RICHARD SHUSTERMAN

' PopulareKultur verbessert., verstarkt und
erleichtert das Leben,~
11
I,

ANTWORTEN DES US-PHILOSOPHEN AUF DIE FRAGE:
WARUM BRAUCHT DIE POPULARE KULTUR ElNE ASTHETISCHE THEORIE?
EIN GESPRACH VON HARALD FRICKE UND JORG LAU
EINFuHRUNG VON STEPHAN HENTZ

Mit seinem auf deutsch erschienenen Buch 2)Kunst Leben. D e Astti!!;k cris
Pragmatismus- (Fischer Verlag, Frankfurt 1994) leistet der amer~kansche
Philosoph Richard Shusterman den Nachweis, dab auch populare Kunstwerke elaborierten Kunstkriterien zu genugen vermogen. Ais Pragmatist
will er das Kunstmonopol der bijrgerlichen Elitekunst brechen. Foto: Rolf
Schulten, Berlin
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Rap--ist Polysemie
--

Pop ist asthetische Erfahrung

In seinem 1992 erschienen Buch "Kunst Leben - Die
~ s t h e t i kdes Pragmatismus". das nun in einer unglaublich schlampigen deutschen iibersetzung vorliegt, versucht Shusterman, den apriorischen Zirkel der philosophischen ~ s t h e t i kzu knacken, indeni er an einem
konkreten Beispiel aus dem Hip Hop, einem Rap von
Strtstrsor~ic,nachweist, daR "populare Kunstwerke tatsiichlich genau die asthetischen Werte besitzen, die ihre
Kritiker ausschlieRlich der hohen Kunst vorbehalten:
(...) Einheit und Komplexitat, Intertextualitat und offen-strukturierte Polysemie, Experimentieren und
deu~licheAufmerksamkeit auf clas Medium".
In einer genauen Textstudie fuhrt Shusterman vor,
daB in diesem Rap-Beispiel solche formalen Kriterien
fiirden Kunstcharaktererfiillt sind. Einen starken Hang
zur Intertextualitat markieren die Hip-Hop-typischen
Produktionsweisen des Sampling und des Scratching.
wo vorgefilndene Klangsplitter in einen neuen komplexen Zusamrnenhang montiert werden. Die Polysemie
war schon zu Zeiten der Sklaverei ein wichtiges Stilmittel afroamerikanischer Sprechweisen. In scheinbar
harmlosen Satzen wurden verborgene Bedeutungen
mitgeteilt, die fiir die Aufseher und die weiBen Herren
nicht wahrnehmbar waren. In dieser Tradition steht
auch der untersuchte Rap, denn auch er spielt mit
Haupt- und Nebenbedeutungen, rnit den unterschiedlichen AssoziationsrBurnen, die diese erschlieRen. Dariiber hinaus werden die rnedienethischen Fragen nach
der Zulassigkeit des Sampling und dem Platz, den
dieser konkrete Rap in der Geschichte der afroarnerikanischen Musik beansprucht. thematisiert. Shusterman gelingt der Nachweis rniihelos, daB:u~chHip-HopSongs den Kriterien fiir Kunstwerke standhalten
kiinnen. woniit er seinem eigentlichen Ziel ein Stuck
";'h el. 1st.
'

Ehrenwert, aber auch das ist nicht einfach in Begriffe
zu gieBen. Shusterman schlagt vor, von dem autorenorientierten Kunstbegriff, welcher Kunst als eine bestimmte Form der Praxis fa&, abzuriicken. Viellnehr
sol1 das Potential an "asthetischer Erfahrung" zum
Kriteriurn der Kunst gemacht werden, wobei Shusterman diese "asthetische Erfahr-tlng" weit und offen bestimmt als etwas, "das autonom ist, etwas, das mit
eigenen MaBstaben zu tun hat, nach denen wir es als
Ziel an sich" verfolgen. Die Kunst als "elitistische"
Trutzburg ware nach diesem Kriterium geknackt; das
platonische, "interesselose Wohlgefallen" angesichts
eines reinen Kunstwerks entsprache diesern Kriterium
nicht besser als die korperlichen Ekstasen der Rockmusik.
O Neue Ziircher Zeitunp (Ziirich). 20. Juli 1995. Gekiirzter Ah-

