
Gunar Musik 

PRAGMATISCHE ÄSTHETIK - JOHN DEWEY: KUNST ALS ERFAHRUNG 

John Dewey (1859 - 1952) wurde vor allem als pragmatischer Päda

goge und Werttheoretiker bekannt. Mit seinem Buch 'Demokratie und 

Erziehun~' (1916) bewirkte er eine Revolutionierung des amerika

nischen Schulwesens. Er wies auf die wechselseitige Bezogenheit 

der beiden Begriffe Demokratie und Erziehung hin und begründete 

seine Ablehnung autoritärer Unterrichtsmethoden sowie die Forderung 

nach g!eichen Ausbildungschancen und nach einer Erziehung zu 

experimentellem Verhalten. In den Vorlesungen über 'Erfahrung und 

Natur' (1925) stellte er Erfahrung als Interaktionsprodukt eines 

Menschen .und seiner Umwelt dar und zeigte den Bezug jeglicher Er

fahrung auf ein jeweiliges Repertoire von Werten. Eine Graduierung 

dieses Erfahrungsbegriffs führt zu Deweys kategorischem Imperativ: 

Handle so, daß du den Sinn des gegenwärtigen Erlebens vermehrst. 

Seine 'Werttheorie' (1935) verallgemeinerte die Einsicht in die 

Abhängigkeit der Werte von einem Repertoire, das schon jeder Er

fahrung und Erkenntnis vorgeordnet ist. Schließlich betonte er in 

der 'Theorie der Forschung' (1938) die Prinzipien Forscherge

meinschaft un9 Fallibilität und zeigte den Einfluß Peircescher 

Überlegungen auf K.R. Poppers 'Logik der Forschung' (1934). 

Dewey war 1878 an der Johns-Hopkins Universität Schüler von Ch.S. 

Peirce (1839-1914) und galt nach dem Tod von W. James (1842-1910) 

als der führende Kopf der pragmatischen Bewegung in den USA. Seine 

Ausprägung pragmatischer Grundgedanken bezeichnete er als Instru

mentalismus. Für den Instrumentalisten ist Denken ein Werkzeug der 

Anpassung des geistig-körperlichen menschlichen Organismus an die 

Anforderungen des jeweiligen Kontextes. Nicht die Wiederspiegelung 

der Realität, nicht der Aufenthalt in einem intelligiblen Reich, 

sondern das Mittel der besseren Beherrschung des Wechselverhäl ~

nisses, in dem der sich entwickelnde Mensch und die sich wandelnde 

Welt stehen. Während W. James' Pragmatismus aus dessen Unver

ständnis der Peirceschen Grundlagen hervorgegangen war und nicht 

über jene platte Erfahrungsorientierung hinausführen konnte, gegen 

die sich Peirce immer wieder gewehrt hatte, von der Gründung des 

'metaphysical club' bis zur Bildung des Sprachungetüms Pragmati-
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zismus, finden sich in Deweys Konzeption einer wertorientierten 

Erfahrung Ansätze, den durch Peirces semiotische Fundierung ge

leisteten universalienrealistischen Erfahrungsbegriff wieder an

zunähern. Im Folgenden soll dies an seiner 'Kunst als Erfahrung' 

(1934) dargestellt werden. 

