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Einführung
Bereits seit geraumer Zeit beschäftigen sich Wissenschaftler1 intensiv mit dem
Begriff Kitsch. Die einen wollen den „koboldhaften“ Kitsch mit einem Begriff
erfassen, andere führen Vorwürfe gegen ihn ins Feld, wieder andere verteidigen ihn. Kitsch wurde sogar schon als progressives Ausdrucksmittel gehandelt. Allmählich scheint der Kitsch überall in die Kultur eingedrungen, sich
dort ausgebreitet und etabliert zu haben. Er ist sozusagen trivialisiert. Hinzu
kommen die Importe aus der asiatischen Kultur, in der man anscheinend kein
schlechtes Gewissen bezüglich offensichtlichen Kitsch hat.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, warum nun abermals mit dieser Arbeit ein Diskurs um das Thema Kitsch geführt werden soll. Der Grund
dafür ist zunächst einmal, dass Kitsch in der Gegenwart trotz aller Kritik und
Häme quantitativ zunimmt und tief in die Kultur eingedrungen ist. Das wesentliche Motiv liegt jedoch in der m.E. gegebenen Notwendigkeit, die ästhetische Konnotation des Kitsches neu zu evaluieren und zu explizieren.
Bisherige Forschungen zu Kitsch beschäftigten sich meist mit der Erläuterung des Begriffs, also was Kitsch ist, und versuchen, einen Maßstab dafür zu
finden. Man interessiert sich immer wieder für die Feststellung, dass der gute
Geschmack sich vom schlechten unterscheiden lässt und der erste dem letzten
in der Tat überlegend ist. Diese Motivation spiegelt die übliche Ansicht wider,
dass Kitsch einen niedrigen Wert hat. Gewiss ist dies nicht ganz unbegründet,
gerade mit Blick auf die Begriffsgeschichte: Zwar gibt es keine einheitliche etymologische Erklärung von „Kitsch“, aber nach allgemeiner Auffassung sei das
Wort „Kitsch“ entstanden, um in einer kurzen Zeit und für kommerzielle Zwecke schnell produzierte Bilder pejorativ zu deklarieren.
Es gab seitdem nicht wenige Diskurse um Kitsch, aber das Verständnis
desselben hat sich insofern kaum geändert, als man sich dem Kitsch zunächst
unter dem Gesichtspunkt des Werturteils nähert. So befassen sich viele Forschungen zu Kitsch in dem Bereich der Kunst bzw. Ästhetik und der Soziologie tatsächlich mit der Frage, wie schädlich er sei; und auch sofern sie sich mit
1 | Mit Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung ist in diesem Buch, sofern nicht
anders gekennzeichnet, immer auch die weibliche Form mitgemeint.
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verhältnismäßig neutralen Fragestellungen beschäftigen, wie etwa der, worin die Gründe für das Auftauchen des Kitsches und die Vorliebe dazu liegen,
weicht die unterschwellige Tonart nicht sehr davon ab. Man fragt etwa, warum
man wohl gerne zu so etwas Schlechtem wie Kitsch greift.
Der Kitsch wird als ein Mangel gegenüber der Kunst betrachtet. Das heißt,
die Kunst und der Kitsch werden am selben Kriterium gemessen, wobei Letzterem die entscheidenden Eigenschaften der Kunst fehlen würden. In dieser
Herangehensweise ist der Kitsch kaum als ein ernsthafter ästhetischer Begriff
akzeptiert. Entzieht man ihn jedoch dem üblichen, werturteilenden Blick und
betrachtet ihn aus einer anderen Perspektive, kann man auch etwas anderes
über ihn – und von ihm – erfahren. Er zeigt sich dann nicht mehr nur als ein
passiver Mangel an gutem Geschmack, sondern als ein aktiver Ausdruck eines
eigenständigen ästhetischen Gefühls.
Um dies zu begründen, hilft es, einige Aspekte eingehender zu betrachten.
