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Als besonders aufschlussreich erweist sich der zweite Teil des Buches mit dem
Titel »Das Ende der Kunst und die Kunst nach ihrem Ende« . Hier kann Pocai den
Nachweis erbringen, »dass für Hegel das Ende der romantischen Kunstform bereits in ihrem Anfang angelegt ist, ihre Auflösung ihrem Prinzip entspringt« (267).
Auch lassen sich die abschätzigen Urteile, die Hegel über die Kunst seiner Zeit
fallt, sehr gut nachvollziehen, wenn man Pocais Interpretationsperspektive folgt,
die lautet: »Hegel depotenziert diejenigen Momente, welche [... ] in der jeweiligen
geschichtlichen Gegenwart unversöhnbar sind« (237). Letztendlich zeigt sich, dass
es die »übermäßige Dominanz des christlichen Versöhnungsgedankens« (310) ist,
welche die Hegel'sche Ästhetik normiert. So lassen sich dann auch solche Passagen
nachvollziehen, die aus heutiger Perspektive willkürlich erscheinen, etwa Hegels
harsche Absage an Jean Paul (275) oder weshalb »Figuren wie Goethes Werther
oder die zerrissenen Charaktere von E. T. A. Hoffmann gleichsam zwangläufig als
subjektiv unmächtig und objektiv gehaltlos« (309) erscheinen oder warum Hegel wider Erwarten - die niederländische Genremalerei des 17. Jahrhunderts lobt (276).
Vor allem verdienen jene Passagen eine weiterführende Diskussion, in denen
Pocai die schillernden Begriffe des »Humanus« und des »objektiven Humors« erörtert. Diesen Wortfindungen scheint ein Sinnüberschuss innezuwohnen, der sich, so
die Idee, für das Verständnis zeitgenössischer Kunst produktiv machen ließe . Po cai beschreibt zunächst einen Grundwiderspruch, welcher sich an der Hegel'schen
Ästhetik beobachten lässt: »Die Gesamtkonzeption der Vorlesungen durchzieht [. ..]
die Spannung zwischen Selbst- und Fremdbestimmung nachantiker Kunst: Diese
wird einerseits in ihrer Eigenständigkeit wahrgenommen, andererseits aber gleichwohl normativ abgewertet und teilweise ausgegrenzt. Obwohl Hegel (wie niemand
vor ihm) herausarbeitet, dass die romantische Kunst strukturell keine Kunst des
Ideals mehr sein kann, bewertet er sie gleichwohl von diesem für sie externen Maß stab her. Letztlich kann er jenen Einzug des >Nicht-Idealen< nur als Substanzverlust,
als Weg der Trivialisierung und der Auflösung begreifen« (239). 1
Wie die Analyse zeigt, ist diese Abwertung der nachantiken Kunst, die bei Hegel
insgesamt als »romantische Kunst« firmiert, seiner Ästhetik eingeschrieben. Kunst,
die in die romantische Kunstepoche eingetreten ist, verliert danach prinzipiell das
Vermögen, Gegenwart adäquat zu erfassen. Pocai konstatiert: »Die Kunst, obzwar
von allen Grenzen befreit, ist [Hegel zufolge] gerade nicht mehr in der Lage, die
grundlegenden Stoffe und Intentionen der >neuesten Zeit< aufzugreifen bzw. zu
verwirklichen« (292). Doch nachdem dies gesagt ist, führt Pocai weiter aus:

16 0

An Hegel kann ein Interpret auf zwei Weisen scheitern: Er bleibt dem Originaltext
so stark verhaftet, dass er im Hegeljargon über Hegel schreibt, oder er interpretiert den Text mit einem fremden Begriffsapparat, wodurch vieles einfacher, aber
eben auch unsinniger wird. Romano Pocai ist in seinem Buch Philosophie, Kunst
und Moderne das Kunststück gelungen, die zentralen Argumente der Vorlesungen zur
Ästhetik zu rekonstruieren, ohne ihre gedankliche Komplexität zu simplifizieren.
