischer Vernunft jedoch ein miiJ3iges Unterneh-
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men zu sem. Die sich schon auf dem IX. Deutschen KongreB 

fUr Philosophie 1969 abzeichnenden Ubereinstimmungen und 

Annaherungen zwischen der 'Konstruktlven Wissenschaftstheo

rie' und der 'Kritischen Theorie '(2\ die Arbeiten von JUrgen 

Habermas, K. O. Apel, O. Schwemmer, P. Lorenzen u. a. wie 

Uberhaupt das Unternehmen der 'Rehabilitierung praktischer 

Philosophie '(3) haben die Bedeutung der Hermeneutik fUr die 

praktische Philosophie zumindest deutlich werden lassen. Al

lerdings scheint bei den vielfaltigen Diskussionen und Abhand

lungen der eigentliche Adressat praktischer Vernunft hinter 

deren BegrUndung verschwunden zu sein: von der sprachlich, 

argumentativ oder kommunikativ versicherten Praxis der Ver

nunft absorbiert. LaBt sich nach P. Lorenzen eigentlich nur 

mit dem vernUnftig argumentieren, der sich schon auf den 

Standpunkt der Vernunft, das Vernunftprinzip, gestellt hat (4\ 
so erUbrigt sich nach Habermas solches 'Standpunktnehmen' 

quasi durch die vernunftintegrativen Akte kommunikativer 

Kompetenz. 

Methodisch hat es den Anschein, daB die-mit der Kom e 

plexitat moderner Gesellschaften rapide anwachsenden-Schwierig

keiten der Applikation sich selbst philosophierender Praxis 

unter den Aspekten einer Dezision zur Vernunft oder Aner

kennung vernUnftiger Argumentation (im Sinne der kommuni

kativen Zielsetzung der Sprache Uberhaupt) der praktischen 

Philosophie eine neue' Unmittelbarkeit' verleihen sollen. 

Diese sich im U mkreis sprachlichen Handelns vollziehende 

BegrUndung und Rechtfertigung praktischer Vernunft laBt den 

'vernUnftig Handelnden' quasi zu einer transzendentalen Ge

wiBheit werden. 1st diese GewiBheit bei K. O. Apel noch pra

skriptiv formuliert (" ... wer die m. E. durchaus sinnvolle Frage 

nach der Rechtfertigung des Moralprinzips stellt, der nimmt ja 

schon an der Diskussion tei!, und man kann ihm - durchaus 

auf dem von Lorenzen und Schwemmer eingeschlagenen Weg 

einer Rekonstruktion der Vernunft - 'einsichtig machen', was 

- 32-



Verstehen und Handeln 

er 'immer schon' als Grundprinzip akzeptiert hat und daB er 

dieses Prinzip als Bedingung der Moglichkeit und GiUtigkeit der 

Argumentation durch willentliche Bekraftigung akzeptieren 

sol1.") (5), so laBt sie sich fUr J. Habermas im "transzendentalen 

Charakter der Umgangssprache", sci1., "daB Diskurse nicht nur 

kontingenterweise, sondern systematisch in einen Lebenszusam

menhang eingelassen sind, dessen eigentiimlich zerbrechliche 

Faktizitat in der Anerkennung diskursiver Geltungsanspriiche 

besteht" (6\ feststellen. 

Nun besteht aber gerade hinsichtlich praskriptiver Akzep

tanz eines praktischen Prinzips bzw. der Anerkennung diskur

siver Geltungsanspriiche ein Applikationsdefizit, zumindest je

denfalls so lange, wie man die praktische Argumentation nicht 

auf das Gebiet des instrumentellen oder strategischen Handelns 

hiniiberrettet und sie dort methodisch verankert. Fiir die Be

griindung praktischer Vernunft selbst bleibt dieses Defizit jedoch 

bestehen: es ist zwar durchaus plausibel, auch situativ das zu 

akzeptieren, was man immer schon akzeptiert hat, oder einzu

sehen, daB die Faktizitat eines Lebenszusammenhangs nur in 

der Anerkennung diskursiver Geltungsanspriiche prolongiert 

werden kann. Es stellt sich allerdings fiir solche Begriindung 

praktischer Vernunft innerhalb der Plausibilitat bzw. Faktizi

tat eines Lebenszusammenhangs das Problem, die transzenden

tale GewiBheit in soziale Lern-und Erfahrungsprozesse umzu

setzen. Die Vorschlage von P. Lorenzen zur Umsetzung seines 

transsubjektiven Vernunftprinzips (7), von O. Schwemmer zum 

'moralischen Argumentieren' (8) und von F. Kambartel zur 

'genetischen Reftexion' vorgangiger Praxis (9) zeigen zwar die 

Tendenz zu solch einer prozessualen Transformation der Be

grundung praktischer Vernunft in und durch die Konstruktion 

bzw. Rekonstruktion von Handlungsablaufen, verkennen aber 

m. E. die Schwierigkeit einer auf Handlungsdispositionen be

zogenen Umsetzung philosophischer Argumentation. Auf die 

Einwande seitens der Vertreter der 'Kritischen Theorie' gegen 
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lehr-und lernbareVerfahren der Argumentationstheorie bzw. 

gegen einen methodischen Aufbau praktischer Philosophie durch 

die 'Konstruktive Wissenschaftstheorie' kann und so11 hier 

nicht eingegangen werden, zumal diese Einwande aus der Ge

schichte der 'Kritischen Theorie' selbst heraus zu erinnern 

waren. 

Zu ennnern ware a11erdings Folgendes: die ahistorische 

Genese des neuzeitlich-praktischen BewuBtseins und die schein· 

bar rationalisierbare Verftigung tiber Praxis; die auch den 

argumentativen bzw. diskursiven Begriindungen praktischer 

Vernunft substituiert ist. Die Rede von einem 'Transsubjek

tivitatsprinzip', d. h. _von einem transsubjektiv herzustellenden 

Konsensus (P. Lorenzen) oder yom 'Apriori der Kommuni

kationsgemeinschaft' (K. O. Apel) oder yom 'transzendentalen 

Charakter der Umgangssprache' 0. Habermas) scheint zwar 

ohne Zweifel praktische Philosophie an die Strukturen vorgan

giger Praxis anzulegen, indem sie eine zweckrational bestim

mte und kommunikativ geformte Praxis als Handlungsrealitat 

ins Auge faBt und zur Basis praktischer Reflexion und Argu

mentation macht. A11erdings wird dadurch der praktischen 

Philosophie ein hermeneutischer Rahmen gesteckt, innerhalb 

dessen die Praxis instrumente11er Vernunft, d. h. die Ratio

nalitat modernen Verftigungshandelns, als praktische Vernunft 

verstehbar scheint. Solche Tendenz zeichnet sich m. E. in der 

Wiedergewinnung 'transzendentaler' Argumente praktischer 

Vernunft ab, in der die Entsubjektivierung moderner Handlungs

realitat gleichsam zum methodischen Prinzip erhoben scheint. 

Entgegen solcher Tendenz der Transzendentalisierung 

einer entsubjektivierten Handlungsrealitat ist eine erneute Er

innerungsarbeit zu leisten, in deren Verlauf die hermeneutischen 

M6glichkeiten in der dialektischen Struktur handelnder Sub

jektivitat aufzudecken waren. Es besteht kein Zweifel dar tiber, 

daB sich praktische Philosophie in der Phase der Begriindung 

praktischer Vernunft und im Sinne einer lehr-und lernbaren 
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Wissenschaft der Praxis zunachst nicht mit konkreten Hand

lungsanleitungen beschaftigen kann und solI, obwohl sie sich in 

ihrer jlingsten Geschichte szientistisch an der Methodologie 

der Naturwissenschaften und an der experimentell-empirischen 

Begrlindung der Psychologie und Soziologie orientierte.(IO) In der 

gegenwartigen Phase der "Wiedererlangung einer Dimension 

des Fragens und Argumentierens, die bis zum Beginn des 19. 

Jahrhunderts unter dem Leitbegriff der 'praktischen Philo

sophie' einen fest en Bestandteil des philosophischen Unterrichts 

bildet und zur Aufgabe hat, die Geltung von Normen des mensch

lichen Handelns (' was wir tun solI en ') sowie das abwagen 

und Wahlen von Handlungszielen (' wie wir leben konnen ') zu 

begrlinden" (II), scheint es mir notwendig zu sein, das Problem 

der Ubernahme praktischer Argumente in die sUbjectiven Hand

lungsdispositionen in Erinnerung zu bringen. Hermeneutische 

Relevanz erhalt dieses Problem dadurch, daB sich die Uber

legungen hierzu nicht mehr auf ein Handeln im Sinne von 

"Praxis" sondern im Sinne der KausaliUit und des selbstbewu

Bten Tuns zu beziehen haben_ (12) 

LaBt sich der neuzeitliche Handlt.ll1gsbegriff in seiner 

philosophisch-aufkIarerischen Bestimmung dadurch charakteri

sieren, daB sich das Subjekt der Handlung gleichsam 'ex nihilo 

rationis' an den Anfang einer gesamten Handlungsbewegung 

setzen und diese somit reflektieren und berechnen kann, (13) so 

zeichnet sich in der Gegenwart nicht nur das Ende eines solchen 

zweckrationalen 'Verfligungshandelns' ab: "das Subjekt hat 

sich aus seinen Realibezligen zur Welt herausgezogen, urn diese 

in den Griff zu bekommen und nur das von ihm Konstruierte 

als Wirklichkeit anzuerkennen; es hat sich ebenso aus dem 

Bezug zur sittlichen Gemeinschaft herausgezogen, urn die Ge

setze des Handelns selbst zu entwerfen: wie dort die Aufgabe 

entsteht, nachtraglich die Realitat wiederherzustellen, so ist 

hier im Bereich des Praktischen gefordert, den Bezug zum Mit

Subjekt unter Berufung auf ein gemeinsames 'Sol1en' zu be-
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grunden und zu rechtfertigen." (14) Es geht auch uber die bei

herspielende Problematik von Moralitat und Sittlichkeit .hinaus 

um die Frage der Herstellbarkeit eines hermeneutischen Stand

punktes gegenuber einer nicht mehr grenzenlos verfugbaren 

HandlungsrealiUit. 

Die nachfolgenden Betrachtungen sind mehr oder weniger 

ein tastender Versuch, die begrundeten Zweifel an der Legiti

mitat des SelbstbewuBtseins als Basis des praktischen BewuB

tseins in Form der verstehenden Ruckerinnerung darustellen. 

Dabei ist der gewahlte Gegenstand; die asthetische Theorie 

Schillers und das Problem der Handlungsbegrundung, keine nur 

historische Reminiszens an die Dialektik des SelbstbewuBtseins 

in der Phase seiner philosophisch-asthetischen Konsti.tution. 

Vielmehr erfolgte die Wahl unter der Perspektive, das Problem 

der Gewinnung von Handlungsdispositionen im Sinne einer 

Praxis des Verstehens in Erinnerung zu bringen und als her

meneutische Situation des praktischen BewuBtseins zu veran

schlagen. 

Wie schon erwahnt, setzt praktische Philosophie keine 

neuen Handlungsnormen. Sie beschreibt vielmehr schon stat

tgefundenes bzw. stattfindendes Handeln und gleicht hierin der 

Hegelschen 'Eule der Minerva '. Jedoch ist diese ihre herme

neutische Situation angesichts einer auf Zweckrationalitat ge

trimmten Handlungsrealitat auch die Chance zur Rekonstruktion 

ihrer deskriptiven Moglichkeiten. 

