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W I N F R I E D  M E N N I N G H A U S

Kunst als »Beförderung des Lebens«
Perspektiven transzendentaler und 

evolutionärer Ästhetik

Ästhetische Urteile sind eine spezielle Art wertender Ur-
teile, gleichviel ob die Ornamentierung einer Handaxt, die
Ausführung eines rituellen Tanzes oder ein Gesang ›bewer-
tet‹ wird.1 Die Energien und oft auch der erhebliche Ernst,
die traditionell in die Kommunikation mit und über ästhe-
tische Unterscheidungen investiert werden, machen einen
impliziten Anspruch auf Relevanz, auf Bedeutsamkeit. Ist
dies eine leere Prätention? Sind die modernen Ideologien
des »l’art pour l’art« oder der souveränen Verschwendung
von Energie die höhere Wahrheit über diese Praktiken?
Oder stellen sie nur eine der vielen je historischen Weisen
dar, in denen ästhetisches Verhalten sich selbst (miß)ver-
steht? 

01 Wie die philosophische Hypothesenbildung von Plato bis Kant, so legen auch
neurologische Studien ein »partial overlap [of the neural network underlying
aesthetic judgments] with that underlying evaluative judgments on social and
moral cues« nahe. Vgl. Thomas Jacobsen, Ricarda I. Schubotz, Lea Höfel, D. Yves
v. Cramon: Brain Correlates of Aesthetic Judgment of Beauty, in: NeuroImage 29
(2006), S. 276–285.



Der vorliegende Text beschränkt die Frage der Kunst
ganz auf die Frage nach den möglichen funktionalen Vor-
teilen, welche die Verbreitung ästhetischer Praktiken, die
auf Aussehen oder Klang selbstgeschaffener Objekte einen
distinktiven Wert legen, begünstigt haben könnten. In evo-
lutionstheoretischen Begriffen von »Variation« und »Selek-
tion« gesprochen, ist dies die Ebene der (direktionalen)
Selektion und Stabilisierung eines – auf welche Weise auch
immer entstandenen – Verhaltens. Die folgende Erörterung
funktionaler Narrative abstrahiert (noch) völlig von der
Frage, auf welche präexistierenden Verhaltensmechanismen
die hypothetischen funktionalen Attraktoren mit dem
Resultat der Evolution Kunst-bezogenen Verhaltens
gewirkt haben könnten. 

Einleitung

Transzendentalphilosophie und Evolutionstheorie mensch-
lichen Verhaltens teilen zwei grundlegende Ziele: beide
wollen distinktive Merkmale von Wahrnehmungs-, Urteils-, 
Denk- und Handlungsmustern identifizieren, und beide
wollen die Leistungen dieser Merkmale ergründen.2 Evo-
lutionsbiologie und evolutionäre Psychologie wollen be-
kanntlich noch mehr: sie wollen auch die Genese dieser
Merkmale erklären, während die transzendentale Reflexion
sie lediglich als apriorische Formen des menschlichen Gei-
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02 Diese Ziele gelten gleichermaßen für alle Spielarten der Anthropologie, für einige
Zweige der Psychologie und für die Ethologie menschlichen Verhaltens.



stes statuiert.3 Die Übereinstimmung der beiden ersten Ziele
– Identifikation und Funktionsbestimmung allgemeiner
Wahrnehmungs-, Denk-, Urteils- und Verhaltensmuster –
legt den Verdacht nahe, daß die in transzendentaler Re-
flexion ›gefundenen‹ menschlichen Wahrnehmungs-, Denk-
und Urteilsmuster zugleich geeignete Kandidaten für evo-
lutionstheoretische Reinterpretationen sein könnten. Für
den Bereich der theoretischen Philosophie – und nament-
lich der Erkenntnistheorie – hat es in den letzten 30 Jahren
bereits eine breit geführte Diskussion darüber gegeben, ob
und in welchem Umfang Kants Transzendentalien als
Adaptionen im Sinne der Evolutionstheorie gelesen werden
können.4 Für den Bereich der Kantischen Ästhetik ist noch
kein analoger Versuch unternommen worden. Die vorlie-
genden Ausführungen werden nicht mehr leisten können
als die Grundidee und einige gedankliche Fluchtpunkte
eines derartigen Unternehmens zu skizzieren. 

Eine insgesamt wenig geklärte Grundfrage der evolu-
tionären Ästhetik kann ich hier nur in Form einer voraus-
geschickten Anmerkung behandeln. Evolutionär ›gewählte‹
Verhaltensdispositionen können ihre Allgemeinheit geneti-
schen, epigenetischen oder rein kulturellen Überlieferungs-
mustern verdanken oder auf Interaktionen dieser Trans-

9

03 Kant zieht insofern eine Grenze zwischen angeborenen und apriorischen Merk-
malen des menschlichen Geistes, als er nicht behauptet, daß letztere bereits real
und fertig im Ei vorgebildet liegen, sondern allein daß sie »virtuell präformirt«
sind, d.h. sich in der epigenetischen Entwicklung selbsttätig bilden (Kritik der
praktischen Vernunft, V 423). Für Kant ist eine solche Annahme allerdings nicht
das Gegenteil, sondern allein eine metaphysisch ökonomischere Variante des Prä-
formationismus. (Alle Kant-Zitate werden unter Angabe von Band- und Seiten-
zahl nach folgender Ausgabe nachgewiesen: Kant’s gesammelte Schriften, hg. von
der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin 1900 ff.)

04 Vgl. Wilhelm Lütterfels (Hg.): Transzendentale oder evolutionäre Erkenntnis-
theorie. Darmstadt 1987; dort auch Literaturhinweise.



missionstypen beruhen. Es kann wenig Zweifel geben, daß
unsere sinnesphysiologischen Dispositionen (»sensory 
biases«) auch unsere ästhetische Bewertung von Formen,
Tönen und Mustern (Symmetrien usw.) konditionieren.
Eine genetische Konditionierung dieser Art gilt allerdings
für alle Wahrnehmungsleistungen aller Lebewesen; es wäre
nach heutigem Wissen geradezu unsinnig, etwas anderes zu
erwarten. Solche wahrnehmungsphysiologischen Mecha-
nismen können aus sich heraus indes weder erklären, wie
sich ästhetische Kommunikationssysteme herausbilden
konnten, die von diesen sinnesphysiologischen Dispositio-
nen in sehr spezifischen Weisen Gebrauch machen, noch
warum solche auf Kunst bezogenen Verhaltensformen ent-
standen sind. Eben diese Fragen sind die Kernfragen einer
Evolutionstheorie der Kunst. 

Starke Evidenzen für genetische Prägungen gibt es des
weiteren für Spezies-typische, teilweise sogar Spezies-über-
greifende Präferenzen gegenüber natürlichen (sexuellen)
Körpern, also für »Schönheit« im engeren visuellen Sinn.
Entsprechende Bevorzugungen bestimmter Aussehens-
werte sind im gesamten Tierreich nachgewiesen worden; sie
gelten heute weithin als evolvierte Mechanismen der Part-
nerwahl. Auch hier gilt jedoch: gerade weil diese vermutlich
genetisch (vor)geprägten Mechanismen weit älter als alle
menschliche Kultur sind, können sie von sich aus nicht 
per se jenes hochspezifische – und von Beginn an zweifellos
kulturelle – kommunikative menschliche Verhalten erklä-
ren, dessen Medium ästhetische Artefakte und Praktiken
sind. 

Hochgradig umstritten wird die Frage eines ›Ur-
sprungs‹ oder – was für die evolutionstheoretische Reflex-
ion dasselbe ist – eines funktionalen Attraktors der Kunst
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erst an diesem Punkt: wo es nämlich um die Vielzahl kultu-
rell-sozialer Praktiken geht, die an ästhetische Wertschät-
zung und ästhetisches Lustempfinden gebunden sind. Die
Gründungsväter der modernen evolutionären Psychologie
ebenso wie die Mehrzahl ihrer geisteswissenschaftlichen
Adepten neigten und neigen dazu, auch im Feld kultureller
Evolution die universelle Disposition zu einer Vielzahl
ästhetisch codierter Praktiken als Indiz evolvierter geneti-
scher Mechanismen zu interpretieren. Entsprechend rich-
ten sie ihre Aufmerksamkeit primär auf »genetic con-
straints« – deren behauptete Evidenz allerdings bislang
allein in statistischer Wahrscheinlichkeit und nicht etwa in
erwiesenen genetischen ›Kunst-Modulen‹ besteht – und
weit weniger auf die etwaige Rolle ontogenetischer und
kultureller Eigenlogiken. Etwa seit 1980 hat sich auch ein
verstärktes Interesse an nicht-genetischen Überlieferungs-
mechanismen sowie an Konfigurationen kultureller, epi-
genetischer und genetischer Evolution entwickelt.5 Meine
Präferenz geht in die Richtung solcher Konfigurationen
mehrerer Transmissionstypen. Ich kann indes diese Frage
vorläufig ausklammern, da die Erörterung möglicher funk-
tionaler ›Attraktoren‹ Kunst-bezogenen Verhaltens in der
hier gewählten Form (noch) nicht zwingend eine Aussage
darüber verlangt, in welchem Umfang die hypothetische
Kausalität dieser Attraktoren für die Verbreitung ästheti-
scher Praktiken jeweils genetische, epigenetische und/oder
kulturelle Dispositionen betrifft. 
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05 Vgl. Charles Lumsden, Edward O. Wilson: Promethean Fire: Reflections on the
Origin of Mind. Cambridge, MA, London 1983; Michael Tomasello: Die kultu-
relle Entwicklung des menschlichen Denkens. Zur Evolution der Kognition.
Frankfurt am Main 2002, S. 199; Eva Maria Jablonka, Marion J. Lamb: Evolution
in Four Dimensions. Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation in
the History of Life. Cambridge, MA–London 2005.



Um Kant-Exegese im engeren Sinn wird es in den fol-
genden Ausführungen nicht gehen. Ich extrahiere vielmehr
eine Reihe von Kernthesen, die teilweise eine topische Vor-
geschichte und mehrheitlich eine topische Nachgeschichte
haben, die mithin qua Rezeption ›gewählt‹ worden sind.
Das heißt auch: es ist nicht mein Ziel, Kant-immanent zu
begründen, wie diese ›Orte‹ ästhetischer Theoriebildung
genau und im einzelnen in der Kritik der Urtheilskraft
zusammenhängen. Mich interessiert vielmehr in erster
Linie, mit welchen Begriffen und mit welchen Argumenten
andere Autoren – zumal evolutionstheoretische – analoge
Hypothesen in einem durchaus anderen Horizont und mit
anderen Mitteln begründen. 

Das Ziel eines solchen Unternehmens ist nicht Topos-
forschung per se. Die vergleichende Synopse von Hypothe-
sen und spekulativen ›Erzählungen‹ aus ganz verschiedenen
Disziplinen und methodischen Horizonten soll vielmehr
einen Beitrag zur Grundlagenreflexion derjenigen Diszipli-
nen leisten, die sich mit ästhetischen Phänomenen beschäf-
tigen. Die philosophische Ästhetik des 18. Jahrhunderts
war integraler Teil der Anthropologie. Sie war jener Teil 
der Anthropologie, der eine Grundlagenreflexion auf die
Bedingungen, Modi und Leistungen ästhetischer Wahrneh-
mungen unternimmt. Diese Aufgabe unterliegt selbst einer
großen historischen Dynamik. Von Plato und Aristoteles
bis Kant war sie ganz selbstverständlich ein hybrides
Unternehmen, das medizinische, politisch-soziale, rhetori-
sche, psychologische, semiotische, sexuelle und gender-
theoretische Desiderate in eine umfassende philosophisch-
anthropologische Reflexion einbezog. Seit Beginn des 19.
Jahrhunderts verlangt sie grundsätzlich und in wachsendem
Maß eine breite, vergleichende Suchbewegung quer durch
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all die Disziplinen hindurch, die aus der Ausdifferenzierung
der philosophischen Anthropologie hervorgegangen sind.
Dies möchte ich hier zumindest für einige Interferenzen
transzendentaler und evolutionärer Ästhetik anstoßen.
Eine solche Synopse verfolgt drei Ziele:

1. Kants Analyse der formalen Eigenschaften und der
Leistungen des ästhetischen Urteils kann aus der Perspek-
tive der evolutionären Psychologie ganz oder teilweise 
reformuliert, eingegrenzt und kreativ fortgeschrieben, be-
stätigt oder entkräftet werden. Ein derartiges Unternehmen
ist nicht notwendig ein reines Jonglieren mit Begriffen im
Sinne eines grenzüberschreitenden Verkehrs zwischen
grundlegend verschiedenen theoretischen und disziplinären
Horizonten. Die historische Dynamik der Ästhetik selbst –
sofern sie mehr und anderes ist als die rein philosophiehi-
storische Beschäftigung mit ihren großen und kleineren Tex-
ten – hat weitgehend den Charakter eines fortgesetzten
Transfers, Verschiebens und Umschreibens topischer
Begriffe und Hypothesen. Wie viele andere Gebiete der
Philosophie ist auch das Denken der Kunst weitgehend ein
fortgesetztes Ringen um »die Darstellung von einigen
wenigen, immer wieder denselben Worten«,6 und es sind
die Versetzungen in neue Kontexte, die neuen Querverbin-
dungen mit scheinbar entlegenen Desideraten, die den alten
Begriffen immer wieder neues ›Leben‹ verschaffen. Kants
Denken des Schönen, der ästhetischen Lust und der semio-
tischen Eigenschaften von Kunst stützt sich in hohem Maß
auf seine kritische Rezeption der Biologie des 18. Jahrhun-

13

06 Walter Benjamin: Ursprung des deutschen Trauerspiels, in: W. B.: Gesammelte
Schriften, Bd. 1, hg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser.
Frankfurt am Main 1974, S. 217.



derts7 und bezieht nicht zuletzt daraus die Kraft, den über-
lieferten Begriffen der Ästhetik eine neue Färbung zu
geben. Das läßt es um so weniger abwegig erscheinen, sei-
nen Bestimmungen durch gezielte Versetzung in den Hori-
zont der Evolutionsbiologie und -psychologie des 19. und
20. Jahrhunderts neue semantische Potentiale abzugewin-
nen.

