
Helmut  Draxler
Einführung

Ästhetik hat traditionell mit den Erscheinungen und nicht mit dem 
Wesen der Dinge zu tun. Und doch taucht im Deutschen Idealismus 
eine Vorstellung ästhetischer Praxis auf, die - als Kunst verstanden – 
das Wesen der Dinge zu verkörpern beansprucht. Der Begri�  einer Pra-
xis ist hier auf eine „setzende Tat-Handlung“ bezogen, die den re� exiven 
Modus einer reinen Erfahrungs-Ästhetik zu überwinden und damit 
Positivität philosophisch zu begründen sucht. Solch ein Idealismus ist 
heute keineswegs verschwunden. In den Fundamental-Ästhetiken von 
Moderne und Avantgarde zeigt er sich sogar auf untergründige Weise, 
nun allerdings vielfach bezogen auf eine spezi� sche Form der Negativi-
tät. Es handelt sich nicht mehr um die reine Negativität des Begri� s und 
der Re� exion, der die Positivität von Kunst als Praxis entgegengestellt 
werden könnte, sondern um eine Negativität der Kunst bzw. künstleri-
schen Form selbst im Gegensatz zur Konvention, zur Gesellschaft oder 
zur Macht verstanden. Gerade in dieser Negativität drücke sich nun 
die Wahrheit, das Sein oder das Reale aus. Doch auch eine solche Form 
der Negativität ist nicht alleine aus sich selbst heraus zu fassen oder zu 
halten; sie bedarf der intrinsischen Positivität jeder ästhetischen Setzung 
als Kunst. Die Kunst ließe sich demnach als jene symbolische Form 
verstehen, die uns eine Negativität positiv zu erfassen erlaubt und deren 
Positivität ihre inhärente Negativität nicht abzustoßen vermag. Diese 
besondere, dialektische Form zu adressieren – in den einander überla-
gernden Di� erenzen von Sein und Seiendem, Ontologie und Ästhetik, 
Kunst und Philosophie, Positivität und Negativität – soll als Voraus-
setzung jeder post-modernen, post-avantgardistischen oder post-realisti-
schen Positionierung begri� en werden.  

Marita Tatari 
Kunst heute – Realität und Autonomie neu befragt

Dass der nachträglich vergebene Epochenname „Deutscher Idealismus“ 
– heute meist durch „Deutsche Klassische Philosophie“ ersetzt – in die 
Irre führt, ist im Fall des Kunstbegri� s besonders deutlich. Sinnliche 
Realität und Autonomie des Gemeinsamen sind, z.B. für Hegel, in der 
Singularität eines Kunstwerks auf eine Weise ver� ochten, die unter-
schiedliche Umgänge erlaubt. Es ist z.B. möglich, kunstimmanent nach 
dieser Autonomie als sinnliche, a� ektive Gegenwart zu fragen; oder sie 
in die Perspektive der Transformationen des Gemeinsamen zu stellen, 
sie z.B. als Prä� guration einer (anderen) Praxis zu sehen. Seit dem 19. 
Jahrhundert ist „Kunst“ der Name für die Aktualität des autonomen, 
bzw. nicht-gegebenen Gemeinsamen in der a� ektiven Gegenwärtigkeit 
eines Werks gewesen. Wenn heute der Name und die Sache der Kunst 
weiterbestehen – und sei es auch nur in der Rede von „Kunstpraktiken“ 
–, so macht aber zugleich kein Horizont die Entwicklung der Kunstfor-
men beschreibbar (wie es noch bis zu jeder Art von Post-Formen der Fall 

Zeynep Türel
Notwendige Illusion – absoluter Schein. 
Zum ontologischen Status des Kunstwerkes

