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FORSCHUNGSGEBIET 

 

Wohl bekannt ist die häufige Äußerung von Künstlern, daß das Kunstwerk einen Raum hätte, 

und das Kunstwerk diesen Raum beherrschen würde, trotzdem gibt es relativ wenige 

kunstphilosophische Arbeiten über dieses Thema. In Johann Gottfried Herders 

kunstbezogenen Schriften (Viertes kritisches Wäldchen, Plastik, Kalligone, Italienische Reise) 

wird der Rundgang um das Kunstwerk und die Räumlichkeit von diesem mehrmals diskutiert, 

obwohl die allgemeine Beziehung von Kunst und Raum bei ihm auch nicht zur Hauptfrage 

geworden ist, vielmehr hat er über die spezifische Raumbildung der verschiedenen Kunstarten 

gesprochen. In diese Differenzierung wird eine immanente Raumbetrachtung entfaltet, die 

auch die spätere kunstgeschichtliche Interpretation des künstlichen Raumes charakterisiert: 

Kunstgeschichte untersucht die Kunstwerke innerhalb ihrer Grenzen, und demzufolge 

getrennt von dem Betrachter und seiner Beziehung zum Kunstwerk. Während die Kunst des 

Raumes bei Herder die Malerei ist, weil sie den Raum auf der Fläche ordnet, ist die 

Bildhauerei, über deren Räumlichkeit Plastik mehr sagt, tatsächlich die Kunst der Kraft, und 

somit die Entfaltung einer inneren Notwendigkeit. Gegenüber dieser Klassifikation von 

Herder steht der Standpunkt des Betrachters in Plastik, wo die Kunstwerke in einer 

Verbindung mit dem Betrachter dargestellt sind. Wenn wir über die Distanz der Kunstwerke 

sprechen, müssen wir nicht nur die Distanz, die zu dem Sehen nötig ist, sondern auch die 

Rolle des Gegenüberstehens zur Frage stellen. Diese Frage prüft die Situation des Museums, 

in dem wir gezwungen sind, unseren Zustand gegenüber dem Werk als räumliche Situation, 

kulturelle Bestimmtheit, oder als Bedeutungsbezug klarzustellen. Die Hauptfrage der 

Dissertation klingt so: was kann denn ermöglichen, die Kunstwerke in ihrer räumlichen 

Bestimmung zu bemerken, und zu beschreiben, und wie kann die Bildhauerei dafür ein 

Beispiel par excellence sein?  

 

THESEN 

Die wichtigste Veränderung in die Interpretation von dem Raum des Kunstwerks ist mit der 

Museenkultur gekommen.  
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Die Entstehung des Museums führte eine Änderung herbei, in der der Raum der 

Kunstbegegnung als Abgrenzung und als einen Platz für den Betrachter, seinen Ort zu 

besuchen, erscheint. Der erste Abschnitt untersucht die Anmerkungen des Rundgangs um das 

Kunstwerk in den Schriften von deutschen Reisenden aus dem 18. Jahrhundert, wie 

Winckelmann, Goethe, Moritz oder Herder und auch im Vergleich mit den früheren 

kunsttheoretischen Schriften. Die Traktatenliteratur über Bildhauerei, besonders nach der 

Wirkung von Vasaris Sculptura sieht den Rundgang als Qualitätsanforderung an. In der 

Kunstgeschichte lebt es so weiter, als ob der Rundgang die innere Erfüllung der Skulptur 

wäre, und auch die Erfordernis der vollwertigen Skulptur. Mehrere Theorien haben eine 

Vorstellung, wie beispielsweise auch die grundlegende Skulpturgeschichte von Wittkower, 

über die mittelalterliche Bildhauerkunst als einen Prozess, in der die Bildhauerei von Chartres 

und Amiens immer mehr rund geformt wurde. In dieser Narrative ist die Skulptur von dem 

Gebäude getrennt.1 Nach den Forschungen von Hans Belting auf dem Gebiet des Kults ist 

aber nachgewiesen, daß bei früheren mitteralterlichen Skulpturen die rundplastische Form 