Zusammenfassender Überblick 

Die Aufgabe einer pragmatischen Philosophie der Kunst ist es, 

zwischen den als differenzierten Formen der Erfahrung verstandenen 

Kunstwerken und der Alltagserfahrung eine erneute Kontinuität her

zustellen. Ein Kunstwerk wird zu ästhetischer Erfahrung, wenn es 

im Rezipienten eine Erfahrung auslöst, es soll von einer wechsel

seitigen Erhellung der Funktionen Kunst und Erfahrung auszugehen 

sein. Das Kunstwerk bestimmt und entfaltet die Werte der Inter

aktion des Menschen mit seiner Umwelt und fUhrt zum einen zu einer 

Steigerung des DaseinsgefUhls, zum anderen zu einer ~achsenden 

intellektuellen Durchdringung der Daseinsbedingungen. Die alltägliche 

Erfahrung ist Repertoire und Regulativ, gleichzeitig aber ist sie 

der ständigen Gefahr einer bewußtseinsverdumpfenden Gewohnheits

bildung unterworfen und aus diesem Grund auf die ästhetische Er

fahrung angewiesen. Die läuternde und verdichtende Funktion der 

ästhetischen Erfahrung kann geschichtlich dargestellt und erkenntnis

theoretisch fundiert werden. Zum einen deutet Dewey an ~ehreren 

Stellen an, daß ohne die KUnste die Erfahrung von Gehalten, Massen, 

Figuren und Distanzen mit qualitativer Veränderung rudimentär ge

blieben wäre und der menschlichen Zivilisation wesentliche Be

deutungen und differenzierte SinnbezUge als Kennzeichen physika

lischer Gegebenheiten und psychologischer Charaktere zur Ver-

fUgung stehen, weil KUnstler der verschiedenen KUnste sie in le

bendigen Gegenständen der Perzeption ausgedrUckt haben. Zum an-

deren thematisiert Dewey die Interaktion, wie sie von der ästheti

schen Erfahrung um ihrer selbst willen angestrebt und festge-

halten wird und fordert eine allgemeine Philosophie, die auf der 

Voraussetzung einer bleibenden Beziehung von Subjekt und Welt in

mitten der Variation ihrer tatsächlichen Inhaite zu beruhen habe. 

Er sieht diese bleibende Beziehung durch die von Sprache, Kunst 

und Wissenschaft ermöglichte Kommunikation geleistet, deren Grund

legung entspräche die von Peirce entwickelte relationale Metaphysik. 
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"In Kunst als Erfahrung sind Wirklichkeit und Möglichkeit oder 

Idealität, das Neue und das Alte, objektives Material und persön

liche Antwort, das Individuelle und das Universelle, Oberfläche und 

Tiefe, Sinn und Bedeutung in einer Erfahrung integriert, in der sie 

alle von der Bedeutung umgestaltet sind." 1 Die besondere Funktion 

der Kunst besteht darin, daß diese Integration als Kommunikation zu 

verstehen ist. In der Kunst liegen aus dem jeweiligen Material her

vorgehende Medien vor, die die Voraussetzung eines Ausdrucks dar 

stellen,und Kunst kommuniziert, weil sie Ausdruck ist, der Be

deutung in einem Material verkörpert und der in der Erfahrung 

wirksam werden kann. Die Anstrengung der Kunst besteht darin, 

"Stoffe, die stammeln oder in der gewöhnlichen Erfahrung gar sprach 

los sind,in beredte Medien zu verwanden" 2 , außerdem durchbricht sie 

die Beschränkungen durch Gewohnheiten und Vorurteile, sie konsti

tuiert Kom munik ation in ihrer reinen Form a l s Partizipation an Be

deutungen. Weil ein Kunstwerk eine abgerundete und intensive Er

fahrung darstellt, hält es die Kraft lebendig, die gewöhnliche Welt 

in ihrer FUlle zu erfassen . Auf diese Weise wird es in einer Welt, 

in der die Gemeinsamkeit der Erfahurng eingeschränkt ist, zu dem 

einzig möglichen Mittel der vollständigen und ungehinderten Kommuni

kation. Da in der ästhetischen Erfahrung keine Tr ennung zwischen 

einem Subjekt und einem Objekt der Erfahrung notwendig ist, sondern 

deren InteraktiDn als Relation hervorgehoben wird, kann Dewey die 

Kunst auch als die universalste Form der Sprache bezeichnen. Der 

metasemiotischen Bet r achtungsweise Kunst als Sprache wird in An

deutungen und umgangssprachlichen Umschreibung~n eine auf Peirce 

zurUckgehende semiotische Grundlage zugeordnet. 

Nach diesem Überblick soll im folgenden die Konzeption der Kunst 

als Erfahrung auf den semiotischen Ansatz hin angesehen werden. 

Die hervorragende Rolle der Kunst fUr Dewey kann wohl erst dann 

nachvollzogen werden. "Bei jedem Kunstwerk jedoch sind diese Be

deutungen wirklich in einem Material verkörpert, das zum Medium 

ihres Ausdrucks wird •••• konstituiert die Eigenart jeder definitiv 

ästhetischen Erfahrung." 3 Am Begriff des Ausdrucks wird gezeigt, 

daß in einem Kunstobjekt ein bearbeitetes Mittel (1.3) und eine 

offene Bedeutung (3.1) zusammengeschlossen (2.2) sind. In der auf 

Peirce aufbauenden Semiotikforschung ergab sich, daß Zeichen, Zahl 

und ästhetischer Zustand durch die gleiche und kategorial gleich

verteilte Zei chenthe matik beschreibbar sind, die außerde m mit ihrer 
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Realitätsthematik übereinstimmt: "RthZkl: 3.1 2.2 1.3 • 114 Da bei 

Peirce die Zeichenklasse des Zeichens als die oberste Zeichenklasse 

aufgefaßt worden war, kann davon ausgegangen werden, daß sich Dewey 

in seinen umgangssprachlich ausgerichteten Formulierungen dieser 

Auffassung versuchte anzunähern, als er erkannte, daß die Bestand

teile einer Erfahrung in ihrer reinsten Form in der ästhetischen 

Erfahrung zusammengeschlossen werden. 

