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Erhabenheit

Martin Viehhauser

1 Exposition

Mit „erhaben“ werden Erfahrungen oder Phänomene von einer überwältigenden Kraft 
bezeichnet, welche die unmittelbaren Fähigkeiten eines Menschen zur Erfassung des Er-
lebten übersteigen. Die Erhabenheit einer Erscheinung lässt sich nicht leicht in Worte 
fassen, und sie enthält immer Reste einer Bedrohung oder sogar von Schrecken und Hor-
ror: „Der überschießende Charakter des Erhabenen gilt […] als ‚schrecklich schön‘ und 
aufbauend zugleich“ (Voigt 2011, S. 8). Die Erhöhung, die etwa in Wilhelm von Hum-
boldts bildungsphilosophischer Figur der „erhabenen Form“ angedeutet wird, die mit der 
„Fülle und Mannigfaltigkeit der Materie“ größer werde, lässt zugleich ein Übertreffen der 
Möglichkeiten des Menschen erahnen. Aufgrund seiner überwältigenden Kraft wird das 
Erhabene häufig auch im Modus von Gefühlsregungen gefasst. Stefanie Voigt (2011, S. 8) 
nennt in ihrer Studie das „Staunen“, die „Begeisterung“, die „Rührung“, die „Ehrfurcht“. 
Im selben Moment erscheint das Sublime auf einem Grat, der in den Abgrund von Kitsch, 
Lächerlichkeit, Banalität und Peinlichkeit abzufallen droht – anders als der deutsche Aus-
druck „erhaben“ erscheint das Wort „sublim“ denn auch ungleich ‚geerdeter‘.

Der vorliegende Übersichtsartikel macht diese zweischneidige Spannung im philo-
sophisch-ästhetischen Zuschnitt des Begriffs der Erhabenheit für bildungs- und erziehungs-
philosophische Überlegungen fruchtbar. Der Aspekt der Grenze, der Grenzerfahrung und 
die Möglichkeit des Überschreitens von Grenzen, was auch den etymologischen Kern 
des Wortes sublim ausmacht, das, abgeleitet von „sub-limen“, die Position knapp unter 
der Schwelle bedeutet (Pries 1989, S. 11f.), scheint dafür besonders anregungsreich zu 
sein. Ob als Figur eines größeren Transformationsgeschehens oder als Wachstum in 
kleinen, reiterativen Schritten konzipiert – Bildung und/oder Erziehung enthalten gera-
de im Moment dieses Überschusses zukunftsoffene Möglichkeiten, welche in konkreten 
Verwirklichungen (vgl. Tanner 2011) zugleich die grenzüberschreitenden Potentiale des 
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Menschen ergeben. „Das Erhabene“, schreibt Christine Pries (1989, S. 12), „bleibt unent-
schieden, in der Schwebe, es schwankt.“

Unter bildungs- und erziehungsphilosophischen Überlegungen werden im Folgenden 
ideengeschichtliche Markierungen zur Thematisierung des Erhabenen hauptsächlich in 
der Philosophie und dabei im Rahmen der Ästhetik präsentiert. Leitend bei der Auswahl 
ist die Überlegung, charakteristische Aspekte herauszuschälen, nicht zuletzt, um der Aus-
einandersetzung mit Bildung und Erziehung Impulse verleihen zu können, während eine 
umfassende und differenziert-systematische Darstellung hier nicht angestrebt werden 
kann (vgl. Ritter 1972; Heininger 2001; Voigt 2011).

2 Ideengeschichtliche Markierungen

2.1 Antike Konfigurationen in der neuzeitlichen Debatte

Die vorgeschlagene bildungs- und erziehungsphilosophische Stoßrichtung führt zu einer 
spezifischen Perspektivierung von Erhabenheit. Das Adjektiv erhaben ermöglicht zahl-
reiche Konnotationen, wie auch der Begriff eine vielfältige ideengeschichtliche Ent-
wicklung aufweist (vgl. Pries 1989; Till 2006; Voigt 2011). Eine einheitliche Definition 
ist bei dieser Ausgangslage nicht möglich, wobei ideengeschichtliche Markierungen eine 
definitorische Annäherung dahingehend erlauben, dass „das Erhabene dasjenige ist, was 
im Erleben die kognitiven Kapazitäten des Menschen übersteigt und ihn dementsprechend 
überwältigt“ (Voigt 2011, S. 7). 

