
Zusammenfassung Welsch: Ästhetisches Denken (5.6.) 
 
Wolfgang Welsch versucht eine postmoderne Ästhetik zu etablieren. Die Inspirationen für 
eine postmoderne Ästhetik sieht er in Anlehnung an die Ästhetik Jean-Francois Lyotards in 
der modernen Kunst. Dazu einige Thesen: 
 
- Gegenwärtig ist die Unterscheidung zwischen Ästhetik und Anästhetik wichtig. Die 
Informationsgesellschaft konfrontiert uns zum einem mit sinnlicher Überreizung, zum 
anderen mit Wahrnehmungsverlust. Das Unsinnliche, das dem Sinnlichen entweichende, 
bezeichnet Welsch als Anästhetik (im Gegensatz zur Ästhetik, die in Form von Aisthesis die 
sinnliche Wahrnehmung betrifft). Ästhetik ist nicht nur mit medientechnologischer Anästhetik 
konfrontiert, Anästhetik kann selbst zum Prinzip der Ästhetik werden, insofern als die 
Ästhetik aufgefordert ist, Prozesse, die sich der sinnlichen Wahrnehmung entziehen, dennoch, 
also anästhetisch, zugänglich zu machen (Bsp: Bruce Nauman). Anästhetik ist also 
komplementär zur Ästhetik, denn sie erprobt die Grenzen der Wahrnehmung. 
 
- Eine wichtige Unterscheidung trifft Welsch zwischen moderner und postmoderner Kunst, 
die er als plural und transversal kennzeichnet. Pluralität betont die Heterogenität: das 
Unvereinbare und Inkommensurable, das vor allem die moderne Kunst kennzeichnet, z. B. die 
Collagen der 1920er Jahren, den Surrealismus, den Kubismus, das Pissoir im Museum 
(Duchamp). Die postmoderne Kunst, die stärker aus dem Zitieren, aus dem Verbinden von 
Stilen besteht, achtet eher auf die Transversalität. Nicht einfach das Verschiedene als 
Differentes aufeinander stoßen lassen, sondern die Differenzen verbinden, verschiedene 
Sprachen zusammenführen, ohne alles in einem Metacode zwanghaft zu vereinen. Nicht 
negativ, sondern interdiskursiv, konstellativ und kommunikabel. 
 
 
- Beispiele:  
 
One and three chairs (Joseph Kosuth 1965) ist ein Kunstwerk der Concept Art, das drei 
Repräsentations- und Vergegenwärtigungsformen von Stühlen zeigt. Es lenkt die 
Aufmerksamkeit vor allem auf die Relationen der drei Formen, auf die Festlegungen der 
Wahrnehmung, die alle mit sich bringen, und umgekehrt auf das, was der Wahrnehmung bei 
der Konzentration auf eine jeweils entgeht (optisch statt taktil, kognitiv statt sinnlich etc.). 
Damit verweist es auch auf die mediale Präformierung des Wissens von den Dingen (Sprache 
versus Bild, Gebrauchsform versus visuelle Distanzierung, instrumentelle Linguistik versus 
Poesie). Das Werk erfüllt also die Forderung nach Pluralität, nach dem Nebeneinander des 
Heterogenen, aber auch die Suche nach Transversalität, insofern als es verschiedene 
Darbietungsformen eines Stuhles miteinander kommunizieren lässt. 
 



Piazza d’Italia (Charles Moore, New Orleans, 1977-78) sieht Welsch als negatives Beispiel, 
weil der Platz einfach unterschiedliche Stil- und Formelemente zusammenbringt, ohne sie 
miteinander kommunizieren zu lassen. Klassische Säulenordnungen stehen neben dekorativ- 
modernen, unterschiedliche Formelemente sind zu einem bunten Gemisch 
zusammengewürfelt, ohne dass eine spannungsreiche Ordnung entsteht. Reine 
Konsumorientierung ohne künstlerische Sprache. 
 
Der Messeturm von Frankfurt (Helmut Jahn 1990) ist hingegen ein gelungenes Beispiel (nicht 
von Welsch). Der Turm verbindet klassische Turmformen (Sockel, Rechteck, Quadrat) 
miteinander und entwickelt aus dieser stabilen Position ein daraus erwachsendes Formenspiel, 
das an klassische geometrische Formen anschließt, denn in der Spitze entsteht aus dem 
Quadrat ein Zylinder, auf dem eine Pyramide aufsitzt. Stabilität des Turmes und Experiment 
an der Spitze greifen ineinander. Die eingezogenen Ecken geben dem Turm ebenfalls eine 
visuelle Akzentuierung, ohne dass die quadratische Stabilität in Frage gestellt wird. Der rote 
Granitstein verbindet den in der Art-Déco-Tradition (Chrysler-Building New York aus den 
dreißiger Jahren) konstruierten Turm mit der Erdigkeit des Häuslichen. Somit bietet er eine 
klassische Turmkonstruktion, in die das Experimentelle gekonnt eingewoben ist. 
 
Eine Reihe von Punkten wurde im Seminar nicht mehr diskutiert. Wichtig erscheinen mir die 
Aspekte, die Welsch im Anschluss an Lyotard als Momente der modernen Kunst bezeichnet 
und postmodern betrachtet: Dekomposition (Kunst und Kunstwerke nicht mehr als Teile von 
Ganzheit, sondern selbst offene, unfertige Kompositionen), Reflexion (Kunst ist immer auf 
der Suche nach der eigenen Regel, handelt nicht nach vorgegebenen, sucht diese auch nicht 
mehr), das Erhabene (das Anästhetische und Ikonoklastische der modernen Kunst, die sich 
nicht mehr auf das sinnlich wahrnehmbare allein stützt, sondern Regeln, Undenkbares, 
Unsichtbares, Konzeptuelles zu erfassen versucht), Experiment (das Kunstwerk als Raum der 
Möglichkeit, nicht der Transzendenz, das Anspielungsreiche der Kunst, ihre Bewegung ohne 
das Darstellbare zu einer harmonischen Ganzheit vereinen zu wollen) und Pluralität (die in 
Transversalität mündende Verbindung des Heterogenen in Form von Objekten, Inhalten, 
Stilen etc.). 
 
Ästhetik liefert damit Denkmodelle, so Welsch, die über die Kunst hinausgehen. Das Denken 
als Experiment, stets auf der Suche nach den eigenen Regeln, ohne Angst vor Widersprüchen, 
ohne auch den Anspruch, das Ganze zu erfassen, sollte daher, so der Autor, auch über die 
Ästhetik hinaus Gültigkeit erlangen. 
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