druck.
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Richard Shusterman: Ich sehe mindestens zwei gute
Griinde dafur. Einer hat personliche Wurzeln. Ich glaube allerdings, daR ich dabei nicht nur aus einem subjektiven Interesse sprechen darf, sondern auch fiir
Freunde und fiir eine wachsende Zahl jiingerer Intellektueller. Da die popullre Kultur immer noch zu wenig
anerkannt wird, lairfen viele von ihnen mit einern
Schuldgefiihl heruln. weil ~ i mit
e einer nicht "legitimen" Kunst so vie1 Zeit verbringen. Oder sie leben ein
Doppelleben. aufgeteilt zwrschen den Sachen. die cie
zum Spa8 rnachen, untl dem wiirdigen Material. das
man studieren darf oder iiber das man arbeiteri clarf.
Ich glaube, diese kiinstliche Trennung ist nicht nur fiir
die Betroffenen nicht gut, sie ist auch schatllich fiir die
Pop-ist-Pragmatik.
Tradition. Wie sollen komrnende Generationen herausbekommen, was nit uns 10s war. wenn uberhaupt keine
Shusterman will allerdings mehr als die Aufnahme cles Werkzeuge bereitliegen. unsere Kultur zu verstehen'?
Hip Hop oder der Rockniusik in die museums shall en Ich habe iiberhaupt nichts gegen Museen. Aber die
der Hochkultur. Ihm geht es urn die Entwicklung einer bildende Kunst hat in den letzten Jahrxehnten nicht sehr
neuen ~ s t h e t i kdie
, auch andere Nutzwerte kennt als vie1 getan, urn diese eigene Art der Erfahn~ngZLI erdie vergeistigten, sinncntfernten, vernilnftfixierten der moglichen, nach der die Leute offenbar ein vitales
philosophischen Asketen. Zu diesenl Zweck mag el- Bediirfnis verspiiren: isthetische Erfahrung. Und auch
gerne auf die Fundierilng seiner ~ s t h e t i kin eineln deslialb haben sir sich der populiiren K u l t ~ ~zuger
geschlossenen philosophischen System verzichten. wand[.
Shi~stermanist Pragmatist, Anhiinger der Denkschule,
die auf den systematischen begrifflichen Rahmen ver- ))Alle Kunst wird besser durch Kritik.
zichtet ilrid slat[ dessen versuclit. Begriffe ZLI schaffen, -die ihre Zwecke ~niiglichsteffizient realisieren. Der Aher kRn11er1Sie sic11 eiget7tlic.l-Itviirlscherr, E~jbl,q,-I(
I
,gelchrtor
Zweck einer pragmatistischen ~ s t h e t i k den
,
Shuster- hnOer~? Went1die /)oprrliireK I I I I IZ II I~~ I Ol?jpkt
Inan moralisch ableitet, bestiinde nun darin, die Strrdietz \t.irti, rvird sie clclnrr rzic.lit i.011 ihrerl Qrrellerr
Kunstpraxis "neu zu orientieren, so daB sie eine \,ollere ol~geschtrittetr?Wi~uisic. rzicht jieiltrrrso Inr7grr~eilig11Ve
ilntl lilufigere asthetische Erfahrung fur mehr Mitglie- (111 tltrs, grgeri (1tr.s .sic trl~f~ite11.t.')
tler der Gesellschaft gewiihrt".
Natiirlich konnen Sie sagen, daB ich den einfachen
Leuten ihre Kultur stehle, und das wird ja auch gesagt.
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gn~ppe"liefere, sondern meinen eigenen
Zugang zu dieser Musik philosophisch
aufmotze. Das klingt wie ein berechtigter Einwand, aber das zugrundeliegende
Bild ist doch bezeichnend: als gabe es
diese klare Zielgruppe, deren Stammesmusik der Rap ist.

