ÙBER DEN ZWECK DER REINHOLDSCHEN
VORLESUNGEN ÜBER W[ELANDS “OBERON”
van ]EAN-FRANCOIS GOUBET

Der gegenwäm'ge Vortrag Wird die ]enenser Antrittsvorlesung Rein-

holds im Sommersemester 1788 zum Thema nehmen]. Diese Inauguralrede ist bemerkenswert, denn sie belehrt über die Bestimmung des

Gelehrtenz. Das zahlreiche Publikum Reinholds in Jena bestand nicht
ausschließlich aus Studenten der philosophischen Fakultèit’. Deshalb
hatte er die Beschäftigung mit dem Fach Philosophie, also mit dem, was
für die Meisten kein Brotstudium war, in einem höheren Maße zu recht-

fertigen. Die Bestimmung des Gelehrten im Besonderen läßt sich aber
nicht ohne Hinweis auf diejenige des Menschen überhaupt verstehen,
weil diese zu jener sich Wie eine Art zu ihrer Gattung verhält. Dabei tritt
man ins Reich der letzten Ziele der menschlichen Kondition ein: wozu
studiert man an der Universität, wofür übt man seine Vermögen aus?
Reinholds Wahl eines ästhetischen Themas, nämlich des Wielandschen

Oberon, ist von Bedeutung, Was die oben genannten Ziele anbelangt.
Zwar galten für ihn zufällige Zwecke hinsichtlich seiner Familienverhältnisse bzw. seiner Lieblingsstudien. In der Tat konnte selbstverständlich
ein erfahrener Kunstliebhaber über ein erfolgreiches Werk seines berühmten Schwiegervaters lesen”. Aber wesentliche Zwecke wegen auch
' Ueber die nähere Betracbmng der Schönheiten eine: episcben Gedicbtex als Erholung
für Gelehrte und Studierende, in «Der Teutsche Merkur», Mai 1788, 5. 385404; in der

Auxwabl vermiscbter Srbnﬂen, erster Teil, Jena 1796, unter dem Titel Ueber den Zweck
meiner öﬂenthbbm Vorlexungen über Wieland; "Oberon", S. 181207, wurde die akademische Rede wiederaufgenommen. Im Folgenden werde ich die Seiten der zwei Auﬂagen
in der chronologischm Ordnung angeben.
‘ Das Wort “Bestimmung” kommt im Zusammenhang dts “Landmanns” vor (S. 386
bzw. 183). Einige Zeilen weiter unten erwähnt Reinhold «das ähnliche [in der uriprünglichen Fassung: ähnliche] Schicksal des Gelehrten, oder Studierenden» (S. 387
zw. 183).

’ In det Fassung des «Teutschen Merkur» wird dem Leser in einer Fußnote angegeben, es seien weit über 400 Studenten bei der Antrittsrede zugegen gewesen (S. 385).
Gegen 1788 zählte die Universität Jena ungefähr 770 Studenten (vgl. Alma mater ]enenxix.
Geschicbre der Universität Iena, hrsg. von 5. Schmidt, L. Elm und G. Steiger, Weimar
1983. S. 129).
' Schon in Wien, also vor seiner Ankunft in Weimar bei Wieland, wo er am 1. Mai

1784 dessen Tochter heiratete, begeisterte sich Reinhold ﬁir die philosophische Kritik des
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bei der Wahl des Werkes mit. Denn die ästhetische Bildung bedeutete
die Vollbringung gewisser allgemeiner Anlagen, also das Erreichen einer
bestimmten Vollkommenheit überhaupt. Und die Beschäftigung mit der
Kunst war sogar ein Königsweg zur Moralität, also die beste Vorbereitung zum höchsten Menschenzweck. Die Frage nach dem Zweck der
Reinholdschen Vorlesungen über den Wielandschen Oberon benötigt, die
Priorität des ethischen vor dem ästhetischen Ziel zu behandeln. Wie kann
man für eine Harmonie der Vermögen plädieren, wenn der höchste

Zweck klar als moralisch, also als partiell, identiﬁziert wird? Wie kann

die Beschäftigung mit der Ästhetik zugleich als eine Vervollkommnung
und eine erworbene Fertigkeit um etwas höheren Willen hervortreten?
Dies möchte ich im Folgenden näher betrachten.
Bevor ich zum Hauptzweck Reinholds komme, möchte ich noch

einige Präzisierungen über den Inhalt des Vortrags einführen. Reinholds
Leistung innerhalb des ästhetischen Felds verdient in der Tat analysiert
zu werden. Die Frage stellt sich, warum die Dichtung, und nicht die

Malerei oder die Bildhauerei, den letzten Zweck des Menschen am besten
erreicht, warum sie die Bestimmung desselben am vortrefﬂichsten

begünstigt, Und wiederum, warum zeichnet sich das Epos im besonderen
aus, und nicht eine andere Gattung der Poetik? Die Argumente Rein-

holds betreffs der Theorie der schönen Künste und Wissenschaften
bedürfen auch einer Untersuchung. Die Stellung des Denkers wird sich
sicherlich nicht als sehr originell erweisen, aber ist jedoch für seine
Mäßigkeit und seinen Hang zur Eintracht symptomatisch, indem sie in
der Mitte der Klassik und des neueren Zeitraums steht. Denn die Inanguralrede erlaubt, Kontaktpunkte mit Baumgarten und Meier auf einer

Seite, Schiller und Goethe auf der anderen zu entdecken. Obgleich Reinhold 1785 eine Wende gekannt hatte, als er sich zum Kantianismus
bekehrte’, waren 1788 immer noch Spuren vom auﬂdären'schen Gedan-

kengut spürbar.