So ist zunächst auf die Anwendung des Worts Kitsch als ein Geschmacksurteil einzugehen, um gegenüber einem Objekt das Gefühl eines Subjekts auszudrücken. Der Kitsch wird bislang nur aus dem Blickwinkel einer pejorativen Bezeichnung gesehen, um etwas Abstoßendes auszudrücken. Es ist jedoch
im Laufe der Zeit zu beobachten, dass er in seiner praktischen Anwendung
mehr als die Konnotation „das ist schlecht“ oder „das ist ein schlechter Geschmack“ aufweist. Das Geschmacksurteil „das ist Kitsch“ verweist auf mehrere verschiedene Einstellungen. So ist in der gegenwärtig nicht selten zu sehen,
dass man den Kitsch gerne mag, obwohl man weiß, dass es Kitsch ist. In der
herkömmlichen Ansicht kann dieser Fall allenfalls exzentrisch oder rebellisch
daherkommen, wobei die Sichtweise unverändert bleibt, dass Kitsch nur unter
dem Gesichtspunkt des Werturteils und des Mangels gesehen wird. Diese Auffassung der Sache ist jedoch zu einfach und es gilt, das Geschmacksurteil „das
ist Kitsch!“ zu differenzieren. Folgende Fragen sind deshalb zu stellen: Was für
ein Gefühl ist es, wenn man sagt „das ist Kitsch!“? Wie kann das Gefühl differenziert erfasst werden? Und kann der Kitsch als ein Beurteilungsprädikat ein
Gefühl zum Ausdruck bringen, das sich auf eine bestimmte (von anderen zu
unterscheidende) Sensibilität bezieht?
Der (Begriff) Kitsch kann auch als eine Geschmacksart mit eigenständiger Bedeutung angesehen werden, die sich durch spezifische Eigenschaften
auszeichnet. Hier geht es nicht um ein subjektives Gefühl gegenüber einem
Objekt, sondern eine ästhetische Richtung, über die man auf einem relativ
objektiven Niveau diskutieren kann. Wie bereits gesagt ist es nach konventionellen Maßstäben eher ungewöhnlich, Kitsch als einen eigenständigen Geschmack anzuerkennen. Zumindest in der Praxis lässt sich diesbezüglich aber
eine Wandlung oder Verschiebung erkennen. Der Begriff wird nicht mehr nur
auf die Kunstszene beschränkt verwendet, sondern wird auch in anderen Bezügen wie bei Gebrauchsgegenständen, der Dekoration, der populären Kultur
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usw. gebraucht. Dabei ist auffällig, dass der Kitsch fast wie eine neutrale Bezeichnung daherkommt, mit der eine bestimmte ästhetische Tendenz benannt
wird. Wenn man jemanden sagen hört, dass eine Wohnung voll kitschig eingerichtet sei, dann kann man sich einigermaßen vorstellen – es gibt konkret
natürlich unzählige Möglichkeiten – wie sie aussieht; und man kann davon absehen, ob man der Meinung ist, dass die Wohnungseinrichtung von schlechtem Geschmack zeugt oder nicht. Daran ist zu erkennen, dass sich der Begriff Kitsch nicht nur zum Werturteil, sondern zum Verweisen auf bestimmte
ästhetische Merkmale wandelt. Es kann sogar von einem „Kitschstil“ geredet
werden.2 Die praktische Anwendung eines Begriffs soll aber, wenn er im Rahmen der Wissenschaft behandelt werden will, auch auf einer theoretischen
Ebene gerechtfertigt werden können. Die Frage ist also: Wie kann man eine
neutrale Anwendung des Begriffs theoretisch zur Geltung bringen?
Die Antworten auf diese Fragen bilden die Basis alle für weiteren Schritte leiten zunächst zum der Diskurs der nächsten Frage über: Was ist denn
das Eigenständige am Kitsch? Dazu wird unter anderem auf seinen unernsten
Charakter hingewiesen. Der Kitsch ist unernst. Aus dieser Ansicht heraus entspringen zahlreiche zu beantwortende Fragen, unter anderem: Was ist hier mit
„unernst“ gemeint? Dieser Frage wird sich sprachwissenschaftlich genähert
und zunächst erkundet, was es in einer natürlichen Sprachumgebung heißt,
dass etwas unernst ist. Weiter ist anschließend zu fragen, was es im Bereich der
Kunst bedeutet. Und schließlich wird das Ergebnis dieser beiden Fälle auf den
Kitsch angewandt, um zu erkennen, was es heißt, dass Kitsch nicht ernst ist.
