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Einleitung

Peter Bubmann

Die Ästhetik Europas – wie bitte? Der Titel provoziert und will heraus-
fordern: Soll hier angesichts der mehrfachen europäischen Krisen (Fi-
nanzkrise, Griechenlandkrise, Flüchtlingskrise, Terror) die Ästhetik (und 
noch dazu singularisch) zu Hilfe geholt werden – und dies in Zeiten, in 
denen das politische Gebilde Europa zu zerbröseln droht? Besteht etwa 
die Hoffnung, dass, wo die Gefahr wächst, das Rettende in ästhetischer 
Gestalt naht? Oder ginge es andersherum am Ende um eine Ästhetik des 
formvollendeten Scheiterns und Untergehens?  

Weder das eine noch das andere soll hier verfolgt werden. Was in einer 
Ringvorlesung des Erlanger Interdisziplinären Zentrums für Ästhetische 
Bildung (IZÄB) an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn-
berg im Sommersemester 2013 vorgetragen wurde, verfolgt bescheidene-
re Ziele. Liest man im Titel den genetivus subjektivus, so ist einerseits zu 
fragen, welche Formen von Ästhetik in den Ländern Europas und ihrer 
Geschichte, in den verschiedenen Kulturinstitutionen Europas (von den 
Kirchen bis zu Kunsthochschulen) hervorgebracht wurden. Dann wäre 
nochmals zu differenzieren zwischen kulturellen und künstlerischen 
Gestaltformen, ästhetischen Konzeptionen und tragenden Institutionen. 
Das ergäbe zusammengenommen eine veritable Kulturgeschichte des 
Abendlandes. Auch das kann hier nicht vorgelegt werden. Deshalb kann 
dieser Fragehorizont nur exemplarisch und selektiv in diesem Band auf-
gegriffen werden: als Frage nach der Wirkung europäischer Kulturinsti-
tutionen und einzelner Komponisten auf die Musik (Christoph Richter), 
als Frage nach der Wirkungsgeschichte Johann Sebastian Bachs in na-
tionaler wie europäischer Rezeption (Konrad Klek), als Hinweis auf die 
hochfliegenden und oft genug enttäuschten Erwartungen an die Insti-
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tutionen des Theaters als „europäischer Anstalt“ (André Studt/Clemens 
Risi). Schon an diesen Beispielen wird jeweils deutlich, dass europäische 
Öffnungen und Vernetzungen gelegentlich ihren Kairos haben, oft je-
doch die Rezeption großer Kunst und Kultur primär der Inszenierung 
des Nationalen dient – auch gegen die Intentionen der Urheber (wie es 
andersherum auch sein kann, dass vorgeblich primär national orientierte 
Komponisten wie Richard Wagner stark durch europäische Einflüsse be-
stimmt sind, wie Clemens Risi aufzeigt). So einfach lässt sich also die Ur-
heberschaft Europas für europäische Kultur und Kunst nicht bestimmen. 
Nur scheinbar leichter fällt diese Bestimmung europäischer Kultur aus 
Übersee-Distanz: Wie sich (reiche) Nord-Amerikaner Europa ästhetisch 
zurechtlegen und wortwörtlich zusammenbasteln, weist Hans Dickel in 
seiner Analyse von Museen und Gebäuden in den USA auf. Dass solche 
Versuche der musealen Konservierung und künstlichen Konstruktion 
des vorgeblich typisch Europäischen wirksam sind, dürfte ohne Zweifel 
sein. Inwieweit darin tatsächlich Spuren einer gehaltvollen Ästhetik Eu-
ropas sichtbar werden, muss hingegen kritisch hinterfragt werden. Wenn 
allerdings auch auf diese Weise keine klare Sicht auf die Ästhetik Euro-
pas zu gewinnen ist – bleibt dann am Ende mehr übrig als eine schlichte 
Addition nationaler Kulturen: Europa also als ästhetische Collage (wofür 
immerhin die ursprüngliche Idee des European Songcontest  bzw. Grand 
prix d'eurovision Pate stehe könnte)? Clemens Richter hält hoffnungsvoll 
dagegen und unterstreicht, dass es in der Musikgeschichte immer wieder 
zu echten Lernprozessen und Begegnungen europäischen Ausmaßes ge-
kommen ist.

Ein anderer Zugang wählt die Lesart des genetivus objektivus (Jörg 
Zirfas): Wie wird Europa in ästhetischen Formen (Bildern, Mythen und 
Geschichten) dargestellt, wie wird es also zum Gegenstand/Objekt kultu-
reller Prozesse und Sprachformen? Und was sagt dies über Europa aus? 
Die Frauengestalt Europa kommt so in den Blick, ebenso das Licht, das 
Wahrheit, Vernunft und Bildung erleuchten soll. Bilder und Metaphern 
wie das Haus und die Form der Europaflagge verweisen auf je unter-
schiedliche normative Einheitsvorstellungen. Die komplexe Komposi-
tions- und Rezeptionsgeschichte der heutigen Europa-Hymne (Ode an 
die Freude aus der 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven) legt selbst 
schon beredt Zeugnis ab von den Erwartungen und Projektionen, die sich 
um solche zentralen ästhetischen Symbole herum entwickeln (vgl. Eckart 
Rochs Beitrag). Diese Ode an die Freude wartet noch immer darauf, dass 
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sich ihr politisch nicht eben bescheidener, hochidealistischer semanti-
scher Gehalt als Verheißung von Frieden, Freiheit und Freude erfüllen 
wird.

Schon in der Analyse solcher zentraler Gestaltformen europäischer 
Symbolik lässt sich erkennen, dass die Phänomene europäischer Kunst 
und Kultur keine creatio ex nihilo sind. Sie zehren vielmehr gerade im 
Ansinnen, Europäisches in Gestalt zu fassen, häufig vom Bezug auf 
Fremdes und Außereuropäisches. Sowohl die Absetzung vom Orient als 
auch neuere Formen von Anti-Amerikanismus bilden einen Hintergrund 
ästhetischer Selbstverständigungsbemühungen in Europa. Gert Schmidt 
zeigt kontrapunktisch zu den anderen Beiträgen auf, wie stark Europa 
inzwischen durch den Einfluss amerikanischer Kultur geprägt ist. Be-
stimmt sich das genuin Europäische in Sachen Ästhetik demnach durch 
Subtraktion der amerikanischen Einflüsse? Und was wäre, wenn dann 
nichts mehr übrig bliebe?