Geglückt ist dieses Unternehmen vor allem deshalb, weil Pocai die Hegel'sche
Ästhetik anhand einer Leitfrage analysiert, die ihr immanent ist und zugleich für
den zeitgenössischen Ästhetikdiskurs relevant wird: der Frage nach dem Weltbez ug der Kunst. Von dieser systematischen Fragestellung her erklärt sich auch
die Gliederung des Buches, das im Kern aus einer dreihundertseitigen Analyse der
Hegel'schen Ästhetik besteht, die in eine Rahmenhandlung eingebettet ist. Den
Ausgangspunkt bildet eine etwa fünfzigseitige Kritik an den Theorien der ästhetisc hen Erfahrung, wie sie hierzulande den Ästhetikdiskurs seit fast einem halbe n Jahrhundert dominieren und deren Defizit es ist, dass sie die Welthaltigkeit
vo n Ku nstwerken entweder überhaupt nicht (Rüdiger Bubner) oder nur affirmativ
(Martin Seel) beschreiben können . Diese Diagnose motiviert Pocai dazu, Hegels
Äst hetik als ein mögliches Gegenmodell zu den Erfahrungsästhetiken zu lesen, wo be i seine Kritik auch die performativen Ästhetiken einschließt, die unter diesem
e rfohrungsästhetischen Paradigma für eine Wende von der Werk- zur Ereignisäst het ik plädieren. D as Buch endet mit einer fünfzigseitigen Untersuchung zu Adornos Ästhetik und Pocais eigenem Vorschlag, die moderne Kunst und ihren genui 11 en Weltb ezug mit H ilfe eines erweiterten Realismusbegriffs zu erfassen, sowie
c i nem abschließ enden Kapitel zu einem kritisch-hermeneutischen Philosophiehcgri ff, welcher dieser Untersuchung zugrunde liegt und auf den sie hinausläuft.
Der Ha uptteil der Arbeit besteht aus einer wo rtgenauen Exegese von Hegels
l/orfcs1111yen z ur Äs thetik, in welcher Pocai schlüssig rekonstruiert, wie Hegel im
Kerntex t se in er Philosophie das Verhältnis von Kunst und Welt für die unterschied1ic hcn 1( u nstepoc hen konzipiert hat; weshalb Pocai sich hierbei nach wie vor an der
1 lot ho- Editi o n orientiert, wird ausführlich begründet. Die besondere Qualität diesn l lcge llc kt i.ire li egt darin, dass sie selbst noch die argumentative Substanz extrem
kr ypti sc her Passagen herau szuarbeiten vermag, was sicherlich nur möglich war,
wc i I I\Ka i (e in e he n,ali ger T heunissen-Schüler) die innere Logik der Hegel'schen
l'h i loso ph ie na c hvoll ziehen kann und alle für die Ästhetik relevanten Stellen aus
1 lq,L· ls f-'rii/1 sr/,rifirn , der Phä nomenologie, der Wissenschaft der Logik und der Enzyklo1i,'irlil' p:1rat h:i lt. M ,111 kann sich bei dieser Studie immer darauf verlassen, dass der
S1)1-;1ch,' die be i Hege l ge rn feiert - kein weiteres Fest bereitet wird , sondern dass
ein C:L·Ll:tn ke, der sich hin te r den dialektischen Formulierungen verbirgt, freigelegt
wird. So ve n11 :1g Po c:1i au h in bemerkenswerter Klarheit das Potential u nd die
(; r,·11 n •11 de r I legc l 'sc he11 Äst hct i k auf den Begriff zu brin gen.
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Es ist eine produktive Inkonsequenz, dass es Hegel bei diesem nega tiv- destruktiven
Befund nicht hat bewenden lassen wollen. D ie Antwort, die er im letzten Gedan kengang seiner Kunstforn1enlehre [. . .] gibt, fallt anders als erwartet aus. Denn nicht
etwa entfaltet Hegel ein nachmetaphysisches Panorama äs thetischer Entgren zun g,
1 Bei allen mit einfachen Anführungszeichen markierten Zita ten im Zita t hand elt es sich um
Hegel-Zitate von Pocai, bei denen aus Gründ en der Lesbarkeit di e konkreten Literaturangabe n
zu Hegel weggelassen wurden.