Es sei an dieser Stelle bereits gesagt, dass dabei jedoch auch zu erkennen sein wird, dass sich der Unernst nicht allein über sprachliche Differenzierung erschließen lässt. Eine sachgerechte E Aspekt auf (siehe dazu rläuterung verlangt außerdem eine kommunikationstheoretische Perspektive, in der
man die pragmatische Wirkung einer Aussage mit erkennt. So werden sowohl
das Geschmacksurteil „das ist Kitsch“ als auch das Merkmal „Kitsch ist nicht
ernst“ unter diesem Gesichtspunkt abermals erörtert. Für das Geschmacksurteil ermöglicht es die kommunikationstheoretische Annäherung, die Frage
nach dem Inhalt (was „Das ist Kitsch“ heißt) aufzuwerfen sowie eine Analyse
der hintergründigen Motivation für diesen Akt (zu äußern: „Das ist Kitsch“)
anzugehen. Deshalb ist zu fragen: Warum äußert der Rezipient dies, anstatt
zu schweigen? Was besagt es, wenn er die Handlung des Äußerns vollzieht?
Dabei lassen sich die bislang nicht ausreichend beachteten (und geachteten)
Implikationen der Aussage „Das ist Kitsch!“ zu Tage fördern und mithin bestimmte Einstellungen der Rezipienten feiner unterscheiden. Bezüglich des
behaupteten Unernsts des Kitsches erlaubt die kommunikationstheoretische
Herangehensweise anhand prototypischer Beispiele aufzuzeigen, dass der
2 | N. Elias: Kitschstill und Kitschzeitalter, Münster 2004.
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Kitsch unernst ist, und eine Analyse nach der Art und Weise dieses Unernsts
zu vertiefen. Dabei ist die letzte Frage besonders wichtig. Die Einzigartigkeit
des Unernsts des Kitsches zeigt sich unter anderem deutlicher im Vergleich
mit der Ironie, dem Spiel oder der Lüge. Kitsch ist nicht so unernst wie die
Ironie, bei der man absichtlich anderes sagt, als man eigentlich meint. Der
Kitsch ist auch nicht in derselben Weise unernst wie ein Spiel, dessen Unernst
etwa so auf den Punkt gebracht werden kann: „Was im Rahmen des Spiels geschieht, ist nicht ernst.“ Der Kitsch ist auch nicht in der Art unernst, wie es
eine Lüge ist, bei der es sich um die Intention der Täuschung handelt. Wie ist
er dann unernst? Das ist eine der Leitfragen dieser Arbeit.
Die Kommunikationstheorie von Gregory Bateson bietet einen Weg für
weitere Überlegung an. Bateson befasst sich mit der Metaebene der Kommunikation. Dieser Begriff ermöglicht es, sogar jemandem oder einer Sache, eine
Aussage zu unterstellen, der/die im Vordergrund etwas anderes äußert oder
gar nichts artikuliert. Die Art und Weise des Unernsten des Kitsches lässt sich
erst mit diesem Begriff adäquat erfassen. Denn der Kitsch äußert selber nicht
„das ist nicht im Ernst gemeint“. Man kann hier zu eilig zu dem Schluss gelangen, dass das alles ja eine Interpretationssache ist, es also eine Angelegenheit des Rezipienten sei zu befinden, ob eine (kitschige) Sache im Ernst oder
als Unernst aufzufassen sei. Dieser Schluss scheint jedoch zu allgemein und
zu undifferenziert. Es scheint eher so, dass der Kitsch tatsächlich bereits etwas sagt, wenngleich nicht auf die Weise, wie ein als autonom angenommenes
Subjekt etwas mit vollem Bewusstsein sagt. Der Kitsch sagt dabei nie, dass er
unernst sei und lässt keinerlei Intention erkennen zu signalisieren, dass etwas
„nicht im Ernst gemeint“ sei. Man könnte sogar sagen, dass er ernst sei, wenn
man nur daran denkt, dass er nicht spielerisch ist.