1m Sinne einer solchen Rekonstruktion verstehen sich die 

nachfolgenden Ausfuhrungen als eine Erweiterung des Frage

horizonts praktischer Philosophie auf das Gebiet des Asthetischen 

und dessen hermeneutischer Implikate. Dies geschieht unter 

der These, da B sich der 'asthetisch Verstehende' quasi in einem 

hermeneutischen Vorteil gegenuber dem Hand.elnden befindet, 

der das Ganze seiner Handlung unter dem Druck der Ausfuhrung 

nicht zu refiektieren vermag. In umgekehrter Weise wird aber 

auch der asthetisch-hermeneutische Standpunkt als ein trans-
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zendentaler Akt der Reflexion unter die Perspektive des Hand

elns und der Praxis gestelIt, urn das Asthetische als ein prak

tisches Reflexionsmedium zu gewinnen. SelbstverstandIich kann 

jedoch die hermeneutische Situation eines praktischen BewuBt

seins, das im AnschluB an die Transzendentalphilosophie im 

A.sthetischen ein Medium seines Selbstverstandnisses suchte, 

nicht verabsolutiert werden, wenn es auch sein Unbehagen bei 

der Verkiirzung praktischer Vernunft auf ein SelbstbewuBtsein 

als 'prima causa' des Handelns antizipatorisch formuIierte. 

Faszinosum bleibt alIerdings der von Schiller unternommene 

Versuch, die Plausibilitat eines 'Standnehmens' auf dem Boden 

praktischer Vernunft 'aesthetico modo' zu gewinnen und in 

asthetische Erfahrungsprozesse umzusetzen. 

A.sthetische Erfahrung 

Schillers geschichtsphilosophische und anthropologische Begriin

dung des A.sthetischen umschlieBt tendenziell nicht nur die re

flektiven Akte biirgerlichen SelbstbewuBtseins und dessen Aus

grenzung bzw. Verdrangung des Sinnlichen (I), sondern macht 

auch die asthetische Spekulation humaner Totalitat am Ganzen 

des Kunstwerks in praktischer Hinsicht reflektierbar. Die as

thetische Kategorie des Schonen solI zwar im Sinne einer 'Selbst

bestimmung des Sinnlichen' die praktische Vernunft sinnfalIig 

werden lassen, da sie die MogIichkeit birgt, den logischen Sc

ehin einer rational en Beherrschung der Natur und der WirkIic

hkeit zu durchbrechen. Sie muB alIerdings angesichts der Not

wendigkeit einer ethisch-reflektiven Normierung von Handeln 

und Praxis auf den Bereich der Kunsterfahrung begrenzt blei

ben: 

"Da wir nun das Schone bloB empfinden und nicht 

erkennen, so mer ken wir dabey auf keinVerhaltniB 

desselben zu andern Objekten, so beziehen wir die 
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Vorstellung desselben nicht auf andre Vorstellun

gen, sondern auf unser empfindendes Selbst. An 

dem schonen Gegenstand erfahren wir nichts, aber 

von demselben erfahrin wir eine Veranderung un

sers Zustands, davon die Empfindung der Ausdruck 

ist. Unser Wissen wird also durch Urtheile des 

Geschmacks nicht erweitert, und keine Erkenntnii3, 

selbst nicht einmal von der SchOnheit wird durch 

die Empfindung der SchOnheit erworben. Wo also 

Erkenntnii3 der Zweck ist, da kann uns der Ge

schmack, wenigstens direkt und unmittelbar keine 

Dienste leisten; vielmehr wird die Erkenntnii3 ger

ade solange ausgesetzt, als uns die Schonheit be
schaftigt. " (2) 

Der Widerspruch zwischen der asthetischen Ausdehung sinn

licher Erfahrung bis hin zu einem 'Analogon der Vernunft

bestimmung' und der moralischen Eingrenzung asthetischer 

Kultur auf ein Kunstwerk rezipierendes Subjekt teilt sich auch 

der Bestimmung moderner Poesie mit, indem diese einerseits 

dialektisch dem Entwicklungsprozei3 der Gattung zur Rationa

litat und reflexiven Vermittlung der Gegensatze eingeordnet 

wird (3\ andererseits aber aufgrund der asthetisch-notwendigen, 

poetischen Umsetzung reflexiver Akte in Gegenstandesinnlicher 

Wahrnehmung und Erfahrung von solchem Prozei3 ausdrucklich 

ausgenommen werden. mui3: 

"Die sinnliche Darstellung ist also, von der Einen 

Seite betrachtet, reich, weil sie da,wo nur eine Be

stimmung verlangt wird, einvollstandiges Bild, ein 

Ganzes von Bestimmungen, ein Individuum giebt, 

sie ist aber von einer andern Seite betrachtet wie

der eingeschrankt und arm, weil sie nur von einem 

Individuum und von einem einzelnen Fall behauptet, 
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was doch von einer ganzen Sphare zu verstehen 
ist. " (4) 

Das Problem individueller Gattungsreprasentanz im Bereich 

sinnlicher Wahrnehmung und Erfahrung laBt deshalb auch die 

Frage poetysch-sinnfalliger Organisation von Handeln und Praxis 

im Bereich des Dramatischen zwischen der Darstellung des 

Ideellen und der Moglichkeit einer as thetis chen Erfahrung von 

Selbstbestimmung am Kunstwerk schwanken. Die philosophisch

anthropologische Konstruktion eines 'asthetischen Subjekts' 

erlaubt es zwar, die sich bis in die Unterscheidung von naiver 

und sentimentalischer Dichtung absetzenden Merkmale entfrem

deter Kultur im Sinne der Gattungsprogression zu interpre

tieren, obwohl die aktuelle Zeitsituation solcher asthetisch-ge

schichtsphilosophischen Deutung des Subjektiven widerspricht, 

jedoch mUss en die Entfremdungsmerkmale kultureller Progres

sion fUr die sittliche Bestimmung subjektiven Handelns als eine 

Moglichkeit der Freiheitserfahrung in und durch Moralitat bei

behalten werden. Wurde auch der Mensch mit dem Eintritt in 

die Geschichte zu einem 'schuldigen' und unvollkommenen 

Wesen, so ist der 'SUndenfall' der Gattung durch Vernunft 

Keineswegs irreparabel, sondern moralische Aufgabe (5). Dabei 

stellt sich jedoch die asthetisch-reflexiv zwar bewaltigte, aber 

in der sozialen Dimension von Handeln und Praxis je und je 

neu zu bewaltigende Frage nach den Bedingungen der Moglich

keit fUr eine plausible Vermittlung dieser 'Aufgabe' : Einerseits 

ist auf der Basis einer Theorie der Subjektivitat, d. h. in der 

Fahigkeit zur rational en Distanz von unmittelbarer sinnlicher 

Erfahrung die absolute Moglichkeit fUr die Durchsetzung auf

klarerisch -praktischer Vernunft gewahrleistet. Andererseits 

verhindert aber gerade die in der Distanzierung stattfindende 

UnterdrUckung sinnlicher Wahrnehmung und Erfahrung, die 

zu einer kulturanthropologisch fixierbaren Verkiimmerung von 

Rezeptivitat fUhrt, in paradoxer Weise die allgemeine Verbrei-
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tung von Aufklarung. (6) 

Durch die Bestimmung poetischer Formen im Sinne einer 

geschichtsphilosophischen Deutung klinstlerischer Organisations

weisen (7\ in denen an der poetischen Gestaltung subjektiver 

Empfindung das auch ethisch-praktisch bedeutsame Verhaltnis 

zwischen der Erfahrung Kulturellur Entfremdung als 'Motor' 

der Gattungsentwicklung und dem Ideal von Einheit und Natlir

lichkeit signifikant wird, scheint a11erdings die Moglichkeit 
gegeben, die Frage nach einer plausiblen Vermittlung aufklare

rischer Vernunft mit der historisch -sozialen Wirklichkeit III 

wirkungsasthetisch - hermeneutischer Weise zu los en. 

Meint das A.sthetische eine als wirklich vorgestellte Ver

mittlung von Vernunft und Sinnlichkeit. und soIl es als solche 

die human en Moglichkeiten von Handeln im Zustand entfrem

deter Praxis symbolisieren, so wird es gerade im Hinblick auf 

das Verhaltnis des Sinnlichen zur Idee auch flir dramatische 

Praxis konstitutiv, will es doch den moralischen Standpunkt der 

Beurteilung von Handeln durch einen asthetischen ersetzen, urn 

solchermaBen die im ersteren sich bewahrheitende Entfrem

dung zwischen Geist und Sinnlichkeit im Schein einer hoheren, 

poetischen Wahrheit aufzulOsen. Jedoch bleibt solcher Schein auf 

das asthetische Vorste11ungsvermogen des Zuschauers bezogen, 

so daB dieser selbst an der Darstellung des Stoffes die Moglich

keit einer hOheren Einheit als Wirkung seiner Einbildungskraft 

erfahren kann. 

Wenn Schiller in seiner asthetischen Theorie der Autono

mie der Moral und der absoluten Geltung des Sittengesetzes 

im Bereich des Handelns die 'sensualistische Sperre' eines 

anthropologischen Dualismus vorordnet, so geschieht dies aus 

der Uberzeugung, daB sich Denken und Empfinden zwar in 

einem zeit - und entwicklungs - bedingten Gegensatz befinden, 

daB sich aber anch die Empfindung auf einen durch das Denken 

bereits veranderten Stoff beziehen mnB (8). Insofern liegen in 

der asthetischen Dimensionierung der Empfindung zu einer 
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gegenstandsbezogenen Erfahrung die Voraussetzungen dafiir, 

die poetische Organisation von Handeln nicht mehr auf einen 

immanenten Gegensats von Sinnlichkeit und Sittlichkeit, Emp

finden und Denken und deren konfigmativen Beziehungen zu 

beschranken - wie das noch in den sog. Jugenddramen Schillers 

feststellbar ist -, sondern den Akt ihrer Wahrnehmung zm 

Bedingung einer umfassenden Kunstpraxis zu machen. Aller

dings bleiben deren innovatorische Tendenzen auf die idealisti

schen Schranken biirgerlicher Aufklarung verwiesen, da Ver

anderungen in der Welt, wenn sie iiberhaupt stattfinden soIl en, 

nur durch eine asthetische Bildung und Annaherung des Be

wuBtseins an das 'Material' der Veranderung hervorgebracht 

werden konnen. Sichtbar werden diese Schranken idealistischer 

Praxis als eine sich durchsetzende Sittlichkeit dort, wo Schiller 

die aktionsblockierenden Tendenzen asthetischer Kultur wir

kungsasthetisch zu umgehen versucht und mit den Mitteln tra

gischer Wirkung eine Abhangigkeit des Menschen in seinem 

Handeln als Stabilisierung seiner moralischen Unabhangigkeit 

und des' intelligiblen Selbst' unter dem Aspekt des' Erhabenen' 

kalkuliert : 

" Innre Gemiithsfreyheit gehOrt schlechterdings dazu, 

urn das Furchtbare erhaben zu finden, und Wohlge
fallen dar an zu haben; denn es kann ja bloB dadurch 

erhaben seyn, daB es unsre Unabhangigkeit, unsre 
Gemiithsfreyheit zu empfinden giebt. " (9) 

Der erreichte Stand moralischer Freiheit als ideologischer Aus

druck fiir biirgerliche Unabhangigkeit (10) erlaubt es, auch die 

absolute Grenzerfahrung subjektiver Wirklichkeit (11) zu einem 

asthetischen Spiel mit dem 'Unvermeidlichen ' umzufunktionie

ren, so daB darin die Vernunft selbst zu einem iiber aIle exi

stentiellen und sozialen Imponderabilien hinausgreifenden Me

dium kultureller Befriedigung werden kann: 
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"Die Idee der Unsterblichkeit C ..• ) ist ein Beruhi

gunsgrund fUr unsern Trieb nach Fortdauer, also 

fur unsere Sinnlichkeit, und ich muB einmal fUr 

aHemal bemerken, daB bey aHem, was einen erha

benen Eindruck mach en soU, die Sinnlichkeit mit 

ihren Forderungen schlechterdings abgeviesen wor

den seyn, und aller Beruhigungsgrund nur in der 

Vernunft zu suchen seyn musse'" (12) 

