
Zusammenfassung Gumbrecht: Diesseits der Hermeneneutik 
 
Gumbrecht sucht neue Methoden der geisteswissenschaftlichen Auseinandersetzung. Die 
bislang dominierende Methode ist die Hermeneutik, die als Auslegungsverfahren ein 
Sinnverstehensprozeß zum Ziel hat. Texte, Bilder und überhaupt kulturelle Artefakte werden 
verstanden, indem sie schrittweisen Interpretationen unterzogen werden. Ein Vorwissen leitet 
die Interpretation, das sich erweitert durch das Wissen, das in den Interpretationsschritten neu 
erworben wird. Dieses Hin und Her von sich erweiterndem Vorwissen und genauerer 
Werkauslegung nennt man den hermeneutischen Zirkel. Schließlich gelingt es, von den Teilen 
des Werks auf das Ganze zu schließen oder den Sinn des Werks zu erkennen. Diese 
Erkenntnis des Sinns kann man mit Hans-Georg Gadamer als Horizontverschmelzung 
betrachten (Horizonte des Interpreten und des Werks/Autors finden zusammen). 
 
Dagegen gibt es Einwände, nicht nur von Gumbrecht, denn die hermeneutische Position 
könnte Gefahr laufen, dass 
 

- sie an eine Idealität des Sinns glaubt, der gleichsam im Werk, im Text, in Bildern 
verborgen ist und einfach nur freigelegt werden muss. 

- sie daher die Materialiät der Medien außer Acht lässt und nur nach dem „eigentlichen“ 
Sinn sucht, der aber durch die Dispositive, Techniken und Materialitäten erst bedingt 
wird. 

- sie die Eigenwertigkeit der Zeichenprozesse und Diskurse, die sich nicht einfach dem 
Willen des Autors unterordnen, missachtet 

- sie nicht in den Blick bekommt, inwiefern die Letztbegründungen, die von ihr 
herangezogen werden, selbst historische Formationen und damit kontingent sind (etwa 
der Begriff des Autors, des Subjekts, des Werks, der Literatur als Kunst). 

 
Man muss allerdings dazu sagen, dass sich aktuelle hermeneutische Verfahren oftmals dieser 
Probleme bewusst sind. 
 
G. möchte die Sinnprozesse durch Präsenzerfahrungen ergänzt wissen. Geisteswissenschaft 
solle sich auf das Erleben ebenso konzentrieren wie auf das Verstehen. Besonders der 
Ästhetik kommt hier eine wichtige Rolle zu, weil sie das Erleben in den Mittelpunkt stellt. G. 
plädiert daher für eine Abkopplung der Ästhetik von der Ethik und verspricht sich eine 
Steigerung von Intensitätserfahrungen, die auch Eingang in den wissenschaftlichen Diskurs 
finden müssen. Folgende Eigenschaften hätte die Beachtung von Präsenz: 
 



- Entfernung von Alltagserfahrungen (Insularität) 
- Augenblickshafte Erfahrungen (Plötzlichkeit) 
- Räumliche Verschiebungen (Neubesetzung von Räumen) 
- Ästhet. Erleben kündigt sich nicht an, kommt aus dem „Nichts“ 
- Präsenz von Abwesenheit durchdrungen (deshalb Präsenzeffekte) 

 
Präsenz gewinnt Raum nur in der Auseinandersetzung mit dem Sinn. Ästhetik wird so 
begriffen als Oszillation zwischen Präsenz und Sinn, als Spannung zwischen Form- und 
Sinngebung. Sinnverstehen ist also unzulänglich, wenn sie nur als Ausdeutung, als Semiotik, 
als Bedeutungsproduktion betrieben wird. G. orientiert sich paradigmatisch an 
Sportereignissen (vom Sport kann die Ästhetik lernen). Ziel ist die Wiedergewinnung der 
körperlichen Dimensionen der Erfahrung, die Erkenntnis der Zugehörigkeit zur Welt der 
Dinge, die erfahren werden und nicht nur vor uns gestellt werden. 
 
Was bedeutet das für die Medienästhetik?   
Medien spielen hierin wohl eine zweiseitige Rolle. Zum einen verstärken sie die Distanz zur 
Welt der konkreten Erfahrung, vergrößern den Abstand zwischen konkreter Erfahrung und 
vor uns gestelltem Artefakt. Zum anderen laden sie auch zur Erfahrung eigener, nur medial 
erwirkter Präsenzerfahrungen ein (Kino, Sportereignisse, SMS-Weitsendewettberwerb). 
Präsenz lässt sich also weder gegen die Medien noch für sie instrumentalisieren, sondern steht 
quer zu gegenwärtigen Medienerfahrungen. Sie kann sowohl gegen die Medien als auch für 
sie produktiv gemacht werden.  
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