Dies erfordert eine weitergehende Klärung. Die kitschigen Gebrauchsgegenstände weisen einen spielerischen Aspekt auf (siehe dazu Kapitel 4, „Der
Unernst des Kitsches: Der Unernst der Disney-Kuckucksuhr“). Dieser zeigt
sich zum Bespiel in Form von Disneyfiguren auf einer Uhr oder in einem Bismarckkopf auf einem Bierkrug. Es scheint dabei ein Widerspruch zu entstehen zwischen den Aussagen „der Kitsch ist spielerisch“ und „der Kitsch ist
nicht spielerisch“. Ein Teil des Problems lässt sich klären, wenn die Bedeutung
„spielerisch“ weiter differenziert wird. Zum einen bedeutet „spielerisch“ eine
leichtsinnige, ambige Haltung, die man absichtlich einnimmt. Diese Bedeutung schließt an die Ironie an. Es ist in diesem Fall vorstellbar, dass man mit
dieser Haltung (aus welcher Motivation auch immer) etwas nicht so sagt, wie
man es eigentlich meint. Zum anderen bedeutet es eine Handlung, die sich
zum Spaß wie im Spiel vollzieht. Hier ist weniger von einer gezielten Haltung als von Leichtigkeit die Rede. Hinsichtlich dieser Unterscheidung gesehen lässt sich sagen, dass der Kitsch nicht spielerisch ist, nicht in der Weise
der ambiguen Haltung mit deren Intention spielerisch ist. Aus einem anderen
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Blickwinkel jedoch lässt sich sagen, dass der Kitsch durchaus spielerisch ist,
wenn die Bedeutung von „spielerisch“ auf die Leichtigkeit bezogen wird, die
das Spielen ausmacht. Der spielerische Aspekt des Kitsches findet sich hier
also in einer kindlich oder auch kindisch lockeren Einstellung.
Wenn dies auf das Merkmal des Kitsches, also nicht ernst zu sein, bezogen
wird, ist der Kitsch ernst, insofern er absichtlich keine ambige Haltung einnimmt. Doch kann man zugleich sagen, dass er auch unernst ist, insofern er
nur locker und spielerisch wirkt.
Damit ist jedoch das Problem noch nicht gelöst. Ist der Kitsch in der Tat nur
im Sinne der Leichtigkeit spielerisch? Soll das Merkmal des Unernstes dementsprechend nur so gedeutet werden, dass er naiv spielerisch ist? Wenn konstatiert wird, dass der Kitsch unernst ist, soll in der Tat nicht nur dieser Aspekt
auswiesen werden. Der Kitsch ist noch in jener anderen Weise spielerisch, bei
der man nicht das sagt, was man eigentlich meint. Wie sind all diese Facetten,
oder gar aufscheinenden Widersprüche zu sortieren, wie sind sie aufzulösen?
Der Kitsch ist naiv-spielerisch und geht zugleich spielerisch mit der Aufrichtigkeit seiner Aussage um. Ferner lässt sich sagen, dass der Kitsch vermittelt,
dass er alles nicht im Ernst meine, obwohl doch zugleich etwas mutmaßlich
Gegenteiliges behauptet wird.Auf den ersten Blick scheint es sich dabei wie
bei der Ironie zu verhalten, wenn der Kitsch in solcher Weise nicht ernst ist,
als dass man etwas anders sagt, als man eigentlich meint. Jedoch ist ein entscheidender Unterschied zwischen dem spielerischen Charakter des Kitsches
und der Ironie, dass Ersterer anders als Letzterer nicht die Intention ausweist,
die Nachricht zu vermitteln „das ist nicht im Ernst gemeint“. So erscheint an
dieser Stelle der Widerspruch des Unernstes des Kitsches am deutlichsten,
dass der Kitsch trotz der fehlenden Intention die Nachricht vermittelt „das ist
nicht im Ernst gemeint“. Wie ist es dann aber möglich, ohne Intention der Vermittlung der Nachricht diese doch zu vermitteln? Der Kommunikationstheorie Batesons folgend, kann dieselbe aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden und ist dementsprechend jeweils anders zu verstehen. So kann das
Verhalten eines Schimpansen einerseits als ein Zwicken in einem Angriff gesehen werden, aber auf der Metaebene als ein Spiel gedeutet werden. Das Verhalten wird also je nachdem von welcher Seite (Ebene) man es betrachtet, anders gedeutet. Obwohl der Schimpanse mit der Handlung etwas anderes als
einen Angriff, als der sie ‚an der Oberfläche‘ erscheint, vollzieh, ist es verfehlt,
wenn man ihn der Kategorie Ironie zuordnet. Das Verhältnis seiner „wirklichen“ Intention zum Verhalten ‚an der Oberfläche‘ lässt sich vielmehr mit Batesons Begriff der Metaebene deuten.
