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die platonischen Begriffe des πέραϚ und des ἄπειρον einerseits mit dem kan-
tischen transzendentalen Ideal andererseits zusammenführt, um die Entste-
hung der endlichen Welt zu erläutern. Darüber hinaus betont er, dass die
Suche nach der Freiheit eine fundamentale, vielleicht die wesentlichste Di-
mension in der Untersuchung über die Endlichkeit und deren Zusammen-
hang mit dem Absoluten darstellt; somit schließt Jacobs’ Beitrag auf meister-
hafte Weise einen an innovativen Perspektiven reichen Sammelband.

Sylvaine Gourdain (Strasbourg)

Arne Zerbst: Schelling und die bildende Kunst. Zum Verhältnis von kunst-
philosophischem System und konkreter Werkkenntnis. München/Pader-
born: Fink 2011. 440 Seiten.
ISBN 978-3-7705-5067-8

Das Buch von Arne Zerbst widmet sich einem Thema von zugleich sehr spe-
ziellem als auch von sehr allgemeinem Interesse: Es geht um das Verhältnis
der schellingschen Kunstphilosophie zu konkreten Kunstwerken, und zwar
näherhin zu denjenigen Kunstwerken, die Schelling nachweislich oder zu-
mindest mit begründeter Wahrscheinlichkeit selber gekannt hat. Der Fokus
der Arbeit liegt dabei, wie der Titel ja bereits anzeigt, im Bereich bildender
Kunst, also vornehmlich der Malerei und Skulptur, aber ebenso auch der
Architektur.

Von besonderem Interesse ist dieses Thema, insofern hier eine systemati-
sche wie historische Rekonstruktion eines Bereichs des schellingschen Den-
kens unternommen wird, die ein fruchtbares Wechselverhältnis zwischen
philosophischer und kunsthistorischer Forschung anstrebt. Schellings Phi-
losophie der Kunst ist ja bekanntermaßen im Bereich der systematisierenden
Erschließung von Kunst historisch ein Neuling. Begriffliche und konzeptio-
nelle Durchdringung und Schematisierung von Kunst ist dabei an sich nichts
Neues, der systematisch durchgreifende Gestus und die spekulative Deutung
Schellings, auch über Genre- und Gattungsgrenzen hinweg, gleichwohl dann
doch. Diese Pionierleistung ist auch schon früh in der Rezeptionsgeschichte
so wahrgenommen worden, aus welcher eigenen Anschauung und Erfahrung
seine Überlegungen aber entsprungen sein mögen, dies wurde in der For-
schung bislang kaum genauer gesichtet. Dass sich Kunsthistoriker für Schel-
lings System der Kunst vielleicht nicht erwärmen können, mag angesichts
der Abstraktheit seiner Ausführungen in der Philosophie der Kunst nicht
sehr verwundern, dass sich umgekehrt die Idealismus-Forschung nicht daran
gewagt hatte, ist hingegen schon erstaunlich. Man kann froh sein, dass das
Buch von Zerbst diese Lücke nun zu schließen sucht.

Das Thema des Buches ist aber auch noch von weiterem, über das bloß
Kunsthistorische im engeren Sinne hinausgehendem Interesse. Angesichts
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der Konfrontation konkreter Kunstanschauung und -erfahrung mit ihrer
theoretischen Aneignung steht damit wie nebenbei auch die spekulative Me-
thode Schellings auf dem Prüfstand, nämlich sowohl ihr Verhältnis zu kon-
kreten Phänomenen überhaupt als auch ihre Funktionsweise betreffend. Dass
es überhaupt einen intrinsischen Bezug von Schellings Überlegungen zu kon-
kreten Phänomenen gibt, ist vielleicht schon gar nicht von vornherein so
einsichtig, insbesondere im Hinblick auf die identitätsphilosophisch ausfor-
mulierte Philosophie der Kunst. Das identitätsphilosophische Denken ist zu-
nächst in seiner Abstraktheit recht sperrig; andererseits beruht diese Denk-
weise, wie Schelling gelegentlich betont (vgl. SW IV, 362), grundsätzlich auf
(intellektueller) Anschauung. Es steht zu vermuten, dass der Bereich bilden-
der Künste besonderen Aufschluss geben könnte, da es hier ja um einen emi-
nent anschaulich konstituierten Gegenstandsbereich zu tun ist, von dem her
auch das intellektuelle Anschauen des Philosophierens näher beleuchtet wer-
den mag – ein Theorem, das Schelling selbst prominent im System des trans-
scendentalen Idealismus entwickelt.