Erfahrung und Ästhetik 

Das Wesen der Erfahrung ist durch die Grundbedingung des Lebens 

vorgegeben, die als Interaktion eines Lebewesens und seiner Umwelt 

bestimmt werden kann. Diese Interaktion bewegt sich zwischen den 

beiden Extremen Spannung - Ordnung, kommt ein zeitweiliges Gleich

gewicht zustande, ist von einer harmonischen Interaktion zu sprechen. 

Erschütterungen der Harmonie zwischen Lebewesen und Umwelt führen 

zu dem Versuch, Widerstände und Konflikte zu überwi~den und die 

entgegenstehenden Spannungsverhältnisse der Umweltbedingungen in 

Aspekte eines kraftvolleren und bedeutungsreicheren Lebens umzu

wandeln. Für Dewey sind damit "die Wurzel des Ästhetischen in der 

Erfahrung" 5 angedeutet. 

Interaktion ist ein Prozeß ständiger Erfahrungen, jede Erfahrung 

ist ein Ganzes und als solches eine Beziehung aus Handeln und Hin-

nehmen. Die Einheit gibt ihr den Namen und taucht nicht nur in der 

Bestimmung des Kunstwerks, das nur Produktion und Rezeption zugleich 

sein kann, wieder auf, sondern auch als Zusammenfassung unter

schiedener Zeichenbezüge zu einem Zeichen - schließlich ist diese 

Interaktionseinheit wie ein Zeichen konzipiert. In der realen Er

fahrung geht jeder Abschnitt frei und bruchlos in den Kommenden über, 

trotzdem bewahren die Teile ihre Identität, bleiben die Ganzheiten 

als elementare Erfahrungen erhalten. "Diese Einheit ist weder 

praktisch, noch emotional, noch intellektuell, denn diese Begriffe 

benennen Unterschiede, die die Reflexion innerhalb der Einheit 

machen kann. 116 Die emotionale Phase fügt zur Vollständigkeit und 

Einheit eines Ganzen zusammen, die intellektuelle meint die Be

deutung, die erst aufgrund des Erfahrungsprozesses entsteht und die 

praktische die wechselseitige Beziehung zu den Dingen und Vorgängen 

der Umwelt. Dewey wurde, seiner eingängigen und verständlichen 

Formulierungen wegen, wohl nicht zu Unrecht, 'Philosoph des kleinen 
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Mannes' genannt, im Begriff einer elementaren Erfahrung sind die 

wesentlichen Bedingungen eines Peirceschen Zeichenrealisations- oder 

Kreationsschemas zusammengefaßt. 

Jede Erfahrung beginnt mit einem Antrieb, der Teil des psychophysi

schen Anpassungsprozesses an eine Umgebung ist. Als Grundlage exis

tiert dieser organische Impuls weiter und bildet das belebende Fun

dament einer Bedeutung oder Handlung, so werden organischer Impuls 

und motorische Reaktion zu Mitteln des Ausdrucks und der Kommuni

kation. Die Verhaltensformen des Ich füllen sich an der entgegen

stehenden Welt mit Bedeutungen, Widerstand und Kontrolle bewirken 

die Umwandlung äußerer Handlungen in Reflexion. Durch die Assimi

lierung _ von Bedeutungen auf dem Hintergrund vergangener Erfahrungen 

findet eine Umwandlung statt, der Antrieb erhält Form und Festig

keit, während das alte Bedeutungsmaterial neu belebt wird. Dieser 

doppelte Wandel läßt eine Handlung zum Ausdrucksakt werden. 