Die absolute Uberlegenheit des , intelligiblen Selbst' gegenuber 

a11enphysischen Unsicherheiten, die in der 'Vorstellung des 

Erhabenen' im graduellen Anstieg des sUbjektiven Empfindung

svermogens zur Wirklichkeit gelangen so11 (13), verdeutlicht als 

eine wirkungsasthetische Kategorie der Entfremdung und Tei

lung des Menschen auch fUr den Bereich asthetischer Wahrneh

mung das aufklarerische Interesse an einer sich durchsetzen

den Versittlichung der Welt. Entgegen den asthetischen Wahr

nehmungsformen des burgerlichen Trauerspiels (14), die funk

tional und psychagogisch auf den burger lichen Innenraum be

grenzt bleiben und von dies em aus die Plausibilitat der Gesche

hensfolge entwickeln, speist sich so1ches Interesse an der Ent

faltung burgerlicher Vernunft aus einem in der poetischen 

Gestaltung sedimentierten BewuBtsein der asthetisch - trans

zendental erreichten Uberlegenheit 'moralischer Schonheit' ge

genuber dem inhaltlich begrenzten, sozialen Konfliktmodell: 

" Also ware eine moralische Handlung alsdann erst 

eine schone Handlung, wenn sie aussieht, wie eine, 

sich von selbst ergebende, Wirkung der Natur. Mit 

einem Wort: eine freie Handlung ist eine schone 

Handlung, wenn die Autonomie des Gemuths und 

Autonomie in der Erscheinung coincidiren. ( ... ) 

Unsre sinnliche Natur muB also im moralischen 

frey erscheinen, obgleich sie es nicht wirklich ist, 
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und es muB das Ansehen haben, als wenn die Natur 

bloB den Auf trag unsrer Triebe vollfiihrte, indem 

sie sieh, den Trieben gerade entgegen, unter die 

Herrschaft des reinen Willens beugt." (15) 

Asthetisches Subjekt und das Problem der Handlung 

Die asthetische Theorie Schillers versucht, das sinnliche 

Phanomen des Schonen an die Gegebenheiten der Moderne, d. 

i. an die Aneignung und Gestaltung der Wirkliehkeit und Praxis 

in und durch die Form anzupassen, ohne daB diese als eine 

bewuBte Formleistung entwickelter und entfremdeter Subjekti

vitat in Erscheinung treten solI. Sowohl die transzendental

philosophische Gegenstandsbeziehung (1) wie auch die Philosophie 

der Freiheit auf dem Standpunkt der historisch erreichten Na

turunabhangigkeit vergesellschafteter Subjekte erlauben es, dem 

Sinnlichen selbst eine Wirkungsmoglichkeit auf das Subjekt 

zuzubilligen, um dessen gleiehfalls historisch bedingte Trennung 

nicht ethisch-rigoristisch, sondern aesthetico modo aufzuheben. 

Zugleieh zeigt es sich jedoch, daB das Programm einer 

asthetischen Vermittlung ethischir Identitat mit dem his tori

schen und anthropologischen Zustand des Nicht-Identischen, d. 

h. des transzendentalen mit dem empirischen Subjekt, aufgrund 

der philosophisch-anthropologischen Konstruktion eines Dua

lismus' menschlicher Vermogen zwar das Problem von Sittlich

keit im Stadium der Entfremdung vermittels einer asthetischen 

Betrachtung des Verhaltnisses von Subjekt und Objekt lOs bar 

macht, daB aber gerade durch die Reduktion von Handeln und 

Wirklichkeit auf die sieh selbstvergegenstandlichenden Akte 

eines Selbstbewui3tseins (2), d. h. durch die Konstruktion des 

Wirklichkeit aus dem Bewui3tsein, ein asthetisch unautlosbarer 

Rest moralischer Bestimmtheit und Ptlicht bleibt. Schillers 

dualistisch-anthropologische Wepterklarung bildet zwar am As

thetis chen die Moglichkeit einer dialektischen Einheit heraus, 
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indem sie diesseits des Denkens dem Humanen als einer sinnlich 

erlebbaren Tatsache die Gestalt von Selbstzweckhaftigkeit bei

legt. Jedoch ist dieser Akt asthetischer Beurteilung des Sub

ject-Object-Verhaltnisses nicht als das Resultat einer Entwick

lung des Sinnlich-Wirklichen selbst feststellbar, sondern bleibt 

unter der Perspektive einer noch nicht in der Wirklichkeit ein

gelOsten Vernunft an das Denken und die Form gebunden. 

Das Asthetische wird dadurch zum Imperativ einer Idee 

von Versohnung und zur Ethik einer 'schonen Seele', die not

wendig dem gesellschaftlichen Bereich ihrer Verwirklichung 

fremed bleiben muB, da dieser nur unter rational en Struktur 

von Subjektivitat gefaBt werden kann. Dieser asthetisch unauf

lOsbare Rest moralischer Bestimmtheit und Pilicht, durch den 

der 'asthetische Zustand' zur Utopie von Versohnung in der 

post-histoire wird und scheinbar die Theorie der Subjektivitat 

zur letzten Instanz fUr Praxis macht, liefert aber auch zugleich 

die Bedingungen fur eine asthetische Vermittlung von Individu

um und Gesellschaft, da sich die asthetische Beurteilung des 

Subjekt-Objekt-Verhaltnisses auf das Ganze der Subjektivitat 

und nicht nur auf deren logische und ethische Gultigkeit be

ziehen solI. Insofern bleiben die asthetische Beurteilung und 

die Bildung des Geschmacks als eine Reilexion der humanen 

Substanz im Zustand der Differenz den rational en Strukturen 

des Denkens ubergeordnet, obwohl dessen Pradominanz in der 

Bestimmung von Praxis und Handeln nur imperativ uberboten 

werden kann : 

"Es ist nehmlich etwas ganz anders, ob wir ein Ver

langen nach schon en und guten Gegenstanden fuhlen 

oder ob wir bloB verlangen, daB die vorhandenen 

Gegenstande schon und gut seyen. Das letzte kann 

mit der hochsten Freyheit des Gemuths bestehen, 

aber das erste nicht; daB das vorhandene schon 

und gut sey, konnen wir fodern; daB das Schone 
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und Gute vorhanden sey, bloB wunsch en. " (3) 

Wie schon in der Abgrenzung einer asthetischen Kultur und 

Bildung des Geschmacks von den ethischen Bedingungen von 

Handeln und Praxis, so macht sich auch in der Trennung des 

"Gefuhls des Schonen" vom "Geflihl des Erhabenen" der wider 

spruch von asthetischer Einheit und sittlicher Praxis von Ver

nunft bemerkbar und kennzeichnet vor dem Hintergrund einer 

Theorie der Subjektivitat den Bruch zwischen einem asthetisch 

dimensionierten Subjekt-Objekt-Verhaltnis und den idealistisch

ethischen Bedingungen fUr dessen Verwirklichung. 1st das 

"Gefuhl des SchOnen" ein Ausdruck fur die sinnliche Freude 

am Spiel und fUr die scheinbare Gegenwart des hOchsten Ideals 

der Gattung (4), so bleibt das "Gefuhl des Erhabenen" die mo

ralisch letztgultige Garantie fur dessen Wirklichkeit. Beide 

zusammen machen die asthetische Erziehung allererst zu "ein

em vollstandigen Ganzen" (5)_ 

U nabdingbares Charakteristikum asthetischer Wahrneh

mung und Aneignung von Wirklichkeit ist, daB sie sowohl re

zeptiv wie auch produktiv unmittelbar objektbezogen bleiben 

muB, was ihr gegnuber der reinen Vernunftbestimmung, d. h. 

der Selbstbestimmung durch Vernunft im Handeln, negativ aus

schlagt. (Der sozial-emanzipative Hintergrund solcher strate

gischer Ausgrenzung des Sinnlichen aus den gesellschaftIichen 

Konstitutionsbedingungen und der Praxis ihres Vollzugs wurde 

vom Verfasser schon an anderer Stelle deutlich gemacht (6) und 

kann hier unter dem Stichwort der Subjektivitat und Selbstent

fremdung fur die weitere Analyse benutzt werden.) 

Obwohl die asthetische Vermittlungsprogrammatik Schil

lers an ein anthropologisch fixierbares asthetisches Subjekt an

geschlossen wird, bleibt somit fur das empirische Subjekt, den 

tatsachlich handelnden Menschen, ein ethischer 'Dberhang' zu 

notieren. Dieser ist das Resultat dualistischen Philosophierens, 

das zwar als ein Kennzeichen der Entfremdung und Teilung 
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des Menschen vermittels der asthetischen Betrachtung des Sub

jekt-Objekt - Verhaltnisses iiberwunden werden so11, fUr die 

Bestimmung des Handelns aber unerlaJ3lich erscheint. 

Besonders deutlich wird dies dort, wo die BegrUndung 

des asthetischen Subjekts quasi analog zum Setzungsakt eines 

absoluten Ichs der Fichteschen Wissenschaftslehre erfolgt (7), 

seine tatsachliche Verwirklichung a11erdings eine Abgrenzung 

vom Gebrauch 'schaner Formen' notwendig zu machen scheint. 

Solche 'taktische' MaSnahme zur Rettung aufkHi.rerischer 

Didaxe und moralischer Selbstbestimmung von Handeln ist nun 

keineswegs nur Ausdruck des historisch einordenbaren ideolo

gischen Stellenwertes ' asthetischer Eriziehung " sondern betrifft 

den Kern einer sozialen Relevanz des Asthetischen, sobald sich 

dieses als ein Resultat der Entfremdung und gleichzeitiges 

Medium ihrer Aufhebung geschichtsphilosophisch zu bestimmen 

beginnt. 

Yom Standpunkt der Subjektivitat aus muS fUr den 

Bereich des praktischen Handelns die scheinbare Harmonie von 

Empfindung und Denken, Sinnlichkeit und Vernunft aufgehoben 

werden (8), da diese eine naive Form der Wahrnehmung von 

und des Sich-Verhaltens zur Wirklichkeit bedeutet, die mit dem 

, Ernst' der historischen Lage der Gattung nicht vereinbar 

ist (9\ Die Unvereinbarkeit der polemisch mitgemeinten politi

schen Bedeutung aufklarerischer Denkform mit der asthetischen 

Beurteilung von Subjekt und Objekt halt die Kluft zwischen 

dem Handeln aus Vernunftbestimmung und der humanen Praxis 

von Vernunft offen: 

"Dberhaupt ist es bedenklich, dem Geschmack seine 

vo11ige Ausbildung zu geben, ehe man den Verstand 

als reine Denkkraft geUbt, und den Kopf mit Be

griffen bereichert hat. Denn da der Geschmack nur 

immer auf die Behandlung und nicht auf die Sache 

sieht, so verliert sich da, wo er der a11einige Richter 
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ist, aller Sachunterschied der Dinge. Man wird 

gleichgultig gegen die RealiUit, und setzt endlich 

allen Werth in die Form und in die Erscheinung. "(10) 

Soleh ideologisch signifikante Absetzung aufkHirerischer Denk

form von einem hofischen Reprasentationsprinzip, das den Bezug 

zum 'Geistigen' als Bedingung rationaler Legitimation von 

Macht verloren hat,versucht auch fUr den Bereich der individu

ellen Bildung eine Kontinuitat zwischen Empfinden, Denken 

und ihrer Vermittlung zu wahren: 

" Wenn also die schone Kultur nicht auf diesen 

Abweg fUhren solI, so muB der Geschmeck nur die 

auBere Gestalt, Vernunft und Erfahrung aber das 

inn ere Wesen bestimmen." (11) 

