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Vor dem Hintergrund der anhaltenden Diskussion um 
den Medienbegriff und Konzeptionen von Medialität 
in den verschiedenen – insb. kultur- und literatur-
wissenschaftlichen – Disziplinen gewinnt die philo-
sophische Unterscheidung von Form und Inhalt neue 
Aktualität.
Seit dem 18. Jhd. markiert dieses Begriffspaar in der 
Ästhetik eine wichtige Verhältnisbestimmung. So fi n-
det sie sich etwa im Begriff des «ästhetischen Geistes», 
den Kant in der Kritik der Urteilskraft als Vermögen 
zur Darstellung ästhetischer Ideen in einem dazu geeig-
neten Medium bestimmt. Auch Hegel spricht der Kunst 
in den Vorlesungen über die Ästhetik die Aufgabe zu, 
als Gestalt des absoluten Geistes die «tiefsten Interessen 
des Menschen, die umfassendsten Wahrheiten des Geis-
tes» zu einer ihnen angemessen Darstellung zu bringen, 
und zwar im Medium sinnlicher Anschauung.
An dieses Verständnis einer wechselseitigen Konstitution 
von Geist und Ausdruck, die allein im Bezug aufeinander 
ihre spezifi sch ästhetische Gestalt erlangen, knüpfen in 
der zeitgenössischen Ästhetik hermeneutische und nega-
tivitätsästhetische Ansätze auf je unterschiedliche Weise 
an. Im Anschluss an diese beiden Traditionen stellt sich 
die Frage, ob das Verhältnis von Form und Inhalt als 
eines wechselseitiger Entsprechung zu verstehen ist.
Fügen sich die sinnlichen Momente, wie die ästheti-
sche Hermeneutik annimmt, harmonisch in das geisti-
ge Gesamtgebilde ein, oder ist dieser Zusammenhang 
als unaufl ösliches Spannungsverhältnis zu verstehen? 
Kontrovers wird der Formbegriff auch in dekonstruk-
tiven und systemtheoretischen Ansätzen diskutiert: 
Ist die Form Trägerin eines ästhetischen Eigenwerts 
oder bestimmt sich Kunst, wie die Dekonstruktion 
hervorhebt, primär als ein Formenspiel? Im Fahr-
wasser Luhmanns und Heiders lässt sich die Form 
hingegen nicht dem Inhalt, sondern dem Medium 

entgegenstellen. Ins Zentrum rückt dann der Begriff 
der Medialität der Kunst.
Mit Blick auf die Materialität von ästhetischen Gebilden 
ließe sich darüber hinaus untersuchen, welche Bedeu-
tung der stoffl ichen Beschaffenheit eines Kunstwerks 
zukommt und inwieweit sie eine Verbindung zwischen 
Produktion und Rezeption schafft, sofern sie Grund-
lage und Bedingung des künstlerischen Produkti-
onsprozesses wie auch der ästhetischen Erfahrung 
bildet. Sofern das Kunstwerk nur etwas darzustel-
len vermag, indem es eine Form herstellt, die Regeln 
möglicher Formgebung in der Moderne jedoch ihre 
Selbstverständlichkeit verlieren, hat sich die Kunst ei-
ner grundlegenden Befragung der eigenen Praxis aus-
zusetzen. Entsprechend wäre die politische Dimension 
der Formfrage zu refl ektieren. Untersuchen ließe sich 
etwa, inwieweit gerade das emanzipatorische Anliegen 
zeitgenössischer Ansätze ästhetischer Theorie, die zu 
einem Experimentieren mit den Formen auffordern, 
dazu disponiert ist, konsumistische und neoliberale 
Theoreme zu bedienen. Eröffnet die Idee ästhetischer 
Selbstverwirklichung neue Möglichkeiten zur Befrei-
ung des Subjekts oder gerät sie im Gegenteil als An-
passung an die Normen disziplinärer Herrschaft, die 
eine Haltung des permanenten Experimentierens mit 
sich selbst erzwingt, zum Medium gesteigerter Selbst-
unterwerfung? Oder ist der Modus, in dem die Kunst 
befreit, ein anderer?
Die zusammengestellten Perspektiven erschöpfen die 
Thematik keineswegs, sondern sollen vielmehr eine 
breite Diskussion im Rahmen unserer ersten Ausga-
be ermöglichen. Die Hinweise auf die philosophische 
Tradition sollen zudem keinesfalls die Struktur der 
Beiträge vorschreiben: Wir freuen uns insb. über solche 
Arbeiten, die ihre philosophische These am konkreten 
Gegenstand exemplarisch entwickeln und vorführen.
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