Geschmacks. Vgl. R… KEIL, Aux klam'sc/Jer Zeil, Wieland und Reinhold. Original — Mit—

lbeilungen als Beitrag zur Qexcbicble dex deutschen Geixtexleben im XVIII. ]abrbundert,
Leipzig 1890, S. 6 und 11. Uber die Verhältnisse zwischen dem Schwiegersohn und dem

Schwiegervater siehe auch K. HILLER, Wieland, der Förderer Reinhold}, in «Wieland»
Studien», 1 (1991), S. 81-95.
î1785 elschien noch ein Artikel, in dem Reinhold als Gegner Kants für Herder

eintrat. Kurz danach ﬁng Reinhold an, an seinen Briefe] über die Philosophie Kants zu
arbeiten. Vgl. A. VON SCHÖNBORN, Karl Leonhard Reinhold: eine annatieﬁe Bibliagmpbie,
Stuttgart-Bad Cannstatt 1991, S. 67 E.
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1. Zum höchsten und abgeleiteten Ziel der Vorlesungen:
Maraliscbe und ästhetische Bildung
Wie bereits gesagt, bildet die Sittlichkeit den letzten Zweck des
menschlichen Tun und Lassen. Zu befördern ist also alles, was sie letzt»
lich festigt. Die Kultur des Geschmacks nämlich trägt etwas bei, um die
Moralität zu stützen. Gleichzeitig reimt sich die Bildung des ästhetischen
Urteils mit einer Vervollkommnung an sich. Diese zwei Funktionen

werden von Reinhold mit den zwei Begriffen des “ergötzende[n]"
und des “erquickende[n]" gekennzeichnet“. Der erste ist das Während der deutschen Aufklärung oft benutzte Wort für das horazische
delectare7. Das Kunstwerk, von der objektiven Seite betrachtet, besitzt

eine Vollkommenheit. Diesen Teil der ästhetischen Berücksichtigung ent—
nirnmt Reinhold einer gewissen historischen Linie, die aus Descartes ﬁber

Wolff und Mendelssohn stammt“. Aber von der subjektiven Seite her
wahrgenommen, die die Gedanken des Abtes Du Bos wiederaufnjmmt,

entsteht eine Empﬁndung des Genussm, ein Vergnügen“. Der ]enenser
Professor für Philosophie ist auf der Suche nach einer durchgeführten
Vermittlung zwischen beiden Polen, dem objektiven und dem subjektiven, durch den zentralen Begriff der Vorstellung. Obwohl die SubjektObjekt—Struktur des Vergnügens an einem Fonn—StoEf—Dualismus leidet,
wie es Marlin Bondeli mit Recht schon bemerkt hat “', überbrückt der
Geschmack, als drittes Basisvermögen des Gemüts, die Spaltung zwischen Theorie und Praxis, Vorstellung und Handlung. Genau das meint

Reinhold mit der Hervorhebung der Erquickung. Die ästhetische Betrachtung ist nicht Wie die platonische Kontemplation der Ideen, die die
Seele am höchsten begnügt und in der sie eine Ruhe ﬁndet“. Genießen
bedeutet zwar die Schönheit empfangen, aber diese Rezeption ist nicht
ganz passiv, da sie die Handlung des Geistes in Anspruch nimmt. Im
Gegensatz zum Körper, der durch die Abwesenheit des Handelns eine
“Vgl. S. 387 f. (normal gaschrieben) bzw. S. 184 EE.

’ Die Äquivalenz beider Wörter ist nicht automatisch, da z.B. J.C1—m GO’ITSCHED
bei seiner Übersetzung der An puetim (in Ausgewählte Werke, VI/l, hrsg. von ]. und
B. Birke, Berlin-New York 1973, S. 90f.) das Won “Lust" benutzte.

” Vgl. Ueber die bixberigen Begnfe uam Vergnügen, in Auswahl uerrm'nbter Schriften
(Anm. 1), S. 2714350, hier $. 281ff.