Die Augenblicke, in denen ein Lebewesen am lebendigsten und zugleich 

am ausgeglichensten und konzentriertesten ist, sind solche des um

fassendsten wechselseitigen Verkehrs mit der Umwelt, wenn sinnhaftes 

Material und geistige Beziehung am vollkommensten miteinander ver

schmolzen sind. Die Tatsache der Existenz der Kunst kann als konkre

ter Beweis dazu dienen, daß der Mensch auf der Ebene der Bedeutungen 

fähig ist - die den Menschen zum Menschen machende Kommunikation 

ist für Dewey die Partizipation an Bedeutungen -, die für das leben

dige Geschöpf typische Einheit von Sinneswahrnehmungen, Bedürfnis, 

Wollen und Handeln wieder herzustellen. Der Künstler wendet sich 

Phasen der Erfahrung zu, in denen eine Einheit zustande kommt, er 

pflegt die Momente des Widerstands und der Harmonie wegen ihrer 

Wirkungen und bringt derart eine einheitliche und umfassende Er

fahrung zu lebendigem Bewußtsein, er bewirkt eine Perzeption. Im 

Kunstwerk verschmelzen die verschiedenen Akte und Begebenheiten 

miteinander und schließen sich zur Einheit zusammen, aber sie ver

schwinden nicht dabei. Dementsprechend ist ästhetische Erfahrung 

die Umwandlung von Widerständen und Spannungen in eine Bewegung, 

die auf einen umfassenden, erfüllten Abschluß hinzielt, die Form 

des Ganzen ist dann in jedem Einzelteil präsent. 

Wo ein Material als Medium eingesetzt wird, entstehen Ausdruck und 

Kunst. Im Ausdrucksakt durchdringen sich Ich und konkrete Gegeben

heiten, der Ausdruck des Selbst in einem und durch ein Medium führt 

zu einem "dritten Seinsbereich" 7 , in dem die Trennung von subjekti-
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ven und objektiven Bestandteilen aufgehoben ist. Während der Erar

beitung des künstlerischen Ausdrucks unterliegt sowohl das ursprüng

liche Material wie das dadurch geweckte Gefühl einem Formungs

prozeß." "Das Werk ist in dem Grad künstlerisch, in dem die beiden 

Funktionen der Umwandlung durch einen einzigen Akt bewirkt werden." 8 

Das Werk stellt den Entwicklungsprozeß eines objektiven Mediums dar. 

Ausdruck ist die Erhellung eines dunkel wahrgenommenen Gefühls 

durch eine darin aufgehobene Bedeutung und ist sowohl Handlung wie 

Ergebnis. Aus diesem Grund können Höhepunkt und Vollendung einer 

ästhetischen Erfahrung als andauernde Funktionen aufgefaßt werden, 

die als Dichte und Ausgewogenheit der Relationen innerhalb des Wer

kes in Ers~ heinung treten und dementsprechend gibt es keinen ent

gültigen Standpunkt für die Wertung eines Kunstwerks. Die Frage 

nach der Beziehung zwischen dem sinnlich wahrnehmbaren Stoff und d.er 

in ihm einverleibten Bedeutung führt zu dem Ergebnis: "Die Ausdrucks

fähigkeit eines Kunstgegenstandes ist darauf zurückzuführen, daß er 

eine tiefgreifende und vollständige Durchdringung der Materialien 

des Erlebensund des Handelns darstellt." 9 

Ein Kunstwerk hat Form, was gleichzeitig heißt, bewirkt Kommunikation, 

wenn es als Material in die Erfahrung möglicher Rezipienten eintreten 

und ihnen eine eigene und ausgeprägte Erfahrung ermöglichen kann. 

Aber, die theoretische Reflexion einmal ausgenommen, es ist kein 

Unterschied, der unverrückbar feststände, zwischen Form und Substanz 

eines Kunstwerks zu behaupten. Das Werk selbst ist der Stoff, der 

zur ästhetischen Substanz geformt wurde. Die Umwandlung von vorge

gebenem Stoff in ästhetische Form folgt dem Erfahrungsprozeß. Ab

straktion, Selektion und Ordnung führen zu einer Bereicherung der 

unmittelbaren Erfahrung. Charakteristisch für die Arbeit des 

Künstlers ist die Enge der Beziehungen, durch die die Teile zusammen

gehalten werden, zudem sind sie als Beziehungen gegenwärtig und 

können nicht unabhängig von dem dargestellt werden, was sie reprä

sentieren. Nur wenn die einzelnen Teile eines Ganzen einen Sinn 

haben - der Sinn ist für Dewey notwendig auf die Erfahrung durch 

die Sinne bezogen -, tragen sie zur Erre ichung einer bewußten Er

fahrung bei und nur dann nehmen Mittel und Bedeutungen Form an. In 

diesem Sinn sind auch Bedeutungen als Mittel 'aufzufassen, die die 

besondere Organisation eines Kunstwerks prägen. Da ästhetische Er

fahrung notwendig unmittelbar zu sein hat, d.h. qualitativ durch die 

Sinne augenommen wird, wandern diese Bedeutungen vollst ändig in die 
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Kunstwerke ein. Auf die für die Literatur notwendige Differenzierung 