Ausgehend von einer rhetorischen Einbettung in der Antike, die in der Schrift „Vom 
Erhabenen“ (Peri hypsous) des Neuplatonikers Pseudo-Longinos (1966; vgl. Brandt 1966; 
Voigt 2011, S. 34; Till 2006) angelegt ist und in der die enthusiasmierende Kraft des 
Stils und des Pathos’ in der Rede verhandelt wird, wird in der Neuzeit das Erhabene zu-
nehmend als ästhetische Kategorie aufgefasst. Im Zuge der intellektuellen Auseinander-
setzung in der querelle des anciens et des modernes, in der für das Problem der Erhaben-
heit Nicolas Boileau eine zentrale Rolle spielt, wird im 17. Jahrhundert die kontroverse 
Frage aufgeworfen, ob die Kriterien für Erhabenheit in der Antike endgültig festgelegt 
werden konnten oder ob sie über einen Bruch mit der Tradition jeweils neu auszuhandeln 
seien (Voigt 2011, S. 43f.). Boileau, der die Autorität des Alten anerkennt, bringt das Er-
habene dabei in Zusammenhang mit einer zeitlos gültigen edlen Schlichtheit.

Die hier erfolgte philosophische Einbettung des Erhabenen in die Ästhetik weist auf 
die Entgegensetzung von Schönem und Erhabenem hin, die zunächst in Frankreich unter 
dem Einfluss des wiederentdeckten und rezipierten Pseudo-Longinos vorgenommen wird 
(Zelle 1989). Sie sollte sich in der für die Reflexion des Erhabenen maßgeblichen Syste-
matisierung Immanuel Kants festsetzen, der in der Kritik der Urteilskraft der Analytik des 
Schönen die Analytik des Erhabenen zur Seite stellt. 

Als „erhaben“ werden im Rahmen dieser neuzeitlichen Konfiguration Erscheinungen 
und Ereignisse bezeichnet, die ein breites Spektrum abbilden und vom Schlichten bis hin 
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aber auch zum Bombastischen reichen können (Pries 1989, S. 4f.). Bis heute bestimmen 
diese Pole die Auslegungsmöglichkeiten des Begriffs, in dessen Zentrum – wie erwähnt – 
die Ausreizung und die Möglichkeit der Überschreitung von Grenzen liegt, während das 
Schöne meist als auf einer regelhaften Ordnung basierend erschlossen wird und auf Har-
monie und Ordnung abzielt. 

2.2 Sensualistisch-empiristische Auslegungen

Vor Kant besteht die ideengeschichtliche Leistung betreffend den Begriff des Erhabenen – 
vor allem in der angelsächsischen Tradition – darin, es im Sinne einer Rezeptionsästhetik 
sensualistisch auszulegen. Das Erhabene wird dabei als Gefühlslage bestimmt, worauf 
Kants subjektorientierte Sichtweise aufbauen wird. Edmund Burkes (1980) Schrift Philo-
sophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schö-
nen aus dem Jahr 1757 arbeitet dieses empiristische Programm aus. Burke bestimmt 
das Erhabene – neben dem Schönen – zunächst vom Gegenstand her (vgl. Strube 1980; 
Monk 1960). Auf der Grundlage von Beobachtung und Beschreibung arbeitet Burke 
Eigenschaften von Dingen heraus, die als erhaben gelten. In einer Bewegung der Ver-
allgemeinerung legt er ihre Charakteristika fest: Erhabene Objekte seien – dies ist bei 
Burke als eine definitorische Annäherung zu verstehen, die Ausnahmen zulässt (Stru-
be 1980, S. 10) – riesig, finster, düster, rau, ungehobelt, fest und massiv (Burke 1980, 
S. 166). Jedenfalls hebt Burke es als Eigenschaft der Dinge hervor, erhaben oder schön 
zu sein, was den Menschen reizen und zum Auslöser des Gefühls von Erhabenheit oder 
der Schönheit werden kann. Neben der gegenstandsanalytischen Darlegung widmet sich 
Burke ausführlich diesen Auswirkungen der Rezeption erhabener Erscheinungen im Ge-
fühlsleben. Hierbei streicht Burke die Leidenschaften des Schmerzes und der Gefahr he-
raus, die er zu den mächtigsten von allen Leidenschaften zählt und die eine Quelle des 
Erhabenen darstellen, sobald sie von Objekten erregt werden können (ebd., S. 72f.). Die so 
affizierten Leidenschaften dürften den Menschen aber nicht unmittelbar bedrängen, um 
das Erhabenheitsgefühl auslösen zu können; sie müssten jedoch die Idee von Schmerz und 
Gefahr transportieren, was dann zwar kein Vergnügen bereitet, aber die Möglichkeit des 
Frohseins eröffnet. Burke veranschaulicht diesen Gedanken am Erschauern und verweist 
auf Naturphänomene, die Schrecken verursachen: Schlangen und giftige Tiere, der Ozean 
oder die Dunkelheit – all das könne den Menschen erschaudern machen und wirke daher 
erhaben (ebd., S. 92f.). 