2. Von der Seite der evolutionären Ästhetik ergibt sich
eine analoge Motivation. Texte der evolutionären Ästhetik
können gar nicht anders, als ihre grundlegenden Begriffe
für die Erfassung des ästhetischen Phänomens aus einem
Vorverständnis zu beziehen, das wesentlich durch über-
lieferte Vorstellungen über Kunst begründet ist. Die derart
herangezogenen Begriffe erscheinen regelmäßig recht im-
provisiert, unausgewiesen und durchaus fragwürdig. Ein
direkter Rückbezug auf die philosophische Tradition kann
zur Schärfung solcher meist wenig geklärten Vorannahmen
beitragen. 

3. Daß es heute eine kleine Subdisziplin gibt, die sich
selbst das Etikett »evolutionäre Ästhetik« gegeben hat, ist
ebenso eine historische Tatsache wie die spekulative anthro-
pologische Ästhetik des ausgehenden 18. Jahrhunderts, 
die experimentelle psychologische Ästhetik in der Folge 
Fechners und andere Entwicklungen. Die Reflexion auf das
ästhetische Phänomen ist selbst aufs engste mit der histori-
schen Entwicklung der Wissensformen und Diskursdispo-
sitive verknüpft. Es liegt nahe, den jeweils neuesten Trend

14

07 Vgl. Reinhard Löw: Philosophie des Lebendigen. Der Begriff des Organischen bei
Kant, sein Grund und seine Aktualität. Frankfurt am Main 1980; Helmut Müller-
Sievers: Self-Generation. Biology, Philosophy, and Literature around 1800. Stan-
ford 1997; Rachel Zuckert: Kant on Beauty and Biology: An Interpretation of the
»Critique of Judgment«. Cambridge, MA 2007; Johannes Bierbrodt: Naturwis-
senschaft und Ästhetik 1750–1810. Würzburg 2000.



als ›modisch‹ zu desavouieren; man muß dann allerdings
auch einräumen, daß Kants Kritik der Urtheilskraft in einer
solchen Perspektive das summum einer massiven Ästhetik-
Mode war. Man kann des weiteren die Abfolge dieser
Ansätze in einer rein wissenschaftsgeschichtlichen oder dis-
kursanalytischen Perspektive behandeln. Vielleicht lohnt
aber auch der Versuch, diese historischen Gestalten des
Denkens trotz ihrer erheblichen Unterschiede miteinander
in eine Beziehung der Aushandlung (»negotiation«) zu 
setzen, eben der fortgesetzten Bemühung um ein Verständ-
nis des ästhetischen Urteils.

Theoriebildung und empirische Forschung zur evolu-
tionären Ästhetik kommen weitgehend aus den USA, und
zwar vorrangig aus den Disziplinen Evolutionsbiologie,
Soziobiologie, Anthropologie und evolutionäre Psycholo-
gie. Der geisteswissenschaftliche Transfer war bis vor weni-
gen Jahren ebenfalls ein weitgehend inner-amerikanisches
Phänomen, und zwar eines, das zum größten Teil auf die
Literaturwissenschaften beschränkt und stark ideologisch
gefärbt war. Etliche einschlägige Autoren präsentieren ihr
Desiderat als Antidoton und Heilmittel gegen alle Spiel-
arten des Poststrukturalismus, Postmodernismus, Feminis-
mus usw. – und verstricken sich dabei in reichlich verquere
Fronststellungen und wenig fruchtbare Grabenkämpfe.8

Wenig günstig für eine interdisziplinäre Diskussion war
und ist andererseits der Umstand, daß Geisteswissenschaft-
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08 Besonders markante Beispiele sind Joseph Carroll: Evolution and Literary Theory.
Columbia 1995 und Frederick Turner: An Ecopoetics of Beauty and Meaning, 
in: Brett Cooke, Frederick Turner: Biopoetics. Evolutionary Explorations in the
Arts. Lexington 1999, S. 119–137. Leider hat der Doyen dieser Autoren, Edward
O. Wilson, von seinen Adepten die oft geradezu lächerlich polemische Frontstel-
lung gegen einen mißverstandenen »postmodernism« und »Gallic obscurantism«
glatt übernommen (Wilson: Consilience. The Unity of Knowledge. New York
1998, S. 233–234). 



ler evolutionstheoretische Fragen und Argumente allzu
leicht des »Reduktionismus« oder des »Biologismus« ver-
dächtigen. (Hinzu kommt, daß die nationalsozialistische
Aneignung der Darwinschen Lehre zumal in Deutschland
noch immer jedes sozial- und geisteswissenschaftliche 
Denken in den Bahnen der Darwinschen Evolutionstheorie
unter den Verdacht politischer Rechtslastigkeit stellt.)

Die Frage nach dem Nutzen und die Fabel von der
»Autonomie« der Kunst

Nach der Standardtheorie der Evolution ist der funktionale
Vorteil einer spezifischen Verhaltensadaption jener ›Attrak-
tor‹, der ihre Verbreitung selektiv begünstigt. Entsprechend
sind evolutionstheoretische Hypothesen zu ästhetischen
Praktiken immer auch Funktionshypothesen.9 Die moder-
nen Wissenschaften von der Literatur und den anderen
Künsten treffen sich aber, bei aller methodischen Vielfalt, in
einer weitgehenden Abstinenz gegenüber Fragen der Funk-
tion oder gar des Nutzens ihrer Objekte. Die aus heutiger
Sicht maßgeblichen Ansätze der Literaturwissenschaft des
20. Jahrhunderts zielen auf eine allgemeine Verstehenslehre
(Hermeneutik), verfeinerte Analyse- und Beschreibungs-
instrumentarien für formale Strukturen und künstlerische
Techniken (Formalismus, New Criticism, Strukturalis-
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09 Zwar kennt die biologische Evolutionstheorie auch durchaus Prozesse, die nicht
dem adaptionistischen Modell der natürlichen Selektion entsprechen (z. B. »gene-
tic drift«); diese werden aber nach meiner Kenntnis nirgendwo der evolutionären
Ästhetik zugrundegelegt. Franco Morettis Arbeit zu rein statistischen Vertei-
lungswerten von Romangenres über einige Jahrzehnte könnte das Potential
haben, die Frage nach anderen als adaptiven evolutionären Prozessen voranzu-
bringen. Vgl. Franco Moretti: Graphs, Maps, Trees. Abstract Models for a Literary
History. London 2005. 



mus), Einsichten in die Selbstwidersprüchlichkeit und 
finite Unlesbarkeit von Werken (Dekonstruktion, Post-
strukturalismus) oder Korrelationen von historischen Dis-
positiven des Wissens, der Technik und der sozialen Ord-
nung mit Werken der Kunst (Diskursanalyse). Warum wir
aber überhaupt Kunstwerke verstehen, ihre Topoi entzif-
fern oder ihre technischen Finessen analysieren sollen oder
wozu es gut sein soll, daß Literaturproduktion an histori-
schen Formationen des Wissens teilhat, darüber schweigen
die Studien sich gern aus. Psychoanalytische und sozio-
logische Funktionshypothesen spielen nurmehr eine ver-
schwindende Rolle in den positiven Wissenschaften von
Kunst, Musik und Literatur; Funktionshypothesen aus
Ethologie und neuerer Anthropologie sind in diesen Dis-
ziplinen in der Regel noch weniger rezipiert. 

Die große philosophische Tradition des Nachdenkens
über Kunst kennt keine Reserven gegenüber der Funkti-
onsfrage. Platos weitreichendes Dichterverbot beruht ganz
auf einer Erwägung der möglichen politischen Effekte der
Rezeption von Dichtung. Aristoteles setzte den platoni-
schen Bedenken in der allgemeinen Lehre von der »Lust«
an der »Mimesis« – und für die Lust an der tragischen
Mimesis in der speziellen Lehre von der »Katharsis« – nicht
weniger funktionale Modelle entgegen, die eine positive
Evaluation erlaubten. Auch Kants Lehre von der selbstge-
setzlichen Logik ästhetischer Urteile und von der Unab-
hängigkeit ästhetischen Gefallens von praktischen oder
theoretischen Zwecken impliziert keineswegs die These,
daß ästhetische Lust – oder auch die Kunst selbst – frei von
Funktionen für anderes als sie selbst sei. Die beliebte, bei
Kant selbst nirgendwo anzutreffende Rede von der »Auto-
nomie der Kunst« – Kant spricht allein von einer »Auto-
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nomie« und genauer: von einer »Heautonomie« des »Ge-
schmacksurteils«10 – läßt diese Unterscheidung in der Regel
vermissen. Es ist nicht zuletzt die beliebte und fast immer
mißverstandene Fabel von der »Autonomie der Kunst«, die
Funktionsfragen an den Rand der positiven Kunst- und
Literaturwissenschaften gedrängt hat. Die gleiche Fabel
begünstigt die Tendenz, solche Fragen explizit als Fragen
kunstfeindlicher Politiker bzw. Angriff auf die vermeint-
liche »Zweckfreiheit« der Kunst zu verwerfen. 

Ästhetik und die Wissenschaften vom »Leben«

In Kants dritter Kritik kulminiert eine mit Baumgarten ein-
setzende philosophische Literalisierung der aus Antike und
Renaissance überlieferten Metaphoriken lebhafter Darstel-
lung. Die rhetorischen, poetischen und malerischen Devi-
sen täuschender Lebendigkeit werden zunächst auf das
Gebiet der Erkenntnis ausgedehnt (ästhetische = lebendige
Erkenntnis) und des weiteren in eine buchstäbliche Philo-
sophie des ästhetisch beförderten »Lebens« transformiert:
»Das Gefühl des Schönen«, so Kant, »führt immediate ein
Gefühl der Beförderung des Lebens bei sich«.11 Von § 1 
der »Analytik des Schönen« an, in dem Kant von einem
»Lebensgefühl« des Subjekts spricht, wird die gesamte 
dritte Kritik von einer reichen Sequenz von Bestimmungen
durchzogen, die mit einer markanten Semantik des Begriffs
»Leben« arbeiten. Die ganze Kritik der Urtheilskraft hält
enge Tuchfühlung zu den zeitgenössischen Lebenswissen-

10 Kant: Kritik der Urtheilskraft, V 185.

11 Ibid., V 244.



schaften; die moderne Theorie der Autopoiesis und der
Selbstverstärkung – als zentraler Merkmale lebendiger
Wesen – hat eine ihrer kanonischen Formulierungen in 
der Kritik der Urtheilskraft gefunden. Die Fähigkeit des
Schönen, eine Selbstfortsetzung und Selbstverstärkung der
auf es bezogenen Lust zu bewirken, ist das dritte Moment
in Kants »Analytik des Schönen« (§ 10–12); es ist zugleich
die Grundlage aller seither entwickelten Theorien der
unendlichen Interpretierbarkeit und mithin des immer
neuen Fortlebens von Kunstwerken. Eben diese besondere
Selbsterhaltungs- und Selbstverstärkungspotenz des Ästhe-
tischen kehrt im zweiten Teil von Kants dritter Kritik
zugleich als Grundmerkmal lebendiger Organismen wieder
(§ 64–67). 

Wissenschaftsgeschichtlich partizipiert die Disziplin
der philosophischen Ästhetik direkt an den breit gestreuten
Bemühungen des 18. Jahrhunderts, das Phänomen des
»Lebens« zu denken. Diese Bemühungen führten zur Be-
gründung einer eigenen Wissenschaft vom Leben, der 
Biologie, und verschafften dem Begriff des »Lebens« auch
zunehmende Bedeutung für das gesamte Gebiet der Philo-
sophie. Wie alle anderen Begriffe, die sich wie ansteckende
Erreger rasch über diverse Gebiete verbreiten, hat auch 
derjenige des »Lebens« enormes Potential für ideologische
Besetzungen. Eine ideologiekritische Beschäftigung mit
Kants Theorem ästhetisch beförderter Lebendigkeit ist
jedoch nicht Ziel der vorliegenden Studie – zumal es an eher
ideologiekritischen Ausführungen zur Kantischen und 
insbesondere zur idealistischen Ästhetik nicht mangelt. 

Der breit gestreute Diskurs über lebendige und leben-
befördernde Strukturen – in dem die Kritik der Urtheils-
kraft eine wichtige Rolle spielt – reicht zeitlich ins 19. Jahr-
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hundert hinein und kann zur direkten Vorgeschichte von
Darwins Denken gerechnet werden. Darwins Notizhefte
der 1830er Jahre bezeugen eine interessierte Rezeption der
anthropologischen Ästhetik des 18. Jahrhunderts. Die von
Darwin12 mehrfach exzerpierte Schrift Edmund Burkes – 
A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of 
the Sublime and the Beautiful (London 1759) – partizipiert
massiv an der beschriebenen Engführung von Proto-Biolo-
gie und Ästhetik. Burke ordnet die Lust am Schönen und
Erhabenen auf denkbar direkte Weise Funktionen der
Lebensbeförderung zu. Die Lust am Schönen, so Burke,
motiviert uns zur sexuellen Fortpflanzung13 und die Kon-
frontation mit dem Erhabenen stärkt, indem sie unseren
Seelenkräften durch Zufuhr starker Reizstoffe zu einer lust-
vollen Erfahrung ihrer selbst verhilft, unsere Kräfte der
Selbsterhaltung gegen das Versinken in Reizmangel, Melan-
cholie und Selbstmord.14 (So kühn, ja forciert die zuletzt
genannte Hypothese klingt, sie findet in modernen verhal-
tensbiologischen Theorien von Appetenz, Neophilie, Reiz-
hunger, selbstreflexiver Funktionslust und ihren positiven
Wirkungen auf den Organismus durchaus einige Unter-
stützung.) Burkes Deutung der Disposition zu ästhetischer
Lust als einer unbewußten Strategie der Selbsterhaltung

20

12 Vgl. Charles Darwin: M Notebook, in: H. E. Gruber: Darwin on Man: A Psycho-
logical Study of Scientific Creativity, together with Darwin’s Early and Unpub-
lished Notebooks, transcribed and annotated by Paul H. Barrett. London 1974, 
S. 266–297, hier: S. 274 und 282. Außerdem Darwin: N Notebook, in: Darwin on
Man, S. 329–351, hier: S. 332 und 341.

