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Vorwort. 

1832 gab Karl von Reinhard einige Schriften aus Bürgers 

Nach laß unter dem Titel Asthetische Schriften1 heraus, die 

vermutlich Skripten z u dessen Ästhetik-Vorlesungen in Göttingen 

waren, Selbige bestehen unter anderem aus drei Abhandlungen zu den 

Baumgartensehen Begriffen ~sthetischen 'Reichtums', ästhetischer 

' Größe ', 'Kl arhpit und Deut lichkeit', Während diese Ausführungen 

o ffensichtl ic.h der Zeit vnr dem Erscheinen von Kants Kri tik der 

Urteilskraft en s tammer , hat Reinhard diesen das Kapi tel lfber die 

ästhetische Kun st als Einleitung vorangestellt , in dem Kants ~~erk 

schon genannt wi r d und das laut Reinhard "e i nen Theil der Anrede 

an 8e ipe Zuhörer ausmachen, mit welchen der Verfasser seine 

Vor l esung pn a uf de - Un iversität zu Göttingen z\ m letzten Mahle 

eröffnete , "2 Desweiteren enthält der Band eine Sammlung von 

Ged 'chten und Schr iften aus dem Komplex der Schiller-BUrger

Debatte , 

Wenn nur, gut 150 Jahre nach der Veröffentlichung dieses 

Bandes, e' n e Neuauflage unternommen w'rd, dann muß man natürlich 

nach Gründen fUr eine solche Ausgabe fragen, Hat nicht das 

vernichtend e Urtei I Christ ian ,Janentzkys, das er 1909 in seiner 

D' ssertation3 Uber die Qualitäten Bürgers als Ästhetiker fällte, 

j e g li c hen Bedar f e r ledigt, sich mi t den ästhetischen Anschauungen 

Bürgers aus der Ze it seiner a kademischen 'Laufbahn' 

F\llse jnanrle -zuset zen? Ich glaube nicht, Was hat .Janentzky schon 

anrl eres geleistet, als d iese Schriften, die nicht einmal von 

BU ger Zlr Verhffe ntlichung vorge sehen waren , auf ihre 

Ori g i nalitMt hin zu UberprUfen? Die Texte waren offensichtlich zum 

Vor l e sungsgebrauch bestimmt, Das heißt , daß sie in einem 

hestimmt en Umfeld z u betrachten und einzuschätzen sind, nämlich 

dPID der Un ivers 'tät Göttingen, Den geistesgesch ichtlichen 

Hirtergrund blendet Janentzky fast g~nzlich aus, indem er allein 

den Maßs tah der Original'tät an die Texte l e gt, Was es aber heißen 

mußte, an der Göttinger Universität Vorlesungen Uber Ästhetik zu 

halten , dazu noch von einem Dichter , ist von großem Interesse in 

der Ausei nanders et z ng mit den ,4'sthe tischen Schri ften und einer 

1) BUrger , Gottfried August: Astbeti,5ClfE! ,5chrifter.I, Hrsg, v, Karl va'} Reinhr.:u!'d , 

Be -I'n 18.32 , 

2 ) Reinhard in: Biirger : Ästhetisr:he ,Schriften, a ,a ,O. , S , VI. 

;1 ) .Janentzky , Cbrj,stian : G, _, Biirger .s Ästhet ik. Ber lin 1909 ( eprint: 

W desheim 1978) 
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generel e n Ei ns c h ät zung des St a ndes dieser Wissenschaft zu Ende 

des 18 . Jahrhunderts. Außerdem wäre die Frage z u betrachten, ob 

tat säch ich , wIe .Ja ne n t zky fes t s tellt, zwjschen den Anschauungen 

de.s Di c hters BHrger und dene.n des Theoretikers keine Verbindung 

beste t . Ich gl auhe n icht. Auch wenn Bürgers Zusammenlesen 

verschi e denst er Vorlagen ni cht allzu originell ist , läßt sich 

dennoch e i n ei genes Konze pt f ür e ' ne Ästhetik erkennen, das 

durchaus mit den Anschauungen des Dichters Bürger in 

übereinsti mmung Z l hringen ist , nur eben auf e inem ganz anderen 

qua 'tativen , nämli ch einem akademischen Niveau . 

Was mi t dieser Neuausgabe also unternommen werden soll, ist 

der Versuch, einen f Ur das 18. Jahrhundert wichtigen Dichter 

hinsichtlich seines akademischen Wi rkens neu zu würdigen, auf ei ne 

Art , die nich d i e Originalität seiner theoretischen Äußerungen 

zum al e ' n ' gen Maßstab macht. Bürgers Ausführungen sind ein 

Bei t rag zu einer breiten Diskussion über die Ästhetik, die man zu 

Ende des 18 . . Jah r hunderts als ' ModE'wi s senschaft.' bezeichne te . Die 

nachgewiesene Unselbständigkeit , so man sich derer bewußt ist, hat 

für den heutigen Leser sogar den Vorteil, daß man auf die 

Vielschi c ht igkeit der damal igen Diskussion l-dngewiesen wird, die 

s i c h n icht einfach mit Janentzky in 'vorkant.isch' und 'kantisch' 

unt e teiler läßt. Zwischen Baumgarten und Kant gab es keine 

gerad linige Ent wi ck lung der Ästhetik , sondern es meldeten sich 

z ahl re iche Stimmen zu Wort, wobei die Zahl der unterschjedlichen 

Pos 'tionen zur Ästhetik fast ebenso hoc h war . Von einem Konsens 

hinsichtlich ~sthetischer Fragen kann keine Rede sein und es wäre 

z u fragen , wo Bürgers Standpllnkt in dieser Meinnngsv i el f alt 

a nzusiedeln ist . Al l d j es kann man leider nicht von einigen 

E ' l eitungskap it eln erwart en , aber es b le ibt zu hoffen, daß d i e 

darin entha ltenen Bet r achtungen und Anregungen das Interesse 

wec ken, s ich ausführlicher mit Bürgers ästhetischen Anschauungen 

z u bes~häftigen ) vor allem wenn die Hürde des Negativ-Urteils von 

Janentzky bes eitigt ist. 
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I, Ästhet ik im 18, ,Jahrhundert 

1,1, Baumgarten und die Folgen 

"Vo n nichts wimmelt es zur Zeit so sehr als von Ästhet 'kern", 

schrei bt ,Jean Paul in der Vorschu le der Asthet i k 4 • Diese Aussage 

wird in der Forschungsliteratur nicht selten zum Anlaß genommen . 

u m auf di e hohe Anzahl vermeintlich minderwertiger oder wenig 

or'gineller Schriften zur Ästhetik hinzuweisen, die in der 

Nachfol ge von Baumgarten , bzw , Meier entstanden waren. Positiv 

her 'orgehoben werden vielleicht noch Sulzer oder Eberhard, für 

Ästhet' er wi e Schott , Riede] oder König findet sich selten mehr 

al s m' der Spott , so etwa bei Janentzky. Eine solche Sichtweise 

i ~t ho r n iert und geht an dem eigentlichen Kernpunkt ästhetischer 

Theorien im 18. Jahrhundert vorbei, Es ist me iner Meinung nach 

wen i ge r von Bedeutun g, nach der Origina lität der einzelnen 

Ästhetiker z u fragen , als vielmehr generell die Frage zu stellen, 

wa rum sich damals so viele Stimmen zur Ästhetik äußerten, 

Zu beginnen wäre bei einer Auseinandersetzung mit dieser 

Mater ie bei m Beginn n e uzeitlicher Philosophie, bei Descartes, der 

ja mit seinem dualistischen Ansatz der Existenz einer 'res 

extensa' und einer 'res cog i tans' di e gesamte Philosophie des 18 , 

.Jahrhunderts gepr~gt hatt e . Man widmete sich in der Folge 

vor n e hmli ch der Fage, wie das Verhältnis und Zusammenwirken dieser 

7wei Substanzen zu verstehen und zu bewerten sei . In der deutschen 

FrUhaufk ärung war es n och so, daß man der ratio eindeutig den 

Vor rang vor der Sinnlichkeit einräumte, wie sich in der 

Schu J philosophie Wo lffs ze'gt. Es wäre jedoch nichts verkehrter 

a ls das Vorurteil, _aß s ich die sogenannte Aufklärung allein auf 

(en s treng r ationa listischen Ansatz Wolffs redu z ieren ließe. Man 

denke nur an den eminenten Einfluß empiristischer Positionen, wie 

S' R schon bei a con formllliert wurden u nd etwa durch Locke Einfluß 

in Deutschland fande n . In e inem großangelegten Versuch weist 

Kondy 's nach , daß man die gesamte deutsche Aufklärung unter dem 

Bllckw nkel der Emanzipat'on der Sinnlichkeit sehen kann. Er 
ste llt d ie These auf, 

4.) .Jean Paul ; Vi::>l "9::hule der Ästhet ik . In ; ~rke Flinfter Band. Harsg , v . N(Tber t 
Mi 1 er . MUrrhen 1903, S . 7- 4.56, h ier; S . 22 . 
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"d' e sogenannte Aufkl ä r ung sei ein Versuch oder vielmehr ei n e 
Vielfalt von Versuchen , die Frage nach den Beziehungen von 
Ge i. st und Si nnl ichkei t zu hea.nt \oJorten, [, ,] Di e Aufk I ärung 
mußte sich diese Frage so nachdrUck I ich stellen, da in der 

e habil Hat ion clp]: ' SinnU.chkeit pine ihrer wicht igsten 
weltanschaulichen Waffen gegen die theologische Onto l ogie und 
Mo r a l bpstand , [ . , , ] In der Erkenntnistheorie spitzt si ch der 
Ant agonismus von Intellektualismus bzw, mathematisch
gpnmet risc her und experimenteller Methode zu, in der 
Kosmologie mUssen die Beziehungen zwischen Gott und Welt neu 
durchdacht werden , in der Anthropo l ogie und der Moral 
verlangen Vernunft und Triebe die Anerkennung von 
E'genrechten und verschärfen s om 't die Beziehungen von Soll e n 
und Sein z ueinander [., , ], "3 

Is wichtigen Beitrag zu dieser Diskussion muß man es sehen, 

wenn Baumgarten 1750 den Begriff der 'Ästhetik' im neuzeitlichen 

Sinne vo~stellt und diesen als Bezeichnung fUr eine 

wissenschaftliche Disziplin verwendet, Selbst wenn Baumgarten 

zweifellos noch c.art e siar ische_ Denkmustern verhaftet ist, wird 

rias Pri mat des Intellekts schon eindeutig unterminiert, wenn er 

den sinnlichen Erkpnnt nissen eine eigene Sphäre zugesteht. 

Baumgarten sieht in der Ästhetik ein 'analogon rationis'. wobei es 

ihm a lerdings n ' c ht d a r um geht , die 'verworrenen' Erkenntn i sse 

rational Zl1 dllrchlelJc ten und aufzuklären , wie vielerorts 

be h cll lpt e t wird , Di e Aufwe rt u ng der Sinnlichkeit bei Baumgarten im 

Ve r gl eich z u Wolff wird hierbei leicht unterbewertet. Baumgarten 

i st eh _r den Tendenzen zuzuordnen , 

"die den inneren Auflösungsproze ß des Wolffianismus unter dem 
di r ekten oder indirekten Druck eines grundsätzlich anti
intellektualistischen Zeitalters veranschaulichen. Geme int 
ist hier vor a llem Baumgarten und seine Schüler Baumgarten 
stellt inso e r n einen höchst symptomatischen Fall dar, als er 
der Wo lffschen Erke nntnistheorie bzw, Priorität des Logtsc.hen 
völlig beipfl ichtet und, ohne die strenge wolffsche 
H ' e rarch' e zu sprengen , doch ihre unteren Stufen derart 
geltend macht , daß sie als Ganzes gefährdet wird, Baumgarten 
vprhilft al so trotz selner philosophischen Voraussetzungen 
Momenten zur Verselbständigung, die er Ol1r deswegen als 
ungenügend (wenn nic.ht gar 1.lngerec.ht) behande 1t ansah, wei I 
s ie anderen zeitgenössischen Strömungen, die aber der von ihm 
ve r folgten geradezu entgegengesetzt waren, nachdrück lich 
hervorgehobe n wurden . [".] In einer Zeit, in der das Wort 
'Ästhetik' seine ursprUngliehe Bedeutung noch in vollem 
Umfang hesaß, mußte das Entwerfen einer Aesthe tica von selbst 
ein höchst bedeutsamer Vorgang sein; er implizier te die 
ph i 1osoph i serie Emanz i pat i on des Sinn lichen; "6 

",) K0.ndyUs, Panajotis: Die Aufklän.mg im Rahmen des neuzei tl ichen 
Raticfi'9.li5!llllS . Mi.inc·.hen 1986 I S , 20 . 
6) KClfl.dylis : a.a ,O , S'58f . 
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Vereinfacht gesagt war es das Ziel Baumgartens, sinnliche 

Erkenntnis und den Eigenwert von Kunst, die bisher von der 

wi s senscha ft l i chen Be trachtung weitgehend ausgeschlossen waren, da 

sie sich einem cartesianlschen, deutlich klarem Wissenschaf tsideal 

' c ht einordnen ließen, wissenschaftsfMhig zu machen, allerdings 

ni cht um den Preis , sie zu zerstören, Daher mußte eine 

a n geme ssene , eigene Wissenschaftsform gefunden werden. Die 

Abgrenzung von den Gesetzen der Logik sollte allerdings nicht 

heißen , daß Kunst und deren Wirkung ohne Gesetze sind, nur eben 

die der Logik waren fUr Baumgarten nicht auf sie übertragbar . 

N' c ht die 'intensive Klarheit' , sondern vielmehr die 'extensive 

Klarheit' wa r für Baumgarten maßgeblich. um Kunstwerke zu 

llntersche'ren . Hierbei kommt es ihm n icht auf die Zergliederung 

des Wahrgenommenen in seine einzelnen Details an, sondern vielmehr 

a u f rien Gesamt e i ndruck. Mi t (Heser Qual i tätsunterscheidung und der 

Kat e gorie 'extensiver Klarheit' als Spezifikum sinnlicher 

Erfa h -ung war es mögl'c , selbi ge in nicht abwertender Weise vom 

logischen Erkenntnisideal abzugrenzen. Damit kann man sich fragen, 

nh etwa Janentzkys Definition von Baumgartens Ansatz nicht etwas 

stark verkUrzt aus fällt: 

"W ir tl8 ben uns indessen e j nst we i 1en nicht näher mit den 
Prin z ipien Baumgartens oder Eberhards zu beschäftigen, da 
Bürgers kleine ästhetische Schriften ihre Abhängigkeit von 
d e m e inen oder andern nicht durch Beantwortung der Fragen 
n a ch dem Wesen der Schönheit, dem Zweck der Ästhetik u. dgl. 
bezeugen , s ondern auf auf dem beiden gemeinsamen Grunde 
stehen. Nur soviel mag zur besseren übersicht vorausgeschickt 
sein : BaumgRrten teilt mit der wolffischen Philosophie die 
Erkenntnisver mögen in untere und obere. Die oberen sind die 
Kräfte des Ver~t andes, sie unterscheiden sich in der 
Vorstellung der einz elnen Teile. d.h . sie erkennen deutlich; 
rl ie un t eren gehören der Sinnlichkeit an, sie nehmen Teile der 

n schauung nicht wahr . sondern nur den Gegenstand als Ganzes, 
ihre Erkerntnis ist undeutlich oder verworren . Zu den 
let z teren wird das Vermögen, die Schönheit zu empfinden, 
gerec-hnet > da das Gefühl hierbei nicht zur vollen 
begrifflichen Deutlichkeit durchdringt . Die Schönheit wird 
Also dl!rcb dPls untere Erkenntnisvermögen, das analogon 
rAtJonis , sinnlich und anschaulich erkannt. Diese 
Te rminologie finden wir durchgängig in den drei klei neren 
Abhandlungen BUrgers . deren Titel schon geeignet sind, ihre 
Zugehö r i g ke i t zur vorkant ischen Ä.st het j k zu tl~~e i cbnen ; "7 

7) .Janent zky . ::1 . Cl. •0 . , S. 6!~ . 
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Für die Divergenz VOn Baumgarten zu Wolff hat Janentzky 

offenbar kein Verständnis . Es trifft für Baumgarten nicht zu, daß 

er s ich strikt an die Rangfolge der Wolffschen Kategorien der 

Erkenntnis h i elt . Diese Emanzipationsbestrebungen zugunsten des 

S innl i r hen wurden aber schon bei Baumgartens Schüler Me ier etwas 

z u r üc kgenommen. Der s pez i fi s che Eigenwer t der Ästhet ik , den 

Baumga r t e n hetort , f indet s i ch bei Meier nicht mehr, im Gegenteil, 

l e Äsheti k ist hei i m eindeutig eine dienende Wissenschaft: 

"TTn s ere e rst e n Begriffe sind sinnl ich, und die Vel~nunft lehre 
z eigt . wie wir dieselben deutlich machen sollen. Die 
Vernnn fti e h r e set zt die Empfindungen und Erfahrungen voraus, 
und leh r t nur , wi e wi r sie auf eine philosophische Art 
a nwenden s o llen . Die est he tick muß also der Vernunftlehre 
d e n Stoff zuber eiten und einen Menschen also geschickt 
marhen. e I n guter Logicus zu werden. "8 

Hi er ist nun also tatsächlich von der logisc hen Durchdririgung 

d e r "st h e t i k die Rede , die man auch Baumgarten unte:rstellt hatte , 

weil man in Meier me i st schlicht den übersetze r und Verbreiter von 

Ba nmgartens T esen sah . Dies 1s t e ine Verflachung des Ansatzes 

B;:l1lmga rtens und n ur s o z u erklären , d aß man Meier s einfacher 

zug~ng liche Schrift besser kannte als dIe Baumgart ens , Schweizer 

~ch -e 'bt in seiner E i nleitung zu Baumgarten , daß der I nhalt von 

dessen Sch r ift en selbst bis heut e weitgehend unbekannt sei und 

Ba n mgarten vornehmlich über Meier rezipiert ·wurde. 9 Eine 

Reh ahi f t a tion erhäl t Baumgarten neben Schweizer durc h ScheiblelO 

oder Nivelle11 . Me i ers Ansat z ist im Vergleich z u dem Baumgartens 

A s rat ionalis~ i scher Rückfall z u sehen , wie man e twa in seinen 

Ausführungen zum äst hetischen Horizont erkennen kann: 

"[ . . , ] so wird es nöthiger seyn , den Gesichtskreis des 
schönen Geistes genauer zu bestimmen , Dieses ist ei ne blos 
mathematische Untersuchung , und man wird a l so keine 
volikomm8H angemessene Bestimmung dieses Gesichtskreises 
e r warten kö nnen . Man mus sich bey solchen Dingen mi t einer 
Ausmessu g be gnügen , welche die Grösse des Gegenstands nur 
nn gefähr best i mmt , bis die Meßkunst unkörperl ich.er G ~össen 
w' r d , z u eine r grössern Vo l l kommenheit , erhöhet seyn . "12 

8) Meier , C-.E'Org Friedrich : .Anf;:J.Q,gsgriinde aller .<:r.:hönen Wi:s:se.ns:haften, 3 P.de. 

Jh11 e 74.9-.50 , B::l. 1, S . 8r. 

9) S::ht.'ei z.er , Rudolf (Hg . ): Tt!E'Clretisc:he Ästhetik . Die gn.mdlegenden Al:Echnitte 

der AESther i ra (1 7.'ll.V59) , F;:unburg 1983 . 

10) S::heible , HArtmut : ~w.r.beit unfJ Subjekt. ;fstbetik im biirgerlichen Zeitalter. 

H"Imh1.u~g 19&9 , v . a . S. 72- 97 . 


1 ) Nivelle , Armand: KtlIlst- Imd Dic.btung&t:.heorien :zr",'.i,9:'~hen Aufklärung und 
K Ja,se>ik , 2 . durchge.<3 . u. erg . Aufl. fur lin/ New Yor k 1971 , S.7-38 . 
12) Mei er : a .a .O., :&:1.1, S .73 . 
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Hi e r f 'ndpt si ch also d a s geradezu naive Vertrauen , daß mit 

Fort s chreiten der Wissenschaft auch das Ästhetische , ahnlieh einer 

geomet ri s c hen Figur , mathematisch bemessen läßt . 13 Nivelle , der die 

Dnterschiede zwischen Baumgarten und seinem Schüler Meier genau 

heraus arbe ' tet , fal lt ein hartes Urteil tiber Meier: 

"In Wi r kli c hkeit steht Meiers Ästhetik noch überwiegend in 
der Tr adit i o n , die durch die Aesthetica aufgehoben wurde , 
Alle maßgeblichen Errungenschaften Baumgartens sind ihr noch 
fremd . Gerade erst durch einen Vergleich der heiden Texte 
miteinander kommt das Ursprüngliche und das Umwälzende von 
B~umgartens Theor ie deutlich heraus . Er stellt Grundsatze 
auf, schlägt Definitionen vor und grenzt die Gebiete des 
Wahren , Schönen und Guten voneinander ab mi t einer Sicherheit 
und Klarheit , die seinem Schüler durchaus fehler . Dieser hat 
nu die we ni ger persönlichen Anschauungen seines Lehrer s 
übernommen , ohne ihre philosophische Bedeutung und Tragweite 
gehörig ei zusehen . Seinen Ruhm verdankt Meier nur der 
sprachl icbe n Schwier~igkeit des Baumgartensehen Textes . "14 

....a l1t Nive lle ist i n Meiers AnFangsgründen keinerlei 

Fort s c hritt zu Baumga rten zu sehen , vielmelH~ bezieht sich Meier 

vor allem ;:wf Ba 1Jmg8rtens Schriften vor der Aestbetica von 1750. 

Auc h verzichtet e r auf eine "spekulative und beschreibende Analyse 

dps ' Schö denke nk e ns' zugunst e n eines pragmatischen Kodex von 

Bpgr i ffen lmd Regeln . "15 Der nüchterne Stil und normative Charakter 

von Me iers Ausftih ~ungen wird beispielsweise in folgendem Zitat 

rleutli c h: 

"§ 5 . Alle unsere Erkenntnis ist entweder deutlich vernünftig 
philosoph isc h, oder undeutlich und sinnlich . Mit der e r sten 
beschaftigt sich die Vernunftlehre, und mit der letzten die 
Aesthett c k , Es wi rd demnach nicht undienlich seyn zu 
bemerken , wi e s i ch die Vernunft lehre und Aesthetick 
gegeneinander ve rhal ten , Di e se beiden Wissenschaften kommen 
darin mi t einander übe rein , daß sie beyde Regeln 
vorschreiben, wi e wir eine Erkenntnis erlangen und vollkommen 
mac hen sollen, "16 

13) Zn die9':'ID Kon.zept paßt die bekannte Äußenmg Horkheimer/Adornc6 über die 

Dialekt ik der Aufklän g : "AufkJanmg ist totalitar wie nur irgenc::1 ein System . 

N ' cht was ihre remantisehen Feinde ihr :seit je vorgeworfen haben, analyt isc'OO 

Methcd.e , RückgFlog anf Elemente , Zersetztmg dllrch Reflexion ist ihre Unwahrheit ; 

s ()ndern daß für s' e der Prozeß von vorn.herein entschieden ist . Warm 1m 

mathPf08.t ischen Verfahren G'=\S Unt€kannte zum Unhekannten e iner Gleichllng wird , 

ist es damit. zum J ttW"!kannten gestempe1 t ; ellE' noch ein Wert eingesetzt j st . 

[ , . . ] ; seIbst was nkht eingeht, TInal.lflösl khkeit tmd Irrat ionalität , wi rd von 

mathemaUschen Theoremen 1.lIns1:e llt." (Horkhei mer , M.3..,'{ u . .l\dorrlCl , Theaior W, ; 

Dia le).:tik deJ~ Al1FkUjrl.1ng. HJilosophL9::.:he Fragmente . Hrsg. v . Rolf Tiedemann . 

2, Aufl . Fr8nkfurt a . f>1. 1984 ; S .41.) 

14) Nivelle : Knnst:- und Dichttmgst:l..lf3Ori en , S . 46f . 

1.5) Nivelle : a.a ,O., S .44 . 


6 ) Meier , Bd .1 , S ,8 . 
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Baumgarten setzte zur Mitte des Jahrhunderts trotz Meiers 

vereinheitlichenden und teilweise rückschrittlichen Auslegungen 

d ie maßgeblichen I mpulse in der Ästhetik. Selbst Kant baute in 

seinen Vorlesungen noch auf Baumgarten auf, auch wenn er Kritik an 

i hm übte, Kant äußerte sich zu Baumgartens Aesthetica in einer 

Fußnote seiner Kr it ik der reinen Vernunft und bemängelte, daß das 

Kon zept Baumgartens eigentlich nu auf empirischen Schlüssen 

beruhe und dahe r aus seiner Sicht nicht geeignet sei, eine 

Wissenschaft zu fundieren : 

"Die Deutschen sind die einzigen, welche sich jetzt des Worts 
, .Äst het i k' hed i eIlen, um dadurc.h das z u beze i chnen, was andre 
Kritik des Geschmacks heißen. Es liegt hier eine verfehlte 
Hoffnung z u Grunde, die der vortreffliche Analyst Baumgarten 
faßte , d i e krit i sche Beurtheilung des Schönen unter 
Vernunftprinzipien zu bringen und die Regeln derselben zur 
Wissenschaft z u erheben . Allein diese Bemühung ist 
vergeblich, Denn gedachte Regeln oder Kriterien sind ihren 
vornehmsten Quellen nach bloß empirisch und können niemals z u 
besti mmten Gesetzen apriori dienen , wornach sich unsere 
Geschmacksurtheil richten müßte; vielmehr macht das letztere 
den e"gentlichen Probierstein der ersteren aus. Um deswillen 
ist es rathsam, diese Benennung entweder wiederum eingehen zu 
lassen , und sie derjenigen Lehr e aufzubehalten, die wahre 
Wissenschaft ist [ " . ], oder sich in die Benennung mit der 
speCll a t iven Philosophi.e zu the i len und die Ästhetik theils 
im transcendentalen Sinne . tbeils in psychologischer 
Bedellt lJng zu nehmen," 17 

Wie ist es nun zu bewerten, wenn Bürger, der Kantianer, 

dennoch a Baumgartensehen Begriffen festh~lt? Obige Bemerkung 

Kants in der Kritik der reinen Vernunft konnte Bürger, der sich 

se i nen Hau[.Itmomen ten mit ehen diesem Werk ausein.Rn.dersetzte, nicht 

verborgen geblieben se" n , Dies zeigt sich , wenn Bürger mit Blick 

a uf B~l!mgarten und Kant genau zwischen transzendentaler und 

empir'scher Ästhetik zu unterscheiden weiß, 

"W0,s die Benennung transcendentRle Aesthetik betrift, so muß 
dieser Ausdruck Sie ja nicht zum Mißverstande verleiten , Sie 
dürfen diese transcendentale Aesthetlk ja nicht mit 
derjenigen empirischen Wissenschaft verwechseln, welche die 
Regeln vort r ägt , wornach Werke des Geschmacks, der 
n"chtkunst, der BeredsRmkelt und der Geschichte entweder 
verfertigt , oder beurtheilt werden mtissen,"18 

17) Kant; I llI/laIluel: KriUk der reir€D Verm.mft, 2, Aufl, 1787, In: Kants Werke " 
Ak.qrlem i e-Text.Rusgabe , PerLi.n 1968, S , 50f ., 

8) Bürger ; C..ottfried Augu'3t. : Ht'll.lpt l11ClIJE'nte der k.rit i ::c.hen 111i h 'lSOf)hie , Münster 
1803 (Be1?r int ', xl" n 9G4') \ S " 78 , 
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Empirisch ist hier im Gegensatz zu Kant nicht abwertend 

gemeint, sondern es drückt sich vielmehr ein doppelter Anspruch an 

e ine Ästhetik, i m Sinne Baumgartens, aus, Ich meine hiermi t die 

Koppelung von Theorie und Praxis , daß n ä mlich aus der Rezeption 

von Kunst au c h prak t ische Regeln z ur f ür die künstlerische 

Produktion erwachsen sollen, Ein sehr interessanter Aspekt bei 

Blirger erschei n t mi r , daß e r zu Ende des 18 . . Jahrhunderts Ästhet ik 

j mmer noch unter diesem Doppelansatz Baumgartens versteht, was 

hins' chtl i c h d e r Ästhet i kent wicklung seit Baumgarten geradezu 

a nachronistisch erscheint, war man doch bemüht, eine scharfe 

Gr en z e zwischen Theori e und Praxis zu ziehen , Es sei nur an die 

harsc he Kr iti k Herders erinnert , der Baumgarten wegen seiner 

d o ppe lten Bestimmung der Ästhetik vorgeworfen hatte, 

unwjssenschaftlich zu sein: 

"Er nennt Aest het ik , WIßenscbaft des Gefüh.ls des Schöner , 
oder nach der wo l fischen Sprache, der sinnlichen Erkennt iß; 
noch angemessen! Sonach ists eine Philosophie , die alle 
Ei genschaften der Wißenschaft und der Untersuchung, 
Zergliederung , Beweise und Methode haben muß, Er nennt aber 
a 1ch s eine Aesthetik die Kunst schön zu denken, und das ist 
schon e ine ganz andere Sache; ein Ich weis nicht Was, von 
Fert i gkei t und pr aktischer Anweisung , die Kräfte des Genies 
und Geschmacks anzuwenden , oder nach der Kunstsprache, die 
si nnliche Erkenntnisfäh'gkeit zu gebrauchen , und das ist 
Aesthetik ihrem Hauptbegriffe nach nicht,"19 

We nn hei Baumgarten .Ä.sthetik sowohl Theorie wie die Praxis 

'schön zu denken' beinhaltet, dann ist dies kein Zufall. 