kann hier nicht eingegangen werden. Dewey nimmt sie jedoch nicht von 

der ästhetischen Erfahrbarkeit aus. "Die Kunst der Literatur ar

beitet deshalb mit einem falschen Würfel, ihr Material ist mit 

Bedeutungen besetzt, die sie durch unvordenkliche Zeiten hindurch 

aufgesogen haben." 10 

Wird der Begriff Schönheit zur Kennzeichnung des gesamten ästhe

tischen Charakters einer Erfahrung angewandt, so kennzeichnet er 

"die auf dem Höhepunkt angelangte Bewegung der Materie, die durch 

ihre inneren Beziehungen zu einem einzigartigen qualitativen Ganzen 

integriert ist." 11 Der ästhetische Wert liegt in Beziehungen, die 

die Qualitäten unabhängig von ihrem Verhältnis zu Objekten gegen

seitig unterhalten. Form vermittelt den Eindruck qualitativer Ganz

heit, Kunst definiert damit das Wirken jener Kräfte, die eine inte

grale Erfahrung herbeiführen. Als Bedingungen der Form nennt Dewey 

Kontinuität, Ansammlung von Werten, Spannung und Vorbereitung. 

Die beiden Extreme der Interaktion führen zum Rhythmus von Er

leben und Reflexion, der die Grundlage der ästhetischen Produk

tion darstellt. Wenn die Rhythmen der Natur durch Objektivierung 

Gestalt angenommen haben, findet eine ästhetische Perzeption statt, 

innere Energie findet ihre Befreiung im Ausdruck einer materiellen 

Verkörperung als Gestalt. Zusammenfssend ist Rhythmus, als wahre 

Bedingung der entsprechenden Form, sowie als Organisation der Ener

gien, die nötig sind, um ein Mittel und Werte umfassendes Ganzes zu 

erreichen, die "spannungsreich vorwärts getriebene Anhäufung der 

Erwartung." 12 

Jedes Kunstwerk hat ein Medium, davon ausgehend können den einzelnen 

Kunstformen mittelabhängige Kommunikationskanäle zugeordnet werden. 

Während das Medium alltäglicher Wahrnehmung immer verfälscht und 

mit anderen Medien vermischt ist, erfolgt die ästhetische Erfahrung 

über ein ausschließliches Medium, z.B. muß die Farbe allein die 

Qualitäten von Bewegung, Gefühl und Ton vermitteln. Ausdruckskraft 

und Energie werden auf diese Weise erhöht. Ein Material wird zum 

Medium, wenn es als Mittel benutzt wird, eine Bedeutung zum Aus

druck zu bringen, die über seine physische Existenz hinausgeht, wenn 

es die Bedeutung dessen vermittelt, was es ausdrückt. Gleichzeitig 

kann das Medium zu Individualisierung und Begrenzung fähig werden, 

wenn es eine Qualität ausdrückt, die mit einer Eigenschaft des 

bezeichneten Gegenstands übereinstimmt. Wann immer ein Stoff sein 
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Medium findet, das seinen imaginativen und emotionellen Wert in Er

fahrung ausdrückt, wird es zur Substanz eines Kunstwerks. Da alle 

Künste dahin tendieren, ihre Medien bis zu einem Punkt der Autono

mie auszubeuten, kann als bewiesen angesehen werden, daß keine der 

Künste im buchstäblichen Sinne nachahmend ist. 

Der Begriff Imagination bezeichnet "eine Qualität, die alle Vorgänge 

der Produktion belebt und durchdringt. Sie ist die Art und Weise, 

Dinge zu sehen und zu fühlen, wie sie ein integrales Ganzes bilden" 13 , 

eine Vereinigung von sinnlicher Qualität, Emotion und Bedeutung. 

Imagination faßt die dem Medium, dem Ausdruck und der ästhetischen 

Erfahrung zugrunde liegende Interaktion und universale Form von 

Sprache zusammen . Da das Kunstwerk der Gegenstand erhöhter und 

intensiver Erfahrungen ist, ist der Zweck, der festliegt, was ästhe

tisch wesentlich ist, die Bildung einer Erfahrung als einer Erfahrung. 