9Vgl. ebd., S. 311ff.
"‘ Vgl. M. BONDELI, Gexcbmac/e und Vergnügen in Reinhold: AufÌelà‘mngx/eonzepl und
philosophischen: Programm während der Pbase der Elementarp/Jilosophie, in Evolution des
Geisler: Iena mn 1800, hrsg. von F. Strack, Stuttgart 1994, S. 328-349.
" Vgl. z.B. PLATON, Gamrmbl, 204d], in Werke in 8 Bänden, hrsg. von G. Eigler,
Bd. 3, Darmstadt 1990, S. 322 f.
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Beruhigung ﬁndet, braucht der Geist eine ungeﬂpannte Handlung, eine

freie, nicht anstrengende Beschäftigung”, Erquickt wird das Gemüt,
indem es durch die Aktivität seiner erkennenden Vermögen zur wirkli-

chen Aktivität, zur Praxis geführt wird. In diesem Sinne wird die Er-

quickung zum Äquivalent des horazischen prodexxe“. Schön bezeichnete
Handlungen zu genießen, erlaubt jemandem, sich der Sphäre der zu
suchenden Handlungen zu bemächtigen und so fortzuschreiten.
Insgesamt plädiert Reinhold für die höchsunögliche Entwicklung
aller geborenen Anlagen, aller der Menschheit gemeinsamen Vermögen.
Der Gelehrte, Wie alle anderen Menschen, soll sich um die Menschheit

in sich kümmern, den allgemeinen Charakter in sich pﬂegen. Allein
genießt er die erforderliche Muße, um die Möglichkeiten seiner Natur
vollständig zu entfalten. Reinhold ist der Meinung, daß die Übung der
Kräfte, also auch der Erfolg des Studierens, bei der Reinigung des
Geschmacks stattﬁndet“. Die Ausübung der verschiedenen Vermögen
bringt eine Fertigkeit, eine erworbene Disposition, hervor. Dadurch
werden die natürlichen Anlagen zu einer künstlichen Reife gebracht,
dadurch ﬁndet der Mensch den Zugang zu sich selber. Als Vermögen
seien erst die Kantischen genannt, Wie etwa die Vernunft und die Empﬁndungskraft, die nicht durcheinander oder sogar gegen einander wachsen, sondern zusammensteigen. Die eine Gemütskraft mäßigt die andere,
so daß der Geschmack als Einheit des Gefühls und der Vernunft
erscheint, und die Fähigkeit, über das Kunstwerk zu urteilen, benötigt,
daß die Gefühle Hand in Hand mit den Überlegungen gehen". Als
Vermögen sind aber auch einige schulphilosophischen zu nennen, Wie
z.B. Witz und Scharfsinn 16. Was Reinhold erzielt, das einheitliche Emporwachsen der Vermögen, ist auch, wofür Baumgarten eintrat, als er den

schönen Geist als Inbegriff der menschlichen Kräfte in seiner Ästhetik
"Vgl. S. 389 bzw. S. 186: «Nur der Leib ersetzt seine erschöpften Kräfte durch
Ruhe: der Geist erﬁ‘ischt die seinigen durch Veränderung der Beschäftigung» (Hervorhebung nur in der zweiten Auﬂage).
” Die berühmte homzische Formel lautet: «aut prodesse volunt aut delectare pgetae
aut simul et iucunda et idonea dicere vitae» (Ar: poetica, V. 333 f.; die deutsche Ubersetzung von E. Schäfer, Stuttgart 1972, S. 25, lautet: «Entweder nützen oder erfreuen
wollm die Dichter oder zugleich, was erfreut und was nützlich fürs Leben ist, sagen »).

" Vgl S. 399 {. bzw. S. 201 f. (kleine Textumgestaltungen in der zweiten Auﬂage).

" Uber diese “Hand in Hand"-Parmetschaft‚ vgl. ebd., S. 404 (falsch als 304 ange-

geben) bzw. S… 205.
“ Alle ìn diesem Passus zitierten Vennögm sind z.B. ebd., S. 399 bzw, S. 200 zu
ﬁnden. Bemerkenswert ist, daß die erste Fassung hier dem Verstand einen Platz ein»

räumte, wo hingegen die zweite von ihm nichts wissen will.

Über den Zweck der Reinboldscben Vorlesungen über Wieland: ”Oberon”

77

einführte, und zwar, um es kurz auszudrücken, den ganzen Menschen zu

bilden ”. Dabei ist die Einheit nicht nur als Gleichgewicht der Kräfte zu
verstehen, da den unteren auch ein untergeordneter Rang zugeschrieben
Wird. Obwohl Reinhold sehr oft einen Mittelweg zwischen den Über—
treibungen entgegengestellter Positionen öffnet, lenkt er mehr in der
ästhetischen Sache dazu, eine eigentliche Harmonie der Kräfte zu Wün»
schen, wobei die Einheit sich nicht so sehr als Aussöhnung Wie als Hier»
archisierung zeigt. Unter der Botmäßigkeit der Moralität, was sicherlich
nicht die öfter in Anspruch genommene Kraft, aber die beste unter allen
ist, organisieren sich die übrigbleibenden Vermögen. Die Fähigkeit zu
genießen bedarf zwar der Teilnahme des Intellektuellen und des Sensiblen, aber die Freiheit, eigentlich die Alleinherrscherin über das Gemüt,

bewahrt die Oberhand.
Daß die Ausführungen Reinholds nicht nur in die Nähe Kants zu
rücken sind, sondern auch an der klassischen Tradition anknüpfen,