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keineswegs stellt er besonders prägnante Formen einer grundlegend depotenzierten,
wesentlich unwesentlichen Kunst aus, in Ergänzung des Dualismus von (defizitärem) Abbild-Realismus und subjektivem Humor, den Extrempositionen des hier
Möglichen. Vielmehr skizziert er den Ansatz zu einer modernen und gleichwohl
metaphysisch relevanten Kunstform, dem sog. >objektiven Humor<, und bestimmt
dabei den >Humanus<, das >Allgemeinmenschliche<, als >den absoluten Gehalt unserer
Kunst<. A.n diesem Modus einer künstlerischen Gestaltung, die unter der Bedingung
freigesetzter ästhetischer Subjektivität steht, macht sich nicht zuletzt das verschenkte
Potential geltend, das in Hegels Überlegungen zur Kunst seiner Gegenwart, der anbrechenden Modeme, liegt (292 f.).
l'oca is Überlegungen zum »objektiven Humor« gehören zu den interessantesten
Pa ssagen seiner Hegel-Exegese, nicht zuletzt, weil sie auf einer Auslegung beruhe n, die keineswegs evident ist. Der »objektive Humor« wird von Hegel nicht wie
der »subjektive Humor« als Theoriebegriff eingeführt, sondern wird eher in einem
111 etaphorischen Sinn gebraucht - die Rede ist an der von Pocai zitierten Stelle ja
:1U ch von einem >>gleichsam objektiven Humor« (Hervorh. HL). Pocai sieht nun im
»o bjektiven Humor« ein Potential für eine moderne Kunstauffassung eingekapselt,
d:1s von Hegel selbst nicht freigelegt wurde, das sich aber zeigt, sobald man den
»obj ektiven Humor« im Sinne des Hegel'schen »Humanus als >absolutem Gehalt
un serer K unst«< (299) interpretiert. Von diesem Ansatz her komm.t Pocai zu dem
Sc hlu ss : »Der objektive Humor erscheint als angemessene Form für die Gestaltung
:lll t h ropologisch allgemeiner Gehalte, die ihrerseits partiell, je geschichtlich besti rn mt sind , und sich dementsprechend als partielle, konkrete innerweltliche Erl-:1h ru ngen m anifestieren. Allerdings verlassen Hegels nähere Erläuterungen, die er
:111'1 and von Beispielen vornimmt, den Weg, den seine These an sich beschreitet,
un d bewegen sich geradewegs in die entgegengesetzte Richtung« (299). Bei den
he s:1g ten Beispielen handelt es sich um die beiden Goethe-Gedichte Wiederfinden
11 nd W illkommen und Abschied, wobei das erste Gedicht (aus dem West-östlichen Di111111) be i Hegel für den objektiven Humor steht (302). Pocai hingegen kommt in
se in e r hi storisch anthropologischen Lesart des objektiven Humors zu genau der
c11 tgege ngesetzten Einschätzung: dieser zeigt sich für ihn eher im Gedicht Will/.:0 111111c11 11//.d A bschied (304).
