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VON FICHTE BIS LA CAN . 
»MEDIUM« UND »KUNST« IN DER REFLEXIONSPHILOSOPHIE 

Lange Zeit kam der Kunst die Aufgabe zu, wiederzugeben, nachzuahmen, genauer abzubilden, also widerzu- 
spiegeln, zu reflektieren. Darin lag der Reiz: zum einen Künstliches zu sein - Trugbild, Illusion, Täuschung 
- zum Anderen etwas Reales, wenn auch in einer besonderen Weise. Um reflektieren zu können, braucht die 
Kunst Mittel. Für die Reflektion, nicht aber für die Reflexion ist es der Spiegel selbst, der Verwendung fin- 
det - seine Ergebnisse bleiben so flüchtig wie unser Blick auf ihn und die Welt, die sich an ihm vorbeibe- 
wegt. Der Spiegel ist nur prozedurales Modell für die Tätigkeit des Abbildens, des Reproduzierens, welcher 
Wirklichkeit auch immer. Wir können uns aber Film, Fotografie und Malerei, ja Literatur und nachahmende 
Musik als ein Reflektieren vorstellen. Wir fangen Farben und Töne auf, stellen sie gespiegelt oder vom Echo 
wiedergegeben dar. Der Spiegel wird dann zur Vorgabe einer Fixierung, wird zum Mittel, das die Kunst auf- 
sucht- im Silberbromid der Photographie hat sie es dann auch technisch gefunden. Der Spiegel ist nicht nur 
für die Kunst ein Mittel, ein Medium. Ein Medium, genauer, ist ein Hindurch, ein Zwischen, eine Mitte und 
insofern ein Mittel, durch das hindurch wir wahrnehmen und kommunizieren. In dieser Tätigkeit wird die 
Erscheinung des Mediums und seine Wahrnehmbarkeit in der Regel ausgeblendet, sodass das Ästhetische 
des Mediums keine Rolle spielt. Das muss nicht so sein. Wir sind in der Lage, uns technisch mit Dingen als 

Medien zu befassen. Der Spiegel wird dann zum Medium der Reflexion, der Zurückbeugung. Mehr als nur 
metaphorisch taugt er dann als künstlerisches Mittel und nimmt eine theoretisch-ästhetische Bedeutung an. 

Ich möchte nun in drei Schritten das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAim  Titel gestell te Thema meines Vortrags behandeln: 1. Was ist 
Reflexionsphilosophie? 2. Was lässt sich mit Fichte, Taine, Benjamin und Lacan als Reflexionsphilosophen 
über Kunst und Medium sagen? Und 3., zusammenfassend: Welche Rolle spielt der von Hegel eingeführte 
Begriff der Reflexionsphilosophie in diesem Kontext? 