Dem Proprium europäisch-ästhetischer Vernunft in Wahrnehmung 
wie Gestaltung ist ein dritter Zugang dieses Bandes auf der Spur: Viel-
leicht liegt das Spezifische der Ästhetik Europas ja weniger in bestimm-
ten Artefakten oder Kulturtechniken als in der Weise und Logik des Um-
gangs mit ihnen. Die Vielfalt der national entstandenen Kulturformen 
erweist sich in dieser Sicht nicht als Hindernis einer Ästhetik Europas, 
vielmehr gerade als ihr Ausgangspunkt und eigentlicher Gegenstand. 
Die Begegnung mit dem Anderen, Fremden, die Erfahrung von Diffe-
renz und Pluralität wird so zum konzeptionellen Kern des Europäischen 
auf dem Feld der Ästhetik. „Die“ Ästhetik Europas ist dann immer schon 
eine mehrfache: im Polylog  der regionalen Kulturen und Künste, die die 
ästhetische Wahrnehmung anregen und herausfordern. Die Bildungs-
reise kann daher als Inbegriff eines ästhetischen Modus der reflexiven 
Erfahrung europäischer Differenzhaftigkeit beschrieben und empfohlen 
werden (Leopold Klepacki). Im Wechsel der Perspektiven auf Fremdes wie 
Eigenes ereignet sich kulturelle Bildung als Selbst-Entsicherung und als 
Selbst-Befremdung im Interesse an nachbarlicher Kultur. Auch Clemens 
Richter hebt darauf ab, dass es im Umgang mit Musik in Europa um eine 
Doppelaufgabe gehe: Gemeinsames zu finden bzw. zu schaffen. Und die 
Eigenart der nationalen Kulturen in der wechselseitigen Begegnung zu 
erschließen und voneinander zu lernen.
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Dass dabei allzu starre Fest-Stellungen und Fixierungen in der gegen-
seitigen Wahrnehmung zu lösen wären, ließe sich gut an einer bildkriti-
schen, ja ikonoklastischen Spur innerhalb der Ästhetik bildender Kunst 
lernen, die den nahen Orient mit dem europäischen Kontinent verbin-
det: Ralf Frisch plädiert dafür, die „Kulturtechnik aufgeklärter Bildkritik 
und Bildskepsis“, also die „Unterscheidung zwischen Bild und lebendiger 
Wirklichkeit“ in der Tradition prophetischer Bildstörungen einzuüben, 
um so zu einer selbstkritischen Haltung gegenüber erstarrten Imagina-
tionen zu gelangen und einen toleranten Umgang mit der Kritik an iden-
titätsrelevanten Bildern zu pflegen. Dass in eine solche Empfehlung zur 
Fundierung interkultureller Versöhnung zugleich religiös-theologische 
wie ethische Motive verwoben sind, die sich jeder regionalen Einengung 
auf den europäischen Subkontinent verweigern, mag als Hinweis dafür 
dienen, dass auch die Ästhetik Europas von Voraussetzungen lebt, die auf 
ästhetischem Wege allein nicht reproduzierbar sind und die auch nicht 
allein an europäisches Terrain gebunden sind. So könnte sich am Ende er-
weisen, dass das Beste an der Ästhetik Europas gerade dasjenige ist, was 
universal und global zur Förderung von Humanität und Freiheit beiträgt. 
Damit aber erscheint nun doch der große, der universale Horizont als 
unausweichlich. Die Ästhetik Europas gewinnt ihre Bedeutung aus der 
und in der Auseinandersetzung mit eben jenen Traditionen, aus denen 
Europa als Idee und Gestalt hervorgegangen ist: insbesondere also den 
monotheistischen Religionen Vorderasiens, den antiken Philosophien 
und Rechtssystemen und all jenen Amalgamierungen mit den verschie-
densten globalen Einflüssen, die diese Ursprünge in den vergangenen 
Jahrtausenden konflikthaft durchlaufen haben. Die Ästhetik Europas ist 
in allen ihren Erscheinungsformen als Ergebnis von Kämpfen um politi-
sche, ökonomische, religiöse, soziale, kulturelle Macht und Vorherrschaft 
von allem Anfang an divers, transkulturell, ungleichzeitig.  Hier wird seit 
wenigstens dreieinhalb Tausend Jahren Globalisierung praktiziert. Das 
kann Hoffnungen, aber auch Befürchtungen wecken. Immerhin hat es 
zu großartiger Kunst und Kultur geführt. 



Zur Ästhetik Europas  
Bilder und Geschichten

Jörg Zirfas

EinlEitung

Dieses Buch trägt einen großartigen Titel, Die Ästhetik Europas – einen 
Titel, zu dem jedem von uns viele Gedanken durch den Kopf gehen und 
viele Bilder, Töne und Geschichten einfallen. Bilder aus der kulturellen 
Geschichte, aus der aktuellen medialen Realität oder – auch sehr bedeut-
sam – aus den eigenen ästhetischen Erfahrungen, die man z.B. durch 
Reisen in Europa gemacht hat. Auf den zweiten Blick allerdings wird man 
stutzig: Was kann und sollte eine Ästhetik Europas denn sein? Ist es über-
haupt möglich, eine solche Ästhetik beschreiben oder rekonstruieren zu 
können? Auf welchen geographischen, historischen, kulturellen, religiö-
sen, politischen oder ideellen Rahmen soll man sich beziehen, wenn man 
über die Ästhetik Europas spricht? Immerhin sprechen wir über zurzeit 
46 Staaten, die ganz oder teilweise zu Europa gezählt werden. Und zu-
dem: Ist es nicht schon vermessen, davon auszugehen, es gäbe die Ästhe-
tik Europas, wenn sich die Ästhetik Deutschlands, ja Bayerns oder selbst 
die Ästhetik Frankens kaum skizzieren lässt?

