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Einleitung 

WERNER FITZNER 

 
 
 

Kunst wird und wurde immer wieder in verschiedenen Modi als fremd erfahren 
und theoretisch in Begriffen der Fremdheit oder auch verwandten Konzepten, 
z.B. der Erstaunlichkeit oder des Verwunderns, aufgefasst. Besonders deutlich 
ist der Zusammenhang von Kunst und einem mit ihr auftretenden Gefühl von 
Fremdheit sicherlich da, wo neue zeitgenössische Kunstwerke auf den Plan tre-
ten und durch ihren provozierenden Gestus oder eine ihnen eigentümliche Un-
verständlichkeit Befremden evozieren. Jedoch ist künstlerische Fremdheit, die 
Kunstrezipientinnen begegnet, keinesfalls allein an radikale Provokation oder 
hermetische Unverständlichkeit zu binden. Solche künstlerischen Fremdheits-
modi mögen, in wiederum unterschiedlichen Ausprägungen und Intensitäten, in 
den Kunstwerken der Moderne, der Postmoderne und vielleicht der Gegenwart 
besonders prägend sein. Aber selbst in jenen Epochen und unserer Zeit kann 
künstlerische Fremdheit auch in ganz anderer Weise in Erscheinung treten. So 
z.B. in einem Kunstwerk, das bestimmte inhaltliche Perspektiven ungewohnt 
verknüpft und den Anschein von etwas Wunderbarem mit sich führt und damit 
entgegen unserer gewöhnlichen Alltagserfahrungen und -routinen dem eigenen 
Erleben einen neuen Dreh gibt, es gar beflügelt. 

Im Anfang des 20. Jahrhunderts – ihre Bewegung hatte ca. 1915 bis 1930 
Bestand – haben die Russischen Formalisten, hauptsächlich auf die literarischen 
Künste bezogen, systematisch über Kunst und deren Verfremdungspotenziale 
nachgedacht. Vor allem Viktor Šklovskij hat die Techniken und Möglichkeiten 
literarischen Verfremdens untersucht. Im Fokus lag der Gedanke, dass künstle-
risch anspruchsvolle Gestaltungen einerseits hinsichtlich der je bestehenden lite-
rarischen Überlieferung und Tradition sowie andererseits hinsichtlich der ver-
breiteten, eingeschliffenen Wahrnehmungsformen des Publikums verfremdend 
wirken und damit die allgemeine künstlerische Fortentwicklung in Gang halten 
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sowie das Wahrnehmen erneuern. Für die Bildende Kunst haben diese Überle-
gungen des Russischen Formalismus einen wichtigen Nachhall in Max Imdahls 
Differenzierung vom wiedererkennenden Sehen und sehenden Sehen und in der 
Filmwissenschaft sind sie von Bedeutung für den neoformalistischen Ansatz von 
Kristin Thompson und David Bordwell. Der erwähnte Gedanke, wonach künst-
lerische Verfremdungen das Erfahren und mithin den Kontakt zur Umgebung 
neu wiederherstellen können, steht im Zentrum von Šklovskijs berühmten Auf-
satz Die Kunst als Verfahren von 1916. Für Šklovskij liegt darin der Kern und 
die Funktion der Kunst überhaupt. Da seine Überlegungen einen so relevanten 
Hintergrund für das Nachdenken über den Zusammenhang von Kunst und 
Fremdheit bzw. Verfremdung bilden, sei hier eine wichtige Passage seines be-
kannten Aufsatzes einmal zitiert: 

 
»Und gerade, um das Empfinden des Lebens wiederherzustellen, um die Dinge zu fühlen, 

um den Stein steinern zu machen, existiert das, was man Kunst nennt. Ziel der Kunst ist 

es, ein Empfinden des Gegenstandes zu vermitteln, als Sehen, und nicht als Wiedererken-

nen; das Verfahren der Kunst ist das Verfahren der ›Verfremdung‹ der Dinge und das Ver-

fahren der erschwerten Form, ein Verfahren, das die Schwierigkeit und Länge der Wahr-

nehmung steigert, denn der Wahrnehmungsprozeß ist in der Kunst Selbstzweck und muß 

verlängert werden; die Kunst ist ein Mittel, das Machen einer Sache zu erleben; das Ge-

machte hingegen ist in der Kunst unwichtig.«1 

 
Eine kunstwissenschaftliche und -philosophische Ergründung des Zusammen-
hangs von Kunst und Fremderfahrung, wie sie in den Beiträgen des vorliegenden 
Buches angestoßen wird, kann sich natürlich nicht nur auf die Thematik der 
künstlerischen Verfremdung konzentrieren. Es sind weitere Horizonte zu be-
rücksichtigen – sowohl in historischer und geografischer Perspektive als auch 
inhaltlich und systematisch, hinsichtlich der Fragestellungen, die die mannigfa-
chen thematischen Verwicklungen von Kunst und Fremdheit bergen. Ein paar 
dieser Fragen und Aspekte seien hier einmal exemplarisch angeführt: 