1) ic Frage, die sich dem Leser sofort stellt, ist natürlich, ob Pocai den Sinn des
o bj e ktiven Humors hier >besser als Hegel selbst< verstanden hat oder ob es Ausleg u 11 gc n d ieses Begriffs gibt, die im Einklang mit Hegels angeführten Beispielen
SL1.· li 1.· 11. In e in er F ußnote führt Pocai korrekterweise an, wie Hegel die Werke, die
·i 11 1.' n obj ekt iven H um o r zum Ausdruck bringen, selbst verstanden wissen möchte:
»I k gc l lobt di e Abstra ktion von jeder konkreten Situiert- bzw. Determiniertheit:
„ hc rli :1upt hab e n wir in den ähnlichen Produktionen dieser Art [wie aus dem
1ill'Sl-iistlir/1c11 Divan I keine subj ektive Sehnsucht, kein Verliebtsein, keine Begierde
vor u 11 s, so11d crn e in reines Gefall en an den Gege nständen, ein unerschöpfliches
Sich 1\rg ,IJ L· 11 de r Ph:1n tas ic, e in har mloses Spielen, eine Freiheit in den Tändeleien
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auch der Reime und künstlichen Versmaße [. .. ]«< (301, Anm. 639). Die Formulierung vom »harmlosen Spielen« erinnert in auffälliger Weise an zeitgenössische
Charakterisierungen der postmodernen Kunst. Aus diesem Blickwinkel scheint der
»objektive Humor« keineswegs ein Begriff zu sein, mit dem sich die Hegel 'sehe
Ästhetik selbst übersteigt, sondern es wäre eher eine treffende Metapher für jene
Werke, die in ihrer Erscheinungsform mitreflektieren, dass die Kunst an ein Ende
gekommen ist. So wie die Kunst am Anfang des 19. Jahrhunderts sich mit dem
Ende der schönen Künste konfrontiert sah, so reagierte die postmoderne Kunst in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf das Ende der historischen Avantgarde
mit ihrer Überbietungs- und Negationslogik. Der postmodernen Kunst, die ironisch mit den Versatzstücken der Kunstgeschichte spielt und sich als ein >Endspiel<
der Kunstgeschichte versteht, könnte man genauso einen >objektiven Humor< zuschreiben, wie dies Hegel in Bezug auf die Gedichte aus dem West-östlichen Divan
getan hat.
Die Frage, ob Pocais >moderne Lesart< des objektiven Humors oder die eben
skizzierte >postmoderne Lesart< mit der Gesamtkonzeption der Hegel'schen Ästhetik kompatibel ist, soll und kann in dieser Rezension nicht entschieden werden,
aber es lässt sich die Stelle benennen, wo sich diese Frage vermutlich entscheiden
dürfte: nämlich daran, wie die Rede von einer >partiellen Verinnigung in einen
Gegenstande<, wodurch Hegel den objektiven Humor charakterisiert, genau zu verstehen ist. Es wäre eingehender zu prüfen, ob der Begriff des Partiellen nicht überstrapaziert wird, wenn Pocai ihn im Sinne »anthropologisch allgemeiner Gehalte,
die ihrerseits partiell, je geschichtlich bestimmt sind« (299), liest. Die Frage wäre
auch für die Hegel- Forschung relevant, insofern Pocai sich hier ausdrücklich auf
Untersuchungen von Dieter Henrich bezieht, der »seine Theorie moderner Kunst
durchgehend und grundlegend an die - bei Hegel selbst Skizze gebliebene - Bestimmung des >partiellen< Charakters angeschlossen [hat]« (298). In einer Fußnote
heißt es dazu noch erläuternd: »Anders (und darin eingeschränkter) als Henrich folgen wir einer produktiven Fluchtlinie der Hegelschen Diagnose. Unser vorrangiges
Interesse gilt einem kritischen Realismus und dessen metaphysischem Überschuss«
(298). Anzumerken wäre auch, dass Pocai sich in einem eigenen Kapitel (65-77) mit
Henrichs kunstphilosophischem Hauptwerk Versuch über Kunst und Leben auseinandersetzt, das bislang kaum einmal derart ausführlich analysiert wurde.