Und weiter lässt sich fragen: Was genau meint denn die Ästhetik Eu-
ropas? Wir haben es hier zunächst einmal mit zwei Genitiven zu tun – 
einmal mit dem Genitivus subiectivus, der nun behaupten würde, dass 
Europa – wer oder was immer das auch sein mag – selbst eine Ästhetik 
hervorgebracht habe, so wie es verschiedene Rechtsvorstellungen, De-
mokratieverfahren oder ökonomische Strukturen hervorgebracht hat. 
Europa wäre Subjekt seiner eigenen Ästhetik, hätte seinen eigenen un-
verwechselbaren Stil im Konzert der Kontinente – ein durchaus schönes 
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Bild. Allerdings müsste man bestimmen, wo und wie die kulturellen und 
ästhetischen Grenzen Europas verlaufen – ja, ob Europa überhaupt Gren-
zen hat oder es sich nicht auch und gerade in seiner Ästhetik durch eine 
Öffnung gegenüber dem Nicht-Europäischen auszeichnet.

Und wir können die Ästhetik Europas im Kontext des Genitivus 
obiectivus verstehen, dann wird Europa zum Objekt der Ästhetik, dass 
heißt, Europa wird durch Theater, Bilder, Geschichten, Musik und Filme 
überhaupt erst hervorgebracht. Die Künste hätten uns also Europa quasi 
schmackhaft gemacht, denn sie wären es, die Europa sinnlich wahrnehm-
bar dargestellt oder hörbar gemacht haben, sie wären es, die die angeneh-
men und schönen und die nicht so angenehmen und unschönen Seiten 
Europas in Schriften, Bildern und Tönen reflektiert und diskutiert haben. 
Man käme dann auch zu einer schönen Idee, nämlich derjenigen, dass 
die Geburt Europas – auch und vielleicht historisch sogar überwiegend 
– aus dem Geiste der Künste erfolgt ist – und nicht, wie wir heute immer
glauben oder glauben gemacht werden, aus dem Geiste des Finanzkapita-
lismus oder der politischen Vernunft.

Wie dem auch sei – ich kann und werde diese sehr weitreichenden 
Fragen in diesem Text nicht beantworten können. Und zunächst werde 
ich eine weitere Frage stellen: Von wo aus lässt sich am besten über die 
Ästhetik Europas sprechen – von außen, als Nichteuropäer, von innen, als 
Europäer, oder von außen und innen, sozusagen als kultureller Grenzgän-
ger? Ich schreibe hier und heute sozusagen von innen, als ein deutscher 
Europäer, was merkwürdig klingt, aber auf zwei weitere Probleme auf-
merksam macht: Das Schreiben über die Ästhetik Europas ist immer nur 
thematisierbar in einem Rekurs auf denjenigen, der schreibt: Er schreibt 
damit auch über seine eigene ästhetische Perspektive. Und zweitens: Es 
gibt nicht den Europäer – selbst die Statistik oder die Hirnforschung hat 
ihn m.E. noch nicht erfasst –, sondern nur kulturell individuelle Europäer 
mit ihren mehr oder weniger eigenen ästhetischen Hintergründen. Und 
diese kulturell individuellen Europäer haben wohl alle ihren individuellen 
Blick auf die Ästhetik Europas. Vielleicht lassen sich diese vielen Blicke ja 
zu einer europäisch-ästhetischen Familienähnlichkeit (Wittgenstein) zu-
sammenbinden, doch auch dieser Frage werde ich nicht nachgehen. Was 
ich hier präsentieren werde, ist zunächst ein Konjunktiv: Es sind Möglich-
keiten, über die Ästhetik Europas ins Gespräch zu kommen. Die Ästhetik 
Europas entsteht mithin hier und jetzt aus dem Geiste des ästhetischen 
„Vielleicht“. Was könnte man also als Ästhetik Europas verstehen?
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Eine erste Möglichkeit besteht darin, die Kunst- und Kulturgeschichte 
zu Rate zu ziehen. Man muss hier beachten, dass man dabei die „schönen“ 
Künste wie das Theater, die Musik, die Literatur usw. und die ‚nützlichen‘ 
Künste wie Ernährung, Politik, Medizin oder Erziehung unterscheiden 
kann. Und vielleicht ist die Ästhetik Europas gerade auf dem Gebiet der 
nicht so schönen Künste weltgeschichtlich wesentlich wirkungsmächti-
ger geworden als auf dem Gebiet der sich gelegentlich auf einen sehr spe-
ziellen Expertenkreis beziehenden schönen Künste. Denkt man an die 
nützlichen Künste Europas, dann kann man an die Medizin erinnern, die 
schon in der Antike eine Lebenskunst war, an unterschiedliche Kultivie-
rungstechniken, die sich im Mittelmeerraum mit dem Wein und seinem 
Genuss beschäftigen oder an die Gartenbaukunst, die mit ihren engli-
schen und französischen Ausgestaltungen sehr spezifische ästhetische 
Erfahrungen ermöglicht.

In einer zweiten Hinsicht können wir ideeller verfahren. Wir können 
uns theoretische Modelle der Ästhetik, der verschiedenen Künste, des 
Künstlers oder auch des Kulturpublikums vor Augen führen. Hier hat 
sich Europa – angefangen von der griechischen Mythologie bis hinein in 
die aktuellen postmodernen Debatten um Ästhetik – eine Fülle von Kon-
zeptionen, Theorien, Einsichten, Perspektiven usw. auf ästhetische Sach-
verhalte erarbeitet. Man denke nur an die großartigen antiken Modelle 
der ästhetischen Muße, die religiösen Schönheitsideale des Mittelalters 
oder die Genieästhetik der Moderne. Oder man denke an die lateinischen 
Choräle, das Theater Shakespeares, an die Musik von Beethoven oder die 
Bilder von Picasso.