beweist seine Verwendung des Humanitätsbegriffs. Die Antn'ttsvorlesung
skizziert rasch die Humanität als die zu dem sitﬂichen Gefühl zusam—
mengefügte Fähigkeit, das Schöne zu entdecken “. Also faßt die Humanität die Wünsche Reinholds betreffs der Bestimmung des Menschen
zusammen: der ganze Mensch, der im Besonderen an der Universität zu
bilden ist, muß human oder nichtig sein. Die Pointe des Reinholdschen
Vertrages besteht darin, daß die Entwicklung der menschlichen Anlagen
in sich selbst zugleich die Entfaltung der Möglichkeiten der Gattung
überhaupt ist und anschließend eine Offenheit für den Anderen bildet.
Einige Jahre nach der Inauguralrede Reinhoids werden genauso Herder
in seinen Briefen zur Beförderung der Humanita"! wie Wieland in der Vor—

rede zu seiner Übersetzung der Briefe Ciceros auf den bekannten Ausdruck Terenz’ hinweisen: “Homo rum, et humani m'bz'l a me alienum
"Vgl. die SS 27—46 in B. POPPE, Alexander Gottlieb Baumgarten. Seine Bedeulung
und Stellung in der Leibniz—Wolﬁîxcben Pbilaxapbie und seing Beziehungen zu Kant… Nebst
Veröfentlicbung einer bixber unbekannten Handschrift der Axtbetik Baumgaﬂenx, Boma»

Leipzig 1907, S. 85—97.

" Der zweiten Fassung der Antrittsrede zufolge besteht der wahre Charakter der
Humanität in der «Fähigkeit feinere und höhere Schönheiten zu entdecken und zu genießen, die verbunden mit der Reinheit und Energie des sinlichen Gefühls» sind (S. 206).

Die erste Fassung sprach hingegen von einer « Fähigkeit feinere und höhere Schönheiten
zu entdecken und zu genießen, die in Rücksicht auf die Werke der Natur und der Kunst,
Geschmack, in Rücksicht auf die menschlichen Handlungen, sittliches Gefühl heißt, in

den beyden vereinigten Rücksichten aber diejenige Veredlung der Menschheit ausmacht,
die, weil sie sowohl in den ursprünglichen Anlagen als in der letzten Bestimmung der
menschlichen Natur gegründet ist, den Namen der Humanität im strengsten Sinne verdient» (5. 404 [falsch als 304 angegebmÌ).
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puto” ". Dieselbe Fassung der Humanität meinte auch der ]enenser Pro-

fessor, als er seine Zuhörer mit Beredsamkeit ansprach. Für ihn und
seinen Schwiegervater war klar, daß die Humanität mit der Mäßigkeit
und der Rechtschaffenheit eine Trias ausmacht, die die Tugend des Men—
schen, also seine Vortrefﬂichkeit, den Gipfel seiner Fähigkeiten, am

besten verkörpert”. Der schöne Geist vermeidet das, was übertrieben ist,
er lehnt das Vemunftwidrige ab, ohne dabei den Genuß fanatisch zu
scheuen, und er erkennt in dem Kunstwerk eine allgemeine Dimension

des menschlichen Daseins, wo er auch eine Belehrung für sein Tun und
Lassen ﬁndet. Zwar bekennt sich Reinhold ﬁir den Kantianismus und
bejaht seine kritische Moralauffassung, ohne ìn einen vorkritischen Eudämonismus oder in eine Ciceronische Konzeption der Pﬂichten wieder zu
fallen. Aber die Artikulierung der Sittlichkeit mit dem Geschmack, im

Gegensatz zur Artikulierung des Genusses mit der Vorstellung, läßt sich
nicht lediglich in die Kantische Gedankenwelt einräumenz‘. Die Rein—
holdsche Ästhetik versucht also, einen alten Stoff in ein neues systematisches Gerüst einzubetten.
2. Die Contralypen dex ganzen Menschen: der Antiquar und der Barbar,

der Brolgelebrte und der Schulfucbs al: Gerippe
Reinholds Rede, die den ganzen Menschen als positiv beurteilte,
benutzte auch eine andere, negative Strategie. Es ging darum, die Gegen-

sätze des humanen Menschen so zu bezeichnen, daß sie Abscheu erweckten. Bei dem Abwenden der Zuhörer von venverﬂichen Figuren konnte
der Redner hoffen, sein Publikum leichter für seine Absichten zu gewin-

nen. Ich werde im Folgenden mich auf Ausschnitte berufen, wo solche
Gestalten kurz erwähnt sind, um sie näher zu bestimmen. Diese Figuren
können zusammengesetzt in einem wirklichen Menschen vorkommen, da
sie mehr Charakterzüge als Individuen bezeichnen. Sie sind diejenigen
des mittelalterlichen Barbaren, des ìn seinem Kabinett durch den ein»

seitigen Kontakt mit gelehrten Büchern ausgetrockneten Pedanten, des
" Beim ersten heißt das «Ich bin ein Mensch [...] und nichts was die Menschheit
betrifft, ist mir fremde» (HERDER, Briefe zur Beförderung der Humanität, hrsg. von
HD. Irmscher, Frankfurt a.M. 1991, S. 13). wo es beim zweiten «Ich bin ein Mensch,

nichts menschlicha ist mir fremd » heißt (M.T..CICERO, Sämmllicbe Briefe, übersetzt und
erläutert von Ch.M. Wieland, I. Bd., Zürich 1808, S. VII).