13 Edmund Burke: A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sub-
lime and the Beautiful, hg. von James T. Boulton. Notre Dame–London 1986, 
S. 42–43.

14 Vgl. ibid., S. 38–39, 134–136. 
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und der Selbst-Fortsetzung zeigt paradigmatisch, wie sehr
die biowissenschaftlich grundierte Ästhetik des 18. Jahr-
hunderts bereits Bausteine und Funktionshypothesen von
Darwins Evolutionstheorie bereitstellt – ohne sie allerdings
zu einer sich selbst tragenden ›Erzählung‹ zusammenfügen
zu können.

Darwins Gleichsetzung von ästhetischer Präferenz und
»sexueller Wahl« 

Darwin hat die Evolution eines »sense of beauty«15 als ein
Phänomen verstanden, das eine Lösung für das Problem
der sexuellen Wahl (»sexual choice«) anbietet. Wenn Tiere
zwischen mehreren Sexualpartnern wählen können, dann
wählen sie – all other things being equal – nach vielfach und
quer durch alle Tierarten bestätigten Befunden regelmäßig
diejenigen Partner, die sich durch etwas besser entwickelte
sexuelle Attraktivitätsmerkmale und/oder durch die relativ
besseren Fähigkeiten motorischer bzw. akustischer Selbst-
präsentation von ihren Konkurrenten unterscheiden. Die
Tänze und Gesänge von Vögeln zur Paarungszeit sieht
Darwin als Hinweis auf den Ursprung menschlicher Kunst
in analogen Phänomenen der Selbstdarstellung (Körperor-
namente, Singen, Tanzen) im Kontext sexuellen Werbungs-
verhaltens.16 Zu diesem Paradigma gehören auch Praktiken
zur Gewinnung und Erhaltung von sozialem Prestige (etwa
das Sich-Schmücken Mächtiger und Reicher mit von Ande-

15 Charles Darwin: The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. Princeton
1981, Bd. 1, S. 63.

16 Ibid., Bd. 2, S. 330–337.
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ren hervorgebrachten Ornamenten und sonstigen Artefak-
ten).17 Dieser Hypothese vom Ursprung der Kunst gehe ich
hier ausdrücklich nicht nach; ich habe sie bereits ausführlich
in meinem Buch Das Versprechen der Schönheit erörtert. 

So beträchtlich – und unter Geisteswissenschaftlern
weithin unterschätzt – der Erklärungswert dieser Hypo-
these auch ist, kann sie doch keineswegs das gesamte Feld
ästhetischer Präferenzen und Praktiken evolutionstheore-
tisch erschließen. Spezifisch menschlich scheint gerade die
Ausdehnung ästhetischer Präferenzmechanismen weit über
das Feld einer direkten Steuerung des sexuellen Erfolgs
hinaus zu sein. Die bekanntesten Schönheitsmythen der
griechischen und lateinischen Antike – die Mythen von
Adonis, Hermaphroditus, Narcissus usw. – korrelieren
Schönheit regelmäßig mit frühem kinderlosem Tod, ja mit
Sterilität und Impotenz statt mit überdurchschnittlichem
Reproduktionserfolg im Sinne der Evolutionstheorie.18

Auch der prototypische Sänger-Mythos – derjenige von
Orpheus und Eurydike – evoziert die todesüberwindende
Kraft der Kunst nur, um sie als eine empirisch-sexuelle
Erfolgsstrategie gleich wieder scheitern zu lassen.19 Die
Größe der Kunst wächst mit dem Versagen und der Trauer
des Sängers Orpheus, und seine Ermordung durch die 
ihn vergeblich begehrenden Mänaden liefert vollends ein

17 Vgl. Geoffrey Miller: The Mating Mind. How Sexual Choice Shaped the Evoluti-
on of Human Nature. London 2000 und Eckart Voland: Aesthetic Preferences in
the World of Artifacts – Adaptations for the Evaluation of Honest Signals?, in:
Eckart Voland und Karl Grammer (Hg.): Evolutionary Aesthetics. Heidelberg
2003, S. 239–260.

18 Vgl. Winfried Menninghaus: Das Versprechen der Schönheit. Frankfurt am Main
2003, S. 47–57, 297–299, 302–309.

19 Vgl. Ovid: Metamorphosen, X 1–142 und XI 1–66.



narratives Muster für die Trennung, ja Entgegensetzung
von künstlerischem und sexuell-genetischem Fortleben. 

Antike Mythen können allerdings nicht direkt – nicht
einmal als anekdotische Evidenz – gegen evolutionsbiolo-
gische Hypothesen vorgebracht werden. Eine andere Überle-
gung deckt zwingender die Grenze sexueller Werbungsme-
chanismen für die Evolution Kunst-bezogenen Verhaltens
auf. Sexuelle Ornamente – einschließlich beinahe aller kul-
turellen Techniken des Sich-selbst-Schmückens – verblei-
ben in semiotischer Hinsicht ganz innerhalb der Grenzen
der auch Tieren möglichen Signalproduktion. Ihnen fehlen
die genuin neuen Eigenschaften von Kunstproduktion
gegenüber sexuellen Signalen: die neuen Formen symboli-
scher Bedeutsamkeit, Ambiguität und Interpretierbarkeit.
Ein neues Verhalten – wie die Produktion ästhetischer
Artefakte – dürfte aber seine adaptive Funktion nicht zu-
letzt seinen spezifisch neuen Eigenschaften verdanken, statt
bloß neuen Rohstoff für eine alte Signal-Adaptation zu lie-
fern. Die Brauchbarkeit komplexer Kunstwerke für Zweck-
ke der Selbstwerbung (Statusanzeige, Prestige) ist offen-
kundig; aber daraus kann nicht ipso facto gefolgert werden,
daß der alte Attraktor auch der (einzige bzw. dominante)
kausale Grund der Entstehung des durchaus neuen Ver-
haltens war. Die Beziehungen von sexuellem »taste« für
schöne Formen natürlicher Körper einerseits, Präferenzen
für künstlerische Praktiken andererseits müssen vielmehr
so formuliert werden, daß die grundlegenden semiotischen
Unterschiede ebenso zur Geltung kommen wie die (partielle)
Beziehbarkeit auf eine identische Funktion.

Über das Ziel dieses kleinen Buches geht eine solche
Bestimmung allerdings hinaus. Sie ist auch nicht leicht unter
privilegiertem Bezug auf Kant zu erreichen. Die folgenden
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Überlegungen gelten vielmehr allein den möglichen nicht-
sexuellen »benefits« Kunst-bezogenen Verhaltens. Seit 
Edward O. Wilsons Sociobiology (1975) hat sich die neo-
darwinistische Evolutionstheorie der Kunst vielfach auf
Mechanismen verlegt, die andere als rein sexuelle Wer-
bungs- bzw. Wahl-›Vorteile‹ für Leben und Überleben 
verschaffen. Arbeiten dieser Ausrichtung bilden den Ver-
gleichsfundus meines Rekurses auf Kant. Ich beschränke
mich dabei weitgehend auf Hypothesen, die von Anthro-
pologen, Evolutionsbiologen und Psychologen vertreten
werden, und beziehe mich nur in wenigen Fällen auf deren
bisherige geisteswissenschaftliche Aneignung.20

Acht Funktionshypothesen

Im folgenden unterscheide ich acht Hypothesen zur Funk-
tion des Ästhetischen. Die beiden ersten figurieren bei Kant
explizit und direkt als Funktionshypothesen, die anderen
sind Formbestimmungen, die ich auf ihre funktionalen
Eigenwerte hin auslege. Wenn ich von evolutionstheoreti-
schen Reformulierungen der Kantischen Analyse der ästhe-
tischen Urteilskraft rede, sind damit nicht bewußte Refe-
renzen heutiger Evolutionstheoretiker auf Kant gemeint –
die es fast nicht gibt. Es geht vielmehr um eine Theorie-
Komparatistik hinter dem Rücken der Akteure – wohlge-
merkt mit dem Ziel, die Grundlagenreflexion zum Phäno-
men des Ästhetischen auf interdisziplinärer Ebene zu
befördern. Ich lasse dabei weitgehend außer acht, wie die
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20 Eine umfassende Bibliographie dazu findet sich bei Karl Eibl: Poetogenesis. 
Bausteine der biologischen Kultur- und Literaturtheorie. Paderborn 2004.



behandelten Hypothesen zusammenhängen. Da sie alle
einen Rückbezug auf die Kritik der Urtheilskraft ermögli-
chen, ist von vornherein klar, daß sie nicht notwendig als
konkurrierende Hypothesen angesehen werden müssen.
Fragen ihrer Vereinbarkeit und ihrer jeweiligen spezifischen
Reichweite stelle ich (noch) nicht. Eine irgendgeartete 
Systembildung auf der Basis dieser multiplen Bausteine ist
vorläufig nicht in Sicht. Angesichts der noch weithin
improvisierten und in Anfängen begriffenen evolutionären
Ästhetik kann das Ziel nur bescheidener sein: nämlich zur
Identifizierung und Neubegründung erfolgversprechender
Leithypothesen beizutragen.

(1) Einstimmen und Optimieren mentaler Operationen

Nach Kant versetzt die »Lust« am Schönen – entlastet von
direkten Interessen, pragmatischen Zwecken und realitäts-
typischen Mißerfolgssanktionen – eine Vielzahl unserer
Vermögen in ein ›stimmiges‹, ein abgestimmtes ›Zusam-
menspiel‹. Ohne dieses ›freie Zusammenstimmen‹ im
Ästhetischen ist für Kant eine – wie immer prekäre – »Ein-
heit« unserer divergenten »Vermögen« (Sinnesdispositio-
nen, Verstand, Vernunft, Einbildungskraft etc.) gar nicht
denkbar. Vielmehr würden wir Gefahr laufen, in eine 
heterogene Vielheit diverser Denk-, Fühl- und Verhaltens-
programme zu zerfallen, die nicht hinreichend aufeinander
abgestimmt sind.21

Wie wichtig eine solche abstimmende oder einstim-
mende Funktion des Ästhetischen sein kann, läßt sich aus
evolutionstheoretischer Sicht gut auf den Begriff bringen.

25

21 Kant: Kritik der Urtheilskraft, V XXXII–LVII.



Ein Hauptproblem jedes evolutionären Wandels besteht
darin, daß die verbesserte Adaption eines spezifischen Kör-
permerkmals oder Verhaltens an eine neue Aufgabe nicht
nur mit Einbußen in den früheren Fähigkeiten erkauft wird,
sondern auch regelmäßig zu Konflikten mit den weiterhin
benötigten ›alten‹ Adaptionen führt. Zum Prozeß der Evo-
lution gehört nicht nur eine fortgesetzte Kompromißbil-
dung, ein »trade-off« zwischen Vorteilen und Nachteilen
einer bestimmten Problemlösung, sondern ebenso eine
fortgesetzte Notwendigkeit der abstimmenden Rückkopp-
lung mit allen anderen Merkmalen und Verhaltensmustern.
Nach dominanter evolutionsbiologischer Meinung ist der
Mensch – ich zitiere aus E. O. Wilsons On Human Nature
– »eine bunte Mischung [hodgepodge] spezieller geneti-
scher Adaptationen an eine Umwelt, die weithin ver-
schwunden ist, die Welt der Jäger-Sammler der Eiszeit«.22

Wenn das zutrifft, sind wir besonders dringend auf eine 
epigenetische und kulturelle Justierung und Abstimmung
dieses »hodgepodge« angewiesen. 

Evolutionstheoretiker vertreten daher ebenso wie Ent-
wicklungs- und Emotionspsychologen in etlichen Varian-
ten die These, daß Spiel und ästhetische Praktiken einer
Optimierung, Koordination und wechselseitigen Abstim-
mung von Verhaltensdispositionen dienen, die von sich aus
nicht notwendig perfekt (zusammen)arbeiten.23 Bei aller
Modernisierung des Vokabulars sind kaum inhaltliche
Unterschiede zu Kants Basistheorem vom freien, sich selbst

26

22 Edward O. Wilson: On Human Nature. Cambridge, MA–London 1978, S. 196.

23 Besonders prägnant John Tooby, Leda Cosmides: Does Beauty Build Adapted
Minds?, in: Substance. A Review of Theory and Literary Criticism 30 (2001), 
S. 6–25.



verstärkenden »Spiel der Vermögen« zu erkennen – außer
daß sich die evolutionstheoretische Variante ausdrücklich
auch auf alle tierischen Formen des »pretend play« er-
streckt. Neu ist vor allem eine klinische Konsequenz: die
mangelnde Fähigkeit zur Entkopplung (»decoupling«) von
ästhetischer Rezeption bzw. spielerischem Verhalten einer-
seits, pragmatischen Handlungsinnervationen andererseits
zeichnet sich als ein tendenziell pathologisches Phänomen
ab, sozusagen als Entkopplungsstörung. Die davon Affi-
zierten können nicht oder nicht hinreichend spielerische
Angriffe oder fiktive Wesen von wirklichen unterscheiden
und geraten dadurch in eine Vielzahl von Verhaltensstörun-
gen, die rasch pathologische Ausmaße annehmen können
und nicht-adaptiv im Sinne der Evolutionstheorie sind. Die
Einsicht in solche Verhaltensstörungen erlaubt es, dem
positiven Theorem vom freien realitätsentlasteten Spiel 
der Vermögen direkt eine funktionale Gegenrechnung zur
Seite zu stellen, eine Bilanz der Unkosten, die das Fehlen
der Fähigkeit zur »offline«-Ausübung unserer Fähigkeiten
mit sich bringt. Es dürfte sich lohnen, die Evidenzen und
Argumente, die verschiedene Disziplinen für solche »off-
line«-Spiele gefunden und entwickelt haben, vergleichend
zu diskutieren und auf Integrierbarkeit in das Feld der
Ästhetik zu befragen.