Arne Zerbst hebt vor allem darauf ab, die konkrete Anschauung als ein
Residuum in sämtlichen Überlegungen Schellings zur Kunst aufzuweisen. In
dieser Richtung erweist sich der vermeintlich abstrakte Text als erfahrungs-
gesättigt, insofern Schelling bei Abfassung seiner Texte stets spezifische
Kunstwerke vor Augen standen, die er zum Teil aus Autopsie, zum Teil aus
einschlägigen Beschreibungen oder zeitgenössischen Reproduktionen kannte.
So gesehen ist die unmittelbare oder vermittelte Werkkenntnis das Material,
Ausgangsbasis für die philosophische Abstraktion. Der Sache nach aber geht
es zugleich auch darum, wie Schelling das Spezifische und Unvergleichliche
der Kunst selbst auf den Begriff bringt, d. i. eine Demonstration dessen, wie
man überhaupt angemessen über Kunst reden kann.

Der Verf. baut seine Untersuchung ganz chronologisch auf: Ausgehend
von einigen Briefäußerungen werden im »Auftakt« betitelten ersten Haupt-
kapitel Schellings anfängliche Begegnungen mit der Kunst auf seiner Reise
nach Leipzig als Hauslehrer der jungen Barone von Riedesel genauso darge-
legt wie seine im Kreis der Schlegels gemachten Besuche der Dresdner Ge-
mäldegalerie. Hier wird vielleicht besonders deutlich, warum eine Lektüre
des Buches lohnt: In behutsamer Abfolge der in Schellings Briefen und Tex-
ten erwähnten Kunstgegenstände und Reiseeindrücke werden dem Leser
kunsthistorische, geschichtliche und ästhetische Umstände in einer Weise
nahe gebracht, dass man im besten Sinne anschaulich das von Schelling Be-
schriebene durchgehen kann. Dieser Effekt ergibt sich hauptsächlich aus dem
gut eingebauten und aufbereiteten Bildmaterial, das in genügender Druck-
qualität vorliegt, um sich selbst einen Begriff der Gebäude, Büsten, Gemälde,
Gärten, etc. zu machen, von denen Schelling schreibt. Die Dresdner Gemäl-
degalerie beispielsweise, damals (bis 1855) noch im Johanneum amNeumarkt
untergebracht, wird durch Texte Goethes und spätere Abbildungen plastisch
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vorgestellt, man kann sich einen sehr konkreten Eindruck von den Erfahrun-
gen machen, die man als Zeitgenosse dort haben konnte.

Das Kernstück der Arbeit (das so genannte »Hauptstück«) liegt in der
detaillierten Auseinandersetzung der 1802/03 und 1804/05 vorgetragenen
Philosophie der Kunst und der Akademierede von 1807. Interessant und dis-
kussionswert sind in diesem Zusammenhang auch die editionswissenschaft-
lichen Einschätzungen des Verf., welche die Textkonstitution durch den Sohn
für die Sämmtlichen Werke angehen und das Verhältnis der Philosophie der
Kunst zu den Vorlesungen über die Methode des academischen Studium be-
treffen, deren 14. Vorlesung ja selbst eine Einleitung in die Kunstphilosophie
darstellt. Der »Nachklang« des Buches bietet im Anschluss eine kurze Be-
trachtung von brieflichen Äußerungen aus dem Jahr 1811 und einer kleinen,
selten wahrgenommenen Abhandlung aus dem Jahr 1817, die der Verf. in
derselben sinnfälligen Weise durchspricht.