Das Phänomen von Fremdheit, die sich über Kunstwerke vermittelt oder 
durch sie anschaulich und greifbar wird, ist nicht bloß als eine je innerkulturelle 
Angelegenheit in den Blick zu nehmen, losgelöst von übergreifenden ästheti-
schen und kulturellen Zusammenhängen, etwa gar einzig auf Entwicklungen in-
nerhalb der westlichen Künste bezogen. Der Umstand, dass einem gerade künst-
lerische Verhältnisse und Gegenstände anderer, fremder Kulturkreise fremd er-
                                                             
1 Šklovskij, Viktor (⁵1994): »Die Kunst als Verfahren«, in: Striedter, Jurij (Hrsg.), Rus-

sischer Formalismus. Texte zur allgemeinen Literaturtheorie und zur Theorie der Pro-

sa, München: Wilhelm Fink, S. 3-35. Hier: S. 15. 
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scheinen, macht darauf aufmerksam, dass eine Debatte zu den Zusammenhängen 
von Kunst und Fremderfahrung bzw. Fremdheit für die inter- und über-
kulturellen Dimensionen stets sensibel bleiben sollte. Hieran kann noch die 
grundsätzliche Frage angeknüpft werden, inwiefern künstlerische Fremdheit 
nicht überhaupt an den Grenzen von Kulturen stattfindet, diese sogar mit mar-
kiert? Tritt künstlerische Fremdheit nicht häufig da auf, wo Kulturen sich frag-
lich sind, sich reflektieren, da, wo sie sich historisch selbst fremd werden, wo sie 
sich fortentwickeln und da, wo sie in wechselseitige Verbindung zueinander tre-
ten? 

Was auf einen fremd wirkt, geht für einen merklich nicht vollständig in be-
kannten und gewohnten Strukturen und Kategorien auf. Ähnlich verhält es sich 
in der ästhetischen Erfahrung von Kunstwerken. Besteht hier vielleicht eine 
wichtige Gemeinsamkeit des Erfahrens von Kunst und des Erfahrens von 
Fremdheit? Zwar müssen wir in unsere Erfahrungen von Kunstwerken unser 
spezifisches und allgemeines Wissen um Kunst nach Möglichkeit umfänglich 
einfließen lassen, um zu reichhaltigen, differenzierten und insofern angemessen-
en Kunsterfahrungen zu gelangen. Jedoch wäre andererseits eine Kunsterfahrung 
keine angemessene Erfahrung von Kunst, wenn sie nicht jenseits mitgebrachter 
konzeptueller Kategorien sowie zudem in gewissem Abstand zu den praktischen 
Einstellungen und Strukturierungen des Gewohnten grundsätzlich auch offen für 
das Eintreten von etwas Neuem und Überraschendem wäre, also auch darauf 
eingerichtet wäre, in Verwunderungen geraten zu können. Das aufseiten der 
Kunstwerke korrespondierende spezifische Potenzial, das Publikum immer wie-
der aufs Neue in Bann ziehen und erstaunen zu können, hängt womöglich ent-
scheidend daran, dass Kunstwerke als je besondere, individuelle Objekte gelten 
und dass sie als Sinnesobjekte zählen, die in einzelnen, sinnlichen Erfahrungen 
zu rezipieren sind. Als solche sinnlichen und individuellen Objekte sind Kunst-
werke für die Rezipienten nie gänzlich auszuschöpfen. Jeder beendete Rezepti-
onsvorgang bleibt, jenseits des Gewinns, den die Erfahrung des Kunstwerks ein-
gebracht haben mag, unvollständig. Liegt in dieser strukturellen Unvollständig-
keit, die die Rezeption von Kunstwerken als sinnlich dichten Objekten ausmacht, 
nicht auch eine Grundlage dafür anzunehmen, dass Kunstwerke stets eine Di-
mension der Fremdheit mit sich führen? Kunstwerke zeigen uns Grenzen unseres 
sprachlichen Kategorisierens auf. In der Auseinandersetzung mit Kunst und in 
der Begegnung mit Fremdem verlassen wir uns nicht gänzlich auf eigene Kate-
gorien und eingeschliffene Vorstellungen. 