2.3 Immanuel Kant

Die bei Burke erfolgte Dichotomisierung der Ästhetik in die Kategorien der Erhabenheit 
und der Schönheit greift Kant in seiner Kritik der Urteilskraft auf. Pries streicht dabei 
Kants Bedeutung für den Übergang älterer Theorieangebote hin zu den neueren Reflexio-



112 Martin Viehhauser

nen heraus, die darin zum Ausdruck kommt, dass Kant das Erhabene als philosophischen 
Gegenstand etabliert hat (Pries 1989, S. 7; vgl. Park 2009).

Bei Kant ist das Erhabene in der Erkenntnis des Subjekts situiert. Erkenntnis erwächst 
für ihn aus der Beziehung zwischen der Einbildungskraft, die auf der sinnlichen Wahr-
nehmung gründet, und dem Denken nach apriorischen Prinzipien. Ist die Anschauung auf 
ein Objekt gerichtet, das in seiner „Zweckmäßigkeit“ hinreichend erfasst und in Raum und 
Zeit platziert werden kann, so wird es als „schön“ erkannt. Kant spricht hier davon, dass 
sich in diesem Urteil die Einbildungskraft mit dem Verstand verbindet (Kant 1974, S. 165). 
Was das Erhabene anbelangt, so resultiert es als Gefühl aus einer Bewegung, die sich un-
gleich prekärer gestaltet. Die Einbildungskraft trifft hier zunächst auf ein Phänomen – ein 
Naturobjekt wie der weite Ozean beispielsweise –, das sich allerdings für eine verstandes-
mäßige Erfassung als zu groß erweist. Die Erkenntnis scheitert, das Anschauungsobjekt 
kann nicht in Zeit und Raum situiert werden, seine „Zweckmäßigkeit“ wird nicht erfasst. 
Diese Anschauung verursacht Unlustgefühle. In einer weiteren Bewegung, die durch Re-
flexion ermöglicht wird, aber erhebt sich das Subjekt kraft seines Vernunftvermögens über 
dieses Scheitern, indem es sich die Dinge als Naturzwecke vorstellt: Es denkt sich die 
„Totalität“ zum Objekt hinzu (ebd., S. 165). Das Erhabene ist demnach keine Eigenschaft 
eines Objekts; es ist „also nicht in den Dingen der Natur, sondern allein in unsern Ideen“ 
(ebd., S. 171). Im Zuge dieses zweiten Schritts wandelt sich die anfängliche Unlust in 
eine Lust, die sich aus der Erkenntnis ergibt, dass der Mensch selbst gegenüber schlecht-
hin Großem aufgrund seines Vernunftvermögens überlegen ist. Diese Lust charakterisiert 
Kant (ebd., S. 165) allerdings als „negative Lust“ und verdeutlicht damit die Ambivalenz 
im Gefühl der Erhabenheit, dass die Vernunft – auch wenn sie sich erhebt – ihre Grund-
lage im Scheitern angesichts einer über alle Maßen große Natur hat: „[D]as Erhabene [ist] 
für Kant insgesamt und unaufhebbar ein in sich widersprüchliches Gefühl […]. […] Das 
Subjekt bleibt gespalten. Das Erhabene ist gerade nicht das ‚Aufgehobene‘. Es ist ein Para-
dox“ (Pries 1989, S. 11, Herv. im Orig.).

2.4 Romantische und idealistische Signaturen

Die Ambivalenz hat sich im Nachgang zu diesen Systematisierungen des Erhabenen durch 
die sensualistisch-empiristische Tradition und durch die Transzendentalphilosophie als 
bestimmende Denkpfade für den Begriff vorerst festgesetzt. Im Unterschied zum Schönen 
ist das Erhabene – wie diese beiden Positionen exemplarisch verdeutlichen – mit Ver-
störung, Überforderung und selbst mit Schrecken, Horror und Bedrohung konnotiert. Das 
Erhabene bereitet den Boden für eine Entfremdung und konfrontiert den Menschen mit 
dem Anderen. Das Bekannte wird durch die Erfahrung des Erhabenen in Frage gestellt.

Diese Verknüpfung des Erhabenen mit seiner dunklen Seite, die durch ihr erschaudern 
machendes Moment eine Quelle von Lust darstellt, erlangt im 18. und 19. Jahrhundert 
innerhalb romantischer Strömungen – in der Literatur etwa im Schauerroman oder in 
Motiven wie dem Doppelgänger- oder Schattenmotiv – zunehmend Bedeutung. Dabei ver-
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schwimmt allmählich die zuvor herausgearbeitete und besonders von Kant festgelegte 
Entgegensetzung von Schönem und Erhabenem (Mathy 1989; Voigt 2011, S. 89). Das 
Schöne und Erhabene werden bei Friedrich Schlegel etwa parallelisiert oder bei Fried-
rich Wilhelm Schelling in Richtung einer grenzüberschreitenden Ganzheit aufgehoben; 
das Unendliche wird im Endlichen gesucht, der Idealismus mit dem Realismus verknüpft, 
die Philosophie in der Poesie betrieben (vgl. Mathy 1989). Die Möglichkeit, dass das ‚er-
habene Schöne‘ auch das Hässliche und Schreckliche enthält, wird dabei explizit mitein-
geschlossen. Wie Thomas Weiskel (1976) in seiner Studie zum romantischen Erhabenen 
herausarbeitet, wird hier die ethische Komponente des Erhabenen deutlich, das in der 
Lage sei, den Menschen von sich selbst zu entfremden: Das Bekannte wird durch die Er-
fahrung des Erhabenen in Frage gestellt. 