In einer dritten lohnenswerten Hinsicht könnte man sich den ästhe-
tischen Institutionen Europas widmen: Theater, Tempel, Kirche, Klöster, 
Schule, Oper, Kunstakademie, Fotolabor, Kino etc. Hier wäre also zu fra-
gen, wo die Ästhetik Europas entsteht und wo sie ihre Wirkung entfaltet? 
Und man würde wohl auch zu der Einsicht kommen, dass jahrhunderte-
lang die schönen Künste auch und gerade durch die „nicht so schönen“ 
Institutionen wie Schulen und Kirchen vermittelt worden sind. Auf die 
aktuelle Situation bezogen, könnte man vielleicht sagen, dass vieles, was 
wir über die Ästhetik Europas wissen, durch die Medien – sprich das 
Fernsehen und das Internet – in unseren Wissensfundus gelangt.

Und schließlich lässt sich auch ein Zugang zur Ästhetik Europas da-
durch bahnen, dass man an Bilder und Geschichten erinnert, in denen 
Europa einen, man könnte sagen, ohne diesen Anspruch sehr umfassend 
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aufrecht zu erhalten, signifikanten Ausdruck erfahren hat. Insofern spre-
che ich über Ästhetik nicht im Sinne des ursprünglichen griechischen 
Begriffs der aisthesis, der sinnlichen Wahrnehmung von Europa. Und 
auch nicht über die Ästhetik als Theorie des Schönen oder der Künste. 
Mir geht es in diesem Text um eine Ästhetik als metaphorischen Zugang 
zu Europa, um Sinnbilder und Sinngeschichten, in denen sich Europa 
quasi verkörpert hat. Es geht um ästhetische Möglichkeiten, Europa dar-
zustellen und zu verstehen, also um Europa oder Europäisches in einem 
ästhetischen Rahmen zu (re-)präsentieren. Und vielleicht ist ja diese Art 
der Darstellung insbesondere der Ästhetik und den Künsten sehr ange-
messen, die ja häufig als kreative Möglichkeitsräume verstanden werden. 
Dabei kommt eine kunsthistorische und kulturtheoretische Auseinander-
setzung natürlich zu kurz. Denn die leitende Frage ist sehr einfach: Was 

„sehen“ wir oder was stellen wir uns vor (genauer müsste natürlich heißen, 
was stelle „ich“ mir mit meinem biographisch-wissenschaftlichen Hin-
tergrund vor), wenn „wir“ über Europa nachdenken? Welche Bilder und 
Geschichten gehen uns dabei durch den Kopf? Hierzu werden jetzt einige 
Beispiele folgen, die kein Anrecht auf Vollständigkeit besitzen.

DiE Fr au

Also, wenn wir an Europa denken, denken wir zunächst an eine Frau – 
und an eine Verführung. Denn in der griechischen Mythologie war Eu-
ropa der Name einer phönizischen Königstochter, Tochter des Agenor, 
König von Tyros, altgriechisch Εὐρώπη, die Zeus in Stiergestalt schwim-
mend nach Kreta entführte und dort verführte. Und auf dem Bild der 
„Casa di Giasone“ ist die Entführung gut zu sehen (Abb. 1).

Der Begriff Eurṓpē – meist als Kompositum aus altgriechisch εὐρύς, 
eurýs, „weit“ und ὄψ, óps, „Sicht“, „Gesicht“ aufgefasst –, wird zu „der 
[Frau] mit der weiten Sicht“. Europa, das ist mythologisch und etymolo-
gisch also die „Weitsichtige“ – oder auch die (weniger schön) „Breitgesich-
tige“ – die zu einer Göttin wurde und eine Reihe von Kindern (Minos, 
Rhadamanthys, Sarpedon) geboren hat. Der Stier wurde als Sternbild des 
„Tauros“ an den Himmel versetzt.

Und noch in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts hat Euro-
pa etwas Divenhaftes, wenn auch jetzt die kretische Göttin nunmehr als 
Luxusdame den Stier an der Leine hat – und wenn auch jetzt die Kosten 
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für die Verführung sichtbar werden (Abb. 2): Europa, so scheint es, ist vor 
allem eines, nämlich teuer. Dieses Bild erinnert zum einen daran, dass 
das Geld bis ins 14. Jahrhundert hinein in Europa zur kultischen Sphäre 
gehörte und dasjenige bezeichnete, womit man Buße und Opfer erstatten 
bzw. entrichten konnte, zum anderen daran, dass der Stier mittlerweile 
wieder auf der Erde angekommen ist, ist er doch zum Symbol der Bör-
se geworden und schließlich auch daran, dass sich mittlerweile die Ge-
schlechterverhältnisse verändert zu haben scheinen.

Abb. 1: Da Pompeii, 
Casa di Giasone
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Abb. 2: Simplicissimus 
(1962)

Das licht

Ein zweites Bild, das man vielleicht mit Europa in Verbindung bringen 
kann, entstammt ebenfalls der Antike – es geht um Platon und sein „Höh-
lengleichnis“. Dieses Bild scheint mir deshalb von Belang, weil es eine 
europäische Lichtmetaphorik in Gang setzt, die mit der Aufklärung bis 
heute in ganz unterschiedlichen Formen des Wissens und der Wissen-
schaften prominent andauert. Wenn wir an Europa denken, so denken 
wir an das Sehen, die Sonne, das Licht, den Weg nach oben – und an 
die Bildung, die Wahrheit, die Vernunft und die Philosophie. Bei Platon 
heißt es im 7. Buch der „Politeia“ in der Übersetzung von Schleiermacher 
(514a–517a, 224–226):