Ganz gleich, ob es sich hier um eine immanent zulässige Auslegung des »objektiven Humors« handelt und der Begriffjenes theoretische Potential für eine moderne
Kunsttheorie tatsächlich besitzt, oder ob sich Pocai (wie au ch H enrich) nur produktiv von den entsprechenden Textpassagen haben anregen lassen, am. E nde lässt
auch Pocai die immanente Lektüre von Hegels Ästhetik hinter sich und w endet sich
Kunsttheorien jüngeren Datums zu. Im vorletzten Kapitel seines Buches, das unter
der Überschrift »Ästhetischer Realismus der Moderne« steht , entwickelt er nicht
nur im Anschluss, sondern auch in Abgrenzung zu Hegel und in kritisch er Au seinandersetzung mit Adorno »einen Begriff von moderner welthaltige r K unst«. Auf
der Grundlage eines erweiterten Realismusbegriffs, der sowohl einen »expli zite n«
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:il s ;1uch einen »in1pliziten Realismus« umfasst, wird die gängige Unterscheidung
von »l(ea lismus« und »Ästhetizismus« unterlaufen, so dass dieser Begriff nun sowohl
di e engag ierte Lyrik eines Bertolt Brecht als auch die hermetische Lyrik eines Paul
Ce lan u 111 fasst . Zwar ist der Gedanke, dass nicht nur Kunstwerke, die sich selbst als
re:il istisch beschreiben, einen Realitätsbezug haben, sondern dass sich dieser selbst
no ch an den ästhetizistischsten und hermetischsten Werken finden lässt, überzeugrnd. Doch es ist zu bezweifeln, dass sich die Welthaltigkeit von n1.oderner Kunst
durch eine bloße Erweiterung des Realismusbegriffs erfassen lässt. Der Realismus
ist ge nauso ein Ismus wie der Kubismus, der Serialismus oder der Expressionismus,
l'I" befind et sich auf der gleichen kategorialen Ebene wie alle anderen Ismen der
Mod ern e und ist als philosophische Kategorie und Überbegriff entsprechend kaum
gee ignet , alle anderen Ismen unter sich zu befassen. Zudem ist der Weltbezug der
I< u nst heute um vieles kontingenter und freier als zu Hegels und Adornos Zeiten; er
!:iss t sich ni cht länger über Kunststile oder Ismen limitieren, sondern ist - dies wäre
d;1s historische Erbe der Konzeptkunst - durch je spezifische Konzepte definiert.
.. J>ocais anspruchsvolle Monografie liefert wohl die beste Analyse der Hegel 'schen
/\ sth etik, die es zur Zeit gibt, wenn man die K larheit der Argumentation, die
l< o 111pl exität der Rekonstruktion und die Aktualität des Ansatzes zum Maßstab
11 i111111t. Sollte sich der Ästhetikdiskurs demnächst wieder mehr für die konkreten
We ltbezü ge der zeitgenössischen Kunst interessieren , dann dürfte dies auch mit
l' i11e111 verstärkten Interesse für Hegels Ästhetik einhergehen - und für diesen Fall
isL JJl,i/osophie, Kunst und Moderne ein wegweisendes Buch.
Harry Lehmann

Der Zusammenhang dieser Dimensionen wurde in Das Mediale und das Imaginäre
1999 mit Blick auf das Spektakuläre intermedialer Inszenierungen von Hogarths
Kupferstichen bis zur j apanischen Oper entfaltet. Inwiefern ist er aber auch für die
vermeintlich so scholastische Frage nach der Relation von Dichtung und Wahrheit relevant, die in der Spielart Wahrheit und Erfindung erst vor wenigen Jahren
einer gewichtigen Monografie von Albrecht Koschorke den Titel geliehen hatte?
Die Antwort lautet: Weil es Pfeiffer gelingt, mit dem Begriff der »Tatsächlichkeit«
ein neues Konzept in die Debatte einzubringen - was angesichts von deren bald
zweieinhalbjahrtausende währenden Dauer schon für sich genommen eine eindrückliche Leistung ist.