Sosehr Künstlerinnen in ihrer Arbeit zum Teil auch auf eine Aufhebung der 
Kluft zwischen Kunst und Leben abzielen, weicht Kunst doch, in verschiedenen 
Nuancen und Hinsichten, als etwas anderes von den alltäglichen, gewöhnlichen 
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Bahnen ab. So sind kunstbezogene ästhetische Erfahrungen dezidiert verschie-
den von den maßgeblich praktischen Ausrichtungen, die das alltägliche Leben 
charakterisieren, wobei an Kunstwerken angestellte ästhetische Erlebnisse frei-
lich in den gewohnt strukturierten Erfahrungen nachklingen oder diese gegeben-
enfalls gar dauerhaft modifizieren können, wie auch die Erfahrungen des ge-
wöhnlichen Lebens in das kunstbezogene ästhetische Erfahren einfließen. Die 
Verschiedenheit dieser beiden Modi des Erfahrens ist vermutlich teilweise darin 
begründet, dass Kunstwerke fiktionale Räume ausbilden, die über die umgeben-
de Wirklichkeit hinausführen, der umfassenden Realität entgegenstehen. Zu die-
sen Tendenzen der Abweichung der Kunst von der Realität kann als ein weiterer 
Aspekt z.B. hinzukommen, dass in Kunstwerken, im Rahmen der Möglichkeiten, 
die die einzelnen Künste zulassen, repräsentational oder expressiv auf fremde 
Kulturen Bezug genommen wird. Weiterhin konstituiert sich das Kunstfremde 
auch dadurch, dass Kunstwerke, auf verschiedenen Wegen, z.B., wie eben ange-
rissen wurde, durch ihre anschauliche Fülle, durch einen sensiblen dargestellten 
Gehalt oder auch durch eine erregend neue Perspektive im ästhetischen Aus-
druck, besondere Räume und Verhältnisse der Ambivalenz erzeugen und an ihr 
tatsächliches und potenzielles Publikum herantragen. Auch in dieser Weise 
weicht Kunst von den Haltungen und Verhältnissen ab, die uns im Alltäglich-
Praktischen gewohnt sind und selbiges maßgeblich im Gang halten. Künstlerisch 
erzeugte Ambivalenzverhältnisse können, wie uns die Geschichte der Kunst viel-
fach bezeugt, eben gerade dadurch, dass sie nicht ohne Weiteres einzuordnen 
sind, aufseiten des Publikums kognitiv und affektiv nur schwer auszuhalten sein. 
Kunst fordert von uns einen Umgang mit entsprechenden Ambivalenzen im Ho-
rizont unserer kulturellen Kompetenzen und Vereinbarungen. Besteht hier nicht 
vielleicht eine gewisse Parallele zu manchen Situationen der Begegnung bzw. 
Konfrontation mit kulturell oder politisch Fremdem? Sowohl die Konfrontation 
mit künstlerisch evozierter Ambivalenz als auch die Konfrontation mit Fremdem 
scheint regelmäßig eigentümliche Affekte, häufig Affekte der Ablehnung, zu 
erwecken. Sowohl künstlerisch erzeugte Ambivalenz, zumal dann, wenn sie in 
ihrer Intensität, gar bis hin zur Provokation, gesteigert auftritt, als auch politisch 
und kulturell Fremdes können so erlebt werden, dass sie die hergebrachten und 
gewohnten Strukturen stören oder so, dass sie sie bereichern. 