(wegen der Abgötterei) verboten war. Die rundplastische Form war nur erlaubt, abgesehen 

von einigen Ausnahmen, wie das Kreuz und der Corpus daran, wenn die Körperähnlichkeit 

mit Relikvien authentifiziert wurde.2 Nach der Ritualtheorie an das Kunstwerk heranzutreten 

ist auch ein kultisches Phänomen und ähnelt dem Relikvienkult. Die Vermutung der 

Autonomie der Kunst zeigt eine enge Verbindung mit der Kultlogik, wie Herder, Goethe oder 

Schiller auch auf die Grenzsituation des Kultes und der modernen Kunst reflektiert haben. Die 

Hauptfrage von Herder in Plastik war sogar, wie die Kunst menschliche Körper lebendig 

macht? In den geprüften Schriften der deutschen Reisenden aus dem 18. Jahrhundert kommt 

der Raum des Kunstwerks in drei verschiedenen Zusammenhängen vor: 1. Als der Raum der 

Vorstellung, wie bei Winckelmann und Diderot 2. Als der Raum des strukturellen Aufbaus, 

wie bei Moritz und Herder 3. Als der Raum der modernen Riten, wie bei Herder und Goethe. 

Diese drei Konzeptionen bedeuten drei verschiedene Kunsttheorien: Die erste findet die 

Möglichkeit dem Kunstwerk in der Arbeit der Einbildungskraft zu begegnen, die zweite 

erforscht das Kunstwerk nach seine strukturelle Wirkung, die dritte bevorzugt die persönliche 

Begegnung und den materiellen Bezug der Kunstwerke. Für die Autoren des 18. Jahrhunderts  

̶   nach der Konfrontierung mit dem neuen Paradigma der Kultur   ̶  ist meistens die 

Abgrenzung von dem kultischen Zeichen wichtig. Die Ansicht von Herder in Plastik weist 

                                                           
1 Rudolf WITTKOWER, Sculpture, Processes and Principles, Penguin Books, 1991, 47-56. 
2 Hans BELTING, Kép és kultusz, A kép története a művészet korszaka előtt, Übers. v. Katalin SCHULCZ, 
Tamás SAJÓ, Budapest, Balassi Verlag, 2000, 310. 
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trotzdem auf die rituellen Zeichen der Kunst hin, und er beschreibt diese in der Komplexität 

der menschlichen Fähigkeiten: Der Geist ist auf diese Weise nicht von der körperlichen 

Erkenntnis getrennt. Die kunstphilosophischen Begriffe von Herder sind also, wegen der 

Betonung der materiellen Merkmale, nach epistemologischen Schemen grundiert.  

Die Abhandlungen von Herder über die Kunst sind keine methodologischen Zusätze zu seiner 

Erkenntnistheorie, aber Teile einer solchen Philosophie, die mit dem strukturellen und 

kreativen Charakter der Sinne und der Erfahrung die grundlegend schaffende und kulturelle 

Natur des Menschen vorführen sollten.  

Nach der Meinung von Hans Adler ist das Ziel von Plastik unter Herders erkenntniskritischer 

Analyse, die Untersuchung der einzelnen Sinne separieren zu können, das Sehen gegenüber 

dem Fühlen zu stellen, und den Begriff Finsternis in der Erkenntnisstheorie durch die Haptik 

geltend zu machen.3 Ein solcher Gebrauch der Skulptur als Modell ist nicht unbekannt in dem 

18. Jahrhundert. In dem zweiten Abschnitt argumentiere ich dafür, daß man Plastik in einer 

komplexen Interpretation anpassen kann und demzufolge die Kunstwerke nicht bloß das 

Modell der Erkenntnistheorie wären, sondern einen hervorgehobenen Platz der philosophische 

Rede haben. Die Begriffe wie Form, Gestalt, Raum, Prägnanz oder Kraft sind genau nach 

ihrem erkenntnistheoretischen Ursprung verfügbar für eine, den gegenständlichen Bezug der 

Kunst ermöglichende Theorie. Trotzdem mußte sich Herder mit dem Problem 

auseinandersetzen, daß diese Begriffe nicht einfach im ästhetischen Bereich versetzt werden 

können, weil der Charakter des Schönen das nicht erlaubt. In Plastik und in Kalligone 

zeichnet sich eine Gestalttheorie ab, und Herder mußte sich mit der Vorgeschichte dieser 