Reflexionsphilosophie 

Erstens, was ist Reflexionsphilosophie? Unter Reflexionsphilosophie verstehe ich jene Philosophie, die aus 
der Reflexion eine Philosophie macht, insbesondere wenn sie aus der Reflexion die Grundlage des philoso- 
phischen Denkens macht: Dass die Einrückung der Reflexion in die Befragung des wissenschafts- (und 
kunst-)operativen Subjekts als Bedingungen des Wissens neuzeitlich ebenso zentral wie erfolgreich wird, 
berechtigt, von einer Reflexionsphilosophie avant la lettre zum sprechen .1 So kommt im 17. Jahrhundert vis 
a vis der physikalischen -Reflektion- die Verwendung des Wortes Reflexion im Sinne von methodischer 
Betrachtung auf, besonders in französischen Buchtiteln wie »Reflexions sur ... «. Wichtiger aber wird der 
Term für den durch ihn in der Optik bezeichneten Forschungsgegenstand. Isaac Newton stellt den Zusam- 
menhang von Reflexion und Medium per definitionem her. Seiner »Optik« zufolge besteht Reflexion darin, 
dass Lichtstrahlen in dasselbe Medium zurückgebeugt werden, aus dem sie kommen, und zwar über ein 
zweites Medium, auf das sie fallen.2 Jedoch philosophisch zentral wird Reflexion erst, als Fichte die Philo- 
sophie mit einer Fundamentalreflexion »wie aus der Pistole« zu beginnen versucht - bei Fichte werden näm- 
lich der Rationalismus und der Empirismus zu einem explosiven Gemisch.' Es ist die Zusammenführung 
des wissensbegründenden ego cogito von Descartes und das erste empirische Moment einer von der materi- 
ellen Empfindung unterscheidbaren reflection, wie sie von Newton durch Locke übernommen und erkennt- 
nistheoretisch auf die »Kenntnis [ ... ], die der Geist von seinen eigenen Operationen« eingeschränkt wird: 
Alle Empfindungen des äußeren Sinns wie auch alle anderen geistigen Tätigkeiten können vom Geist reflek- 
tiert werden, der im weiteren diese Reflexion durch den inneren Sinn bis zur Selbstbeobachtung zu steigern 
vermag+ Mit der leibnizschen Schubkraft einer spiegelnd reflexiven Erkenntnis der Perzeption, das heißt 
des inneren Zustands der repräsentierenden Monade5 kann - in der kantischen kritischen Wendung - ein 
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Ich in Schwung kommen, das sich auf sich zurückbeugend auf die transzendentale Reflexion vertraut, darauf, 
»die subjektiven Bedingungen ausfindig zu machen, unter denen wir zu Begriffen gelangen können [ ... ] das 
Bewußtsein des Verhältnisses gegebener Vorstellungen zu unseren verschiedenen Erkenntnisquellen, durch 
welches allein zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAihr Verhältnis untereinander richtig bestimmt werden kann.«6 Und was wäre auch diese Posi- 
tion, wenn nicht eine Philosophie der Reflexion? 

Fichte 

Damit bin ich beim zweiten Punkt angekommen, nämlich darzustellen, wie die Reflexionsphilosophie im ei- 
gentlichen Sinne über Kunst und Medium denkt. Nach Johann Gottlieb Fichte wendet sich das Ich, beugt 
sich das Ich auf sich selbst zurück, »die Intell igenz schaut sich selbst an, [ ... ] in dieser Selbstschauung eben 
besteht ihr Wesen. Diese Anschauung wird sonach mit Recht, falls es etwa noch eine andere Art der An- 

schauung geben soll te, zum Unterschied von der letzteren intellectuelle Anschauung genannt.«? Wenn gil t, 
dass »Alles Bewusstsein [ ... ] durch das unmittelbare Bewusstseyn unserer selbst« bedingt ist, dann müsste 
die empirische Anschauung in der intellektuellen aufgelöst und aus dieser deduziert werden können.f Damit 
käme das denkende Ich mit dem gedachten Ich in einer charakteristischen, zirkulär zu entfaltenden Einheit 
gleich: »Diese zweite Handlung der Freiheit [neben der erstem der Abstraktion, P.M.], durch welche die 
Form zu ihrem eigenen Gehalte wird, und in sich selbst zurückkehrt, heisst Reflexion.ei' Das ist das Wesen 
des Ichs als Reflexion: Subjekt des Denkens zu sein, Beziehung des Subjekts (auf sich), Subjekt als eigener 
Gegenstand und als Subjekt Identität zu sein von Handlung und Gehandeltem. Und Fichte steht nicht an, 
diese Reflexion als Vermögen »der immer absolut möglichen Reflexion des Lichtes auf sich selbst« anzu- 
sprechen.l? Doch als Reflexion alJein geht die Selbstreflexion nicht auf. Die Selbstbeziehung ist ein ur- 
sprüngliches Wissen von sich, dem immer schon das Ich vorausgesetzt ist, das als Vertrautestes des Erken- 
nens existiert, l l 

