
 
1 

 

 

 
 

Laudatio von Ekkehard Knörer auf 

Prof. Dr. Juliane Rebentisch 

Verleihung des Lessing-Preises 2017 

am 28. Januar 2018 

ich gratuliere Juliane, ich gratuliere der Jury zu einer klugen und 

ungewöhnlichen Entscheidung und ich gratuliere last not least dem 

Lessing-Preis zu seiner Preisträgerin. Der arme Preis hatte vermutlich 

längst vergessen, dass nicht nur Männer für ihn qualifiziert sind. Mir ist 

das glückliche Los zugefallen, Juliane zu loben, ein glückliches Los, 

denn das ist nun wirklich nicht schwer: Juliane Rebentisch zu loben, die 

scharfsinnige Philosophin, die präzise Deuterin zeitgenössischer Kunst, 

die hochgeschätzte Lehrerin an der HfG Offenbach auch, die aktuelle 

Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik, die immer klare 

und deutliche Diskussionspartnerin, die niemals Gefangene macht, 

Juliane Rebentisch, die öffentliche Streiterin für das bessere Argument 

(und, wie wir gleich hören werden, für die Notwendigkeit, Räume für 

das bessere Argument offenzuhalten). Und Juliane Rebentisch, die 

unermüdliche Kämpferin gegen die Zumutungen des zeitgenössischen 

Kapitalismus, der unter dem Anschein neuer Freiheitsversprechen neue 

Zwänge zur Selbstverwirklichung versteckt.  

Juliane, ihre Person und ihre Texte: Sie wollen nie überrumpeln, sondern 

immer transparent argumentieren. Sie wollen nie das letzte Wort, sie 

sind zum Weiterdenken stets offen. Juliane im Gespräch und im Text ist 

bei aller Bestimmtheit, die ihr auch eignet, im besten Sinn dialogisch 
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orientiert. Wir kennen uns, ich habe nachgerechnet, seit zwanzig 

Jahren, haben uns kennengelernt als Doktoranden im 

Graduiertenkolleg „Repräsentation – Rhetorik – Wissen“ in Frankfurt 

(Oder) - aus ihrer Diss wurde dann der Band „Ästhetik der Installation“, 

mehr als einflussreich für die Philosophie der Kunst und einer der großen 

Longseller der edition suhrkamp.  

Es war für mich ein großes Glück, sie in den Seminargesprächen und 

Diskussionen zu erleben, denn nicht nur kann Juliane gar nicht anders, 

als zu allem immer denkbar Kluges zu sagen zu haben. Viel besser 

noch: Julianes Anwesenheit macht alle anderen Diskutierenden immer 

klüger durch den zwanglosen Zwang ihrer unbestechlichen Intelligenz. 

Ich erinnere mich gut daran, wie Juliane mich einmal beiseite nahm 

und freundlich, aber auch ein wenig streng mahnte, ich solle doch 

auch mal was sagen. Rege Beteiligung am Seminargespräch war nicht 

so mein Ding und ich fürchte, Julianes Aufmunterung hat damals wenig 

geholfen. Aber diesmal, liebe Juliane, hast Du mich gekriegt.  

Ich könnte nun die zehn mir zustehenden, beziehungsweise die acht mir 

verbleibenden Minuten lang Juliane Rebentisch loben – das könnte ich 

wirklich –, aber schon Gotthold Ephraim Lessing hat bekanntlich 

gesagt: Alle Lessing-Preisträger wollen weniger gelobt und fleißiger 

gelesen sein. Und in der Tat hat mir die Aufgabe des Laudierens das 

Vergnügen der Lektüre und Relektüre von Julianes Texten verschafft. 

Also werde ich, in der gebotenen Kürze, über das, war mir an Juliane 

Rebentischs Philosophie zentral scheint, sprechen.  