Die Konzeption eines fUr die gesellschaftliche Praxis von Ver

nunft richtungsweisenden asthetischen Subjekts greift die Idee 

der Bildung des" schon en Menschen" als Ursprung und Ziel 

des Kunstwerks auf. 1st dieses "einmal hervorgebracht, steht 

es in seiner ideal en Wirklichkeit vor der Welt, so bright es eine 

dauernde Wirkung, es bright die hochste hervor: Denn indem 

es aus den gesamten Kraften sich geistig entwickelt, so nimmt 

es alles Herrliche, Verehrungs - und Liebenswlirdige in sich 

auf, und erhebt, indem es die menschliche Gestalt beseelt, den 

Menschen uber sich selbst, schlieBt seinen Lebens - und Ta

tenkreis ab, vergottert ihn fUr die Gegenwart, in der das Ver

gangene und Kunftige begriffen ist "(12). Das asthetische, d. i. 

das kunstwerkproduzierende und - rezipierende Subjekt, re

prasentiert damit die Gesamtteleologie der Gattung, die zugleich 

als eine immanente Kausalitat poetischer Organisation am Kunst

werk selbst zum Ausdruck kommen solI (13). Infolgedessen geben 

Kunst und Schonheit dem 'Bildungsprinzip' als einem Charak

teristikum der Moderne und als 'Ersatz' fur ursprungliche 
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natilrliche Einheit des Menschen allererst die Richtung aufs 

Humane, indem sie die aufs Unendliche gerichtete subjektive 

'KausaliUit durch Freiheit', die in ihrer ethischen Relativierung 

ja notwendig Verlust von individueller Wirklichkeit, somit tat

sachlicher Freiheit bedeutet, an einem sinnlichen Gegenstand 

objektivieren. Damit ist der poetischen Organisation und deren 

asthetischer Bestimmung im Sinne der 'Humanisierung' auf

klarerischer Denkform ein rezipierendes Subjekt eingedacht, das 

am Kunstwerk den seiner sozialen Wirklichkeit fehlenden 

Schein von Totalitat vermittels einer vorgestellten "teleologi 

schen VerknUpfung der Dinge" erfahren solI: 

" Aber auf der hochsten und letzten Stufe welche der 

moralisch gebildete Mensch erklimmt: und zu wel

cher die rUhrende Kunst sich erheben kann, lOBt 

sich auch dieser (scil. der Widerspruch der "ver

nunftfodernde(n) Vernunft" mit der Realitat, R. 

B.), und jeder Schatten von Unlust verschwindet 

mit ihm. DieB geschieht, wenn selbst diese Unzu

friedenheit mit dem Schicksal hinweg£allt, und sich 

in die Ahndung oder lieber in ein deutliches BewuBt

seyn einer teleologischen VerknUpfung der Dinge, 

einer erhabenen Ordnung, eines geistigen Willens 

verliert. Dann gesellt sich unserm VergnUgen an 

moralischer Ubereinstimmung die erquickende Vor

stellung der vollkommensten ZweckmaBigkeit im 

groBen Ganzen der Natur, und die scheinbare Ver

letzung derselben, welche uns in dem einzelnen Falle 

Schmerzen erweckte, wird bloB ein Stachel fUr unsre 

Vernunft, in allgemeinen Gesetzen eine Rechtferti

gung dieses besonderen Falls aufzusuchen und den 

einzelnen MiBlaut in der groBen Harmonie aufzu
lOs en. " (14) 
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Das rezipierende Subjekt soIl die Existenz einer 'erhabenen 

Ordnung' nicht mehr als einen bewuBten Akt der moralischen 
Motivation poetischer Organisation (15) erfahren, sondern als 

das Werk seiner eigenen, aus dem ProzeB der moralischen 

Vermittlung verdrangten Einbildungskrafte und Phantasie; 

"Die Kunst wirkt also nicht deswegen allein sittlich, 

weil sie durch sittliche Mittel ergotzt, sondern auch 

deswegen, weil das VergnUgen selbst, das die Kunst 

gewahrt, ein Mittel zur Sittlichkeit wird. Die Mittel, 

wodurch die Kunst ihren Zweck erreicht, sind so 

vielfach, als es Uberhaupt Quellen eines freyen Ver

gnUgensgiebt. Frey aber nenne ich dasjenige Ver

gnUgen, wobey die GemUthskrafte nach ihren ei

genen Gesetzen affiziert werden, und wo die Empfin
dung durch eine Vorstellung erzeugt wird. " Cl6) 

Damit bleibt das Ziel einer asthetischen Dimensionierung von 

Wahrnehmung und Handeln eng an die Vorstellungsbereiche der 

Kunstrezeption gebunden. Diese begrUnden refiexiv zur ethi

schen Dimensionierung und Abgrenzung des Asthetischen von 

der Gefahr sinnlicher Libertinage die ethischen Implikate der 

Kunstproduktion der Weise neu, daB das vorgangig der dra

matischen Realitat entfremdete moralische Pathos nunmehr als 

eine bloBe Einbildung die Notwendigkeit einer Ordnung ima

giniert, und damit deren UnfaBbarkeit fUr den Verstand in die 

FaBlichkeit des asthetischen Vorstellens transponiert. Nur so 

kann auch fUr eine - dem Schonen und Erhabenen gleicher

maBen verpfiichtete-poetische Gestaltung angesichtsder sinnlich
vernUnftigen Doppelnatur ihrer Rezipienten zwischen der ratio

nalen Struktur wahrgenommener Wirklichkeit, die gemaB der 

Theorie der Subjektivitat uriter dem Verstandesgesetz einer 

immanent en Kausalitat steht und der auch die dramatische Rea

litat verpfiichtet ist, und der Idee ebsoluter Selbstbestimmung 
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vermittelt werden. 

Die Konzeption eines asthetischen Subjekts als ein an

thropologisch fixierbares Medium gesamtgesellschaftlicher Ver

mittlung in Form des AusgleiChs zwischen dem Sinnlichen/ 

Affektiven und Rationalen/ Kognitiven, die in ihrer Trennung 

kennzeichnend fUr den entfremdeten Zustand des eigentlichen 

Humanen in seiner historischen Entwicklung sind, solI deshalb 

in der poetischen Bewaltigung des Konflikts von Idee und Wirk

lichkeit nicht nur eine reale Entsprechung finden, sondern auch 

die Praxis ihres Vollzugs darstellen. 

J edoch steht der Versuch einer anthropologischen Be

grundung des asthetischen SUbjekts aus den antagonistischen Ten

denzen von Stoff-und Formtrieb quer zur ethischen Begrlindung 

von Handeln und Praxis, da diese den Dualismus fUr die Konsti

tution des Selbstbewul3steins und fUr Rlickbindung des Handelns 

an das intelligible leh beibehalten mul3. Auch angesichts der 

rational en 'Unfal3barkeit' der Geschichte als eines Prozesses 

standigen Werdens und Vergehens, als das "furchtbar herrliche 

Schauspiel der alles zerstorenden, wieder erschaffenden, und 

wieder zerstorenden Veranderung" (17\ hat solche Rlickbindung 

Bestand und kann nicht in den historischen Prozel3 selbst auf

genommen werden, wie dies dann erst unter der hermeneuti

schen Perspektive einer 'Phanomenologie des Geistes ' geschehen 

kann. Die Geschichte bleibt - auch als Gegenstand asthetischen 

Interessens - ein "erhabenes Objekt", somit Medium der Er

fahrung von Selbstbewul3stein und Autonomie, so dal3 die in der 

Begrlindung des asthetischen Subjekts sich ankundigende Kritik 

an der Theorie der Subjektivitat aufgrund des idealistisch ver

sperrten Zugangs zur Praxis nicht forgesetzt werden kann. 

Unter dem Stichwort einer "Nachahmung des Scheins" 

an der Stelle einer Nachahmung des Wirklichen kann dann auch 

dieser Widerspruch zwischen idealistischer Handlungstheorie 

und asthetischem Harmonieideal wirkungsasthetisch-konstitutiv 

ins Kunstwerk eingehen. Vermittels des asthetischen Scheins 
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tritt das Sinnlich-Stoffliche nicht mehr als reiner Gegensatz 

zum Rationalen in Erscheinung, sondern als eine Natur 'aus 
zweyter Hand': 

"Wenn die Natur in ihren schOn en organischen Bil
dungen entweder durch die mangelhafte Individual

Wit des Stoffes oder durch die Einwirkung hetero

gener Krafte Gewalt erleidet, order wenn sie in ihren 
groBen und pathetischen Scenen, Gewalt auslibt und 

als eine Macht auf den Menschen wirkt, da sie doch 

bloB als Objekt der freyen Betrachtung aesthetisch 
werden kann, so ist ihre Nachahmerinn, die bildende 

Kunst vo11ig frey, weil sie von ihrem Gegenstand 

a11e zufa11ige Schranken absondert, und laBt auch 

das Gemlith des Betrachters frey, weil sie nur den 
Schein und nicht die Wirklichkeit nachahmt." (18) 

Deshalb konnen auch die von der burgerlichen Aufklarung zum 

Zwecke ihrer Durchsetzung ausdifferenzierten Mittel der Affek

tierung und Sensibilisierung von Wahrnehmung mit den ethi

schen Pramissen idealistischer Handlungstheorie zusammenbe

stehen, da beide in die poetische Organisation eingehen und zu 
Objekten asthetischer Erfahrungsprozesse werden. 

Dennoch konservjert die Differenzierung zwischen astheti
scher Kultur Cals Ziel der Gattungsentwicklung) und ethischer 

Begrlindung von Handeln Cals der unabdingbaren Basis der 

Selbstverwirklichung der Gattung im subjektiven Handeln) im 

wesentlichen die konstitutiven und regulativen Elemente blir

gerlicher Logik. Jedoch so11 diese Logik liber die geschichts

philosophische Bestimmung poetischer Produktion und Rezep

tion zu einem Gegenstand - asthetisch - hermeneutischer Erfah

rung der Vermittelbarkeit von transzendental-ethischem An

spruch mit der historisch-sozialen Wirklichkeit der Handelnden 

werden: 
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"Denn die Vortreffiichkeit der Menschen beruht 

ganz und gar nicht auf der groBern Summe einzelner 

rigoristisch-moralischer Handlungen, sondern auf der 

groBen Congruenz der ganzen Natur-Anlage mit dem 

moralischen Gesetz, und es gereicht einem Volk oder 

Zeitalter eben nicht so sehr zur Empfehlung, wenn 

man in demselben so oft von MoraliUit und einzelnen 

moralischen Thaten hort; vielmehr darf man hoff en, 

daB am Ende der Kultur, wenn ein' soIches sich 

iiberhaupt nur gedenken la.Bt, wenig mehr davon 

die Rede seyn werde. C ... ) 

Gesetzt nun, daB die schone Kultur kanz und 

gar nichts dazu beytragen konnte, uns besser gesinnt 

zu machen, so macht sie uns wenigstens geschickt, 

auch ohne eine wahrhaft sittliche Gesinnung also 

zu handeln, wie eine sittliche Gesinnung es wiirde 
mit sich gebracht haben." (19) 

Birgt das Asthetische und der 'asthetische Zustand' in sich 

die Gefahr der Aktionsblockierung, da ja Handeln und Praxis 

den raum-zeitlichen Bedingungen des Wirklichen zuzuschlagen 

und auch nur unter diesen formulierbar und gestaltbar sind, 

so solI die poetische Gestaltung von Handeln unter den Bedin

gungen der Moderne diese divergierenden Elemente moralischer 

Selbstbestmmung und asthetischer Beurteilung in der Form der 

"schonen Mitteilung" kommunikabel, d. h. verstehbar rna
chen.(20) Die poetischeD arstellung von Handeln unter dem Form

gesetz einer asthetischen Organisation der gesamten Handlungs

realitat solI die Gesamtheit deren Bedingungen zum Erfahrungs

bereich des asthetisch-rezipierenden Subjekts werden lassen, so 

daB das geforderte 'Standnehmen auf dem Boden praktischer 

Vernunft', d. h. die transzendentale Refiexion von Handeln und 

Praxis eine soziale Plausibilitat erhalt. 
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Zum Problem einer asthetischen Dimensionierung 

von Praxis 

1m Hinblick auf ein rationales, d. i. negatives Verhaltnis 

burgerlicher Subjektivitat zur Geschichte ihrer Herkunft eignet 

auch ihrer dramatisch-poetischen Transformation der Charakter 

ideologischer Wahrheit und Wirklichkeit: Als Teil einer umfas

senden Aneignung von Wirklichkeit durch das BewuBtsein wird 

die idealistische Tragodie unter das ethische Gesetz subjektiver 

Zweckhaftigkeit gestellt, so daB die Plausibilitat und Zweck

maBigkeit einer sozialen Vermittlung der Individuen in der Fi-. 

nalitat der as thetis chen Wahrnehmung individuelli:m Handelns als 

konstitutives Elment allgemeiner Praxis rezipiert weden kann. 