Baumgartens Ansatz speist sich aus zwei unterschiedlichen 

Traditionen: 

"Was fUr Baumgarten untrennbar zusammengehört , ist , 
geschichtl ich gesehen , in ganz verschiedenen Phasen in 
Erscheinung getreten . Der erste Gesichtspunkt, derjenige der 
produktiv-aktiven Gestaltung ) ist in einer reichen , aus der 
Antike stammenden überlieferung vertreten, der zweite ist 
erst auf der Grundjage neuzeitlichen Dcukens, vor allem des 
Desc artesschen Dualismus vom denkendem Ich und gedac htem 
Gegenstan d , aktuell geworden . Wenn der Gegenstand der 
Erkenntnis völlig losgelöst von erkennenden Ich, das Objekt 
a lso losgelöst vom Subjekt betrachtet wird , wie bei Descartes 
und seinen Nachfolgern, dann erscheint der Erkenntnisvorgang 
tats~chlich als rezeptiv-passives Entgegennehme n 'objektiver' 
Wi rklichkeitsgehalte durch das erkennende 'Subjekt' , "20 

19) Herder , .Johann C..ottfr i ec\ : KritL9:'he Wälder oder futrac:btl1n!5'9Tl iiber die 
Wj .s'9E'n.schaft und Kunst des ,C:;chönen. 1 769 . Viertes ~-'lldchen . In : Herder s 
S'=immtl i ehe ft'er k e Hrsg , v , B. Suphan. Perlin .1878, Pd. IV) S . .3-197) hier : S . 22 . 
20) Schweizer , Hans Rudolf : VO'11 w-spriinglic.hen Sinn der Äst hetik . Oberwil-Zug 
1976 , S . lQ, 
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Zwar hedeute~e d i e Begrenzung rler Ästhetik auf eine 

Wissenschaft des Schönen , wie dies Herder forderte, einen 

un leu gbare n Fortschritt in der Theorie, aber dies hatte den Pre "s , 

daR das Ästhetische und die Ästhetik als Sonderbereich der rein 

w"ssenschaftlichen Beschäftigung, außerhalb der allgemeinen 

Lebenspraxi s , etabliert wurde . Bei Baumgarten ist das Subjekt noch 

ganz selbstverst~ndlich sowohl Rezipient, wie möglicher Schöpfer 

von Schönem. Ein solches Konzept mußte Bürger, Dichter und 

Theore ti ker z ugleich , sehr entgegenkommen . 2i 

Ict wUrde nicht davon ausgehen, daß Bürger nicht zwischen 

Theorie und Prax " s z u untE~rscheiden wußte , wie das Herder 

forderte . sondern daß er ganz bewußt diesem Ansatz Baumgartens 

f olgte . Was in der ästhetischen Entwicklung vorgegangen war, das 

heißt die Beschränkung auf eine Theorie vom Schönen , k onnte Bürger 

gA r i cbt e n tgangen sein , da er ja ausfUhrlichst aus zahlreichen 

Werken zitiert, die in der Zeit nach Baumgarten entstanden waren. 

Wenn EHrger diesem Doppelansatz folgt, dann liegt der Grund 

sicherlich darin, daß er sich eben nicht allein als Theoretiker 

des Schönen verstand, sondern eben auch Dichter war, also täglich 

mit der Produktion von Schönem befaßt war. Das heißt fUr ihn, daß 

Ästhetik nicht allein i m 'trockenen' akademischen Kontext, sondern 

ebenfalls i m Lebensbereich dichterischer Produktion verankert ist. 

Es verwundert somit nicht , daß Bürger in seiner Kritik der 

Nichtachtung der Ästhetik in Göttingen Dichter und Theoretiker in 

e i nem Atemzug nennt: 

"Nicht die Aristoteles , die Quintlliane, die Horne, die 
Baumgarten, die Mendelssohne, die Lessinge, die Engel, die 
Kant e und Herder , sondern d j e Köche, Sch I äc.ht er, Bäcker, 
Fabrikanten , Schneider u . s . w. sind unsere liebsten 
Ästhetiker; [ ... ] In solchen Orten hat der Zaunpfahl einen 
höheren Werth , als der Apoll von Belvedere, und der 
armseligste Butter- und Brotbeflissene bildet sich auf 
desjenige, was er weiß und kann, ungleich mehr ein, als nur 
immer die Homere , die Sophokles, die Pindare, die 
Shakespeare , die Klopstocke H.S.W., als die Aristoteles, die 
Lessinge, die Kante u.s . w. auf dasjenige siehe einzubilden 
berechtigt wären, was sie zur Erhebung und Veredlung der 
menschlichen Natur d arstellten und abhandelten. "22 

21) S:hott hielt e:s gerade fUr einen Vorteil ; wenn die 'S('.hönen Wi&sen'3Chaften' 
on einem 'Praktiker' lIDterrichtet ~7JJnlen, wobei er als Beispiel 

be2'eichnende~ise Bürger nennt: "Es ist ferner nöthig, daß ein eigener Lehrer 
de!~ sr...htJnen Wis:<::€usc haften prAktische Anleitung zum deutsc'hen Styl gete, wi.e 
Herr BUrgE'r neuerlich mit vieler Energie gezeiget hat [ . . "] . "CS:hott; S.LXlf . ) 
22 Asthet i :sche :x:.hrifterl, S .Hf. Ach schon die - allerdings eventuell von 
Reinhard gewählte - ttterschr ift der Einleitung tlh=>r die äsThetL'SChe KtmST trägt. 

G. A. Bürger-Archiv



11 

Wenn sich Bürger nun in den Asthetischen Schriften vor allem 

den Baumgartensehen Begriffen ästhetischen 'Reichtums', 'Größe' 

und 'Klarheit' widmet, dann kann ich hierbei entgegen .Janentzky 

nichts Veraltetes erkennen- Für Janentzky erscheint - dazu noch i m 

unhistorischen Vorausblick auf Kant - Bürgers Ansatz als 

antiquiert . Wenn nun heutige Wissenschaftler gezeigt haben, daß 

die Ästhetiker nelcn Ballmgarten zum Teil die Tragweite von dessen 

Ansatz gar nicht erkannt hatten , dann spricht es eigentlich fUr 

Bürger , daß er sich den genannten Baumgartensehen Kriterien 

widmet . Daß er sich mit Baumgarten auskannte , belegt etwa die 

Tatsache , daß er das faktisch wenig gelesene Werk in seiner 

Privatbibliothek hatte. 23 Es ist also ein Klischee, wenn Janentzky 

abwer tend iiber BUrger sagt, daß er sieb noch ganz auf dem Boden 

der Baumgartensc-hule befinde , Zudem soll im folgenden gezeigt 

werden , daß sich die ästhetischen Entwicklung im 18. Jahrhundert 

bis zu Kant nicht einfach unter dem Begriff 'vorkantisch' - im 

vereinheitli c h e nden Sinne - fassen I~ßt, wie dies bei Janentzky 

der Fa] 1 ist . 

1.2, Der Begriff des 'Schönen' 

Es soll nun nicht versucht werden, die Geschichte der Ästhetik 

arhand ihrer wichtigsten Vertreter nachzuzeichnen - hierzu sei 

beispielsweise auf Nive le24 verwiesen - sondern es sollen anhand 

einiger ~sthetischer Diskussi onspunkte die Autoren vorgestellt 

werden, die Bürge r in den Asthetischen Schriften benutzt hat. 

Neben tei l weise bekannten Namen, wi e Su l z er, Blalr und Horne , si n d 

dies vor allem heut e wohl weitgehend vergessene Ästhetiker wie 

Ste inb~rt , Kön 'g, Herz , Riedel , Eberhard oder Schott . BUrgers Tex t 

lenk t somit ind irekt die Aufmerksamkeit auch auf die 

Nebenschauplätze der ästhetischen Diskussion und zeigt somit die 

Vielfalt an , die si c h nicht auf die Namen Baumgarten , Sulzer und 

Kant r e du z ieren läßt. 

Hinsichtlich der Vi e lfalt ~sthetischer Positionen ist vor 

~llem die Diskuss' on zu erwähnen, ob Schönheit etwas den 

diE"Sf?ID Ihpr,eIFlTlsatz ReclIDlJng, sens·t hätte es wohl eher liter die ä~hetLsche 
Wj .~scha.ft helfun mi.\s,SATl . 
23) fIj nweis von Helmut 8::--herer : Im hand.9:-urifUc.hen Verzeichnis von Bltr-gers 
Nr'lch laR finden sich lmter den NI.1n:mern 278 und 279 zwei Ausgabe!l der MetaphysicB 
(1763/1783) und unter Nummer 577 eine Ausgaoo der Aesthetka (1750) Baum'_J'28.rtens, 
74) Nive lle , a .a ,O, 
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Gegenst~nden der Betrachtung Inhärentes sei oder ob Schönheit 

etwas Relatives , a 11 so durch den subjektiven Eigenbeitrag des 

Rez i p i e nten m' tbestimmt sei , Horne etwa war der Meinung, daß 

Schönheit in erster Linie nur etwas 'anhängendes' sei, also aus 

der Bez iehung vom Subjek t zum Ohjekt hervorgehe : 

"Eigenschaften von dieser Art , die Hlr Daseyn eben so sehr 
dem Geist , der sie sich vorstellt, als dem Gegenstande selbst 
zu danken haben, werden abgeleitete Fähigkeiten genannt 
('qualitates secundariae') und der Figur . der Ausdehnung , der 
Solidit~t entgegengeset z t , die zum Unterschied von den 
erstern ursprUng I Je.he F,j gense.haften hei ßen (' qual i tates 
priwariae') ; weil sie in den Gegenständen selbst vorhanden 
sind , und in ihnen fortdauern , wir mögen sie uns vorstel len 
oder nicht, Dieses führt uns auf eine merkwürdige Frage : ob 
d ie Schönheit eine ursprüng l iche oder abgeleitete Eigenschaft 
der Ding e sey? [ , . , ] Derselbe Körper, der dem Menschen schön 
ersrheint , kann sehr wohl einem andern Wesen häßlich 
scheinen Fo l glich kann die Schönheit , deren Daseyn so sehr 
v o n dem , der sie sich vorstellt , abhängt, weder in dem einen , 
noch in dem andern eine ursprüngliche Eignschaft seyn , "25 

Dieser n sat z Hornes wurde in Deutschland heftig diskutiert, 

RiedeI, der englischen Ästhetikern , besonders Horne, breiten Raum 

in s e i ner Schri f t einräumt , schließt sich dieser Meinung an: 

"Folgende Sätze werden also von allen Arten der Schönheit 
außer Zwe i fel geset z t: Die Schönheit ist keine innere 
Eigenscha ft der Dinge , die wir schön nennen , Die Schönheit 
ko mmt ni c ht den Gegenständen fUr sich betrachtet zu, wie die 
Vollknmmenheit , ohn e Rücksicht auf ein empfindendes Wesen, 
Die Schönheit ist also relativischer Natur, u nd bloß ein 
Verhältniß, in ,velchem uns etwas gef ä llt. "26 

Herz beisp 'elsweise sah in e i nem solchen subjektivistischen 

Ans at z e i nen generel l en Denkfehler und schreibt mit Blick auf 

RiedeI : 

"leb begre l fe es nicht , wie die Anhänger des 
subjektivistischen Werths der Schönheit , diese so offenba r 
mit der Empfindung des Wohlgefallens , welche sie 
hervorbr i rgt, verwechseln. und für völlj.g einerley halten 
können. Nicht doch, Wohlgefallen ist eine Folge der Schönheit 
seIhst, und un ter jenem versteh.t ma.n bloß die Empfindung der 
Lust, die bey der Vorstellung jeder Vollkommenheit in uns 
entstehet . Ueberdem, wenn man ann i mmt , daß dieses 
Wohlgefallen mit der Schönheit einerley , so ist das soviel 
als behauptete man , Schönheit wäre die einz ige Eigen s chaft 
eines Gegenstandes , ~elche die Empfindung der Lust i n uns zu 

25) Home , Heim-ich : Gr'-locls/:itze der Kritik . Uerersetzt von ,Johann Nicolaus 
MPinharrLDr·jtte , verteßerte tmd vermehrte Ausgar.e . leipzip 1790 , Pd , l, S ,280f , 
26) Riedel , Friedrkh .Jus tus: Theorie der .~höl1en Künste tmd Wi ;s9?n.9::.:ha.ften , 
Nelle Auflage . Wien und .Jena 1774 , S. 19f , 
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erwecke n vermag ; da es doch verschiedne andere Arten von 
Eigenschaften giebt, als das Gute, das Nützliche und die 
deutliche Vollkommelheit;"27 

Der Grund für die obige Verurteilung subjektiv orientierten 

SchöDhejtsverst~ndnisses ist vor allem ideologischer Natur . In 

folgender TextsteIle aus Herz' Werk geht es nicht nur um Ästhetik 

im Hinsicht auf Kunst, sondern vielmehr um eine bestimmte 

WeItsicht und ein bestimmtes Philosophieverständnis: 

"Aber Weltweisp hätten sich nicht [ . .. ] zu dem Irrthume 
sollen verleiten lassen, der Schönheit allen objektivischen 
Werth ahzusprechen , und ihr ganzes Wesen in einer bloß 
subjektivischen Erscheinung zu setzen. Noch mehr, sie hätten 
erwegen sollen , daß nach den genauesten philosophischen 
Grtlnden , eine solche Meynung [ . .. ] falsch ist, und daß es in 
eigentlichem Verstande ein Widerspruch 1st zu behaupten . daß 
irgend Etwas ganz subjektivistisch sey, ohne einen äußern 
objektivistischen Grund zu haben, oder daß eine Erscheinung 
bey verschiedenen Menschen verschieden seyn kann, ohne daß 
diese Verschiedenheit zugleich in dem ~ussern Gegenstand , der 
die Erscheinung wirkt, gegründet 1st. Dieses ist keine 
metaphysischen Spitzfindigkeit, es ist eine Folge der ersten 
Grundsätze einer gesunden Ontologie." 2a 

Herz ist der Meinung , wenn man in der Ästhetik vor allem auf 

die subjektiven Aspekte der Schönheit Bezug nehme, dann wäre die 

Folge, daß kaum eine Mög c hkeit gebe, Verbindliches über 

Schönheit oder Geschmack auszusagen. Sehr deutlich wird eine 

solche Haltung auch bei einem anderen Ästhetiker, bei König . 

Dipser sah in einem subjektiven Verständnis von Schönheit die 

~efahr , gar nicht mehr Uber das Thema 'Äst het ik' und ' Kunst' 

wissenschaftlich sprechen zu können: 

"Denn wäre diese Behauptung uneingeschränkt richtig, so würde 
man wahrhaftig von den Aesthetikern sagen müssen, was von den 
a ten Auguren gesagt wurde, es sey unbegreiflich, wie sie 
e i nander ansehen können, ohne zu lachen. Wozu dienten dann 
a lle ihre Untersuchungen? Wären sie nicht die 
all e runnützesten Speculationen? Und welch ein ungltlckliches 
Geschöpf wäre der Künstler? All seine Anstrengung, all sein 
Wachen, mUßte er dem bloßen Ohngefähr widmen. Nein! die 
Schönheit i st ebenso wenig ein leerer Name, als die Tugend es 
ist. Sie be seelt wirklich manche Gegenstände so, daß ieder 
Sterbl "che mit gesundem Verstande und vollkommenen Sinnen 
daran gerührt werden muß , "29 

27) Herz , Marcus: Versuch titer den C..e:9::.iJJrJAcJ<. und die llr&'1C,:hen ,.<;:€iner 

Ifer~:h "ederlhPit . Leipzig l_md Mitau 1776, S . 169f , 

28) Herz, a . a .0 ., S . 18Sf . 

29) König, Johann C , : .Phile&:phie der s;chönen Kiins'te . Nürnlerg 1784, S .40f . 
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Es 'st ke i n Wunder, wenn König in seiner Ästhetik Kant 

angreift , hatte dieser doch die Ontologie als realistische 

Se' ns]eere in das Re'ch der Spekulation verwiesen . König bemängelt 

Ka nts Vorwurf gegen Baumgarten in der Kritik der reinen Vernunft, 

daß dieser eigentlich nur empirisch vorgehe, was laut Kant D'cht 

geeignet sei , eine Wissenschaft zu fundieren, weil es auf keinen 

'a pr'o i'- Kriterien beruhe, König kann sich dem nicht 

anschließen: 

"[. , , ] denn ich verstehe Hrn . Kant nicht recht, oder ich muß 
sagen , daß ich keineswegs nur reine Vernunftprincipien a 
priori für das einzige notwendige Requisit einer Wissenschaft 
ha 1te , Me i ner Meynung nac.h kann eine woh 1geordnet e Sa mm Jung 
von lauter ursprünglich empirischen Principien eine trefliche 
Wissenschaft ausmachen. Denn sind diejenigen Theile der 
Gelehrsamkeit keine Wissenschaften, die wir historische 
nennen? Und was. oder wi ev iel ist i n denselben rein a 
priori ?"30 

Setzt man dieses Zitat mit dem vorhergehenden in Bezug, so 

z eigt s ' c h doch eine Merkwürdigkeit. Einerseits soll Schönheit 

durch ihren objektiven Charakter jeden Menschen berühren können 

lmd ejn einheitliches Urteil e r lauben, andererseits bekennt sich 

König aber z u e' nem empirischen Ansatz , der eigentlich nicht mehr 

sein kann al ~ die Quersumme einzelner Erfahrungen, welche wohl die 

Mehrheit einhelliger Urteile über bestimmte Schönheiten enthält, 

nicht jedoch die abweichenden Meinungen . 

Schließlich gibt es noch eine dritte Position in dieser 

Debatte um die Schönhe i t , vertreten etwa von Sul z er, Steinbart 

oder Schott . Man könnte dies d ie vermittelnde Position nennen, die 

s o wohl von objektivem . wie subjektivem Charakter des Schönen 

allsgehen . Als Beispiel kann Schott dienen: 

"§ 22 . Das Schöne über haupt, inwiefern es Mussere und innere 
sinnlich vorgestellte Vollkommenheit in sich begreift, ist 
nicht hlos eine Eigenschaft des Objekts, sondern s et z t auch, 
wie alle Empfindungen, eine Beziehung zu einem Subject 
voraus ; und h Mngt a l so zum Theil von der Natur des Subjects 
ab, den natürlichen Anlagen, Fähigkeiten, Kenntnissen uuri 
dermaljgen Beschaffenhejt des empfindenden Wesens. Die 
Empfindung des Schönen in blose Sensationen aufzulösen, 
st r eitet ehen so sehr gegen den Spr achgebrauch, als gegen den 
gemeinen Menschensinn . "31 

30) König: a .a .O, . S ,9 . 
31) Schott: Andreas Heinrich: Theorie der ,9::.hönen WiS,9?Ti9::haften, Tübingen 1789, 
S . ') , 
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Ganz ähnlich findet sich dies bei Steinbart , der allerdings 

das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt noch etwas genauer 

aufgliedert. Beide haben Anteil an der Schönheit: 

"Nun lässet sicb entscheiden, ob die Schönheit etwas 
objektivisches in den Dingen oder etwas blas subjectivisches 
in unseren Vorstellungen sey . Es ist dieselbe nämlich 1.) 
etwa s objektivisches, in so fern doch in den Gegenständen 
selbst etwas seyn muß, was die Wirkungen auf unsere Sinne 
hervorbr i ngt und was sich zusammendenken läßt . 2.) etwas 
subjectivisches a ber, in so fern a) in uns die 
Empfängl ichkeit der Organe vorausgesetzt wird, von den 
Gegenständen gewisse EindrUcke anzunehmen, und dadurch auf 
eine ongeneh_me oder unangenehme Art gerUh -t zu werden . b) 
auch eine gewisse Thätigkeit der Seele , sich mit den 
s inn I i che.n Eindrücken zu bese·häft i gen. c.) gew i sse Ideen bey 
vielen sctönen Objecten , schon vorher in uns seyn müssen, 
welche durch den Anblick der Gegenstände nur wieder erregt 
werden . "32 

Der Grund fUr diese verschiedenartigen Einschätzungen von 

Schönheit war wohl vor allem der. daß man einheitliche Regeln zur 

Beurteilung derselben suchte . Die einen versuchten es eher mit 

' obj e ktiven' Schönbeitskriterien, die anderen mit 'subjektiven' 

oder einem allen Menschen gemeinsamen, angeborenen Sinn fUr das 

Schöne oder man verließ sich auf erprobt Schönes, wie die Werke 

der klassischen A ltoren. Eine sichere Geschmacksgrundlage ließ 

s i c h jedoch nicht finden . Zu offensichtlich gingen die Mein~ngen 

auseinander , was 'schön' sei . Auch die Alten boten angesichts der 

'Querelle des ancient s et des modernes', die Perrault ins Leben 

gerufen hatte , keine verläßliche Basis mehr. 

Dennoch findet sich immer wieder bei den damaligen Ästhetikern 

die Unterscheidung zwischen 'gutem' und 'schlechten' Geschmack 

oder zwischen 'richtigen und 'falschen' Geschmack , wie etwa bei 

König33 , selbst wenn man dies angeSichts der herrschenden 

Meinungsvielfalt kaum plausibel begrün de n konnte. Ein offenbar 

allgemein verbindlicher Geschmack wird hierbei nicht selten zum 

Prüfs~ein des Schönen und aus dem empirischen Schluß 

stillschweigend eine Vorbedingung zur Beurteilung des Schönen. Ein 

sol c hes Verständn is ist allerdings nicht nur auf die Ästhetiker 

begrenzt , die mehr von einern objektiven Schönheitsbegriff 

ausgehen , sondern findet s j ch ebenso bei den Anh~nger einer 

32) StejnbaI"t. G()tthi lf Samuel: Grundt~griffe zur Hl.ilc~1J)hie iiber den 

r.,psef1mE:,ck . ZU 11 i chan 1788 , S . .57f. 

33) König, S.4Q2 . 
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rela~iven Schönheit, so bei Riedei . Riedel gehört zu denjenigen, 

die von einem angeborenen Geschmack ausgehen : 

"Die Philosophie , wiefern sie sich mit der Bestimmung des 
Menschen beschäftiget , hat drey Gegenstände, gleichwie der 
Mensch drey Gegenstände seines Denkens, HandeIns und 
Empfindens hat: das Wahre, das Gute , das Schöne . Der letzte 
Probirstein des Wahren ist der 'sensus communis'; des Guten 
das moralische Gefühl; des Schönen der Geschmack . Diese drey 
Fähigkeiten, oder innere Sinne des Menschen sind Folgen aus 
den natürlichen Gesetzen zu hande ln, welcher der Mensch, 
gleich andern Substanzen , unterworfen ist . "~4 

Eben dieser Ansatz wurde wiederum von Herder bemängelt. Für 

ihn ist der Geschmack etwas, das sich aus der Erfahrung speist, 

damH nicht angeboren ist, und somit nur eine subjektive, nicht 

allgemeine Verläßlichkeit zuläßt , 

"WHz und Scharfsinn sind die Vorläufer und Vorspiele des 
Urtheils : das Urtheil wird ebenso sinnlich gebildet, als 
seine Vorgänger. Die Form, wie es sich bildete, erlöscht; das 
Ausgebildete bleibt, und wird Fertigkeit, Gewohnheit, wird 
Natur. Und wenn unsere Seele sich solange geübt hat, über 
Vollkommenheit oder Unvollkommenheit der Dinge zu urtheilen; 
wenn das I1rtheil so geläufig, so evident, so lebhaft, wie 
eine Empfindung geworden: siehe , so ist der Geschmack da, 
'die gewohnte Fertigkeit, in Dingen ihre sinnliche Voll- und 
Unvollkommenheit so schnell zu beurtheilen, als ob man sie 
unmittelbar ern·pfände.' Durch welche lange Auswicklungen und 
Zusammensetzungen , Fehltritte und Uebungen ist also das, was 
unsre Sentimental-Philosophers GrundgefUhl des Schönen 
n ennen, erst geworden'''~5 

Herder sieht den guten Geschmack nicht als zeitloses Phänomen, 

sondern in seiner Abhängigkeit von hi s torischen Bedingungen. Als 

Beispiel dient ihm der Gesc hmack der Griechen , den er keineswegs 

in geschichtsloser Verklärung sieht: 

"Noch bis zum heutigen Tag sind die Griechen Geschmackskenner 
von Natur : Leichtigkeit , feine Organisation , Lust und Freude 
bewahrt sie vor Unnatur, der Pest des schlechten Geschmacks. 
Man sieht aus allen Nachrichten, daß nur der Genius einer 
s chönen Zeit , die vielleicht nur einmal in der Welt gewesen, 
von ihnen gew ichen und gewiß mit dem glücklichen 
Zusammentreffen von Umständen nie wiederkommen wird . Der 
gr i echische Geschmack wa r eine Nationalblume i hrer frühen 

34) Riede): aaO. , S . 7 . 
.3.~1) Her(1Pr": a , 8 . , 0 , ;. Bel . 1\' ; S. 33 , 
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Wir ksamkeit , i hres schbnheitstrunkenen Genies, ihres hellen, 
treffenden Verstandes; da der schönen Blume Boden, Saft , 
Nahrung , Aethe r fehlte und verpestende Winde wehten, starb 
sie,"36 

Bei Herz finden sich Bertihrungstmnkte mit Herder, wenn er 

schreibt , daß Geschmacksunterschiede vor allem in nationalen und 

historischen Eigenarten begründet liegen, dennoch sche int ihm die 

Gesc hmac ksvielfalt Pr obleme zu bereit e n , Offensichtlich ist diese 

Relativit~t des Geschmacksbegriffs nicht mit seinem ontologischen 

Ansatz vere " bar : 

"Ich kenne fast ke inen Satz , von dem eine gröbere und 
falschere Anwendung gemacht worden ist , als den Satz: 'de 
gustibus non est disputandum', der allem Vermuthen nach in 
einer schmausenden Gesellschaft , wo ma.n sich iiher den Vorz ug 
versc hiedener Gerichte nicht vergleichen konnte, sein Dasein 
empfing, und den man hernach wegen der Aehnlichkeit des 
Ausdrucks Gesc hmack auf die Erkenntnis der Schönheit 
ü be -tragen hat, a l s wenn diese von einerley Beschaffenheit 
mi t jenem Gaumenki tzel wär e , "37 

Herz hegt die Hoffnung , daß es let z tendlich doch die 

Möglichkeit zu verbindlichen Kunsturteilen gebe, unabhängig 

i ndividl!eller Geschmacksausprägungen , Dieser objektiv"sche Ansatz 

er t larvt let z tend l" c h sein normatives Kunstverständnis auf nicht 

lma müsante Art: 

"[ " . ] denn diese [die Vernunft] J'ehrt uns , [" , ]. daß es 
nichts bloß subjectivisches giebt, sondern daß alle u nsere 
Empfindungen ohne Unterschied, nichts als genaure 
Besti mmungen der Wirkungen von den Mussern Gegenständen sind, 
in wel cher alles auf bloße Kräfte hinausläuft . Erkennten wi r 
diesl? deutlich, s o würden wir alles, was wir jetzo Empfindung 
nennen , in Wahrheit verwandelt sehen, wir würden darüber 
streiten und sie apriori beweisen können , wi r würden 
Geruchstheorien und Kochsysteme von mathematischer Evidenz 
haben _"38 

Somit kann man die Grundproblematik damaliger Ästhetik stark 

verallgeJlleinert auf vor i'\llem auf das Verhältnis von Subjekt

Ob j e kt im ästhet ischen Urteilsprozeß zurückführen, Auf der einen 

Seitl? gab es die Vertretl?r eines objektiven 'Schönen', die quasi 

eine Ontologie des 'Schönen' vertraten, wie et wa König oder Herz , 

a ll f der ;:mdl?ren Sl?ite gab es diejenigen , die 'Schönes' vor all em 

im Beziehungsgeflecht von Subjekt und Objekt fundiert sahen, also 

36) Herd8r, .Jc::lhann C-.ottfried : Ursache des gestmkenen Ges::Junacks rei den 
Vl?rschiedenen VölkelT1 ; da er gebliÜJet , Berlin 1775, S , 94f, 
_37) Herz; S , 184 , 
38) Herz , S. :l94 , 
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Schönheit nur relativ verstanden, stark subjektivisch akzentuiert 

wie bei Horne und Riedel oder vermittelnd wie etwa bei Schott , 

Sul zer oder Steinbart . 