(2) Das »Passen« von »Subjekt« und »Natur« und die
moderne Biophilie-Hypothese

Die Einleitung der dritten Kritik formuliert die Leistung
der ästhetischen Urteilskraft vor dem Hintergrund eines
elementaren Mangels der »Gesetze« des Verstandes. Als
transzendentale Formen lassen diese die Mannigfaltigkeit

27



der zahllosen existierenden Naturformen und ihre »beson-
dern empirischen Gesetze […] unbestimmt«.24 Daraus
ergibt sich eine fundamentale Bedrohung der »Einheit der
Erfahrung« überhaupt: »Also müssen wir in der Natur in
Ansehung ihrer bloß empirischen Gesetze eine Möglichkeit
unendlich mannigfaltiger empirische Gesetze denken, die
für unsere Einsicht dennoch zufällig sind.«25 Rettung, so
Kant, kann nur von der ästhetischen und teleologischen
Urteilskraft kommen. Beide generieren – auf je verschiede-
nen Niveaus – Substitute der mit rein theoretischen Mitteln
unerreichbaren »Einheit in der Verbindung [des] Mannig-
faltigen«.26 Das in der Ästhetik des 18. Jahrhunderts immer
wieder variierte Basistheorem einer hochgespannten, pro-
blematischen Einheit bei größtmöglicher Mannigfaltigkeit
liefert den Rahmen der Argumentation. Im gegebenen
Kontext wird sie benutzt, um zunächst ein grundlegendes
Unvermögen der theoretischen Philosophie zu statuieren
und dann traditionskonform die ästhetische Lösung anzu-
bieten. Das Argument, das Kant dabei entfaltet, entfernt
sich sehr weit von den üblichen Formeln zu ästhetischer
Einheit und Mannigfaltigkeit. Es läuft auf die kühne These
hinaus, daß die unmittelbare ästhetische Lust an schönen
Naturformen zugleich als Lust an der »Zusammenstim-
mung«,27 der »Einstimmung«,28 dem Passen »unserer Er-
kenntnisvermögen« zur Mannigfaltigkeit der empirischen
Naturphänomene gedeutet werden kann: »Die schönen
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24 Kant: Kritik der Urtheilskraft, V 182.

25 Ibid., V 183.

26 Ibid., V 184.

27 Ibid., V 185.

28 Ibid., V 188.



Dinge zeigen an, daß der Mensch in die Welt passe.«29 Ohne
die ästhetische Lust an den mannigfaltigen »Formen der
Sachen (der Natur sowohl als der Kunst)«30 müßten wir an
»der Fasslichkeit der Natur und ihrer Einheit der Abthei-
lungen in Gattungen und Arten«31 mehr als zweifeln und
eine »Vorstellung der Natur« als eines für uns unabsehba-
ren Chaos akzeptieren – was uns, so Kant, »durchaus miss-
fallen« müßte.32 Die Erfahrung der Schönheit der Naturfor-
men wendet diese mißliche Konsequenz ab und verschafft
uns das unmittelbare, auf unserer ästhetischen Urteilskraft
beruhende »Gefühl« (wenn auch nicht die entsprechende
theoretische Erkenntnis), durchaus »in die Welt zu passen«.

Kants Frage nach »Zusammenstimmen« und »Passen«
kann ohne Forcierung auf die zentrale evolutionstheo-
retische Kategorie der adaptiven »fitness« bezogen werden.
Das scheinbar unbegreifliche Wunder der »fitness« so vieler
unterschiedlicher Formen und Lebewesen ist es, das Kants
Blick auf die Natur leitet: in »der Natur lebender Wesen in
dieser Welt« scheine »kein Organ, kein Vermögen, kein
Antrieb, also nichts Entbehrliches oder für den Gebrauch
Unproportioniertes« anzutreffen zu sein.33 Alles sei »seiner
Bestimmung im Leben genau angemessen«,34 »zuträglich«
und vorteilhaft35 und erwecke in seinem durchgängig auf-

29

29 Kant: Reflexionen zur Logik, XIV 127.

30 Kant: Kritik der Urtheilskraft, V 192.

31 Ibid., V 187.

32 Ibid., V 188. Vgl. auch ibid., V XXIX–XXXVIII.

33 Kant: Von den Bewohnern der Gestirne, I 353.

34 Ibid., I 353.

35 Ibid., I 363.



einander abgestimmten »Zusammenhang« den Eindruck
der »Schönheit«.36 Für Aristoteles war die Eukosmia der
gesamten Natur noch eine schlichte Tatsache, die keiner
weiteren Erklärung bedurfte, sondern alle Biologie erst
möglich machte. Auch die vorplatonische Philosophie,
namentlich Pythagoras, setzte Weltordnung und Schmuck
bzw. Schönheit im Wort »kosmos« bekanntlich gleich. Der
christliche Schöpfungsgedanke setzte diese metaphysische
Grundannahme im »Alles war gut« fort.

Für Kants kritische Reflexion aber konnte eine solche
Sicht der abgestimmten Ordnung der Natur und der zu-
träglichen Ausstattung aller ihrer Wesen nicht mehr unbe-
fragt gelten. Da dem Verstand keine noumenalen Wesen
und Prinzipien zugänglich sind, die eine solche Annahme
stützen, muß er sich der Möglichkeit stellen, daß alle seine
Erkenntnisse der Mannigfaltigkeit der Natur sich nicht zu
einem System runden, sondern allein ein »rohes, chaoti-
sches Aggregat« ergeben.37 Die Erfahrung von Schönheit in
der Natur wird dann – statt eine vorausgesetzte kosmische
Eigenschaft zu sein – zu einem sich selbst tragenden Indiz,
daß es doch eine Ordnung, ein »Passen« der unabsehbaren
Mannigfaltigkeit untereinander und zu unseren Vermögen
im besonderen gibt. Kants extreme Neufassung des Dispo-
sitivs von Einheit und Mannigfaltigkeit reflektiert insofern
einen Entzug der alten metaphysischen Selbstverständlich-
keiten im Nachdenken über Natur und Leben. Die ästheti-
sche Lust an schönen Naturformen läßt uns zumindest
noch »fühlen«, was wir im Feld der Erkenntnis aufgeben
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36 Ibid., I 354. Vgl. zu diesen Ausführungen Löw: Philosophie des Lebendigen.

37 Kant: Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft, XX 209.
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müssen: die theoretisch unerklärliche »Gunst« eines »Ein-
stimmens« unserer »subjektiven Bedingungen des Lebens«
mit der äußeren »Natur«.

Überspitzt formuliert liest Kant die ästhetische Lust
am Naturschönen mithin als ein affektives Indiz, daß wir
(kognitiv) gut zur Natur »passen«, daß sie – emphatisch
gesprochen – uns eine geeignete Heimstatt ist: »Die Schöne
Dinge zeigen an, daß der Mensch in die Welt passe.«38

Aus evolutionstheoretischer Perspektive ließe sich ein-
wenden, daß Lebewesen und Umwelten – außer in Fällen
rapiden Klimawechsels oder anderer Umweltkatastrophen –
tendenziell immer aufeinander abgestimmt sind, da sie
grundsätzlich koevolvierende Größen sind. Das Kantische
Problem – was gibt uns die Zuversicht, daß unsere trans-
zendentalen Urteilskategorien überhaupt halbwegs kohä-
rent auf unsere Umwelt passen? – ist aus evolutionärer 
Perspektive immer schon gelöst und insofern ein Schein-
problem. Denn die Evolution sorgt ja generell dafür, daß
nur solche Lebewesen überleben, deren kognitive und
sonstige Fähigkeiten ihrer Umwelt gut angepaßt sind. Nur
weil die transzendentale Reflexion alle Geschichte, Empirie
und mithin auch alle Interaktionen mit der Umwelt radikal
aus der Ergründung mentaler Aprioris ausschließt, kann sie
komplementär von dem Zweifel heimgesucht werden, ob
und wie unsere vermeintlichen Aprioris uns überhaupt zu
einem erfolgreichen und kohärenten Umgang mit der Welt
verhelfen können. 

Kants Rahmung des Problems einer Kritik der Urteils-
kraft geht gleichwohl auch in evolutionstheoretischer Sicht

38 Kant: Reflexionen zur Logik, XVI 127.
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über den Rang eines Methoden-geborenen Scheinproblems
weit hinaus. Erstens besagt die Evolutionstheorie allein, daß
bei existierenden Spezies von einer hinreichend guten Paß-
form von speziestypischen Fähigkeiten und Umwelt aus-
zugehen ist, und zwar ganz unabhängig davon, ob die Indi-
viduen dieser Spezies dies glauben, fühlen oder wissen. Für
den Menschen scheint Kant den weitergehenden Bedarf
anzunehmen, das eigene Passen in die Welt der »Natur«
nicht allein faktisch und erfolgspragmatisch zu erfahren,
sondern auch in einer eigenen Reflexionsform zu »fühlen«:
eben als ästhetische Lust. Interessant ist, daß Kant dabei
klar unterhalb der Schwelle des Bewußtsein verbleibt: er
behauptet nirgendwo, daß die Prädikation eines Natur-
dinges als »schön« ein Bewußtsein des Urteilenden impli-
ziert, damit ein kohärentes Passen der eigenen Begriffe an
die große Mannigfaltigkeit der Natur zu erfahren. Typi-
scherweise weiß das Gefühl der Lust also auch bei Kant
nicht, was überhaupt sein ›eigentlicher‹ Gegenstand ist und
warum es selbst die Form der Lust hat. Das Problem des
reflektierten ›Passens‹ wird insofern in einer Weise adres-
siert, die nicht nur nicht ein reines Artefakt der eigenen
Methode ist, sondern durchaus der Reflexion auf evolvierte
Mechanismen des Verhaltens konform ist. 

Zweitens erlaubt die Evolutionstheorie des Menschen
durchaus die Annahme, daß unsere evolvierten kognitiven
und affektiven Adaptionen nicht mehr gut zu unserer ›Welt‹
passen. Nach verbreiteter Standardtheorie datieren unsere
genetischen Adaptionen durchweg in die Steinzeit zurück;
sie ›paßten‹ also in eine ganz andere Welt als die heutige.
Damit ergibt sich der im evolutionären Maßstab außerge-
wöhnliche Fall eines Konflikts zwischen den »evolutionary
times« und menschlicher Kulturzeit. In dem Maß, in dem



unsere kulturelle Evolution Umwelten schafft, die immer
weniger dem Kontext unserer biologischen Verhaltens-
adaptionen ähneln, hat dieser Konflikt das Potential, unser
Passen in die »Natur« zu einem Problem werden zu lassen
– und zwar sowohl für uns als auch für die Natur. Dem
Kantischen Zweifel an der transzendentalen Zufälligkeit
des Passens unserer Kategorien läßt sich insofern durchaus
eine evolutionstheoretische Reformulierung geben. 

Kants Suche nach der »Gunst« des Passens an die
Natur enthält des weiteren die (Rousseauistische) An-
nahme, daß nur solche Naturphänomene, die nicht den
Zwecken kultureller Verwertung unterworfen sind, ein völlig
»reines« ästhetisches Urteil zulassen. Daher die große Zahl
der exotischen – mit dem Ideal unverstellter Natur konno-
tierten – Tier- und Pflanzenbeispiele in der Kritik der Ur-
theilskraft und der explizite Ausschluß gezüchteter Tulpen
oder Nutztiere aus dem Feld eines nicht immer schon
durch Begriffe und Interessen ›verunreinigten‹ ästhetischen
Urteils.39 Daher auch das – zuerst von Derrida40 in seiner
ganzen Resonanz bemerkte – Imperfekt in Kants berühm-
tem Satz: »Die Natur war schön, wenn sie zugleich als
Kunst aussah«.41

Neuere Forschungen evolutionsbiologischer Prove-
nienz unterstützen einen tendenziellen Vergangenheits-
index unserer ästhetischen Präferenzen gegenüber unserer
Lebenswelt. Sie verleihen zugleich der Kantischen Hypo-
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39 Vgl. Winfried Menninghaus: Lob des Unsinns. Über Kant, Tieck und Blaubart.
Frankfurt am Main 1995, S. 104.

40 Vgl. Jacques Derida: Economimesis, S. 69, in: S. Agaçinski u. a.: Mimesis des arti-
culations. Paris 1975, S. 55–93.

41 Kant: Kritik der Urtheilskraft, V 306. Vgl. auch Winfried Menninghaus: Das 
Versprechen der Schönheit, S. 284–287. 
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these einer »Gunst« des »Passens« zwischen »Natur« und
»Subjekt« eine radikal nicht-triviale Signifikanz. Nach
experimentellen Befunden bevorzugen Menschen aller
Kulturkreise in ästhetischer Bewertung Lebenswelten mit
naturbelassenen bzw. begrünten Anteilen vor reinen Beton-
siedlungen. Sie bevorzugen des weiteren – zumindest im
jungen Alter – ganz besonders Landschaftsformen, die der
afrikanischen Savanne und mithin den evolutionären Zeiten
der Menschwerdung entsprechen.42 Mehr noch: heutige
Zeitgenossen finden fast jedes vollständig naturbelassene
Habitat – ob Urwald, Savanne, Wüste, Eislandschaft oder
Wasserlandschaften aller Art – tendenziell ›schön‹; sie sind
dagegen ausgesprochen wählerisch, wenn es darum geht,
heutigen Städten und Kulturlandschaften dieses Prädikat
zuzusprechen. Fast immer sind guterhaltene alte Städte in
der Wahrnehmung ›schöner‹ als die neuen; fast immer wird
das ideale ›Arkadien‹ den heutigen Kulturlandschaften vor-
gezogen. Da wir alle leicht diesen ästhetischen Wertungen
zustimmen, wurde lange Zeit nicht gesehen, daß hier ein
wichtiger Fund und ein echtes Problem vorliegen. Denn
was ist adaptiv daran, eine melancholisch-sentimentale
Bevorzugung alter Städte oder vergangener Naturzustände
zu pflegen?