In textnahen Paraphrasen wird man durch die Schriften und Briefe Schel-
lings geführt. Sowohl die Abbildungen als auch die Verortung in (vornehm-
lich zeitgenössischen) ästhetischen Kontexten eröffnen einem dabei einen
lehrreichen Zugang zur Thematik. Der Fokus des Buches liegt dabei auf
(kunst-)historischer und philologischer Information. Die gebotenen Interpre-
tationen zum philosophischen Gehalt der schellingschen Kunstphilosophie
verbleiben hingegen eher im Konventionellen, alle für diese Thematik ent-
scheidenden philosophischen Theoreme werden vorgestellt und auch werk-
geschichtlich sauber verortet, aber nicht eigens analytisch auf ihre Stringenz
und Sachhaltigkeit hin befragt. Es wird klar herausgestellt, auf welche The-
men, ästhetischen Gegenstände und Debatten sich Schelling innerhalb seiner
kunsttheoretischen Reflexionen jeweils konkret bezieht, die Vermittlung von
philosophischem System und einzelnem Kunstwerk wird in diesem Sinne
nachvollziehbar konkretisiert. Weiterführende Fragen, beispielsweise wie
philosophisches Sprechen, das notwendig immer allgemein ist, über ein Ein-
zelnes angemessen zu leisten sei (eine eminent logische Frage), werden da-
gegen nur am Rande berührt. Das Verhältnis von Werkkenntnis und phi-
losophischer Durchdringung bleibt in Bezug auf methodologische und
logische Fragen daher unterbeleuchtet, und damit auch das weitere Interesse,
das man an die Thematik dieses Buches knüpfen kann, etwas unbefriedigt.

Dies zu leisten ist aber andererseits auch nicht Absicht des Buches, es geht
um eine umfassende kunsthistorische Sichtung derWerkkenntnis Schellings,
weniger um die (methodo-)logische Erschließung seiner Kunstphilosophie. In
diesem Sinne ist auch die im übersichtlich gestalteten Forschungsbericht ge-
botene Selbsteinordnung zu verstehen. Diesen Anspruch, so muss man sa-
gen, erfüllt das Buch voll und ganz. Nicht zuletzt der Katalog stellt alle von
Schelling in der Philosophie der Kunst besprochenen Werke noch einmal
übersichtlich, sortiert nach Künstler (sofern bekannt), zusammen, nennt alle
Erwähnungen, erläutert diese kurz im Kontext, gibt Basisinformationen zu
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den jeweiligen Künstlern und Literaturhinweise, und gegebenenfalls erläu-
ternde Bemerkungen. Der Katalog bietet so noch einmal den Ertrag der Text-
paraphrasen des Hauptteils in nuce. In diesem Sinne empfiehlt sich das Buch
auch als ein praktisches Nachschlagewerk zu Schellings Kunstphilosophie
und ist jedem Leser der Philosophie der Kunst zu empfehlen.

Sebastian Schwenzfeuer (Freiburg)

David C. Schindler: The Perfection of Freedom. Schiller, Schelling, and Hegel
between the Ancients and the Moderns. Eugene, OR: Cascade Books 2012
(Veritas 8). xxvi, 414 pages.
ISBN 978-1-62032-182-9

With this book Schindler sets out to accomplish a herculean task. He aims to
present a richer alternative to the popular conception of freedom as the
“power to choose” by giving an account of freedom in three of the most
difficult thinkers in the history of philosophy – Schiller, Schelling, and Hegel.
As one would expect, given the enormity of the task, the results are mixed.
On the one hand, Schindler succeeds in showing the richness of a fuller con-
ception of freedom, and does so with some remarkable insights. On the other
hand, the sheer amount of material presented in Schindler’s book – especially
in the treatment of Schelling – makes it difficult for him to focus and develop
fully the thought contained in any individual text. Accordingly, the book
often assumes the character of a historical overview, which serves a purpose
in itself, but which is not always satisfying from a philosophical point of view
– and Schindler notes that his project is primarily philosophical, not histori-
cal.

In the introduction Schindler gives a critique of the popular notion of
freedom, which he calls the “possibilistic conception.” According to this con-
ception, freedom is the power to choose. Freedom is thus defined in terms of
power or possibility, not actuality. This is problematic, Schindler argues, be-
cause it instrumentalizes freedom: as the power to choose, freedom is a mere
means of achieving other ends, not an end in itself. And yet there is a general
recognition that freedom is a great human good, that it is an end in itself.
Accordingly, freedom is treated as an end worth pursuing for its own sake,
but commonly defined as a mere means.

I am skeptical concerning Schindler’s claim that freedom as a power would
be a mere means. Our cognitive powers – for example, the understanding –
are not simply means, but are desired for their own sake. In any case, Schind-
ler intends the book to present an alternative to the “possibilistic conception”
of freedom – an alternative that would do justice to freedom as a great human
good. According to this alternative conception, freedom is a kind of actuality
or perfection, not a mere power. Schindler does not intend to give a compre-
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