Solche Finalitat asthetischer Wahrnehmung beruht auf dem 

Prinzip burgerlicher Subjektivitat, die Komplexitat moderner 

Lebenswelt und deren sittlicher Problematik auf die' einfachsten 

Elemente' des Verstehens, scil. die Identitat des Individuellen 

und Allgemeinen, reduzieren zu konnen. 

Allein unter dem moralischen Vorbehalt eines verallge

meinerungsfahigen Individualismus' als dem Ort sozialer Ver

mittlung laBt sich das Subjekt als Trager des historischen 

Fortschritts behaupten und gleichzeitig gegenuber den sozial

instabilen Formen eines hofischen Aristokratismus legitimieren. 

Allerdings kann die Idee einer Gattungsprogression, im 

Sinne einer vernUnftigen Praxis der Subjekte mit deren aktuel

lem Zustand nur theoretisch vermittelt werden. Das aufklare

rische Programm von Selbstbestimmung und sozialer Konsoli-, 

dierung muB der veranderlichen Praxis der Subjekte so lange 

auBerlich bleiben. wie dieser aufgrund der fehlenden Analyse 

ihrer tatsachlichen Bedingungen einzig durch die Erklarung der 

Geschichte aus ihrem Endzweck, scil. dem planbaren 'weltbUr

gerlichen Zustand', eine immanente ZweckmaBigkeit zugedacht 

werden kann. 

In der individualistisch reduzierten Formel des 'Erhabe-
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nen' als Ausweis intellektueller und moralischer Dberlegenheit 

solI diese der Praxis nur zugedachte ZweckmaBigkeit sozialer 

Vermittlung zu einem sinnlich erlebbaren Ereignis individueller 

Identitat werden. Die kathartische Wirkung tragisch dimensio

nierten Handelns ist dabei im Hinblick auf die Durchsetzung 

verniinftiger Praxis im Dbergang yom Empfinden zum Denken 

als ein Akt der SelbstbewuBtwerdung im Zustand der Entfrem

dung und Teilung des Menschen und der Gesellschaft konzi

piert. Dadurch kann sieh der ' Eingriff' moralischer Kritik in 

das Verhaltnis von Subjekt und Gesellschaft zum Zwecke deren 
Selbstvermittlung in und durch das Mitleid(en) (1) als eine 

Tatsache des Asthetischen beweisen. Dieses ist als ein Zustand 

'hochster Realitat und humaner Totalitat' fUr Schiller ein 

anthropologisch in sich begriindetes Vermogen der Veranderung, 

das der moralischen Notwengdikeit gesellschaftlicher Vermitt

lung den Status von Wirklichkeit verleiht und deshalb auch 

seine ZweckmaBigkeit nieht erst in der DurchfUhrung unter 

Beweis zu stellen braucht. (2) Ais einer der Praxis der Subjekte 

nieht nur zugedachten, da aus deren entfremdetem Zustand 
transzendental- anthropologisch herausentwickelter Form von 

Selbstvermittlung, eignet dem Asthetischen solchermaBen der 

Charakter moralischer Plausibilitat im Sinne der Einheit der 
Vernunft. (3) 

Jedoch bleiben auch fiir solche Begriindung des Astheti

schen die Probleme der Realisation latent, zumal Schiller die 

Begriindung aus dem sozialpragmatischen Rahmen des Handelns 

herausnimmt und sie dem moralisch-konstitutiven Geltungs

bereieh des philosophischen Subjectivismus zuordnet. Nur in 

der transzendentalen Grundlegung laBt sieh die ZweckmaBigkeit 

einer asthetischen Vermittlung als Handeln im Sinne der Praxis 

von Subjektivitat erkennen. Insofern teilen sieh dann auch dem 

Asthetischen die applikatorischen Schwierigkeiten transzenden

taler Subjektivitat mit, die unter dem Zeichen ideeller Selbst

bestimmllng deren gesellschaftliche Vermittillng nicht als eine 
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schon historisch vermittelte Durchsetzung praktischer Interes

sen durchschaut, diese aber nur so als Wirklichkeit praktischer 

Vernunft begreifen konnte, sondern nach MaBgabe eines hypo

thetisch-utopischen Vorgriffs auf einen Zustand des 'ewigen 

Friedens' ihrer eigenen Praxis als eine humane Moglichkeit 
zudenken muB. 

Besonders deutlich wird solche applikatorische Schwierig

keit eines - in der asthetischen Wahrnehmung sich vergegen

standlichenden - SelbstbewuBtseins mit seiner Wirklichkeit in der 

wirkungsasthetischen Begrlindung idealistischer Tragodie. In 

ihr ist die Notwendigkeit einer sozialen Vermittlung der Sub

jekte auf die subjektiv-ethische Zielsetzung individueller Iden

titat reduziert und basiert auf einer - liber die' Reinigung 'von 

Leidenschaften und egoistischen Interessen sich vollziehenden

Selbsterfahrung des Handlungs-subjects: Die ZweckmaBigkeit 

eines sittlichen Handelns resultiert nicht aus einem yom Rezi

pienten nachvollziehbaren und demdramatischen Subjekt vor

gegebenen Rahmen sozialer Interdependenzen als einer Tatsa

che des Moralischen, sondern solI dies en Rahmen als eine Folge 

asthetischer Beurteilung uon Handeln und Praxis allererst 

herstellen. 

Die wirkungsasthetisch umgesetzte Moglichkeit, an einem 

Gegenstand des Handelns und des Leidens 'erhabene Gesin

nungen' im Betrachter zu erwecken, beruht deshalb auch nicht 

auf der hermeneutisch - plausiblen Adaquanz in der sozialen 

Situation des dramatischen und asthetisch - rezipierenden Sub" 

jekts, sondern vielmehr auf der· Fahigkeit des letzteren, eine 

Vorstellung seiner Einbildungskraft in sich reflektieren. d. h. 

sie in Bezug zu allgemeinen Vernunftideen setzen zu konnen. 

In der Aufklindigung eines direkten Bezugs dramatischir Kunst 

zur politischen und sozialen Realitat ihrer Rezipienten, wie dies 

besondel's in del' Vorrede zur 'Braut von Messina' und der 

Rezention der Blirger-Gedichte zum Ausdruck !commt, gibt sich 

daher das Interesse des Dramatikers an einer allgemeinen Ver-
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brei tung von AufkHirung den Schein einer 'prima causa', da 

er nicht die private Praxis burgerlicher Subjekte als Basis 

sozialer Vermittlung nachahmen, sondern deren subjektive Vor

aussetzungen in der Darstellung des Ideals allerest herstellen 

solI. (4) Inhaltlich bleiben jedoch solche praktisch-konstitutive 

Bedeutung von Kunst und die Moglichkeit zur Reflexion von 

Praxis auf die Wahrnehmungsdichte subjektiver Identitat be

zogen, urn in dieser die sittlich-problematische Frage nach der 

ZweckmaBigkeit eines menschlichen Handelns-gemessen an der 

Tatsache einer in scheinbare Willkurlichkeit und Kontingenz 

auseinanderfallenden Wiklichkeit unubersenbarer Handlungs

folgen - in der Darstellungeiner moralischen Einheit der Hand

lung auffangen zu konnen 

Gegenuber der direkten Sensibilisierung und moralischen 

Konditionierung des Zuschauers in den burgerlichen Trauer

spielen (5) und in den Schillerschen Jugenddramen (6) ist jedoch 

in den TragOdien ab Wallenstein die Reflexion eines sittlichen 

Handlungskontextes in die Dramaturgie tragischer Verwicklun

gen in der Weise eingegangen, als dem Handlungssubjekt letzt

lich nicht mehr eine ubergeordnete, transzendente Gerechtig

keit entgegengesetzt wird und seinen Anspruch auf individuelle 

Geltung und Autonomie limitiert. Vielmehr solI die subjektive 

Schuld im Umkreis eines zur dramatischen Realitat gewordenen 

Vermogensdualismus' (7) und unter der Scheinrealitat einer in

haltlich-stoffiichen Eigendynamik zu einem tragischen Indiz fUr 

den allgemeinen Zustand einer Entfremdung des Individuums 

von seiner Praxis und dessen Ubewindung in der asthetischen 

Beurteilung ihrer subjektiven und objektiven Bedingungen 

werden. Denn nur dann laBt sich auf eine handlungsbestim

mende Latenz asthetischer Wahrnehmung spekulieren, wenn 

deren Gegenstand die Einbildungskrafte nicht isoliert und somit 

gleichsam im Bereich kunstlerischer Gestaltung und Wirkung 

die gesellschaftliche Teilung des Menschen verdoppelt, sondern 

am pathetischen Schein von Totalitat die rezeptiven Fahigkeiten 
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des Zuschauers zu einem Akt ihrer BewuBtwerdung steigert.(S) 

Die strenge Finalitat klassischer Dramaturgie und ihrer 
Handlungsbewegung erreicht somit erst in der SelbstbewuBt

werdung des asthetischen Subjekts ihren eigentlichen Zweck. 

In der - tiber die Kunstrezeption hergestellten - Fahigkeit des 

asthetischen Subjekts, das Ganze einer Handlungsgeschichte 

refiektieren und in Beziehung zu den Forderungen praktischer 

Vernunft stell en zu ki:innen, ist dann auch das Ziel einer trans

zendentalen Bestimmung des Handelns erreicht, scil. das empi

rische Subjekt als Anfang und Ende einer von ihm kontrollier

und verstehbaren Handlungskausaliti:it. Was dem dramatisch
handelnden Subjekt verschlossen bleibt bzw. erst im tragischen 

Scheitern als 'Wahrheit der GewiBheit seiner selbst' mi:iglich 

wird, ist zugleich die asthetisch-hermeneutische Wirklichkeit 

des rezipierenden Subjekts. Allererst im asthetischen Subjekt 

ki:innen somit Refiexion und Aktion, BewuBsein und Handeln, 

Wort und Tat zu einer Einheit gelangen, die der Selbstbestim

mung des Handelnden aus praktischer Vernunft einen durchge

henden Sinn verleiht: Das Wissen des Transzendentalphiloso

ph en urn einen Weltentwurf 'ex nihilo rationis', der besonders 

in der dramatischen Gestalt Wallensteins anschaulich wird, und 

urn die vermeintlich materielle Voraussetzungslosigkeit morali

scher Autonomie erhalt insofern durch die asthetische Erfah

rung der gesamten Handlungsrealitat den Status hermeneuti

scher Ganzheit und Kompetenz. 