Die Figur des erhabenen schrecklich Schönen lässt sich am künstlerisch-poetischen 
Topos des sterbenden bzw. toten weiblichen Körpers aufzeigen, der zugleich ein Schlag-
licht auf die oftmals unterschwelligen geschlechtlichen Codierungen der ästhetischen 
Kategorien wirft. Wie Elisabeth Bronfen (1994) in ihrer Studie Nur über ihre Leiche 
darlegt, wird der Schrecken des Sterbens und des Todes in der Ästhetisierung des weib-
lichen Körpers in bildlichen oder literarischen Darstellungen des 18. und 19. Jahrhunderts 
domestiziert und zugleich über die Versicherung, es handle sich – für den als Subjekt 
stilisierten männlichen Betrachter – um das ‚Andere‘, auf Abstand gehalten. Denn in 
der Verfügbarkeit der Leiche bleibt der seelische Kern doch ungreifbar (ebd., S. 14). Der 
Topos des sterbenden bzw. toten weiblichen Körpers verhandelt die für die Erhabenheit so 
bestimmenden Grenzüberschreitungen, hier zwischen Objekt und Subjekt, zwischen ratio-
naler Anatomie und irrationalem Spiritismus, zwischen Diesseits und Jenseits. Dieses Er-
habene wird in romantischen Darstellungen zugleich als schön stilisiert, was – mit Freud 
gesprochen – als un-heimliches Schönes das Bekannte und das Fremde in einer Ganzheit 
aufhebt und was im „Anblick einer Leiche“ die „Erfahrung des Erhabenen“ ermöglicht 
(ebd., S. 91). Bronfen nimmt neben zahlreichen Fallbeispielen auf Edgar Allan Poe Bezug, 
der den Tod einer „schönen“ Frau als das „poetischste Thema der Welt“ bezeichnet (Poe, 
zit. n. Bronfen 1994, S. 89; vgl. Voigt 2011, S. 216ff.), worin nach Bronfen ein fundamenta-
ler Widerspruch zum Ausdruck kommt: Die kulturelle Konstruktion, die Weiblichkeit mit 
Lebendigkeit und Reproduktion verknüpft, wird durch die ‚schöne Leiche‘ konterkariert. 
Der Topos bearbeitet dabei die durchzogene, tabuisierte Beziehung zum Tod, sowie (in 
einer beinahe Kantischen Bewegung) „die Umwandlung von Angst in Begehren“ (Bronfen 
1994, S. 94).

Im Deutschen Idealismus spielt im Nachgang zu Kant das Erhabene gerade auch für 
Bildungsfragen, wie bei Wilhelm von Humboldt, und die ästhetische Erziehung, wie bei 
Friedrich Schiller, eine bedeutende Rolle. Hier wird es häufig auf eine moralisierende 
Weise zum Thema gemacht. Allerdings kommt anders als bei Kant der Kunst ein heraus-
gehobener Stellenwert für die bildende Vermittlung von Erhabenheit zu: „Erhaben nen-
nen wir“, so Schiller (1992, S. 395, Herv. im Orig.) in seinem Text Vom Erhabenen aus 
dem Jahr 1793, „ein Objekt, bei dessen Vorstellung unsre sinnliche Natur ihre Schranken, 
unsre vernünftige Natur aber ihre Überlegenheit, ihre Freiheit von Schranken fühlt; gegen 
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das wir also physisch den Kürzern ziehen, über welches wir uns aber moralisch d.i. durch 
Ideen erheben.“ Schiller streicht mit seiner Theoriefigur des praktisch-Erhabenen, das er 
vom theoretisch-Erhabenen unterscheidet, die moralische Komponente des Erhabenen 
hervor. Hier ist der Mensch im Handeln der Konfrontation mit Erhabenheitsphänomenen 
(z.B. angesichts einer stürmischen See) unterlegen. Aber gelingt es ihm, diesen Gefahren 
auszuweichen, so kann er moralische Sicherheit erlangen. Das Furchtbare, dem er unter-
liegen würde, muss dann vom Menschen nicht mehr gefürchtet werden (ebd., S. 405f.). Zur 
genaueren Charakterisierung des praktisch-Erhabenen führt Schiller sodann die Figur des 
„Pathetischerhabenen“ – neben dem „Kontemplativerhabenen“ – ein, das für seine mora-
lische Auffassung zentral ist und das verdeutlicht, weshalb Schiller das Erhabene nicht in 
der Natur, sondern letztlich in der Kunst ansiedelt (Voigt 2011, S. 81). Pathetisch meint, 
dass das Subjekt in die Lage versetzt wird, einer Darstellung von Leiden in den tragischen 
Künsten zu folgen und innerhalb eines ästhetischen Urteils mitzufühlen. Entlastet vom 
Handlungsdruck, verdeutlicht die ästhetische Einwirkung eine moralische Freiheit, indem 
sich das Subjekt in der Vorstellung den Ursachen des Leidens widersetzt. Nach Schillers 
Auffassung vermag daher die Kunst durch die Ermöglichung von ästhetischen Urteilen 
den Menschen zu Sittlichkeit in den Anschauungen und im Handeln zu erziehen.