Künstlerische Fremdheit ist freilich nicht bloß eine Angelegenheit der Re-
zeption von Kunst. Sie spielt in verschiedenen Weisen z.B. auch in den vielfälti-
gen Prozessen der Findung und Hervorbringung von künstlerischen Ideen und 
Kunstwerken eine Rolle. So mögen beispielsweise einer Künstlerin die Mittel ih-
res künstlerischen Schaffens als Medien künstlerisch-ästhetischen Ausdrucks ge-
radezu in Fleisch und Blut übergegangen und damit, einerseits, zu Möglichkeiten 
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des eigenen, persönlichen Ausdrucks geworden sein. Andererseits sind diese 
künstlerischen Ausdrucksmittel auch und gerade dann in jedem künstlerischen 
Produktionsvorgang der je nur ganz vage, vielleicht geradezu leiblich, oder doch 
konkreter als Zweck vorgestellten künstlerischen Idee neu anzumessen. In dieser 
kreativen Sphäre der medialen Neu-Findung und der Entstehung neuer Kunst-
werke liegen einige wichtige Momente von Eigenheit bzw. auch Vertrautheit 
sowie von Fremdheit. Nicht nur werden in ambitionierten Vorgängen künstle-
rischen Schaffens und Explorierens bereits gewonnene und angeeignete künstle-
rische Mittel und Möglichkeiten zum einen in dem Maße genutzt, wie sie einem 
zur Hand und zugänglich sind, sowie zum anderen über dieses Maß auf noch 
fremdes, ungekanntes Terrain hinausgeführt, auch kann die Künstlerin in ihrer 
Produktivität sich sowohl als mit sich im Einklang bzw. vertraut erleben als auch 
für bislang unbekannte, fremde Aspekte ihrer selbst aufmerksam werden. Gerade 
wenn der Künstler sich im Schaffen dem medialen Prozess überlässt oder besser: 
überantwortet, kann für ihn ein gewisses Changieren von Momenten der Eigen-
heit bzw. Vertrautheit und der Fremdheit einsetzen. Dies findet, anders gewen-
det, mithin dann statt, wenn die erworbenen, idiomatischen künstlerischen Aus-
drucksmittel produktiv aufs Neue aufs Spiel gesetzt werden und hierbei eine ge-
wisse Relativierung erfahren. 

Die Beiträge des vorliegenden Bandes Kunst und Fremderfahrung setzen 
sich mit den angerissenen Fragen und Problemstellungen in direkter und indirek-
ter Weise auseinander. Einige der angesprochenen Aspekte, wie z.B. die inter-
kulturellen Perspektiven, die mit künstlerisch erzeugter Befremdung häufig ver-
bundenen starken Affekte oder der Gegensatz von kunstbezogenem Erfahren und 
gewöhnlich-alltäglichem Erfahren, werden in mehreren der nachfolgenden Auf-
sätze betrachtet und bilden damit Verbindungslinien unter den einzelnen Beiträ-
gen. Die Aufsätze dieses Buches nähern sich den Zusammenhängen von Kunst 
und Fremderfahrung jedoch auch aus ganz anderen Blickwinkeln als den eben 
skizzenhaft vorgestellten. So wird z.B. über die unterschiedliche Bedeutung von 
Erfahrungen des Erstaunens und Befremdens in Kunst und Philosophie nachge-
dacht oder darüber reflektiert, ob und inwiefern Fremdheit generell als ein kons-
titutiver Aspekt von Kunst gelten kann. Es wird in diesem Aufsatzband nicht nur 
eine bestimmte, einzelne Fragestellung zur Problematik von Kunst und Fremd-
heit verfolgt und keine einheitliche Deutungslinie angestrebt. Die Beiträge zu 
diesem Band sind mithin bewusst heterogen – es kommen etwa auch verschiede-
ne fachliche Disziplinen sowie unterschiedliche methodische und kunstphiloso-
phische Ansätze zu Wort. Der Ausdruck »Fremderfahrung« im Titel steht daher 
auch breit für verschiedene Facetten, in denen uns z.B. Kunst fremd ist, als 
fremd gilt, in einer Erfahrung von Fremdheit oder durch Verfremdung hervor-
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gebracht wird, Erfahrungen der Fremdheit erzeugt oder vermittelt etc. Hierbei 
kann der Band selbstverständlich keinerlei Vollständigkeit liefern. Mancher Le-
ser wird einige durchaus wichtige Themensetzungen vermissen, z.B. Bertolt 
Brechts Überlegungen zu Verfremdungseffekten und zum Epischen Theater, 
oder sich vielleicht auch wünschen, dass die eine oder andere Perspektive aus-
führlicher dargestellt wäre. Das Anliegen des vorliegenden Buches besteht in 
erster Linie darin, für die Auseinandersetzung mit dem schon seit langem er-
kannten und immer wieder vorgebrachten Zusammenhang von Kunst und 
Fremdheit bzw. Fremderfahrung einige neue Anregungen zu geben und viel-
leicht auch denen, die bereits näher über diesen Gegenstand nachgedacht haben, 
weiterführende Winke und Hinsichten nahezubringen. Die ersten vier Aufsätze 
entfalten ihre Überlegungen anhand von Abbildungen bildnerischer Kunstwerke. 
Diese Texte sind tendenziell kunsthistorisch, kunstwissenschaftlich, auch litera-
turhistorisch, ästhetikgeschichtlich und kulturtheoretisch orientiert. Die darauf-
folgenden, anderen Beiträge sind, wobei sie, wie schon erwähnt, teilweise ganz 
unterschiedlichen Ansätzen folgen, philosophisch ausgerichtet. Die folgenden 
Zusammenfassungen der einzelnen Aufsätze geben einen ersten Überblick über 
diese und über das vorliegende Buch: 