Rap
- ist Metaphysik~.
--

Aber es spielt doc17 eine Rolle, wer von
welclzem Ort nus iiber Rap sprichr.
Sicher, aber populiue Kultur, Rapmusik,
ist fur mich und meine Freunde und Studenten nichts Exotisches, von dem man
sich derart distanzieren konnte, dal3 eine
Ethnographie dabei herauskame. Es ist
allerdings auch riskant, sich Rap auf die
Weise anzueignen, wie ich es getan habe.
Da ich selber ein weil3er MittelschichtsIntellektueller bin und mein Ansatz,
mich rnit Rap auseinanderzusetzen, dies
auch nicht verheimlicht, ist mein Unternehmen von vornherein verdachtig, der
afroamerikanischen Kultur irgend
- etwas
SUSAN HUTCHINSON. Love to Love You Baby. 1993 (bellelf nack einern gle~ctlrla- klauen zu wollen. Es war deshalb ermigen Song von Donna Summer). Enamel and resin on panel. 244 x 244 cm. Sammlung
Christian und Melinda Renna. Arlington, Texas. Courtesy Kristy Stubbs Gallery, Dallas st"nnlich, aber
lustig
zu
Hier aus David S. Rubin: 11's Only Rock and Roll. Prestel Verlag. MunchenINew York sehen. wie anders meine Position bei
Vortragen in Frankreich war. Tch wurde
als Reprasentant der amerikanischen
Aber damit schreiben sie auch fest, wie man diese Kultur behandelt, ein Konzept, an das in den USA
Kultur aufzunehmen habe, und clas ist eine Haltung, die keiner mehr glaubt. Und zweitens spielte hier eine
ebenfalls nicht frei von intellektuellem Diinkel ist. Ich Rolle, daB ich Jude und Israeli bin, was in Europa gleich
kann nur sagen, daR ich bemiiht bin. meinen eigenen nach schwarz kommt. Ich wurde im franzosischen
Zugang zu dieser Kultur zu festigen, inclem ich ihn Fernsehen als "der jiidische Philosoph Richard Shuiisthetisch-philosophisch legitimiere. Und ich bin mir sterman" vorgestellt ...
im klaren tlariiber, daB Rap nicht entwickelt wurde, um ... das ~ ~ e r l e iI/znen
l ~ t eine gewisse Glau hwiircligkeir.
die pragniatistische Asthetik zu rechtfertigen, sondern rrvnti .sie iiher schwarze K1ilrur .sprechcn ...
um dazu zu tanzen. Aber das Reden iiber die populire ...ja, genau: "Er ist nicht wirklich schwarz, Leute, aber
Kunst darf weder denen iiberlassen werden, die sie auch nicht richtig weiR." In den USA wissen die Leute,
verknufen, noch denen. die sie mit dieser Frankfurter- daR ich Jude und Mittelschichts-lntellektueller bin, ich
Schule-Kulturkritik iiberziehen. Ihre Kritik 1nu8 eine mache ja niemandem vor, ich sei ein B-Boy. Aber: der
nnerkannte kulturelle Praxis werden, damit die popula- "jiidische Philosoph" Shusterman - was das fur einen
re Ki~ltureine Instanz hat, die sie herausfordert.
Skandal giibe, wenn man mich dolt so vorstellen wiirDer erste Gruncl fur die philosophische Legitimation de!
dieser neuen Kunst ist aber ein hedonistischer. Es geht In Ihrem Buch he@[ ex eintncrl. Rap sei "clonn ~,irl?
darum, das Vergniigen der Leute daran zu unterstutzen De~ve)"'. Wo ~ e h e nSie die Genieirz.satnkeit?
unci sie vielleicht durch neue, interessantere Beschrei- Zunachst einmal darin, daR John Dewey, einer der
bungen in die Lage zu versetzen. dieses Vergniigen zu Griinder des amerikanischen Pragmatismus, die Trennverlingern und zu verfeinern. Wenn sie sich noch mit wand zwischen Kunst und Leben eingerissen hat. die
Schuldgefiihlen abplagen, wie sie so vie1 Zeit auf po- von der philosophischen ~ s t h e t i kaufgebaut wortlen
pulare Kultur verschwenden, sind sie nicht in der Lage, war. Ich kann iiberall asthetische Erfahrungen machen,
diese Dinge ernsthaft zu studieren. AuRerdem braucht nicht nur im Museum, in der Konzerthalle - und nicht
man eine Kritik der popularen Kunst nach asthetischen nur an von vornherein dazu bestimmten Gegenstanden.
Kriterien. damit diese Kunst sichentwickeln kann. Alle Der Pragmatist versteht die Wirklichkeit als etwas. das
Kunst wird besser tlurrh Kritik. In Frankreich ist lnein sich standig durch menschliche Praxis, auch durch
Buch in einer Reihe herai~sgebrachtworden, die von Veranderungen der Begriffe. in denen sie beschrieben
Pierre Rourdieu betreut wird. Von Bourdieu und ande- wird, venvandelt. Die Wirklichkeit. die die Philosophie
ren ist mir dann vorgeworfen worden, daR ich keine des Pragmatismus verstehen helfen will, ist keine iiber,
Ethnographie der Rezeption des Rap in seiner "Ziel- hinter oder unter diesem ziellosen ProzeR, sondern

dieser ProzeB selbst, eine Wirklichkeit-vonTag-zu-Tag. Dieses Denken kommt von Hegel
und Darwin her, hat aber die Vorstellung der
selbsttatigen Bewegung auf ein Ziel oder eine
hiichste Vollendung bin verworfen. Die Dinge
konnen schieflaufen Rap ist eine Kunstform,
die sich im Bezug zu einer solchen Wirklichkeit sieht. Beim Rap lokalisiert sich hiiufig
der Sprecher - man sagt. ob man aus der Bronx.
aus Queens, aus Brooklyn spricht. AuRerdem