2"Vgl. ebd., 3. Uni.
" Erst später wird Kant eine Brücke zwischen Geschmack und Sittlichkeit bauen, als

er z.B. von der symbolisierenden Funku'on da Schönen sprechen will (ng. Kn'tik der

Urteilkaft, S S9. AA V, S. 351 f.).

Ùber den Zweck der Reinbeldscben Vorlexzmgen iiber Wieland; “Oberon”

79

sich um sein gegenwärdges Fach und seine künftige soziale Stelle küm—
metnden Brotgelehrten und letztlich des die Fakten um ihrer willen sammelnden Antiquars.
« Die Gelehrte Welt hat keine größern Meister in der Syllogistjk und
Disputirkunst, aber auch keine geschmacklosem Barbaren aufzuweisen,

als die Doctores subtilex, invitibilex und irrefragabilex unter den Schola—
stikern », so Reinhold”. Mit der Theorie der Vernunftschliisse und der

im aristotelischen Sinne vetstandenen Dialektik sind Lehrgebäude gemeint, die die sogenannten Obervermögen zum Verlust der niedrigen
Empﬁndlichkeit, Einbildungskraft usw. kultivieren. Die Einseitigkeit in
der Bildung bringt mit sich nichts Gutes, da die Scholastik die eigentliche
Freiheit verkannt und die Autorität dem Selbstdenken vorgezogen hat.
Immer Wieder kommt die Abneigung Reinholds gegen die Schulphilo—
sophie seit seiner Abkehr vom Katholizismus vor”. Die Abwesenheit des

Geschmacks führt zu negativen praktischen Folgen, was die bisherige
Menschheit bitter erlitten hat und was sie nicht mehr erdulden darf. Reinhold zeigt sich als entschiedener Aufklärer, indem er die erworbenen Gü—

ter gegen jeglichen Rückschritt verteidigt, und als bewußtvoller Moderner, indem er weiß, wie sehr eine handelnde Barbarei unter den technisch
und wissenschaftlich fortgeschrittensten Völkern gedeihen kann 24.
Gegen die Einseitigkeit der menschlichen Bildung tritt auch Reinhold hervor, als er zugibt, er «bedaure den geistlosen Vemünfder, der

über die poetische Welt spotten, und den gefühllosen Pedanten, der
nicht begreifen kann, wie man sich in dieser erdichteten Welt wohl beﬁnden könne»? Wer über die Kunst lacht, ist letztlich derjenige, der
belacht wird, da er ein Gerippe ohne Blut und Fleisch ist, da es ihm am

Geist fehlt, da er nur für die Schule, nicht für die Welt geeignet ist. Die
Reinholdsche Philosophie ist immer noch als Weltweisheit zu konzipieZ’ S. 401 bzw. S. 203 (in der ersten Fassung steht “ärgern" statt “geschmacklosen”
und da? letzte Wort wird nicht hervorgehoben).
” Uber die Kritik dm Katholizismus und dessen Schulphilosophie, vgl. die detaillierte
Studie von Y.K. KLM, Religion, Moral und Aufklärung. Reinhold; pbilompbixcber Werdegang, Frankfurt a.M. u.a. 1996, S. 57 ff.
“ Obwohl Reinhold häuﬁg für eine Verständigung (Einheit im Verstehen, also theoretisch) der Gelehrten plädiert, die eine Eintracht (Einheit im Wollen, also praktisch)
bewerkstelligen würde, also das Theoretische als zentrales Element betont, sieht man hier,

daß nicht alles mit dem theoretischen Voxstellen steht und fällt. Die These einer Hauptrolle das Theoren'schen in Anknùpfung an das Gedankqngut der Aufklärung muß also
nicht zu einseitig behauptet werden, da die ästhetischen Außerungen dieses Zeitalters sie
mildem.
” S. 395 bzw. S. 194 (kleine stilistische Veränderungen zwischen beiden Schriften),
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ren, der ganze Mensch ist immer noch als ein Mensch für die Welt und
seine Mitmenschen zu verstehen. Wie schon für den Hallenser Denker
Georg Friedrich Meier vor ihm schließt sich « das Problem der Kunst
[...] mit dem Problem der Humanität zusammen ». « Nicht im Logi-

schen, sondern im Ästhetischen vollzieht sich die wahrhafte humane Bildung», wie es Ernst Cassirer richtig und schön ausgedrückt hat“. Ein
ganzer Mensch kann nur belebt sein, insofern er Geist besitzt und also

eine Totalität bildet, die andere Totalitäten zu empfangen weiß. Der
Pedant ist dazu verurteilt, nur Buchstaben und Fachprobleme zu sehen,
wo es eigentlich um die Menschheit im Allgemeinen geht.
Ebenso tödlich für den Geist erweist sich, nur für das künftige Brot

studieren zu wollen. Die philosophische Gesinnung ist nicht nur für die
Philosophen vom Fach, sondern für jedermann geeignet. Dabei erweist
sich die philosophische Fakultät nicht mehr als eine Magd, sondern als
eine Fackelträgerin”. Wie es Schiller 1789 in seiner berühmten Antrittsvorlesung auch mit Nachdruck betonen wird, ist der Blick der Ankömmlinge für das Geistvolle, das Harmonische zu gewinnen. «Wo der

