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Bei der Studie handelt es sich um eine von dem renommierten Idealismus-
Forscher Claus-Artur Scheier inspirierte und betreute Dissertation. Der Ver-
fasser – Philosoph wie Kunsthistoriker – ist Wissenschaftlicher Sekretär der 
Kommission zur Herausgabe der Schriften von Schelling an der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften in München. Der Ansatz der Studie ist 
Schelling verpflichtet, insofern dessen Kunstphilosophie versucht, eine 
wechselseitige Durchdringung von philosophischem System und kunsthisto-
rischer Abhandlung zu leisten. Bedenkt man, daß Schellings Kunstphiloso-
phie neben Kants Kritik der Urteilskraft und Hegels Vorlesungen über 
die Ästhetik der entscheidende Entwurf von Rang in dieser Achsenzeit eu-
ropäischen Denken war, dann wird man forschungsgeschichtlich die Studie 
von Zerbst nur begrüßen können, bleibt doch Schellings Kunstphilosophie – 
aller verbalen Versicherungen zum Trotz – häufig unterbelichtet, erst recht 
im Zusammenspiel von systematischen Überlegungen und kunsthistori-
schen Erkundungen. Insofern ist die Studie von Zerbst ein wirkliches For-
schungsdesiderat.  
Im Mittelpunkt der Studie steht eine Auslegung von Schellings Philosophie 
der Kunst (1802/1803 und 1804/1805), als deren Überbietung dann die 
Rede Über das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur (1807) 
verstanden wird. In sensiblen und sorgfältigen Detailstudien zeichnet Zerbst 
nach, in welchem Zusammenhang Schellings Überlegungen zu den von ih-
nen gedeuteten Kunstwerken stehen. Dabei kommt Zerbst zu dem Fazit, 
daß die Philosophie der Kunst nicht eine „Versammlung fremden Wissens 
und Materials, sondern die produktive Verwandlung … persönlicher An-
schauung mit identitätsphilosophischer Spekulation [ist]. Das System wird 
erst lebendig durch die Beispiele der bildenden Kunst und die Werke ge-
winnen ureigene Interpretation und kunstgeschichtliche Stellung allein aus 
der systematischen Einordnung … Schellings Kunstphilosophie erweist sich 
insgesamt als Spiegel seines nicht bei systematischen Errungenschaften 



verweilenden, sondern stets in freier Bewegung bleibenden Denkens“ (S. 
264 - 265). Aufgrund der vorliegenden Detailstudien wird man meines Er-
achtens Zerbst nur zustimmen können. Es wird wohl in Zukunft (noch) 
schwerer werden, ohne Schaden an Schellings Kunstphilosophie vorbeizu-
kommen, deren Plausibilität sich nicht einfach beiseite schieben läßt. An die 
Studie von Zerbst anschließend wäre meines Erachtens zu fragen, warum 
Schelling in seiner Spätphilosophie selbst in gewisser Hinsicht die Kunst 
durch die Religion ersetzt hat und ob das sich durchhaltende Rationalitäts-
konzept von Schelling im heutigen Jargon nicht als „interner Realismus“ zu 
beschreiben ist. Die Studie von Zerbst ist uneingeschränkt zu empfehlen 
und wird in der Idealismus-Forschung sicher ihr Echo finden. 
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