In ideologiekrityscher Hinsicht bleibt jedoch solche Gewin

nung von hermeneutischer Kompetenz in der asthetischen Erfah

rung auf eine in ihrer entfremdeten Gestalt nicht durchschau

ten Fahigkeit bUrgerlicher Subjektivitat bezogen, die tatsach

lichen Konfiikte ihrer gesellschaftlichen und historischen Situa

tion auf einer dieser tibergeordneten Sphare von Moralitat in 
sich refiektieren zu ki:innen (9\ so daB letzlich die Veranstal

tung einer Tragi:idie in der Gesellschaft zu einem asthetischen 

Spiel btirgerlicher Gesellschaft mit ihrer eigenen ideellen Ent-
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fremdung als deren Wahrheit wird. 

1m Spiel der Einbildungskrafte mit dem Schein einer 

schicksalshaften Verknilpfung subjektiver und objektiver Hande 

lungsvoraussetzungen zu einer dramatischen Wirklichkeit ist 

deshalb auch der vom Dramatiker gesetzte Rahmen einer nach 

poetischen Kriterien komponierten Handlungsfolge die Bedin

gung dafilr, noch im Zustand der Entfremdung und Teilung 

individueller Wahrnehmung von Ganzheit eine dem Handelnden 

selbst verborgene oder erst tragisch bewuBtwerdende Einheit 

des Moralischen erfahren zu konnen. 

An der jeweiligen Form poetischer Gestaltung von Handeln 

und Wirklichkeit dilrfte deshalb auch die asthetische Dimensio

nierung eines praktischen BewuBtseins ihre hermeneutische 

Grenze haben, sobald das Kunstwerk selbst den applikativen 

Rahmen der asthetischen Refiexion absteckt und ihn nicht dem· 

Rezipienten, d. h. dem' Beobachter' von Handeln; zur Disposi

tion stellt. 

Wie schon eingangs erwahnt, laBt die hermeneutische 

Situation eines asthetischen Selbstverstandigungsprozesses bilr

gerlicher Subjektivitat um 1800 keinerlei Verabsolutierung zu. 

Sie begleitet jedoch als 'terminus a quo' die Problematik prak

tischer Philosophie, indem sie ilber ihresoziale und ideologische 

Zeitstelle hinaus die Umrisse einer auf Totalitat zielenden her

meneutischen Gegenwartigkeit eines praktischen BewuBtseins 

beschreibt, diese Gegenwartigkeit auf den problematischen Zu

sammenhang zwischen planender ratio und Zeitlichkeit des 

Menschen bezieht und deren Diskrepanz unter dem Aspekt 

asthetischer Erfahrungsprozesse refiektiert. 

In der methodischen Situation praktischer Philosophie, die 

sich angesichts einer auf Zweckrationalitat reduzierten Hand

lungsrealitat vor die Aufgabe gestellt sieht, den Begriff des 

Handelns im Sinne des 'Bewirkens' in del' Handlungswelt 

, Praxis' neu zu refiektieren (10\ scheint die Hernieneutik jedoch 

so lange keinen fundamental en Beitrag leisten zu komien, wie 
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sie bei der Thematisierung der 'Voraussetzungen der Moglich

keit des Verstehens' verharrt (11) und ihre Moglichkeiten zu 

einer diskursiven Analyse praktischer Vernunft als einer In ~ 

stanz, die aller praktischen Argumentation, Begriindung und 

Rechtfertigung von Handeln zugrundeliegt, (12) ungenutzt laBt. 

1st praktische Vernunft in der " argumentativen Bewegung 
des Dialogs" (13) das apriorische Fundament der Verstandi

gung (14), so hatte eine hermeneutische Analyse in praktischer 

Absicht zu zeigen, wie sich dieses scheinbar apriorische Funda

ment diskursiv konstituiert. 

In diesem Sinne kann Literatur und der Akt ihrer inter

pretatorischhermeneutischen Rezeption zum Gegenstand prak

tischer Vernunftwerden, sobald diese in jener die Spur en ihrer 
diskursiven Strukturen aufzusuchen bereit ist. Als ein in der 

Gesellschaft stattfindendes. aber durch die Form der Produktion 

und Rezeption auch aus ihr herausragendes diskursives Ereignis 

ist Literatur nicht nur ein Teil des gesamtgesellschaftlichen 

Diskurses und seiner Dialektik, sondern zugleich auch Medium 

dessen Refiektierbarkeit. Nicht mehr sollte in den vorstehenden 

Bemerkungen zur Schillerschen Asthetik und ihren praktischen 

Implikate erinnert werden; die interpretatorische Arbeit hatte 
soIche diskursiven Strukturen praktischer Vernunft als her me

neutisches Potential bereitzustellen und sie in ihren wirkungs

geschichtlichen Verastelungen, Unterschlagungen und Trans

formationen zu verfolgen. 

Dabei ware von einer vorschnellen Herstellung henne

neutischer Gleichzeitigkeit auf der imaginierten Basis von Sinn

koritinuitat (Gadamer) ebenso Abstand zu nehmen wie von der 

transzendentalen Voraussetzung einer "Interpratationsgemein

schaft" verstehender Su bjekte (K. O. Apel). Die Diskurse, 

durch die sich praktische Vernunft herstellt und dann selbst 

wieder diskursiv wirksam werden, verlaufen ja keineswegs in 

einer Unearen wirkungsgeschichtlichen Reihung abo so daB das 

Verstehen diskursiver Abfolgen zwangslaufig zu einem zeitada-
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quaten BewuBtsein der Praxis ftihrt. 

Aus diesem Grund hatte auch die interpretatorische Arbeit 

ihre eigenen Verstehensvoraussetzungen soweit zu thematisieren, 

daB die Praxis der Interpretation an den literarischen Objektiv

ationen einen hermeneutischzeitadaquaten Zugang zur praxis 

des Handelns gewinnen kann, indem sie in den asthetischen 

Figurationen die dem Denken von Handeln und Praxis zugrun

deliegenden Verstehensformen aufbricht. Die der asthetischen 

Refiexion von Praxis scheinbar nachteilig ausschlagende Bindung 

an die poetisch gezeitigte Form des Kunstwerks ware durch 

solche Thematisierung auf die Ebene eines hermeneutisch-kri

tischen BewuBtseins gehoben, das sich der Zeitlichkeit seiner 

Verstehensformen an deren asthetischen Transformationen inne 

wird. In gleichsam umgekehrter Richtung lieBen sich die her

meneutischen Deutungsmuster und Denkfiguren, die der prakti

schen Philosophie unausgesprochen zugrundeliegen, auf dieser 

Ebene im Sinne eines praktischen BewuBtseins verfolgen, das 

sich selbst in seinen vielfaltigen Brechungen und Intentionen 

refiektiert. 

Anmerkungen 

(1) Cf. H. Ottmann: Praktische Philosophie und technische Welt. Prolego

mena zu einer unfertigen Philo sophie der Praxis. In: Zeitschrift fiir 

philosophische Forschung. 1980. Bd. 34. Heft2. S. 157ff., S. 158 

(2) Cf. hierzu F. Kambartel (Hrsg.): Praktische Philosophie und konstruk

tive Wissenschaftstheorie. (=Theorie-Diskussion) Frankfurt. 1974, S. 

9ff. 

(3) Cf. hierzu M. Riedel (Hrsg.): Rehabilitierung der praktischen Philo

sophie. 2 Bde. Freiburg. 1972 

(4) P. Lorenzen, Normative Logic and Ethics. Mannheim. 1969, S. 74 

(5) K. O. Apel: Transformation der Philosophie. Bd. 2. Frankfurt. 1976, S. 

420 f. 

(6) J. Habermas: Legitimationsprobleme im SpatkapitaJismus. Frankfurt. 

1973. S. 152 f. (Anm. 160). Cf. hierzu auch: "Wer nicht ari Argumenta· 

tionen teilnimmt oder teilzunehmen bereit ist, steht gleichwohl ' immer 
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schon' in Zusammenhangen kommunikativen H andelns. Indem er das 

tut, hat er die, wie immer auch kontrafaktisch erhobenen, in Sprech· 

akten enthatltenen und allein diskursiv einlOsbaren Geltungsanspriiche 

naiv schon anerkannt-andernfalls hatte er sich yom kommunikativ 

eingelebten Sprachspiel der Alltagspraxis 15sen miissen." (Ibd.) 

(7) Cf. hierzu die Unterscheidung von 'Vernunftprinzip' und 'Dialektik

prinzip' bei P. Lorenzen, Normative Logic and Ethics, S. 82, 87; d. 

hierzu auch: F. Kambartel, Praktische Philosophie und konstruktive 

Wissenschaftstheorie, S. 20 ff. 

(8) O. Schwemmer: Philosophie der Praxis. Versuch zur Grundlegung einer 

Lehre yom moralischen Argumentieren in Verbindung mit einer Inter

pretation der praktischen Philosophie Kants. Frankfurt. 1971. Cf. hierzu : 

"Zusammenfassend kann man so sagen, daB nicht aile lebensrelevanten 

Handlungen und Zwecke, sondern nur die argumentationsrelevanten

und das sind dann eben die konfiinktrelevanten und bediirfnisrelevanten 

-in der praktischen Philosophie zum Thema gemacht werden soli en. 

Die Begrenzung der Aufgaben der praktischen Philosophie dahingend, 

daB sie Methoden fUr die Argumentation fUr oder gegen die konfiinkt 

-und bediirfnisrelevanten Handlungen und Zwecksetzungen-und nur fUr 

diese - aufstellen soli, bedeutet eine Begrenzung der Rationalitat oder 

des Argumentierens in unserem Leben. Daraus laBt sich zwar kein 

Freibrief fUr irrationale WillkUr im allgemeinen ableiten; denn dort, 

wo Argumentieren - das seinerseits als verniinftiges Erfordernis un

terstellt ist - sinnvollerweise erforderlich und m5glich ist, soli es in 

aller Strenge durchgefUhrt werden, wo es dagegen urn argumentations

irrelevante, darum aber nicht auch lebensirrelevante, Handlungen oder 

Zwecksetzungen geht, da soli man auch nicht vorgeben, argumentieren 

zu k5nnen, und nicht zu argumentieren fordern." (0. Schwemmer: 

Appell und Argumentation. Aufgaben und Grenzen einer praktischen 

Philosophie, in: F. Kambartel (Hrsg.): Praktische Philosophie ... , S. 

209) Eingeschworen auf eine 'Lehre yom moralischen Argumentieren' 

werden hiermit der praktischen Philosophie Grenzen gezogen, die ob 

ihrer argumentativen Struktur keine hermeneutische Riikkbindungen 

mehr zuzulassen scheinen. 

(9) F. Kambartel: Praktische Philosophie ... , S. 22ff. 

(10) "In dieser Lage bedeutet es einen Fortschritt, wenn seit Beginn der 

60er Jahre eine Diskussion in Gang gekommen ist, die auf ein neu 
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erwachtes Interesse an den Problemen und Aufgaben der praktischen 

Philosophie schliel3en Uil3t. Daran haben eine ganze Reihe von Faktoren 

mitgewirkt-aul3er den genannten innerphilosophischen Aporien unter 

anderem philosophiehistorische Ergebnisse der Aristoteles-und Hegel

renaissance nach 1945, die Rezeption der angelsachsischen Meta-Ethik, 

der 'operative' Ansatz in der Wissenschaftstheorie und die von der 

'kritischen Theorie' unbewaltigt hinterlassene Theorie - Praxis - Pr

oblematik." (M. Riedel (Hrsg.): Rehabilitierung ... ,. S. 11 

(l~ Ibd. 