Begriffe, und mit ihrer wichtigen Rolle in den Gedanken seiner Zeit konfrontieren. Wegen der 

Gestaltbildung als ontologische Kategorie und der Formbildung als schöpferisches Element 

wurden die klassischen Forderungen der strengen Umgrenzung und linealen Geschlossenheit 

dem ausdehnenden Raum entgegenstellt, das der Betrachter in Plastik in der Nähe des 

Kunstwerks erlebt. Die Frage nach den Grenzen des Kunstwerks entsteht also aus der 

Spannung zwischen der akademischen Kunsttheorie und der Interpretation der kulturellen 

Praxis.  

Im Mittelpunkt der Metaphysik von Herder steht die Ausschaltung der mittelbaren Bilder. 

Seine Bestrebung ist nicht weniger, als das Hinweisen auf die Spuren der Form-Idea 

                                                           
3 Hans ADLER, Die Prägnanz des Dunklen, Gnoseologie – Ӓsthetik – Geschichtsphilosophie bei Johann 
Gottfried Herder, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1990, 47; 103. 
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Beziehung, auf ihre latente Präsenz, und daher die Modifizierung der Gestalttheorie durch 

die Rehabilitation der Sinne.  

Zwischen die Erwartungen dieser Zeit ist die lineale Umgrenzung sehr wichtig, und sie 

hängen mit der klaren Veranschaulichung der Ideen und der Gedanken zusammen. Die Mode 

der geschlossenen Formen äußert sich in der Popularität der Silhouette und in der eindeutigen 

Anforderung der Geschlossenheit der Kunstwerke bei Sulzer, Winckelmann oder auch 

Lessing. Herder hat sich in Plastik mit dem kunsttheoretischen Teil dieser Fragestellung 

beschäftigt, aber in Kalligone hat er die Möglichkeit (im Kontext mit Kants Kritik) gefunden, 

die verborgenen kunsttheoretischen Spuren der philosophischen Tradition aufzudecken. Der 

erste Schritt in der Kritik der metaphysischen Tradition ist in Plastik gegen den traditionellen 

Primaten des Sehens, der die Welt nicht als Gegebenheit, aber als Erscheinung und Bild 

interpretiert.  Die Kritik der von Linien geschlossenen leeren Formen hat eine 

kunsttheoretische Bedeutung, und hat die neoplatonischen Wurzeln des disegno enthüllt: 

„Unmöglich kanns also Mutter dieser Kunst sein.”4 – verweisend auf Vasari, und er hat sich 

wahrscheinlich auch hier gegen den res extensa von Descartes, und auch gegen die primären 

Qualitäten von Locke gestellt, deren Theorien den Grund für jede Disegno-Theorie gesichert, 

und die Bedeutung der Vernunft (gegen die Sinne) verstärkt hatten. So hat Herder auch später 

in Kalligone gedrängt, daß Kant mit der Urteilskraft bloß über die Form urteilt, und mit der 

Hervorkehrung des Zeichens die materiellen Qualitäten zurückdrängt. Herder hat die Sinne 

als eine Art von sensorium communae5 vorgestellt, die einander ergänzend wirken, so wird 

der ganze Körper als die Quelle der Erkenntnisse interpretiert. Er hat aber in Plastik trotz der 

empirischen Annäherung eine Ontologie mit einem behutsamen Hinweis auf seine frühen 

Werke verwendet: die Seele bildet einen Körper um sich, aber man erfährt zumindest seine 

Grenzen in dem Widerstand der Welt, in einer fortdauernden Gegenhaltung. Der Grund der 

Gestalttheorie von Herder ist also in dem Widerstand und der Begrenztheit die Erkennung des 

Körpers als Form. Plastik grundiert die philosophische Verschiedenheit der Weltanschauung 

durch die Gegenüberstellung von Linie und plastische Fläche, Form und Gestalt. 