Wo ist nun BUrgers Standpunkt in dieser Debatte? 

Me rkwürdigerweise ä.ußert er sich in seinen Asthetischen Schriften 

g a r nicht tiber die Beschaffenheit des 'Schönen' . Angesichts des 

bruchstückhaften Char akters der Asthetischen Schriften läßt sich 

na t ü- l lch ni cht mit Sicherheit sagen , ob Bürger nicht ebenfalls 

etwa s z um Begriff eies 'Schönen' bei z utragen hatte . Man ka..nn 

a ngesichts des 'intertextuellen' Chara..kters sicher annehmen, daß 

s t eh Bürger der Vieldeutigkeit dieses Begriffs bewußt wa..r . Wie 

wäre es nun a..us dem Fehlen eigener Ausführungen zum 'Schönen'zu 

f o lgern , da..ß er sich aus der polemisch geführten Deba..tte zu diesem 

Thema hera..usha lten wcdlte? Einen deutlichen Hinweis für diese 

These findet man in Bürgers Schrift ttber Anweisung z ur deutsc hen 

Spracbe und Schreibart auf Universjtäten: 

"Warum bedienen sich die Theorjsten und Kunstrich.ter solcher 
Namen, mit denen jeder beinahe andere Begriffe und zum Teil 
solche Begriffe verbindet, die bisher noch immer auf eine 
philosophische Entwtckelutlg und Bestimmung vergebens gewartet 
haben? Wenn irgend ein Ausdruck vieldeutig , irgend ein 
Ausdruck vieldeutig . irgend ein Begriff dunkel und schwankend 
i s t , so s· n d ps Wort und Begriff von 'Schönheit'. Daß dieser 
Baum , der sich in tausend Äste ausbreitet, am Ende doch nur 
eine ei nz ige einfache Stammwurzel in dem innersten unserer 
Natur gegründet sei I ist zwar kaum zu bezweifeln, aber nach 
allem , was ich darüber noch gelesen habe , scheint mir noch 
kein Forscher zu dieser Wurzel hinabgedrungen zu sei."39 

Wie Bürger das Verhältnis z wischen Subjekt und Objekt im 

ästhetischen Prozeß beurteilte , will jch an etwas späterer Stelle 

d a rstel l e n. Hier ging es vor allem darum , z u zeigen , da..ß in der 

ästhetischen DisklJssion des 18. Jahrhunderts keinerlei Konsens 

herrschte , v i elmehr eine blühende Me i nungsvielfalt . An diesem 

Zus ta d hat sich übrigens bis heute nicht viel verändert . 

Benckmanns Äußerung über das VerstMndnis von Ästheti k heutzutage 

paßt auch für das 18 . Jahrhunder t : 

"Die Auffa ssungen über den Wissenschaftscharakter und über 
den Prob l emkreis der Ästhetik gehen jedocb so weit 
Fl1\s8inander, daß sich aus den Kontroversen bis heute noch 
keine allgemein anerkannte Grundkonzeption entwickelt hat . 
der Wissenschaftscharakter wird je nach dem Selbstverständ n is 

39) Bitr ger , (,,ottfried Augu<:.t ; Ober Anwei ,9.,IDg zur devt,9'::hen .9pJ,rhe und 
.y:nreitBrt auf lfrJiversi Uiten In: S3mtliche Werke . Hrsg. v, GUnter und Hiltrud 
B8.nt7.SChel. MUnchen 1987 , S .773-779 , hier : S .777 , 
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der Mutter wissenschaft (Philosophie. Soziologie, Psychologie) 
llnterschiedllch interpretiert, die Methoden schwanken 
zw ischen begr i ff 1 ich-aprlor ischen und empiri sch-indlJkt 1ven 
Verfahren, außerdem gibt es Versuche, Ästhetik als 
Einzelwissenschaft zu etablieren , die aus sich heraus ihr 
Selbstverständnis und ihre spezifischen Methoden entwickelt . 
Die Grundkategorien. die den Problemkreis der Ästhetik 
gegenüber anderen Wissenschaften abgrenzen sollen, 
unterliegen ebenfalls kontroversen Auffassungen . Einige
Ästhetiker vertrauen nach zweihundert Jahren noch immer der 
Etymologie , nach der A.G. Baumgarten die Ästhetik (nach dem 
griechischen 'aisthanestai' = wahrnehmen) als die 
Wissenschaft von der Wahrnehmung , Empfindung, sinnlichen 
Erkenntnis begründet hat. Andere begr~nzen sie auf diejenigen 
Probleme . die sie in ihrer geschichtlichen Entwicklung 
überwiegend behandelt hat , die Probleme des Schönen und der 
Kunst . "40 

11. Ästhetik an der Göttinger Universität 

11.1. Das Ansehen der Philosophischen Fakultät 

Die geschilderte Meinungsvielfalt und Unsicherheit 

hinsichtlich der Theorielage der Ästhetik wird von Bürger deutlich 

erkannt , wenn er schreibt , "daß wir uns noch nicht rühmen können 

eine rechte . echte , haltbare .Ästhetik zu haben" und daß die 

bestehenden Systeme keineswegs "nur gegen den Hauche des Zweifels 

unwankbar auszuhalten vermöchten . "41 Unter diesen Vorzeichen mußte 

es natürlich schwierig sein , die Ästhetik als Wissenschaf t im 

akademischen Diskur s zu etablieren. Wenn man verstehen will , was 

es im speziellen Kontext der Göttinger Universitat hieß , wenn 

Bürger dor t Vorlesungen zur Ästhetik hielt, dann ist es notwendig, 

deren innere Verfassung etwas genauer zu untersuchen , wobei die 

Phi l osophische Fa ku l tät im Mittelpunkt des Interesses stehen soll. 

In seIner Rede z ur Fünfzigjahrfeier der Inauguration der Georgia 

Augusta beschreibt Heyne die Stellung und die Verdienst e der 

Phi l osophischen Fakultät folgendermaßen: 

"[ .. . ] s c.hon von den ersten .Jahren an heh8uptete sie sich 
ihrer Posit i on und hat durch ihre Berühmtheit der Universität 
sogar besonderen Glanz verliehen Und überhaupt sind die 
Verdienste d i eser Fakultät vielfältig, einerseits angesichts 
jenes anf~lligen Stadiums der Universität und a ndererseits 
gegenUber allen Ric,htungen der Gelehrsamkeit und jeder 
z ukünftigen Generation . Ihren ersten Vertretern verdanke n wir 

40) Henckmann ; Wolfhardt: A5thetik. In; HandlexikaJ z ur Literatw-wi,S9?TJ.9::l'18ft . 
Hrsg , v . Dieter Krywal s k i. . durchgeg. Aufl . München 1974 , S , 17- 22 , h ier : S .17 . 
41) A5theti<~'he Ecbri ften, S , 7 . 
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nämlich größtenteils dieses Privileg (den Garanten der 
öffentlichen Wohlfahrt) unserer Universität: Die Freiheit, 
jeweils gemäß seiner Uberzeugung über die Erkenntnis von 
menschlichen und göttlichen Wahrheiten nachzl.lsinnen."42 

Es ist etn überaus positives Bild, das Heyne hier zeichnet: 

die Philosophische Fakultät als Hort der akademischen 

Meinungsfreihe't , als eine Fakultät, die ihre eigenständige 

Stellung g8genijber den anct8ren Fachbereichen behauptet und 

zukunftsorientiert geleitet wird . Ein ganz ähnliches Urteil findet 

sich bei Brandes: 

"Was aber l1fl8ndlich wichtig für das Wohl einer Universität 
blei ht, ist e i ne vorzUg I iche Sorgfalt, die phi losophische 
Fakultät recht in die Höhe zu heben. Diese Fakultät enthält 
das Salz der Erde, dessen alle anderen Fakultäten bedürfen, 
und bej einer verminderten Vorsorge für die philosophische 
Fakultät wUrden die übrigen Fakultäten bald in das Dürftige 
herabsi n ken. An der Wichtigkeit der Brodstudien wird nicht 
leicht jemand zweifeln; allein die Lehrer derselben werden 
nicht solche ausgezeichnete Zöglinge bilden, wenn diejenigen 
Wissenschaften, die überhaupt dem menschlichen Geiste eine 
über das Gewöhnliche hinausgehende Richtung geben, eine 
Vernachlässigung erfahren sollten , Eine Hauptursache des 
Ruhms von Göttingen war stets die Vorsorge, die die Curatoren 
Auf d je Erha r t tIng des bl üh8nden Zust andes der ph i 1osoph ischen 
Fa.l<'ul tät wandten. "43 

Beim Lesen dieser Aussagen muß man den Eindruck gewinnen, daß 

in Göt t ingen di e Verhältnisse für diese Fakultät geradezu 

paradies'sc h waren , Dies darf allerdings hinterfragt werden, denn 

8118in der Blick auf die Zahl der Professoren in den einzelnen 

Fi"ichern läßt vermuten, daß dte Bedeutung der Philosophischen 

Fakultät in Göttingen generell nicht allzu groß war. Die 

zahlenmäßige Verteilung der Professoren an den Fakultäten verhielt 

sich nach Meinhardt zur Gründungszeit der Unlversit~t dergestalt: 

"Der Lehrkörper zählte 1737 an Professoren drei in der 
theologischen, vier in der juristischen, drei in der 
medizinischen und sechs in der philosophischen Fakultät, 
ferner fünf Privatdozenten und vier Lektoren . "44 

Zu berücksichtigen ist , daß die Philosophische Fakultät damals 

noc h nicht in dem engeren heutigen Verständnis begriffen wurde . 

42) Heyne, ('hristian ('..ottlob: Festrede zur FHnzigjahrfeier der Ceorgia Augusta 

1787 Tn: Ehe I , Wi lhelm (Hg. 1.1. titers.); Universitätsreden aus zwei 

],3hrhunc/erten (1737-1934) . ('..öttingen 1978 ., S.139-150; hier: $ ,140. 

43) Brandes , C. : UetW?r den gt?genwärt i gen Stand der Universität C:ött ingen , 

(',ött ingen 1802, S 147f. 

44) Meinhardt , Günther: Die Universität Göttingen , Ihre Ent wirldung nod 

~.hichte von 1734-1 974 . ('..öttingen HEL 1977, S,19 . 
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sondern daß auch "je.de natllrwissenschaftliche Disziplin als Teil 

des philosophischen Lehrsystems zu verstehen" war,45 FUr 

Philosophie im heutigen Verst~ndnis, damals 'Logik und Metaphysik' 

genannt, gab es zur Grtlndungszeit der Göttinger Universit~t nur 

einen Lehrstuhl, die anderen ftinf verteilten sich auf Mathematik, 

Geschichte und Sprachen , Die zahlenm~ßig geringe Repr~sentanz der 

einen Professorenstelle fUr 'Logik und Metaphysik', etwa im 

Gegensatz zu drei theologischen Professoren, l~ßt schon vermuten, 

d a ß man diesem Bereich in Göttingen eine eher untergeordnete 

Stell1lng zuerkannte, Sicherlich waren fUr die Rangordung der 

Fakul tät en auch die Studentenzahlen von nicht geringer Bedeutung, 

Im Herbst 1784, als Bürger die Lehrtätigkeit an der 

Philosophischen Fakult~t aufnahm, gestaltete sich die Verteilung 

der Studenten auf die vier Fakultäten folgendermaßen: Bei einer 

Gesamtzahl von 857 Sudenten entfielen 278 auf di e Theologische, 

442 auf die Juristische, 79 auf die Medizinische und nur 58 auf 

die Philosophische Fakultät , 46 Melners, Professor für 'Logik und 

Metaphysik' zur Zeit Bürgers, sch~tzte die Rolle der 

Philosophischen Fakultät im Gegensatz zu Heyne oder Br andes etwas 

anders ein , Er hebt deutlich hervor, daß es eine rigide 

Rangorr r ll11g unter den Fakul täten gab, wobei die Philosophische 

Fakult~t traditionell die letzte Position einnahm, 

"Der Rang war aber nicht das Einzige, was die drey übrigen 
Facultäten vor der philosophischen voraus hatten . Sie 
genossen auf mehreren hohen Schulen noch andere theils 
einträgliche , theils ehrenvolle Vortheile , unter welchen 
diejenigen am meisten Neid erregen mußten, welche der 
philosophischen Facultät positiven Schaden brachten, oder sie 
wenigstens herabsetzten, [" ,] Allein nothwendig mußte es 
ihnen wehe thun , daß sie lang von dem akademischen Senate 
ausgeschlossen waren, und auch geringere Besoldungen 
erhielten, als die Lehrer anderer Facultäten , Viel gerechter 
war das Statut der Hallischen Universität, welches 
festsetzte, daß das Prorectorat öfter an die philosophische, 
als an andere Facultäten kommen solle, weil die 
philosophische Facultät aus mehreren Mitgliedern bestehe, 
[, .. ], Es wundert mich, daß man dieses Statut nicht in die 
Göttingischen Statuten übertragen hat ,"47 

4.5) Baasner f Rainer: Georg Cfwistoph Lichtenberg. 1):rrmstadt 1992, S, 137, 

l..6) Die Zahlen tlA,sieren auf einer Statistik Putters: PUtter, .Johann: Versuch 

einer academLsc.hen C..eJehrten-C..e5Chichte von der georg-Augl.l.st-Universität zu 

Gfjttingen 2, Theil (176.5-1788) , (',ött ingen 1788, S , 375, 

47) Meiners , Christoph : l~r die Verfass11~ tmd Ve~1tllng deutscher 

Un ·versitt-iten . Pd , 1 . (,,ötUngen 1801 , S, 339f , 
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Somit wird deutlich , daß der von Heyne erweckte Eindruck einer 

generellen Gleichstellung aller Fakultäten der Korrektur bedarf. 

Von einer solchen kann keine Rede sein . Beispielsweise karn es vor 

allem zwischen dem Orientalisten Michaelis und der Theologischen 

Fakultät immer wieder zu Kontroversen, weil Michaelis nicht bereit 

war, die Vorrechte der Theologischen Fakultät zu akzeptieren: 

"Die Philosophische Fakultät behielt ihre [untergeordnete] 
Sonderstellung bis ins 19 ..Jahrhundert, doch nahm sie di ,ese 
bald nicht mehr als selbstverständlich hin. Der zu großem 
Ruhm gelangte Gött inger Oriental ist .Johann David Michael is, 
der seine bahnbrechende philologische Interpretation des 
Alten Testaments als außerhalb der Theologischen Fakultät 
stehender Professor der Philosophischen durchführte, schrieb 
1770 : »[ . . . ] mir gefällt die Ungleichheit der Rechte nicht, 
solange wir noch Fakultätsrechte haben [ ... ].«"48 

Der Kompetenzstreit zwisctlen diesen Fakultäten ist nicht auf 

die Göttinger Universität begrenzt, sondern symptomatisch für die 

fortschreitende Säkularisation im 18. Jahrhundert und die 

wachsende Emanzipation der ph losophischen Disziplinen . 4g Der 

Philosophischen Fakultät kam in der universitären Rangordnung 

stets die letzte Stellung zu . Ihre Funktion wurde von seiten der 

Universitätsleitung im wesentliche n als unterstützende für die 

'oberen' Fakultäten gesehen. Dies hatte im Lehrbetrieb ganz 

explizite Folgen , wie Wittram ausführt: 

"Der Unterschied zwischen der Philosophischen Fakultät und 
den beiden anderen weltlichen Fakultäten erklärt sich daraus, 
daß der aus der alten Artistenfakultät hervorgegangene Ordo 
ph'losophi e us vielfach noch als Vorstufe zu den oberen 
Fakultäten, hauptsächlich zur Theologischen verstanden wurde. 
Daß die Philosophische Fakultät die untere Fakultät war, 
unterlag keinem Zweifel, [ ... ] . Der Rangunterschied fand u.a. 
darin Ausdruck, daß aufgrund des Privilegs von 1736 jeder 
Professor der drei oberen Fakultäten alles lesen durfte, was 
zur Philosophischen Fakultät gehörte, während den Mitgliedern 
der Philosophischen übergriffe in den Lehrbereichen der 
oberen Fakultäten untersagt waren."so 

4.13) Wittram, Peinhard: Die Universität und ihr-e R'*ultäten. (C.öttfnger 
Unive. -;git/=itsreäen 39). C-.öttingen 1962, S .9 . 
49) "Die eigent 1tcbe wi5<3f?n<::ehaft 1iebe PrDblem;:=lt ik des .Jahrhunderts entstand aus 
dem C-.egenUber der TI!e()logisc-hen und Phi losophisc.hen Fakultät; aus einem 
Gegensatz, den Kant in seinem "Streit der Fakultäten"(1798) paradj.gmatisch 

t-v:o'h::mdelte , ~il E'r ein.es der zentralen 'nlem?n der Zeit w:.:\r. "(Wi ttram, a .a.O., 

$ ,13 . ) 

.",.0) Wittra.m , S .8t. Siehe auch Kapitel 1 in den Statuten der Philoscp1iochen 

Fal<nltät , in ~lc,hen die 1.mtergpordnete Stellung derseJten festgeler,st is : 

"Ordinem Philosophicum constjtuant D?canus, Senior ceterique Profes.9'::lres 

ordi DM ' i, qui quaJOC'urnque Sapient jaf? rartem, Fac.uJtat i bu,'s StJJ;:lE'rioribu'S ex 

instjtuto majorum ncn a.ttributam, pnblice dccent . [ . . . ]."(Ebel , Wilhelm (Hg . u. 
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Laut Brandes waren solche Kompetenzstreitigkeiten zumindest zu 

Ende des 18. Jahr hunder ts überwunden. Zunftzwang war angeblich ad 

acta gelegt : 

"Was die Eintheilung der Lehrer in Fakultäten in ältern 
Zeiten an nachtheiligen Folgen hervorbrachte, war dem Geiste 
des Zunftzwanges zuzuschreiben, der den Vortrag gewisser 
Wissenschaften auf die Professoren in gewissen Fakultäten 
beschränkte , So wenig wie auch ein Herumirren in ganz 
fremdartige F~cher der Wissenschaften im Allgemeinen zu 
wünschen steht , wei I stch dabei auf keine Gründl ichkeit des 
Vortrags verlassen läßt, so sind doch theils einige Zweige 
der Wissenschaften von der Art, daß sie sehr gut von den 
Professoren aus verschiedene Fakultäten vorgetragen werden 
können, [ , . . ) In den neuesten Zeiten hat man hierunter in 
Göttingen die liberalsten Gesinnungen von selbst befolgt , 
Keine Stre i tigkeiten über den Fakultätsstand einer 
~~issenschaft kommen mehr vor; und über mehrere Zweige der 
Wissenschaften werden Vorlesungen von Professoren aus 
ve rsc hiedenen Fakul täten gehal ten. "51 

Di es da r f jedoch bezweifelt werden Die schon allein 

hi nsi cht l 'ch der z ahlenmäBigen Verteilung von Professoren und 

Studenten übermächtige Juristische Fakultät empfand beispielsweise 

Bürger n rvei s ung zur deutschen Sp rach e und Schreibart auf 

Un i versitäten als Affront und als Ubergriff aus einer 

n t e r geo r dneten Fakultät. Hierbei ist allerdings sicher nicht 

unbedeutend , daß der b e rühmte .Jurist PUtter sich selbst als 

k ompeten t in Fragen (Ies sprach 1 i chen St j 1s verst and und 1780 ein 

Werk mit dem Titel lieber d i e Richtigkeit und Rechtschreibung der 

Teutschen Sprache verfaßt hatte , 52 

fJoors , ): Die Privilegien tmd ä l testen Statuten der C'..eorg-Augugt"-UnJversität z u 
(,bttingen , C.,(jtt iogen 1961 ; S .174 . ) 
.51) Brandes , S .148 . 
52) St i 1ist ische Ratschläge von BUrger mußten in PUtters Atlgen schon allein aus 
dem Gnmde lmangebr8cht erschetnen , da er ein grtmdlegend anderes 
Uteratllrverständnis hatte, In seiner Auswahl vorbildicher Autoren, wird schon 
deut llch , daß neuere Tendenzen , wie etwa der Sturm und Dt~ang, gar nicht in 
Betracht kOll1'llE'n: "Wenn es ntcht schon durch die C..esc·hichte mehrerer Völker 
bewährt wäre, daß ilLre Aufklärung in Künsten und Wis'3eT1schaften und eine 
grÖ'3.sere VollkanmenheH ihrer Sprachen einander die Händen zu bieten, uncl mit 
2.iem] ich gleichen Schritten zu s:teigen oder zu fallen pflegten ; so krnnte die 
Teut~he Litteratur des XVIII , -Jahrhlmderts alleine davon zn einern laut redenden 
Peyspiele dlenen , Seit dreyßig bis vierzig Jahren ist es in fast allen Theilen 
der C..e1ehrsamkeit ret::ht merkl ich g~rclen , was leibni tz, Wol f, t-bsheim, Haller , 
Ma.sc.ov , Bünau, Strub:>., C..ellert ; Ra:bener; Hagedorn und andere zum TheH no::h 
lebende Mämter fÜr Verändel"1.Lngen in der Telltsc.hen Litteratur hervorgebracht 
haben , Von eoon der Zeit her bat auch die TeutscJlI? Sprache in i.hrer O.lItJ.n~ ~ 
viel gewonnen, daß jedem aufmerksamen Ies.er Teutscher .'Schriften , die vor oder 
nach dieser ZBit gesc'hrieoon sind, der Untersc·hied nicht 1mb?merkt blelten 
kanJL "(PUtter ) .Johann: Ueoor die Richtigke.it und Recht,9::.hre ibung der Teut,9::.hen 
,Sprache , c.,(ja tngen 1780; S . l f . ) 
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Spannungen gab es allerdings nicht nur zwischen den 

unterschiedlichen Fakultäten, sondern beispielsweise auch 

innerhalb der Philosophischen Fakultät. In der für BUrger 

relevanten Zeit war die Göttinger Philosophie vor allem von Feder 

und seinem Schüler Meiners geprägt , unter denen sich laut Cramer 

und Patzig Göttingen "zu einem Vorort der eklektizistischen 

Popularphilosophle des 18 , Jahrhunderts, in ihrer empiristischen . 

von rationalistischen Einflüssen freilich nicht freien Variante"53 

ent wickelte . Für Innovationen fand sich dort kaum Platz, wie man 

beispielsweise anfangs der 80er Jahre an der dortigen Rezeption 

Kants erkennen kann . Die 1781 erschienene Kritik der reinen 

Vernunft stieß auf wenig Interesse. Im Gegenteil, man versuchte 

sogar sich durch negative Kritik des Werkes zu profilieren. 

Genannt set hierbei vor allem die Rezension der Kritik der reinen 

VernunFt in den GGA54 und die von Feder und Meiners gegen Kant 

gegründete Philosophische Bibliothek (1788-1791), wodurch 

Göttingen "zu einem Hauptort der Kritik der Kantischen Philosophie 

wurde. "55 Wenn nun gerade Bürger, als akademisc.l'ler 'Außensei ter' 

Vorlesungen zu Kant hielt und damit von der herrschenden 

Lehrmeinung abwich , dann mußte dies seine Außenseiterposition noch 

weiter betonen lInd unweigerlich zu Spannungen führen . Zu BUrgers 

Position im Lehrkörper sei allerdings im nächsten Kapitel mehr 

gesagt. 