Bei Humboldt ist die Erhabenheit wiederum mit moralisierter, an die Antike ge-
mahnende Schönheit gekoppelt, für die Harmonie ein maßgebliches Kriterium ist. Mit der 
im Bildungsprozess stattfindenden Auseinandersetzung des Ichs mit der Welt steuere der 
Mensch auf eine harmonische und „proportionierliche“ Höherentwicklung zu. In der Aus-
einandersetzung mit der vielfältigen Welt erlangt der Mensch seine Form. „Je grösser die 
Fülle und Mannigfaltigkeit der Materie“, so Humboldt (1960, S. 66) in seiner Staatsschrift, 
„je erhabener die Form.“

Mit Hegel – so Voigt (2011, S. 93) in ihrer ideengeschichtlichen Rekonstruktion – er-
hält die Auseinandersetzung mit dem Erhabenen unvermittelt einen „Schlag“ und sorgt 
für den „Anfang des vorläufigen Endes der Erhabenheit“, bis Adorno und danach Lyotard 
das Thema wieder aufgreifen. Der Grund für diese Herabstufung liegt bei Hegel darin, 
dass das Erhabene Ausdruck einer noch nicht überschrittenen Geschichtlichkeit sei, die 
der Durchsetzung des vollendeten Ganzen im Weg stehe. Zugleich, so Voigt (ebd., S. 109), 
geraten im 19. Jahrhundert die groß angelegten philosophischen Systematiken generell in 
eine Krise, die neben der Metaphysik auch die Ästhetik betrifft, auch wenn das Erhabene 
als Thema von groß angelegten Abhandlungen zur Ästhetik etwa durch Johann Volkelt 
oder Friedrich Theodor Vischer erhalten bleibt.

2.5 Moderne und Postmoderne

Das Erhabene wird im Faschismus auf eine Weise politisiert, die die Auslegung einer 
engen ästhetischen Kopplung des Erhabenen mit dem Schönen zum Zweck der Instru-
mentalisierung auf die Spitze treibt und dabei den Bezug zum Unfassbaren, Über- oder 
Unmenschlichen und Undarstellbaren tilgt. Die auf Totalisierung abzielende faschisti-
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sche Ästhetik, so könnte spekuliert werden, präsentiert eine Bemächtigungsphantasie, die 
innerhalb einer politisch-strategischen Agenda über das Erhabene verfügen will. Freud 
hatte zuvor die für den Menschen kränkende Einsicht formuliert, dass seine sublimsten 
Äußerungen nichts anderes als die Abwehr unbewusster und unkontrollierbarer Triebe 
seien. Demgegenüber strebten Totalisierungsversuche danach, sich auch über das Er-
habene zu ‚erheben‘ (Heininger 2001, S. 301). Die subversive, unkontrollierbare Kraft, die 
überwältigt und Ehrfurcht einflößt – so legte es das Problemfeld des Begriffs bis dahin 
nahe –, wird abgewehrt und in der ästhetischen Überhöhung gewaltvoll domestiziert. Vor 
dem Hintergrund der Erfahrung solcher Totalisierungsbestrebungen startet Theodor W. 
Adorno einen Versuch des Neuanfangs mit dem Begriff des Erhabenen, der ihn nicht ver-
bannen, sondern seinen eigentlichen Potentialen wiederzuführen möchte.