„Sieh nämlich Menschen wie in einer unterirdischen, höhlenartigen Woh-

nung, die einen gegen das Licht geöffneten Zugang längs der ganzen Höh-

le hat. In dieser seien sie von Kindheit an gefesselt an Hals und Schen-

keln, so dass sie auf demselben Fleck bleiben und auch nur nach vorne hin 

sehen, den Kopf aber herumzudrehen der Fessel wegen nicht vermögend 
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sind. Licht aber haben sie von einem Feuer, welches von oben von ferne 

her hinter ihnen brennt. Zwischen dem Feuer und den Gefangenen geht 

obenher ein Weg, längs diesem sieh eine Mauer aufgeführt wie die Schran-

ken [...]. Sieh nun längs dieser Mauer Menschen allerlei Geräte tragen, die 

über die Mauer herüberragen, und Bildsäulen und andere steinerne und 

hölzerne Bildern. [...] Auf keine Weise also können diese irgend etwas an-

deres für das Wahre halten als die Schatten jener Kunstwerke? [...] Wenn 

ihn einer mit Gewalt von dort durch den unwegsamen und steilen Aufgang 

schleppte und nicht losließe, bis er an das Licht der Sonne gebracht hätte, 

wird er nicht viel Schmerzen haben und sie ungern schleppen lassen?“

Wir haben hier ein grandioses ästhetisches Bild: Die Höhle als Metapher 
für die Gefangenheit in Meinungen, die Sonne für das Licht der Erkennt-
nis und das Hinaufsteigen als mühsamer Weg der Bildung; wir sehen 
aber zudem die Faulheit und Feigheit der Menschen und nicht zuletzt das 
Risiko der Philosophen und Pädagogen (Abb. 3): 

Abb. 3: Jan Saenredam: Plato’s Allegory of the cave (1604)
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„Würde man ihn nicht auslachen und von ihm sagen, er sei mit verdorbenen 

Augen von oben zurückgekommen und es lohne nicht, dass man auch nur 

versuche hinaufzukommen; sondern man müsse jeden, der sie lösen und 

hinaufbewegen wollte, wenn man seiner nur habhaft werden und ihn um-

bringen könnte, auch wirklich umbringen?“ 

Eine Ästhetik der Aufklärung ist immer auch eine Ästhetik des Risikos 
– was auch und gerade die Künste immer wieder betont haben; denn die
Künste führen dazu, die Welt mit anderen Augen zu sehen und mit ande-
ren Ohren zu hören. Die Ästhetik Europas hat also auch ihre gefährlichen 
Seiten – was die Künstler, Pädagogen und Philosophen immer wieder 
leidvoll erfahren mussten.

Das haus

Nun gibt es eine weitere Metaphorik Europas, die man vielleicht eine po-
litisch-räumliche nennen könnte, und die mit dem Bild von Europa als 
„Haus“ oder als „Festung“ einhergeht. Obwohl Europa – wie fast alle Teile 
der Welt – in einem hohen Maße ein Migrationsraum war und ist – von 
Außenmigration, aber auch von Binnenmigration –, suggeriert zunächst 
das Bild des Hauses und stärker das der Festung eine Politik der Abschot-
tung, eine restriktive Einwanderungs- und Migrationspolitik, die mit den 

Abb. 4: Europa bei Nacht
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oftmals konstatierten Globalisierungsbewegungen oder auch dem selbst 
attestierten humanen Auftrag Europas in einem merkwürdigen Kont-
rast steht. Dabei wirkt „Europa bei Nacht“ durchaus einladend und man 
sich vorstellen, an einem der vielen erleuchteten Punkte nicht nur einen 
Abend zu verbringen (Abb. 4). 

Und natürlich, daran muss auch erinnert werden, gibt es ein Europa 
der Gastlichkeit und der Gastfreundschaft mit je eigenen Traditionen und 
Ritualen, die sich vom antiken Griechenland über das Juden- und Chris-
tentum bis hin zur höfischen und bürgerlichen Gesellschaft verfolgen 
lassen und die ihre je eigenen Ästhetiken haben. Dennoch: Es ist wohl 
kein Zufall, dass schon der griechische Begriff „xenos“ sowohl für den 
Fremden, als auch für den Gast steht. Interessant in diesem Zusammen-
hang ist der Sachverhalt, dass die ersten Fremden Europas Frauen waren 
– die Danaiden, in Ägypten geborene Frauen griechischer Abstimmung,
die in Argos Schutz suchen. Wie die Geschichte weitergeht, kann man bei 
Aischylos in den Hikétides (Die Schutzflehenden) nachlesen.

Und weiter: Häuser haben nicht nur Außengrenzen, sie haben auch 
ihre Stockwerke und ihre verschiedenen Zimmer. Und man kann sich 
schon fragen, wer in Europa im Erd-, oder Dachgeschoss, im Keller oder 
im Gartenhaus wohnt – oder ob man europäische Nationen und Kulturen 
funktional aufteilen sollte: die Franzosen in die Küche, die Deutschen ins 
Wohnzimmer, die Italiener ins Kinderzimmer usw. (Abb. 5). 

Abb. 5: Harm Bengen: Das Haus Europa
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 Das christEntum

Eine weitere wichtige und bis heute bedeutsame Dimension Europas ist 
die christliche Religion, zu der sich z.Zt immer noch 75% aller Europäer 
bekennen. Neben dem Judentum, dem Europa eine Fülle an ästhetischen 
Ideen und Modellen und eine Fülle an bedeutsamer Kunst (etwa in Musik 
und Literatur) und Alltagskultur (etwa in Ritualen und im Humor) ver-
dankt, hat das Christentum ebenfalls eine ganze Reihe von literarischen, 
ikonischen, theatralen und musikalischen Ästhetiken erzeugt, deren viel-
leicht wirkungsmächtigste mit den anthropologischen Gegebenheiten 
von Geburt und Tod zu tun haben. Hierbei kann und muss man wohl auf 
die christliche Dialektik des Todes eingehen, versinnbildlicht in der Figur 
von Christus am Kreuz (Abb. 6).