Generell läßt sich festhalten, daß sich im ersten halben 

.Jahrhundert in Gött ingen die. Lehrtät igkei t an diesem Fachbereich 

vor allem durch Verharren auf alten Standpunkten und mangelnde 

Ben:dtschaft zu innovativem Denken auszeichnete, Die Ursache 

hierfür , beispielswe ise die Ablehnung Kants, war aber nicht nur an 

einz elne Persönlichkeiten im Lehrkörper wie Feder und Melners 

gebunden , sOD/lern schon wei tgehend in der Hochschulpol I t i k der 

Universitätsl e itung verawert, Die Aufgabe der PhUosophie sah man 

5.3) Cra..mer; Konrad ll. Patzig, GUnther: Die Gr::schichte der .Philcs::phie in 
r:ötti.~:re.n 1734-.1987, In: C:eorgia Atwsta 46 (1987), S . .19-22, hier: S . 20 . 
.:4) Vgl , eHe von ('..arve verfaßte und von Feder redigierte Rezension von Kants 
Wt:>.rk in den GGA ; die von einem generell ablehnenden Ton getragen ist: "I~s ganze 
Buch kann allerdings drw.l dienen , mit den teträchtlichen &hwierlgkeUen der 
sr-e.cl..1J at iven Philcl80Ciphie bekannt zu mac.hen; un.d den auf ihre eingebildete reine 
Vermmft albl stolz l1IK1 kühn steh verlaS9E'nden Frbauern lInd Verfochtel"'n 
l!1f'."taphysisc.her Sy,s'teJre manchen Stoff zu heilsamen Betracht1.lJ1gen vorhalten. ttter 
die Mittels'tras,'SE> zwischen aus.sch~ifendem &-epticismus und frlgJllatislIIUS, den 
rpchten Mittel~g ) mit BF::>ruhigung, wenn gleich nicht mit völliger BF::>friedigung , 
zur natUr! ichsten Ien.kart zuritckzufUhren , scheint uns der Verf. nicht gewählt zu 
h:=tt:Y?n ."('3 ZUg3be Z11 den G(!A) Nr . .3, 19 .1.1782, S .40-48 , hier : S. 47f . ) 
55) Cr;:uner ]1 , Patzig: 3..a .O. ; S .20. 
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generell in einer stUtzenden Funktion fUr die 'realen' 

Wissenschaften, Unabhängigkeit war nicht erwünscht: 

"Die GruIdsätze einer vernünftigen Pragmatik, die Gerlach 
Adolf v, Münchhausen der Errichtung der Reformuniversität 
zugrundegelegt hatte, haben dem Fach Philosophie an der 
neugegrUndeten Lehranstalt eine Bildungsaufgabe zugewiesen , 
die eine bestimmte Vorstellung von Philosophie verrät: Ein 
Phl losophieren , das sich in Abgeschiedenheit von anderen 
Formen des Wissens in sein eigenes begrifflich-spekulatives 
Wesen einspinnt , trifft man beim Aufbau eines Fächerkanons, 
der den 'Realien' der Natur und des ~eistes den Vorrang gibt, 
auf den Vorbehalt, die eigentliche Aufgabe der Philosophie 
nicht ordentlich wahrnehmen zu können, nämlich die 
Beförderung des Bewußtseins der pragmatisch utilitären 
Funktion der Vernunft fUr andere Wissensformen und deren 
prakt ische TJmset zung , "56 

Welche Wissenschaften nun von diesem pragmatischen Verständnis 

ausgeschlossen waren , kommt in se r deutlicher Form bei Brandes 

zum Ausdruck Hierbei zählt er eigentlich exakt die 

Interessensgebiete auf, für die Bürger in seiner akademischen 

T~tigkeit Partei ergriff . Es sei allerdings dahingestellt, ob 

Brandes etwa Bürger bei folgenden Äußerungen im Auge hatte: 

"Mag es seyn , daß hier und da auf einer Universität ein aus 
Sektirerei und Proselyt ismus herrührendes lebhaftes Interesse 
f ür e i n i ge wissenschaftliche Gegenstände herrscht , [" ,] 
Bezieht si c h das n teresse ausschließlich oder nur 
vorzugsweise auf abstrakte Philosophie , Idealismus, neue 
Literatur und Kunst , eine Kunstneigung, die ohne ein 
lebendiges brennendes GefUh l für die Meisterwerke der Kunst, 
ohne diese gesehen z u haben. nur auf ein sogenanntes 
ästhetisches Räsonnieren tiber Kunst hinaus geht , wird gar bei 
einem solchen I nteresse die Cultur der Erod-Wissenschaften 
vernachlässiget, hintangesetzt , tödtet der herrschende Geist 
vol l ends die Neigung zur Ausbildung in den Brod
Wissenschaften und den Eifer fUr alles gelehrte Studium und 
Wissen , wird es Mode , daß alles aus dem Ich heraus gesponnen 
werden soll , Beobachtung und Erfahrung eben so 
ger i ngschät z i g, wie Ge 1ehr samke- i t . zu behande 1n; so kann e-i n 
solches lebhaftes Interesse an einigen Zweigen des Wissens 
nicht vortheilhaft [" ,] fUr den Charakter seyn, der durch 
Lieblingsneigungen der Art nur zu leicht egoistisch und 
düster gemac h t. wird , "57 

Geschmacksfragen und damit die schönen Künste und 

Wissenschaften gehörten also offenbar nicht zum Interessengebiet 

eines pragmatischenWissenschaftsverständnisses . 58 Es verwundert 

56) Cr-amer u , Pa.tzjg, 5 ,19 , 

57) Brandes : a -a ,O., S360--362 , 

-58) Vgl . hierzu auch PUtter: "Da. mit den besten Lelllunstalten der Hauptzwec,k 

einer Universität doch n icht erreicht w;jrd.E~ , warm nicht zugleich allres .~hähe , 
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nicht , daß dieser Pragmatismus auch kritisiert wurde , da hierbei 

einzelne Fachrichtungen von vornherein eingeschränkt waren . So 

schre i bt e ' n Zeitzeuge in seinem StudentenfUhrer, daß "man in G . 

von der Philosophie am letzten spricht . "59 Zwar kann man dem von 

Mackensen zumeist im polemischen Ton abgefaßten Werk keine allzu 

große Seriösität zuerkennen. dafür ist es - im Gegensatz zu den 

e ingangs zitierten Äußerungen Heynes oder Brandes - sicherlich 

frei von hochschulpolitischen Verpflichtun gen , Mackensen hebt auch 

das nUtzlichkeitsorientierte Klima in Göttingen hervor , allerdings 

n un im negativen Sinne : 

"Geschmack, guten Ton, freundliche FreymUthigkeit müssen Sie 
in Göttingen nicht suchen, Ich will Ihnen sagen, auf welches 
Raisonnement ungefähr die Göttingische Einrichtung gegrUndet 
ist. Man sagt zu dem jungen Mann: du denkst jetzt darauf, wie 
du einmal recht brauchbar fUr den Staat, und dadurch 
glücklich werden willst. Du willst es durch ernstliche 
Betreibung der Wissenschaften werden , Diese erfordern 
Anstrengung. Du mußt es dir also , wenn es dein Ernst ist, 
durch sie auf deine ganze künftige Lebenszeit glücklich zu 
werden, nicht ein zu großes Opfer seyn lassen, dich ihnen 
e'nige .Jahre ganz allein zu widmen. "60 

Es schien mir hier wichtig , etwas breiter auf die Verfassung 

der Philosophischen Fakultät einzugehen , da somit deutlich wird, 

was es heißen mußte , wenn Bürger in diesem Klima Vorlesungen zur 

Ästhet ik hielt , Ästhetik verstanden als philosophische Disziplin. 

Der pragmatisch utilitäre Charakter einer Wissenschaft , die sich 

mit dem Schönen befaßte , dürfte wohl der Universitätsleitung nich t 

allzu klar aufgegangen sein. 

11 , 2, Bürgers Position innerhalb der Universität 

Zu den generell ungünstigen Bedingungen für schöngeistige 

Dinge an der C:eorg i a August a kommt noch hinzu , daß es mit großen 

Mi ßtrauen beäugt wurde, daß sich ein Dichter ohne die reguläre 

lJm nicht minder gute Sitten als nützliche Erkenntnisge zu teförr:lE~rn ; [ . ,. ] man 
hat i mmer größE>.re Sorgfalt anzu~nden ges'ucht , daß die studierende .Jugend durch 
Fleiß und gutes Betragen von schad} ichen Abwegen ~l ich'3t zurückgehalten werclen 
mi::ige, Ein im ganzen herr~h.ender Ton des Fleis'3l?S unter Lehrern und Zuhörerrl hat 
bisher das meiste dazu beygetra,gen. "(PUtter : Vers,-,ch eiTJJ?r Gelehrtt?.ngE'l5C1Jichte , 
a. a .0 , &:1. 2, S. 366f . ) 

.59) M:=te·.kensen , Wj lflel m Fr, Aug. von: Ein letztes r.i.:lrt über die Universität zu 

Göttinge1J und .se.ine Lehrer. Anonym ohne Verlagsort ersch , 1791 (Reprint: 

C..i:)ttingen 1987 ; mit einem Nat:-hWClrt und Erläuterungen von Ul r Ich .kost) , S , :'8. 

60) Mackensefl ; a , ele O , , S ' Sf . 
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akademische Ausbildung von außen in den Lehrköq)er drängte. Bürger 

entsprach wohl kaum den Kriterien, die Brandes als allgemeine 

Richtlinie für die Einstellung des Lehrpersonals rückblickend 

nennt und gehörte wohl eher zu der von Brandes letzgenannten 

Gruppe von Dozenten: 

"Die Vorsorge der Curatorii, nur gründliche Gelehrte oder 
talentvolle junge Männer, deren gründliches Studium der 
Wissenschaften, verbunden mit einem brennenden Eifer zur 
Vervollkommnung , die besten Aussichten wahrscheinlich 
gewährt, zu Professoren zu ernennen, wird stets den Flor von 
Göttingen erhalten, in so weit er von den Lehrern allein 
abhängt . Dieser Maaßstab darf nie aus den Augen gesetzt 
werden , denn ohne eine gründliche Gelehrsamkeit wird nie ein 
Professor über eine kurze Zeit etwas nutzen. Die schimmernden 
Lichter , deren Flammen nur auf wenige Jahre lebhaft lodern , 
um hernach auf i mmer zu verlöschen. sind nicht brauchbar für 
den Professorenstand. der durch nichts so sehr 
heruIl.tergesetzt werden könnte. als durch Anstellung windiger 
Köpfe ohne gründl lche Ge I er.lTsamkei t , "61 

Daß man an Bürgers Diensten im Sinne des oben angesprochenen 

Uni versitätskonzeptes , Wi ssenschaftsverständnisses und der 

Einstellungsbedingungen für Dozenten nicht allzu sehr an einer 

akademische n Anstellung Bürgers interessiert war, davon gibt der 

schne'dende Ton des Schreibens des Ministers von Zedlitz bezüglich 

der Anfrage um Anstellung BUrgers beredt Auskunft : 

"Wenn auch der jet z j ge Chur-Hannoversche .Just i z-Amt mann 
Bürger durch seine von Zeit zu Zeit übersezten Stücke des 
Horner eine nicht gemeine Kenntniß der Alten bewiesen und auch 
als Dichter sich bekanntlich Ruhm erworben hat, so ist er 
doch , wie das der Fall der heutigen mit dem Geniewesen siih 
auszeichnenden Schöngeister ist, zIrn Erzieher und 
Jugendlehrer nicht zu gebrauchen. - Ueberhaupt ist an Leuten, 
die die alten Sprachen verstehen, eben ke i n Mangel, und da 
ich besonders darauf Bedacht nehme, alle Gelegenheit aus dem 
Weg zu räumen, daß die Jugend keinen frühen Hang zu der alle 
Seelenkraf t und alle zu Geschäften erforderliche Thätigkeit 
untergrabenden Poeterei bekomme, so kann ich mit gutem 
Gewissen den Bürger, so sehr ich ihn auch schätze, in meinem 
Departement nicht versorgen , [ " . ] , "62 

Trotzdem gelang es BUrger vor allem durch die Vermittlung des 

einflußreichen Heyne dIe Zusage zu erhalten. ej.n Kolleg über 

F,I) Brande'3; S 1:.9, 

62) Staatsminister v , 2:edl i tz an den Großk..anzIe-r" v . Cr~r. 1.5 .11,1782, in: 

Strcdtm;::mn , Adolf (Hg,): Briefe von und an Gottfried August Bürger. Ein fuitrag 
zur L.tteratJ....U--gesc.hichte ,9?i.ner Zeit . 4 Bde. Berlin 1874 (Reprint: Bern 1970) . 
hJer: Bd.. :U1; S ,103 , 
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Ästhetik zu leseo. 63 Bürger hatte von Anfang an in den nicht gerade 

innovationsfreundlichem Verb~ltnissen, bezogen vor allem auf eine 

Wissenschaft, dje wohl nicht von allen als solche anerkannt wurde, 

keinen leichten Stand im akademischen Iphrkörper. Es schien sich 

genau das zu bewahrheiten, was Goethe BUrger hinsichtlich der 

negativen Aspekte einer akademischen Laufbahn geschrieben hatte: 

"Aber mir ist auch die andere Seite nicht verborgen 
geblieben. Alle unsere Akademien haben noch barbarische 
Formen in die man sich finden muß, und der Partheygeist der 
meistens Collegen trennt , macht dem Friedfertigsten das Leben 
am sauersten und füllt die Lustörter der Wißenschaften mit 
Hader und Zank." 6 4 

BUrger war an der Universit~t alles andere als gerngesehen und 

erheblichen Vorurteilen wegen seiner Dlchtert~tigkeit ausgesetzt. 

Nicht ohne Gnmd hatte Bürger bei seiner Bewerbung um die 

Doktorwürde seine l'~tigkeit für den Göttinger Musenalmanach 

verschwiegen, da die wohl nicht von Vorteil fUr seinen 

akademischen Status war. 65 Ein Besucher seiner Vorlesungen schreibt 

1787 an einen Freund: "Man behauptet hier allgemein, B. wUrde als 

Professor unbrauchbar seyn; nur die noth treibe ihn an thätig und 

nützlich zu seyn."66 Bürger genoß keinen guten Ruf unter den 

meisten Dozenten. und war vom akademischen Lehrkörper weitgehend 

isoliert , wie August Schlegel berichtet, der engen Kontakt zu 

Bürger pflegte67 : 

63) So finelet sich folgende Ankündigung im Vorle'3l.mgsve.rzeichJIis Winter 1784/85: 
"Die Ästhetik wird von Herr G.A Bürger, ~lcher nach niet:lergelegtem bi.sherige.n 
Amte , sich hinfort den Wts.sen9:·haften l.md einem a.kademischen Leten zu widmen 
b?schlos,sen hat I um 10 Uhr in .5 Stunden und um .5 Uhr eben so oft eine 
PhUO'3OphJ.e des St 11s , besonders auf eHe deutsche Sproc.he angewendet , vortragen . 
In der Freyt8....-QS.sttmde, ~lche prakt i8l::'h seyn 81::111 , wird er Aufsätze jegl icheT 
Art, welche seÜle Zuhörer i.hIn. 001 iebig vor legen Wf.'>.rden, grijndl ich zn teurtei len 
suchen , "(Zit. nach: Ehstein, Erich: Ein Beitrag zu G.A . Biirgers Elkadem.if3cher 
r.ehrth/itJgkeit in GöttiTJ8P?n . In: Zeit,schrift fiir den deutsr.::/JP...Jl Unterricht 16 
(1902), S . 74.:'-757, hj.er: S , 746.) 
64) C'...oE>.the an BUrger " 20 .2.1782, in: StrodtooDn. Bd. 111, S , 70f. 
6:,) Das BewerbuI\. .... in .QS.St:'hreiten Bürgers an den Iecan findet sich abgedruckt : 
.Joast , lTJ.rich : Die Respublic:a litterario} der gelehrte ZI..mftzwang lmd ein 
l:e.i ;5p.ie.l wahrer' Liberalität. In: C..öttinger Jabrbuch 1979, 1.59-175, siehe: S.165. 
66) C. G. lenz am 17. 11 .1787. In: Klue:,.khohn, August: Beiträge zlU~ deutsc.oon 
Litteratm~hichte des 18. Jahrhonckrts. Ans handschrift.l.ichen Quellen . Ire 
Archiv fiir Li tteraturgesch.ichte , Hrsg . v. Dl~ . Franz Sc.hnorr von C'arolsfeld. 
:&I.XII. Ißipzig 1883 ; S. 84 , 
67) fumit stellt Schlegel eher die .Ausnahme, denn Bürger war laut Woltmann auch 
"von dem Troß der Studenten ~njg geachtet. "(Woltmann, Karl L1.ldwig von; 
.5eJbstb.ic,€cap.hie. In : Ders.: SäJJmt]iche r.erke, Hrsg. v. seirlE'r Prall, Bel.l. 
l.etpzig 1818, S.ll-90 , hier: S ,32.) 
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"Die Thatsache kann ich bezeugen, daß mehrere Professoren der 
berühmten Universit~t Bürgern mit großer Verachtung 
begegneten , und von ihm sprachen wie von einem Ausgestoßenen 
der bUrgerlichen Gesellschaft. Und diese Geringschätzung 
grUndete sich nicht sowohl auf einige Umstände seines Lebens, 
wobei BUrger mehr zu beklagen, als zu verdammen war; als 
darauf, daß er die brodlclse Kunst der Poesie trieb, und keine 
Kompendien zu schreiben wußte . Einen Dichter in Göttingen zu 
dulden , schien ganz unertr~glich, und in der That paßte es 
nicht zum besten. Bei meinem Eintritt in das akademische 
Leben 8.1 se' Tl j tmger Schü I er wurde i eh sehr bedenk 1 i eh gegen 
den Umgang mit BUrgern gewarnt. "68 

11.3. Bürgers Ästhetikvorlesungen 

"In seinem Gefühle des Guten und Schönen liegt Alles 
beysammen , was der subtilste Scharfsinn aus ihnen zu 
entwickeln vermag. Nur gefiel mir die Art nicht, mit der er 
si c h über die Gleichgültigkeit gegen die schöne Literatur 
ausließ. In der That, als er sich hier der Amphibolie des 
Worts Geschmack bediente , schien es mir, als ob ich selbst 
einen reinen Geschmack in ihm vermißte , wenn er sich zu 
so l chen Klagen , die man nur zu oft von ihm hört , herunter 
läßt . Im Vertrauen gesagt, ist er wol zu wenig delikat, und 
pocht zuvie l auf Genie , Welche Invektiven erlaubt er sich 
nicht gegen die, welche weniger warm von der Dichtkunst 
denken und sprechen, welche Schm~hungen gegen die Gelehrten! 
Er denkt nicht , daß jedes Zeitalter seine eigenthtimlichen 
~efUhle ) sei n e eigenthUmlichen Bedürfnisse habe, Poesie war 
einmal Bedürfniß , jetzt ist sie's nicht mehr, Sie will ein 
hohes und fr eyes Gemtith , und wir sind eingezw~ngte Menschen, 
die selten an etwas Weiteres als daran denken können, wie sie 
ihre Existenz sich.ern sollen . Di.e Gefühle der Dicht kunst 
liegen uns daher zu weit aus den Augen ; Gelehrsamkeit liegt 
UDS schon n~her . "69 

So schreibt Mackensen , der Bürger in Göttingen über Ästhetik 

lesen hörte , Mackensen bezieht sich hi erbei wohl vor allem auf die 

Ein le i tungsworte Bürgers zu seinen Ästhetikvorlesungen, die sich 

laut Reinhard im Kapitel Uber die ästhetische Kunst finden, Hier 

macht Bürger zu einem Großteil die schlechten äußeren Bedingungen 

lind mange I nde Anerk ennung der .Äst het i kaI s Wi ssenschaft für deren 

unzureichenden Theoriestand verantwortlich , Die Gründe sieht er 

jednch nicht allein in den Verh~ltntssen an der Georgia Augusta : 

"In unserm juri st i sch-pol t i sc.fl-ökonomi sch-merkant i I ischen 
ZeHalter bringt die Äs thetik verzweifelt wenig ein, [.,,] 
Und weil die Ästhetik kein Geld einbringt, so bringt sie 
nicht nur keine Ehre, sondern an manchen Orten, wo die 
Goldmusik jeder Emdern vorgezogen wlrd , bringt sie wohl gar 

68) A, W :Schlegels Anm . v . 1828 zu SE'inem Btirgeraufsatz von 1800, in : :SChlegel, 
Äugtqf". Wilhelm: .S':immtlicllE' Werke. Hr-sg , v , Eduard Bticking, lY:tVIII ( VermLschte 
Hnd kri tische .x:hrLften . :2 Pd . ) Leipzig 1846 (Reprint: Hildesheim 1971) I S ,E>B, 
69) Macken'3en , S 70 
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eine Art von 'levis notae macula', von Infamie zu Wege. In 
solchen Orten hat der Zaunpfahl einen höhern Werth, als der 
Apoll von Belvedere, und der armseligste Butter- und 
Brotbeflissene bildet sich auf dasjenige, was er weiß und 
kann , ungleich mehr ein, als nur immer die Homere , die 
Sophokles, die Pindare, die Shakespeare, die Klopstocke 
u.s.w ., als die Aristoteles , die Lessinge, die Kante u.S.W. 
auf dasjenige sich einzubilden berechtigt w~ren, was sie zur 
Erhebung und Veredelung der menschlichen Natur darstellten 
und abhandelten. "70 

Hier beschwert sich Bürger über das bereits erwähnte , 

vornehmlich nützlichkeitsorientierte Wissenschaftsverständnis. 

Bürger sieht darin eine allgemeine Zeittendenz , die es zu 

kritisieren gilt , ebenso wie Herder, der schreibt , "wie aus der 

Wissenschaft nichts werden könne, wenn man in ihr immer nur das 

Nützliche, das unmittelbar jetzt Nützliche suche. "71 Es ist leicht 

einsehbar, daß sich Bürger mit obigen, teilweise provokanten 

Äußerungen wohl kaum Freunde im Lehrkörper schaffte. Wenn sich 

Ende des 18. Jahrhunderts in der Ästhetik die Zielsetzung des 

'delectare' durchgesetzt hatte , dürfte es für Bürger gar nicht so 

einfach gewesen sein , eine derartige Wissenschaft überhaupt 

öffentlich zu legit· mieren . Es erstaunt nicht, daß genau dieser 

r mstand m ersten Kapitel der A'sthetischen SchriFten angesprochen 

wird .: 

"Wenn nun vollends in der Tlteorie den Satz aufgestellt 
findet, daß der letzte und höchste Endzweck der schönen 
Künste und Wissenschaften nichts anders als das Vergnügen 
sey, so wird das gar zu leicht mißverstanden, und sowohl die 
Theorie, als die Kunst selbst als Spielwerk und Zeitvertreib 
geschäftsloser Müßiggänger gedacht. "72 

Unübersehbar ist in dem Einleitungskapitel Bürgers tiefe 

Skepsis, ja Verärgerung , über einseitigen Rationalismus und 

Pragmatismus der Aufklärung, dessen Ausläufer in einigen Bereichen 

noch bis ans Ende des 18. Jahrhunderts reichten. Bürger ist 

70) AsthetLsche 5:::chriFten , S.l1f . 

71) Herder ~ [LrS:'lche des gEsunkenen Gesc.hma.cks, a . a. 0., S .137 . 

72) .Ä.stheti.5lChe ,x:hriFten, 5.4 . Wie man in C',öttingen schöngeistiger Literattrr" 

gegenüberstand dokllfOentiert z .B. eine Au~ Branc:leg': "Nicht allein den Fleiß, 

diese tmtegtrittene Zj.erde C',öttingens zu erhalten, muß stets Hal.lpt~k bleiben , 

sondern eg muß. auch alles darauf gerichtet seyTl, daß ein wahrhaft nützl icher 

Fleiß erhalten W8rde. Hier verdient eUe im .Jahre 1799 getroffene Ein'3ChrfutkuIl8 

und Einflihrung der Censur der IE'SfX\ftstalten und leihbibliotbE>ken eine Erwähnung . 

fus gegenwärtige OJratorhun fühlte auf das l.ebhaftegte , welche nachtheilige 

Folgen die Leserei der M:deschriften, besonders für elle Studirenden nach sich 

ziehen müßte, für die .Jahre, wo der junge Mann sich angewöhnen soll , mit 

Anstrengung nützliche Bücher zu lesen , lmd nicht vieles seichtes C'-.eschreibsel 

dllrchblF\ttern darf . "(Brandes , S . .324f . ) 
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keines~egs der e inz ige , der sich darüber beklagt , daß die äußeren 

Umst ä nde f ü r die Ästhetik an den Universitäten alles andere als 

g Ilt s i nd . Seh r ähn 1 i ehe Wort e für d j , e nebensäch 1 i ehe Behand ll,mg 

djeser Wissenschaft findet Schott: 

"Unter den blassen Liebhabern der Kunst sieht der grössere 
Theil (wozu man derzeit noch eine grosse Menge von Gelehrten 
zählen darf) die Kunst als blassen Zeitvertreib , die Künstler 
a ls GAlanteriehändler und Taschenspieler, einen guten Styl 
a ls eine Waare des ~lXUS und die Kritik als Beschäftigung 
müssjger Köpfe an , dIe sich unnütze Mtihe gäben, den Geschmack 
anrlerer Mensc hen zu bilden , da doch jedermann ohne ihre 
Beyhil f e e s v o n selbst empfinde und empfinden mtisse, ob ihn 
ei n Werk der KIJnst i nteressire lider zum Gähnen reitze. "73 

Trot z des f Hr schöngeistige Dinge ungünstigen Kl imas an der 

Gött inger UniVf"r<:;iUü74 W0T Bürger nicht der einzi ge , der sich mit 

Äst h e tik befa ßte . Schor 1772 hatte Meiners ein Werk mit dem Titel 

Revi 8 ioTJ d e r Phil osoph i e veröffeIOltlicht, in dem er sich relat i v 

u mfassend z ur Ästhetik als Wissenschaft äußert . Meiners stellt 

dieser a llerdings ein niederschmetterndes Zeugnis aus . Der 

Grundtenor ist so gef aßt, aß dies nicht wie die Forderung nach 

Behebung der aufgedeckten Defizite klingt , sondern vielmehr wie 

dje Frage , ob d iese Disziplin überhaupt in irgendeiner Hinsicht 

von allgemeinem J teresse oder generell wissenschaftstaugli c h sei : 

73 ) Schott , a,a .O. , S .XI.,vII . Vgl . auch : ":'30lange die C.e-getzgebung den 

öffent 1i ehen Unterricht i n den schönen Wisgensc,haften nicht kri:\ft i ger 

unterstützt ; so l ange man nicht eigene Männer aufstellt lmd nac-r. Verdienst 

he lnhnt , d i e ül:'er unsre schöne Litter atur , die sich grÖßtentheils in den Händen 

jllnger LE~llte bef i ndet , warhen müssen ; :'3(1 lange sich unsre Gros,gen nicht mehr als 

:sr ut zr191T en de r Musen allf-wer f en, die gerade ihres Schnt:cps am meisten bedürft i g 

sinel ; so lange wIrd sich <'luch der C.e.schmack nkht allgelOOi n verbreiten , nicht :'3(1 

verfeine,rn , n .icht SCI bevest jgen können, als es einem eultivirten Volke anständig 

ist [ . .. ] , Wer den gegenwärtJdgen Zustand Ufigerer Litteratur 1.Lnd l.mc:;erer beynahe 

ganz staatswirthschaft Uchen Politik in Erwägul".g zieht , der wird vielleicht von 

alle n diesen werkthätigen PeförOOrUfl-ßBfl des C-.E>.SC'hmacks , so nöthig und 

wUnsc,henswert h l.md lillseffi gegenwärthigen Zeiten ;:mgeme~n Sle auch seyn mögen , 

sich wenig oder gar nichts versprechen: jedcr:-h EtW8S ist lmmer tBs<ser als Nichts 

l,md hoffAfI rlngenphmer als fürchten "(&hott, S LXlIIf.) 

74) Auch Macken'3l?D ln-'it isiert in obigem Zitat eigentlich weniger Biirgers 

TTn;:mgeIB-Rthej,t , al<:; vj,elmeru" die Verhältni s ge ,,'Ln der Tln i versität ('bttingen , Wie 

körmte er sonst ; da er doch. oberflächl ich !!ehr Integn=\t ionstereitschaft W:lIl 


Pdtrger f0rdert , vorsc'h10,gen , daß er VorleslJngen zu Kant halten :'3011e , wei 1 dies 

angeh1 ' eh dem Zeitge.schlTl"l.l:.k eher angeme5'3en sei: "B . thäte w()l , ~nn er sich 

je t zt von de r Dichtung ganz IO'3:'3agte . F'i ir seinen H0nnoveraner 1st Sl:lWas zu gut . 

di8'3er wi 11 nur Abb,a.nd h mgen von der Stal Jfjjtterung und vom Kartoffelanooll . 