Adorno thematisiert das Erhabene in seiner Ästhetischen Theorie nicht extensiv, doch 
so, dass es – wie Wolfgang Welsch (1989) herausarbeitet – in das Zentrum seiner Theorie 
führt. Das Erhabene wird dabei konzeptuell soweit umgepolt, dass es zur Grundlage für 
Ideologiekritik wird, was nach der Überwältigungsmetaphorik, welche das Erhabene nicht 
erst seit der Romantik und der politisch-strategischen Instrumentalisierung im Faschis-
mus durchzieht, ein gewisses Kunststück darstellt. Adorno geht dafür auf Kant zurück, 
der bekanntlich das Erhabene in der Natur und nicht in der Kunst gesehen hat. Dies hält 
Adorno Kant zugute, während er in seiner Bestimmung des Erhabenen als etwas Über-
mächtiges Kritik übt: denn dies bejahe eine „Komplizität mit Herrschaft“ (Adorno 1970, 
S. 296), die eben auch für die Kunst gelte. „Ihrer“ aber, so Adorno (ebd.), „muß Kunst 
sich schämen, und das Nachhaltige, welches die Idee des Erhabenen wollte, umkehren.“ 
Adorno verknüpft damit die Kunst als Element des Schönen mit dem Erhabenen, meint 
mit Kunst aber keine Gemütlichkeitskunst oder vollendete Gesamtgestalt, sondern eine 
moderne Kunst, die erschüttert (Welsch 1989, S. 190). Eine solche Kunst müsse sich sel-
ber permanent in Frage stellen, sich sogar gegen sich selber wenden, um nicht die er-
wähnte Komplizin von Herrschaft zu werden. Adorno nennt das die „immanente Dyna-
mik“ (Adorno 1970, S. 263) von Kunstwerken, welche die Grundlage der ästhetischen 
Erfahrung bilde.

Mit dieser Umformulierung werden Versöhnung und Gerechtigkeit zu den zentralen 
Problemdimensionen der Erhabenheit. Für Adorno ist Kunst der Ort von Widerständig-
keit, die sich nicht in Harmonie auflösen lässt. Der widersprüchliche Charakter von Kunst 
eröffnet zugleich die Möglichkeit, „dem Heterogenen Gerechtigkeit widerfahren“ (ebd., S. 
285) zu lassen. Wie Welsch darlegt, wird hier Ästhetik grundlegend um Aisthetik, welche 
die Wahrnehmung von Kunst in den Vordergrund rückt, und Anästhetik erweitert, wonach 
das in der Wahrnehmung Ausgeschlossene mitberücksichtigt wird (Welsch 1989, S. 209f.).

Insbesondere mit Jean-François Lyotard erlangt das Erhabene in der Postmoderne er-
neut einen prominenten Platz in der Reflexion, wobei die bei Adorno auftretende Figur des 
„Ungeschlichtete[n] der Widersprüche“ (Adorno 1970, S. 294) weitere Beachtung findet. 
Es ist bei Lyotard daneben vor allem die Kantische Figur des Unvermögens, ein Phänomen 
oder Ereignis zu verstehen, die bei ihm oder auch bei Jacques Derrida wieder aufgegriffen 
wird und die nun – nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts – als sprachlich nicht 
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Darstellbares Interesse auf sich zieht (Crockett 2001). Anders als Adorno, der das Er-
habene als etwas sieht, das im Kunstwerk ausgetragen wird – demnach gäbe es keinen er-
habenen Gegenstand, sondern nur ein Ringen um das Erhabene –, ist nach Lyotard Kunst 
auf etwas außerhalb der Kunst bezogen (Welsch 1989, S. 207). Das Thema von Kunst ist 
bei Lyotard entsprechend die Darstellung des Undarstellbaren, und die darin entwickelte 
Vision des Erhabenen ist eine, die einer Ethik des Widerstreits unterstellt wird. In diesem 
ambivalenten Zusammenhang greift Lyotard (1989, S. 173) auch das von Kant formulierte 
widersprüchliche Gefühl der negativen Lust auf – eine Lust, die aus der Unlust erwächst 
und die diesen Rest des Unverdauten nicht aufheben kann.

3 Bildungs- und erziehungsphilosophische Markierungen

Die Konjunktur, welche die Erhabenheit in postmodernen Auseinandersetzungen erfahren 
hat, war nicht von langer Dauer (Till 2006, S. 4). Wohl spielten das Phänomen oder das 
Ereignis, das mit dem Begriff des Erhabenen bezeichnet wird, in vielen künstlerischen 
und kulturellen Zusammenhängen immer noch eine Rolle. Voigt (2011, S. 159) fächert 
in ihrer Studie ein breites Spektrum auf – in ihren eigenen Worten: „Angefangen beim 
modernen Kult um gescheiterte Existenzen und mißverstandene Künstler, französischen 
Kannibalen und chinesischen Teetrinkern, indischen Göttern und japanischen Kamika-
ze-Fliegern, schwulen Shakespeare-Lesern und lesbischen Cyber-Fans, religiösen Welt-
rettern und politischen Weltverbesseren [sic] bis hin zu Frankenstein und Freud und nicht 
erhabenen Zerstörern vermeintlich erhabener Kunstwerke.“ Die postmoderne Fixierung 
auf die Erhabenheit als eine ästhetische Kategorie, die sich der Totalisierung entgegen-
stellt, hat sich allerdings im Diskurs – den Hoffnungen in den ausgehenden 1980er Jahren 
zum Trotz (Pries 1989, S. 24; Welsch 1989, S. 213) – nicht halten können.