Ein wichtiger Aspekt der Selbstreflexion ist seine Unmittelbarkeit. Ich in der Rückwendung auf sich, 
diese freie Handlung der Intelligenz zeigt sich als eine reine Form des Geists, indem die Reflexion auf die 
Form zur Form der Unmittelbarkeit der Erkenntnis wird.12 In Anknüpfung an Fichte besteht die Kunsttheo- 
rie der Romantik in genau diesem Schritt, die Unmittelbarkeit dieser Erkenntnis in der Unendlichkeit der Re- 
flexion einzuholen. Friedrich Schlegel hat in seinem Athenäumsfragment 116 die romantische Poesie als 
Spiegel der ganzen Welt verstanden. Nur als poetische Reflexion kann die Reflexion potenziert werden und 
zwar in einer endlosen Reihe von Spiegeln, die das innere Licht der Gedanken des Ichs in gebrochenen Far- 
benbildern wiedergibt.13 Und wenn Novalis bei der Reflexion von einer nie endenden Selbstdurchdringung 
spricht, dann ist damit schon die Kunst als eine ich-analoge Reflexion im  Blick. Es ist nicht weiter verwun- 

derlich, dass für die an Fichte anknüpfenden Romantiker die Struktur des Reflexionsmediums die Struktur 
der Kunst ist. Benjamins abschließender Schritt besteht darin, die Erkenntnis im Reflexionsmedium als Kri- 
tik zu identifizieren, sofern sie die Reflexion des Kunstwerks wachzurufen in der Lage ist, sofern das 
Kunstwerk zur Erkenntnis seiner selbst gelangen kann. Erst in der Kritik als Medium der Reflexion lässt 
sich die Unendlichkeit der Kunst einholen. Insofern kann davon gesprochen werden, das Reflexionszentrum 
Kunstwerk im Reflexionsmedium der Kunst aufzulösen. 

Taine 

Versteht man Hegel als Repräsentanten einer systematischen Philosophie, die ihr Element in einer - dialekti- 
schen - »Reflexion im  Anderssein in sich selbst«14 hat, aus der heraus sich auch die Bestimmungen des 
objektiven Geists als in sich reflektiert zeigen, dann können auch Teile der historischen Soziologie reflexi- 
onsphilosophisch verstanden werden. Etwa Hyppolite Taine. Der Literatur- und Kunsthistoriker ist heute 
durch seine Kunstphilosophie und seinen philosophisch-psychologischen Traktat De l'Intelligence bekannt. 
In beiden vertritt er den umfassenden Gesichtspunkt einer Evolution, die sich nicht nur in der Natur, sondern 
auch im  Geist zeigt. »Jeder einsichtige philosophische Historiker arbeitet an der -Psychologie- eines Indivi - 
duums, einer Gruppe, eines Jahrhunderts, eines Volkes oder einer Rasse [ ... ] immer handelt es sich um die 
Beschreibung einer Menschenseele, oder der gemeinsamen Züge einer Menschenseelengruppe.e l S Un- 
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schwer herauszuhören, dass sich der Evolutionismus im Hintergrund hält, der dem objektiven Geist amalga- 
miert wird. So fremd die Konzeption Taines zunächst anmuten mag, so deutlich zeigt sich in ihr der Medi- 
enbegriff. Taine ist der Auffassung, dass der Körper eines Lebewesens sich als eine Societät von Organen 
darstellt. Die Organe sind in der Anpassung aneinander nicht nur nützlich, sondern befinden sich auch mor- 
phologisch an bestimmten Stellen, wie sich typologisch an Wirbeltieren feststellen lässt. Die Eigenschaften 
eines Komplexes, wie ihn die Natur- und Geisteswissenschaften untersuchen, sind nun durch Mitten oder 
Mittel (moyens) an ihn gebunden, die sich aus den Eigenschaften der Komponenten ergeben. Derart sind 
Kräfte als explikative Mittel beschreibbar, die in jedem Augenblick in jedem Individuum, jeder Gruppe, Ge- 
sellschaft und jedem Jahrhundert entbunden werden können. Zudem sind diese Mittel explikativer und de- 
monstrativer Natur. Somit zeichnet sich eine »Anpassung des Individuums an sein definitives Medium« ab, 
an seine innere Zusammensetzung und an seine äußere physische, soziale und historische Umgebung.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16 

Diese Anpassung zeigt sich beim Menschen in einer besonderen Weise, nämlich als die Ergreifung des hi- 
storischen Moments. Das Medium zeigt sich in der Rasse, dem natürlichen Moment und dem Mi lieu im  en- 
geren Sinn, dem Medium der klimatischen wie der sozialen und moralischen Umgebung. 