Kunst ist eine Eigenschaft, die eine Erfahrung durchdringt, sie ist 

nicht die Erfahrung selbst. 

Die Kunst stellt einen Erfahrungsbereich und Erkennt~isspielraum zur 

Verfügung, wo auf die traditionelle Trennung zwischen Subjekt und 

Objekt oder zwischen Geist und Sinnlichkeit verzichtet werden kann, 

wo die Entfremdung des bürgerlichen Subjekts bearbeitet und über

wunden werden kann. "Das Kunstwerk ist so offensichtlich sinnlich 

und enthält dennoch einen solchen Reichtum an Bedeutungen, daß es 

als Aufhebung besagter Trennung definiert wird und als eine Ver

körperung der logischen Struktur der Welt mittels der Empfindung. 1114 

Ästhetik und Erkenntnistheorie 

Auf der Grundlage der von Peirce durch die Modalitätenlogik .getrof

fenen Bestimmungen der Zeitformen 15 kann Dewey wirkliche Vergangen

heit und notwendige Zukunft als Rep~rtoire der Orientierungen für 

die Möglichkeiten einer Gegenwart auffassen. Erkennen ist kein 

bloßer Punkt in Zeit und Raum, Augenblick und Ort sind mit Energien 

geladen, die Verweisungszusammenhänge darstellen. Ein Objekt hat 

eine Vergangenheit, die als in es eingeschlossene Erfahrung eine 

Ausdehnung in die Zukunft bewirkt. Diese Objektvorstellung ist un

mittelbar auf seine Perzeption bezogen, die Perzeption dieses Objekts 

erfordert einen zeitlich sich entwickelnden Prozeß, der als Semiose 

verstanden werden kann. Die gedankliche Bewegung hängt ab von be

wußten Ausflügen der Erinnerung in die Vergangenheit, wobei aufgrund 
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der Verdichtung von Gedächtnismaterial in der Gegenwart eine Öffnung 

für das Kommende stattfindet. Eine Erfahrung steht in notwendigen 

Bezügen zu anderen Erfahrungen, für die Kennzeichnung dieses se

miotischen Prozesses verwendet Dewey wieder den Begriff Imagination. 

Ein Subjekt konstituieTt sich aufgrund der Interaktion von Subjekt 

und Objekt durch die objektiven Widerstände, die es als Erfahrungen 

speichert. Die grundlegende Einheit einer solchen Erfahrung ist das 

Wechselverhältnis von Tun und Erleiden und kann als Umschreibung 

einer triadischen Zeichenrelation aufgefaßt werden. Eine bewußt 

vollzogene Erfahrung kennzeichnet jenen Punkt, an dem Geist und 

Welt zu einem dritten Seinsbereich vermittelt werden, der aus dem 

Wechselv~rhältnis hervorgeht. Während Geist als eine Art Speicher 

die Gesamtheit des Erfahrungsniederschlags bezeichnet, der das 

Subjekt formte und der nur allmählich durch die Einwirkung von 

Interesse und Lebensumstände modifiziert wird, befindet sich das 

als Selektionsvorrichtung fungierende Bewußtsein in einer dauernden 

Veränderung. Bewußtsein ist der Begriff einer Umwandlung von Ursache

Wirkung-Relationen, wie sie wahrgenommen werden, in Mittel-Folge

Relationen, die dem logischen Vermögen entsprechen. Es bezeichnet 

den Punkt, an dem ausgebildete Neigung und unmittelbare Situation 

vermittelt werden und ist die beständige Reorganisation des Subjekts 

und der Welt in der Erfahrung. Einsicht in die Beziehungen zwischen 

Tun und Erleiden in ihrer Beziehung zum jeweiligen Ganzen einer Er

fahrung zu nehmen heißt Denken. 16 

Zum Begriff der Imagination ist an die Funktion des der Einbildungs

kraft zugeordneten transzendentalen Schemas Kants zu erinnern, das 

als transzendentale Zeitbestimmung aufgefaßt worden war - diese 

Funktion entspricht der einer triadischen Zeichenrelation. 17 Ima

gination bindet alte und vertraute Bedeutungen an einen Gegenstand 

aktualer Gegebenheit und verknüpft sie zu einer Erfahrung. Diese 

führt zu einer integralen Ganzheit, sobald in einem Stoff sinnliche 

Qualitäten, Emotionen und Bedeutungen zu einem Ganzen vereinigt 

werden. Nimmt die Imagination Gestalt an, entsteht ein Kunstwerk, 

aber schon in der gewöhnlichen Erfahrung repräsentiert das ima

ginative Moment, nach Art der leibnizschen Monade, den Bezug auf 

eine Weltganzheit. 