»Tatsächlichkeit« meint bei Pfeiffer nicht die Abbildung der Wirklichkeit in fiktionalen Texten, sondern den Rezeptionseffekt ihrer Evidenz, der auf diese Weise
an der Welt- und Geschichtswahrnehmung lesender Subjekte konstitutiv beteiligt
ist - und zwar unabhängig von faktualen Wahrheitswerten sowohl in der empirischen Welt als auch in den erschriebenen Textwelten: »Mein Unternehmen möchte
Tatsächlichkeit zu einem geisteswissenschaftlichen Schlüsselbegriff erheben, um
mit ihm der komplementären Kurzschlüssigkeit der gemeinhin die (erzählende)
Literatur kennzeichnenden Fiktionalität wie auch des kulturellen Irrläufers >Tatsache< gegenzusteuern. Dann aber müssen Elemente der Evidenz, mithin (auch) des
Imaginären verstärkt werden.« (51)
In diesem »mithin« steckt das theoretische Angebot von Pfeiffers terminologischer Neuerung: Evidenzeffekte stehen Produkten der Einbildungskraft nicht
etwa entgegen, sondern beruhen vielmehr aufihnen, und genau aus diesem Grund
ist die fiktionale Literatur ein bevorzugter Schauplatz der Erzeugung und Wahrnehmung von Tatsächlichkeiten. Natürlich könnte man sich für die Erläuterung
der Realitätswirkung von Erfundenem auch an neurobiologische Beschreibungen
von Wirklichkeitskonstruktionen halten, und Ludwig Pfeiffer kennt diesbezüglich
tatsächlich keinerlei methodische Berührungsängste. Die heutige Neurobiologie
konzeptualisiert aber lediglich, was seit jeher Kern ästhetischer Verfahren gewesen und darin zu sehen ist, daß bei den Rezipienten von Literatur - ob als einsame
Lektüre oder Besuch eines Theaters - der Körper als unhintergehbarer Ort von
Wahrnehmung, Kommunikation, Affekten und Schmerzen sowohl adressiert als
auch vorgeführt wird. Und gerade wenn man der konstruktivistischen Meinung
ist, derartige Körpererlebnisse seien bloße Bewusstseinsprojektionen, zeigt sich,
dass die empirische Inexistenz dieser Körper in fiktionalen Tex ten der Evidenz der
narrativen Effekte gerade keinen Abbruch tut, sondern die >Tatsächlichkeit< solcher
Projektionen nur um so deutlicher unterstreicht.
Auf diese Weise kann Pfeiffer sowohl an Hans Blumenbergs früh e (nachmals
von Niklas Luhmann gesellschaftstheoretisch ve rallgemeinerte) romantheoretische
Überlegungen zur inneren Konsistenz kontingenter Weltentwürfe anschließen als
auch an Koschorkes erwähnte Grundz üge einer Allgemeinen Erz ähltheorie, die ebenfalls davon ausgehen, dass narrative Strukturen zwar nicht nur literarisch, sondern
auch epistemologisch und sozial strukturbildend sind , als Erzählunge n zu gleich

I<. Ludwi g Pfeifler: Fiktion und Tatsächlichkeit - Momente und Modelle funktionaler
·1i·x (t,:csrhirl,tc, (= Sammlung Flandziu N ° 1), Hamburg: Shoebox House 2015. 271 S.

Man che Fr:i gen sind offensichtlich niemals abschließend zu beantworten: Die Prohlc111 L· der Ima gination und der Erfindung in ihrem Verhältnis zur Nachahmung
lww. Wirk li chkeit beschäftigen Dichtungstheorien, seit es sie gibt, und vielleicht
si11d d iL·se J>robl em e daher auch gar nicht auf Lösung bedacht, sondern schlicht
d ic Vo r;w sse tzu ng, da ss es so etwas wie ein Reden über Literatur überhaupt gehc 11 k:11111 .
1);1s ist bew uss ßt grundsätzlich formuliert, weil mit K. Ludwig Pfeiffer ein vielge1111d hew:inderter Autor ein Buch vorgelegt hat, der sich auf ebenso prinzipielle
We ise we ige rt, unterhalb dieses Anspruchs anzusetzen: Seit Jahrzehnten publiziert
1' IL· i lli: r Ü bcrl eg u ngen , die anstelle der fachspezifischen Flucht ins literaturwissensc li:1r11 ichc Speziali ste ntum (ab er au ch im Gegensatz zu systemtheoretisch ernüchl l'l" LL' ll l'un kti o nsan alyse n von Kunst) aufs Ganze setzen - und dieses G anze meint
i 11 ·i II L' 111 ;111Lhropo logischen Sinne di e vielfaltigen ästhetischen, analytischen, emo1 in11 :il ·11 , kör perli chen und soz ialen Dimension en des Erlebens von Kunstwerken.
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