Die evolutionsbiologische Antwort ist, daß unsere
Sinne und ästhetischen Präferenzen eine archaische Erb-

42 Vgl. die inzwischen klassische Studie von Gordon H. Orians und Judith H. Heer-
wagen: Evolved Responses to Landscapes, in: Jerome H. Barkow, Leda Cosmides,
John Tooby (Hg.): The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Genera-
tion of Culture. New York–Oxford 1992, S. 555–579 sowie Bernhart Ruso, 
LeeAnn Renninger, Klaus Atzwanger: Human Habitat Preferences: A Genera-
tive Territory for Evolutionary Aesthetics Research, in: Voland, Grammer (Hg.):
Evolutionary Aesthetics, S. 279–294.



schaft mit sich tragen: sie sind noch immer auf die natürli-
chen Umwelten geeicht, die unserer Entstehung günstig
waren, in die wir also – mit Kant zu reden – gut ›gepaßt‹
haben. Und sie signalisieren uns mittels der unterschied-
lichen Verteilung ästhetischer Lust die Gefahr, daß die gegen-
wärtige Lebenswelt vielleicht nicht längerfristig ›lebensför-
dernd‹ ist. Nach dieser sogenannten »Biophilie«-Hypothe-
se43 sind wir in ästhetischer Hinsicht in einer kleinen Frak-
tion unseres inneren Parlaments allesamt »Grüne« – Wesen
nämlich, die sich nach einer naturnahen Umwelt sehnen,
die »immediate ein Gefühl der Beförderung des Lebens bei
sich führt«. Leider ist diese Disposition im Gesamtmaßstab
der menschlichen Kulturentwicklung nicht so stark, daß sie
gegenläufige Tendenzen zerstörerischer Naturverwertung
effektiv aufgehalten hat. In jedem Fall unterstützen solche
Daten und Hypothesen aber Kants außergewöhnliche
Insistenz, ästhetische Präferenzen zuerst und vor allem im
Feld der (noch) nicht vom Menschen domestizierten und
radikal verwandelten Natur zu betrachten. Und sie verlei-
hen seinem enorm spekulativ klingenden Theorem, daß wir
im Gefühl des Naturschönen im emphatischen Sinn ein
»Passen« von Natur und Subjekt erfahren – und zwar als
eine besondere »Gunst«, die transzendental »zufällig« und
historisch bedroht ist (»Die Natur war schön«) –, eine neue
Plausibilität und neues Gewicht. (Eine direkte Anwendung
auf das Gebiet der Kunst findet diese Theorie bei Kant
allerdings nicht, obwohl die Parallele zur zeitgenössischen
Höherschätzung der antiken gegenüber der modernen
Literatur dafür Motive hätte liefern können.)

35

43 Vgl. Edward O. Wilson: Biophilia. Cambridge, MA–London 1994.
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(3) Widerstand gegen den Begriff

Zu den Initialzündungen der philosophischen Ästhetik
gehört Baumgartens Einsicht, daß theoretische Erkenntnis
ihre hohe Distinktheit und logische Präzision um den Preis
der Abstraktion von zahlreichen Merkmalen ihrer Objekte
ebenso wie von zahlreichen Qualitäten der sinnlichen
Erfahrung erkauft. Nicht als Konkurrenz zu, sondern als
Komplement dieser Erkenntnisform sollte die ästhetische
»cognitio sensitiva« ein anderes Verhältnis von Begriff und
Erfahrung erlauben.44 Auch hier korrespondiert der Stärke
eine Schwäche: dem Gewinn an sinnlicher Komplexität
steht eine beeinträchtigte Beziehung auf die Sphäre der
Begriffe zur Seite. Baumgarten dachte diesen Mangel vor
allem als einen Mangel an begrifflicher Distinktheit: ästheti-
sche Wahrnehmung sperrt sich gegen eine völlig luzide,
logisch distinkte Analyse. Kant hat dies als einen spezifisch
ästhetischen Zitterrhythmus von ästhetischem »Gefühl«
und »Begriff« reformuliert: das Urteil des »Geschmacks«
enthält einerseits eine Tendenz zu begrifflicher Auslegung,
andererseits erfährt es immer wieder, daß jeder bestimmte
Begriff dem ästhetischen »Gefühl« nicht völlig gerecht
wird. Aus dieser Diagnose eines Hin und Her zwischen
Erfahrung und Begriff, einer Gleichzeitigkeit von Begriffs-
bezogenheit und begrifflicher Unauflösbarkeit hat Kant das
seitdem kanonische Theorem von der virtuellen Uner-
schöpflichkeit und damit zugleich Unendlichkeit der ästhe-
tischen Wahrnehmung gewonnen. 

44 Vgl. Alexander G. Baumgarten: Meditationes philosophicae de nonnullis ad
poema pertinentibus. Hamburg 1983 und Baumgarten: Aesthetica. Hamburg
1988. 
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Neurowissenschaftliche Studien scheinen dieses 
Theorem zu bestätigen: bei der Verarbeitung ästhetischer 
Stimuli – einschließlich der sprachlichen – wird die Aktivität
der in der linken Hirnhälfte lokalisierten begriffssprachli-
chen Zentren reduziert, während die Aktivität in einigen
Partien der rechten Hirnhälfte, die stärker für emotionale
Reaktionen zuständig ist, verstärkt wird.45 Ästhetische
Wahrnehmung induziert also andere Konfigurationen,
andere Gewichtungen von spezifisch begrifflicher Kogniti-
on einerseits, nicht-begrifflicher Kognition und Emotion
andererseits. Evolutionsbiologisch ist dabei von Interesse,
daß die rechte Gehirnhälfte als die archaischere gilt, wäh-
rend die linke Gehirnhälfte stärker mit dem symbolischen
und technisch-rationalen Kulturfortschritt des Menschen
korreliert wird. Sollten Befunde und Hypothesen dieser
Art sich erhärten (was allerdings durchaus umstritten ist
und in jedem Fall noch feinere Differenzierungen ver-
langt46), so hätten sie das Potential, eine latente Geschichts-
philosophie zu bestätigen, welche der Ästhetik des 18. Jahr-
hunderts eingeschrieben ist: die Identifikation nämlich der
»cognitio sensitiva« als einer tendenziell von kultureller
Repression betroffenen Spezies und mithin die Auszeich-
nung der ästhetischen Wahrnehmung als eines Wider-

45 Vgl. Frederick Turner: The Sociobiology of Beauty, in: Jan Baptist Bedaux, Brett
Cooke (Hg.): Sociobiology and the Arts. Amsterdam 1999, S. 63–82, hier: S. 68–70
und Ellen Dissanayake: Antecedents of Musical Meaning in the Mother-Infant
Dyad, in: Cooke, Turner (Hg.): Biopoetics, S. 367–398, hier: S. 371.

46 Vgl. Sonja A. Kotz, Martin Meyer, Kai Alter, Mireille Besson, D. Yves von 
Cramon, Angela A. Friederici: On the Lateralization of Emotional Prosody: 
An Event-Related Functional MR Investigation, in: Brain and Language 86 (2003),
S. 366–376 und Sonja A. Kotz, Martin Meyer, Silke Paulmann: Lateralization of
Emotional Prosody in the Brain: An Overview and Synopsis on the Impact of
Study Design, in: Progress in Brain Research 156 (2006), S. 285–294.



standspotentials gegen die reine Dominanz der Begriffe –
als eines Potentials des weiteren, das emphatisch mit »Lust«
und Affekten aller Art verbunden ist. Die Parole von einem
verbesserten »access to right-brain functions«47 konnte
daher zu einem Topos der evolutionären Ästhetik werden.
Dieser Topos ist reich an Resonanzen, die von einem Ver-
gleich mit Kant profitieren können.

(4) Kognitive Vorteile

Bei aller Resistenz gegen die restlose Auflösung in distinkte
Begriffe impliziert ästhetische Lust doch einen Bezug auf
Erkenntnis: laut Kant disponiert sie zu »unbestimmter«
und nie ganz abschließbarer Erkenntnis, laut Baumgarten
ist sie sogar selbst eine Erkenntnis sui generis. Erkenntnis
von Gattungsskripten und Formverläufen – auch und sogar
vor allem unbewußte Erkenntnis – gehört integral zur Per-
zeption von Musik oder zum Verfolgen eines Schauspiels,
Romans bzw. Gedichts. Schon Aristoteles machte die
Affektwirkungen der Tragödie von gnosis, anagnórisis und
diánoia des tragischen Helden sowie von der phrónesis der
Zuschauer abhängig. Wie groß die Kluft zwischen wissen-
schaftlicher Expertise und begriffsloser Erkenntnis im
Ästhetischen sein kann, zeigt ein einfaches Beispiel aus dem
Bereich des Musikhörens. Viele musikalische Laien erken-
nen nach wenigen Takten, daß sie es etwa mit einer Mozart-
Sinfonie zu tun haben. Sie leisten also spontan eine kom-
plexe Erkenntnis der ästhetischen Machart (da sie nicht eine
spezifische Sinfonie identifizieren, sondern einen Mozart-
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47 Robert Storey: Mimesis and the Human Animal: On the Biogenetic Foundations
of Literary Representation. Evanston 1996, S. 89.



›sound‹ überhaupt) – und könnten dies doch nicht entfernt
in musikwissenschaftlichen (oder anderen) Kategorien
explizieren. Die in den heutigen Neurowissenschaften
(wieder) neu gefundenen Konfigurationen von Kognition
und Emotion gehören insofern seit je zum Fundament von
Poetik und Ästhetik. Forschungen zur Steinzeitkunst
haben überzeugend darauf verwiesen, daß es nicht nur 
langer Übung und Überlieferung, sondern einer enormen
Abstraktions- und mithin Erkenntnisleistung bedurfte, 
um etwa mit einer einzigen genial geschwungenen Linie die
distinktive Gestalt eines Tieres auf eine Felswand zu bannen.

Kants Konfiguration von ästhetischem Lust-»Gefühl«
und unbestimmter Erkenntnis findet daher vielfach Unter-
stützung aus evolutionstheoretischer Perspektive. Ästheti-
schen Praktiken wird ganz allgemein das Potential zuge-
traut, unsere Fähigkeiten des Verstehens zu verbessern.48

Der Bedarf an solchen Fähigkeiten ist besonders groß, weil
wir die evolutionären Generalisten par excellence sind:
Wesen nämlich, die bewiesen haben, daß sie in praktisch
allen auf der Erde gegebenen bzw. künstlich geschaffenen
Umwelten überleben können. Die Kehrseite unserer flexi-
blen Verhaltensprogramme ist, daß wir der Sicherheit der
Verhaltenssteuerung entbehren, die ein enges und eindeu-
tiges Paßverhältnis zwischen Organismus und Umwelt 
verschafft. Wir kompensieren diese Folgekosten unserer
Flexibilität, indem wir ganz aus eigener Kraft symbo-
lische Orientierungen entwerfen, die synthetischen »Sinn«
anbieten und damit Handlungs- und Deutungswahrschein-
lichkeiten erhöhen. Für diese Art des Verstehens und 
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48 Vgl. Andras Ludmany: The Adaptive Role of the Aesthetic Experience: An 
Epistemological Approach, in: Sociobiology and the Arts, S. 223–237. 
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Bearbeitens unserer besonderen Kontingenznöte bedarf 
es kommunikativer Fähigkeiten und Reflexionsschleifen
höherer Ordnung, welche weit über die auch Tieren mögli-
che Decodierung eindeutiger Signale hinausgehen. Eben
diese Fähigkeiten können an ästhetischen Objekten
geschult werden. Dazu gehört nicht zuletzt eine Schulung
unserer Toleranz für Ambivalenzen, die nach E. O. Wilsons
überzeugender Diagnose im menschlichen Sozialleben 
häufiger, grundlegender und unvermeidbarer sind als bei
allen Tieren.49 Auch hier ergibt sich eine Rückkopplung zu
Kant. Dessen Theorie der Unmöglichkeit einer eindeutigen
begrifflichen Fassung »ästhetischer Ideen« hatte das ästheti-
sche Urteil ebenfalls mit Uneindeutigkeitskompetenz und
mit komplexen, tendenziell unabschließbaren Verstehens-
leistungen korreliert.50

Speziell für die mit Sprache arbeitende Kunst kann
Baumgartens51 und Kants Theorie der ästhetischen »uber-
tas«, der Merkmalsfülle, auch so reformuliert werden: alle
einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen benutzen nur
einen kleinen Ausschnitt der Möglichkeiten der natürlichen
Sprachen, indem sie sich eine eigene Spezialterminologie
sowie relativ standardisierte Regeln der Satzbildung und
Satzverknüpfung schaffen, die dem Ziel der Abstraktion
und Generalisierung dienen. Die natürliche Sprache – und
mehr noch die Sprache der Poesie – kann grundsätzlich von
allen diesen Einzelcodes Gebrauch machen und tut dies in
je unterschiedlicher Mischung auch. Sie bezahlt dafür zwar

49 Vgl. Edward O. Wilson: Sociobiology. The New Synthesis. Cambridge, MA–Lon-
don 1975, S. 129, 563.

50 Kant: Kritik der Urtheilskraft, V 315–316.

51 Baumgarten: Aesthetica, S. 68–69 (§ 440).
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mit geringerer logischer Eindeutigkeit, gewinnt aber einen
besonders polyphonen, facettenreichen Eigencharakter, der
sich weniger weit von der Erfahrung des Besonderen ent-
fernt. Eine einfache Überlegung macht deutlich, daß dies
auch spezifische Erkenntnischancen impliziert: wer mehr
fremde Sprachen und mehr Subcodes der eigenen Sprache
nuancieren und kreativ verknüpfen kann, dem stehen auch
mehr kognitive Bahnungen zu Gebote.