Die grundlegende Funktion der Imagination wird deutlich an der 

Rolle, die sie sowohl in der -Kunst wie in der Wissenschaft spielt. 

An der Denkerfahrung des Schlußfolgerns ist die Ähnlichkeit des 
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Schlusses zu der höchsten Phase einer entstehenden ganzheitlichen 

Erfahrung zu zeigen, wie sie zwar sehr selten im Alltag, dafür aber 

in der Kunst zu finden ist. Dem Verhältnis der Logik zur Kunst en t

spricht das der Zeichen von Eigenschaften zu den Eigenschaften 

selbst, wie sie den Sinnen gegenwärtig sind. Eingeschränkt wird diese 

Unterscheidung aber durch den Hinweis, daß auch das abstrakte Zeichen 

erfahrbar sein muß und daß jede Eigenschaft nur erfahrbar sein kann, 

weil sie als Zeichen früherer Eigenschaften und der damit verbundenen 

Bedeutungen interpretiert wird. Damit ist der Unterschied zwischen 

Kunst und Wissenschaft lediglich einer des Abstraktionsinteresses. 18 

Wissenschaft stellt Bedeutungen in einer aus Zeichen bestehenden 

Aussage fest, Kunst bringt die Bedeutungen in einem qualitativen 

Objekt zum Ausdruck. Dewey nimmt eine Dreiteilung vor: Erfahrung, 

Kunst und Wissenschaft werden nach ihrer Logik des Interesses ge

schieden, gleichzeitig aber relativ zueinander gesetzt. Aktionen 

und Reaktionen sind der eigentliche Stoff, aus dem Geschehnisse der 

Erfahrung gebildet werden. Sie können zwar wissenschaftlich be

schrieben werden, weil sie auf mathematische Relationen zurückführ

bar sind, aber da die Wissenschaft allgemeine Objekte konstituiert, 

Phänomene, die Bedingungen der Erfahrung sind, wird die Singulari-

tät der jeweiligen Erfahrung von ihr nicht erfaßt. In der Erfahrung 

werden die Dinge dagegen unbegrenzt in den Modus des Verschiedenen 

gebracht, demzufolge sind sie nicht exakt zu beschreiben. Die der 

Kunst eigentümliche Vermittlungsfunktion wird hier ganz deutlich, 

in ihrem Medium finden die singulären Erfahrungen einen Ausdruck, 

in dem die qualitative Einmaligkeit mit der allgemeinen Bedeutung 

zusammengeschlossen ist. Aus praktischen Gründen läuft Denken in 

der Form von Klassen ab, während konkrete Erfahrungen in der Form 

des Individuellen gemacht werden. Nicht, daß die Begriffe nicht das 

Herz des Denkens wären, doch ihre Aufgabe besteht darin, als Instru

mente einer Annäherung an das wechselnde Spiel des konkreten Mate

rials zu dienen und nicht darin, es rigide zu fesseln. Daraus ergibt 

sich die notwendige Folgerung: "Der Philosoph muß also die ästhe

tische Erfahrung aufsuchen, wenn er verstehen will, was Erfahrung 

ist."
19 

Erst durch die in der Kunst vollkommen ermöglichte Ima

gination wird nachvollziehbar, wie alle Bestandteile des Stoffes 

eines Kunstwerks vereinigt werden und bei erhaltener Verschieden-

heit ein Ganzes darstellen. Jede direkte Erfahrung ist qualitativ. 

Wenn nun philosophische Reflexion hinter die unmittelbaren Quali-
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täten zurückzugehen meint und lediglich abstrakte Be ziehungen be

