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Zeugnis f~r die Wichtigkeit der Herausgabe des Schelling'schen Nachlasses und
insbesondere der darin enthaltenen Vorlesungen.
Es ist zu hoffen, dass die durch die Herausgeberin mit ihrer 2012 erschienenen
Dissertationsschrift Ober das Verh~ltnis von Natur und Geisterwelt1 eingeleitete
intensivere Beachtung der Stuttgarter Privatvorlesungen in der Schelling-Forschung weitere rege Auseinandersetzungen auf der gediegenen Grundlage der
nun vorliegenden Akademie-Ausgabe folgen werden. Neben der als erg~nzende
Lekt~re nur zu empfehlenden Dissertation von Vicki M~ller-L~neschlo~ darf
auch der im Jahre 2014 erschienene Sammelband System, Natur und Anthropolo
gie, herausgegeben von Lore H~hn und Philipp Schwab, zum 200. Jubil~um der
Vorlesungen als wichtiges Indiz f~r das aktuelle Interesse an diesem Werk gelten.

Johanna Rueck MA, Doktorandin am Philosophischen Seminar der AlbertLud
wigsUniversit~t Freiburg; Jugendherberge 1 a, 54470 BernkastelKues;
EMail: johanna.hueck@posteo.de

M~ller-L~neschlo~, Vicki, Uber das Verh~ltnis von Natur und Geisterwelt. Ihre Trennung,
ihre Vers~hnung, Gott und den Menschen. Eine Studie zu F W J. Schellings ,Stuttgarter
Privatvorlesungen' (1810) nebst des Briefwechsels Wagenheim  Niederer  Schelling der
Jahre 1809/1810, Stuttgart-Bad Cannstatt 2012.
2 H~hn, Lore/Schwab, Philipp (Hg.), System, Natur, und Anthropologie. Zurn 200. Jubil~um
van Schellings Stuttgarter Privatvorlesungen. Freiburg/Miinchen 2014.

Relevanz und Vielstimmigkeit der gegenw~rtigen
N aturphilosophie
NORMAN SIEROKA, Z~RICH

Thomas Kirchhoff, Nicole C. Karafyllis u. a. (Hg.), Naturphilosophie. Ein
Lehr- und Studienbuch, Tiibingen: Mohr Siebeck 2017, 380 S., ISBN 978-38252-4769-0, € 24,99.
Der Band Naturphilosophie. Ein Lehr und Studienbuch ist soeben bei Mohr Siebeck erschienen. Es handelt sich um ein, schon allein vom Umfang her, beeindruckendes Gemeinschaftsprojekt. Rund drei~ig AutorInnen haben zu dem Band
beigetragen; unter den Herausgeberlnnen waren ma~geblich Thomas Kirchhoff
und Nicole Karafyllis beteiligt.
Das Buch gliedert sich in vier Sektionen, von denen vor allem die letzten beiden
iiberzeugen. Denn in ihnen wird in besonderem Ma~e deutlich, warum Naturphilosophie auch und gerade heute eine wichtige philosophische Teildisziplin ist -und warum somit die Existenz des vorliegenden Kompendiums so begriiBenswert
ist.
Jede Sektion bietet einen bewusst vielstimmigen Uberblick iiber historische, begriffliche und systematische Fragestellungen der Naturphilosophie. Es k~nne, so
die Autorlnnen, in der gegenw~rtigen Naturphilosophie nicht um den Versuch
gehen, eine einheitliche und neutrale Au~enperspektive zu etablieren, sondem
darum, ~die Pluralit~t von Naturwahmehmungen und Naturdeutungen mit ihren
historischen Fundierungen im Spiel zu halten und zugleich, im Sinne von Orientierungswissen, Strukturen und Relationen des Naturwissens und Naturdenkens
aufzuzeigen" (XI).
Dementsprechend liefert der Band verschiedene Ans~tze und Skizzen f~r eine
Philosophie, die nicht nur die Natur und das Wissen von ihr thematisiert, sondem
auch das Verh~ltnis des Menschen zur Natur. In diesem Sinne handelt es sich in
der Tat um ein Werk zur ,,Naturphilosophie" - und nicht, wie leider bei vielen
anderen Publikationen, die in den vergangenen rund zwei Jahrzehnten unter diesem Titel erschienen sind, um eine popul~re Darstellung gegenwartiger naturwissenschaftlicher Theorien und wissenschaftstheoretischer Grundbegriffe. Nur um
hier kein Missverst~ndnis aufkommen zu lassen: Dies ist nicht als allgemeine
Kritik gegen die Wissenschaftstheorie gemeint, sondem lediglich als Bekenntnis,
dass es sich bei Naturphilosophie und Wissenschaftstheorie um zwei unterschiedliche Teildisziplinen der Philosophie handelt.
Doch nun zu den einzelnen Sektionen des Buches: Sektion I, ,,Geschichte und
Systematik" beleuchtet einzelne Begriffe in ihrer historischen Situiertheit. Dadurch sol! ~anhand repr~sentativer Konstellationen und Personen Einblick in die
reichhaltige Tradition der westlichen Naturphilosophie von der Antike bis in die