Überträgt man diesen Gedankengang auf das Thema Kitsch anwenden, so
kann dieser an der Oberfläche nur als naiv-spielerisch gedeutet werden. Auf dieser Ebene ist eine Intention, dass die Nachricht „das ist nicht im Ernst gemeint“
vermittelt werden soll, nicht erkennbar. Betrachtet man jedoch seine „naive“
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spielerische Haltung auf der Metaebene daraufhin, was er mit seiner spezifischen spielerischen Haltung sagen will, ist erkennbar, dass er die Nachricht vermittelt „das ist doch nicht im Ernst gemeint“. Kurz gesagt: Die „naive“ spielerische Haltung des Kitsches ist die Metaebene, auf der er mitteilt, dass er es nicht
im Ernst meint. Diese Art und Weise des Unernsten macht die Einzigartigkeit
des Kitsches aus. Dies wird in Kapitel 4 und Kapitel 5 noch ausführlich erörtert.
Als letztes ist an dieser Stelle anzumerken, dass der Unernst des Kitsches
unter einem philosophischen Gesichtspunkt betrachtet wird. Was ist der Sinn
des Unernstes des Kitsches?
Diese Frage basiert ihrerseits auf einigen kulturwissenschaftlichen und ästhetischen Voraussetzungen.
Zunächst ist davon auszugehen, dass ein ästhetischer Ausdruck ein Austausch zwischen einem Subjekt und der Welt ist. Somit kann er nicht nur das
Ergebnis sein, das sich aus den äußeren Bedingungen ergibt, sondern ist als
ein von den schöpferischen Erzeugern bzw. den Rezipienten bewusst oder unbewusst gewählter „Ausdruck“ zu sehen. Die Menschen drücken ihre Emotionen bzw. ihre Mentalität mit bestimmten Mitteln aus, wobei gewöhnlich angenommen wird, dass dies aus einer Absicht heraus geschieht. In der Regel kann
man erklären, was und warum man etwas ausdrücken will. Oft geschieht dies
aber auch nur aus einem „Ausdrucksimpuls“ heraus, ohne eine bestimmte
Vorstellung davon, was und warum man dieses oder jenes ausdrücken will.31
Auch in diesem Fall ist der Ausdruck aber nicht beliebig, sondern auf einen bestimmten Grund zurückzuführen, auch wenn mitunter schwer zu ermitteln
ist, welcher Grund das ist. Der Mensch wählt eine bestimmte Ausdrucksweise
für sein Anliegen, um es ästhetisch auszudrücken.Das Empfinden, was schön
ist und was nicht, entsteht also nicht durch die einseitige Wirkung von Subjekt
oder Objekt. Es ist auch nicht die Folge subjektiver sinnlicher Eindrücke. Was
die Schönheit eines Gegenstands ausmacht bzw. welchen Gegenstand ein Rezipient schön findet, beruht letztlich mehr darauf, welche geistige Haltung ein
Individuum gegenüber der Welt einnimmt.24 Unter der geistigen Haltung ist
3 | Wilhelm Worringers Interpretation von Riegls Begriff „Kunstwollen“ lässt sich hier
anschließen. Vgl. hierzu W. Worringer: Abstraktion und Einfühlung. Ein Beitrag zur
Stilpsychologie, München 1959, S. 42 (Herv.i.O.): „Riegel führt zuerst in die kunstge
schichtliche Untersuchungsmethode den Begriff des ‚Kunstwollens‘ ein. Unter ‚absolu
tem Kunstwollen‘ ist jene latente innere Forderung zu verstehen, die, gänzlich unabhän
gig von dem Objekte und dem Modus des Schaffens, für sich besteht und sich als Wille
zur Form gebärdet. Sie ist das primäre Moment jedes künstlerischen Schöpfens, und je