Wenn ich das philosophische Denken von Juliane Rebentisch in einem 

Satz zusammenfassen sollte, dann ginge der so: „Wir haben uns 

Menschen als Subjekte vorzustellen, die die Erfahrung des Ästhetischen 

machen können und wollen.“ Das impliziert zum einen gewiss eine 

Philosophie der Kunst und des Ästhetischen. Zum anderen aber geht es 

ihr immer auch um eine Philosophie des Subjekts. Oder eben nicht „zum 

anderen“. Die Erfahrung des Ästhetischen ist keine, die wir sozusagen in 

unserer Subjektfreizeit machen, eine Erfahrung also, die an dem, was es 

heißt, ein Subjekt zu sein, nichts weiter änderte. Die Möglichkeit der 



 
3 

 

Erfahrung des Ästhetischen ist vielmehr konstitutiv für das, was es heißt, 

ein Subjekt zu sein. 

Klingt nach Kant – und der Kant der „Kritik der Urteilskraft“ ist als 

Philosoph, der das Ästhetische von der Erfahrung des Ästhetischen her 

gedacht, zentraler Bezugspunkt. Aber Rebentisch folgt den Kant-

Revisionen der Kritischen Theorie, von Adorno her, dann aber vor allem 

in der postadornitisch-kunstaffin-dissidenten Linie von Albrecht Wellmer, 

Martin Seel, Christoph Menke und Gertrud Koch. Die heißt auch: Das 

Subjekt, das die Erfahrung des Ästhetischen machen kann, ist immer als 

Subjekt in Gesellschaft gedacht. Und zwar in Gesellschaft der zu 

erfahrenden Gegenstände der Kunst, aber natürlich auch in 

Gesellschaft anderer Subjekte – und nicht das eine zufällig neben dem 

anderen, sondern: Die Art, wie sich Subjekte auf Kunst beziehen, ist 

womöglich von der Art, wie Subjekte sich aufeinander beziehen, gar 

nicht so verschieden, wie man zunächst vielleicht denkt.  

Noch einmal etwas anders gesagt. Juliane Rebentischs Philosophie des 

Subjekts ist eine kritische Philosophie der Gesellschaft, was heißt, dass 

es um Subjekte immer in Verhältnissen geht. Die Erfahrung des 

Ästhetischen, wie Subjekte sie machen - machen können und machen 

wollen –, ist, darum geht es, eine Erfahrung nicht der Vereinzelung, 

sondern der Vergesellschaftung. Und sie ist eine Erfahrung, die uns 

Verhältnisse lehrt: Verhältnisse zu Objekten (der Kunst), aber auch 

Verhältnisse des Subjekts zu sich selbst. In der Kunst wenden sich 

Subjekte nicht vom Sozialen und vom Politischen ab. Kunst lehrt 

vielmehr, was es heißt, sich einem Objekt, das einen adressiert, reflexiv 

zuzuwenden. 

Das heißt nicht, dass Kunst und Leben ineinander aufgehen könnten. Es 

heißt insbesondere nicht, dass die Kunst – wie manche Avantgarden es 

wollten und wollen – danach streben sollte, im Leben aufzugehen. 

Kunst ist Kunst als eine Form, die erscheint. Das Erscheinen, der 

ästhetische Schein, ist ihre Form der Wirklichkeit, ihr Erscheinen setzt 

eine „Dynamik zwischen Werk und Interpret“ in Gang. Und diese 

Dynamik, eine Herausforderung des Subjekts durch das Werk, ist der 

Kern der ästhetischen Erfahrung. Das Werk ist dabei notwendig 
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gedacht als etwas, das offen ist für die Deutung. Die Werke der 

Gegenwartskunst, an denen das vorgeführt wird, schließen sich nicht 

ab, sondern öffnen sich für die und den, der sich auf die Dynamik des 

Deutens einzulassen bereit ist.  

Sie öffnen sich, andersherum gesagt, für Subjekte, die ihrerseits bereit 

sind, sich zu öffnen, also die Erfahrung des Ästhetischen zu machen. 

Das Ereignis des Ästhetischen freilich trägt sich nicht in einem Himmel 

der Ideen, in einem Separee der Autonomie und nicht in der 

Transzendentalität zu, sondern potenziell immer und überall. Die 

Subjekte, also du und ich, also wir, das ist darin impliziert, und Juliane 

sagt es ausdrücklich, sind dabei nicht, wie noch bei Kant, gedacht und 

gemeint als „abstrakt-transzendentale“, sondern als „empirisch-

situierte“ Subjekte. Sie haben ihren historischen Ort, das Subjekt wie das 

Werk erscheinen im Hier und im Jetzt.  