Brotgelehtte trennt, vereinigt der philosophische Geist», so der ]enenser
Professor für Geschichte”, der wohl wußte, Wie sich Kunst, Philosophie

und Leben einander durchdringen. Seinetwegen vergleicht Reinhold den
Brotgelehrten mit einem Bauer, der nur an die Mühe und an sein Produkt

denkt, ohne die natürliche Umgebung anzuschauen und vor allem ohne
sich dessen bewußt zu werden, daß seine Arbeit an sich schon ein Lohn

ist”. Beim Schaffen entwickelt jedoch der Student seine Fähigkeiten und
erreicht ein höchstes Niveau. Ein Kunstwerk zu lesen und zu analysieren
ist auch ein Schaffen, da dieselben Vermögen in Anspruch genommen
werden. Für Reinhold, wie später für Schleiermacher, sind alle Menschen
Künstler”, idenn'ﬁziert sich der Genuß der Kunst mit ihrer Herstellung”.
“’ E. CASSIRER, Freiheit und Form. Sludien zur deulxcben Geistesgexrbicbte, Darmstadt
1975Y S. 78.

” Vgl. dazu H.-E. BÖDEKER, Van der 'Magd der Tbealogie' zur 'Leiiwixxenscbaﬂ’.
Vorüberlegungen zu einer Gexcbicbte der Philosophie des 18, ]abrbundertx, in «Das Achtzehme Jahrhundert», XIV (1990), 1, S. 19-57.
z”FR. SCHILLER, Sämtliche Werke, hrsg. von G. Fricke und H.C. Gòpfert, Bd. IV,
München 1958, S. 752.
29S. 387 f. bzw. S. 183 f.
,
’“ Um diese Idee bei Schleiermacher zu vertiefm, vgl. H. PATSCH, “Alle Menschen

sind Künleer”, F Scbleiermacberx poetische Versuche, Berlin-New York 1986 ("Schleiermacher—Archiv" 2).
“ Vgl. S. 399 bzw. S. 200 (besonders interessant ist in der ersten Fassung die laute
Ablehnung einer «Art vom leidenden Genuß »).
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Die Identiﬁkationsthese der Fähigkeiten zu rezipieren und zu produzieren macht sicherlich das Brisanteste der Reinholdschen ästhetischen
Lehre aus. Sie erlaubt dem Denker, eine Rezeption der Werke abzulehnen, der nur konservatorisch wäre, ohne zugleich kreativ zu sein. Die

Universalität der Anlagen zur Kunst bedeutet nicht nur, daß ein Hauptwerk von vielen, wenn nicht von allen, genossen werden kann, aber vor

allem daß jedermann durch seine Rezeption des schon realisierten
Werkes zum Schaffen eines neuen Produkts geführt wird, wenn er auch
den gesamten Prozeß nie abfem'gt. Ausdrücklich nimmt Reinhold Stel—
lung gegen die «grammatische und antiquarische Gelehrsam—
keit » 32, das Erlernen der Fakten um der Sprache und des Aufbewahrens
willen. Auf jedem Fall Wäre es übertrieben, wenn auch verlockend, die

Gedanken Reinholds mit denjenigen Nietzsches über die Schädlichkeit
des historischen Sinnes fürs Leben zu vergleichen. Man kann sich kaum
einbilden, der _]enenser Professor hätte die Gelehrten mit unendlich wie—
derkäuenden Küken vergleichen können”. Wie dem auch sei, ist nicht
von der Hand zu weisen, daß Reinhold sich hier dem Autor, der Anlaß

zu der zweiten unter den Unzeitgemäßdn] Betrachtungen gab, namentlich
Goethe, annähert. Für beide ist das, was bloß belehrt, ohne die « Tätig—

keit zu vermehren oder unmittelbar zu beleben »“, fast absolut wertlos.
3. Zu Reinboldx Leistung im Feld der Theorie der schönen Künste und
Wissenschaften

Die Reinholdsche Stellungnahme gegen die antiquarische Gelehrsamkeit, genauso wie seine Vorliebe für die Tätigkeit des Geistes und
nicht für dessen Ruhe, machen also moderne Züge seiner ästhetischen

Auffassungen aus. Das binden aber nicht, daß die Konzeption der schönen Künste, die der ]enenser Professor implizit unterschreibt, in manchen anderen Hinsichten als ziemlich konservatorisch erscheint.
So werden die Rechte der Einbildungskraft bei dem Hervorbringen
und dem Beurteilen des Kunstwerks nicht total behauptet. Erstens zeigt
Reinhold kein Verständnis für die «Kraftgenien »”. Damit sind die
” Zweite Fassung, S. 185. In der ersten, S. 388, ist vielmehr die Rede vom Folgenden:
«die Schätze seiner [= des Gelehrten, des Studierenden] gmmnatikalisdlen Weisheit und

antiken Gelehrsamkeit ».
” Vgl. FR. NIEnSCHE, Werke in zwei Bänden, hrsg. von I. Frenzel, Bd. I, München
1967, S. 115 f.