des Kunstwerk ist seinem innersten Wesen nach nur eine Objektivation dieses a priori
vorhandenen absoluten Kunstwollens.“
4 | Diese Ansicht wird von mehreren Ästhetikern bzw. Kunsthistorikern geteilt. Zum
Beispiel vertritt sie Sedlmayr in Anlehnung an Riegels Begriff „Kunstwollen“. Vgl. hier
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nicht nur eine bewusst gewählte Weltanschauung zu verstehen, sondern abstrakte Elemente, die für eine bestimmte Zeit die Kultur, die Kunst, die generelle geistige Tätigkeit usw. einer Gruppe von Menschen direkt oder indirekt
beeinflussen. In Anbetracht dieses Verständnisses über das Wort lässt sich
an den Foucault’schen Begriff „Epistemé“ anschließen. Obwohl man sich der
geistigen Haltung nicht bewusst wird, wirkt sie gleichwohl für alle Mitglieder
einer Gruppe wie die Luft zum Atmen. So steht ein ästhetischer Ausdruck gerade unter solcher geistigen Haltung. Verändert sich mit der Zeit das Kriterium für das Schöne bzw. die Kunst, geschieht das nicht nur wegen der Veränderung der äußeren Bedingungen (der Objekte), sondern es hängt auch mit dem
Wandel der geistigen Haltung zusammen.
Diese Voraussetzungen gelten für den Kitsch. Von einem Rezipienten, der
den Begriff Kitsch als ein Geschmacksurteil ansieht (und damit zugleich als
ein Ausdruck seiner Vorlieben), wird angenommen, dass er bewusst sein Empfinden ausdrückt. Wenn der Begriff andererseits zum Verweis auf einen bestimmten ästhetischen Geschmack dient, kann er als ein ästhetischer Ausdruck einer Gruppe von Menschen gesehen werden. Wenn es dabei um die
naiven Rezipienten geht, die Kitsch nicht als solchen erkennen und ihr Vergnügen unreflektiert genießen, wird ihr Geschmack in der gängigen Ansicht
nicht als ein aktiver Ausdruck gesehen, der die eigene ästhetische Sensibilität
darstellt. Ihr Geschmack wird nur als eine passive Folge ihrer beschränkten
„Naivität“ ohne Wahlmöglichkeit gewertet. Wenn es um die reflektierten Rezipienten geht, die Kitsch als solchen erkennen und diesen trotzdem mögen,
zu H. Sedlmayr: Kunst und Wahrheit. Zur Theorie und Methode der Kunstgeschichte,
Hamburg 1958, S. 24 (Herv.i.O.): „So gibt es auch in der Wahrnehmung der Außenwelt
(und ebenso der Innenwelt) Spielraum für historisch wandelbare <Ideale>, <Interes
sen>, <Vorlieben> oder <Neigungen>. Und da die historische Wandlung dieser <Nei
gungen> verkettet ist mit den Wandlungen der gesamten Geistesstruktur einer Gruppe
von Menschen und ihrer Glieder, so gehört zu jeder dieser idealen Arten, die Außenwelt
aufzufassen, eine bestimmte Art von künstlerischen Gestaltungsprinzipien. [...] Zu je
der dieser geistigen <Einstellungen> gibt es nun bestimmte bevorzugte physische Ein
stellungen [...].“; hierzu Worringer: Abstraktion und Einführung, S. 46: „Eine Psychologie
des Kunstbedürfnisse – von unserem modernen Standpunkt aus gesprochen: des Stil
bedürfnisses – ist noch nicht geschrieben. Sie würde eine Geschichte des Weltgefühls
sein und als solche gelichwertig neben der Religionsgeschichte stehen. Unter Weltge
fühl verstehe ich den psychischen Zustand, in dem die Menschheit jeweilig sich dem