~~ Cf. hierzu: F. Kaulbach; Grundzlige meines philosophischen Denkens 

in der praktischen Philosophie CUnveroff. Manuskript eines Vortrags 

an der Hokkaido-Universitat in Sapporo/Japan, gehalten am: 26. 11. 1981 

(l~ "Der Charakter der Welt, die. das im neuzeitlichen Sinne handelnde 

Bewul3tsein entwirft und in die es sich versetzt, ist C ••• ) von einer 

Idee der Natur. bestimmt, deren Gebilde nicht als selbstandige Wesen, 

sondern als verfUgbare beherrschbare und berechenbare Sachen aufge

fal3t und behandelt werden. Der 'Verstand' sorgt von vornherein 

daflir, dal3 er es mit mel3baren, wagbaren Erscheinungen zu tun hat, 

die auf die Sprache von Naturgesetzen zu bringen sind, so dal3 sie 

auch in technisch-praktischer Hinsicht dem zwecktatigen Handeln des 

Subjekts zur Verfligung stehen." (Ibd., S. 3) 

M Ibd, S. 7f. 

Asthetische Erfahrung 

(1) "Wenn sich der Mensch seiner reinen Selbststandigkeit bewul3t wird, 

so stOl3t er alles von sich, was sinnlich ist, und nur durch diese 

Absonderung von dem Stoffe gelangt er zum Gefiihl seiner rationalen 

Freyheit. Dazu aber wird, weil die Sinnlichkeit hartnackig und kraft

voll widersteht, von seiner Seite eine merkliche Gewalt und grol3e 

Anstrengung erfordert, ohne we1che es ihm unmoglich ware, die Be

gierde von sich zu halten, und den nachdrlicklichen sprechenden Instinkt 

zum Schweigen zu bringen." (F. Schiller: Werke. Nationalausgabe. 

Weimar. 1943ff. (zitiert als NA Iff.) NA XX, S. 280; tiber Anml1t und 

Wiirde.) 

(2) NA XXI, S. 4; tiber die notwendigen Grenzen beim Gebral1ch schOner 

Formen 

(3) Vor dem Hintergrl1nd eines aktl1ell denkbaren, aber erst in der post

histoire auch tatsachlich al1fgehobenen gesellschaftlichen und "psycho-
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. logischen Antagonism" konsolidiert Schiller die differierenden Wirkungs

weisender Poesie CErholung und Veredlung) zur notwendigen Einheit 

des Poetischen: "Da es also weder dem arbeitenden Theile der Menschen 

iiberlassen werden darf, den Begriff der Erholung nach seinem Be

diirfniB, noch dem contemplativen Theile, den Begriff der Veredlung 

nach seinen Speculationen zu bestimmen C ... ) - diese beyden Begriffe 

aber, wie die Erfahrung lehrt, das allgemeine Urtheil iiber Poesie und 

poetische Werke regieren, so miissen wir uns C- .. ) nach einer Klasse 

von Menschen umsehen, welche ohne zu arbeiten thatig ist, und idea

lisieren kann, ohne zu schwarmen." (NA XX, S. 490; Uber naive und 

sent. D.)- Die Idee einer solchen 'Volksklasse' sieht er in der' poet i

schen Stimmung des Gemiits' antizipiert, da diese " ein selbststandiges 

Ganze" ist, "in welchem aile Unterschiede und aile Mangel versch

wind en. " CIbd., S. 491) 

(4) NA XXI, S. 8; Uber die notwendigen Grenzen 

(5) "Dieser AbfaH des Menschen vom Instinkte der das moralische Ubel 

zwar in die Schopfung brachte, aber nur um das moralisch Gute darinn 

moglich zu machen, ist ohne Widerspruch die gliicklichste und groBte 

Begebenheit in der Menschengeschichte, von diesem Augenblick her 

schreibt sich seine Freiheit, hier wurde zu seiner Moralitat der erste 

entfernte Grundstein gelegt." (NA XVII, S. 399f.; Etwas iiber die erste 

Menschengesellschaft) 

(6) "Der schlimme EinfiuB einer iiberwiegenden Sensualitat auf ,unser 

Denken und Handeln fallt jedermann leicht in die Augen; nicht so 

leicht, ob er gleich eben so haufig vorkommt und eben so wichtig ist, 

der nachtheilige EinfiuB einir iiberwiegenden Rationalitat auf unsre 

ErkenntniB und auf unser Betragen." (NA XX, S. 349f., Anm_: Asth. 

Erz., 13. Brief) 

(7) Deutlicher als im Aufstatz 'Uber naive und sentimentalische Dichtung , 

kommt im Gedicht 'Die Kiinstler' das asthetisch-geschichtsphilosophi

sche Modell kultureller Progression zum Ausdruck. Cf. hierzu die 

'Selbstdeutung' Schillers: "Nachdem also der Gedanke philosophisch 

und historisch ausgefiihrt. ist. daB die Kunst die wissenschaftliche und 

sittliche Kultur vorbereitet habe, so wird nun gesagt : daB diese leztere 

noch nicht das Ziel selbst sey, sondern nur eine zweyte Stuffe zu dem

selben, obgleich der Forscher und Denker sich vorschnell schon in 

den Besitz der Krone gesetzt und dem Kiinstler den Platz unter sich 
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angewiesen. Dann erst sey die Vollendung des Menschen da. wenn 

sich wissenschftliche und :sittliche Kultur wieder in die Schonheit 

aufiose . ., - an Korner, 9. 2. 1789; Jonas II, S. 226. 

(=Schillers Briefe. Hrsg. und mit Anmerkungen verse hen von F. Jonas. 

Kritische ·Gesamtausgabe. Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. 1892. (zitiert 

als: Jonas I ff.) 

(8) Da SthOnheit als " Freiheit in der Technik " materialunabhangig scheint 

unp bloB in der Form der "Behandlung" eines Stoffes besteht (an 

Korner, 23. 2. 1793; Jonas lIT, S. 284), weshalb auch" das Reich des 

Geschmacks ein Reich der Freiheit" ist (ibd.), und da unter den Be

dingungen der Rationalitat der Stoff klinstlerischer Gestaltung schon 

wesentlich 'geformte Natur' ist, so imaginiert die Schonheit als eine 

sinnlich wahrnehmbare Harmonie von Denken und Empfindeneinen 
c 

Zustand, in dem eine schon geformte Natur durch die klinstlerische 

Form nochmals als Natur erscheint, wobei allerdings diese Form eine 

an der Einheit der Vernunft interessierte Gestaltungsabsicht des Klinst

lers ist, sci!. die bereitsangeeignete Natur als identisch mit der 

Vernunft erscheinen zu lassen. Nur so kann "die schone Sinnenwelt 

das glUcklichste Symbol, wie die moralische seyn soll", werden. (lbd.) 

Von hier aus bestimmt sich auch das Programmm einer 'asthetischen 

Erziehung', vermittels der sich der vergesellschaftete Mensch zur Wie

dererlangung kultureller Unversehrheit durch Vernunft noch einmal 

zurlickwendet zu dem, "was schon unter seine Herrschaft geraten 

war." CR. zur Lippe: Blirgerliche Subjektivitat. Autonomie als Selbst

zersWrung. Frankfurt 1975. S. 151) 

(9) N A XX, S. 178: Yom Erhabenen 

M) "Ganz anders ist es mit der innern oder moralischen Sicherheit. Diese 

ist zwar auch ein Beruhigungsgrund flir die Sinnlichkeit (sonst ware 

sie selbst erhaben) aber sie ist es nur mittel bar durch ldeen der Ver

nunft. Wir sehen das Furchtbare ohne Furcht an, wei! wir uns der 

Macht desselben liber uns, als Naturwesen, entweder durch das Be

wuBtseyn unserer Unschuld oder durch den Gedanken an die Unzerstor

barkeit unsers Wesens entzogen flihlen. "_ (lbd., S. 180f.) 

(1~ "Der Tod z. B. ist ein solcher Gegenstand, vor dem wir nur moralische 

Sicherheit haben. Die lebhafte Vorstellung aller Schrecknissedes Todes 

( ... ) wlirde es den meisten Menschen ( ... ) durchaus unmoglich machen, 

mit dieser Vorstellung soviel Ruhe zu verbinden, als zu einem astheti-
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scheu Urtheil erfordert wird~-wenn nichtder Verriunftglaube an eine 

Unsterblichkelt, auch noch selbst fur die Sinnlichkeit, eine leidliche 

Auskunft wuBte." Clbd, S. 181) 

M Ibd. 

M "In der Vorstellung des Erhabenen unterscheiden wir dreyerIey: Erst

lich: einen G~genstand der Natur, als Macht: Zweitens: eine Beziehung 

dieser Macht auf unser physisches Widerstehungsvermogen: Drittens: 

eine Beziehung derselben auf unsre moralische Person. Das Erhabene 

ist also die Wirkung dreyer auf einander folgender Vorstellungen: 1) 

einer objektiven physischen Macht, 2) unsrer ~ubjektiven 'physiSchen 

Ohnmacht 3) unsrer sUbjektiven moralischen Uebermacht." (Ibd., S; 

185f.) 

(14) Cf. hierzu R. Blesch, Wirkungsasthetik und private Hurtlanitat-Les

sings butgerliche Trauerspiele und deren sotial-ethischeBegrundung. 

In: Norden, Heft 17, 1980, S. 43ff. Sapporo/Japan 1980 

M an Korner, 19. 2. 1793 ( =Schillers Briefe. Hrsg. und mit Anmerkungen 

versehen von F. Jonas. Kritische Gesamtausgabe. Stuttgart, Leipzig, 

Berlin, Wien. 1892. Zitiert als: Jonas Iff.); Jonas III, S. 264. 

Asthetisches Subjekt und das Problem der Handlung 

(1) Cf. hierzu: R. Blesch, Drama und wirkungsasthetische Praxis. Zum 

Problem der asthetischen Vermittlung bei Schiller. Frankfurt. 1981 

C=Literatur und Kommunikation. Hrsg. v.Horst . Meixner. Bd.3) S. 

192ff. 

(2) "Der Handelnde stellt sich selbst in das Kausalverhiiltnis, das er als 

Theoretiker in die Verafssung der Natur und ihrer Notwendigkeit 

eingebaut hat." (F. Kaulbach, Kants Theorie des Handelns . .In: Akten 

des 4. Internationalen Kant-Kongresses Mainz 6.-10. April 1974, Teil 

III: Vortrage. Hrsg. von G. Funke. Berlin.- New York 1975, S. 77) 

Die Frage, ob er dadurch selbst zum Objekt wird und im Bereich der 

Praxis die verdinglichten Strukturen theoretischen BewuBtseins repro

duziert, verneint Kaulbach mit dem Hinweis. daBim Unterschied zum 

transzendentalen Handeln das praktischeHandeln eine (iegenstaridlich

keit produziert, in der sich der Handelnde als bewegende U rsacheselbst 

erkennen kann. 1st das transzendentaleHandeln nicht gegenstands

produzierend, sondern vollzieht es nur die "Konstruktion der gegen

standlichen Strukturen" (ibd., S. 76), d.h. bestimmt durch Ubereinkunft 

- 65-



" das,was "als Objekt zu bezeichnen ist, so iibersieht Kaulbach im" U'ber

"gang vom transzendentalim zum praktischen Handeln als einem gegen

standsproduzierenden, daB dieses letztlich doch nur eine 'Gegenstand

lichkeit' produzieren kann, die nach MaBgabe der logischen Natur der 

Objekte ebenfalls die Chance auf Objektivitat hat_ Dies ist der Zirkel 

einer Philosophie der Freiheit auf dem Standpunkt einer Theorie der 

Subjektivitat, daB sie in ethisch sublimierter Form im Bereich ver

nunftbestimmter Freiheit die Strukturen des theoretischenBewuBtseins 

als Praxis reproduziert. 

