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Mimesis and the aesthetic experience of literature
Prof. Dr. Francisca Pérez-Carreño (University of Murcia, Spain)

Abstract
Some authors have recently diminished the relevance of aesthetic value in literature. 
That is partly due to a formalist-perceptualist conception of the aesthetic, which holds 
that, given the relative insignificance of visual or aural properties of written natural lan-
guage, the aesthetic experience of literature must be irrelevant –except in the case of 
poetry. The reader is considered to care about the content and not the form of the work: 
she seeks to engage in a story and, perhaps, to think on the themes that are implicit in 
the story, without caring for aesthetic matters.

My aim in this talk is to challenge this conception of the aesthetic and the literary, and to 
defend that the aesthetic appreciation of literature is related to the enjoyment of the 
mimetic capacity of language. As a specific mimetic art, literature creates characters 
and stories, and is capable of bringing to representation aspects of the human experi-
ence that are inaccessible to other media. In this sense novel has been properly consid-
ered the best medium to represent human minds, and therefore, to make sense of hu-
man actions, and ways of perceiving and conceiving the world. It is this potential of 
language to give shape to human experience, making it present to the reader’s mind, that 
warrants the aesthetic experience of literature.

Zur Person
Francisca Pérez-Carreño is Professor of Aesthetics and Theory of Art at the University 
of Murcia (Spain). She has worked on the philosophy of the visual arts, and on contem-
porary theory of art. About those topics she wrote Los placeres del parecido. Icono y 
representación (1988) and Arte Minimal. Objeto y sentido (2004). She has also edited 
Estética después del fin del arte. Ensayos sobre Arthur Danto (2006), Estética (2013) 
Significado, emoción y valor. Ensayos sobre Filosofía de la Música, (with M. J. Alcaraz, 
2010), and Expression in the Performing Arts, (with I. Álvarez and J. Pérez-López, 2011).
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Eltern gegenüber speziell verpflichtet? 
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Abstract
Die Vorstellung, dass erwachsene Kinder ihren Eltern speziell verpflichtet sind, ist weit 
verbreitet. Sie findet ihren Niederschlag auch in unserer Rechtsprechung, die erwachsene 
Kinder unter Umständen dazu verpflichtet, für ihre pflegebedürftigen Eltern finanziell 
aufzukommen. Aber auch in der Philosophie wird oft ganz selbstverständlich von einer fil-
ialen Verpflichtung ausgegangen - ja, die Pflicht erwachsener Kinder gegenüber ihren El-
tern wird oft als paradigmatisches Beispiel für spezielle Pflichten genannt. Die entsprech-
ende Verpflichtung wird je nach Theorie beispielsweise als Pflicht zur Rückzahlung der 
elterlichen Aufwendungen, als Dankbarkeitspflicht oder als analog zu Freundschaftsp-
flichten konzipiert. Ich argumentiere, dass erwachsene Kinder ihren Eltern nichts schuldig 
bleiben, ziehe aber aus einer Analyse der Normativität der Eltern-Kind-Beziehung den 
Schluss, dass diese Beziehung mit einer speziellen Verletzlichkeit der Eltern und Kinder 
einhergeht, die erwachsenen Kindern Grund gibt, ihren Eltern in einer bestimmten Weise 
zu begegnen.

Zur Person
Barbara Bleisch ist affiliierte wissenschaftliche Mitarbeiterin am Universitären For-
schungsschwerpunkt Ethik an der Universität Zürich und Moderatorin und Redaktorin 
der Sternstunde Philosophie (SRF). In ihrer Dissertation befasste sie sich mit Fragen der 
globalen Gerechtigkeit (Pflichten auf Distanz. Weltarmut und individuelle Verantwor-
tung, De Gruyter 2010). Gegenwärtig beschäftigt sich Bleisch mit der Ethik der Familien-
beziehungen. Neben grundlegenden Fragen, worin familiäre Normativität gründet, be-
fasst sich Bleisch auch mit angewandten Fragen der Familienethik wie mit 
Leihmutterschaft oder pränataler Gendiagnostik. Ihre jüngste Publikation ist der Band 
Familiäre Pflichten (Suhrkamp 2015), hrsg. mit Prof. Monika Betzler.
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Abstract
Das Unbehagen an der Demokratie wächst. Soziale Bewegungen und Protestparteien ver-
schaffen ihm Ausdruck. Sofern der demokratische Horizont aus emanzipatorischer Sicht 
unüberschreitbar ist, kann die Antwort auf Demokratiedefizit und «Postdemokratie» nur 
in der Demokratie selbst liegen. Daher gilt es, die Demokratie zu demokratisieren: durch 
Ausweitung und Vertiefung der klassischen Grundnormen von Freiheit, Gleichheit, Solidar-
ität und Volkssouveränität. Im Lichte prominenter Theorien radikaler Demokratie (u. a. von 
Claude Lefort, Chantal Mouffe und Etienne Balibar) sollen die Möglichkeiten einer solchen 
Demokratisierung der Demokratie im Spannungsfeld zwischen Politik und Ethik ausgelo-
tet werden.

Zur Person
Oliver Marchart ist Professor für Politische Theorie an der Universität Wien. Von 
2006 – 2012 war er SNF-Förderungsprofessor am Soziologischen Seminar der Universi-
tät  Luzern. Zu seinen Arbeitsgebieten zählen Politische Theorie und Ideengeschichte, 
 Gesellschaftstheorie, Ästhetik und Kulturtheorie.
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