Kosmos gegenüber, den Erscheinungen der Außenwelt gegenüber befindet. Dieser Zu
stand verrät sich in der Qualität der psychischen Bedürfnisse, d. i. in der Beschaffen
heit des absoluten Kunstwollens und findet seinen äußerlichen Niederschlag im Kunst
werk, nämlich im Steil desselben, dessen Eigenart eben die Eigenart der psychischen
Bedürfnisse ist.“
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wird ihr Geschmack als ein pathologisches Phänomen gesehen, das eintritt,
weil man von einer kommerziellen Kulturindustrie in die falsche Richtung
getrieben wird. Es gibt allerdings zahlreiche Rezipienten und Produzenten,
die sich nicht bewusst dem Geschmack des Kitsches zuwenden. Sie können
nicht sagen, warum sie das schön finden. Dagegen können jene, die bewusst
auf Kitsch zugreifen, zwar selbst erklären, warum sie es schön finden, aber es
mögen noch darüber hinausgehende Gründe herauszufinden sein, die ihnen
selbst nicht bewusst sind. Dies zu analysieren und herauszuarbeiten ist Teil
dieser Untersuchung.
Dazu gilt es, sich mit der geistigen Haltung zu beschäftigen, die, wie bereits
erwähnt, ein wichtiger Faktor dafür ist, was Menschen schön finden. Wenn die
Kitschrezipienten und -produzenten Kitsch schön finden, so stellt sich die Frage: Durch welche geistige Haltung wird dies ermöglicht? Diese Kernfrage wird
ebenfalls in Kapitel 4 und Kapitel 5 eingehend behandelt. Die geistige Haltung
trägt schließlich dazu bei, die Frage nach dem Sinn des Unernsts des Kitsches
zu beantworten. Wenn dargelegt werden kann, welche geistige Haltung hinter
dem Geschmack des Kitsches steht, wird verständlich, welches Empfinden im
Unernst des Kitsches ausgedrückt wird.
In Kapitel 1 wird auf die spezifische Schwierigkeit der Definition von Kitsch
eingegangen und die Frage aufgeworfen: Welcher Gegenstand als der eigentliche Forschungsgegenstand angesehen werden? Dabei wird die Möglichkeit
erörtert, ob der Begriff Kitsch über ein Werturteil hinaus eine neutrale Anwendung finden kann und wie dies theoretisch gerechtfertigt werden kann.
In Kapitel 2 wird versucht, den Begriff Kitsch in historischer Sicht zu klären
und verschiedene Perspektiven auf Kitsch vorzustellen, um dessen Facetten
kennenzulernen. Eine kritische Frage begleitet diese Betrachtung: Welche Einschränkungen haben die vorliegenden Forschungen? In Kapitel 3 werden die
verschiedenen Rezeptionseinstellungen zum Kitsch konstatiert und in mehrere Typen unterteilt. Hierbei wird gezeigt, was für ein Gefühl die Rezipienten
ausdrücken, wenn sie sagen, „das ist Kitsch!“ In Kapitel 4 und Kapitel 5 wird
der Unernst des Kitsches als eine eigene Eigenschaft des Kitsches anhand verschiedener Gegenstände, Gebrauchsgegenständen und des Arztromans, untersucht. In welcher Weise sind diese unernst? Die Verschlungenheit des Ernsts
und des Unernsts wird in diesen beiden Kapiteln behandelt und insbesondere
in Kapitel 5 in Anlehnung an Batesons Kommunikationstheorie erläutert. Zudem wird in die Betrachtung einbezogen, welche geistige Haltung hinter dem
Kitsch steht. Mit dieser Frage wird noch eine Explikation des Unernsts unternommen, der in einem philosophischen Sinn dem Kitsch zuzuschreiben ist.