Die Ausschaltung der mittelbaren Bilder wurde eine sprachphilosophische Konsequenz: in 

Metakritik beurteilt Herder die kantische Schematisierung, und die mentalen Bilder, die sich 

                                                           
4 Plastik, 22. 
5 Jochann Gottfried HERDER, Értekezés az emberi nyelv eredetéről, Übers. v. János RATTHMANN, in: 
HERDER, J. G., Értekezések, Levelek, RATHMANN János (Hrsg.), Budapest, Európa Verlag, 1983, 242.; 
HERDER, Johann Gottfried, Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft, Friedrich BASSENGE (Hrsg.), Aufbau 
Verlag, 1955, 126. 
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zwischen den Erscheinungen und den Begriffen keilen, und er stellt anstatt diesen die Sprache 

als arrangierende Fähigkeit. Selbstverständlich vernichtet Herder nicht die Rolle der 

Einbildungskraft in den Träumen, in der Phantasie, in der Literatur oder im Gedächtnis, aber 

er setzt eine unmittelbare Beziehung zwichen den Phänomene und der Begriffsbildung 

voraus, die in der Untrennbarkeit der Sprache und des Denkens und in deren Entfaltung 

untereinander liegt. Dieser Gedanke hat auch eine andere Konsequenz, sie wurde im Viertes 

kritisches Wäldchen schon früher dargestellt. Laut Herder ist die Bestimmung des Schönen als 

unaussprechlich, das Je ne sais quoi der modischen Geschmackstheorien, wissenschaftlich 

nicht akzeptabel. Diese Redewendung war so allgemein verbreitet, daß sie nicht nur bei 

Riedel vorgekommen ist, der Herder im Viertes kritisches Wäldchen kritisiert hat, sondern 

auch bei Kant in der Darstellung ästhetischer Ideen, die mit einem Begriff nicht adäquat sein 

können, weil die Einbildungskraft gegen bestimmte Gedanken arbeitet.6 Bei Herder ordnet die 

wirre Wahrnehmung die Verbundenheit von Sprache und Gedanken, deshalb ist die Sprache 

keine Darstellung der Ideen bei ihm, sondern die Formgebung der Welt, in der die Ideen 

geschaffen werden, und die Vernunft sich formt. – Nach dieser Theorie ist die Sprache ’die 

Plastik der Seele’. Es geht also, sowohl in Herders Erkenntnistheorie, als auch in Herders 

Kunsttheorie (zumindest in der Bildhauerkunst) um die Restriktion der Rolle der 

Einbildungskaft, und um die Ausschaltung der mittelbaren Bilder. Inka Mülder-Bach hat 

früher schon die Verschiedenheit von Darstellung und Vorstellung als eine ähnliche These 

festgestellt, aber sie hat die späteren Schriften von Herder in diesem Kontext nicht betrachtet.7 

Die Ausschaltung der mittelbaren Bilder hat neben den kunstgeschichtlichen und 

sprachphilosophischen Konsequenzen auch eine dritte: die Grundierung der ethischen 

Relationen der Gestalttheorie in Kalligone.  ̶ Gegen die Idee steht die Betonung auf die 

Bedeutung von Ideal. In der Begriffsverwendung von Kalligone ist die Bedeutung von Ideal, 

daß das Schöne sich nicht von den Gegebenheiten trennt in denen es erscheint, und der 

Geschmack auch nicht ohne Prinzipen bleibt, weil Herder die Idee des Schönen in der 

menschlichen Gestalt sucht. Die Abgrenzung von Bedeutungsimputation der Kunstwerke 

erscheint schon in Plastik auch als eine Kritik der Allegorie, gegen die Mode der Allegorie, 

die auch Winckelmann propagiert hat. Neben der Kritik in „Gefallen ohne Begriffen” 

präsentiert die Kalligone auch die Kritik des „Gefallens ohne Interesse”: Der Mensch als sein 

eigenes Pygmalion im Kunstwerk (und besonders in den griechischen Statuen) setzt sich der 