Lyri9:hA Dicht klms,t ist au'3 der Mcxle gekaJlJJJ?n, unser Zeitalter ist auf Kantjs:'he 

KFttegorien erp ' eht , D:t HE-rr . r!je'39 so gut kennt, so :'3(111te er mehr davon 

prof j t . . eren , "(M.:1c kens.en; S . 7 . ) 
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"Nur aJ~dann kcmn man erst sagen , daß eine Wissenschaft eine 
gewisse Fertigkeit erhalten habe , wenn man nicht nur die 
Quellen derjenigen Ideen weiA , die sie in sich faßt, sondern 
auch die bestimmte Kraft kennt, wodurch sie beurtheilt werden 
mUsse n . [ .. . ] n der Aesthetik fehlt zur Zeit noch beydes: 
und ohne diese Quelle bleibt sie stets ein Chaos von 
zerstren ten Beobachtungen, die aus jndtvidnellen Erfahrungen , 
nicht aber aus unbezwe ifelten Grundsätzen ihre Gewißheit 
erlangen . "75 

Das ließe si c h vielleicht auch so verstehen, daß der Philosoph 

Meiners fUrcht e t , v on e iner nenen Wissenschaftsdiziplin Konkurrenz 

u bekommen. Bemerkenswert ist hierbei, daß Meiners , trotz seiner 

heftigen Einwä nde gegen die Ästhetik als wissenschaftliche 

Di sz iplin, 1787 e'n Werk n amens Grundrjß der Tbeor1e und 

r.e sch i c ]Jt e der schönen Wis.senscbaFten veröffent licht i in dem nun 

ehedem p roblematische Sachverhalte kurz und knapp in Stichworten 

Rb gehandelt werden . 76 Dies läßt sich meiner Meinung nach Dur als 

Zuges tändnis a n den Zeitgeschmack verstehen und ist ein Hinweis 

auf ein großes allgemeines Interesse a n der Ästhetik von seiten 

der Studenten , so offe nsichtlich auch an der Göttinger 

T~iversi t ät , Auffäll i g 1st In bezug auf Büger , W s Meiners in der 

Einleitung dieses Werkes über seinen eigenen Vorlesungsstil 

schre ·ht.: 

"Fast in jedem der verschiedenen Abschnitte von den 
Dichtungsarten habe 'eh ein oder mehrere treffliche oder 
berühmte Werke ausflitrltch selbst in dem Grundrisse 
heurthei l t , nicht bloß um die andern , die mich nicht hören , 
Proben von meine n Beurtheilungen zu geben , sondern auch 
deswegen , weil ich mich nie habe überwinden können , in meInem 
mi~dlichen Vortrage Stellen aus Dichtern vorzulesen, oder 
f:edJchte st Uckwe I se durchzugehen, um ei nze I ne Wer.ke und Worte 
zu prUfen, In meinen Vorlesungen bestimme ich den Werth und 
Unwerth von Schr i ftstellern , und ihre eigenthümlichen 
Tugenden so genau , als es mi r möglich ist , allein ich lasse 
mich nicht i n die Versuchung einz elner Stellen ein, weil 
dieses den Gang der Rede , woran ich einmal gewöhnt bin, zu 
sehr l,l,nt erbrechen würde, " 77 

7.5) Meiners . Christ.oph : Revisioo der Philc.&:phie Gött iogen tL Gotha 1772 , 
S , 2.2Hf, 
76) Die Qna.lifil<atton Meiners, den man durchaus als akademi8Chen 'Viel:'3C'hreiber' 
hPzpkhnen könnte :. wi rd teispielsweise von Macken9?n ironisch i.n Frage gestellt. 
was me l ner MPinung nac'h gut Z1.1 dem Eindruck der Flücht igkeit [eßt, den Meiners 
r.runrlri ß vermittelt: "Ewig schade ist es, daß dieser M.emo zu gelehrt ist. oder 
es wenigstens zu ge~schwi cl ge~")rden Ist . Er hat zu viel und zu geschwind 
Zl samme o;;rerafft I und a] le der Stoff ist DlJn ma l ins Gähren gekanmen , und bi ldet 
sich so zu solchen :'3ClTlderh1r8n Ge~:;talten. "(Macken...~n, S . 72 , ) 
77) Meiners, Christoph: Grlmäriß der Thec.,de und Gesr_hicbte der schtinen 
Wi s-::.en<3ChaftelJ , le.mgo 1787 ; S . n 
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Ma n vprglei c he nun , was BUrger fUr seine Ästhet1kvorlesungen 

im Vorlesungsver zeichnis vom Sommersemester 1786 lJnter anderem 

a nkündi gt: 

"Auch wird derselbe [BUrger] Dienstag und Freytag aber eine r 
a nserlesenen Anzahl fähiger Zuhörer, wenn sich so l che findet, 
in äs~hetisch-kritischen Aufsätzen über deutsche Werke des 
Geschmacks , oder merkwürdige Bruchstücke daraus , in gebundner 
sowohl als ungebundner Rede , zugleich auch in richtiger und 
schöner Deklamation derselben üben,"78 

Während Melners Abstand davon nimmt , Beispiele aus der 

Dichtung vorzulesen , macht der mündliche Vortrag von Beispielen 

neben t heoret ischen Ausfljhrnngen zur Äst het i kin Bürgers 

Vo r l esungen offenbar einen ganz erheb lichen Teil aus . Die Trennun g 

von Wi ssenschaft und a s chaulichen Beispielen bei Meiners hat 

'hren Grund woh l v o r a l lem in einem bestimmten 

Wissenschaftsverständnis , Die harte Trennung zwischen Theorie und 

Praxjc:; schAfft für ihn sozusagen di e gebührliche Distanz z um 

not e r suchungsgeger s t.anrl . So sehre i bt er an ::mderer St e 11 e: "Bey 

de m wissenschaftlichen Unterricht au f Universitäten kommt es 

v ie lmehr auf die Theorie als auf Praxis an."79 

Hins icht ich der Ästhet i k fehlt Bürger als Dichter die Distanz 

z um Untersuchungsgegenstand sicherlich. Daß Bürger im Gegensatz zu 

Mp'ners ei n e solche Trennung nicht vornahm, kann man schon an 

z eitgenössischen Urteilen über seinen Vortragsstil entnehmen, Uber 

d ies e n ist sowohl gutes wie schlechtes gesagt worden , entscheidend 

a ls Charakterist i k u m e rscheint mir aber C.G . Len z ' Aussa ge über 

di e nschau lichkeit v or Bürgers Vortrag , auc h wenn sich dies auf 

ürgers Kantvorlesung bezieht : 

"Sein vortrag ist über erwarten gut , deutlich; faßlich , 
a n genehm . - [ ... ] Seine bescheidenheit , geschmackvoller 
vo r trag ; erläuterung durch häufige beyspiele , selbst 
versinnl i c h ung d1.lrCrl al~egorie und bilder, wo si c hs thun 
läßt ; erwer be n ihm gewiß beyfall , den ihm jetzt schon der 
große haufe [ , .. ] gi.ebt. Sein 'privatum' über deutschen s t il 
ist ebensfalls z u stande gekommen. Er hat 12 zuhörer, Heyne 
liest auch fUr 1 oder 2 stück Schwei z e r ein 'privatissimum' 
über den deutschen st j I , 'Ohe!' "80 

Ein größeres Lob als das der Versinnlichung hätte man Bürger 

hinsichtli c h seines Vort r agsstils sicher ni cht machen können , 

78) ZH . nac'h Ehs1:ein: a ,a ,O.; S.747 
79) ~iners; Christopfl: Uerer d.ie ~lerf,::=;,s'51.mg und Venvaltung c/eot~her 
Univer;c; jt/=itPD. Bcl. l. C-.ött i ngen 1801 , S . lS 
80) C,G. Lenz aJ11 4 .11. 1787 , ry't , nach Killckhohn : a .a .O. , 5 . 83 . 
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denkt man daran, wie er sich beispielsweise in der Rechenschaft 

Uber die Veränderungen i n der 'Nachtfeier der Venus' abwertend 

jiber die Theorienmacher und den ahstrakten Wissenschaftsstil 

311ßel.~te. 81 G:=mz ähnl ich wJe Lenz schrei bt Wol tmann; daß Bürgers 

Vorlesungsstil aus dem Rahmen fiel . Woltmann bezieht sich nun auf 

die Ästhetik- und Stilvorlesungen, an denen er besonders den 

Vortrag l'terarischer Beispiele hervorheht: 

"Auch die dumpfsten Zuhörer empfanden eine Anwandlung von 
Begeisterung , wenn er auserlesene poetische Stellen mit 
seiner klangvo -en Stimme hersagte, welche insonderheit fUr 
lyrische Deklamationen, unterstützt von seiner vollendeten 
Kunde des Versbaues , jede Art des Wohllauts, jede St~rke und 
We iche i sJrh vereinigt. Unvergeßlich sind jene Augenblicke, 
wenn er , wie auf dem Catheder so auch im Privatumgang, aus 
dem Reichthume seiner Belesenheit Stellen vortrug, deren 
Schönheit s i e ihm wert machte. "82 

Als Kontr8st sei hierzu noch eine Äußerung über den 

VorJesungsstil von Melners erw~hnt , dem Mackensen ein geradezu 

ve-n 'chtendes Urteil austeIlt : 

"Sein Vort ra g i s t abscheulich , Er liest monoton von einem 
Heft e he r ; u nd dreymal seli g di e geflügelte Hand; die den 
Vort r ag z u Papier bringt, ohne ein Drittel einzubUßen, und 
doch so l l s e in Vortrag djctirend seyn . "83 

Was also für Me iners allS wissenschaftlichen Gründen er l ~ßlich 

w_r , n~m l i ch die Theori e im Vortrag mit Beispielen z u begleiten, 

ma c hte vermutlich einen großen Reiz von Bürgers Vorlesungen aus . 

Ftir die Studenten mußten seine Vorlesungen auch deshalb von 

größere m Interesse sein , da Meiners in seinem Kompendium in erster 

Linie verbtirgte Bei s piele aus der an i ken Literatur anfUhrt, 

während Bürger ast ausschließlich auf die neueste Dichtung 

7urtl~kgrpift und dies nicht einmal in k ritikloser Begeisterung, 

sondern selbst so promirente Dichter wie Klopstock oder Schiller 

~erden mit Tadel bedacht , wo es BUrger gerechtfertigt scheint . An 

dem öffentlichen Vortrag von literarischen Beispielen zeigt sich 

bei Bürger ein g-unds~t z lich anderes Verh~ltnis zur Sprache als 

bei Meiners. Während Dichtung bei Meiners in der schriftlichen 

F i j erung gelassen wird , bekennt si ct Bürger auc h zu deren 

81) Vgl . z .B. : Bürger : Rechen9:".haft iioor die VeränderurJgel1 in der 'N.."iChtfeier 

der (l~ 971.1S ' , In: .C)ämt Jiche Werke, a. a , 0" S. 875-935 ; hier: S . 881f , 

82) Wnl"tffimlD, KArl I).1dwig von : S3mmt liche Werke . Brsg . v, seiner Frau . Bd .2 . 

lP-ipz ' g 1820, S .511. 

8.1) Mackensen , S . 72 . 
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miindlichen Charak t er. Dichtung verlangt wegen Reim und Rhythmus 

g e r adezu nach dem mündlichen Vortrag, will man sie verstehen . Man 

be<:lchtp et"8, wie 8usführlich sich Bürger tn der Rechenschaft abe r 

die Veränderungen i n der 'Nacht feier der Venus' den Fragen des 

miind lichen Sprachgebr a uches, des Klangs, lJSW. bei Gedichten 

widmet . 

111. Bürgers Ästhetische Schriften 

111.1 , .Janentzkys Fehleinschätzung 

Wie ist nun BUrgers inhaltlicher Beitrag zu den vorgestellten 

ä s thet ischen Auseinan e e rsetzungen Zll bewerten? N8türl ich wäre an 

d i eser Stelle z u erwähnen , d<:lß es ja Tendenzen gegeben hatte; die 

Rechte der S' nn lichke it vehement einzufordern und über die 

Vernunft z u stellen . Die ästhetischen Entwürfe der Stürmer und 

Dr änger geben hiervon beredtes Zeugnis, sind aber in ihren rächst 

Inrlividuellen Auspr~gungen und ihren Begriffen von 'Or iginal' und 

'Genie' oder ihrem Gefühlskult wenig geeignet aLs Beitrag zu einer 

wissenschaftlichen Diskussion über die Ästhetik angesehen zu 

werden . AllCh Bürger hatte sich ja - wie hinlängli c h bekannt ist 

zu ästhetischen Belangen, etwa der POImlarität von Dichtung, 

geäußert . Es wäre jedoch ver.kehrt, anzunehmen, daß Bürger cl j ese 

Ideen aus der Sturm und Drang-Zeit direkt In seine i m akademischen 

Kontext ge~ußerten Ansichten z u r Ästhetik übernommen hätte und d a ß 

e s d i e sbe zUglich ni c ht gewi s se Modifikationen gegeben h~tte , 

worAuf schon Ket z er verweist . 84 Wenn .J::ment zky in Bürger i mmer noch 

den Stur m und Drang-Dichter sieht und diesen mit dem Autor der 

:ti$ t het ische n Seh r i.ft en mißt; mu ß es zwangs 1 äuf i g zu Ent t ä.uschungen 

hinsichtlich des Mangels an Originalität dieser Schriften oder z u 

Fehle i nschät z 1mgen kommen , Delltlich wird djes beispielsweise in 

.Janentzkys Kriti k an Bürgers Genieverst;:indnis als "InbegrIff aller 

Erkenntnisvermögen . "85 .Janentzky bezeichnet dies als 'schul mäß i g ' 

und beklagt sich , daß Bürger seinen Gen iehegr iff aus der Sturm und 

r a g - Zeit ver gessen zu habe n scheint: 

84) Ket7.Br, Hans-.JUrgen : Unt ersuch ~n zur Herausbi lchmg der /istlet i,sc:be. 
Auffass'llT1ooen Got t f,-jErl A10 1St Biirgers .(Diss . ) Leipzig 1983. 
85) Ast:hetische .5cJlriften., S . .38 
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"Dns Element der freien ) schöpferischen Kn:!ft läßt also auch 
BUrger in seiner schulmäßigen Bestimmung vermissen , obwohl es 
ihm als das Wesentlic-he in der geniefreudigen Blütezeit des 
Sturm u n d Dr angs doch hätte zn Bewußtsein kommen sollen."86 

Der Literaturwi s senschaftler Janentzky projeziert hier sein 

nUS Sturm und Drang und Romantik gespeistes Dichtungsverständnis 

Di e t 1ng al s Ausdruck der Originalität eines Di c hters - auf 

Bürger der die Ideen des Sturm und Drangs zu Ende der 80er ,Jahre 

we jtge hend h inter sich gelassen h a tte, wie man beispielswe ise an 

der allmählichen Ander urg s e ine s Va kspoesie-Konzeptes erkennen 

k a n n . Läßt es sich nie t v ie lmehr als wichtigen Fortschr itt sehen , 

daß BUrgers de i Geniebeg -iff jetzt nicht mehr vornehmlich a uf 

s ' r r l iches Empfi den , Spontaneität und Orig'nalität gründet , 

s ondern Vernunf t und S i nn li chkeit als ebenbürtige 

Erkenntnisvermögen neben - und miteinander existieren l äßt? Was 

daran 'schulmäßig' sein soll , erschließt sich mir nicht, gerade 

we il doc h hier di e Si nnlichkeit sicher nicht mehr als unteres 

Erkenntnisvermögen bezeichnet wird , wie man strenggenommen mit 

Wo l f annehmen müßte . Auch in den Hauptmomenten cler krit i sch en 

Phi losophie spri cht_ s ' c Bürger mit Kant deutlich gegen jede Art 

v o n Mon i smu s alS : 

"Wir gelange n niemals zu irgend einer Erkenntniß , als durc h 
diese be iden Vermögen z usammengenommen, Unser bloßer Ver stand 
wUrde uns so wenig Erkenntniß verschaffen können, als unsere 
S 'nrl ichke it, wenn s i e von dem Verstande abgesondert wUrde, 
Beide , An schauungen und Begriffe , gehören nothwendig zu 
e 'nande r . Anschauungen ohne Begr'ffe sind b lind und Begriffe 
ohne Anschauungen sind leer."87 

Damit wi rd .Janentzkys Urteil) daß sich Biirger in "jenen 

kle i nen Schriften noch selbst als Anhänger der alten vorkantischen 

Schule"88 zeigt , zumindest in Frage gestellt, Schon Kants Krit i k 

der reinen Ver nunft wa.r nicht ohne Einfluß auf Bürgers ästhet ische 

Anscha1 nnge n , wie i e h an spät eret- SteIe noch et was genauer ze j gen 

wi l . Daß zudem der Anschein , es gebe vor Kant eine einheitliche 

'vorkantiscbe Schule' wie Janentzky meint. völlig falsch i s t , 

wu r de bere its dar gestellt, ebenso der Umstand , daß der Ansatz 

86) .T3nentzky , SJ,p, 

87) BUrger , ('-.ottfried August: JJ:::tupocmente der kritischen Philcs::phie , Eine Reihe . 

von Vnr] p.51mgen , 0'- gehildet en Zu_hörel71 gehalten . Münster 1803 CReprtnt: Berl ' n 

1994) , S,72 . 

RR) .J;:mentzky I S , 63 , 
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Baumgartens zu Bür gers Zeit alles andere als überholt war . a9 

Nachdenklich müßte doch zumindest stimmen , daß Bau mgarten bei 

Bü ger n e ben Mendelss o hn , Lessing , Merder und Kant ebenfalls 

lobe nde ErwMhnung findet . 9o 

HinsIcht I ich der Origina I j. tMt der .Asthet ischen Sehr i ften kann 

man die Tatsache nicht vom Tiscb wischen . daß Bürger zum Großteil 

a w:; anderen - t e ilwei s e ebenfalls nicht besonders originellen 

Ästhetikern - z itiert , wie .Jan ent z ky belegt . Meiner Meinung nach 

ist dies vor allem ein Zugest~ndnis an den wissenschaftlichen 

Diskurs der Un ivers' t ät , der kein Interesse an 'genialen' oder 

originellen Theorien hatte . Wenn es Bürger darum ging , in 

ak adern i. sc.her H i ns . cht Fnß z u fassen, dann ga I t es , sich einer 

dement s prechenden Terminologie zu bedienen . Der allein 

pos itivistische Ansatz Janent z kys , der diese entlehnten Stellen 

aufdeckt , st el lt jedoc h nicht die Fra ge, wie es dann möglich ist , 

daß BUrger Ästheti ker mit völlig untersch i edlichen , ja teilweise 

diametral Zlleina.nder stehenden AnsMtzen , in einem Werk vereint . 

Di e Divergenz en dies er Grundpos 'tionen sind z u deutl i ch , als daß 

sie Bürger n icht i ns Auge fa len mußten . 

Wenn Bürger t a tsMchl 'ch hinter allen seinen AusfUhrungen mi t 

seiner Meinung stehen wUrde , dann ist es doch erstaunlich, daß er 

üher da s E -sehe' r en von Kants Kri t ik der Urteilskr aft jubeln ka.nn. 

Fast h at e s den Eindruck, als fühle sich Bürger mit Kant als 

Gew inner , hAt es doch laut Bürger bis z um Ersche' r en der Kr itik 

der Urtei ls.kraft n och keine wirkl ich befriedigenden Lösungen in 

d e wicht 'gen ästhetischen Fragen gegeben: 

"Daher hat es denn schon manchem hellen Kopfe nicht bloß 
geahndet, s o ndern es ist auch hin und wieder fast deutlich 
erk annt un d dargethan worden. daß wir uns nicht rUhmen 
können , e ine rech t e , echte, haltba.re Ästhetik zu haben . Denn 
d i e Systeme , d i e wir bi sher immer dafür hielten , so sinnreich 
unrl kUnst ' e h s i e auch zusammengefügt seyn mögen, heruhen 
wohl keineswegs auf so sichern , richtigen und 
lmerschHt t er I i c.hen, al J gerne in h i nre i e benden Gr undsät zen. daß 
[ . . ] sie nur gegen den Hauche des Zweifels unwankbar 
8.usz llha I ten vermöchten . "91 

89) laut Nivelle brachte die ästhetische Entwicklung nach. ß::tumgarten ~njg Naues 
nder gr' ff die Anreglln~n BalJIDg8rtens g<.'tr nicht auf: "EbensclWE'nig wie Meier war 
Slllzer ims1:andf7~ , die philosoptüsche 1'rcl..~ite lmo die wi.s.senschaftstheoretische 
Fl,lellPnmgRallrog3rtens gehörig zu würdigen. geschweige denn des,'99D 
C-.esichtspunkte , Definitionen und Grundsätze weiter auszuoouE'n und semit die 
JIlP.thmi~he Ä~·:thet ik a ls ankhe einer.t Schritt voranzubringen . "(Nivelle, KlrrtS't 
und Dichtlmgsthenrien. S . 54f . ) 
90 ) jfsfhet i .9':"U~ Ec:hrift en , S 11 . 
91) Asthet is:he :x:hriften, S 6f . 
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Bilrger- zeigt also durchaus Bewußtsein für die nicht 

unproblematische Lage der Ästhetik , von der er auch die 

Ausführungen seiner eigenen Schriften nicht ausnehmen kann . 

Angesichts der alles anderen als gesicherten Grundlage der 

Äst heti k im späten 18 . . Jahrhundert fällt auf, daß viele Autoren 

ästhetischer Schriften dennoch versuchen, möglichst prägnante, 

knappe Definitionen von einzelnen ~sthetlschen Begriffen zu geben. 

Bei Bj'-ger 'st dies anders . Ganze drei Begriffe handelt er auf 

etwa 150 Seiten a b und hierhei scheint er sehr sorgf~ltig 

abzuw~gen , um z u e'nem mö glichst vielschichtigen Verst~ndnis zu 

kommen Es w~re falsc h , in BürgersA'st_betischen Schriften n::\ch 

grllndlegenden ästhetischen Definitionen oder Bewertungskriterien 

Z1J sHchen. Die TInte-stellung Janentzkys, daß sich Bürger der 

ProbJemat'k der bis dato geführten Ästhetikdiskussion und der 

Defi zi te der von ihm benutzten Texte nicht hewußt gewesen wäre, 

ist somit ahzulehnen 

Meiner Mein11ng nach vertritt Bürger- trotzdem ein eigenes 

Kon z ept von ästhetischen Vorstellungen, selbst wenn dies nicht auf 

den ersten Blick Zll erkennen ist und nj c.ht mit dem Maßstah der 

n- jginalit ät zu me sser ist. Btirger sucht bei den von ihm 

verwendeten Autoren nur das heraus , was ihm in sein eigenes 

Konzept paßt . Dieser ekklekt izistische Ansatz hat seinen 

Eigenwert , da er dabei den ideologischen Verengungen der einzelnen 

Aut o r en aus dem Weg gehen kann , So nutzt er beispielsweise die 

subjektorientierten Ans~tze von Sulzer oder RiedeI, vermeidet aber 

S\l] z ers mora i sch-p~dagogi~chen I mpetus92 ebenso, wie Riedels harte 

Aburtei lling der Baumgartenschule . Von Rerz Hberrdmmt er dessen 

Konzept eines Ha l tungsgefühl s , ohne daß dessen ontologischer 

Ar s a t z für ihn von Rel e vanz ist , Was Bürger weiterhin von vielen 

Äs thet i ke n des 18 . . Jahrhund e rts untersc-heidet ; ist das Fehlen 

eines polemischen Tonfalls , der h~ufig diese Schriften begleitet, 

be~onders etwa bei Ri edel. 93 Bei Btirge- herrscht e in klarer, 

sachlicher Stil vor und Polemik findet sich ausschließlich im 

Z1 e t z t entstandenen Kapi te 1 lfber die ästhet ische Kunst. 

q 2 ) Vgl . Sulz.er im VOrW)l"t zu; Sulzer , .Johann C-.eorg: Allgemeine 'I11eorie d?r 
~hiXlen Küns te - 2 , verm , Aun . Pd . l , Leipzig 1792 . 
93) Siehe hierzu v -a . den Anhang vm Briefen in Riedels 'ItlE'-orie der .sekren 
Ki in-<:#:e, in denen er mit [ül emischen Tonf;::tll verschi eJ:lene ästhet i sche An'S"itze 
gPgpne'nander aus spielt . 
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Dies en stilistischen Aspekt körnte man als Hinweis darauf 

sehen , daß Bürger die ganze polemisch geführte Asthetikdebatte 

zuw ider war und daß er darin e i n Hindernis im Fortkommen der 

Asthet'k als Wissenschaft sah. Wenn nun zwischen dem harten 

Ton f all des erst en Kap i tel s und dem eher sach I i ehen St j. 1 der dre i 

anderen Kapitel eine so tiefe Kluft besteht , muß man natürlich 

fr a gen ; ob Biirger in l e t zteren tatsächl ic.fl allen von ihm wört lieh 

j' bernommenen Textsteilen vorbehaltlos heipflichtete . Ich glaube 

n i cht. Meiner Meinu g nach äußert e r seine Kritik an einzelnen 

~stheti schen Positionen s e hr subtil , denn er konnte öffentlich 

wohl n icht allzu kämpferisch aufzutreten und mußte eher einen 

vermi.ttelnden Ton anschlagen , da es galt , die Ästhetik an der 

Götti ger Un i vers i tät als Wissenschaft zu etahlieren , 94 An einem 

Beispiel soll n u n verde utlicht werden , daß bei Bürger wohl nicht 

alles wörtlich genommen werden darf. Im folgender TextsteIle geht 

es etwa um die Frage , wie die Zuständigkeiten der Ästhetik i m 

~egensat z zu d e nen der Ratio vertei l t seien , ob s1ch die 

Sinnlichkeit der Vernunft unterzuordnen habe: 

"So gibt es auch sehr viele Waf1rheiten, welche zwar in den 
böhern Wissenschaften zur Ehre der menschlichen Vernunft und 
z um [un]end lichen Nutzen des menschlichen Geschlechtes 
untersucht werden . Allein es fehlt soviel, daß man 
derg lei c hen Wahrheiten sinnl i c h denken und darstellen könne. 
daß man vi el mehr sagen muß , die Sinnlichkeit lege der 
Erkennt ls d ' es8r Wahrheiten eine großes Hi nderris sogar in 
den Weg , Wer solche Wahrheiten gehörig einsehen will , der muß 
mit der Sinnlichkeit so gewaltig kämpfen . daß er sich 
glücklich zu schätzen hat. wenn seine Denkkraft endlich 
diejenige Stärke erreicht , die ihn geschickt macht. die 
Sinnlichkeit unter den Gehorsam der Vernunft 
gefangenzunehmen , "95 

Dieses Zitat f indet man fast wörtlich beim Baumgarten-Schüler 

Meier , Wenn die Beziehung va Sinnlichkeit und Vernunft m't 

Begriffen wie 'Gehor, a m' und 'Gefangennah me' bezeichnet wird und 

BUrger dies übe r n immt , ist dies meiner Meinung nach mit Vorsicht 

zu geni.eßen , I "3 t elies tatsäcrlljch a1's Primat der Denkkraft zu 

ve rst e h e n ode r drück t s 'ch hier rdcht allcr eine Spitze gegen die 

Bevormundung ei e r Sinnlichkeit durch die Vernunft aus , die in ihrem 

autor i tare n Ct arakter bloßgestellt wird? Es ließe sich dies ja 

einfach so verstehen, el a ß die 'logische Wahrheit' gar nicht in die 

9L..) Erst die fundierte wis<.3ensc·haftltche legitimation des Faches 'Ästhetik' 
rl"IlT<:·h Kant s Krit ik der Urtei lsk.1<?.ft lockte BUrger i m Vorwort lfter d i e 
ä.sthet i ,9:"he Kunst offensicht teh aus der Reserve , 
95) ·'stbt?ti.9:."he .S'::hri f ten, S , 26 . 
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Bp.f 1lg ' SSI? der Äst her ik falle, für sie ist ja nach Baumgarten nur 

einp. 'asthettsche Wahrscheinlichkeit' von Relevanz . Janent z ky 

v e rsteht die flhernahme von Meiers Äußerungen durch Bürger als 

wörtlichp. Zusti mm ung und zieht nicht in Betracht, daß es Bürger 

hier vor allem um d 'e Trennung von Zust~ndigkeitsbereichen geht. 