" Ebd., S. 113.
” S. 402 bzw. S. 203 (Hervorhebung nur in der zweiten Fassung).
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schöpferischen Figuren des Sturm und Drang, insbesondere Herder
gemeint. Wo sein künftiger Taufpate «die Kraft, die einmal die Wörter
beiwohnt » als «das Wesen der Poesie » erkannt hatte", lehnt der ]enen—

ser Professor alle Begünstigung einer regellosen Ästhetik ab, die aus der
Gewalt einer innerlichen Bewegung hervorspringt. Zweitens betont Reinhold nicht den fabelhaften Charakter des Epos. Obgleich Wieland selber
in der Vorrede der zweiten Auﬂage seines Oberon, die nur einige
Wochen vor der Antrittsvorlesung Reinholds geschrieben wurde”, an die
erdìchtete Dimension seines Helden erinnert hatte, da diaer mit dem

fairy king des Chaucers und des Shakespeares verglichen werden sollte”,
nimmt sein Schwiegersohn diese Seite nicht in Betracht. Zwar gesteht
drittens Reinhold zu, daß der Dichtung « die ganze Schöpfungskraft der
Phantasie ohne Einschränkung zu Gebot steht»”‚ aber die Einbﬂdungs—

kraft scheint dabei immerhin unter der Botmäßigkeit der Natur zu
stehen. Was der Philosoph eigentlich im Sinne hat, ist nicht so sehr eine

wahrscheinliche andere mögliche Welt als die veredelte und überwun—
dene vorhandene Natur. Was der Dichtung zur Verfügung steht ist
« nicht nur alles Wirkliche sondern auch sogar alles Denkbare »“. Allerdings zeigt sich dieses Denkbare nicht wirklich, wie bei Gottsched und
den Schweizern Bodmer und Breitinger, als das Wunderbare und als das
Erbe der Leibnizschen und der Wolffschen Lehre“; Reinhold stellt seine
ästhetische Theorie unter die Autorität Boileaus", eines der führenden

Vertreter des französischen Klassizismus. Die Kunst der Dichtung batch!
darin, daß sie eine verfeinene und moralisch effektivere Welt zum Vorschein kommen läßt, indem sie die gemeinen Sachen in Gestalt von dem

Heroischen und dem Göttlichen malt.
”Ziüert nach 1. KREUZER in G.B. LESSING, Laoleoon oder über die Grenzen der
Malerei und Poesie, Stuttgart 1964, S. 228.

“Vgl. TH.C. STARNES, Christoph Martin Weland. Leben und Werk, Bd. 2 : “Der
berübmtesle Mann in Teutxcbland” 1784-1799, Sigmaringen 1987, S. 134: Am 10. April
wurde nach der Benachrichtigung der Reinholdschen Vorlesungen eine neue Auﬂage des
Oberon vorgeschlagen.
“Vgl. Wielana'x Gesammelte Scbnﬂen, Bd. XIII : 1780-1812, hrsg. von der Königlichen Preußischen Akademie der Wissenschaften, bearbeitet von W. Kunelmeyer, Berlin
1935, S. 3.

”S. 393 bzw. S. 192 (eine Veränderung in der Rechtschreibung).

“g. 392 bzw. s. 191.

‘

" Uber das Erbe Leibniz’ und Wolffs bei allen diesen Autoren, vgl. z.B. Aux sources
de l'estbe'lique. Les débuix de l'estbétique pbilmopbique en Allemagne, hrsg. von G. Raule!
und ].-F. Goubet, Paris 2005.

“Vgl. S. 393 f. bzw. S. 193 f.
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Wenn Reinhold auf das Mögliche verweist, scheint mir, daß es in

einem aristotelischen Sinne verstanden werden muß. Im neunten Abschnitt seiner Poeti/e bestimmte der griechische Philosoph die Kunst des
Dichters folgenderWeise: sein Geschäft war, die Wirklich passierten
Sachen sowie das, was vorkommen könnte, zu erzählen". Für Aristote-

les und später für Reinhold Wird die Erdichtung vom Naehahmungsprinzip kontrolliert, obschon die Imitation sich nicht nur auf Wirklich

seiende Fakten, sondern auch auf wahrscheinliche Handlungen bezieht.
Daß die Reinholdsche Lehre Kontaktpunkte mit der Aristotelischen
hat, ist typisch für diese Periode. Zum Beispiel hat sich die Cﬁtixcbe
Dicbt/eumt Gottscheds teilweise auch mit der Poeti/e auseinandergesetzt“
und auch die Korrespondenz zwischen Schiller und Goethe hat deren
Tapoi, Wie die Frage des Vorzugs des Epos bzw. der Tragödie, behandelt". Interessant ist dabei, daß auch Reinhold das Primat der Tra—

gödie in Frage stellt. Für ihn ist klar, genauso wie für Lessing oder
später Hegel“, daß die Dichtung die höchste Kunst ist, da in der Poesie der Geist direkt den anderen Geist trifft, ohne eine für sich beste—
hende Materialität des Stoffes, des Wortschalls im Raum zu behaupten".