                                                           
6 Immanuel KANT, Az ítélőerő kritikája, Übers. v. Zoltán PAPP, Budapest, Osiris, 2003, 229. 
7 Inka MÜLDER-BACH, Im Zeichen Pygmalions, Das Modell der Statue und die Entdeckung der „Darstellung” 
im 18. Jahrhundert, München, Wilhelm Fink, 1998. 
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Gestalt des menschlichen Geschlechts gegenüber. In dieser Gestaltbildung findet man auch 

die biblische Gestalt des Menschen, die aus Schlamm geschaffen wurde. Gegenüber der 

Bildhauerei begegnen uns nicht die Ideen als Modelle, sondern mit dem Urspung unserer 

Gestalt, die man mit einer kulturellen Aufgabe belastet. Die Reflexion in diesem Segment der 

Bildung ist Schillers ästhetischer Reflexion gegenübergestellt, die in der Erscheinung entsteht. 

Beide Theorien markieren aber eine Kulturwende, obgleich Schillers Theorie diese in der 

Absonderung der Gegebenheiten der Erscheinungswelt registriert. Bei Herder führt die 

Ӓhnlichkeit und Verschiedenheit der Gestalt zu einer Positionierung, und zu der Ӓnderung 

des Standpunkts. So zeigt sich die erhabene Form überschwänglich und dynamisiert, „rückt 

seine Grenze immer weiter und weiter”.8  

Die Räumlichkeit des Kunstwerks wird in Herders Schriften durch zwei Akten erkennbar.  Die 

erste ist die Ausschaltung der mittelbaren Bilder, weil diese sichert, daß das Kunstwerk 

anstatt dem Feld der Einbildungskraft oder der Begriffe in dem Raum der Gegenwart bleibt. 

Um den Raum des Kunstwerks als Distanzierung zu bemerken, muß man nicht in 

Erscheinungen oder in Vorstellungen, nicht in der Verschiedenheit der Dimensionen denken, 

sondern in der wahren Entgegensetzung. Der zweite Akt folgt dem ersten: eine wichtige Zutat 

der Schönheit ist das Dasein: „das Maximum ihres eigentümlichen Daseins”.9 

Herder hat den Begriff Dasein betont, als er den Zusammenhang zwischen Kunst und Leben 

angreifen wollte. In Plastik finden wir Beispiele für Dasein verstreut: „sie (die Statue) ist 

gegenwärtig), sie ist da”10, in Kalligone wächst aber die Rolle des Daseins in dem Begriff des 

Schönen. Metakrtik betont anstatt die Erscheinung das Gegenwärtige stark, das in dem Dasein 

Sein hat. Diese Festlegung kommt auch in seiner Rauminterpretation hervor: „Dasein heißt an 

einem Ort sein”, und „seinen Ort mit Kraft einnehmen”11. Das Subjekt erfährt sich in seiner 

Gestalt begrenzt, und die Gegenüberstellung der Welt ergibt eine Raumerfahrung, die sich 

von dem Bild des Raumes unterscheidet. Die Räumlichkeit ist in der Erfahrung der Geburt 

Raumgewinnung, und deswegen eine existenzielle Raumerfahrung. Sehr ähnlich ist der 

aufgerichtete Gang in Ideen als die Achse der menschlichen Erkenntnis, die die Kontinuität 

des Raumes fundiert. So können die von der Geformtheit gegebenen Fähigkeiten mit der 

künstlichen Schöpfung paralell verlaufen. Deswegen steht das Werk selbst vor uns ohne als 
                                                           
8 Johann Gottfried, HERDER, Kalligone, Aufbau Verlag, Berlin, Weimar, 1955, 256. 
9 Kalligone, 49. 
10Johann Gottfried, HERDER, Plastik, Einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus Pygmalions 
bildendem Traume, 1768-70., Helmut PFOTENHAUER (Hrsg.) In: Klassik und Klassizismus, Bibliothek der 
Kunstliteratur, Vol.3. Frankfurt am Main, Deutscher Klassiker Verlag, 1995. 27. 
11 Metakritik, 73. 
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Allegorie kommentiert. Statt seine Deutung ist sein Dasein bestimmend, statt des Raumes die 

Einbildungskraft oder ein vorausgesetzter mathematischer Raum. In diesem Sinne kommt in 

Plastik die Gegenübersetzung hervor, in dem der Raum „beschwerlich” ist. Das Kunstwerk 

als Gegebenheit steht in dem Museumsraum in seiner provokativen Gegenwart da.  