Daß Bürger dem Meier-Zitat eigene Anschatulngen hinzufügt, erwähnt 

er gar icht . So schreibt Bürger abweichend von Me i er: 

"Si.nnliche Vorstellungen enthalten mehr Merkmahle ; Fils 
ahsrrakrp. ; intellectuelle , und ihr Reichthum ist daher 
anschaulicher , lebhaft e r ; ~sthetischer. Nun können wir nichts 
weirer sinnlich und lebhafr darstellen, als wir durch unsere 
Sinne empfllnden und durch die E j nbi 1dlJngskraft reproduc 1rt 
haben . Es fehlet uns also für den Inhalt des Abstracten und 
Intellectuellen an sinnlichen Darste11ungsmitteln, Ich 
b r auch e h ' e r nur an metaphysische Begriffe , z , B, von Raum und 
Zei t , an Kanti sche Ka tegorien oder Denkformen u . S . W, z u 
e riflnern . "96 

.Jrl nent z ky geht i mmer noch von seinem - meiner Meinung nach 

verfeh ltem Baumgarten - Verständnis aus , daß dieser eine logische 

Durc.hdr i ngung der unteren Erkennt n jsvermögen für mögl i c h hielt lmd 

Bürger diesem nsat z f o lge, n obigem Zitat wird jedoch klar , daß 

Bürger eine deut li chp. qualitative Trennung zwischen den 

Zust~ndi gkeiten der intel l ektuellen und der sinnlichen Sphäre 

vornimmt . Janentzky zieht wetter in richt in Betracht, daß Bürgers 

Au~einanderset zllng m't Kants 'Kr ' tik der reinen Vernun f t a.uch 

Sp uren in seinem ästhetischen Verständnis hinterlassen haben 

könnte. I n d e n Hanpt momen ten der J:r it i schen Ph '.l osop h i e verbitt e t 

sich BUrger ausdr ückli ch den Zugriff auf die Sinnljchkeit von 

s e it en streng r a t i o nalisti scher P ' l o s o p hen : 

"Diese , di e Sinnenw",dt , haben sie für wetter ntchts, als eine 
bloß verwirrte Vorstellung von den geistigen Kräften t hrer 
Intel1ectual-Welt gehalten . Sie haben daher gegJa\lbt, daß man 
bl oß folgenden kurz en Proceß nöthjg habe , um zur Wahrhe! t und 
Gewißhe i t a1 er E Istenz außer uns und ihrer Beschaffenheit 
z u ge langen . N~hm lich , man müsse d ie sinnlichen Vorstellungen 
nur in Verstandes-Ideen zerlegen und auflösen. Alsdann sey 
man endlich im Stande , die ganze Natur und i hre innere 
Notwendigkeit zu durchschauen. Am Ende eines solchen 
Processes ergebe sich ; daß alle Materie homogen und 
gl eichartig sey . Es ergebe sich , daß alle menschlichen 
Kenntnisse bloß durch DelJtlichkeit lmd Undeutlichkeit 
unt erschieden wären . Ein Gegenstand der sinnlichen Erkenntnis 
sey verworr en und undeut l ich; ein Gegenstand der 
Inte1lectual-Erkenntniß aber sey bestimmt und deutlich. Kurz ! 
Wenn man d'e verworr enen dunklen Vorste lungen der 

gf.) elxla . 
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Sinnlichkeit in deutliche Verstandes-Ideen auflöse, so komme 
nichts anders heraus , als daß sowohl die Gegenst~nde der 
Sinne , als die Gegenstände des Verstandes nur einerlei 
Gegenstände ausmachten. "97 

Dies bez ieht sich eigentlich auf ein Philosophieverständnis, 

w'e es etwa in den Schriften des Rationalisten Wolff zu fi nden 

wäre , Die b lnße uft ei lung in untere und obere Erkenntniskräfte 

bedeutete allerdings in der Nachfolge Wolffs, wie bereits i m Falle 

Baumgart. e ns erwähnt, ,5chon nicbt mehr den simplen Schluß - den 

auch .]anent z ky macht - daß sich die verworrenen Erkennt.nisse 

d llrc.h Ing' s ehe SchlUsse 'alJfkl~ren' ließen, 

Verdächt. 19 bei Bürgers otdgen AtlSführllngen aus den 

A's t h e t ' seh en Sehr i f t en ist wei terhin t gerade H'ID von "höhern 

Wissenschaften" reden ZlJ. hören. da er doch sonst nicht bereit war , 

di e rigide Rangordnung der FaklJlt~ten an der Göttinger Universit ät 

zu akzeptieren , Erinnert sei hierbei nochmals an seinen 

unverhlümt e n Vorschlag , den sprachlichen Ausdruck an der 

Juristischen Fakult ät zu verbessern , Im völligen Widerspruch zu 

einer wörtliche Lesar t dieser Akzeptanz einer 'Rangordnung' 

verschiedener Wissenschaften stehen Bürgers geradezu polemische 

Aus fü hrungen' dem _ a pi tel Uber die Asthet .ische Ku.nst, Hier zeigt 

sich eindeutig . daß Bürger weit davon entfernt war , die 

Rangunt e r sch i ede der Fakult~ten als verpf l ichtend zu akzeptieren, 

Di e ästhetischen Wissenschaften als belanglos und nur unterhaltend 

Plnzllsehen , kann er icht hinnehmen: 

"Eine solche Beschäftigung betrachtet man dann als eine 
le ichte . angenehme Erholung von seinen anderen ., das versteht 
sich , ungleich wichtigeren, ernsthaftern , schwerern , 
kopfhrechenderen Studien , Denn jede andere Wissenschaft 'st 
man geneigt , für ungleich schwerer , angre fender, kraft- und 
saftverzehrender z u halten , Allein die Theorie der schönen 
Wissenschaften und Künste , meint man . lasse sich wie eine 
Tasse Thee hinunter schlürfen Dieser Wahn veranlaßt Hunderte 
und abermahl s Hunderte , sich um das Studium der Ästhetik ganz 
und gar ni cht zu h",ekümmern, und von den eingebt ldeten Höhen, 
der so gew:mnten strengen Wissenschaften, wenn nicht g3r mi t 
Verach tung , dennoch mit Gleichgültigkeit auf die ästhetischen 
Wtssenschaf ten und Künste herab zu blicken , "98 

Janentzky sehe kt den Ausführungen in lIber d i e ästheti .scbe 

Kuns t wenig BeRchtung und gibt nur eine kurze Paraphrase dieses 

wichtigen Kapit el s an , ohne die tatsächlichen H'ntergri.lnde, das 

heißt elte Situation der Ästhetik in Gött'ngen, zu erkunden , Der 

G7) Hf'luptJOCmente , S , 7 f , 
G8) ' :sthetLsche ,S::Jll~ 'ft e,n, S ,4f. 
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offensichtliche W' dersp ruch zwischen dem harschen Ton des 

Ei nleitungskapitels und dem relativ neutralen Stil der anderen 

drei Kapitel oder etwa zu der oben genannten Textsteile, in 

welcher Bürger doch anscheinend eine Unterordnung der Ästhetik 

unt e r andere Wissenschaften akzeptiert, laßt sich meiner Meinung 

nach sehr simpel auflösen, indem man einfach nicht alle Aussagen 

Bürgers ihrem wörtlichen Sinn nach versteht. Was spricht dagegen, 

auch einem theoretischen Text verschiedene Lesarten zuzubilligen , 

heisp' e isweise die der Ironie, insbesondere wenn man feststellt, 

daß der \vort lallt offensicht 1 ich wenig zu bekannten Posi t ionen und 

Meinun gen des Verfassers paßt? Dies ]~ßt steh natürlich nicht mit 

dem streng positivistischen Ansatz Janentzkys vereinharen. 

Im Rahmen d ieser Einleitung kann natürlich nicht der Versuch 

lmt ernommen werden , s~mtliche dieser scheinbaren Widersprüche 

rmfzlJdeckeIl , aber 'ch will zumindest noch ein weiteres Beisp'el 

dafür nenn e n, daß es zu FehlschlUssen führen kann , wenn man 

jegl iche ÄllRe rung in Bürgers A'stbet ischen Schriften wört I ich 

nimmt, wie dies bei Janentzky der Fall ist. Wie I~ßt es sich etwa 

verstehen , wenn Bürger mit Sul zer es al s ~sthetische Qualit~t 

e ines Stoffes f e8thFi.lt , wenn dieser "das GemOth mit h.eilsamer Lust 

oder Un lust z u rUhren tr 9 9 f ä h i g se i? Geh.ört Bürger dam i t w j r k 1 ich 

der "moralisierenden Richtung"100 der Ästhetiker an? Dieser Vorwu r f 

erscheint mi r sehr schwerw i egend, stellt er doch generell 

künstlerische Autonomie in Frage und wirft Ästhetik auf einen 

Stand wi e zu Gottscheds Zei ten zurlick. 101 Di e Frage n a ch dem 

Verhältnis von Kunst und Moral war im 18 . . Jahrhundert ein 

wichtiger Djskus sionspunkt , allerdings war dies kein 

z eitspezifi sches PhFi.nome des , sonder n ei n a tes Th e ma : 

trD8S Problem ih er wechse lse itigen BeZiehungen ist für die 
Ästhetik grundlegend . Jahrhundertelang haben die st~ndigen 
Interferenzen der Moral und der Kunst die Entstehung lind 
Ent.w icklung ei ner selbstFi.ndigen ästhetischen Disz ipl in 
e r schwert , b 7 w . ver hindert . Wenn das Sittlich-Gute der 
Maßstab der Kunst ist, muß jede Theorie des Schönen auf 
~rt onom i e verz i c hten und es sich gefallen l assen, ein bloße r 
A bau der Et h ik zu sein. "102 

(9 ) Ä5tbet i.5Che .9":hriften, S , 15 . 

1(0) .Janentzky, 5.65 

10 ) Nivelle versteht die moralisierende Tendenz tel Sulzer als regressives 

El 8fl1ent in der Ästhetikentwickhmg, das die Bemühungen Baumgartens gefährdete : 

"[ . . . J; die s t r enge AufrE'Chterhaltung der Pevormundung der Kunst durch dte Ethik 

~1"ellt sog;:rr' al lE:~ Versuche Baumgartens, die neue Wis.~nschaft .~lb:s't.ändig zu 

machen , wie.cler in Frage . "(Ni elle: Kunst- tmd DicfJt urJ8'5t heorien, 5 .5.:'.) 

102) Nivelle: Kuns t - und Oich tlmgst heorien, S .30 . 
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Die Gründe fiir e ine moral ische Verei nnahmung von Kunst un d 

~sthetischen Theor i e r mögen verschiedener Natur gewesen sein. 

Bezogen a uf r ie Literatur war Horaz' Diktum des 'delectare et 

prodesse' wohl a uch im 18 . Jahrhundert noch von tragender 

Bedellt ung , nun j m Kontext aufk 1~rer i sch p hi 1antr.tropi scher 

e st r ebungen , Ander erseits hatte die Koppelung von Moral und 

SchtinPID wohl auch einen Grund in ontologischen Anschauungen . In 

eine r Welt , d'e nach göt t lichen Prinzipien organisiert ist, mußte 

dAS SClöne Ausdruck göttlichen Willens, also moralisch gut sein , 

Ästhetik , die Wissenscha ft vom Schönen mußte somit zum Tr~ger von 

Mnra l werde , Die enge Koppelung von Kunst und Moral , die etwa bei 

Gottsc he d noch z wi n ge n d best::!nd , wurde im Verla.uf des 18, 

,Ta hr underts 'n Frage gestellt Der Zweck der Kunst wu-de 

z unehmend im Ve rgntigen gesehen , wie Nivelle schreibt : 

"Die Ans' edelung vo n Schönheit , Kunst und Geschmack im 
Bereich des Sinnlichen, des analogon rationis, befreit das 
Ästhetische grundsätzlich von den Machtansprtichen der Logik 
und des Verstandes; j[IT phaenomenonCharakter implizier t 
ebenfalls einen Verzicht au f eine Beschäftigung mi t de 
Problemen der Mora] und der Metaphysjk und eine relati ve 
rrlla bh~ngigke ' t von Gutem und WAhrem . "103 

Sel bstverstMndli cb ist dies nur eine allgeme ine Tendenz , 

Au s a hmen gab es a uch noch a m Ende des 18 Jahrhunderts, Daß der 

moralische Anspruch In der Ästhetik nicht völlig wegfiel, zeigt 

das Bei spi e Sul zer s , der starken Wert auf den moraliseh

p~dagogischen Einschlag se ine s Ansatzes legt , Man sollte dies 

jerloch nicht itberschätzen , denn Sulzpr und damit Bürger bezeichnen 

au ch das 'Böse' , so es als heft ige Leidenschafts~ußerung auft r itt, 

a l s durc haus ästhetisch wertvoll: "Jede wirkende Kraft von 

a nßerordent 1 i eher Größe hat et WA.S Bewunderungswürd i ges . "104 Zu dem 

Komp l ex 'Äs thetik und Moral' kann man aus Bürgers Vorlesungen zur 

Kantschen Vernunftkritik zitieren: 

"Diese Begriffe gehören der Sinnl ichkeH gar ntcht ,Weder d a._ 
Recht noc b das Unrecht , weder das Gut noch das Böse, können 
ja s o e -s cbeineo, wie etwas Körperliches e r s e he · n t . Es sind 
Begriffe, die im Vers tande 1egeo . "105 

103) Nivelle , Armand: Literat urästhetik der eur q:i=iL-x:hen Allfk lEij-1.1T1g. Wiest5':'Klen 
1977 , S ,39 
104) A'5tbetiE~he' .9::hriften , S 77 . 
lCl:,) H:=J.Uptmane.nte, S . 1.32 

G. A. Bürger-Archiv

http:Verla.uf


44 

i 

ä ßt si c h i n diesen Ausführungen Bürgers nicht eher ein 

moral' seh wertfreies .Ästhet ikverstEi.ndnis erkennen') ,Tcmentzkys 

Zuordnung Bürgers zur moralisierenden Richtung der Ästhetiker 

bas 'ert a lei n auf der Vokabel 'heilsam'106 in der einen Entlehnung 

Biirgers 8.US Sulzer . Allein schon d8.S EinlettungskapHel Bürgers 

belegt 8.ber eindeutig, unter welche Präm isse Bitrger Kunst steUt , 

gewi ß n icht unter d i e der Moral: 

" s fallen Einem dabei allerlei schöne Producte der Poesie , 
de r Beredsamke it , der Musik , und mehrerer bildenden KUnste 
ein; und e . mUßte E'ner gar ein fühlloses Wesen seyu , wenn 
ihm nicht eins und d8.S andere dieser Produete einm<.1td großes 
Vergnügen gewEihrt h8tte. Wenn mal nun vollends in der Theorie 
den Satz aufgestellt findet, daß der let z te und höchste 
Endzweck der schönen Künste und Wissenschaften njchts anderes 
a ls (las Vergnilgen sey, so wird das nur gar zu]eicbt 
mißverstanden, und sowohl die Theorie, als die Kunst selbst 
a s Spielwe-k und elteler Zeitvertreib gesch8ftsloser 
Müßiggänger gea chtet,"I07 

Janentzk.ys wört 'che Lesart muß unwe igerlich zu Widersprüchen 

Bürgers Argumentation fUhren , was dann s o gedeutet wird, daß 

Bürger den theoret' schen Ans prUchen einer Auseinandersetzung mit 

der Mater ' e "'s thetik' nicht gewachsen W8.r BürgArs Entlehnungen 

von aLd8ren Autoren können i tIm somi t nur 'mosaikart ig' 

?us~m enge~irfel t erscheinen . Me iner Meinung nach steckt ein 

Pr inzip hinter der Kombination von entlehnten Textsteilen, wie sie 

Bürger vorn ' mmt , In der Argumentationsstrllktur spiegelt sich 

Bürgers Bewußtsein des Ungenügens bisheriger Theorien wider, 

W"derspr Uche und s c hwammi ge Lösungen, die Bürger von anderen 

utoren übern.immt , bleiben als solche bestehen . Am Beispiel von 

Bürgers 'Definit ion' des 'Erhabenen ' kann man di e s recht gut 

erkennen, Bürger läßt d ie Definitionsprobleme des 'Erhabenen' 

durch e ine Ane ina nderreihung wenig hilfre i cher Aussagen 

(6) Daß die VokAte.l 'heilsam' nic:ht unbedingt an einen moraliSl:hen Anspruch 
gpkoppel t spin muß , ka.rm mall auch mi.t einem Zitat Zl.ll- 'Fi.stflE'tisc·hen TFi.u'3C~h1Jng ' 
aus BUrg8rs Lpfu"bllCh der Asthet 'j{ belegen: "Ästhet i~he Täu9:'hung aber entstel-lE't 
a lsrl.1J)J} , werm der Betrug mit äs1:hetiSl:her Kraft auf den (',etäuschten wirkt, oder 
wenn dessen VerlllÖS-<en der Lust und T1nlus1: in heilsame Bewegtmg setzt, mithin 
dessen Vp.rgrliigen tlP.fördert. Wenn also alle 'ftlE'i le der Erdichtung in so hohem 
Gr::~de nat iirl1ch urrJ lE'oondig dargestellt werden, daß sie alle Empfindungen, 
Einbildungen und ('-«km.ken verdl.1nkeln, welche von dem Int hume belehren könnten, 
und dieser Irrthum eiTlE' merkliche ästhetioc.he Kraft mlf dFts ('-.emüth äußert, so 
ist djes ästJlPtj ,C1l::.-he Täu'SC'hung , "(BUrger , Gottfried August: lEhrbtlCb der 
Ast lY9tik Hrsg, v . Kar 1 von Reü,harcl, 2 PI:!e , P€r1in 1825 , :&1. I , S . 244) 
107) "sthetischA ,5t:.:hriften, S . 3[, 

G. A. Bürger-Archiv

http:�sthetioc.he
http:Janentzk.ys


4 5 


verschiedene - Ästhetiker deutlich werden. lOS Neu ist freilich eine 

solche Aufl istung nicht, worauf auch .Janentzky verweist, dennoch 

dient si e hier weni ger zur Erweiterung des Begriffshorizontes, als 

vielmehr Bürgers Strategie. zu zeigen , daß sich das 'Erhabene' 

zumindest für i n einer exakten begrifflichen Fixierung 

vprweigert , Dies zeigt sich auch in der Wortwahl Bürgers, die sehr 

st a k da s 'Vaghei tsmoment' seiner Alsführungen betont. 

"Auch läßt sich schwerlich der Eindruck, welchen große und 
erhabene Gpge s t ä n de auf uns machen, genauer mit Worten 
besc'hreiber . a ls ich geth;:m habe. Es ist eine mehr oder 
mjnrier 1ehhafte Bewunderung . und, wie ich gesagt habe, eine 
gewisse Erweiterung der Seele, die sicrt über ihren 
g e wöhn lichen Zus tand erhöhet, und von einem Erstaunen 
ergriffen fUhlt. welches sie nicht mit Worten auszudrUcken 
v prmag . " 0 9 

Als Ergehnis cI,er Ausfühnmgen zum Großen und Erhabenen läßt 

sj ch festhalt en , daß es für Bürger n icht explizit zu bestimmen ist 

und jeglicher abstrakte , eindeutige Definitionsversuch zumindest 

be im dama l jge n Diskuss i onsstand vergebens ist . Etwas mager als 

Ergebnis, mag man sieb vielleicht sagen , aber ehrlich zumindest. 

Während bei ander e n Ästhetikern das 'Erhabene' in Form eines 

Leo'konartikels 'definiert' wird, entzieht sich BUrger - mangels 

theoretjscher Fun d ' e r ung de s Begriffes - solcher Eindeutigkeit . 

fe'n Wunder, daß .JaneIlt.zky bezügltch des Err.labenen wiederum einen 

Mange l an definitor ischer Stringenz bei Bürger bemerkt: 

"Bei der Besprechung des Großen und Erhabenen in subjektiver 
Hinsicht , 'n Gedanken , Ausdruck und Vorstellungsart, sagt 
Bürger ähnl ' e h wie Steinbart (§ 31 , S . 78); große und erhabene 
Gedanken si nd diejenigen , die einen großen und e r habenen 
Gegenstand auf ejne seiner Größe und Erhabenheit gemäße Art 
d rtr s tellen . Er schetnt nicht d;:n-an zu denken, daß er kurz 
vorher (S . 69 ff . ) von "großen Gedank en" im Sinne der 
inte l e k tuellen Bedeutung gespr ochen h a tte; hier meint er 
also die künstlerische Qualität. die Größe der dichterischen 
Vo-stellllng . "110 

Janentzky scheint den Grundansatz von Bürger nicht erkannt zu 

hahen , wenn er einen Keil zw i s chen Intellekt und Kunst, Theorie 

und Praxis treibt , die s ich bei Bürger doch ganz offensichtlich 

1(8) Vgl. Astheti,9::he .Schriften, S , 79ff , Warum BiJrger bei S€iner Untersul'::hung 
des 'Erhabenen ' nicht Pezug nimmt auf Mendelssoh_l1s Th.e'3P, das das Erhabene e in 
gPIDisc'htes Gefühl aus Lust und Unlust ausIäst , i501" 8J lerdings verwunoorl ich, da 
8r drrb dES'3Pn Srllr ' Hen kannte und .Janentzky kritisiert die.s zu Re::.llt . (Vgl . 
J anent zky I S. 70) 
1m) Ac;thet j .~he .5chriftf?fl , S . SSf . 
110) J8IJ8!"lt.zky , S. 7"', " 
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n i cht aussch ließen , Daß dies zu Bürgers Verständnis von Äst hetik 

gehört , wie schon hins i c ht J! ich seiner Vorlesungsmethode im 

Ve r g e ich zu Meiners erwähnt wurde. wird nicht in Betracht 

gezogen , Insgesamt zeigt sjch, daß Janent zky über wenig 

E'nfi' ungsvermögen hei der Beurteilung der Ästhetischen Schrift en 

verfUgt , Ein eigenes Konzept Bürgers scheint ihm von vornherein 

a usgeschlossen und er ni mmt keinerlei Rücksicht auf den weiteren 

Kont e t einer Äußerun g Bürgers , sondern geht stets nur von seinem 

Bjl d von Bürger aus ) nämlich dem des überführten Plagiators , Wenn 

IDirger beispielswe i se aus Sulzer oder Meier zitiert , dann spricht 

das laut Jar e t z ky dafür, daß er deren jeweilige Linie vertritt , 

selbst wenn es zu anderen Äußerungen nicht paßt , Den Mangel an 

Originalität und Stringenz der Argumentation Bürgers setzt er 

gleich mit Unfähigkeit , sich mit der Materie der Ästhetik 

a use inanderset zen zu können , Das Vorgehen .Janent zkys ze i gt , daß es 

wenig Sinn ha t, Biil~gers ä.sthetischen Ansatzes allein auf der 

pos itivistischen Feststellung entlehnter TextsteIlen auf7.ubauen, 

Wie einseitig .Janentzky s Blld von Bürger als Ästhetiker ist, 

be leg t auch die Tatsache , daß er die TextsteIlen, die meiner 

Me 'nung nach den spez ie l l en , um ni c ht zu sagen , sogar 

e ige nst ä ndigen Wert dieser Schriften ausmachen , gar nicht erwahnt . 

Hierauf will ich in einer generellen Einschätzung von Bürgers 

~st he~ischem Konzept ' m nächsten Kapitel naher eingehen , 

111,2, Die induktive Methode 

"sthetische TJrtejle müssen für Bürger st e ts am Einzelfall 

gep rti f t wer den un d er n8nnt dazu zahlrl?i(',·.h8, ni cht immer 

selbstgewahlte eisp i e l e. Dies kann allerdings keine völlige 

Be l teb i gkeit in der ästhetischen ßrteilsfindung bedeuten . Etwas 

a l s 'schön' zu empf 'nde n und bewerten zu können s~eht für ihn 

a uß8r Frage , a ber wel c hes di e Ur t e ilskritl?rien für das 'Schöne' 

a l lgemein sind , kann Bürger nicht begrifflich fa s sen oder 

erk l~ren. Fin Dichtungs verständ 15 mit Blick auf eine norm'erende 

Poetik , wie dies noch bei Gottsched der Fal l wa , verneint er: 

" Es g i bt noch unz äh lige Menschenkinder, welche das fHr di e 
schönen Wi ssenschaften halten, wenT jemand vermitte l st e i n 
we ni g poetischer Phraseologie ein paar Verslein z usamme 
geqUält , oder e'n e l endes Theaterstück und Romänle in 
hp.rausgefase lt at. Hat I?r dazu nun vo ll e nds ers t e in Dutzend 

G. A. Bürger-Archiv

http:zahlrl?i(',�.h8


4 'J 

Rec ensionen von ~s~hetischen Werken gelesen, und sich d araus 
ein weni g Handwerkssprache zusammen gefischt , so ist der 
s chöne Ge i s t nach gewöhn 1 ichern Sch 1age f ert t g. "111 

So ließen sich auch BUrgers Ausfälle gegen die Theoretiker in 

der Rechensch aft über die Verän derungen in der 'Nacht f ei er der 

VPIH18 I verstehen, ebenso wie Bürgers Angri ffe auf Adel ung. In 

Gegenposition z um fUr Bürger deduktiven und abstrakten 

Sprachverständnis Adelungs legitimiert sich bei i hm Sprache immer 

('\ l1 S den Zeitu s tänden 11 d nicht durch abstrakte Regeln, sondern 

du rch den Einz elfal l : 

"F. i nE~ j ede SprachvE~ränderlJng muß sich ursprUng 1 t ch von einem 
einzelnen enschen , diese- sei we r er wolle. herschreiben . 
Dieser e i n z e lne gib~ gleichsam den Ton an . Hernach aber k o mmt 
es , njcht e~wa auf einen Grammatiker , sondern auf die klare 
Vorstellungs art und den Geschmack des größten Teils der 
~esellschaft an , zu entscheiden , ob ein solcher neuer Ton 
verständli c h und behagl ' c h sei. oder nicht, Im ersten Falle 
wi rd die Neuigke it ihr Gltl c machen . und geschwi nde durc h das 
ganze Volk gangbar we rden ; in d e m andern aber wird das 
~egenteil erfolgen . Die e inzelnen Urheber solcher 
Ver~nderungen , und das erste Entstehen dieser, werden 
fre i l ich höchst selt en bemerkt . Ehe man sieh's versieht, si d 
s' e da ; si e sir d gang bar d u r c h das ganze Vol k , Tl icht anders, 
a S oh das ganze Va : e instimm ig si e hervorgebracht 
hätt e . "112 

Diese A1JsHLhr un gen lassen sich verallgemeinern . Bürger geht 

me ine r Mei n ung n ach in seinem W'ssensch aftsverständnis nicbt von 

abstrakten Regeln , sondern prinzi p i e ll vom Individuum aus. Dies 

dellt e t auf ein i ndukt i ve s Wi s senschaft s k onz ept , daß si ch im 18 . 