- I
Buchbesprechung

Buchbesprechung

Gegenwart" (XVI) geboten werden, was allerdings nicht immer gleich gut ge
lingt. So wirft beispielsweise das Kapitel ,,Natur und Sch~pfung" einen interes
santen Blick auf Entwicklungen im Kontext der Theologie von den Urspriingen
im Vorderen Orient bis zur Gegenwart. Das Kapitel zu ~Universum, Raum, Un
endlichkeit" bleibt demgegeniiber eher blass in seinen systematischen Differen
zierungen und vermag auch historisch wenig zu ~berzeugen, wenn beispielswei
se die Anf~nge des Denkens iiber Unendlichkeit erst bei Cusanus angesiedelt
werden. Auch sind einzelne Kapitel~berschriften vielleicht etwas pr~tenti~s, wie
etwa, wenn sich hinter ,,Natur und Geschichte" die Darstellung ausschlieBlich
des Projekts der Buffon'schen Naturgeschichte verbirgt.
Ganz anders dann der Beitrag ~Kampf' um die Naturphilosophie" von Kristian
K~chy: auch hier geht es um eine historische Rekonstruktion. Allerdings wird
deren exemplarischer Charakter und systematische Relevanz unmittelbar deut
lich  eine Relevanz, die sich letztlich auf das Buchprojekt als Ganzes bezieht
und die das bereits erw~hnte (Spannungs)Verh~ltnis zwischen Naturphilosophie
und Wissenschaftstheorie betrifft. Der Autor stellt sich die Frage, inwiefern es
eine philosophische Teildisziplin geben kann oder sollte, die ihre Ans~tze und
Methoden nicht innerhalb der Grenzen der Naturwissenschaft sucht. Natur d~rfe
nicht, oder wenigstens nicht ausschlieBlich, so der Autor an anderer Stelle, ,,ver
einzelt, verdinglicht und fachspezifisch bearbeitet" (XI) werden. Damit, so
scheint es, werden zugleich auch ein paar der Mitautoren kritisiert, denen in ih
ren Beitr~gen zum vorliegenden Band genau dieser Schritt nicht gelingt.
Die Unterschiede in der systematischen Breite und im Differenzierungsniveau
~u~ern sich an einigen Stellen auch in Form inhaltlicher Diskrepanzen. So hei~t
es im Kapitel zu ,,Natur und Recht", das einen Uberblick iiber die gesamte
abendl~ndische Geschichte anstrebt, Recht sei ,,nie ein Bestandteil der Natur,
sondern eine Institution menschlicher Gesellschaft" (42) gewesen. Diese Be
hauptung scheint problematisch  auch und gerade im Lichte des Beitrags ~Cha
os, Logos, Kosmos" von Nicole Karafyllis und Stefan Lobenhofer. Denn laut
dem von ihnen pointiert zitierten AnaximanderFragment (also dem Altesten,
was uns ~berhaupt in der abendl~ndischen Philosophie ~berliefert ist) gilt, dass
~die werdenden und vergehenden Dinge sich nach den Rechtsverh~ltnissen ge
genseitig bedingen" (10).
Sektion I schlie~t in selbstreflektierender Weise mit Beitr~gen ~ber ,,Naturphi
losophie als Disziplin? Institutionelle Spurensuche" und ~Gegenw~rtige Str~
mungen der Naturphilosophie", wobei letzterer zwischen theoretischen, prakti
schen und ~sthetischen Ans~tzen und Fragen des Lebensstils und der
Weltanschauung unterscheidet.
Sektion II behandelt ,,Grundbegriffe der Naturphilosophie" und geht dabei zu
meist begriffsgeschichtlich vor. So wirft etwa das Kapitel ~Sch~pfung" einen
kontrastierenden Blick auf das Begriffspaar Sch~pfungNatur. Und das Kapitel
~Struktur, System, Information" benennt Aspekte bis hin zur modernen biologi