Der Rundgang um das Kunstwerk ist also einerseits eine Abgrenzung, in ritueller 

Deutung eine Abgrenzung des Lebens von der Kunst, aber sie kommt in der Gegenwart 

zustande. Die körperliche Empfindung trägt zu der Gliederung der Welt bei. Der Rundgang 

um das Kunstwerk konfrontiert uns mit unserer Kultur und mit unseren kulturellen 

Möglichkeiten, die in Herders Interpretation die Entfaltung von Humanität ist. In diesem 

Sinne ist der Rundgang die moderne Form der Kunstkenntnis. Die perspektivische 

Bestimmtheit des Kunstwerks oder dessen Rundgang ist eine Positionierung, eine andersartige 

Bestimmtheit. Nach der Dialektik der Aufklärung ist die Kunst die Möglichkeit der Rettung 

von Modernität, teilweise weil der Raum der Kunst etwas von der Magie trägt, von der die 

Aufklärung die Kunst befreien wollte. Die Kunstphilosophie von Herder wegen der Betonung 

des Körpers, der Sinne, der Finsternis der Seele, des Ritus und des Dialogs mit dem 

Kunstwerk steht weit von der Rationalität der Aufklärung. Herder hat den Menschen und das 

Kunstwerk gleicherweise als körperlich-geistliche Ganzheit, und die Schönheit als zwingende 

in ihr Dasein Wirkende aufgezeigt. 

 

METHODISCHE PROBLEME 

Ich möchte hier drei methodische Probleme nennen. Das erste ist die Wertung der späteren 

Werke von Herder. Die früher aufkommende Meinung, daß er mit Kants kritischer Wendung 

nicht Schritt halten könnte, und daß er eine Art des prekritischen Standpunkts vertreten 

hätte12, können mehrere Forscher nicht bestimmen. Ich folge in meiner Konzeption der 

Stellungsnahme von Christoph Menke. Nach dieser hat Herder angekommen, daß die 

Fähigkeiten des Gemüts und die Voraussetzung der reinen Vernunft nicht nachweisbar sind, 

und alle diese Versuche hat er nur als Modell verstanden. Die erkenntnisstheoretische 

Forschung hat er aber (ebenso wie Kant) auch nicht durch die rationellen oder empirischen 

Theorien zugänglich gemacht. Deswegen ist er anstatt des Versuchs nach den Fähigkeiten zu 

einer Ontologie zurückgetreten, in der seine Ansicht nach die Beziehung zwischen dem 

Körper und dem menschlichen geistlichen Leben wiederherstellbar wäre. Wenn wir über 

                                                           
12 Tilman BORSCHE, Kritisch oder metakritisch. Die philosophische Aktualität Herders, in: Herder im Spiegel 
der Zeiten, Verwerfungen der Rezeptionsgeschichte und Chancen einen Relektüre, Tilman BORSCHE (Hrsg.), 
Fink Verlag 2006. 126. 
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Fähigkeiten bei Herder sprechen möchten, dann ist die ästhetische Kraft der Seele die 

Fähigkeit, die sein Subjekt-Werden möglich macht, und die Entfaltung der praktische 

Fähigkeiten auch ermöglicht.13 Diese Zurückführung des Körpers zu der philosophischen 

Rede bildet einen starken sinnlichen Grund, und macht die intellektuelle Strukturierung nur 

aus dem Körper ausgehend, oder in der Sprache geltend.  

Das zweite methodische Problem wäre die Zweiteilung des Lebenswerk von Herder. 