Analog das Kunstwerk. Es ist determiniert vom Mili eu, dem »allgemeinen Zustand des Geistes und der 
umgebenden Sitten«,17 und die Fähigkeit des Meisterns zeigt sich an der Erfassung jenes Moments in der 
politischen Geschichte wie in der Kunst. Taine meint, dass sich dieser schöpferische Moment der Methode 
und der Vernunft entzieht. Das Kunstwerk als ebenso positiv gegebenes wie fruchtbares Werk entspringe 
vielmehr dem Abenteuer, dem Unwillkürlichen. Produktion wie Rezeption, die Erfindung des Kunstwerks 
und die Sympathie für es sind so kapriziös wie der Wind, wenn dieser auch genauen Bedingungen und fe- 
sten Gesetzen unterliegt. Nur so kann das Kunstwerk einen wesentlichen, hervorragenden Charakter hervor- 
bringen - »einen bemerkenswerten Charakter als beherrschend wiedergebene.Jf sodass die rapports der 
normalen Dinge als wesentlich modifiziert erscheinen. Das Kunstwerk ist aufgrund der Bedingungen seiner 
Produktion eine Bestätigung der Mitten, aus denen es hervorgeht, zugleich eine neue Mitte, ein neuer Kom- 
plex. Doch lässt sich auch mit gutem Grund sagen, dass dieser Komplex nie hätte entstehen können, wenn 
nicht der Künstler im Akt des Meisterns einer ganzen Welt ihre biologischen, klimatischen, ethnographi- 
schen, soziologischen und historischen Bedingungen zu reflektieren in der Lage wäre. Dem Künstler steht in 
der Produktion des Kunstwerks eine Welt gegenüber, die überhaupt nur in einer ganzen Reflexion in neuen 
Medien ausgestaltet wird. 

Benjamin 

Was Walter Benjamin in seinem Kunstwerk-Aufsatz von 1936 bewegt, ist die Veränderung der Funktion der 
Kunstformen durch die technisch reproduzierten Gestalten insgesamt. Eine beschleunigte Zunahme von 
künstlerischen Techniken seit dem Spätmittelalter wie Holzschnitt, Lithographie, Photographie, Grammo- 
phon, Stummfilm, Radio und Tonfilm machen besonders den Film für die Analyse interessant. Der Film ist 
gewissermaßen die Reproduktion eines Kunstwerks, des Schauspiels, das schon an sich auf Reproduktion 
angelegt ist. 

Benjamins Diagnose lautet, dass mit dem Verlust der Echtheit des Kunstwerks - dem Hier und Jetzt 
des Originals - die Aura als einmalige Erscheinung einer nahen Feme verfäll t. Der Verlust der Spuren und 
damit der Geschichte geht verloren. Seit der Fotografie, also seitdem der Ausstellungswert vor dem Kultwert 
rangiert, wird im Zuge des Verschwindens von Genie, Geheimnis und Ewigkeitswert nicht nur der rituell- 
theologische Kontext abgestreift, sondern es erwächst auch die Gefahr, dass jene traditionellen Momente 
zum Faschismus beitragen, wenn sie mit den neuen Technologien reaktualisiert werden. Gegen eine entspre- 
chende Ästhetisierung der Politik ist daher Benjamins Utopie die Poli tisierung der Kunst, die mit der prole- 
tarischen Revolution den katastrophischen Geschichtsverlauf beenden könnte. 