.Ta.hrhnnder~ immpr mehr durchzusetzen vermag . Vor a] lern i m frühen 

18 - .Jahrhundert war f Ur d ie W' ssenschaf t p r a u t Rei n o c h ein 

g anz aderes w' ssenscha ftsideal maßgeblich: 

"Für s i e wa r d i e Demonstration, eine auf Grundsätzen der 
Dedukt'on aufgeba ute Beweismethode. d ie einz ig zulässige Form 
wissenschaft I i cher ErklFinmg [ . , ], Al s ei ndellt i gste Form der 
Demonstration galt die mathematische. da unterstellt wurde . 
d aß die Mathematik die ideale Symbolsprache der Wisse s c haft 
sei [ .. . ] , Von diesen Voraussetzungen ausgehend . wurde 
ebenfalls angenommep, daß die mechanistische Naturphilosophi e 
das al lgemeingtl}tigp Modell korrekter wissenschaftlicher 
Unt prsuchllng 1 iefe r e. vor allem auf Grund Hlres Anspruchs , 
die mannigfaltigen Erscheinungen der Natur auf einfache 
Grundsät ze zur Uc kzuf ilhren , d ie in G1 ant ifiz ierbar en Begri f fen 

111 Ästhetische SchriFten. S . 10 
112) Rechenschaft iiter diA VerärJderv.ngen in der 'Nac:htfeier eier Ven us'; a a . O . , 
S 9.'17f. Srrnit kann Bürger auch keine verbj.oo.lichen, ' ze itlOSE~n' Bei s'Pi.ele 
vorbi )d l iche r ant iker & hrift.s teller 8K7J?pt i eren , wie dFts et~...a in Meiners 
r.:runrlri ß dpr Fa 11 j s t , 
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Rl1szl1drticken si nd, [ , , J Um die Mi tte des 18 . . Jahrhunderts 
gerieten diese Grundannahmen mehr und mehr in das Zentrum der 
Kritik. Eine allgemeine Ablehnung der mechanistischen 
Philosophie wurde von einer entschieden negatjven Bewertung 
des mA.tt e matischer Denkens beg ' e itet, "113 

Der Ablösungsprozeß im Wissenschaftsverst~ndnis, den Reill i m 

fo ge den f ü r die Geschichtswissenschaften darstellt, l~ßt sich 

p r oblemlos auf d'e Äs theti k beziehen . Schon Baumgarten hatte ja 

p ' ne Fundi e r u n g der Ästhetik nach streng logischen Kategorien 

abgelehnt und desweg ~n selbige Uberhaupt als eigene Wissenschaft 

7U et~hlieren versucht . Mit BI'ck auf Rei l l s Aus fUhrurgen kann man 

sage n , daß sich Kunst oder Literatur im engeren Sinne , genauso wie 

~esc ichtsschre'bl g a l s I nterpretation der Wirklichkeit verstehen 

lassen, Es ist einleuchten d, daß eine derartige 

Wi r kl i chk e itsverarbei t1ng gar nicht anders als individuell 

begründet sein kann . Somit wti.re es unsinnig , eine zu scharfe 

Tre . nungslinie zwischen Suh jekt und Objekt in einer 

wissensc haftlichen Unte-suchung zu ziehen: 

" In der mechanistische n Naturph ilosophie unterstellte man 
e'ne schar fe Trennung zwischen Beobachter und 
Beob c h tungsgege n s tand, eine Sche idelinie, die dem 
Wi ssens chaf t ler e r möglichen sollte, den Standpunkt eines 
liDparte i ischen Beobacht ers einz unehmen u nd d ie absolute 
Gültigke 't der geometrisch-deduktiven S~t ze geltend zu 
ma c en , Doch war dipse TreDDlwg infolge der Behauptung eines 
allgemeinen Zusammenhangs in der Geschichte und der pr~genden 
Bede ut ung d e s sozialen Umfelds fUr das Denken und Handeln 
besel~igt , D~ der Hi storiker sich aus seiner Zeitgebundenheit 
n i c h t lösen ka n , wi rd das Sc hre iben ei ne 'unpartheillchen 
Geschichte' - geschr eben gleichsam von einem ze itlosen 
Zei tpunkt aus - unmögl ich, [ . . , ] .Jeder Hist or iker ver fügt 
Uber eine bestimmte Perspektive der Wahrheit , die sich a us 
seine r persönl i chen lage und seinem Blickwinkel e-gibt , "11 4 

Man denke hierbei nur an Herder, dessen Geschichtsverst~ndnis 

s i ch dem obe n g e nannten z u or dnen l~ßt , s erübrigt sich fast z u 

sagen , daß hi ervon auch Herders Dichtungsverst~ndnis betroffen 

war, Ab s ol l te, z e 't nsa Kriter i e n gab es nicht , v ielmehr mußte 

LiteRatur in ihrem Za' kon tex t gesehen werden und war stets von 

der In~erpretation des an seine eigene Ze i t gebundenen Rezipiente 

abh~ng'g, Hinsichtlich des relativ gewordenen Wahr heitshegriffes 

s ei wiede rum auf Baumgar t e n verwiesen , der j a a u sdrUckl i e h d i e 

J3) Reill ) Hans Peter: Die Ge5c:hichtsr~lLssen,sc:ha.ft um die Mitte des 18, 
.T,mrh u!)clerts In: WLS9?n....c:ch..'i.ften im Zeital ter der Auf klär ung , Hrsg, v , Rudo lf 
Vi erhaus, ('..(jtt j ngen 198.:., S , 163-193; t.der: S . 170f , 
114) Rei ll : a ,a .O" S ,174f , 
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'logische Wahrhe i t' als nicht zuständ ig für die Kunst befunden 

hatte und vielmehr bloß etne 'ästbettsehe Wahrheit' oder 

' Wahrsche in lichkeit' verlangte . Bei Bürger findet sich dieses 

Ve r ständr is Baumgartens heispielsweise in seinem Lehrbuch der 

Asth etjk . Hier verwRhrt sich Bürger dagegen, daß fiktionale Werke 

mit ' wi s senschaftlicher Wahrheit' gemessen werden. 115 Seine 

Un terscheidung 'ästhetischer' und 'wi s senschaftlicher' Wahrheit 

he e gt er mit folgendem Beispiel : 

"Z.B . wenn es wissenschaftlich und materialiter wahr ist, daß 
die Erde sich u m die rJJhende Sonne bewegt, so ist es doch 
ästhetisch falsch. Denn in der gewöhnlichen Sinnenanschauung 
ersche"nt ps ganz anders. Es läßt sich ohne offenbare 
Ungereimtheit vor der s"nnlichen und imaginativen Anschauung 
und dem gemeinen Menschenverstande vorstellen, daß vielmehr 
cl i e Sonne sich um die ruhende Erde he\~ege . DarJ.er 1äßt der 
Kü n s tler , z "B . der Dichter, ästhetisch richtig die Erde still 
stehen und rlje Sonne über s.ie hinwandeln."116 

Man malg mIT,1 sagen ) daß cUeses Beispiel eine m Text entstammt , 

der nachweislich erst nach den Asthetischen Schriften entstanden 

i st" jn e iner Ph a se , "n der stcl) Bürger durch Lektüre der Kritik 

i rd e r Urteilskraft seinen ästhetischen Anschauungen laut Ketzer 

u n d .Janent z ky117 völlig neuorientiert hat, aber ich bezweifle eine 

solche radikale Neuo - ientierung. Obiges Äußerung ist fUr die 

s OQenarm t. e Kant ische 'Kopern t k8.T! ische Wende' der Kr i t i k der reinen 

{lern un ft geradezu typ i sch . Kant war meiner Meinung nach schon vor 

1790 fUr Bürge s ästhetische An schauungen von Einfluß und nicht 

erst dl. rch die Kr it i k der Urteilskraft . Die bereits 1781 

ersch i enene Kr it ik der reinen Ve r rwrd' t gewährte Bürger die 

philosophische Unterma erung fUr das Verständnis, daß jegliche 

Wirkl irhkeitswa hrnehmung subjektiv geprägt sei. Die Aussage Kant s , 

den 'Dingen ar sich' ni e auf den Grund gehen zu können, 

h e i nha lt e te den Verwei s auf die Beschränktheit des Menschen, 

bedeut e t e aber e benfalls dessen enorme Aufwertung , da somit der 

MenSCI zum Mittelpunkt der von ihm erfahrenen Welt wurde . Diese 

ll~,) Bürger orient iert sich hier; wie auch im folgenden I an Baumgartens 
, AstheUk ' VgI. ; Balungarten; Alexander (',(Jtt lieb, ~-:)retLsche Ästhetik . Die 
grund l egenden AtlSC:.bnitte aus der 'Aest,beticJ3. '(1750/5-9), tlbers. u . hrsg. v. arms 
RI, olf SctH~üzer, Ha.mburg 1983 . [tesonders: 27.AbscJmitt: J)ie ästheti,9::he 
WAhrheit , S . '53-7'5; 29.AbscJmitt : Die äst:hetf,sche Wahrscheinlichkeit, S.109-137] 
H6) BUrger : Lehrhuch der Asthet ik; Cl, a . O. , Bei. I, S. 223 . 
1l7) Ich "Brde an sr:Bterer Stelle kurz darauf eingehen, ob e i n r adikaler Wanciel 
j n BUrgersAnschauungen von den Ast,het i,sc:hen .5chriften zum Lellrbuch der Ästl.et ik 
tats8c'h lieh ZIl verze i C er ist . 
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Auffassung belegt folgende - wohlbekannte - Te"tstelle aus Kants 

Kritik de- r einen Vernunft : 

"Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach 
den Gegenständen richten; aber alle Versuche tiber sie a 
priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere 
Erkenntnisse erweitert wtlrd8ß , gingen unter dieser 
Vorausset z ung zu nichte, Man versuebe es daher einmal, ob wir 
nicbt in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, 
daß wir annehmen. die Ge8enst~nde mUssen sieb nach unserer 
Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der 
verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben apriori 
zusammens timmt, die über Gegenst~nde, ehe sie uns gegeben 
werden , et was festsetzen soll , Es ist hiermit eben so, als 
mi t den e -sten Gedanken des Kopernikus bewandt I der , nact.l.dem 
es mit der Erkl~rung der Hi mme lsbewegungen nicht gut fort 
wollte , wenn er annahm , das ganze Sternenheer drehe sich um 
den Zuschauer , versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, 
wenn er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne in 
Ruhe ließ , In der Metaphysik kann man nun. was die Anschauung 
rier Gegenst ~nde betrifft, es auf ~hnliche Weise versuchen , 
Wenn di e nschauung sich nach der Bescbaffenheit der 
Gege nstände rictten müßte, so seh e ich nicht ein, wie man a 
priori von ihr etwas wissen könne; richtet sich aber der 
Gegenstand ( a ls Objekt der Sinne) nach de - Be schaffenheit 
unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese 
Mög1 ichkei t ganz wohl vorstellen, "118 

Diese Hinwendung zum Subjekt als usgangspunkt jeglicher 

Erkenntnis ist i m Konte t des allmi3blichen \~andels i n der 

Wi ssenschaftstheorie zu sehen und und traf "mit dem gesteigert e n 

Sel bst bewußt se jn des aufgeklärten Merlschen bestens zusammen , "119 Es 

1 jegt nati'rl ich a u f der Ha nd , daß Bürger selbst als Kantianer, 

d i esen Vorstell ungen anh ing , Das folgende Zitat zeigt , daß f ür 

Bürger die Philosophi e Kants a uch Einfluß auf die Gest altung 

li terarischer Te.-te haben muRte: 

"Alles mensch 'ehe Wissen und Können erhält sein Wesen und 
seine Gesta lt ganz al lein allS seinen Verhä l tnissen und 
Beziehungen . die es auf einen einzigen MJttelpunct hat , nach 
welchem alle Radi e n hinlaufen , und um welchen si ch lIes 
drehet, wtp das Rad um seine Achse, Das ganze große , 
e r hahene , allem nschein nach s o e st gegründete, so wo hl 
z usammenhängende und verbundene Weltgebäude der menschli c hen 
Wissenscha ft und Kunst [ ,. ] stürzt auf ein Mal zusamme n, 
[ " , ], sobald d i eser MIttelpunct verrückt und aufgehoben 
wird We l c hes ist nun aber dieser M'ttelpunct, welches e 
ejnzige Ar se i s t , um welche sich Alles herumdrehet? - Wir! 
Wir ' homn ci o r es' s ind es' _"120 

11 8 ) KAnt : Kritik der r e inen Ve,rnunft , a ,a ,O . , S ,28 , 

n q ) Lutz , Bernd (Hg , ): /tJet zler ItJil~J[Jhen Le.Yikoo Stuttgar t 1989, S,L.OSf , 

170) Lehrbuch rler ÄSthetik, &1. 1, S , 3f , 
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Ancb diese Äußerung Bürgers stammt aus dem Lehrbuch d e r 

A"stheti' , ' s t wiederum ei ne Lesefruc ht Bürgers aus der Kritik der 

rAi nen Ve "nun ft , n i cht der Kr i t ik der Urteil skr aft, und somit 

s c hon für d i e As thetiBchen Schriften von Relevanz , Bewußtsein um 

('e Begrenz t _e i t mensch l' c her Perspektive mußte also nicht 

al1toma t isch ein Dei' z i t bezeichnen. Ebenso sieht dies ReH 1 und 

ank t d~be i das Augenmerk auf einen Aspekt , der gerade für d' e 

"st het i k von Bedeutung 'st : 

"Wenn al s o die perspektivische Theorie die Möglichkeiten 
historischen Ver stehens auf den ersten Blick e inzugrenzen 
schi e n , vertie f t e sie doch die Begründung des historischen 
Ve rstehens. Iofalge der engen Bindung des Historikers an 
seinen Forschungsgegenstand wurde argumentiert , könne man 
eine Art d e s Verstehens in der Geschi c htswissenschaft 
erreichen . die tiefer und umfassender sei als die bloße 
Besehre' bu n g außerer Erscheinungen, wie sie in der 
mec hanist i schen Natu r philosophie üblich WRr . Denker aus s o 
unt e rse tiedlichen Disz iplinen wie der Ästhetik , der Biologie , 
der Religi on und der Geschichtswissenschaft def i nierten diese 

r t des Ver st ehens al s ' a nschauende Erkenntnis' , oder, in 
lateinischer Entsprechung , als iudicio i nt uitivo, Den Weg. 
der z u d ieser Erke r t i s führ t , nan n t e n Zeitgenossen 
'Divination' Anschauende Erkenntnis bedeutete die Erfassung 

rie s Gan z pn und des Ge i s t es , der ps be Ipbt , ohnf":~ den Si on f ij r 
d i e Einz igartigke 't des 'erfaßten' Ganzen zu verlieren . 
D'eses Verst e hen ist das Er gebnis von Vernunf t , Ged~chtnis 
und Vorstel lungskraft , i st schöpferisches Wiederherstellen , 
inde m der Beobachter s ich ' n d e n Be o bacht ungsgegenstand 
ei nfühlt und s' ch e i ne unm'tte l bare , auf r fahrung ter uhende 
Ve ~ st ehenswe i se ane i g e t . " 121 

Das int ere s santeste Kapitel hinsichtli c h d ieses Ansatzes in 

ijrge "s Asthet ischen Sc llri ften i s t meiner Meinung nach das tlber 

d ie ästhetjsche Kl arheit und Deutlichkeit. Hier geht es vor allem 

u m d ' e Wirkung, d ie be isp ' elsweise Kt nst beim Menschen aus lösen 

kann: 

"Die Kl ar e ' t [ . . , ] br ingt eine zw i efache Wirkung; eine 
logische und ästhet ische Wirkung hervor . In Rücks icht auf den 
Verst a nd e ' tet s ' e z u r gewissen und deutlichen Erkenntnis 
dess en , was ' s t , in Rüc ksicht auf das Empfindungsvermögen 
bew ' r kt si e solche Eindrücke , die uns unseres selbsteigenen 
Zust emdes be wi ßt ma.chen . [ . , , ] In Ansehung der äst he t ischen 
Wirkung hat nun die Klarheit vor der Deutlichkeit einen 
u nendli chen Vo rzug , weil sie eine größere Menge von Thei l en 
eines Gpge nstandes umfaHt . als die Deutlichkeit. Bei dem 
deut 1 i rhe r Denken we 'den dip The i I vorst e Iltmgen mehr ei nze1n 
nach und nach langsa m aufgenommen . Bei dpm kl aren Denken aber 
geht a l les v ' e l schneller, gleichsam auf ei n Mah l, vor sich. 
So vi el mehr z usammen vereinigt e und schne l ler s ich o lgende 

12 ) Reil , S , 75f. 
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Ei ndrücke wirke n we it stärker auf d a s Selbstbewußtsein , und 
sol cher Gestalt entstehet dann die ästheti s che Wirkung , 
wel che die ebhaf t i gkeit genannt wird , "122 

Hier z eigt s ich , daß Bürger der intuitiven, anschauenden 

Erkenntnis eine ganz besondere Wertsc hät z ung einräumt , die sicher 

r icht unter dBm Primat d,::'r logischen Erkenntnis anzusiedeln ist , 

Als weites zei g t sich hier überdeutli c h , wie stark Bürger das 

Indiv iduelle in seinem ästhetischen Ansatz betont , Letzendlich 

hest' rnrn t Bürger al s ästhetisches Spezifikum , daß sinnliche 

Wahrne h mung einen Zustand des Selbstbewußtseins beim Menschen 

he rvorruft , ieser kann si c h zwar - mit Blick auf Descartes - auch 

durch logisches Denken einstellen , aber auf einer anderen 

qn a l i tat i ven Basi s : 

"Die zweck - und verhältnismäßige Deutlichkeit beziehet sich 
a llf den Ve r s tand , die zweck- und verhältrdsmäßige 
Lebhaftigkeit a uf das Gemüth Also so deutlich, daß es der 
Ve s tand f sse, ur d s o lebhaft , daß es das Gemüth empfinde! 
Der Ausdruck lebhaft und Lebhaftigkeit wird zwar in der 
Ästhet ik in mancher e i Bedeut ung gebraucht ; indessen lassen 
s i ch aber a ll e dahin zurückführen , daß darunter überhaupt 
diejen' ge Klarheit der Vorstellungen verstanden werde , welche 
auf das Empfindungsvermögen wirkt, und also ein Bewußtsein 
des Zus tandes hervorbr ingt , [ , , J Daß aber etwas lebt , ja , 
daß wi r selbst lebe n, dessen werden wir Ins nicht sowohl 
du rch lillse rn bloße n r e inen Verstand, durch unser Denken, als 
vielmehr durch unser Empfindungsvermögen bewußt _ Mir kommt es 
wen igst e ns immer so vor : Wenn ' eh ein Wesen wäre . das weiter 
ni c hts als denken . grü beln , n ich t aber Wohl und Wehe 
emflf' n d _-n könnte . s o würde ich an me i nem Le ben, ja, an me i ne m 
Daseyn z we ' feln, "123 

Bürger s p ielt Sinnl ' c h keit und a tio nicht gegeneinander aus, 

snn rlern betont deren u tersc iedliche Qualität , Wenn Bürger auf 

d8ren harmor ' s ch8 Zusammenar beit Wert legt, entwirft er ein 

ganzhe it liches Menschenhild . in dem Ratio und Sinnlichkeit 

kooper ieren , Mit obigem Zitat wäre man meiner Meinung nach beim 

Kern von Bürgers ästhetischen Anschauungen . Die Lebhaftigkeit ist 

es , die laut Bürger den Menschen im ~sthetischen Prozeß seiner 

selbst bewußt werden läßt , Sehr deutlich wi rd dies als Gegenpo l zu 

Descart e s 'cogito ergo sum' formuliert und bedeutet dam' ei n 

klares Eintreten fUr die Rechte der Sinnlichkeit abseits 

rationaler Bevormundung. Derart deutlich findet sich ein solcher 

Ansat z in kei ner der von BUrg8r benutzten Vorlagen und es 

verwundert nicht, daß diese Äußerungen Bürgers bei Janentzky n ich t 

122) Asthet i 9':"00 ,5chrLften, S, 135 
123) Ä5theti.9':"he ,5cbrifte , S , 135f, 
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mit einer einzigen Silbe erw~hnt werde n , da sie nicht in dessen 

B"l e von Bürger als Ästhetiker passen . 

Bürger geht es in den Xsthetiscben Schriften vor allem um eine 

Wirkungsästrlet ik , Kunst soll beim Betrachter oder Leser eine 

Wirkung hervorrufen , einen Zustand von Lust oder Unlust. Dieser 

Zustand besagt ; daß durch die Interaktion mit dem Schönen 

Selbs tbewußtsei n entsteht . Das ~lbjekt erfährt sich als sinnliches 

Wes en , Diese Subjektisierung der Ästhetik ist nicht erst das 

Verdienst von Kant; sondern bahnt sich schon bei Mendelssohn, 

Riedelader Sul zer an , war aber im Grunde schon bei Baumgarten 

angelegt , wie Nivelle ausfUhrt . 124 Interessant ist jedoch bei 

Bürger , der soviel aus anderen Werken abgeschrieben hat, daß er 

gerade das Auslösen eines Zustands des Selbstbewußtseins mit sehr 

vie l i genständi gkeit und geradezu naiver Begeisterung betont . 

Hinsichtlich obiger Ausführungen halte ich es nun fUr 

fr a gl ich , daß zwischen den Ästhetisch en Schrift en und dem Lehr b uch 

de r Äst h etik ein gr undlegender Wandel stattgefunden haben soll . 

Ich halt e es für verf l a chend , wenn nic.ht g8T verf~lschend , wenn 

,Janent z ky über ei e "sthetiscben Schriften schrei bt , sie seien 

"n i c ht auf a rseiben ph i osophisch-äst hetischen Grundlage 
entstanden , wie das Leh rb , der Asth. W.. t r end BUrger sich in 

iesern , wie schon angedeut et , zum großen Te i l auf dem Boden 
de r Kantischen Ästhetik bewegt und die bisher übliche Theori e 
Ba umga rten-Meiers bekämpft, zeigt er sich in jenen kleinen 
Sc hr iften no ch selbst als Anhänger der alten vorkantischen 
S CI 11 e , " 12 5 

Offensicht i c h sieht ,Janentzky Kants Kri tik der Urteilskraft 

aJs 'Kopernjkan' . che Wende' ' n der äst het i schen D' skussion des 18 . 

Jahrhunderts Da si ch ~ber auch Kants Ansat z aus zahlreichen 

Vorl änfe r n s peist e, wäre es ve rke hrt , hler einen wi rkl ich 

radikalen Umschwung 'n der Äs thetik zu sehen . Janent z k y übersieht 

völlig , da ß d ie ' Su b j e .kti v ierung' der Ästhetik ein 

kontinuierlicher Proz eß war und nicht erst mit K~nt schlagartig 

e i n t r a t , Leir e r sehei e n sich derarti g e Urteile fortzuschr e iben , 

wenn Ket z e r mi t Bli c k auf Bürgers Allseinandersetzllng mit der 

K,~jtik der Urteils 'Taf t e inen deutlichen Umschwung in Bü r gers 

ä st e tischer Position e rkennen wi I , So schreibt er tiber den 

' gru rU egende Untersc h i e r zwischen den i isthet i s chen .Schr i ft en 

unrl de m Lehrbuch de r "st h e t i k : 

124) Vgl, Nivelle ; Ktmst- tmd Dichttmgst:JJeOrien. 
12.5) .J::me t zky , S .63 , 
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"BUrger s tellt P. [,4'st h , Schr , J noch nicht die Frage nach 
einer spez ifisch ästhetischen Wirkung . [ .. ] Im Lehrbuch ist 
di e s nun vol l k ommen anders . Die Darstellungen gehen hier 
geradezu von der Best i mmung einer spez 1fisch /:i,sthet j sehen 
Wirkungspotenz a us . Nich t mehr eine schlechthin sinnliche, 
dem Leben verbundene und auf es abzielende Darstellung ist 
gefr agt , Bürger arbeitet v i e l me hr den subjektiven emotionaler 
Bezug al s Besonderheit ä5thetischer Wirkung heraus , Gefühl e 
s" nd es , die in uns erweckt werden, wenn wir mit Kunstwerken 
umgehen . Geftlhle sind es, die in uns erweckt werden, wenn wir 
mi t Kunstwerk e n umgehen . das GefUhl , ein 'unmittelbare[sJ. 
angenehme[s] oder l.lnangenehme[s] Bewußtseyn des selbst 
ei gene r Zustandes'12 6 ist es , das d" e ästhet ische Wirkung 
be st i mm t " "127 

Gar z ä hnl iebe Text s teIlen k;:tnn man ja ÜI den A'sthet ischen 

Sch - i ft e n;''} c hweisen , Auch d as emotiona e Moment . di3s hier so 

s t ark beton t wird , f i n det s i ch ja beispielsweise schon bei 

Sulzp.r l28 , der j~ vo n '1rger ausf Uhrlichs t zitiert wird. Es 

erscheint geradez u unsinnig, wenn Janentzky sagt, BUrger wUrde im 

LAh -buc!' eie r "stheti k Ba nmgartens Ansa,t z hekämpfen , 129 Ich glaube 

v i elmehr , daß ~i ch Bür ger aufgrund breiter Kenntnis ästhetischer 

Sch- jft en durchaus bewußt wa , daß zw ischen Baumgarten und Kant 130 

eine gradue le Ent wicklung, wenn auch mit unterschiedlichsten 

E i nzelpositionen , ver l a ufe n wa r, w" e Nivelle darstellt: 

"In der Ästhetik hat es keine 'kopernikanische Revolution' 
gegeben . Das Kern problem d e r Kri t i k der Urteilskraft i s t 
genau dasselbe wie das Kernproblem der Aesthet i ea . Für Kant 
\,;le für Baumgarten und seine Nachfolger kommt es 
haupts~chllcb darauf an, der Schönheit eine Stelle im Reich 
der Wer te anzu we i ser und das SeeleDvermögen . wel ches auf die 
Wahrnehmung und Erschaffung des Schönen ausgerichtet ist, 
ahzusondern und Z l beschreiben . Auf wel cher Ebene steht d i e 
Idee der Schönhei t und wie verfährt der Geist, um sie zu 
erkenn p.n ? s si nd d i e Fragen , die sich die Theoretiker von 
1750 und 1790 zuerst vor l e gen. Eher als die große Zahl von 
Ei n zel a s chauungen , die Ka nt von s ei nen Vorgängern liber n 'mmt, 
mactt sie di e At l i c k e lt ) ja Identität der Hauptheme n ihrer 
Theorie mitei nander verwandt. Ka n t hat sich kein neue s 
Problem ges ell t . Er versucht , die Grundfragen . die ihm von 

a u mga rt e n und s einen Nachfolgern dargeboten wur den, z u 
lösen , Di e ser gemei nsame Grundzug der [ .. , ] vier ,Jahrzehnte 
beweist ihre tiefe Einheit als Epoche des ästhetischen 
Bewußt werdens , [ ... J . "131 

176 ) ehrblIch der Asthetik, Bel. I , S . 9 . 

127) Ketzer in : I!?hrbueh der Ac:;thetik , S .XXIX. 

128) Vg} , hierzu Sulzers Kapi tel z um Stichwor t 'sinnlich' in : Sulzer : Allgem?ine 

'Ibec)r ie, &1. IV , S . 408-414, 

129) Er bE.>z ·eht skh hier wohl vor allem auf die von BUrger im I!?hrbuc:h der 

Ä5thetik z "tjl?rte Kri t ik f.ants an fuumgarten aus der Kritik eier reinen Vernunft. 

1.10) Nicht lJl'll'3Ons1: nennt BUrger sowohl Ba.umgarten und fant a ls ver dienstvolle 

Äst het- iker in :seinem Einll?it,lmgskap "t p l der AsthetiEChen .Schriften" 


,1 ) ivell8 : Kunst- flnd Dicht tmgst heorien, S .23lf. 
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11I . 3 . 'Allgemeingültigkeit' des ästhetischen Konzepts von Bürger 

Nun k önnte man all erdings fragen , worin der wei~ergefaßte , 

g e se l l s chaft 1 i c he Aspekt von Bürgers .4.·sthet i.sehe n 5ehr i f ten 1 iegt . 

Wi rd ein dera rt subj ek tiv' scbes Ästhetikverständnis nicht auf ein 

g anz ind 'v idue l l es E lemen t r eduziert , das keinerlei Bedeutung f Ur 

die Allgeme inhe i t hat? Wohl kaum, denn erstens wUrde s'ch dam i t 

der An a ß , tibertaupt öf fent li c h e i ne Ästhetik vorzutragen, ar 

a bs u r dum f Uhren, auße rdem versucht Bürger, einige allgemeine , 

jedoch nicht no r m' e rende Pr~m issen auf z ustellen, die d e m Schönen 

einen we iteren Ge l t tm gstere i CJI Fds pures 'Privatvergnügen' 

zuwei sen . 

Im Kap i tel zum 'ästhetischen Reichtum' behandelt Bürger die 

Frage , wie e in gee igne t e r ästhetisc her Stoff beschaffen s ein 

sollte und welche Fäh i gkeiten der Künstler mitbringen sollte , um 

ihn z u bea r heiten. e r Stof f soUte in_ f'::' r halb deo ästhetisc hen 

Bori zont es l iegen , s o zus agen dem Realit~tshereich des Künstlers 

oder Rezipienten e n tnommen sein, ohne jedocr.l. all t3g1 ich und 

gewöhnli c h z u sein . Bürger er1:i:i.utert den Begriff des 'ästh.etischen 

Borizontes' zwar nicht genauer, z ielt z weifellos darauf ab , daß 

s omi t eine möglichst große An zahl von Menschen angesprochen 

we r den . Weiter hin trennt er zwischen bedingten und zufälligen 

Eigenschaften eines ästhet i schen Stoffes von dessen absoluten und 

wese t ict en ab . Dies bedeutet nicht, daß er nun doch einen 

o bj e ~ orientierten nsat z vertritt, sondern vielmehr , daß das 

~st e tische Urteil frei se in solle von pri vaten , a lso von 

z u fälligen oder bedingten I n tere ssen , di e es nur al l ein auf ein 

Ind i viduum begren z e n . 