schen Systemtheorie, wie sie in einer heutigen Naturphilosophie ebenfalls nicht
fehlen sollten. Uberhaupt ist Sektion II vor allem dann aufschlussreich und anre
gend, wenn sich die Kapitel solchen Konzepten zuwenden, die eben (noch) nicht
etablierte philosophische Begriffe sind. Ein Kabinettstiick in diesem Zusammen
hang ist der Beitrag von Thomas Kirchhoff zu ~Landschaft". Hier geht es um
Ausschnitte der Erdoberfl~che, die unter unterschiedlichen Voraussetzungen als
Einheit, als ,,harmonische Ganzheit aus einer Vielheit von Bestandteilen" (152)
kategorisiert werden: n~mlich rechtlichterritorial, ~sthetischsymbolisch und
kausalsystemisch. Dies wirft im Vorbeigehen interessante Schlaglichter auf so
unterschiedliche Dinge wie die ,,Blut und Boden"Ideologie des Nationalsozia
lismus einerseits und gegenw~rtigen Ambitionen im Landschaftsschutz und bei
der Bewahrung der regionalspezifischen ~heimischen" Biodiversit~t anderer
seits.
Das hei~t aber umgekehrt nicht, dass es nicht verst~ndlich und sinnvoll ist, dass
das vorliegende Kompendium auch Standardbegriffe wie ~Natur" und ,,Leben"
abhandelt. Allerdings m~ssen sich diese Beitr~ge an den entsprechenden Beitr~
gen etwa im Ritter'schen Historischen W~rterbuch der Philosophie und diversen
anderen Enzyklop~dien und Lexika messen lassen. Und auch hier f~llt das Urteil
unterschiedlich aus. Am problematischsten sind nach Meinung des Rezensenten
die Beitr~ge zu ~Raum und Zeit", zu ~Quanten und Felder" und Teile des Bei
trags zu ,,Materie, Kraft, Energie", auch weil sie dem obengenannten Vorwurf
anheimfallen, kaum mehr als popul~rwissenschaftliche Abrisse gegenw~rtiger
physikalischer Theorien zu bieten. Was fehlt ist die Verbindung dieser Theorien
zu einem lebensweltlichen Erfahrungskontext, in dem Natur eine Rolle spielt.
Wie bereits erw~hnt, kommen die eigenst~ndigen Leistungen des Buches und die
systematische Fruchtbarkeit der oben erw~hnten Vielstimmigkeit, die immer
wieder zum Nachdenken und zur Selbstreflexion anregen, vor allem in den Sek
tionen III und IV zum Tragen.
Sektion II behandelt ~Naturverh~ltnisse", also relationale Zusammenh~nge des
menschlichen Umgangs, Erfahrens und Verstehens von Natur. So wirft beispiels
weise <las Kapitel ~leibliches Naturverh~ltnis" einen kritischen Blick darauf, wie
naturphilosophische Verweisungszusammenh~nge verloren gehen, wenn uns dif
ferenzierendes Vokabular f~r k~rperliche Erfahrungen immer mehr abhanden
kommt bzw. durch kognitionspsychologische Redeweisen nicht nur erg~nzt, son
dern vollst~ndig ersetzt w~rde.
Besonders gelungen sind in dieser Sektion auch der Beitrag ~ber ~Asthetische
Naturverh~ltnisse", in dem Magnus Schlette (Martin Seel folgend) eine Unter
scheidung zwischen kontemplativen, korresponsiven und imaginativen Wahrneh
mungsweisen der Natur vorschl~gt, und derjenige ~ber ~Haushaltende Naturver
h~ltnisse", in dem sich Thomas Potthast auf die Spuren ~konomischer
Redeweisen iiber die Natur begibt  angefangen mit oikos als dem Haus bzw. der
Hausgemeinschaft. Nachgezeichnet wird insbesondere <las steigende Ausma~
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und die Verschiebung solcher Redeweise, wenn mittlerweile etwa in monetaristi
scher Weise von ~Naturkapital" gesprochen wird. Beim Leser mag das Fragen
anregen im Grenzbereich zur praktischen Philosophie, n~mlich nach M~glichkeit
und Sinnf~lligkeit von begrifflichen Revisionen.
Weitere Naturverh~ltnisse, die das Buch behandelt, sind unter anderem ~erz~h
lende", ~religi~se" und ~geschlechtliche". Die Sektion III schlie~t mit einem
sehr spekulativen und eher antirelationalen Kapitel ~ber ~Natur ohne Men
schen" von Gregor Schiemann. Relevant ist dieses Kapitel vor allem deshalb,
weil in ihm Stichworte wie ~Klima" und ,,Kollaps von Okosystemen" fallen 
Stichworte bzw. Themen, von denen man im vorliegenden Kompendium in min
destens einem der vier Sektionen wohl einen eigenen Beitrag erwartet h~tte.
Sektion IV ,,Naturphilosophie in der Praxis" besticht bereits durch ihre Einlei
tung. Hier geht es um exemplarische Naturbeziige aus dem Alltag in politischen,
moralischen, rechtlichen und ~sthetischen Kontexten:

se moderner Abenteuerlust und Extremsportarten. Dazu grenzen sie in pr~gnan
ter Weise die Wildnis als ~~sthetischmoralischer Gegenstand, dem Eigenschaf
ten wie ,bedrohlich' oder ,erhaben' zugeschrieben werden" (314) vom Begriff
des Okosystems ab, der ,,ein Kausalsystem aus interagierenden Organismen und
ihrer unbelebten Umwelt" (314) bezeichne.
Ein weiteres Kabinettsti.ick des vorliegenden Kompendiums ist das Kapitel von
Nicole Karafyllis und Gunter Friedmann zur Biene. Das Bienensterben lie~ aktu
ell die honigproduzierenden Insekten zu einem ~Bioindikator" werden und ver
lieh ihnen damit eine ganz neue Zeichenfunktion. Doch das philosophische Inter
esse dieses Kapitels erstreckt sich nicht allein auf die Semiotik. Schon
Aristoteles betrachtete die Biene als ,,politisches Tier" und auch sp~tere Philoso
phen wie Bacon behandelten sie. Begriffsgeschichtlich ist es bezeichnend, wenn
die Biene in den vergangenen drei Jahrzehnten zum ,,bkosystemdienstleiter" ge
worden ist, w~hrend sie Marx noch als ein Lebewesen gait, dass im eigentlichen
Sinne gerade nicht ~arbeitet", da sie ohne Planung ans Werk gehe. Und so ver
binden Karafyllis und Friedmann historische und systematische Interessen bis
hin zum verstehenden Naturverst~ndnis des Imkers , die in unerwarteter, ja be
stechender Weise naturphilosophische Einblicke liefern.
Sehr gelungen ist auch der Beitrag ,,Zur Rolle der Naturphilosophie in der Tier
ethik", der am Beispiel des Wolfes begriffliche wie allgemeinere kulturelle Ver
flechtungen untersucht. Es stellen sich nicht nur konkrete naturethische Fragen,
sondern auch die Frage nach der allgemeinen Rolle der Naturphilosophie f~r die
Tierethik. Letztlich reflektiert sich in diesem Beitrag von Kristian K~chy erneut
auch die Frage nach dem Verh~ltnis zu den Naturwissenschaften, und es zeich
nen sich diejenigen Punkte ab, an denen Annahmen (beispielsweise ~ber Tiere
als Agenten) einflie~en, die den Boden des naturwissenschaftlichen Labors ver
lassen. Die Begegnung mit Tieren ist immer auch eine Begegnung mit menschli
chen Selbstbildern  deshalb, so der Autor, gelte: eine allgemeine ,,Philosophie
des Menschen ist ohne eine Philosophie der Natur undenkbar" (310). Zum theo
retischen Selbstbildnis geh~re neben den Perspektiven der Sprach, Geistes,
Kultur und Wissenschaftsphilosophie auch diejenige Perspektive, die sich aus
den Erfahrungen ergibt, die wir mit und in der Natur machen.
Dieser Band zur Naturphilosophie will, wie es der Untertitel besagt, ~ein Lehr
buch f~r den Unterricht, aber auch zum Selbststudium" sein. Dies ist den Auto
ren gelungen. Die Lektiire beispielsweise von Schelling wird dieser Band zwar
nicht ersetzen k~nnen, aber er kann einen wertvollen Begleiter darstellen, wenn
es darum geht, Fragestellungen in gegenw~rtigen Kontexten zu verorten. Wie er
w~hnt, geht es den Herausgebern darum, unterschiedliche Perspektiven zu bie
ten, die gemeinsam ein Panorama bzw. Tiefensch~rfe und ein Problembewusst
sein entwickeln sollen, anstatt ein einheitliches Bild zu liefern in Form eines
gro~en Systementwurfs. So werden die vielen guten Beitr~ge in diesem Buch bei
Studierenden hoffentlich das Interesse an Naturphilosophie als eigenst~ndiger
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Im Lichte naturphilosophischer Reflexionen zeigen sich an diesen Naturbez~gen kon
flikttr~chtige, z. T. widerspr~chliche und sogar paradoxe Umgangsweisen mit Natur: z. B.
die Sehnsucht nach Wildnis und die Faszination f~r die ,unendlichen Weiten' des Welt
alls bei oft gleichzeitiger Untersch~tzung der alltiiglichen Technisierungen von Natur in
Folge von industrialisierter Landwirtschaft und Tierhaltung (XVI).