Das heißt: Kunst, beziehungsweise: die Künste, nehmen im Hier und 

Jetzt Rahmungen vor, sie schaffen einen Raum für die ihnen spezifische 

Dynamik von Form und Inhalt, von deutender Reflexion auf sie selbst, 

auch von deutender Reflexion auf den Rahmen und auch die Setzung 

des Rahmens. Dieser Rahmen verfehlt seine Funktion, wenn er schließt, 

statt offenzuhalten, oder besser: zu öffnen. Von dieser Forderung aus - 

Kunst (und eben nicht nur: Kunst) heißt: Öffnung – lässt sich ohne große 

Probleme eine Kritik der Institutionen der Künste formulieren.  

Kunst heißt immer auch: Nachdenken über Kunst. Nachdenken über 

das Setzen von Rahmen. Nachdenken über das Angesprochenwerden 

von etwas, das nicht sagt, was es von einem will. Das ist ein 

Nachdenken, das nicht endet. Es ist auch ein Nachdenken mit allen 

Sinnen, das über die Begriffe geht. Die Philosophie kann die Erfahrung 

des Ästhetischen denken, aber nicht fassen. Man versteht, mit Kunst 

konfrontiert, nie ein für allemal, womit man es zu tun hat, und diese 

Erfahrung wirkt auf einen selber zurück: Das Subjekt weiß in der 

Aushandlung mit dem Werk auch nicht mehr genau, wer es ist. Die 

Erfahrung des Ästhetischen ist, anders gesagt, eine Erfahrung, mit der 

man nicht zu Rande kommt: Man kann immer noch etwas denken und 

ist immer über den Begriff hinaus affiziert, den man sich macht, von der 
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Kunst und von sich. Was man in ihrer Erfahrung genießt, ist, etwas 

pathetisch gesagt: die Erfahrung der Freiheit.  

Mit einem Wort: Kunst ist das Gegenteil von Konsum. Subjekte, die die 

Erfahrung des Ästhetischen machen können und wollen, sind für Juliane 

Rebentisch darum Subjekte, die emanzipiert sind und frei. Frei heißt 

nicht: ungebunden zu sein, sondern sich in einer Form von 

Gebundenheit als frei zu erfahren. Die Erfahrung des Ästhetischen ist in 

der beschriebenen Weise nicht zuletzt immer auch eine Erfahrung, die 

das Subjekt von sich selbst distanziert. Diese Erfahrung ist wichtig auch 

in Bereichen, die nicht die Kernbereiche des Ästhetischen sind. So 

erklärt sich, warum Juliane ihre politische Philosophie unter die 

Überschrift „Die Kunst der Freiheit“ stellen kann. Das ist der Titel ihres 

Buchs, das den Untertitel „Zur Dialektik demokratischer Existenz“ trägt. 

Dazu könnte man viel sagen. Aber keine Angst, ich bin quasi am Ende, 

das müssen Sie selber nachlesen. Weniger gelobt und mehr gelesen 

sollen, wie gesagt, Lessing-Preisträger sein. 

Eines aber noch, das ich bislang nicht erwähnt habe, etwas, das für 

Juliane zentral ist, aber gern unterschätzt wird, weil es in ihren Texten 

nicht unbedingt dominant ist: ihr Sinn für Humor. Als ich sie für eine 

Gesprächsreihe zu Fernsehserien anfragte, wollte sie über keines der 

kanonisierten Quality-TV-Schwergewichte sprechen, sondern über die 

durchgeknallten Ladies der britischen Sitcom „Absolutely Fabulous“. 

Das hat sehr gut gepasst. Und ich erwähne es nicht zuletzt deshalb, 

weil es mir ein wunderbares Stichwort gibt für den Schluss.  Denn 

„absolutely fabulous“, liebe Juliane, bist Du. 

 