trachtet, vernachlässigt sie den qualitativen Rahmen jeglicher Er

fahrung, leere Spekulation und unlösbare Denkprobleme sind die 

Folge. 11 Die Philosophie bewegt sich wie die Kunst im Medium des 

imaginativen Geistes ; und da die Kunst die direkteste und vollstän

digste Manifestation von Erfahrung als Erfahrung ist, ermöglicht 

sie eine einzigartige Kontrolle für die imaginativen Risiken der 

Philosophie. 1120 

Die allgemeinsten Begriffe oder Universalien werden - Peirce folgend -

in der Wirklichkeit einer Erfahrung als relationale Gebilde ausge

macht. 11 Das Universale ist nicht etwas metaphysisch aller Erfahrung 

Vorausgehendes, sondern es ist eine Weise, in der die Dinge in der 

Erfahrung funktionieren als ein einendes Band zwischen partikulären 

Ereignissen. 1121 Die Relation konstituiert die Ganzheiten aus einem 

vom Gefühl zum Gedanken reichenden Repertoire. Im ästhetischen 

Ausdruck ist dieses Verhältnis realisiert, die ästhetische Er ~ahrung 

wird als einzigartig eingestuft, weil sie als reine Erf a hrung ~ on 

all jenen Kräften befreit ist, die ihre Entwicklung behindern würd en . 

Gleichzeitig wird sie als eine Form der Sprache dargestellt . 11 Die 

Sprache umfaßt somit das, was die Logiker als die dreigli e drige 

Relation bezeichnen. Da sind der Sprecher, das Gesprochene und der 

Angesprochene. Das äußere Objekt, das Kunstwerk, ist das Bindeglied 

zwischen KünstJ.er und Publikum. 1122 Dieses Bezugsverhältnis entspricht 

dem Kommunikationsschema: Sender-Kanal-Empfänger, das Kunstwerk als 

zeichenexternes Vermittlungsschema bewirkt eine Erfahrung aufgrund 

eines gemeinsamen Codes von Künstler und Publikum. Entsprechend 

stellt der künstlerische Ausdruck eine zeiche ninterne dre isteilige 

Relation dar, die dem Zeichen des Zeichens, der Zahl und des ästheti

schen Zustands zugeordnet werden kann, wie es schon in der Zusammen

fassung angedeutet wurde. Unmittelbarkeit und Individualität aus dem 

aktualen Material, sowie Bedeutung und Gegenstand aus den im Ich 

verankerte Vergangenheitsgehalten, werden im Ausdruck in Beziehung 

gesetzt. Erst im Ausdruck wird ästhetische Form erreicht, der durch 

Beziehungen bewirkte Eindruck qualitativer Einheit im Rahmen eines 

ausgewählten Mediums. 

Während im philosophischen Sprachgebrauch die Relation als gedank

liche Verknüpfung von Begriffen zu logischen Sätzen verstanden wird, 

soll in der Umgangssprache ein direktes, aktives, dynamisches und 

energiegeladenes Verhältnis gemeint sein. Für Dewey sind die Relati-
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onen der Kunst und des menschlichen Lebens Formen der Interaktion 

und existieren als Aktionen und Reaktionen, in deren Verlauf sich 

die Dinge wie das Ich wandeln. Die prinzipielle Unüberführbarkeit 

der Peirceschen Fundamentalkategorien: Gegenwärtigkeit, Kampf, Ge

setze wird von Dewey jedoch nicht auf den reinen Kampf 23 eines 

platten Erfahrungsbegriffs reduziert, zu erinnern ist an seine 

Konzeption des Bewußtseinsbegriffs. Da Kunst als.Erfahrung jene Re

lationen darstellt, die eine Erfahrung zusammenfügen und diese in 

ihrer reinen Form als kategorial unüberführbare, aber einander zu

zuordnende Seinsweisen zusammenfaßt und weiterhin dieser Formbegriff 

auch als Kommunikation dargestellt wird, verkHrpert Kunst als Erfahrung 

die Grundlage jeglicher Erfahrung in einem Material: das Zeichen. 

Vergißt der Wissenschaftler den qualitativen Rahmen seiner Gesetz

mäßigkeiten oder der künstlerische Dilettant die Notwendigkeit der 

Formung der Mittel, die er gebraucht, so finden ähnliche Beein

trächtigungen kommunikativer Erfahrung statt, wie wenn die Alltags

erfahrung durch Gewohnheitsbildungen in Erfahrung verhindernde Kon

ventionen übergeht. 

Deweys Einschätzung der Kunst und seine Forderung nach ihrer zentralen 

Integration in alle sozio-kulturellen Zusammenhänge wird nicht nur 

psychologisch als Forderung der Therapie der Folgen spätkapitalisti

scher Arbeitsteilung und Entfremdung des Menschen ausgeführt, sondern 

auch erkenntnistheoretisch abgesichert. "So lange wie die Kunst 

lediglich den SchHnheitssalon einer Zivilisation darstellt, ist 

weder die Kunst, noch die Zivilisation ohne Gefahr." 24 
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