In dieser Sektion geht es also sozusagen von Film und Fernsehen, ~ber K~che,
Haushalt und Einkauf, bis bin zu Freizeit und Waldspaziergang. Spannend hieran
ist vor allem die ~M~glichkeit der Ri.ickkopplung zwischen Theoretischer und
Praktischer Philosophie" (257), die immer wieder vorkommt und ein genuin na
turphilosophisches Element markiert vor allem wenn man gewillt ist, den Ur
sprung dieser Disziplin in den Vorsokratikern zu sehen, deren ~Physiologien" so
wohl die Entstehung der physikalischen Wirklichkeit im Sinne einer
Kosmogenese urnfassten als auch die Entstehung und Entwicklung des Lebens,
der Menschen und deren sozialer Ordnungen.
,,Natur in Erziehung und Bildung" ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger
Beitrag. Auch wenn die Art und Weise, wie hier Naturerfahrung, Urvertrauen,
Exploration und Freiz~gigkeit zueinander in Beziehung gesetzt werden, fast po
litisch iiberkorrekt wirkt: Es sind Beitr~ge dieses Typs, die das Kompendium
wertvoll machen und zur kritischen Diskussion einladen. Hierher geh~ren auch
die beiden sicherlich streitbaren Kapitel ~Natur essen" und ,,Gri.ine Gentechnik",
in denen unter anderem ern~hrungsethische Fragen folgender Art beleuchtet wer
den: K~nnen wir es mit der Nahrungsmittelproduktion besser als die Natur 
oder, angesichts von Fragen der Weltern~hrung, zumindest nachhaltiger und
schneller? Muss ein iiberzeugter Veganer auch den Ern~hrungsstil seiner Katze
umstellen?
Im Kapitel ,,Von der Sehnsucht nach Wildnis" liefern Thomas Kirchhoff und
Vera Vicenzotti eine Ideengeschichte des Wildnisbegriffs inklusive einer Diagno
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Multiperspektivit~t als Programm. Neue Studien zu A.G.
Baumgartens ars pulchre cogitandi

Disziplin und als Gebiet f~r eigene Forschungen wecken. Und systematisch mag
man sich an dieser Stelle die Frage stellen, ob denn die ,,beabsichtigte Vielstim
migkeit" dieses Bandes nicht auch ein Indiz dafi.ir ist, dass nach Schelling und
Goethe (bzw. seit den Romantikern) gerade in der Naturphilosophie das Frag
mentarische an die Stelle des Systems zu treten hat.

BERNADETTE COLLENBERGPLOTNIKOV

Andrea Allerkamp/Dagmar Mirbach (Hg.), Sch~nes Denken. A. G. Baumgar
ten im Spannungsfeld zwischen Asthetik, Logik und Ethik, Hamburg: Felix
Meiner Verlag 2016, 424 S., ISBN 978-3-7873-2816-1, € 158,-.

PD Dr. Dr. Norman Sieroka, ETH Z~rich, Professur fir Philosophie / The Turing
Centre, CLW C3, CH-8092 Z~rich; E-Mail: sieroka@phil.gess.ethz.ch

ERHARD WEIGEL

Werke
Hrsg. und eingeleitet von Thomas Behme. Erhard Weigel (16251699)
hatte als Lehrer von Leibniz und Pufendorf nicht nur bedeutenden Ein
fluss auf dieEntwicklung des philosophischen Den.kens im 17. und 18. Jahr
hundert, sondern gilt auch als geistiger Wegbereiter des »naturwissen
schaftlichen Den.kens«. Sein Werk umfasst iiber hundert Schriften auf den Ge
bieten der Mathematik, Philosophie, Astronomie, Physik, P~dagogik, Juris
prudenz, Baukunst, Geschichte, Geographie, Ethik, Mechanik und Technik.
BAND VI: Kleine Schriften zu Gott, Zeit und Existenz. Ca. 440 S. Ln.