Die Selbstdarstellung der Vernunft im Sinnlichen ist ein „Als-Ob“. 
Hölderlin intendiert in einem „Aufsaz über die ästhetischen Ideen [..., 
der] als ein Kommentar über den Phädrus des Plato gelten kann“ ein 
Überschreiten dieser „Kantischen Gränzlinie“; dies skizziert er in einem 
Brief an Christian Neu� er. Diese Grenzlinie soll mit Schiller, aber über 
diesen hinausgehend, insofern überschritten werden, als weder Kant 
noch Schiller eine Objektivität der Schönheit erreichten. Hölderlin 
intendiert einen Status des Schönen und damit des Kunstwerkes jenseits 
des (subjektiven) Scheins. Dieser Aufsatz wurde nicht realisiert. Da sich 
jedoch im poetischen und theoretischen Werk Hölderlins zahlreiche 
Splitter dieses Vorhabens � nden, soll jener „Aufsaz über die ästheti-
schen Ideen“ in groben Linien skizziert werden – vor dem Hintergrund 
und im Rahmen einer Transzendentalpoesie sowohl im Sinne Friedrich 
Schlegels als auch im Sinne Hardenbergs. Die Frage ist, ob und inwie-
fern ein Überschreiten der „Kantischen Gränzlinie“ eine Bedingung der 
Möglichkeit einer Modi� kation des „Als-Ob“-Charakters des Kunstwer-
kes sein kann.

Dirk Setton 
Kunst ohne Souveränität: Ontologie und Ästhetik 
bei Agamben

Im Vortrag soll es darum gehen, das Verhältnis zwischen Giorgio 
Agambens politischer Ontologie und seinen Überlegungen zu Ästhetik 
und Kunst zu befragen. Im Politischen wie im Ästhetischen interessiert 
sich Agamben für ontologische Grundlagen, d.h. dafür, wie Politik und 
Kunst sich auf ihre eigenen Existenzbedingungen beziehen. Während 
er in seiner politischen Ontologie davon ausgeht, dass dieser Bezug die 
Struktur „biopolitischer Souveränität“ besitzt, bei der die für das Poli-
tische fundamentale Referenz auf das Leben die Form der „Ausnahme“ 
annimmt, formuliert er mit Blick auf Ästhetik und Kunst eine analoge 
� ese: In Anlehnung an Hegel behauptet er, dass spezi� sch moderne 
Kunst in einen „sich selbst annihilierenden Modus“ eingetreten sei. 
Der Vortrag will sich darum bemühen, diese Figuren ontologischer 
Negativität und ihren Zusammenhang genauer zu verstehen. Ein be-
sonderer Akzent soll dabei auf dem Umstand liegen, dass Agamben in 
seinen Ausführungen über mögliche Auswege aus dem Souveränitäts-
dispositiv primär auf ästhetische und poetologische Kategorien zurück-
greift: auf den Gedanken des ästhetischen Spiels sowie auf die Idee 
einer „komischen Deaktivierung“. 

war). Es scheint eine Verwandlung der Artikulation von Autonomie und 
von Realität unter neuen Bedingungen stattzu� nden. Vor diesem Hin-
tergrund ist es interessant, an die entscheidende Rolle zu erinnern, die F. 
H. Jacobis Verständnis von Realismus für die Entstehung der Deutschen 
Klassischen Philosophie gespielt hat. Denn von diesem Kreuzungspunkt 
her gedacht, lassen sich die kulturgeschichtlichen Transformationen von 
Autonomie in ein neues Licht rücken. Der Vortrag fragt in diesem Zu-
sammenhang, wie das Anliegen von Autonomie heute fortbesteht und 
zu verstehen ist.

Jan Völker
Affi  rmation und Negativität

In Bezug auf die Kunst hat Badiou seine � esen zu einer Dialektik 
der A�  rmation am deutlichsten ausgearbeitet. Es ist vor allem in den 
Werken der klassischen Moderne, in denen Badiou reale Inskriptionen 
eines verschobenen Verhältnisses von A�  rmation und Negation vor-
� ndet. Diese Verschiebung ö� net nicht nur die Frage nach dem Platz 
der A�  rmation, die der Negation vorweggeht, sondern auch die nach 
ihrem Gehalt und ihrem Subjekt, sowie die nach der Form der Verschie-
bung selbst. Die Inskription der A�  rmation rührt an die Bestimmung 
dessen, was Kunst ist und durchp� ügt die ästhetische Tradition, um 
in der Kunst einen anderen Bezug auf das Sein zu bewahren. Sie stellt 
einen anderen Begri�  des Subjekts heraus, indem das Werk nun zur 
entscheidenden Punktierung dieses Seins wird. Schließlich aber ist die 
A�  rmation das Gegenteil eines ‚a�  rmativen Einverständnisses’, insofern 
sie das Sein als Leere a�  rmiert, gegen alle Einverständnisse mit dem Ge-
gebenen, mögen sie auch negativer Gestalt sein.