Ein Zusammenhang von ästhetischer Lust und Er-
kenntnis kann auch durch weitere Überlegungen gestützt
werden. Sofern ästhetische Praktiken – wie axiomatische
Systeme – ihre eigenen Regeln setzen und selbstreferen-
tielle Eigenwelten schaffen können, stellen sie den naiven
Realismus der einen Wirklichkeit in Frage. Sie schärfen
damit das Bewußtsein für die Selektivität unserer Wahrneh-
mungs- und Handlungsdispositionen und gewöhnen an
den Gedanken, alles könne etwas oder auch ganz anders
sein. Ästhetische Praktiken verhalten sich insofern meta-
reflexiv zu eingespielten Gewohnheiten von Wahrnehmung
und Verhalten und begünstigen die Eröffnung neuer Varia-
tionsspielräume. Aus evolutionstheoretischer Perspektive
arbeitet Kunst damit dem Anbahnen und Bereitstellen
neuer (kultureller) Adaptionen zu. Je dynamischer die kul-
turelle Entwicklung, desto potentiell wichtiger ist diese
Leistung. Es ist daher folgerichtig, daß Poetiken und Ästhe-
tiken der Moderne diese Korrelation von Kunst, Desauto-
matisierung, Verfremdung, Innovation und Transgression
zu betonen, ja überzubetonen pflegen.

Einen Sonderfall für die meist unbewußte Erkenntnis,
daß selbst gleichbleibende Elemente ganz anders besetzt
und immer wieder neu benutzt werden können, bieten
Kunstwerke durch die Konfrontation mit »frame effects«
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an. In seiner Schrift Das Unheimliche hat Freud darauf hin-
gewiesen, daß Phänomene, die in einigen Formen des
Erzählens zuverlässig starke Wirkungen des Unheimlichen
haben, einer analogen Affektwirkung in anderen Erzähl-
genres weitgehend entbehren.52 Freuds Hypothese dazu ist
eine doppelte: (1) Stilistische und gattungstypische Kon-
ventionen haben die Macht, realitätstypische Korrelationen
von Affekt-Anlässen und Affekt-Wirkungen beliebig zu
bestätigen und zu benutzen oder zu entkoppeln und gegen-
zubesetzen. (2) Leser erkennen intuitiv und zuverlässig 
solche die Affektwirkungen justierenden formalen Merk-
male, ohne sie doch wissenschaftlich beschreiben zu können.
Beide Momente, die proteische Modellierungskraft der
Künste gegenüber erwartbaren affektiven Reaktionsmus-
tern und die subkutane Erkenntnis komplexer Form-
strategien und Rahmungseffekte, harren immer noch einer
gründlichen Erforschung durch die verschiedenen, für sol-
che Phänomene zuständigen Disziplinen.

(5) »Produktive Einbildungskraft«, Funktionen des 
Imaginären

Kants Hypothesen zu ästhetischer »Lust« und ästheti-
schem »Urteilen« korrelieren vielfach mit seiner ›Theorie‹
der »produktiven Einbildungskraft«. Es liegt daher nahe,
dieses Konzept in die Engführung transzendentaler und
evolutionärer Ästhetik einzubeziehen. Auch in evolutions-
theoretischer Perspektive hängen viele ästhetische Prakti-

52 Sigmund Freud: Das Unheimliche, in: S. Freud: Studienausgabe, Bd. 4 (Psycholo-
gische Schriften), hg. von Alexander Mitscherlich, Angela Richards und James
Strachey. Frankfurt am Main 1970, S. 241–274, hier: S. 271–274, insbesondere 274.
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ken von menschlichen Zeichensystemen ab, die – anders als
die tierischen – strukturell dem Bereich des Möglichen, ja
Unmöglichen geöffnet sind. Aufgrund der im folgenden
genannten Merkmale begünstigen diese Systeme von sich
aus die Dimensionen des Fiktiven und Imaginären:

1. Die bei Tieren bekannten Gebärdensprachen und
Lautsignale sind sehr effizient für die Mitteilung präsenti-
scher situativer Affekte wie Paarungswunsch, Kampf- oder
Unterordnungsbereitschaft, Angst usw. Sie können aber
nur ausnahmsweise abwesende und vollends keine empi-
risch inexistenten Objekte bezeichnen. Menschliche Spra-
che eröffnet mit der radikalen Differenz von Signifikant
und Signifikat und der Externalisierung der Zeichen in ver-
schiedenen Speichermedien erstmals die Konstruktion ima-
ginärer Wesen und Welten. Nunmehr kann alles Mögliche
bezeichnet werden, was es hier und jetzt nicht gibt und was
vielleicht auch in der Zukunft niemals existieren wird. Der
Ausbruch aus dem Gefängnis der Präsenz ist zugleich der
Einschluß des Nicht-mehr-, Noch-nicht- oder Überhaupt-
nicht-Seienden ins Feld des Zeichengebrauchs. Diese Mög-
lichkeit, alle Stufen des Nicht-Seins adressieren zu können,
erweitert unsere kognitive ebenso wie imaginative Reich-
weite buchstäblich maßlos.

2. Die von Tieren verwendeten Signale sind in aller
Regel hochgradig eindeutig, zumindest nicht auf eine fort-
gesetzte Anstrengung des Verstehens angewiesen. Die
menschliche Sprache dagegen wird mit der Lockerung von
präsentischem Situationsbezug, der Steigerung der Selbstre-
ferenz der arbiträren Zeichen und dem dadurch möglich
gewordenen Ausgriff ins Imaginäre täuschungsanfällig und
interpretationsbedürftig, aber auch in unerhörtem Maß 
täuschungsfähig und mehrdeutig.
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Die beliebte Korrelation von menschlicher Sprache
und Vernunft hat also eine Kehrseite, die evolutionstheore-
tisch ebenso interessant ist: die Täuschungsanfälligkeit und
Auslegungsbedürftigkeit unserer Sprache und mehr noch
ihr Vermögen, sich auch auf gänzlich fiktive, ja unmögliche
und »wahnhafte« Referenten zu beziehen. Spätestens seit
der Malerei der Steinzeit, die bereits wie selbstverständlich
Tier-Mensch-Chimären und etliche hybride Mischwesen
aus verschiedenen Tierspezies präsentiert, war die Kunst
besonders zuständig für solche Fiktionen jenseits der empi-
rischen Erfahrung. Aus evolutionstheoretischer Perspek-
tive ist es keine Übertreibung zu behaupten, daß der Mensch
der Spezialist für Abwesendes, Imaginäres, Transzendentes
ist – eben für das weite Feld der Zeichen-gestützten »pro-
duktiven Einbildungskraft«, die, in Kants Worten, »sehr
mächtig ist in Schaffung gleichsam einer andern Natur« und
geradezu systematisch »zu etwas über die Erfahrungsgrän-
ze hinaus Liegendem […] strebt«.53 Das Pathos der Kanti-
schen Sätze zeigt, daß es dabei stets auch um einen hohen
affektiven Einsatz geht, um eine quest, die zum Begriff 
des Menschen zu gehören scheint. Worin bestehen die 
evolutionären Vorteile unserer enormen Anfälligkeit für
und Disposition zu Illusionen und zur Imagination fiktiver
Entitäten? Warum konnte ausgerechnet die leichtgläubigste
Affenart (»the gullible ape«54), ja das vermutlich einzige
Lebewesen mit einem schier unkontrollierbaren Hang zur
Bildung imaginärer Welten eine so große Überlegenheit

53 Kant: Kritik der Urtheilskraft, V 314.

54 Vgl. Camilla Power: ›Beauty Magic‹: The Origins of Art, in: Robin Dunbar,
Christ Knight und Camilla Power (Hg.): The Evolution of Art and Religion.
Edinburgh 1999. S. 92–112, hier: S. 95. Die prägnante Formel stammt nicht von
Camilla Power; es ist mir aber nicht gelungen, die ›Quelle‹ ausfindig zu machen.
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über alle anderen Tiere dieser Welt gewinnen? Auch diese
Fragen ergeben sich, wenn man Kants dritte Kritik mit
Darwin – bzw. der heutigen evolutionären Verhaltenspsy-
chologie – gegenliest. 

Eine klassische Antwort darauf habe ich bereits
erwähnt. Wenn es eine besondere Fähigkeit unseres Zei-
chengebrauchs ist, Räume der Möglichkeit und sogar der
Unmöglichkeit adressieren zu können, dann arbeiten ästhe-
tisch-imaginative Praktiken offensichtlich dem Denken
und affektiven Durchspielen von Optionen zu, Anderes
und anders zu denken. Dies muß im einzelnen nicht immer
vorteilhaft sein; im Ganzen benötigen Kulturen aber einen
Vorrat an symbolischen Präadaptionen und Varianzspiel-
räumen, um flexibel auf neue Herausforderungen reagieren
zu können. Die relative Entmachtung und die Überschrei-
tung der einen Wirklichkeit ist aber nur die eine Seite einer
funktionalen Theorie imaginativer Welten; sie ist diejenige
Seite, die habituell als Kunstideologie der Moderne bekannt
ist. Das Ausschwärmen in andere, paranormale Welten
kann ebenso gut eine Strategie sein, um die normale Welt
allererst mittels eines Umwegs zu befestigen. Ethnologische
Theorien pflegen diese konservative Leistung der Kunst in
den Vordergrund zu stellen. Ich werde versuchen, auch
dafür eine Formulierung zu geben, die von Kant sowie von
der Evolutionstheorie sozialen Verhaltens her gedacht ist.

(6) Ästhetischer »sensus communis«, Einübung in soziale
Gefühlsskripte und Handlungsdispositionen

Ästhetische Urteile, so Kant, insinuieren bzw. »fordern«
gar, daß andere zustimmen; sie verlassen sich auf und akti-
vieren allgemein geteilte Präferenz- und Zustimmungs-



muster (»sensus communis«).55 Das Urteil, etwas sei schön,
ist in Kants Analyse vor allem ein sozialer Sprechakt: eine
›Zumutung‹56 an andere, dasselbe zu fühlen, und eine Auf-
forderung, es möglichst auch zu sagen. Ästhetische Urteile
implizieren und befördern mithin eine »allgemeine Mitteil-
barkeit«,57 eine Art Surfen auf gleichen Wellenlängen ohne
die Notwendigkeit, bestimmte Begriffe, Werte und Inter-
essen zu teilen. Kant geht noch einen Schritt weiter: 
ästhetisches Urteilen impliziert – wohlgemerkt auch ohne
daß irgendwelche konkreten Werte propagiert werden – aus
seiner eigenen Form heraus eine indirekte und latente 
Evokation sittlicher Ideen und verschafft diesen eine anders
nicht zu habende, Wahrnehmungs-nahe Wirksamkeit (in
Kants Worten: das Schöne als »Symbol der Sittlichkeit«,58

das Erhabene als ›Nötigung‹, das sittliche Gesetz zu »den-
ken«59).

Die transzendentalphilosophische Korrelation von
ästhetischem Urteilen, »sensus communis« und Beförde-
rung ethisch-sozialer Horizonte hat ein Gegenstück in evo-
lutionstheoretischen Überlegungen, die nach der Leistung
ästhetischer Praktiken für das Funktionieren komplexer
sozialer Ordnungen fragen. Noch unsere engsten Verwandten,
die nicht-menschlichen Primaten, regeln die Probleme 
der Verteilungsungerechtigkeit innerhalb von Gruppen
weitgehend durch physische Rangordnung und Gewalt –
und zwar immer beschränkt auf Situationen physischer
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55 Kant: Kritik der Urtheilskraft, V 213 und 238.

56 Ibid., V 211.

57 Ibid., V 217.

58 Ibid., V 351.

59 Ibid., V 268.
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Präsenz. Bei physischer Abwesenheit dominanter Tiere
zerfallen Machtstrukturen rasch und weichen opportunisti-
schen Versuchen, aus dieser Abwesenheit Vorteile zu zie-
hen. Um soziale Ordnungen mit höherer Mitgliederzahl
zumindest so weit stabilisieren zu können, daß die Grup-
pengröße überhaupt Vorteile in Kooperation und Arbeits-
teilung verschaffen kann, werden daher Lösungen benötigt,
die nicht von der ständigen physischen Präsenz einzelner
Machthaber abhängen. Es werden, mit anderen Worten,
symbolisch vermittelte Lösungen benötigt. Die Abhängig-
keit menschlicher Sozialität von symbolisch vermittelten
Konfliktlösungsstrategien entspricht, da sie direkt von der
menschlichen Intelligenz abhängt, einer generellen Regel:
Gruppengröße und Komplexität sozialer Organisation bei
Säugetieren korrelieren direkt mit Gehirngröße (bzw.
Reichtum an Verschaltungen im Gehirn). In aller Kürze
gesagt: die Partizipation an gemeinsamen Glaubenssy-
stemen, ästhetisch elaborierten Riten und symbolischen
Objekten entschärft den Kampf aller gegen alle um reale
Ressourcen wie Nahrung, Reviere, Geschlechtspartner,
Nachwuchs usw.60 Sie setzt das Konfliktniveau angesichts
ungleicher Ressourcenverteilung herab, da symbolische
Idealbildungen und verehrte Kultobjekte auch den Unter-
privilegierten (narzißtische) Identifikationen mit der herr-
schenden Kultur erlauben und daher – in Freuds Worten –
gesamtkulturell »aussöhnend« wirken.61 Geglaubte imagi-

60 Vgl. René Girard: Das Heilige und die Gewalt. Frankfurt am Main 1992 und 
Eric Gans: Originary Thinking: The Elements of Generative Anthropology.
Stanford 1993.