Ca. €430,-. ISBN 978 3 7728 2695 5.

M~rz 2018

Dieser Sammelband enth~lt mehrere kleine Abhandlungen Weigels: Die
beiden > Dissertationes metaphysicae« von 1652 entwickeln in Abwehr es
sentialistischer Positionen einen Begriff der Existenz, der diese als Affek
tion jedes wahren Seins versteht und <lurch die beiden Modi der Dauer und
r~umlichen Lokalit~t bestimmt sein l~sst. Die letztendliche Identifikation
von Existenz und Dauer macht Weigel erstrnals in seinen Schriften zur pan
sophischen Physik und zur K~rperphilosophie zur Grundlage eines »mathe
matischen Gottesbeweises«, der aus der Erfahrung des best~ndigen zeit
lichen Flusses der Dinge dieser Welt auf ein dem Wandel der Existenzweisen
entzogenes gleichbleibendes Sein schlieBt, das die Welt in jedem Augen
blick von neuem aus dem Nichts schafft und erh~lt (creatio continuata).
Dieser Gottesbeweis hat bekanntlich Leibnizens Interesse erregt, <lessen
philosophischer Briefwechsel aus den siebziger Jahren auf einige der
hier edierten Abhandlungen wie z.B. die »Theodixis Pythagorica von
1675 Bezug nimmt.

www.frommann-holzboog.de
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Der Band Schones Denken. A. G. Baumgarten im Spannungsfeld zwischen Asthetik, Logik und Ethik, den die Literaturwissenschaftlerin Andrea Allerkamp und
die Philosophin Dagmar Mirbach gemeinsam ediert haben, geht auf eine Tagung
zur~ck, mit der im Sommer 2014 der 300. Geburtstag von Alexander Gottlieb
Baumgarten gefeiert wurde. Veranstaltungsort war die EuropaUniversit~t Via
drina in Frankfurt/Oder und somit die Nachfolgeinstitution der alten Viadrina, an
der Baumgarten von 1740 bis zu seinem Tod 1762 gelehrt hatte. Hier hatte
Baumgarten die ersten Vorlesungen ~ber Asthetik gehalten, aus denen die un
vollendet gebliebene Aesthetica hervorgegangen ist, die als Gr~ndungsakte der
gleichnamigen philosophischen Disziplin gilt.
Anliegen der Jubil~umstagung war nun aber nicht allein eine philosophiehistori
sche W~rdigung von Baumgartens Bedeutung fi.ir die Asthetik im engeren Sinne.
Vielmehr ging es hier um eine Gesamtschau seiner Philosophie, die das Zusam
menwirken der Asthetik mit Fragen der Metaphysik und der Erkenntnistheorie,
aber ebenso der Ethik und des Naturrechts sowie der Rhetorik und der Poetik in
Baumgartens Denken selbst, des Weiteren zudem im Kontext des zeitgen~ssi
schen europ~ischen Denkens am Ubergang vom Aufkl~rungsrationalismus zur
kritischen Philosophie Kants beleuchtet.
Dieses ~u~erst breite sachliche Spektrum, das sich auch in der interdisziplin~ren
Zusammensetzung der Beitragenden reflektiert  sie vertreten insbesondere Lite
raturwissenschaft und Philosophie, aber gleichfalls Rechts und Kunstwissen
schaft sowie Kulturgeschichte , macht einerseits den besonderen Erkenntnisge
winn und Reiz der hier vorgelegten Anthologie aus: Denn Baumgarten wird so
gerade nicht einseitig f~r ein bestimmtes Anliegen in Anspruch genommen, son
dern er wird vielmehr ~berzeugend als multiperspektivischer Denker mit multi
perspektivischen Wirkungsrichtungen pr~sentiert. Andererseits bedingt diese Of
fenheit zwangsl~ufig eine gewisse Unsch~rfe des Erkenntnisinteresses, die ~ber
das in Sammelb~nden quasi gattungsbedingt vorhandene Ma~ deutlich hinaus
geht. Dies liegt auch daran, dass das Interesse an Baumgartens Ansatz, das in
den hier zusammengestellten Beitr~gen an den Tag gelegt wird, bereits in meta
disziplin~rer Hinsicht sehr unterschiedlich motiviert ist: Teils steht die These im
Vordergrund, es gehe darum, die  aus welchen Gr~nden auch immer  verdeck
te oder vergessene Produktivit~t der von Baumgarten aufgeworfenen Fragen in
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