tum, an dem der Song entstand oder aufge- ~4,\i~';$~~\i,~il~~~?~~L?$)~j,
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Es ist sehr wichtig zu wissen, "what time it
is ..."
D O .wire
~ 01.~0Rap als "rhe black man i CNN"?
KRS One von BDP nennt sich selbst Dichter,
Lehrer und Metaphysiker. Er hat seine Plarten
mit "KRS One. Metaphysician" signiert. Das mag
Ihnen Iiicherlich scheinen, wenn Sie aus einem akademischen Kontext kommen, aber
die Rapper, sage i c h haben einen Begriff' vori
"Metaphysik", der dem des Pragmatisrnus ahnelt.

lronie--und'slam
---
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ouch daran, daJ diese uns bessern kann. woad panel, 183 x 137 cm. Courtesy Jack Tlllon Gallery. New York iirid.
Grimes. Sanla Mon~ca.Hler aus Davld S.Rubin: It's Only Rock
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~ herwchnen
~
sic Sch;/ler: so/l R~~ Chr~slopher
and Roll, Prestel Verlag. MuncheniNew York 1995
nun richten, was die Hoke Kunst nicht verrnoclite, die "~sthetisckeErziehung des Menschenge- Manche Popkritiker in Deutschland sirrd seht-schockiert
von dem Pkinnmen des Rechts-Rocks. Einige linherl
scl~lechts" ?
Ich glaube tatsiichlich an so etwas wie Bildung durch nngesichts der E~ztdeckung,dug es aucii rine rechte
populgre Kunst. Aber meine ,&thetik ist keine verklei- Jugendkultur gibt, den Abschied von der J~rgendk~rlt~lr
dete Moralphilosophie. Es gibt da ein starkes hedoni- schlechthin vollzogen. Man will gewissertnc$en I?IC/ZI
stisches Element. Populare Kultur hat direkte Ziele, sie zum gleichen Beat tanzen wie diese Jlc~endlicheil,urzcl
es gibt plijtzlich den Wunsch, den guten ~ t n dden hiireti
verbessert, verstarkt, erleichtert das Leben.
Beat
iderltifizieren zu kfinnen.
Urid was ist mit den dunklen Seiterz, mit Gewalt, Sexisnirrs, Ras.sismus, die jri in der Rede iiber-Rap eine groJe Ach ja, es ware schon, wenn man dieses Verstorende in
der Musik selber lokalisieren konnte. Dann w"itre man
Rolle spielen ?
Auch damit hstte sich cine ernsthafte iisthetische Kritik das Problem 10s. Dieses Problem stellt sich allerdings
auseinanderzusetzen.Aber ich sehe nicht, wamm man schon mit Wagners Antisemitismus. Vielleicht kann da
g ~ n d s l t z l i c handers mit Gewalt und dem Bosen in der Blick auf die unterschiedlichen Verwendungen von
"Odipus" oder "King Learn und im Gangsla-Rap urn- Rap helfen. In Frankreich ist Rap keine schwarzc Angehen sollte. Wie alle groBe Kunst bringt Rap das gelegenheit. Die Jugendlichen, die sich ihn hier aneigharmonische Bild einer Welt, unserer Welt, durchein- nen, haben oft ihre familiaren Wurzeln irn Maghreb und
ander, in dem alles seinen kleinen Platz findet. Es ist reagieren sehr empfindlich auf den islamischen Trend
klar, daR Gangsta-Kap oder der sexistische Pimp-Style ihrer Vorbilder aus den USA. Denn dort, wo sie oder
die griiBte ~nedialeAufn~erksamkeitfindet, weil er sich ihre Eltern herkornmen, ist der Islam ein Mittel politipolitisch sensationell ausschlachten IaRt. Und wenn scher Repression. Auf den Philippinen gibt es Rapper,
man Rap als politisches oder soziales Phanomen be- die politisch rechts stehen urld in ihrcr Musik die tradihandeln kann, braucht man iiber ihn nicht mehr in tionellcn Werte gegen die westliche Modernisierung
asthetischen Begriffen zu reden. So konnte es so weit verteidigen.
kommen, daB man beim Reden iiber Ice-T schliefilich
vollig auBer acht lassen konnte, wieviel Ironiein dessen 0T ~ , ~ ~ ( ~~ ~ . ~ zl 20,
i ~~januar
), , ~ 1995,
~ ~ ~bd,.~,-k
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