61 Freud: Die Zukunft einer Illusion, in: Sigmund Freud: Studienausgabe, Bd. 9
(Fragen der Gesellschaft. Ursprünge der Religion). Frankfurt am Main 1982, 
S. 147–148.
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näre Referenzen und symbolische Objekte, die von allen
gleichermaßen – unter weitgehender Einklammerung von
Konkurrenz – ›besessen‹ werden können, begünstigen
insofern Ausbildung und Erhalt sozialer Kooperations-
fähigkeiten von Gruppen.62

Die sensus communis-Theorie ästhetischer Praktiken
trifft sich in dieser Auslegung mit der ethologischen Theo-
rie, Kunst sei evolutionär als »message reinforcement« 
für Religion, politisch-soziale Ideologien usw. entstanden.
Mit Rücksicht auf die inhärenten Mechanismen ästhetischer
Praktiken kann dies auch so erläutert werden: sofern ästhe-
tische Darstellungen, insbesondere fiktionale, Weisen einer
»suspension of disbelief« (Coleridge)63 begünstigen – im
Kontext von Erzählungen lernen wir, (zumindest vorüber-
gehend) an Wesen zu glauben, die es gar nicht gibt –, sind sie
kooptierbar für alle sozialen Praktiken des »make believe«,
des Glaubenmachens, also der Implementierung sozialer
Gefühlsskripte und imaginärer Horizonte, welche durch
ihre emotional-motivationale Steuerungspotenz die Kohä-
renz sozialer Gruppen begünstigen. Schon Edmund Burke
hatte geradezu postuliert, es müsse bei aller Verschiedenheit
des Geschmacks starke Momente allgemein geteilter 
Präferenzen geben, damit unsere »passions« kanalisiert und
aufeinander abgestimmt werden können. Andernfalls sei
»the ordinary correspondence of life« nicht aufrechtzuer-
halten.64

62 Vgl. Wilson: On Human Nature, S. 169–193. Analoge Argumentationen zur
Nützlichkeit religiösen Glaubens finden sich seitdem in zahlreichen Studien.

63 Samuel Taylor Coleridge: Biographia literaria 2, in: Coleridge: The Collected
Works, Bd. VII, hg. von Kathleen Coburn. London 1983, S. 6.

64 Burke: A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and
the Beautiful, S. 11. 



Kunst und Religion sind in diesem Zusammenhang
offenkundig untrennbar. Kunstwerke lieferten und liefern
eine unschätzbare Leistung für die Konstruktion des Ima-
ginären: anders als die Götter, anders auch als abstrakte
moralische Werte oder politische Ideologien sind sie 
konkret sichtbar und/oder hörbar, und anders als alltägliche
Objekte unterliegen sie nicht einem einmaligen Verbrauch,
sondern bieten das Versprechen eines grundsätzlich ewigen
Fortbestands und einer sich stets erneuernden Betrach-
tungslust. Als Verzierung heiliger Räume, Instrumente hei-
liger Riten, als überlieferte Gesänge und Tänze sind sie auch
zumindest idealiter Gemeinbesitz bzw. allgemein partizipa-
tionsfähig. Gewiß gibt es große soziale Unterschiede im
Besitz wertvoller Kunstwerke und mithin Korrelationen
von sozialem Status und ästhetischen Präferenzen im Sinne
Bourdieus.65 Gleichwohl sind ästhetische Objekte und
Praktiken grundsätzlich auf andere Weise teilbar und mit-
teilbar als die Ressourcen, deren möglichst exklusive Kon-
trolle die übliche Währung der Evolutionstheorie darstellt,
nämlich Nahrungsmittel und Sexualpartner. Auch insofern
sind selbst die hochindividualisierten Kunstwerke Agens
und Funktion einer »allgemeinen Stimme«, eines »sensus
communis«, einer communitären Aneignung. Gemein-
schaft und Gesellschaft, so kann in Anlehnung an Kants
ästhetische sensus communis-Theorie formuliert werden, ist
nicht zuletzt die Gemeinschaft und Gesellschaft derer, die
gleiche ästhetische Urteile teilen und mitteilen. Diese
Annahme gilt nicht nur für die heutigen Phänomene Mode-
und Musik-gestützter Kohärenzbildung in jugendlichen
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65 Vgl. Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen
Urteilskraft. Frankfurt am Main 1984.



Subkulturen, sondern vielleicht bereits für den Ursprung
der Kunst.

(7) Schule der Täuschungen

Der Begriff der Täuschung – und die verwandte Rede von
»Illusion« bzw. vom »Als-ob« der Kunst – ist ein Grund-
begriff von Rhetorik, Poetik und Ästhetik. Vom Vor-
sokratiker Gorgias stammt die wohl älteste Apologie der 
Täuschung. Plutarch berichtet: »In voller Blüte stand die
Tragödie in Athen und war in aller Munde; sie geriet zum
wunderbaren Hör- und Schauspiel für die Menschen
damals und bot durch ihre Mythen und Leidenschaften
eine Täuschung, bei der, wie Gorgias sagt, derjenige, der
täuscht, mehr Recht hat als der, der nicht täuscht, und der
Getäuschte andererseits mehr versteht als der, der nicht
getäuscht wird. Wer täuscht, hat nämlich mehr Recht, weil
er ausgeführt hat, was er versprach; der Getäuschte aber
versteht mehr: denn schön läßt sich hinreißen von der Lust
der Worte, was nicht empfindungslos ist.«66 Sich von der
Aufführung einer Tragödie illudieren oder illusionieren zu
lassen – statt sie nur als unernste und irreale Inszenierung
abzutun –, verschafft demnach sowohl den affektiven Vor-
teil, durch Worte induzierte Lust zu empfinden, als auch
den kognitiven Vorteil ›mehr zu verstehen‹. Nach evoluti-
onstheoretischer Verhaltenslehre sind Täuschungsstrate-
gien wichtige adaptive Verhaltensoptionen zahlloser Lebe-
wesen; ihnen korrelieren Täuschungserkennungs-Strategien
als ebenso adaptive Gegendispositionen. Beide befinden
sich grundsätzlich in einem fortgesetzten Wettlauf (»arms
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66 Plutarch: De gloria Atheniensum 5, Moralia 348 C.
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race«). Was menschliche Kommunikation betrifft, bietet
insbesondere die Ritual-nahe Form des Dramas sowohl 
in ihren tragischen wie komischen Varianten reichlich 
Gelegenheit, Täuschungsstrategien in sozialer Interaktion
sowohl kennenzulernen und zu verfeinern als auch die
»deception detection skills«67 zu verbessern. 

Doch dieses kognitive und verhaltenspraktische Trai-
ning ist längst nicht alles. Spezifisch menschlich scheint der
große Bedarf nach und die große Fähigkeit zu kollektiven
und individuellen Selbstillusionierungen. Soziale Netze
und individuelle Selbstkonzepte erweisen sich bei nüchter-
ner Betrachtung regelmäßig als ein systematisches Gewebe
aus bestenfalls partieller Erkenntnis, Ideologie, Selbsttäu-
schungen und sogar Lügen.68 Wie Richard Alexander for-
muliert hat, hat das objektive Geschehen der evolutionären
Selektion von Verhaltensmustern und der effektiven Imple-
mentierung dieser Muster offenbar Ignoranz der Handeln-
den gegenüber ihren eigenen Motiven bevorzugt.69 Diese
Beobachtung ist nicht nur reich an Evidenzen, sondern
auch an Konsequenzen, die gleichwohl nur selten in der
evolutionären Psychologie behandelt werden. 

Evolutionäre Mechanismen sind durchweg nicht auf
Wissen und Bewußtsein der Handelnden angewiesen.
Anders als beim Tier werden bei uns Menschen evolvierte
Verhaltensmechanismen durch bewußte Motivationen

67 Vgl. Brian Hansen: A Prehistory of Theatre: A Path with Six Turnings, in: Cooke,
Turner (Hg.): Biopoetics, S. 347–366, hier: S. 359.

68 Vgl. Richard Alexander: The Search for a General Theory of Behavior, in: Beha-
vioral Science 20 (1975), S. 77–100, insbesondere S. 96–97; Wilson: Sociobiology, 
S. 119 und 553; Brett Cooke: Edward O. Wilson on Art, in: Cooke, Turner (Hg.):
Biopoetics, S. 97–118, hier: S. 102 und 114.

69 Alexander: The Search for a General Theory of Behavior, S. 96–97.
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überlagert und weithin verdeckt. Die Konsequenz ist laut
Alexander: sobald es Bewußtsein und Erkenntnis vom 
eigenen Handeln gibt, entsteht ein Gewebe von (Selbst-)
Täuschungen und Widerständen gegen nüchterne Erkenntnis
einerseits, ein kaum durchdringbares Unbewußtes des
Handelns andererseits.70 Diese Diagnose prinzipiell inkon-
gruenter menschlicher Verhaltenssysteme kommt Freuds
Hypothesen über die Systeme ubw und bw frappierend
nahe – auch wenn die meisten Evolutionspsychologen
Freud nur als Distanzierungsobjekt erwähnen. Beide, 
Alexander und Freud, diagnostizieren einen großen Bedarf
nach kunstvollen Selbstillusionierungsstrategien ebenso
wie komplexe funktionale Verkennungsmechanismen.
Ästhetische Praktiken des lustvollen Sich-Einlassens auf
künstlerische Täuschungen – so kann man vor diesem 
Hintergrund vermuten – arbeiten auch der lustvollen
Selbsttäuschung zu, den großen Verlockungen und Fallen
des falschen Bewußtseins. Sie bieten auch Möglichkeiten
an, Formen der Selbstkritik weitgehend auszuschalten und
genußvoll in Illusionen zu baden. Drogengebrauch und
Trance als transkulturell verbreitete Praktiken begünstigen
dieses Phänomen. 

Für die Evolutionstheorie können solche Illusionie-
rungsmechanismen durchaus funktionale Adaptionen sein,
zumindest in dem Maß, in dem sie für soziales Leben und /
oder das Lebensgefühl des Einzelnen in der Gesamtbilanz
mehr förderlich als hinderlich sind. Wie gerade die Literatur
weiß, ist nichts schlimmer, als aller Illusionen beraubt zu
sein. Für den Menschen, der sich systematisch auf imagi-

70 Vgl. die zahlreichen Reflexionen zu diesem Problem in Richard D. Alexander:
Darwinism and Human Affairs. Seattle–London 1979. 



näre Werte, Wesen und Welten hin entwirft, sind Illusionen
nicht nur ein kognitives Problem, sondern auch eine kost-
bare Ressource. Die Kunst nährt und unterhält diese Res-
source. Kants Basisdefinition der Kunst – »Schöne Kunst
ist eine Kunst, sofern sie zugleich Natur zu sein scheint«71 –
variiert eine klassische rhetorische Täuschungsdevise, und
in der ästhetischen Lust am Erhabenen diagnostiziert Kant
»eine gewisse Subreption«, eine »Verwechselung einer Ach-
tung für das Object statt der für die Idee der Menschheit in
unserm Subjecte«.72 Eine funktionale Theorie der Kunst
ragt mithin auch bei Kant ins Feld einer funktionalen Theo-
rie der ›guten‹ Täuschungen, der ›förderlichen‹ Illusionen
und des ›positiven‹ Scheins hinein. (Der eigentliche Theore-
tiker dieser Illusionen ist natürlich Nietzsche.)

(8) Leistungen des Paranormalen

Anthropologische und religionswissenschaftliche Studien
haben gezeigt, daß Drogengebrauch ein beinah universelles
Merkmal menschlicher Kulturen darstellt. Neuere Studien
zur Steinzeit-Malerei haben ergeben, daß die von den
Malern verwendeten Farbstoffe starke Drogen enthielten,
die in höherer Konzentration sogar letal gewesen sein
könnten.73 Die Verbindung von beinahe völliger Depri-
vation an Licht, halluzinogenen Farben im Schein einiger
schwacher Lichtquellen und vermutlich auch noch musika-
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71 Kant: Kritik der Urtheilskraft, V 306.

72 Ibid., V 257.

73 Michel Lorblanchet: Höhlenmalerei. Ein Handbuch. Stuttgart 1997, S. 261–263.
Vgl. auch J. D. Lewis-Williams, T. A. Dawson: The Signs of All Times: Entoptic
Phenomena in Upper Paleolithic Art, in: Current Anthropology 29 (1988), 
S. 201–245.
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lischer Erfüllung des weithin dunklen Raums bei rituellen
Anlässen ergibt das Szenario eines multimedialen Spekta-
kels von geradezu psychedelischer Qualität.74 Anthropolo-
gen, Religionswissenschaftler und evolutionäre Psycholo-
gen haben aus der Breite solcher Befunde den Schluß
gezogen, daß paranormale Fähigkeiten und Zustände
(Rausch, Trance, Flow), obwohl sie die pragmatische Reali-
täts-Tauglichkeit erheblich einschränken, offenbar trans-
kulturell als Verhaltens-Disposition ›gewählt‹ worden sind.
Sie sind insofern als adaptiv im Sinne der Evolutionstheorie
anzusehen – zumindest bei Einhaltung der in der Regel
strengen Zugangs- und Frequenzregeln (Privileg der Scha-
manen und Priester, Lizenz der rituellen Feste). Platos
Theorie von mania und Enthusiasmus liefert dazu ebenso
ein geistesgeschichtliches Gegenstück wie die Theorie des
Genies im 18. Jahrhundert. 

Kants Theorie des Genies bemüht sich zwar, die 
Verbindungen zu Rausch, Ekstase und Enthusiasmus so
klein wie möglich zu halten. Aber auch Kant definiert das
Genie durch eine Logik der Paranormalität: die besonderen
Leistungen des Genies sieht er an eine tendenzielle Störung
üblicher Rationalität gebunden. An die Stelle des traditions-
mächtigen Topos von Genie und Wahnsinn setzt Kant die
Diagnose, daß das Genie qua Genie zu kreativem, aber deli-
rantem Unsinn neige.75 Nur und erst durch Rückkopplung
an die Urteilskraft werde der enthemmte Unsinn des
Genies zur Schaffung exemplarischer und innovativer Kul-

74 Vgl. John E. Pfeiffer: The Creative Explosion. An Inquiry into the Origins of Art
and Religion. New York 1982, S. 211–214.