Die Hauptabsicht der Kunst, nämlich die Belehrung des Anderen, kann
um so mehr dadurch erreicht werden, daß der Geist nicht nur vom
sinnlichen Vergnügen verzaubert wird, sondern daß die Materialität des

Trägers ﬂüchtig und sogar sich selbst vernichtend ist. Die Poesie erfüllt
am besten diese Bedürfnisse, Sie erweist sich demnach als geeigneter,
den Geist unmittelbar zu vergnügen und zu erbauen. Den letzten Zweck
des Kunstwerks, einen Menschen hummer und sittlicher zu machen,
erfüllt sie also.
"ARISTDTELES, Poetile, übersetzt von O. Gigen, Stuttgart 1961, S. 36.
“Insbaondere im IX. Kapitel, “Von der Epopea oder dem Heldengedichte", in

GOTl'SCHED (Anm. 7), V'I-Z, S. 292 ff.
" Vgl. z.B. den Brief Schillers an Goethe vom 5, Mai 1797: «Ich wundere mich gar
nicht darüber, daß er der Tragödie den Vorzug vor dem epischen Gedicht giebt: denn
so wie er a meint, obgleich er sich nicht ganz unzweideutig ausdrﬁckt, wird der eigentliche und objective poetische Werth der Epopee nicht beeinträchtigt» (Bride an Goethe
[1796-1798], Bd. 2, hug. von K.-H. Hahn, Weimar 1981, S. 216 f.).

“’ Über Lessing und Herder, vgl. I. KREUZER im Nacbwqrt des Iaoleoonx (Anm. 36),
S. 219 f. Uber das Primal der Poesie bei HEGEL, vg. dessm Axlbetik, in Sämtliche Werke,
Bd. XIV, hrsg. von H.G. Hotho, Smug…»Bad Cannstatt 1964, S. 220 f.
" Vgl. S. 392 bzw. S. 190: «In dieser Vervielfältigung, Verfeinerung und Veredelung
der Gegenstände unsres Vergnügens thut es die Dichtkunst ihren Schwestern, der Mah—
lerey, der Bildhauerkunst und der Musik zuvor. Was diese vor ihr durch die unmittelbare
Wirkung auf unsre sinnlichen Werkzeuge voraus haben, das ersetzt die Dichtkunst durch
ihre unmittelbare Wirkung auf den Geist [...] ».
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Bleibt nur die an Aristoteles anschließende Frage übrig, welche Art
von Dichtung am vorzüglichsten ihr Ziel erreicht“. Wenn auch die Frage
nicht überhaupt neu ist, geht die Argumentation Reinholds ihren eigenen
Weg. Die Antrittsrede von 1788 trägt vor allem zwei Gründe, woraus das
Epos den anderen Arten der Gattung an Poesie zuvortut. Zum ersten

begreift sie in sich Stücke der anderen poetischen Sorten, Tragödie und
Idylle, Elegie und Ode. Nicht nur die Tragödie hat den Vorrang, moralische hohe Taten auszuführen; die Heldengeschichten können das
ebenso gut. Was mehr ist, sie sind auch in der Lage, den Geist zu befriedigen, da sie dem Erschreckenden sowie dem Entzaubemden, dem Fröh—

lichen sowie dem Traurigen in einer harmonischen Weise einen Platz
geben”. Die verschiedenen Vermögen erhalten einen Spielraum, wo sie
miteinander in Kontakt geraten. Kurz gesagt wird der ganze Mensch,
der schöne Geist durch das Epos am höchsten belebt. Zum zweiten
zeichnet sich die Heldengeschichte durch das Reichtum ihres Stoffs aus 5°.
Aristoteles hatte jedoch im Abschnitt 17 seiner Poeti/e bemerkt, daß der

Stoff der Odyssee ziemlich kurz und das Hauptthema ohne Rücksicht auf
die Nebendramen, die Episoden, rasch War". Was Reinhold meinte, war
vielleicht die Handlung insgesamt, die Totalität der Szenen, die sie kon—

stimieren, seien sie wesentlich oder nicht. Oder wahrscheinlicher wollte
er das moderne Epos Wielandscher Art bezeichnen, wo sich mehrere aus

der Tradition entnommenen Handlungen verschmelzen, so daß eine ohne
die anderen unmöglich wäre. In der Vorrede seines Oberon hatte der
Dichter schon Folgendes angekündigt:
In der That ist Obemn nicht nur aus zwey, sondern, wenn man 5 genau nehmen
will, aus drey Haupthandlungen zusammen gesetzt; [...] diese drey Handlungen

oder Fabeln sind dergatalt in Einen Hauptknoten vemchlungen, daß keine ohne die
andere bestehen oder einen glücklichen Ausgang gewinnen konnte”.

Wenn man, schon überzeugt des moralischen Endziels der Menschheit
und der Fähigkeit der Dichtung, und insbesondere des Epos, dieses zu
erreichen, fragen wollte, warum genau Reinhold sich für den Oberon ent—
schieden hat, liegt sicherlich ebenda die Antwort.

“ Vgl. das letzte Kapitel der Poetik (Anm. '43), S. 67 ff.

"Vgl. S. 396f. bzw. S. 196f.

”vgl. s. 395 bzw. s. 195.

" ARISTOTELES (Anm. 43), S. 49.
"WIELAND (Anm. 38), S. 3 f.