(3) "NA XXI, S. "40f:; Dber das Erhabene 

(4) "Das hochste Ideal, wornach wir ringen, ist, mit der physischen Welt, 

als der Bewahrerinn unserer Gliickseligkeit, in gutem Vernehmen zu 

bleioen, ohne darurn. genotigt zu seyn, mit der inoralischen zu brechen, 

die unsre Wiirde bestimmt." (NA XXI, S. 50; Uber das Erhabene) 

(5) Ibd. 

(6) Cf. hierzu: R. Blesch, Drama und wirkungsasthetische Praxis, S. 137ff; 

ebenf.: Ders., Zur Lage biirgerlicher Intelligenz zum 1800-Funktion und 

Rolle" biirgerlicher Subjektivitat. In:' sozhilisation' und 'Literatur '. 

Ein interkultureller, interdisziplinarer Versuch. Hrsg. von Shigeru 

Yoshijima. Tokyo. 1981. S. 86ff. 

(7) Dasasthetische Subjekt ist wie das absolute Ich die selbstbewuBte Form 

des Dualismus. Ais solche kann es den Widerspruch von Subjekt und 

Objekt aufheben, obgleich es das Resultat des Widerspruchs und der 

Differenz ist, bleibt aber zugleich (vom Standpunkt einer Theorie der 

SUbjektivitat aus) im Sinne eines Wechselverhaltnisses von Tun und 

Leiden auf den Widerspruch als ein Produkt seines retlexiven Bestand

teiles bezogen. Solche Analogie zwischen asthetischem Subjakt und 

absolutem Ich wird im "Gefiihl des Erhabenen" deutlich, da dieses die 

gesellschaftlichen Antinomien zum inhaltlichen Widerspruch von Idee 

und Wirklichkeit aufgipfelt, urn sie iiber die Idee asthetischer Ver

sohnung in der poetischen Form vermitteln zu konnen. 

(8) "Giebt es aber Falle, wo wir, seyes nun, urn einen Zweck zu erreichen, 

oder sey es, urn eirier Ptlicht Geniige zu thun, von jedem sinnlichen 

EintluB frey"und als reine "Vernunftwesen handeln miissen, wo also 

"das Band zwischen dem Geist und der Materie augenblicklich aufgehoben 

werden muB, da hat der Geschmack seine Grenzen, die er nicht iiber

schreiten darf, ohne entweder einen Zweck zu vereiteln, "odei:' uns von 
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unserer Pfiicht zu entfernen." (NA XXI. S.3; tiber die nothwencligen 

Grenzen) 

\9) "Es ist ein Kennzeichen guter und schoner aber jederzeit schwacher 

Seelen, immer ungeduldig auf Existenz ihrer moralischen Ideale zu 

drangen, und von den Hindernissen derselben schmerzlich geriihrt zu 

werden." (Ibd., S. 41; tiber das Erhabene) 

(10) Ibd., S. 18; tiber die nothwendigen Grenzen 

(l~ Ibd., S.19 

M J. W. Goethe: Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Banden. Hamburg 

1948ff. Bd. 12. S. 103; Winckelmann 

(l~ "Schon nennen wirein vollkommen organisiertes Wesen, wenn wit nus 

bei seinem Anblick denken konnen,daB ihm ein mannigfaltiger freier 

Gebrauch aller seiner Glieder mo/gich sei, sobaldes wolle; das hochste 

Gefiihl der Schonheit ist daher mit dem Gefiihl von Zutraun und 

Hoffnung verkniipft." 0. W. Goethe, Werke. Bd. 13, S. 23; Inwiefern 

die Idee.) 

M) NA XX, S. 157; tiber die tragische Kunst 

M "Aber der Dichter male fiir Ameisenaugen, und bringe auch die andere 

Halfte in unsern Gesichtskreis verkleinert heruber; er bereite uns von 

der Harmonie des Kleinen auf die Harmonie des Grossen; von der 

Symmetrie des Theils auf die Symmetrie des Ganzen, und lasse uns 

letztere in der ersteren bewundern." (Ibd., S. 83; tiber das teutsche 

Theater) 

M Ibd., S. 135; tiber den Grund 

(17) NA XXI, S. 53; tiber das Erhabene 

M Ibd., S. 53f. 

(19) Ibd., S. 34f.; tiber den moralischen Nutzen 

(2'-» "nur die schOne Mitteilung vereinigt die GeseUschaft, weil sie sich 

auf das Gemeinsame aller bezieht. Die Freuden der Sinne genie Ben 

wir bloB als Individuen, ohne daB die Gattung, die in uns wohnt, daran 

Antheil nahme; wir konnten also unsre sinnlichen Freuden nicht zu 

allgemeinen erweitern, weil wir unser Individuum nicht allgemein 

machen konnen. Die Freuden der Erkenntnis genie Ben wir bloB als 

Gattung, und indem wir jede Spur des Individdums sorgfaltig aus 

unserm Urtheil entfernen; wir konnen also unsre Vernunftfreuden 

nicht allgemein machen, weil wir die Spurendes Individuums aus dem 

Urtheile anderer nicht so wie aus dem unsrigen ausschlieBen konnen. 
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Das SchOne alleing"enieBenwir als Individuum undals Gattung zugleich, 

d. h. als Reprasentanten der Gattung." (NA XX, S. 411; Asth. Erz., 27. 

Brief) 

Zum Problem einer asthetischen Dimensionierung von Praxis 

(1) "Die Moralitat des Mitleids, der Umstand, daB es als eine Selbsttatig

keit des Subjekts gedacht wird, laBt es (; •. ) zu einem Instrument der 

sozialen Selbstvermittlung fUr das Subjekt werden. Die gleicheKraft, 

. die ·deneinzelnen tiber <l.ie. Selbstwahrnehmung in die Lage versetzt, 

einzelner zu sein, setzt ihn tiber dieFr~mdwahrnehmung in die Lage, 

mit anderen zu sein. ( ... ) Wenn die Einbildungsk:raft des Sich-verset

zen,-in-<;len-:-And.eren. ermoglicht, dann kann sie auf einer entwickelten 

Stufe der m.enschlichen. Natur - im Gesellsci1aftsz\1stand -:- zu . einer 

Kr~ft .werden, durch die sich der Mensch selbst bestimmt. Der Mensch 

findet sich nicht mehr, wenn er sich in den anderen versetzt, in vor

gegebenen Rollen und Geltungszusammenhangen vor, sondern er bildet 

diese selbst aus nach MaBgabe seines Vorstellens und Urteilens." (H. 

Turk, Wirkungsasthetik: Aristoteles, Lessing, Schiller, Brecht. ,Theorie 

und .Praxis .einer politischen Hermeneutik. In: Jahrbuch der deutschen 

Schillergesellschaft. XVII. 1973, S. 523 

(2) Cf. hierzu den XXII. Brief der ' Asthetischen Erziehung' 

.(3) "Durch die asthetische Gemtithsstimmung wird also die Selbstthatigkeit 

der Vernunft schon auf dem Felde der Sinnlichkeit eroffnet, die Macht 

der Empfindung schon innerhalb ihrer eigenen Grenzen gebrochen, und 

der physische Mensch so weit veredelt, daB nunmehr der geistige sich 

nach Gesetzen der Freyheit aus demselben bloB zu entwickeln braucht." 

(NA XX, S. 384f.; Asth. Erz.,.23.Brief) 

(4) "1m Schein der idealen Weltftihrt der. Ktinstler Freiheit und Humanitat 

modellhaft vor-wobei dann- schlie Blich, in der Intention, der Zuschauer 

.selbst zum Subjekt des Experiments wird, das ihn anfanglich zwar nur 

in einenaugenblicklichen Traum von Freiheit versetzen kann, ihn aber 

dadurch von der Immanenz dieser Utopie tiberzeugen will. " (G. Ueding, 

Schillers Rhetorik. Idealistische Wirkungsasthetik und. rhetorische 

Tradition. Ttibingen. 1971, S. 192 

(5) Cf .. hierzu: R. Blesch, Wirkungsasthetik und private Humanitat, S. 48 

(6) Eine deutliche Wendung markiert in dieser Hinsicht der 'Don Carlos', 

zumalhier .die verschiedenen Handlungsdispositionen in der Gestalt 
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des Marquis Posa einen diskursiven Rahmen erhalten: nicht als auBer

dramatisches LosungsmodelI dargestellter Konflikte, sondern·· als Be

standteil der dramatischen Wirklichkeit selbst_ 

(7) Cf_ hierzu:· 1. Graham, Die Struktur derPersonlichkeit in Schillers 

dramatischer Dichtung_. In: Schiller. Zur Theorie und Praxis der 

Draman. Hrsg. von. K. L. Berghahn und .R. Grimm. Darmstadt. 1972, 

S. 362ff. C = Wege der Forschung. Bd. CCCXXIII) 

(8) "In der Lebhaftigkeit und Wahrheit tragischer Schilderungen wird 

drittens noch Vollstlindigkeit verlangt. Alles was von aussen gegeben 

werden muB, urn das GemUth in die abgezweckte Bewegung zu setzen, 

muB in der VorstelIung erschOpft seyn C ... ). Diese VolIstandigkeit 

der Schilderung ist nur durch VerknUpfung mehrerer einzelner Vor

stellungen und Empfindungen moglich, die sich gegeneinander als 

Ursache und Wirkung verhalten. und in ihrem Zusammenhange ein 

Ganzes fUr unsre ErkenntniB ausmachen." CNA XX. S. 162; tiber die 

tragische Kunst) 

(9) "Religion, Naturanschauung, GeseUschaft, Staatsordnung, aUes wurde 

der schonungslosesten Kritik unterworfen; alIes soUte seine Existenz 

vor dem Richterstuhl der Vernunft rechtfertigen oder auf die Existenz 

verzichten. Der denkende Verstand wurde als alleiniger MaBstab an 

alIes angelegt. Es was die Zeit, wo, wie Hegel sagt, die Welt auf den 

Kopf gestelIt wurde, zuerst in dem Sinne, daB der menschliche Kopf 

und die durch sein Denken gefundenen Satze den Anspruch machten, 

als Grundlage alIer menschlichen Handlung und VergeselIschaftung 

zu gel ten ; dann aber spater auch in dem weitern Sinn, daB die Wirk

lichkeit, die diesen Satzen widersprach, in der Tat von oben bis unten 

umgekehrt wurde. C ... ) Wir wissen jetzt, daB dies Reich der Vernunft 

weiter nichts war, als das idearisierte Reich der Bourgeoisie." CF. 

Engels, Anti-DUhrung. Berlin. 1969, S. 16f.) 

M) "unser praktisches BewuBtsein hat unterdessen die Erfahrung gemacht, 

daB sich das auf dem Prinzip der Naturbeherrschung aufbauende Pro

gramm der Uberschreitung alIer Grenzen in der Technik mit den Zielen 

und Zwecken selbst in Widerspruch setzt, die ursprUnglich vom tech

nischen Willen gewahlt worden sind." CF. Kaulbach, GrundzUge meines 

philosophischen Denkens ... , S. 10) 

(11) "1st das Verstehen des Verstehens als Akt der hermeneutischen Re

flexion ganz in sich geschlossen ? Werden in der Hermeneutik nur 
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immerwieder die Voraussetzungen -der Moglichkeit des Verstehens 

thematisiert? Gibt es nur eine objektgerichtete Anwendung des Ver

standenen, oder laJ3t sich nicht auch eine Applikationsstufe an Jenen 

Akt anschlieJ3en, in dem das Verstehen verstanden werden soli? " CW. 

Michel. Die Aktualitat des Interpretierens. Heidelberg. 1978, S. 72) 

M Cf. hierzu: F. Kaulbach, Ethik und Metaethik. Darmstadt. 1974, S. 2f. 

(13) Ibd., S. XII 

(14) Ibd., S. 3_ 
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