75 Kant: Kritik der Urtheilskraft, V 307–308. Vgl. auch Winfried Menninghaus: Lob
des Unsinns, S. 26–34.



55

turleistungen befähigt. Umgekehrt gilt allerdings auch bei
Kant, daß reine Urteilskraft ohne die paranormale und ten-
denziell pathologische Tendenz des Genies nichts Außerge-
wöhnliches hervorbringen könnte. Paranormalität (»altered
states of mind«) und innovative Potentiale sind insofern
auch in Kants dritter Kritik korrelative Merkmale ästheti-
schen Verhaltens. Das auf den ersten Blick paradoxe Desi-
derat einer evolutionären Theorie paranormaler Verhaltens-
dispositionen kann sich daher durchaus auf Kants Ästhetik
stützen.

Vorläufige Bilanz

1. Kant diagnostiziert im ästhetischen »Urteil« eine Fülle
von Funktionen, die sowohl das »Lebensgefühl« des einzel-
nen »Subjekts«76 als auch soziales Leben befördern. Kants
Funktionsbestimmungen werden heute kaum je ernstge-
nommen; zu sehr scheinen sie durch den begrifflichen 
Rahmen der zeitgenössischen theoretischen Philosophie
und außerdem durch einen idealisierenden Glauben an den
Bildungswert des Ästhetischen geprägt. Um so frappieren-
der ist, in welchem Umfang die Funktionshypothesen der
heutigen evolutionären Psychologie als Variationen der
Kantischen gelesen werden können. 

2. Es ist sogar durchaus fraglich, ob die Evolutions-
theorie überhaupt Hypothesen entwickelt hat, die nicht
schon in der überlieferten Poetik, Rhetorik und Ästhetik
vertreten worden sind. Das spricht nicht notwendig gegen

76 Kant: Kritik der Urtheilskraft, V 204.
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die Evolutionstheorie, sondern kann zuallererst als Indiz
gelesen werden, daß die überlieferte Ästhetik unverändert
die Beschäftigung lohnt. Zumal für die sogenannte evolu-
tionäre Ästhetik gilt dies um so mehr, als die Identifikation
und begriffliche Fassung distinktiver Merkmale ästhe-
tischer Praktiken in hohem Maß auf Vorverständnissen
beruht, die nicht ihrerseits schon Resultat evolutionstheo-
retischer Forschung sind. Das gleiche gilt für die evoluti-
onstheoretischen Funktionshypothesen: sie sind durchweg
Narrative, die keineswegs einfach aus einigen fraglosen
Datensätzen ableitbar sind. Sie könnten gar nicht ohne
einen (meist wenig kontrollierten) Rekurs auf gegebene
Vorverständnisse ästhetischer Praktiken formuliert wer-
den. Eine explizite und methodische statt implizite und
gänzlich unangeleitete Rückkopplung der evolutionären
Ästhetik an das begriffliche Distinktionspotential der phi-
losophischen Ästhetik kann deshalb dazu beitragen, die lei-
tenden Begriffe und Vorstellungen zu schärfen, mit denen
die evolutionäre Psychologie das ästhetische Phänomen zu
fassen versucht.

3. Bislang läßt auf Seiten der Evolutionstheorie die
Qualität der aus eigener Kraft gewonnenen Evidenzen
noch sehr zu wünschen übrig. Die differenzierteren Be-
schreibungen der Formen ästhetischer Erfahrung stammen
(noch) aus der experimentellen und rein empirischen Psy-
chologie. Und gerade die evolutionstheoretischen Funkti-
onshypothesen sind bislang nur wenig oder gar nicht empi-
risch getestet worden. Was der evolutionären Biologie und
Psychologie lange Zeit allgemein vorgehalten wurde – sie
neige auf schmaler empirischer Basis zu ausgreifenden spe-
kulativen Hypothesen –, ist gerade für das Feld evolutionä-
rer Ästhetik unbestreitbar gegeben. Muß daraus auf ihre
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(vorläufige) Wertlosigkeit für eine Einbeziehung in die
Reflexion ästhetischer Grundfragen geschlossen werden?
Ich neige dazu, dies aus zwei Gründen zu verneinen:
a. Ohne eine Tendenz zu kühnen Extrapolationen ist 
die Evolutionstheorie, angefangen mit Darwin, kaum zu
denken. 
b. Praktisch die gesamte Tradition von Rhetorik, Poetik
und Ästhetik erfüllt nicht die harten Kriterien empirischer
Beweisverfahren. Selbst die beispielreichsten Rhetoriken
geben im strengen Sinn nie mehr als anekdotische Eviden-
zen; Kants »Deduktionen« von Anschauungs- und Urteils-
formen lassen vollends jeden Empiriker leer ausgehen.
Dennoch haben alle diese Traditionen triftige Einsichten
hervorgebracht, und zwar solche, die teilweise noch nach
Jahrhunderten mit Gewinn wieder und weiter diskutiert
werden. Die Geschichte von Poetik und Ästhetik legt es
daher nahe, eine gewisse Toleranz für Hypothesen zuzulas-
sen, die (noch) nicht empirisch bewiesen und vielfach (mit
heutigen Mitteln) auch gar nicht empirisch beweisbar sind.
Die gegenteilige Option würde zu einem Kahlschlag des
ganzen Feldes führen und hätte den Charme eines Neuan-
fangs bei etwas mehr als Null. Im Rahmen einer generellen
Toleranz für ›spekulative‹ Hypothesen bedeutet die Einbe-
ziehung der evolutionären Ästhetik insofern nicht, sie als
eine Letztinstanz zu inthronisieren, die endlich allen frühe-
ren Theorien des Ästhetischen eine moderne wissenschaft-
liche Grundlage verschafft (oder abstreitet). Vielmehr wird
der evolutionären Ästhetik nur nolens volens das Gleiche
eingeräumt, was die weitaus meisten früheren Weisen theo-
retischer Ästhetik selbstverständlich praktiziert haben:
nämlich ein Hypothesenschmieden, welches das Vorhan-
densein oder gar die Möglichkeiten empirischer Beweise
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erheblich übersteigt oder ihnen zumindest weit vorausläuft.
(Diese Situation hat natürlich zur geringen Reputation der
Ästhetik unter streng empirisch arbeitenden Wissenschaft-
lern beigetragen.) 

4. Die diskutierten Funktionshypothesen haben eine
breite Streuung. Einige beziehen sich auf die Synchronisie-
rung und spielerische Optimierung verschiedener mentaler
›Programme‹ (also auf die Seite des rezipierenden Subjekts),
andere auf Leistungen ästhetischer Praktiken für soziale
Systeme, einige wenige auch auf Mechanismen, welche die
Hervorbringung von Kunst begünstigen (paranormale
Zustände etc.). Dabei kommen auch direkt entgegen-
gesetzte Funktionsbestimmungen vor. Einerseits kann
Kunst kognitive »benefits« bieten, andererseits steht sie mit
Rausch, Drogen und Illusionen aller Art in Verbindung.
Einerseits arbeitet Kunst sozialer Kohärenz und damit dem
Fortbestand gegebener Ordnungen zu, andererseits ist sie
dem Neuen und der Veränderungsdynamik verschrieben.
Anders gesagt: liest man sich quer durch die evolutions-
theoretischen Hypothesen hindurch, entsteht der Ein-
druck, ästhetische Praktiken seien ein Joker, der beinahe
alles kann, eine Art Super-Adaption. 

Nach den Standards der biologischen Evolutions-
theorie ist dies ein prekärer Befund. Denn eine biologische
Verhaltensadaption hat typischerweise nicht eine so breite
Funktionsstreuung.77 Oder anders: ein Phänomen, dem mit
einiger Plausibilität so viele Funktionen zugeschrieben wer-
den können (was natürlich auf der Basis der vorliegenden

77 Vgl. Donald Symons: If We’re All Darwinians, What’s the Fuss About?, in: 
C. B. Crawford, M. F. Smith, D. L. Krebs (Hg.): Sociobiology and Psychology:
Ideas, Issues, and Applications. Hillsdale, N. J., 1987, S. 121–146.
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rein topischen Reformulierungen noch keineswegs erwie-
sen ist), ist entweder überhaupt keine biologische Adaption
oder ein sehr besonderer Fall einer multi purpose-adapta-
tion oder eine Adaption, deren ursprünglicher evolutionä-
rer »Attraktor« längst durch kulturelle Diversifizierung
ausdifferenziert, überlagert und hybridisiert worden ist.
Sicher ist nur eine negative Implikation des Parcours durch
kurrente evolutionstheoretische Funktionshypothesen: eine
große einheitliche Theorie zeichnet sich nicht ab. Gewiß
propagieren etliche einzelne Autoren vorzugsweise ihren
ganz speziellen Favoriten für den Platz des evolutionären
›Attraktors‹, aber eine überzeugende Entkräftung aller
konkurrierenden Hypothesen bleiben sie regelmäßig schul-
dig. Eine hinreichend komplexe Theorie scheint noch ein
Desiderat der Zukunft zu sein.

5. Transzendentale wie evolutionstheoretische Funkti-
onsbestimmungen der Kunst bieten keinen Königsweg zur
Interpretation individueller Kunstwerke. Die meisten ent-
halten Perspektiven auf die Seite der Rezeption von Kunst –
da diese über die Evolution anerkannter ästhetischer Prak-
tiken entscheidet –, einige wenige auch auf die Seite des
Hervorbringens von Kunst. Dennoch stellen die diskutierten
Hypothesen eine Herausforderung für die Disziplinen dar,
die sich mit ästhetischen Objekten beschäftigen. Sie zwingen
nämlich zu einem Nachdenken darüber, welche Fragen an
Kunstwerke überhaupt etwas mit ihrer ästhetischen Funk-
tion zu tun haben. Mein Verdacht ist, daß nur ein kleiner
Teil der Wissensproduktion zu Autoren und Kunstwerken
solche Fragen adressiert. Evolutionstheoretische Frage-
stellungen haben dagegen den Vorzug, die weithin ver-
nachlässigte Frage nach der Funktion des Ästhetischen
konsequent ins Zentrum der Überlegungen zu stellen. 
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6. Evolutionstheoretische Fragestellungen haben den
weiteren Vorzug, Funktionsbestimmungen aus der philo-
sophischen Ästhetik oder der neueren Literaturtheorie –
die meist mindestens so improvisiert sind wie diejenigen 
der evolutionären Ästhetik – in den Rahmen einer wissen-
schaftlichen Theorie zu transferieren, welche die mit 
Abstand erfolgreichste wissenschaftliche Erbschaft des 
19. Jahrhunderts ist und in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts sich in spektakulärer Weise als tragfähig auch für
die Erklärung komplexester Phänomene erwiesen hat. Die
Zukunft wird zeigen, welche Definitions- und Präzisie-
rungsgewinne daraus für das Feld der Ästhetik zu ziehen
sind. 

7. Zumindest anekdotische Erwähnung verdient in
diesem Zusammenhang eine der ersten großen statistischen
Studien zur »Beförderung des Lebens« durch Kunst-bezo-
genes Verhalten. Über einen Zeitraum von 8 Jahren wurden
in Schweden immerhin 12500 Personen auf eine Korrela-
tion zwischen der reinen Frequenz von Museums-, Theater-
besuchen, eigener musikalischer Betätigung usw. und der
Überlebenschance untersucht.78 Potentiell störende Varia-
blen – wie Alter, Einkommen oder Ausbildung – wurden
statistisch kontrolliert, indem auch innerhalb von Alters-,
Einkommens- und sonstigen Gruppen die Korrelationen
von ästhetischen Praktiken und Überlebensaussichten
ermittelt wurden. Heraus kam – und zwar sowohl für die
Gesamtheit der Versuchspersonen als auch jeweils für die
einzelnen Untergruppen –, daß Regelmäßigkeit und Häu-

78 Lars Bygren, Boinkum Benson Konlaan, Sven-Erik Johansson: Attendance 
at Cultural Events, Reading Books or Periodicals, and Making Music or Singing 
in a Choir as Determinants for Survival: Swedish Interview Survey of Living
Conditions, in: British Medical Journal 313 (1996), S. 1577–1580.



figkeit kunstbezogener Praktiken mit geringerer Mortali-
tätsrate belohnt wurden. Dies ist bislang die aufwendigste
Art und Weise, die altneue Hypothese ästhetischer Lebens-
beförderung buchstäblich und pauschal ins Idiom der Sta-
tistik zu übertragen.79 Welche funktionalen Mechanismen
für diese vorteilhaften Wirkungen verantwortlich sind,
wurde dabei nicht ermittelt. Ziel der Studie war allein die
summarische Erfassung eines »Bonus«, ja eines direkten
»survival benefit« der auf Kunst bezogenen Tätigkeiten
überhaupt. 

8. Es versteht sich von selbst, daß die hier vergleichend
diskutierten Funktionshypothesen nicht gleichzeitig und
für alle ästhetischen Praktiken behauptet werden können.
Anzunehmen ist vielmehr, daß es große historische 
Unterschiede in der Aktivierung einzelner oder mehrerer
Funktionen durch verschiedene Kunstarten, Genres und
einzelne Werke gibt. Ebenso evident scheint folgendes: die
anthropologische Dringlichkeit und Notwendigkeit, die
Kants dritte Kritik mit dem Phänomen des Ästhetischen
verbindet, kann auf der Basis heutiger Evolutionstheorie
praktisch Punkt für Punkt bestätigt, ja verstärkt werden.
Der Mensch ist nicht nur das Genie der Technik und der
Naturbeherrschung, sondern ebenso das imaginative Genie
fiktiver Welten und ästhetischer Praktiken. Eine Theorie
des Menschlich-Sozialen kommt nicht ohne beide Seiten
aus.

61

79 Kant wahrte in diesem Punkt übrigens einen Vorbehalt. Seine Bestimmung, das
reine Schöne führe »directe ein Gefühl der Beförderung des Lebens bei sich«,
blieb auf die »oberen Seelenvermögen« (Verstand, Urteilskraft, Vernunft)
beschränkt. Nur bei den ästhetisch weniger ›reinen‹ Praktiken kommunikativer
Lust sprach er von »einem Gefühl der Beförderung des gesamten Lebens des
Menschen, mithin auch des körperlichen Wohlbefindens, d. i. der Gesundheit«
(Kritik der Urtheilskraft, V 331, Hervorh. W. M.)
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