 
Mit dem Aufsatz von Jasmin Mersmann wird zunächst eine kunsthistorische 
Perspektive eingenommen. Der Aufsatz setzt sich mit dem Werk des Malers Ja-
copo da Pontormo (1494–1557) auseinander, das bereits von dessen Biografen 
Giorgio Vasari in verschiedenen Hinsichten als befremdlich wahrgenommen 
wurde. Die Befremdungswirkung wird durch drei Dimensionen näher erläutert: 
eine Selbstentfremdung, die auf einer starken Auseinandersetzung mit der Male-
rei nördlich der Alpen beruht, ungewöhnliche Ikonografien, Darstellungen und 
Formgebungen sowie den sonderbaren Charakter, der Pontormo auszeichnete. 
Die Ausführungen lassen auch exemplarisch übergreifende Aspekte hervortre-
ten, wie Kunst als fremd wahrgenommen werden kann. 

In dem folgenden Beitrag betrachtet Agnes Bube das Phänomen von künstle-
rischen Verfremdungen des Alltäglichen, wie sie etwa mit einigen Kunstwerken 
gegeben sind, die künstlerischen Prinzipien des Surrealismus folgen oder bspw. 
im Kontext oder in der Nachfolge der Fluxus-Bewegung stehen. Ausgehend von 
den Überlegungen Viktor Šklovskijs sowie einigen phänomenologischen Diffe-
renzierungen von Bernhard Waldenfels wird die Thematik zunächst durch eine 
detaillierte Betrachtung des Werks Schnürbecher von Ursula Burghardt entfaltet. 
Weitere Künstler, auf die dann näher eingegangen wird, sind z.B. Claes Olden-
burg, Martin Stiefel oder auch Andreas Slominski. Insgesamt verfolgt der Auf-
satz die These, dass entsprechende künstlerische Verfremdungen alltäglicher 
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Verhältnisse ein besonderes Potenzial haben routinierte, alltägliche Wahrneh-
mungsweisen zu modifizieren und zu erneuern. 

Herbert Grabes knüpft mit seinem Aufsatz an die von ihm bereits publizierte 
Idee an, nach der die Ästhetik der Moderne und Postmoderne als Ästhetik des 

Fremden zu begreifen ist. Der Aufsatz setzt diese Überlegungen mit Blick auf 
die Literatur und Kunst der Gegenwart, der anhaltenden Phase nach der Postmo-
derne, fort. Es wird hinsichtlich der amerikanischen, englischen und deutsch-
sprachigen Literatur sowie der internationalen Kunstszene, die im besonderen 
Fokus der Überlegungen liegen, erläutert, inwiefern die Ästhetik des Fremden 
prinzipiell, wenngleich zumeist in weniger radikalen, milderen Formen weiterhin 
besteht. Hierbei spielen Rückwendungen zu realistischen Darstellungsmodi eine 
Rolle, sowie neue, leise Annäherungen an das Schöne. 

Der Beitrag von Marita Rainsborough widmet sich verschiedenen Formen 
des Aufeinandertreffens der westlichen Kultur mit anderen, fremden Kulturen in 
der bildenden Kunst seit ca. der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in die 
Gegenwart. Für frühere solcher Begegnungen, die sich, wie erläutert wird, ge-
mäß der Konzepte des Exotismus und des Orientalismus begreifen lassen, ist es 
u.a. charakteristisch, dass bestehende Machtverhältnisse, etwa in der Form von 
Deutungsperspektiven der westlichen Kultur gegenüber jenen fremden Kulturen, 
perpetuiert werden. Demgegenüber sind entsprechende künstlerische Auseinan-
dersetzungen, die spätestens seit den 1970er Jahren auftreten und sich durch die 
Konzepte der Kreolisierung und der Hybridisierung verstehen lassen, von kultu-
reller Gleichrangigkeit bzw. von kritischen und emanzipatorischen Aspekten ge-
prägt. Die Überlegungen entfalten sich entlang künstlerischer Beispiele von Paul 
Gauguin, Jean-Léon Gérôme sowie von Yinka Shonibare, Shirin Neshat und 
Kehinde Wiley. 