Die europäische Todesversessenheit – wie sie gelegentlich genannt 
wird – korrespondiert im Christentum mit dem Gedanken einer Lebens-
besessenheit, die wiederum im Bild des ewigen Lebens aufgehoben ist. 
Und das Christentum hat lange gebraucht, um die selbst mitverschuldete 

Abb. 6: Michelangelo: 
Christ on the Cross, 
drawn in black chalk 
(1539/41)
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abendländische Geburtsvergessenheit zu überwinden; gerade in der Mo-
derne – ist noch einmal verstärkt – an die Bedeutung der Geburt und des 
Kindes erinnert worden (Abb. 7).

Das Bild vom Kind in der Krippe ist ein entscheidender Grund für die 
pädagogische Wertschätzung des Kindes in der Moderne, die u.a. auch 
zur Erfindung der bürgerlichen Weihnachtsfeier geführt hat. Das heilige 
Kind liegt dementsprechend nicht mehr nur in der Krippe, sondern steht 
buchstäblich vor dem Weihnachtsbaum. Es wäre ein lohnenswertes Un-
terfangen, die mit dem Tod und der Geburt verbundenen europäischen 
Ästhetiken der Vergänglichkeit und der Ewigkeit noch eingehender zu 
untersuchen.

Abb. 7: Geburt Christi 
(rumänische Ikone)
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mEnschEnbilDEr

Mit der Religion über Jahrhunderte eng verbunden sind die europäischen 
Menschenbilder. Holzschnittartig lassen sich zwei Bilder herausstellen: 
der homo tranquillus und der homo faber bzw. die vita contemplativa und 
die vita activa. Mit dem ersten Bild verbinden sich Theorien und Prakti-
ken der Muße, der Betrachtung, der Versenkung und auch der Mystik. 
Selbst der Wissenschaftler findet sich in diesem Kontext wieder – häufig 
mit einem melancholischen Anstrich versehen – wie etwa bei dem be-
kannten Bild von Dürer (Abb. 8).

Mit dem zweiten Bild ist der arbeitende Mensch angesprochen. Ein 
Bild, das sich über die Klöster – Stichwort: ora et labora – und die Refor-
mation – die die Arbeit nicht als Beruf, sondern als Berufung verstand 
– verbreitet und dann in der Aufklärung im 18. Jahrhundert seine wirk-
mächtige moderne Bedeutung gewinnt. Dagegen war Arbeit Jahrhunder-
te lang als Notwendigkeit, Unbequemlichkeit, Schmerz und Erschöpfung 
verstanden worden. Mittlerweile, und daran haben auch Marx und der 

Abb. 8: Albrecht 
Dürer: Melencolia 
(1514)
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Kommunismus ihren Anteil, nehmen wir allerdings Arbeitszeitverkür-
zungen als Bedrohung (!) wahr. Und so verwundert es nicht, dass die Zeit 
der Arbeitshelden nicht lange zurückliegt (Abb. 9).

Der Ehrentitel „Held der Arbeit“ wurde seit 1950 in der DDR für bahn-
brechende Taten für den Aufbau und den Sieg des Sozialismus in der 
Volkswirtschaft verliehen. Insbesondere für die geleistete Arbeit in der In-
dustrie, der Landwirtschaft, dem Verkehr oder dem Handel oder für wis-
senschaftliche Entdeckungen oder technische Erfindungen. Man konnte 
sich mit Arbeit nunmehr schmücken.

DiE globalisiErung

Europa, das war und ist immer noch ein ästhetisches Projekt der Zivili-
sierung und Kultivierung der Welt. Europa ist insofern ein Projekt, das 
auf die Zukunft bezogen ist, ein Programm, das mit der Globalisierung 
verknüpft ist: Europa hält sich – man denke auch an die Fragen der Demo-
kratie und der Menschenrechte – für die historische und zivilisatorische 
Avantgarde (Abb. 10).

Spätestens seit 1492, der Entdeckung Amerikas, hat sich Europa zu-
nehmend als Ort der Weltkulturalisierung verstanden; europäischer Ge-
schmack, europäische Zivilisationsformen, europäische Kultur sollten 
global Beachtung finden. Die unrühmlichen Höhepunkte dieses vermes-
senen Anspruchs kann eine Geschichte des europäischen Kolonialismus 
mühelos nacherzählen. Heute haben wir die Debatten um das alte Europa 
und die neue Welt, die Diskussionen um den durch Europa initiierten 

Abb. 9: Held der Arbeit
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Fortschritte nicht nur in Bezug auf politische, wirtschaftliche oder ökolo-
gische Reformen und im Hinblick auf die Menschenrechte, sondern auch 
in ästhetischer Hinsicht, wenn etwa von angemessenen Darstellungen 
verschiedenster Sachverhalte oder von den Entwicklungen in den Küns-
ten die Rede ist. Europa hat sich oftmals – und bis heute – als Beispiel 
verstanden, sozusagen als Beispiel aller Beispiele: Es ist beispielhaft, weil 
es das Allgemeine darstellt (darstellen will) und es ist beispiellos, weil 
keine Kultur der europäischen gleichkommt (gleichkommen kann). Doch 
vielleicht ist ja dieses „alte“ Europa seinem Ende nahe, während uns das 
„neue“ Europa noch bevorsteht?

Wir müssen aber konstatieren, dass nicht nur der Geschmack Europas 
in der Welt mittlerweile eine Rolle spielt, sondern dass sich unser „deut-
scher“ Geschmack europäisiert und unser „europäischer Geschmack“ 
mittlerweile globalisiert hat (Abb. 11).

Abb. 10: Theodor de Bry: Columbus landing on Hispaniola, Dec. 6, 1492; 
greeted by Arawak Indians (1594)
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In diesem Sinne sprechen wir von einer transkulturellen Ästhetik, die 
unterschiedliche Ästhetiken aus unterschiedlichen Kulturen munter mit-
einander kombiniert und verschmilzt. Und auch in Europa selbst findet 
man aktuell wie historisch eine Melange aus diversen kulturellen Strö-
mungen, die integrativ oder auch dissonant auf einander bezogen werden. 
Solche Melangeerfahrungen kann man nicht nur in Museen oder Kino-
sälen machen, sondern man kann sie sich buchstäblich an Imbissständen 
einverleiben: Hier gibt es Europa zum Snacken.