Für den dargelegten Kontext ist der Umstand wichtig, dass Benjamin das Medium von der Aisthesis 
her denkt. Es ist der Umstand wichtig, dass sich mit dem Verfall der Aura auch »Veränderungen im  Medium 
der Wahrnehmung« zutragen.l? Historisch veränderlich ist die Weise, die Benjamin mit dem Medium 
gleichsetzt, jene »Weise, in der die menschliche Sinneswahrnehmung sich organisiert«.20 Die Sinneswahr- 
nehmung ist dabei nicht natürlich gegeben. Was die natürlichen Medien der Physiologie der Wahrnehmung 
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betrifft , so sind diese technisch gestaltbar und können historisch eine ganz bestimmte Rolle spielen. Mit an- 
deren Worten, Benjamin meint, dass sich durch technisch veränderbare, natürliche Medien Wahrnehmung 
organisieren lässt. Deren gesamte Struktur ist es also, auf die Benjamin den Medienbegriff ausbreitet, nicht 
nur die Analyse von Film oder Fotografie in ihrer apparativen Struktur allein. Wenn die Wahrnehmungsor- 
ganisation, in der die Künstler in ihrem Medium schwimmen wie die Fische in dem ihren, wenn also das 
Medium »nicht nur natürlich sondern auch geschichtlich bedingt ist«, dann muss sich die Wahrnehmung 
auch geschichtlich verändern lassen und utopisches Potenzial enthalten.21 

Gewiss gehört Benjamins Kunstwerk-Aufsatz einer Reflexionsphilosophie marxistischer Prägung an. 
Wenn er auf eine Prognose für die Kunst unter aktuellen Produktionsbedingungen abstell t, dann sind damit 
die technischen Produktivkräfte in ihren Produktionsverhältnissen angesprochen, wie sie im Blick auf ein hi- 
storisches Subjekt als aneigenbar erscheinen. Nur, es braucht eine Reflexion zweiter Ordnung, wenn nun an- 
stelle der vormaligen Kontemplation des Kunstwerks die Zerstreuung in der simultanen Kollektivrezeption 
beim Film durch einen speziellen Gebrauch aufgefangen werden soll , den Benjamin im kollektiven Gelächter 
als Katharsis noch in Erwägung ziehen konnte (wenn das auch inzwischen durch die automatisierte Spaß- 
kultur überholt erscheint). 

Lacan 

Es war Jacques Lacan, der die Selbstreflexion von ihrer Formation her zu überdenken begann. Was bedeutet 
die Erfahrung der Selbstwahrnehmung für das Kleinkind? In seiner Beschreibung der Spiegelphase, die La- 
can neben die orale, anale und genitale Phase frühkindlicher Entwicklung stell t, macht er auf die W ahrneh- 
mung der spezif ischen Situation aufmerksam. Dem Aha-Erlebnis folgen bekanntlich Gesten, deren Bewe- 
gungen die gespiegelte Umgebung austesten. Insgesamt untersucht das Kind die Verhältnisse »dieses gan- 
zen virtuellen Komplexes« zur Realität, und verdoppelt sie - den eigenen Körper, die Personen, die Objekte zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
daneben.ö' Das psychische Resultat ist eine Identifikation mit sich selbst, aber mm nicht mehr als eine wie 
auch immer poetisch gelingende Welt philosophischer Selbstreflexion, sondern um den Preis einer bestän- 
digen Gefahr ,jene Einheit mit sich zu verlieren, und der beständigen Notwendigkeit, sich in der Dialektik der 
Identifikation mit dem andern zu objektivieren, deren Struktur der Verspätung eine Geschichte des Sich- 
selbsteinholens als Ganzes verursacht. Die starre oder bewegte Gestalt im Bild der Spiegelung »geht 
schwanger mit den Entsprechungen, die das Ich [ ... ] vereinigen mit dem Standbild, auf das hin der Mensch 
sich projiziert, wie mit den Phantomen, die es beherrschen, wie auch schließlich mit dem Automaten, in dem 
sich, in mehrdeutiger Beziehung, die Welt seiner Produktion zu vollenden sucht.«23 