Für mögliche bildungs- und erziehungsphilosophische Anknüpfungen sollte ab-
schließend nicht dort wieder angesetzt werden, wo der postmoderne Diskurs geendet 
hat, sondern es sollten Anregungen ausgelotet werden, die durch die ideengeschicht-
lichen Markierungen zum Vorschein kommen. Das Spannungsgefüge des Erhabenheits-
begriffs, der den erwähnten Rest nicht auflösen kann, vermag dabei den bildungs- und er-
ziehungsphilosophischen Akzent von Harmonisierungsversuchen, die etwa in Humboldts 
Bildungstheorie durchschlagen, hin zu einer begrifflichen Fassung von Bildung und Er-
ziehung zu verschieben, die das Konflikthafte und Widersprüchliche, das Scheitern und 
das Reüssieren in der theoretischen Auseinandersetzung nicht tilgt, sondern bewahrt. Der 
Blick auf die Geschichte der begrifflichen Auseinandersetzungen zeigt, dass mit dem Er-
habenen das Überfordernde, das Unvorstellbare und die Grenzgänge bezeichnet werden. 
Die Konfrontation des Menschen mit dem, was seine kognitiven Kapazitäten überschreitet, 
eröffnet ihm dabei Möglichkeiten, seine eigenen Grenzen fortwährend auszuloten und 
auch zu überschreiten, wie es gegenwärtig in Bestrebungen des Transhumanismus der Fall 
ist, die auch in der Erziehungswissenschaft einer genaueren Analyse bedürfen. In einem 
historisch-anthropologischen Zusammenhang formuliert, führen die Möglichkeiten des 
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Menschseins immer über das Unmögliche, das in Abhängigkeit der zeitlichen und räum-
lichen Formen zur Verwirklichung drängt (Tanner 2011). Was sich verwirklicht, hat mit 
kulturellen Begehrensstrukturen ebenso viel zu tun wie mit kontingenten Ereignissen, 
deren unverfügbare Dynamik die Formen einer Zeit fortwährend in Bewegung halten 
(Rabinow 2004, S. 21).

Der Begriff der Erhabenheit kann hier unerwartete Verknüpfungen herstellen, die ein 
Ethos der Zurückhaltung gegen vorschnellen Aktionismus im pädagogischen Tun und 
einen Sinn für die eigenen Begrenzungen, aber auch im philosophischen Ergründen 
und wissenschaftlichen Forschen ermöglicht. Adornos Zerschmettern des Versöhnungs-
begehrens, das zugleich auf ein Programm der Sorge um Gerechtigkeit hinausläuft, 
scheint aus den unterschiedlichen Diskussionsangeboten einer der fruchtbaren Ansatz-
punkte dafür zu sein, pädagogische Totalisierungsbestrebungen etwa in unzulässigen 
Formen pädagogischer Grenzüberschreitungen einer kritischen Analyse zuzuführen und 
Reflexionen zu formulieren, um ihnen widerstehen zu können. In Bezug auf Erziehung 
könnte dies als Anstoß zu einem Nachdenken über die Unverfügbarkeit und einem Ethos 
der Achtung des Anderen, der Gastlichkeit oder auch der unvoreingenommenen Offenheit 
führen, so unmöglich dies im Einzelnen auch sein mag. Hier ginge es mit Adorno um ein 
Ringen. In Bezug auf Bildung könnte die Diskussion um Erhabenheit die Sensibilität für 
die Historizität der Formen einer Zeit schärfen, die sich verstandesmäßig oft nur begrenzt 
repräsentieren lassen und daher auch einer ästhetischen Annäherung bedürfen. Für all das 
ist Erhabenheit vor allem mit ihren subversiven Potentialen zu stärken.

Literatur

Adorno, Th. W. (1970). Ästhetische Theorie. Hrsg. von G. Adorno, & R. Tiedemann. Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp.

Brandt, R. (1966). Einleitung. In: Pseudo-Longinos, Vom Erhabenen. Griechisch und Deutsch von 
R. Brandt (S. 11-26). Darmstadt: WBG.

Bronfen, E. (1994). Nur über ihre Leiche. Tod, Weiblichkeit und Ästhetik. Deutsch von T. Lindquist. 
München: Kunstmann.

Burke, E. (1980). Philosophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen 
und Schönen. Übersetzt von F. Bassenge. Neu eingeleitet und hrsg. von W. Strube. Hamburg: 
Meiner.