Tom Poljanšek diskutiert in seinem Beitrag das unterschiedliche Verhältnis 
von Kunst und Philosophie zum Staunen und Befremden. Während die Philoso-
phie, wie verbreitet angenommen wird, zwar ihren Anfang im Staunen hat, geht 
es ihr tendenziell doch darum, initiale Beunruhigungen zu überwinden und zu 
beruhigtem Verstehen zu gelangen. Sie hat insofern eine thaumatophobe Ten-
denz. Hierin kann sie sich jedoch, wie durch Bezüge auf Aristoteles, Ludwig 
Wittgenstein und Wilfrid Sellars exemplarisch verdeutlicht wird, ganz unter-
schiedlich ausprägen. Der Kunst liegt demgegenüber am Befremden, sie ist 
thaumatophil. Wie im Zuge der Betrachtungen dann gründlich dargelegt wird, 
entwickelt Kunst ihre Möglichkeiten zu Befremden allerdings wiederum in 
Rahmen künstlerisch-ästhetischer Konsistenzen, stabilisierter Erwartungshori-
zonte, die etwa durch einzelne Werke, Werkgruppen oder auch Gattungen etab-
liert werden können. 
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Nicolas Romanacci nimmt zunächst unter Bezugnahme auf sprachanalytisch-
anthropologische Überlegungen Ernst Tugendhats sowie auch zen-buddhistische 
Ideen explorativ-experimentierende, schöpferische Prozesse in den Blick, wie sie 
in den Künsten, aber auch in den Wissenschaften prägend sind. Solche Prozesse 
sind, insbesondere auch vor dem Hintergrund bestimmter gesellschaftlicher Be-
wertungsstrukturen, für denjenigen, der tätig ist, mit einer gewissen Selbstrelati-
vierung verbunden. Diese Gedanken werden dann näher auf das künstlerische 
Schaffen fokussiert und von den semiotischen Vorstellungen Nelson Goodmans 
her weiterentwickelt. Eine radikale Fremderfahrung kann im künstlerischen Ex-
plorieren demnach insofern veranschlagt werden, als darin Zeichensysteme, die 
die eigene Weltsicht bislang geprägt haben, aufgegeben werden, um neue semio-
tische Zusammenhänge zu erzeugen. 

Simone Neuber setzt sich in ihrem Aufsatz damit auseinander, inwiefern 
Fremdheit als ein konstitutives Merkmal von Kunst anzusehen ist und inwiefern 
es womöglich fruchtbar sein könnte, Kunst von der Begrifflichkeit der Fremder-
fahrung her zu verstehen. Dieser Thematik wird sich angenähert, indem zunächst 
gängige Definitionsansätze des Begriffs Kunst herangezogen werden. Es tritt als 
Auffälligkeit hervor, dass in diesen Ansätzen ein Begriff von Fremdheit nicht 
vorkommt. Vor dem Hintergrund von phänomenologischen Betrachtungen von 
Waldenfels wird dann allerdings herausgearbeitet, dass Kunst und Fremdheit in 
vergleichbarer Weise facettenreiche Phänomene sind. Gerade diese Vielfalt 
bringt jedoch möglicherweise das Problem mit sich, dass durch sie Kunst und 
Fremdheit in ihrem Zusammenhang nicht besonders scharf zu fassen sind. 