Diese Fragili tät ist pathisch durch die surrealen Phantasmen eines zerstückelten Körpers geprägt - wie 
die Träume von losgelösten Gliedern oder geflügelten oder bewaffneten Organe bezeugen -, die nur in or- 
thopädischen Ganzheiten aufgefangen werden können. Doch künstlerisch mindestens so ernst zu nehmen 
wie diese surrealen Traumobjekte, ist Lacan zufolge die »ontologische Struktur der menschlichen Welt, die 
in unsere Reflexionen über paranoische Erkenntnis eingeht«.24 Gerade an der zwanghaften Selbst-Reflexion 
im Größen- oder Verfolgungswahn zeigt sich, dass die Welt enthalten ist - daher ihre Radikalität, wie sie in 
der kritisch-paranoischen Kunst des Surrealismus, speziell Dalfs angestrebt wurde.25 Lacan hat damit das 
ego cogito in seiner weltfundierenden Dimension unterlaufen, indem er die Pragmatik des Spiegels, des Me- 
diums jener realen Selbstspiegelung im Spiegelstadium zeigte. Damit tritt er indirekt gegen eine Philosophie 
des Cogito auf, die noch eine reflexive Gewissheit finden mochte. Der Kunst aber - Breton, Dalf - scheint 
ihre Grenze aufgezeigt. Die Grenze der unhintergehbaren Spiegelerfahrung erweist sich damit auch als die 
Grenze einer radikalisierten Spiegelung, wie sie der künstlerische Narzissmus unternimmt.26 

Schluss, mit Hegel 

Auch wenn Gadamer die »Grenze der Reflexionsphilosophie« allgemein darin feststellte, dass sich das ge- 
schichtliche Verhalten des Geistes wie bei Hegel weder auf Selbstbespiegelung noch auf dessen Entfrem- 
dung einschränken lässt, wenn der Erfahrung und dem Werk entsprochen werden soll,27 und auch wenn 
vielleicht eine Erkenntnistheorie des Spiegel, weil der Geist nicht mehr als Spiegel der Realität verstanden 
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werden könne (mit den Tätigkeiten des Inspizierens, Reparierens und Polierens),28 so heißt das noch lange 
nicht, dass damit auch die Kunst der Reflexion und die Nutzung ihrer Medialität ihre Grundlage vollkom- 
men verloren hätte. 

Zusammenfassend: Wenn bei Fichte das vorausgesetzte Selbstvertrauen in die Reflexion nicht aufgelöst 
werden kann, so erscheint die Unmittelbarkeit als reine Form des Geistes trotzdem in einer künstlerisch un- 
endlichen Reflexion - allerdings nur, wenn das Reflexionsmedium als eine Kunstkritik expliziert wird, die 
das Kunstwerk in den künstlerischen Prozess reflektiert, Bei aller Irrationali tät ist es der künstlerische Mo- 
ment bei Taine, der allein dann in einem relevanten Medium oder Mittel (einer Vermittlung) resultiert, wenn 
alle Bedingungen, alle Ebenen der Welt reflektiert werden können. - Auch bei Benjamin ist das Medium der 
Kunst in einer Weise organisiert, dass der Zusammenhang von Produktion und Rezeption nur mehr in einer 
bewussten Rücksicht auf ihren poli tischen Charakter jeweiliger geschichtlicher Konfigurationen erfasst wer- 
den kann. - Und bei Lacan erweist sich die Spiegelerfahrung - so welthaltig reflektierend sie auch verlocken 
kann, mehr als Grenze einer Totali tät als Garant dieser selbst. Unwiderrufbar ist einer sozialen Aufhebung 
der Reflexion und ihrer Kunst das Wort gesprochen. 

Hegel ist zunächst gegen die Reflexion, weil sie nur setzt und fixiert. Das Reflektierte ist ein Totes, es 
muss daher ein Sein außer der Reflexion geben, wenn die Reflexion die Erhebung des endlichen Lebens 
zum unendlichen, zur Religion nicht verhindern soll.29 Später heißt es in Bezug auf Kant, dass die Reflexion 
- dem Begriff schon eine hohe Rolle zuweisend - das Absolute nur als Antinomie auffassen kann.30 Doch 
weil die Unendlichkeit in den Reflexionsphilosophien wieder in die Endlichkeit der Reflexion herunter 
fällt,31 kann der Glaube und die individuelle Schönheit durch die Reflexion nicht festgehalten werden.32 
Erst mit der Wende zum reifen System erhalten schließlich die Bestimmungen von Reflexion mit Kunst und 
Medium ihre Rechtfertigung (Fn. 14). Damit erst eröffnet sich die Bedeutung der »Reflexionsphilosophie« 
für den hier gestell ten Zusammenhang. 
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