DiE EinhEit

Auch die Idee der Einheit Europas bildet eine eigene Ästhetik aus. Auf 
die räumliche Ästhetik in diesem Zusammenhang sind wir schon kurz 
eingegangen; und auch die in jüngster Zeit in die Bredouille geratenen 
Euronoten sind dem Gedanken einer integrativen Ästhetik geschuldet. 
Ein prominentes Bild, das ja auch unser Plakat für die Ringvorlesung und 
den entsprechenden Flyer schmückt, ist die Europaflagge – der Sternen-
kreis (Abb. 12).

In der amtlichen Erläuterung des Beschlusses des Ministerkomitees 
des Europarates vom 9. Dezember 1955 zur Annahme dieser Flagge wird 
Folgendes zur Symbolik ausgesagt:

Abb. 11: Europa-Grill
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„Gegen den blauen Himmel der westlichen Welt stellen die Sterne die Völ-

ker Europas in einem Kreis, dem Zeichen der Einheit, dar. Die Zahl der 

Sterne ist unveränderlich auf zwölf festgesetzt, diese Zahl versinnbildlicht 

die Vollkommenheit und die Vollständigkeit. […] Wie die zwölf Zeichen des 

Tierkreises das gesamte Universum verkörpern, so stellen die zwölf gol-

denen Sterne alle Völker Europas dar, auch diejenigen, welche an dem 

Aufbau Europas in Einheit und Frieden noch nicht teilnehmen können.“1

Europa, das machen diese Überlegungen deutlich, ist zumindest ästhe-
tisch schon vollständig und vollkommen. Insofern lässt sich die Flagge 
etwa für die politischen Repräsentanten Europas als eine explizite Auf-
forderung verstehen, der ästhetischen Vorstellung die politische Reali-
sierung nachfolgen zu lassen. Es scheint so zu sein und ist damit wohl 
kein Zufall, dass hier Schiller im Spiel ist, der in seinen Briefen zur Äs-
thetischen Erziehung von 1795 schon davon gesprochen hatte, dass der 
Weg in die Freiheit nur über die Schönheit erfolgen kann (2. Brief, S. 142). 
Geht man nun davon aus, dass die Flagge in der jetzigen Form ästhe-
tisch perfekt ist, wundert es einen nicht, dass die falschen Europaflaggen 
stark kritisiert werden. Falsche Europaflaggen sind solche, auf denen die 
Sternenspitzen nach unten zeigen, in denen sie nicht parallel nach oben 
zeigen, und in der sie nicht in den gleichen Positionen stehen wie die 
Stunden am Zifferblatt einer Uhr.

1 | https://de.wikipedia.org/wiki/Europaflagge (Abruf 25.11.2015).

Abb. 12:  
Die Europaflagge
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Es gibt aber wohl noch eine andere implizite, nämlich christliche Symbo-
lik der Europafahne, auf die man noch kurz zu sprechen kommen sollte; 
ggf. hat sich der Europarat auch von der Offenbarung des Johannes in-
spirieren lassen, in der eine Krone von zwölf Sternen beschrieben wird. 

„Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: Eine Frau, mit der Son-
ne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine 
Krone von zwölf Sternen“ (Offenbarung des Johannes 12,1) (Abb. 13).

Da die Zahl zwölf im europäischen Denken eine ganze Reihe Spuren 
hinterlassen hat – von den zwölf Stämmen Israels bis hin zu zwölf Stun-
den am Tag –, kann man sich vorstellen, dass auch die entsprechenden 
Ästhetiken hier sehr vielfältig sind. Eine möchte ich noch nennen: die 
Europaflagge könnte durchaus auch mit dem in der Apokalypse genannten 
Sternenkranz zusammenhängen.

Abb. 13: Carlo 
Dolci: Madonna 
in Glory (1670)
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EinE ÄsthE tik DEs gr auEns

Fasst man die bisherigen, sehr kursorischen Beispiele und Überlegungen 
zusammen, so ergibt sich eine Metaphorik Europas, die folgende Elemen-
te enthält: Fruchtbarkeit, Licht, Sicherheit, Leben, Aktivität, Zukunft, Ein-
heit und Vollständigkeit. Man könnte sagen, dass – ästhetisch betrachtet 
– Europa ein sehr starkes Bild von sich selbst abgibt. Wir haben zwar auch
über das Risiko, die Restriktion, die Mühen der Arbeit, über Koloniali-
sierung und Apokalyptik gesprochen, doch insgesamt erscheint Europa 
in den bisherigen Ästhetiken als ein ästhetisches Projekt par excellence. 
Oder schlicht: Europa ist einfach schön. 

Daher soll hier – kurz und knapp – auch noch an eine andere Tra-
dition erinnert werden, die wir vielleicht zusammenfassend eine euro-
päische „Ästhetik des Grauens“ nennen können. Einige short cuts dieser 
ästhetischen Geschichte sind: der Brudermord am Anfang der Mensch-
heitsgeschichte, bei dem Kain Abel erschlägt; die homerische Ilias und 
die attischen Tragödien; das Buch Hiob; Dürers Apokalyptische Reiter; Pi-
cassos Guernica; das Melodram von Schönberg A Survivor from Warsaw 
for Narrator, Men's Chorus and Orchestra (op. 46), Lanzmanns Shoa oder 
Hanekes Das weiße Band – alles künstlerisch eindrucksvolle Beispiele für 
eine andere europäische Ästhetik – für eine, die den Gewalttaten und den 
Grausamkeiten gewidmet ist. Und die Liste dieser Beispiele ist lang.