Christoph Menke
Faszination und Freiheit

Was sieht der Blick der Faszination? Er sieht nicht einen ungewohnten 
Gegenstand oder Sachverhalt; die Faszination ist keine Wahrnehmung. 
Der Blick der Faszination ist aber auch nicht eine Selbsterfahrung. So 
hatte die moderne Ästhetik die Alternative zum erkennenden Gegen-
standsbezug gefaßt: „Ästhetisch“ ist demnach ein Erfahren, in dem das 
erfahrende Subjekt sich in seinem Erfahren selbst erfährt. Wenn die 
Faszination ästhetisch ist, dann ist sie es in einem anderen Sinn als dem 
eines sinnlichen Modus der Selbstre� exion. Die Faszination (so läßt sich 
mit Maurice Blanchot sagen) gilt vielmehr dem „Grund ohne Tiefe“, der 
sich ö� net, wenn nicht etwas, sondern das Erscheinen (oder das Daß 
des Erscheinens) erscheint. Oder wenn „die Gegenstände in ihrem Bild 
zusammenstürzen.“ Der Vortrag wird versuchen, diesen Grundgedanken 
an einem Beispiel zu erläutern und dabei die Frage der Ästhetik, die 
Frage nach dem Subjekt, wieder einzuholen. 

Alexi Kukuljevic
Art and Absense

In Being and Time, Heidegger famously introduces the problem of his 
book with the claim that the meaning of being (Sinn des Seins) has been 
forgotten. By alluding to Heidegger, the title of this conference suggests 
that the sense of art has likewise been forgotten, which is to say, con-
cealed by its apparent self-evidence. “Everybody uses it constantly and 
also already understands what they mean by it.” Just as being remains 
unthought in metaphysics, concealed by the metaphysical determination 
of beings, art remains unthought in aesthetics, concealed by its relation 
to the arts. A fundamental aesthetics would begin with grounding the 
di� erence between Art and the arts. Art is not an art. � e e� ort of this 
presentation is to think art in its di� erential being. If art is irreducible 
to the arts, then its ground cannot lie in the relation between a speci� c 
know-how (techne) and a kind of making (poiesis). Art need not be 
something made – it can be readymade – but must be placed in relation 
to an absent sense. Art is always a matter of absense. 

Antonia Birnbaum
Die Zeitigung von intellektueller Anschauung: 
Ästhetik oder Anti-Ästhetik?

Der deutsche Idealismus operiert grundlegend mit einem Oxymoron: 
intellektuelle Anschauung. Diese Anschauung schaltet das Sinnliche aus, 
setzt an ihrer Stelle eine Kognition ohne Repräsentation. Die Auseinan-
dersetzungen zwischen Fichte, Schelling, Hegel, über ihre Unmittelbar-
keit, ihre Form, ihre helle Nacht, ihre zeitliche Diskontinuität bringen 
das Nicht-Begri�  iche am Begri�  ins Spiel. Aber was genau ist mit 
dem Nicht-Begri�  ichen gemeint? Ein Vergessen, ein Sprachliches, ein 
Extra-Diskursives? Mittels der hegelschen Polemik gegen Schelling in 
der „Vorrede“ der Phänomenologie des Geistes, mittels ihrer Umkehrung, 
soll die Absonderung der zeitlichen Logik von der widersprüchlichen 
Logik auf seine Konsequenz untersucht werden: birgt sie eine Ästhetik 
oder eine Anti-Ästhetik?

Mittwoch, 29. 1. 2020

15.30 

Helmut Draxler
Einführung

16.00 

Marita Tatari
Kunst heute – Realität und Autonomie 
neu befragt

17.15 

Jan Völker
Affi  rmation und Negativität

18.30 – 19.00: Pause

19.00 

Christoph Menke
Faszination und Freiheit

Donnerstag, 30. 1. 2020

11.00 

Zeynep Türel
Notwendige Illusion – absoluter Schein. 
Zum ontologischen Status des Kunst-
werkes 

12.15

Dirk Setton
Kunst ohne Souveränität: Ontologie 
und Ästhetik bei Agamben

13.30 – 14.30: Pause

14.30

Alexi Kukuljevic
Art and Absense

15.45

Antonia Birnbaum
Die Zeitigung von intellektueller 
Anschauung: 
Ästhetik oder Anti-Ästhetik?

Fundamentalästhetik.
Gibt es eine Kunst des Seins?
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