Der Aufsatz von Lisa Schmalzried nähert sich dem Zusammenhang von 
Kunst und Fremderfahrung aus der Perspektive der Frage, ob und inwiefern die 
Originalität eines Kunstwerks verantwortlich dafür ist, dass das Kunstwerk ein 
gutes Kunstwerk ist. Im ersten Teil des Aufsatzes wird hierzu zunächst geklärt, 
was unter der Originalität eines Kunstwerks zu verstehen ist. Hierbei erweist 
sich der Begriff der Fremderfahrung in einer bestimmten Hinsicht als relevant. 
Im zweiten Teil des Artikels wird dann ein Argument vorgestellt, wonach die, 
durch den Begriff der Fremderfahrung erläuterte, Originalität eines Kunstwerks 
sich positiv auf dessen Wert als Kunstwerk auswirkt. Fremderfahrung wird in 
dem Artikel an eine kunsthistorisch ausreichend informierte Person gebunden, 
die ein jeweiliges Kunstwerk relativ zu dessen relevanten künstlerischen Vor-
gängern als fremd erfährt. 

Philip Hogh widmet sich in seinem Beitrag zunächst dem Begriff der Erfah-
rung und erläutert diesen unter Bezugnahme auf David Hume und insbesondere 
Georg W. F. Hegel durch den Begriff der Gewohnheit. Erfahrungen macht ein 
Subjekt demnach im gelingenden oder misslingenden Ausführen seiner Ge-
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wohnheiten. Während im gelingenden Ausführen jeweilige besondere Gegeben-
heiten durch Gewohnheiten bewältigt werden können, schlägt dies im Misslin-
gen fehl. Gerade dies ist ein auf eigentümliche Weise kennzeichnender Aspekt in 
der Erfahrung von Kunstwerken. In geschützten Räumen bieten Kunstwerke 
demzufolge Möglichkeiten, sich, im Sinne einer bestimmten Ästhetisierung, in 
einem gewissen Abstand zu den eigenen Gewohnheiten als fremd zu erfahren. 

Daniel Martin Feige verfolgt in seinem Aufsatz die These, dass Fremdheit 
nicht lediglich in besonderen, etwa expressiven oder repräsentationalen Momen-
ten von Kunstwerken liegt, sondern allgemein und grundsätzlicher ein Aspekt 
der Form des Erfahrens von Kunstwerken ist. Für diese These wird ausgehend 
von Überlegungen Hegels sowie Theodor W. Adornos argumentiert. In hegel-
scher Perspektive, so wird erläutert, sind Kunstwerke für uns als entscheidend 
begrifflich orientierte Wesen deswegen fremd, weil sie, anders als etwa philoso-
phische Gedanken, nicht übersetzbar, paraphrasierbar sind. Der gleiche Aspekt 
von künstlerischer Fremdheit, dass Kunstwerke nicht in diskursivem Denken 
aufgehen können, lässt sich auch und noch deutlicher mit Adorno verstehen. 

Der Beitrag Werner Fitzners geht zunächst auf Edmund Husserls phänome-
nologischen Begriff der Fremderfahrung ein und erläutert diese von Husserl her 
im Sinne einer grundlegenden wertend-emotionalen Erlebensebene. Das sich so 
ergebende Verständnis von Erleben wird dann, unter Bezugnahme auf den Be-
griff des Stils, in einer ästhetischen Perspektive gedeutet. Anschließend werden 
die Betrachtungen in einen Bezug zu Ronald de Sousas Emotionsphilosophie ge-
setzt. Vor allem von de Sousas Konzept der Schlüsselszenarien her ergibt sich 
eine weitere Möglichkeit zu verstehen, wie das grundsätzlich emotional verfasste 
Erleben von Fremdheit geprägt ist. Zum Abschluss werden die insbesondere an 
de Sousa gewonnenen Einsichten auf das Feld der Ästhetik bezogen und hierbei 
verschiedene Aspekte von Fremdheit angeführt. 

Der abschließende Aufsatz von Stefan Niklas widmet sich der verbreiteten 
Erfahrung, dass uns vertraute Dinge, bspw. auch Kunstwerke, mit der Zeit fremd 
werden können. Die Betrachtung ist orientiert an Georg Simmels kulturphiloso-
phischen Überlegungen zu kulturellen Formen und zur Tragödie der Kultur. In 
dem Artikel wird die individuell-biografische und die kulturell-historische Di-
mension entsprechenden Fremdwerdens herausgearbeitet sowie auch die wichti-
ge Wechselbeziehung zwischen den beiden Dimensionen beleuchtet. Ein beson-
deres Augenmerk wird auf die kulturelle Kontinuität gelegt, die sich auch im 
Fremdwerden kultureller Formen vollzieht, sowie, damit verbunden, die Mög-
lichkeiten zu erneuter, produktiver Auseinandersetzung mit kulturell fremd Ge-
wordenem. 