Ein Beispiel einer europäischen Ästhetik des Grauens möchte ich ih-
nen nicht vorenthalten. Nicht, um einem Diktat der Vollständigkeit zu fol-
gen, und auch nicht, um meine oder ihre Neugier am Bösen zu bedienen, 
sondern einfach deshalb, weil ich diesen Roman für zentral halte, um 
zu ahnen – von Verstehen oder Erklären möchte ich hier nicht sprechen 
– ,also um zu ahnen, was Menschen die Konzentrationslager der NS-Dik-
tatur erlebt haben. Das Beispiel stammt aus Primo Levis Buch Ist das ein 
Mensch? (1958: 107f.), ein Buch, das seinen Erlebnissen vom Februar 1944 
bis zu Befreiung des Vernichtungslagers im Januar 1945 gewidmet ist. 
Levi beschreibt in diesem Ausschnitt eine bestimmte Personengruppe, 
nämlich die Muselmanen – und merkt an, dass die Lagerveteranen aus 
ihm unerfindlichen Gründen die schwachen, untauglichen und selekti-
onsreifen Häftlinge so benannt haben (105).
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„Wer es nicht fer tig bringt, Organisator, Kombinator, Prominenter zu wer-

den (welch grauenvolle Beredsamkeit der Ausdrücke!), der endet bald als 

Muselmann. Einen dritten gibt es im Leben, und da ist er sogar die Regel; 

aber im Konzentrationslager gibt es ihn nicht. […] Das Leben der Musel-

männer ist kurz, doch ihre Zahl ist unendlich. Sie, die Muselmänner, die 

Verlorenen, sind der Nerv des Lagers: sie, die anonyme, die stets erneu-

er te und immer identische Masse schweigend marschierender und sich 

abschuftender Nichtmenschen, in denen der göttliche Funke erloschen 

ist, und die schon zu ausgehöhlt sind, um wirklich zu leiden. Man zögert, 

sie als Lebende zu bezeichnen; man zögert, ihren Tod, vor dem sie nicht er-

schrecken, als Tod zu bezeichnen, weil sie zu müde sind, ihn zu fassen. Sie 

bevölkern meine Erinnerung mit ihrer Gegenwart ohne Antlitz; und könnte 

ich in einem einzigen Bild das ganze Leid unserer Zeit einschließen, würde 

ich dieses nehmen, das mir ver traut ist: Ein verhärmter Mann mit gebeug-

ter Stirn und gekrümmten Schultern, von dessen Gesicht und Augen man 

nicht die Spur eines Gedankens zu lesen vermag.“

Es ist nicht leicht, nach diesen Zeilen wieder in eine Diskussion der Ästhe-
tik Europas zurückzukehren. Und Jahrhunderte lang gab es ja auch die 
europäischen Debatten darüber, ob sich die Künste überhaupt mit dem 
Bösen, dem Hässlichen und dem Inhumanen auseinandersetzen sollten. 
Doch eine Ästhetik Europas hat sich auch des Theaters der Grausamkei-
ten (Artaud) gewidmet, und ist damit vielfach nicht dem Programm l'art 
pour l'art, sondern dem Programm l'art pour l'homme gefolgt.

DEr oriEnt

Der Text hat begonnen mit der Schwierigkeit, eine Ästhetik Europas iden-
tifizieren zu können. Darauf möchte ich jetzt noch einmal zurückkom-
men. Und zwar zunächst in geographischer Perspektive, die uns deutlich 
macht, dass Europa nicht selbstständig ist, sondern ein Erdteil, der sich 
über das westliche Fünftel der eurasischen Landmasse erstreckt. Europa 
ist, geographisch betrachtet, ein Subkontinent, der mit Asien zusammen 
den Kontinent Eurasien ausmacht. Etwas lyrischer formuliert, Europa ist 
auf Asien verwiesen.
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Und ist nicht das Abendland, das Land der untergehenden Sonne, auf 
das Morgenland, das Land der aufgehenden Sonne, nicht nur ästhetisch 
verwiesen, sondern sogar angewiesen? Auch die Ästhetik des Orients ist 
in die Ästhetik Europas eingegangen; und sie geht auch aktuell immer 
noch in sie ein, wenn auch oftmals in negativer Form: Man denke hier an 
die Ästhetik des IS-Terrrors. Während der Orient heute oftmals schlicht 
als „naher Osten“ definiert wird, galt er doch seit dem Mittelalter bis ins 
20. Jahrhundert hinein als Land der „Orientierung“. Man denke an die
mittelalterliche Überlieferung der Künste und der Philosophie durch die 
Araber, Goethes West-Östlichen Diwan oder in kritischer Perspektive auch 
an Rushdies Satanische Verse. Mittlerweile sind wir durch die Orientalis-
musdebatte darüber belehrt worden, dass das westliche Bild des Orients 
voller unbewusster Vorurteile und Verzerrungen ist, und sich mehr der 
Konstruktion und der Phantasie als der Realität verdankt (Abb. 14).

Dennoch, und trotz der mit dem Orient häufig verbundenen kompen-
satorischen Phantasien der Europäer: Wenn man, um sich auf sich selbst 
zu beziehen, immer schon Abstand von sich gewonnen haben muss (was 
u.a. auch eine wichtige ästhetische Einsicht darstellt), so setzt Reflexion, 
auch diejenige auf die eigene Ästhetik, Distanz voraus. „Die“ Ästhetik 

Abb. 14: Eingang in den Harem des Topkapi Palasts
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Europas ergibt sich nicht aus einer reinen positiven Bezugnahme auf 
sich selbst, sondern auch aus ihren Bezugnahmen, ihren Anknüpfungen, 
Differenzen und Oppositionen zu anderen Ästhetiken und durch die Be-
zugnahme dieser anderen Ästhetiken auf eigene Vorstellungen und Ge-
gebenheiten des Ästhetischen. Das heißt, dass „die“ Ästhetik Europas nie 
einen einzigen Ursprung, sondern mindestens zwei hat – einen, den sie 
im Selbstbezug und einen, den sie im Fremdbezug gewonnen hat. Verges-
sen wir also den Orient nicht, wenn wir über die Ästhetik Europas reden!
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