'Subjektiver 3sthetischer Reichtum' ergibt si c h aus der 

Besch~ftigung v e r s e 'edener Erkenntnisvermögen , wie Allgen , Ohr en , 

Scharfs 'nn und Wi tz, derer Zusammenspiel Bürger als fruchtbare s 

ästh e tisches Genie bezeichnet, Ohne dieses wäre 'objektiver 

~sthetischer Reicht lm ' vergebens . Der Künstler soll die Fähigkeit 

und das Gesc hi c k ha be n, a us der Fülle des Stoffes das Zweckmäßige , 

das zu rUhren imstande ist , ausw~hlen zu können und muß daher tib e r 

~sthetlsc.he We isheit oder Sparsamkeit verfügen. Dies äußert sich 

im Kunstwerk durch Präz i s ion und die Zielvorstellung ist die einer 

pd l e n Ei nfa lt . Verständlichkeit und Klarheit stehen bei Bür ger i m 

Vordergrund eines Kunstwerkes und ist das wesentlichst e Geset z der 

Bezeich nung , wod urch ei ne ästhetische Bre itenwirlnmg gewährlei ste~ 
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ist . Auch der Begriff vom '~sthetischen Genie' bezeichnet bei 

Bürger keine angehorene , geniale Einzelhegabung, wie sich dies in 

vielen programmatischen Schriften zum Sturm und Drang gefunden 

hatte , sondern wird hier als harmonische Zusammenarbeit möglichst 

vie e r Erkenntnisvermögen verstanden. Bürger schließt nicht aus, 

daß diese durch U~lng verbessert werden können, was erlaubt, sich 

zunehmend kompetent über Kunst ~ußern und . om 't an einem 

gemei nschaftlichen Diskurs über Kunst teilnehmen zu können . 

Im Kap itel zur ' ästhetischen Größe' bezeichnet Bürger die 

Größe von Gedanken und Vorstellungen als reichste Quelle der 

~sthetischen Kraft . welche die Seele erweitern , Die Größenhegriffe 

seien jedoch relativ und jedes Subjekt habe hierfür ein eigenes 

Maß ausgehend vom Gewöhnlichen. Die Quelle des Erhabenen I~ßt s ich 
f" ihn nicht eindeut ig best immen und er wi 11 sj,ch nur insofern,_ ur 

festl e gen , als Größe und Erhabenes relative Größen sind, relativ 

zu einer Grundfl äche oder relativ zu den Erfahrungen und 

Fähi gke' t en eines Subjektes , Bürger ist in diesem Kapitel weit 

entf e rnt , obj e ktiv verbürgte Maßst~he aufzustellen. Selbst wenn 

fHc ihn jegl iches Urt e l1 über das ~rhabene relativ und vom 

suhje ~t'ven Maßstab des Ind v duums abh~ngigist, so sind doch die 

ausge l öst en see lischen Zustände allgemein - wenn auch nicht 

gleichartig - bei allen Menschen möglich und nicht et wa auf eine 

kl eine Gruppe Kunstverst~ndiger begrenzt . 

Der Abschr it t z ur 'ästhetischen Klarheit und Deutlichkeit' 

dif f e renzi ert die Erkenntnis nach sinn l i c hen und l ogischen 

Prinzipien. De ut i chkeit untersche i det d ie Details eine s 

Gegenstandes lmd unter liegt dEm Fäh i g kEdten des Ver standes , Ein 

Gegenstand der Vorstellung ist hingegen klar , wenn er sich m 

(:anze nn anderen untersc lei de ä ßt, Während e rster es sukzessive 

geschieht, z e ichnet s' ch die s innliche Erkenntn is dnrch 

Si mlllt anf'ödtät aus, ist s o zusagen intuitiv . H 'erbei benut z t Bürger 

den al t en Vergle ich von Dichtung und Malerei , Bezüglich der 

tst e t i schen Kl a - ei t so l e n d ie Tei le ei n e s Kunstwerkes mög l ichst 

so arrangiert se in , da ß ein heller Ausdruck entsteht . ein 

'woh lerleucht etes Bi l d' . Die Ha uptbedingung eines Kurst werkes 

l' e gt für BUrger ' n dessen ästhet ischer Wirksamkeit , der 

Lehhaf tigke i t , Di e no re nung e inz elner Züge zu e inem angemessenen 

Verhältnis nennt Bürger ' n Anlehnung an Herz das Haltungsgefüh l . 

ies s pricht da f ür, (aß s ich Blrger des pers pekt i Vi sche n 
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~ha akter s von Ku s t und Wi s se schaft, wie bere its erw~hnt, 

durcha us bewußt ist, 

Das Bewußtsein für diesen perspektivischen Ansatz spiegelt 

s i c h wider , we nn ürger in den A:sthetiscben Schr i ften immer wieder 

das Re lative eines ~sthetischen Urteils betont , Relativ sind 

besti mmte ~st het i sc e Gegenst~nde für i hn nicrlt nur in objektive r 

Hi ns i c h t , das h e i ßt I im Verhältnjs zu anderen, sondern vor allem 

in s ub jekt i ver Hi ns i c ht , a l so von der Warte des TJl~tei lender aus , 

E in ästhetisches Ur t e i l vo r allem vom Zusammenspiel der einze nen 

Erke n t nisverm bgen ab ~ng' g u nd kann j e nach Gew i c tung der 

einzel ne n Vermöge n a nders ausfallen , Dies bedeutet jedoch nicht , 

r a ß e in einigerma ße n verbindliches ~sthetischen Urteil völlig 

aus ge schlossen ' s t , Hierzu ist der Einsatz aller 

r kennt n ' s v e rmbgen vonnöten lInd de r Gegenstand ist aus 

verschiedensten Perspekt i ven zu betrachten . In Bürgers Forderung 

na ch e iner 'Polyperspektive ' spiegelt s ' c h n icht das Bemühen um 

' o bj e kt' ve ' Bewertungsmaßst ä be , sonder n vielmehr das Bewußtsein 

de Begr e n z t he 't s innl 'cher Erkenntn' _ und der Gefahr einseitiger 

S i chtwet s en wi der : 

"In unse r er Seele ä ußern si c h mancherlei Erkenntniskr~fte , 
wel che i n s gesammt , ih r en unter s c _ierle n e n Gegenst~nden nach , 
versct i ede r s ind , Was wi r d l r c h ein Vermögen erkennen , das 
k ö nnen w ' r lIDS dlrch e in a nders nicht v orstellen , DieB 
e r set z t uns aber den Mangel dadurch , daß e s uns etwas anderes 
e ntde c kt , Wenn wir a l s o durch mehre re Vermögen zug l ei ch uns 
ei ne n Gegenstan d v6 r s te l e D, so entdecken wir an demselben 
jec erz e it v' e l mehr, a l s wenn wi r ' hn durc h we n i gere 
bet r a c h t en , "132 

urch Training der einzelnen Er kenntnisvermögen und ein 

<=l llsg pwogenps Verh~l tn is z ue ina der ist somH auch einE! gew i sse 

Ver b ir dlichl' chk e it e i nes ~sthetischen Urteils , oder besser eine 

geme ins c ha t ' c he Bas i s zur i skuss ion eines solchen , in gre' f bare 

ähe gerlic ·t . Zus ammenfassend l~ßt sich sagen, daß Bürge r s 

~st het ' ~ches Pr ogramm vor al lem auf d i e i n d i v idue l e Erfahr ung des 

Ei nze lnen al s sinn l iches We s e n bei der Rez e ption von Kunst 

rmgelegt ist Let zt i c s t es gerade der ' n d ivjduelle Charakt er 

lJn8de r Se bs t erfa ~ ; de r es d em Einzelne n e r laubt , ei n kompetentes 

TIr t e i 1 üher Ku s t zu fäl en und si ch darüber mit anderen 

allse ' n anrlerzllset z e n , Bürge rs Ansatz körn"lte man als intersubjektiv 

132 ) Äc,Thetj~he .5chriften, S , .3lf , 
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ausger ichtet bezeichn en , was auch eine politische Komponente 

enthält , wie im fo lgenden Punkt erbrtet werden soll . 

111 , 4 , Die politische Komponente 

Kunst ist f ür Bürger der Bereich, in dem sich das rezipiere nde 

wie das sct öpferische Indiv iduum von den Nütz'chkeitszllweisungen 

der Gesellschaft zurtickz ' e hen kann . Vergnügen , nicht Nüt z lichkeit 

so ] das let zt e Zie des Schö en sei n , wobei allerdings Vergnügen 

ni cht als Bagat e llisie rung der Kunst zu verstehen ist , sondern 

vie l mehr a s Aus( -uck für den Subjekt bezug von Kunst abs eits 

i.'bergeor dneter Nt t. z l ichJ;:pits- oder Moral z uweisungen . Vergnügen 

Cl Iso als Allsdruck der AIJtoDomie der Kunst; wie Autonomie des 

Subjekts . Verst e h t man Kunst als autonom von an sie 

erangetragenen gesellschaftlichen Ansprüchen, dann bedeutet 

d' eser Freiraum auc h die Möglichkeit zur Herstellung subjektiver 

We lten twUr fe , in denen der Künstler oder der Hezipient versuchen, 

sj ch i n nerhalb e ' er von Kontingenz geprägten Welt wiederzufinden , 

si ch se lbst als sinn vo ll zu erfahren. Im Zentrum von Bürgers 

Ansa tz steh t das durch die sinnliche Erfahrung entstehende 

Sel bstbewußtsein, wodt rch sich der Mensch nicht a l l ein allf die 

r ati o -eduzieren läßt, sondern sich ganzheitlich erf~hrt . Diese 

Vorst ellung f indet sich schon bei Baumgarten angelegt: 

"Indem Baumgarten die Künst.e als Formen der sinnli c.hen 
Erkenntn is bestimmt , leistet er d ie seit langem austehende 
Versöhnung zwischen philosoph ischer und kUnstler ischer 
Erkenntnis. Die utorität der Philosophie legitimiert damit 
die sinnli che r kenntnis als Bestandteil, ja sogar als 
Bedingung e'nes wahr haft humanen Lebens. "133 

Die sinnl' c he Erke nt nis , die 'extensive Klarheit' zerstört 

n icht den individuellen Charakter der Dinge sondern akz eptiert 

deren Mannigfaigke't , indem sie auf let zt e Deutlichkeit 

verz ichtet . Damit b leibt die Wirklichkeitserfahrung stets 

ind ividuell und das I ndividuum muß erst eine sinnvolle 

Interpretation der Außenwelt hervorbringen, fUr di e u r eine 

'ästhe tische Wahrhei t' maßgebljch ist. Dieses induktive Verfahren 

grenzt s ich von der Dudukt ion und einer 'logischen Wahrheit' a b , 

i n der die Funkti on des Subjektes darauf beschränkt ist, das 

133) HE>nckmanu , 8 . ::\ .0 . , S .18 , 
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I nd i vidue lle in d "e vermeintliche 'Wahrheit' einzupassen . Zwar ist 

rt i eser induktive Prozeß prinzipiell unabschließbar und erlaubt 

zwar kein vollst~ndiges Verst~ndnis der Dinge, ist aber laut 

Scte"ble134 ke"n Manko, sondern vielmehr Ausdruck des Spezifischen 

bA" m ästhetischen Prozeß , Das Konzept einer Standortbestimmung des 

Individuums in der Welt und die Betonung der Selbsterfahrung als 

s "nnliches We sen "m ~stheti schen Prozeß läßt sich bewerten als 

usdruck des Angriffs 

~gegen die herrs chenden Sitten auf einen zentralen 
Wertfrühhürgerl i c hen SeIhstverständnisses : das Prinzip der 
Askese . Affekt-Askese , 'Herrschaft tiber riie Sinnen, 
Ei nhi Id1.1ngskraft und Af f ek.te' ist hei Wol ff noch Kennzeichen 
des aufgek l~rten Bürgers in der Gesellsc.haft. "135 

un ma g man vielleicht sagen , daß diese Askese gegen Ende des 

18 .Jahrhundert s ke in Thema mehr war, aber dem ist nicht so, Daß 

selbst in der Spätaufkl~rung dieses Prinzip , vor allem 

h"r s"chtlich der Lektüre schöner Literatur, durcclaus noch bestand , 

be legt eine Aussage von Chr istoph Me l ners, al so aus dem Kontext 

der Göttinger U l " versit~t : 

~Leidel~ bat e ich schon zu viele traurige Beyspjele von 
Jüng lingen erlebt, die bey den glücklichsten Anlagen 110d dem 
größten Fleiße i m Lesen doch n i emahls, (~er erst spät 
brauchbare änner wurden, wei sie das , was fUr sie nur 
Erhohlung hätt e seyn sollen, zu ihrem Hauptgesch~fte machten, 
lmd d" e schönsten Arbeitsstunden mit solchen Büchern 

erdarben , deren ganzes Verdienst in der Gewährung einer 
vortlhergehenc e n Unterhaltung bestand , und die gar keine gute 
Früchte , oder guten Saamen in dem Kopfe zurückließen . Nicht 
weniger he ili g sey e ine m jeden Jüngl inge fo lgende Regel : 
niemahls 8c h tipf rige , oder verführerische Schriften zu les en , 
d i e entweder unreine Begier den oder wenigstens den sinnli chen 
Vergnügunge größere Re ize "nz a1.lbern, als sie wi rk lich 
hrthen, "13 6 

Dies schre" bt nun gerade jemand, der zeitgleich mit Bürger an 

der Georg1 a ugusta Vorles1.mgen über Ästhetik hielt , Hi nsic tlich 

13L.) Sc.heible, a ,a .O" , S ,85ff , 
.15) fuutel, Volker: Nachwort. In: Heydem~eich, Karl Heinrich: :5.vstem der 

4:st:hAtik , Leipzig 1790 [ReprInt : HildB<3heim 1978] , S ,.195-427, h ier: 5 ,40.1 " 
136) Me "ners, Christoph : Anweisungen filr Jiingli.nge zum eigenen Arbeiten , Zweyte 
vermehrte Ausgab? , H..;mnove - 1791 , S. L.4f . 
Vgl, auch fo lgendes Zitat aug Melners: ~Es gibt arer auch nicht verfiihrerisc'he 
sr'hl echt e C'-esellsc.fl,3fter. vor deIlE'n man warnen muß , wei 1 ihre uIl'3al.1bern Schwänke 
d ir::! Sittscllnke"t der .JÜnglinge abstumpfen, Wirkl ich verfiJhrerisch sind die 
erot ischen r.,prl ichte vo Ovid; und mcrrlche dp . Elegien von Ti bull lmd Properz " Eg 
wäre daher zu wünschen , daß man eine Sammlllng solcher 5tüc:ke dieser Dichter 
verAIlst a l tete, WI'ldurch d e Si 1ic keit von .Ji..ingl"Q.,'2l'.:ln nicht gereizt 
wi.irdp . "(Meiners : Anr:.>eisungpn, a . a , 0. , 5, 5 5f . ) 
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rte r Bet.lertung schöner Lit e ratur mußten bei Bürger und Meiners 

ge radezu Welten aufeinanderprallen , Wenn man es genau nimmt, dann 

ist der gesellschaftskritische Ans pruch, die Fnrderung nach 

Emanzipat ion der Sinnl ichkeit in den )!"'stbetiscben SchriFten nicht 

vie l a nde-s ge lagert a ls i n den werken und Theorien des Sturm und 

rang . al l erdings ist dieser Anspruch nun auf einer anderen Ebene 

f ormu l ' ert , Mit einer w ' s s e nsc aftlichen Äuseinar dersetzung zur 

Sinn ' c hkejt g Bubte Bti r ger viell e ich t dem rationalistischen 

All klär un gsde ken a llf dess em e i genen Terndn begegnen zn können , 

Der s pruch auf Emanzipation des Sinnlichen wurde soz usage r 

w ' ssenscha f t l ich gest e l l t . 

Es wurde bereits a ngesprochen, daß es die Ästhetik al s 

wissens chaft iche Disz ip li n alles andere als e i n fac h hatte , si c h 

im w' ssenschaftl i chen Fächerkano n durch'~1Jsetzen , Eben aus diesem 

Gr und ä ft t s i c h vers t ehe n, warum Bürger in seinem 

E'nl e itungs kapiteJ. gerade die Kr itik der Urteilskra ft von Kant mi t 

sovie l e ge i st e r llng a u f ge ommen hat , Zwar 1st hellte nac.hgewtesen 

wo r den , e t wa von Ni velle, daß zahlreiche G undgedanken bei Kant 

schon be i vor a ngehe nde Ästheti ker n ange l e g t waren, und man s om it 

kaum vnn ei e r 'Kope-n i kan i schen Wende ' i m ästhetischen Bereich 

sprec e n k a nn, dennoc h i s t es das Verdi enst Ka n ts , die 

v8rs c hierl e nen I d e en der Zeit untersucht , in einem Ansat z 

s ynt he t ' si ert un d ei nen festen Plat z im phjlosoph 'schen System 

z ugew i e sen zu haben . Dies e rregte TlGtürlich Bürgers Interesse al s 

K_n t i a ner , Wenn s ich e ' n Ph ilosoph vom Kal i ber Ka nts der Ästhet ik 

w' dmete , dann war d i es doc h schon Beweis genug , daß Ästheti k al s 

W'ssens c haf t e r rstgenommen werden mußt e , wofür _ ich BUrger an der 

Georg i a ugust a e ' ngesetzt hatte , Au.s der Si cht Bürgers war das 

Er sche inen der Kr it ik der lfrte ' lskraFt g Anz offensich t ' c h a uc h 

ein riumph gegen da s ka n t - un d ästhet' k feindliche Klima in 

r.ö t tingen, 

Bürgers Begei stenm g üher das Erschei nen der Kr i t ik d er 

Urtei l skra f t l ä ßt s i c auch tnhaltlich deuten , Ästhetik war 

bei sp ' e l swe i s e 'n Gött' ngen dem Vorurteil ausgesetzt , keinen 

a llgemeinen Nut z e n ZlJ haben , worüber sich Bürger z , B . in lfber di e 

~sthetische Kl Lst bveschwe rt , Wenn e r Ka nts Werk mit sovi e l 

e gei st e rung aufni mmt ; da n nicht zuletzt darum, weil dieser d i e 

Fr a ge de r allgemeinen Mitteilbarkeit ~sthetischer Urteile in den 

Vo rdergrund rückt , wodurch subjektive Ur t eil nicht isol i e r t vom 

ga s el lsc a ft ichen Disk urs z u s ehe n i s t , Dies be inhaltet 
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zwe ifellos auch eine geselisc a ftskritische Komponente, da eine 

allgemeine Mitteilbarke it [ur in einer Gesellschaft denkbar ist , 

c eren Organi s ationspr inzi p dies gestattet , Nach Bürgers 

Erfa hrungen im Göttinger Lertrbetrieb mußte dies geradezu utopisch 

erscheinen , wie ja auch dessen heftige Angriffe gegen die 

vornehmlich n der Maxime ökonomischer Verwertbarkeit orientierte 

Gese llschaft dohkumentieren . Diese Gesellschaft unterdrückt z war 

einen Diskurs über nicht n ü tzlichkeitsorientierte Gegenstände . 

deren Hauptinteresse das Vergnügen ist, nicht völlig, schiebt ihn 

jedoch weitget e nd in gesellschaftlich wirkungsl os e Randbereiche 

a b, Das Ernstne me n des Schör en und der dazugehörigen Wissenschaft 

von s e i t en Bürgers kann man somit durchaus als pol itisch motiviert 

s ehen , da er damjt dem damaligen Universlt~tsbetrieb und der 

Gesellschaft ei n Armutsz eugn is ausstellt , insofern sich diese 

nicht fUr ind" vi duell e Interessen, d "s Entfaltung des Individuums 

i n te ess ierten , s obald ein gemeinschaftlicher Zweck nicht 

l1nwitt e lbar erkennbar war . Wenn man so will, dann ist Bürger mit 

s einen Ausfühnmgen in den Asthetiscben Schriften gar nicht einmal 

s owe i t entfernt von se inen Sturm und Drang-Schriften, wenn a11ch 

un , beg e itet von einem wissenschaftlichen Anspruc h, wesentlich 

di fferenzierter e Anschauungen vorge brac-ht werden . 

Schlußwort 

Sicherlich kann man Bürger von dem Vorwur f der "rnosaikartig 

neben- und aneina nder ge rei h te[n] Entlehnungen" 137 freisprechen, 

die ihm .Janent z ky im. negativen Sinne von.;irft- Die Asthetischen 

Schriften s ind ei n hoc.hgradig intertext t eIles We rk u nd es tst 

ni cht damit get a , die verwe n deten Pr~texte nur z u benennen , Es 

geht darum, die inne -e Strl ktur der A'sthet ischen Schri ften z u 

e r kennen, z u f ragen , we c les Konzept h i nt er der Auswahl uI d 

KombinatioI der Prä e . te steht . Elgen t ich 18 der Verg leich mit 

e ' nern Mosai k, den Janent z k verwendet , gar nicht einmal schlecht
J 

gew~hl t, setzt e "n Mosai k doch stets e" ne ganz bewußte Gest al tung 

i n der Struktur voraus und hat nichts Beliebiges, Beredt und 

s e bs t s "cher schaff t Bürger aus den viel en entliehenen 

Ei nzelteil en e inen durchgehenden Text , dessen stilistisches Niveau 

deut i ch Ube - dem trockene , um Defini tionen bemühten Stil v ie l e r 

137) ,Jane t zky , S "8.5 . 
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se iner Vorlagen anzusiedeln ist, Bei Bürger findet sich nicht die 

große Anzahl kurzer Paragraphen, wie dies in den meisten 

ä s thet i Rchen Kompenr ien üblich war , sondern er nimmt sich Zeit, 

bzw , Raum , um el zeIne Begriffe zu erläutern und verzichtet som it, 

sozlls a gen nach einem ästhetischen Pr i zip, alJf letzte 

Deut lich eit , Bürger will trotz eigener ästhetischer 

Vorst e l hlD " e n , w ' e ich sie oben beschriehen habe, ni c ht den 

Eindruck erwec ken , daß s ' c h einzelne damals problembehaft.ete 

}:ist e ti s c he Fragen durc h e in kreatjves Zusammenschrejben 

versc hledener Theorien j n den Griff bekommen }iessen , Bei Bürger 

f i ndet sich also we n iger das angestrengte Ringen um ~sthetische 

We r te oder Begr iffl i ch e' ten, da dies seInem Verstän,dnis von 

Wiss e nschaft als induktives Prinzip zuwiderlaufen würde , nstelle 

kurzer , griffiger Definitionen, herrscht eIn essayistisches Moment 

vor, das e' n ze n e Fragestellungen a us verschiedenen Perspektiven 

belellc tet , Gerade in dieser strukturellen Offenheit, die den 

damals bestehenden ~sthet ischen Probl emen ni c ht aus de m Weg gebt 

und d ies e ni cht vere inhe it l i c hend zu eddären versucht ) ist eine 

Q W 'l i t ~t d ies er Texte von Bürger zu sehE~n , 

Da die , für denÄsthetischen Schriften of f ens icht ] ich 

mündl iche n Vortrag ge~ c r ieben waren und erst posthum 

verö ffentl icht wur den , kann man an diese Texte nicht mit denselben 

Anspr Uchen wie an ei ne regulMr e Veröffentlichung herangehen , Die 

e inze lnen Ka pitel höre n rec h t abrupt i'luf , und man weiß njcht ; ob 

Rei hRrc h ier w ir ~l ic jewe ils die kompletten Textabschnitte z ur 

Ve rfügung hatte , Auch aus diesem Grund jst es lm a ngebracht , das 

t eilwe ise Uns trukt uri erte und Widersp «ch liche der Text e zu 

bemängel n, wie e s Janen t z ky tut , Le t z tendlich sehe ich in der 

s t r ukture llen Offen eit , dem e ssay ist ischen Moment , dem induktiven 

Wissenschaftsverst~ndnis das moderne Element dieser Texte , da das 

Fragme nt i'lr j sehe, et was Ilna usgegorene, Fragende einem heutigen 

Ästhetikverst ä dnis wohl eher entgegenkommt als festgefügte 

Me i n l gen und Ah andl ungen, d i e den Moment de s Zwe ife lns 

aus k lammern, 

Der Ma ßsti'lb der Orlginalit~t, den Janentzky an die 

Astl,et i sch en Sch ri f ten anlegt und de ren Mangel e r durc,h 

Inkompetenz Btlrgers un d se ine angespannte persönliche Lage zu 

deren Entstehungsze' hegründen will , geht somit völ l ig am Kern 

der Bedeut ung der A'sthet j s chen Schrift en vorbe i. Diese sind meiner 

Me i nung nac, e in O ' llment für d i e Be mühllngen ei nes im 18 , 
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Jahrhu dert woh bekannt en Dichters um gesellschaftliche 

Wi rksamkeit von Kunst , die er nun allerdings nicht als Dichter , 

sondern a ~ Theor etiker im ~kademischen Kontext zu erreichen 

s u cht e . Wenn er s' c h hierbei Erfolg verprach, ist die Ursache in 

e ' _em sich stark wande lnden Wi ssenschaftsverst~ndnis im 18 . 

.Jahrhunder t zu suchen. Wi ssenschaft war nicht mehr e]. ner engen 

Schicht v on Spezial isten vorbehalten , sondern wendete sich an eine 

breitere, interessi ert e öffentlichkeit und erhielt dadurch ein 

gese l l s chaftspol iti sches Moment, das es zuvor nicht gegeben hatte . 

We nn Janent z y Bürger vor allem persönliche Interessen 

hi nsichtl ich se e r wissenschaftlichen Bet~tigung in Göttingen z um 

Vorwurf mac ht, dann stimmt dies nur zum Teil. Die tiefere 

Ber eutu n g v or BU -gers w ' s e nschaftlicher T~tigkeit geht ihm nicht 

:=mf . 

" Wi ssenschaft war modisch geworden; wissenschaftliche 
Ahb and l ungen und Rezensionen veröffent 1 icht zu [laben, 
befried igte das Se l bstbewußtsein vieler Gebildeter und dien~e 
Hberrl ies als Empfe l1n g f Ur Pos it i onen und Amter. Hinter der 
vielbespöt te lten Schreib- und Publikationsseligkeit des 
Zeitalters stand indes mehr als der soziale Ehrgeiz und die 
Eitelkeit der Schre ibenden. Die aus den Fesseln de r 
späthuma n ist ischen Gelehrsamkeit hinausdrängende Wissenschaft 
löste si ch prinzi p iell von der st~ndlscben 
Gesellschaftsstrukt u r ab und leg itimierte sich durch Wissen. 
Methode und Leistung . I n der d ichter werdenden öffentlichen 
Di skussion , an der jeder Gebil dete lesend und schre iber d 
tei h aben konnte , kon s t ituierten sj c h die Strukturen e i ner 
neuen, 'bUrger li chen' Gesellschaft , der die Wissenschaft die 
Theor ie ihrer Ex istenz lieferte und als Irstrument ihrer 
weiteren En~ w i ck l ung diente . Wissenschaft galt ihr als Gew"hr 
fUr Fortschri tt , der nirgendwo so evident erschien wie i n der 
Ent w 'ckl ung rer Wi ssenschaft selbst , "138 

So I~ßt s'cb verstehen, warum der Di chter BUrger auch die 

Position eines Theo ~et ' ' ers ei n nehmen wollte, die er in manchen 

Schriften doch s o v ehement a b gelehnt hat, wobei sich dies a ber vo r 

all em gegen ei n en abstrak t en, deduktiven Wissenschaft sst il wandte . 

.Urger versucht e im Vertrauen auf das sich wandelnde 

W'ssenschaft sideal d as Schöne , die Kunst als ernst zunehmende 

Gege nst ande der Wi s senschaft zu etablieren . ein Prozeß, der auch 

i m späten 18 . Jahr hundert noch keineswegs abgeschlossen war . 

St u r e r Rat ionalismus und Pragmatismus , Mißtrauen gegen 

Sr.t önge i st i ges hat t en roc h bis zum Ende des 18. .Tabdnmdert s 

vere i nze lte Ausläuf e r , so a uch an der fort s chrittlichen Gött inge 
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Un've rsi t ä t , Nur vor diesem Hintergrund kann man Bürgers E i ntreten 

f Ur d ie Äs t het i k a l s W' s senschaft angemessen würdigen . Eine 

Ne11Ru sgabe der A"sthe tischen Sch r Jften kann v1elleicht dazu 

beitragen , das Blld vom opportunistischen Plagiator Bürge r , das 

Janent zky so nachhaltig gep Rägt hat , ad acta z u legen und einer 

vorur te i l s f r ei en Beschäftigung mit Bürgers akademischer 

ehr tätigkeit den Weg zu ebnen . 
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