Crockett, C. (2001). Sublime. In: V. E. Taylor, & C. E. Winquist (Eds.), Encyclopedia of Postmod-
ernism (S. 383-384). London/New York: Routledge.

Heininger, J. (2001). Erhaben. In: K. Barck, M. Fontius, D. Schlenstedt, B. Steinwachs, & F. Wolf-
zettel (Hrsg.), Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden. Band 2 (S. 
275-310). Stuttgart/Weimar: Metzler.

Humboldt, W. v. (1960). Werke in fünf Bänden. Bd. I. Schriften zur Anthropologie und Geschichte. 
Darmstadt: WBG.

Kant, I. (1974). Kritik der Urteilskraft. Hrsg. von W. Weischedel. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.



118 Martin Viehhauser

Lyotard, J. F. (1989). Das Inhumane. Plaudereien über die Zeit. Hrsg. von P. Engelmann. Wien: 
Passagen.

Mathy, D. (1989). Zur frühromantischen Selbstaufhebung des Erhabenen im Schönen. In: C. Pries 
(Hrsg.), Das Erhabene. Zwischen Grenzerfahrung und Größenwahn (S. 143-160). Weinheim: 
VCH Acta Humanoria.

Monk, S. H. (1960). The Sublime. A Study of Critical Theories in XVIII-Century England. With a 
new Preface of the author. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Park, K. H. (2009). Kant über das Erhabene. Rekonstruktion und Weiterführung der kritischen 
Theorie des Erhabenen Kants. Würzburg: Königshausen & Neumann.

Pries, C. (1989). Einleitung. In: C. Pries (Hrsg.), Das Erhabene. Zwischen Grenzerfahrung und 
Größenwahn (S. 1-30). Weinheim: VCH Acta Humanoria.

Pseudo-Longinos (1966). Vom Erhabenen. Griechisch und Deutsch von R. Brandt. Darmstadt: 
WBG.

Rabinow, P. (2004). Anthropologie der Vernunft. Studien zu Wissenschaft und Lebensführung. 
Hrsg. und übersetzt von C. Caduff und T. Rees. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Ritter, J. (1972) (Hrsg.). Historisches Wörterbuch der Philosophie. Band 2. Darmstadt: WBG.
Schiller, F. (1992). Theoretische Schriften. Hrsg. von R.-P. Janz unter Mitarbeit von H. R. Brittna-

cher, G. Kleiner, & F. Störmer. Frankfurt a.M.: Deutscher Klassiker Verlag.
Strube, W. (1980). Einleitung. In: E. Burke, Philosophische Untersuchung über den Ursprung unse-

rer Ideen vom Erhabenen und Schönen. Übersetzt von F. Bassenge. Neu eingeleitet und hrsg. von 
W. Strube (S. 9-32). Hamburg: Meiner.

Tanner, J. (2011). Verwirklichung als Bewahrung des Möglichen. Der Mensch in der Perspekti-
ve der historischen Anthropologie. In: I. U. Dalferth, & A. Hunziker (Hrsg.), Seinkönnen. Der 
Mensch zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit (S. 141-158). Tübingen: Mohr Siebeck.

Till, D. (2006). Das doppelte Erhabene. Eine Argumentationsfigur von der Antike bis zum Beginn 
des 19. Jahrhunderts. Tübingen: Niemeyer.

Voigt, S. (2011). Erhabenheit. Über ein großes Gefühl und seine Opfer. Würzburg: Königshausen 
& Neumann.

Weiskel, T. (1976). The Romantic Sublime. Studies in the Structure and Psychology of Transcen-
dence. Baltimore/London: The Johns Hopkins University Press.

Welsch, W. (1989). Adornos Ästhetik: eine implizite Ästhetik des Erhabenen. In: C. Pries (Hrsg.), 
Das Erhabene. Zwischen Grenzerfahrung und Größenwahn (S. 185-213). Weinheim: VCH Acta 
Humanoria.

Zelle, C. (1989). Schönheit und Erhabenheit. Der Anfang doppelter Ästhetik bei Boileau, Den-
nis, Bodmer, & Breitinger. In: C. Pries (Hrsg.), Das Erhabene. Zwischen Grenzerfahrung und 
Größenwahn (S. 55-73). Weinheim: VCH Acta Humanoria.


	10 Erhabenheit
	1 Exposition
	2 Ideengeschichtliche Markierungen
	2.1 Antike Konfigurationen in der neuzeitlichen Debatte
	2.2 Sensualistisch-empiristische Auslegungen
	2.3 Immanuel Kant
	2.4 Romantische und idealistische Signaturen
	2.5 Moderne und Postmoderne

	3 Bildungs- und erziehungsphilosophische Markierungen
	Literatur