Ich sehe den Bruch zwischen den Schriften von dem jüngeren und dem alten Herder nicht so 

groß, den die Fachliteratur zwischen der sensualistischen Bestrebung und der Vorweisung der 

Humanität gezogen hat. Die späteren Werke, wie Metakritik und die Kalligone lesend im 

Rahmen der kantischen Schriften, sind in einigen Beziehungen unterbewertet, besonders 

Kalligone, die Herders kunstphilosophische Gedanken zusammenfasst.14 In dieser Schrift, mit 

der Reflexion zu der Kritik der Urteilskraft hat sich Herder über alle wichtigen Fragen 

geäußert, die in der zweiten Halfte der 18. Jahrhunderts die Kunsttheorie bewegt hat: der 

Geschmack, das Genie, der Erhabene. Die Fundamente der Gestalttheorie und die 

Möglichkeit der ethischen Beziehung dazu waren nach meiner Interpretation, schon in Plastik 

da, obwohl deren klare und umfassende Ausarbeitung nur in Kalligone stattgefunden hat. 

Christina Dongowski hat schon die Möglichkeit der einheitlichen Forschung des Lebenswerks 

aufgeworfen, und ich schließe mich ihrer Meinung an.15 Meine Methode war, daß ich die 

früheren erkenntnistheoretischen Schriften, wie Zum Sinn des Gefühls, oder Erkennen und 

Empfinden mit den frühen kunstphilosophischen Schriften, wie das Vierte kritische Wäldchen 

oder Plastik vergleichend interpretiert habe, während ich das spätere Werk Metakritik 

gemeinsam mit dem fast zeitgleich geschriebenen Kalligone zusammen gelesen habe, die 

beide Kants Schriften kritisieren. Wenn die frühere und die spätere Metaphysik und 

Kunstphilosophie paralell gelesen werden, wird sichtbar, was für eine Rolle Herder der Kunst 

in seinem philosophischen Denken gegeben hat.  

Das dritte methodische Problem besteht in der Redeweise und Fragestellung meiner 

Arbeit. Obgleich die Hauptfrage der Doktorarbeit zu der Geschichte der Ӓsthetik gehört, habe 

ich die mögliche Antwort auch in den Forschungsmethoden der Kulturtheorie und in der 

Geschichte der Ӓsthetik gesucht. Die Kulturtheorie bringt aber eine entfremdende Ansicht zur 
                                                           
13 Christoph MENKE, Kraft, Eine Grundbegriff ästhetischer Antropologie, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2008, 
92. 
14 Helmut PFOTENHAUER, Um 1800, Konfigurationen der Literatur, Kunstliteratur und Ästhetik, Niemeyer 
Verlag, Tübingen, 1991, 214. 
15 Christina DONGOWSKI, Menschwerdung, Herders Plastik als Schöpfungsgeschichte, in: Sinne und Verstand, 
Ӓsthetische Modellierungen der Wahrnehmung um 1800, Caroline WELSH, Christina DONGOWSKI, Susana 
LULÉ (Hrsg.), Könighausen & Neumann, Würzburg, 2001, 127-128. 
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Geltung, also ist ihre Interesse grundsätzlich kein ästhetisches. Ihre Schlüsselbegriffe wie 

Hineinstellung, Gewohnheitsordnung, Verhaltensart, Ritus, Sprachgebrauch interpretiert die 

kulturellen Ordnungsysteme, aber nicht die Kunst oder die Eigenart des Schönen.16 Wenn ich 

bloß eine historische Antwort geben wollte, sollte ich damit zufrieden sein, daß Herders 

Bemerkungen über den Rundgang ähnlich zu der ästhetische Phänomenologie sind, wie die 

Bedeutung der Distanz bei Günter Figal17, und Herder hat selbst auch in dem Vierten 

kritischen Wäldchen geplant, eine Art von Phenomenologie auszuarbeiten. Die 

kunstphilosophische und kunstkritische Literatur um 1800 hat eine scharfe Grenzlinie 

zwischen Kunst und Kult gezogen, und die Entfernung der verschiedenen kulturellen Formen 

hat für lange Zeit die Forschung von ähnlichen Merkmalen verhindert. Dieselbe 

Kunstphilosophie hat sich auch die Gründung der kulturelle Institutionen und ihre 

Interpretation in dem Verlauf der Autonom-Werden von Kunst zur Aufgabe gestellt. Während 

die ästhetische Überlegung bemüht ist, die ästhetische Sphäre von dem Kult zu trennen, zeigt 

sich der Prozeß in seiner Doppelheit. Damit wir die Bedeutung der Begriffsänderungen und 

ihre Wirkung auf unsere Kultur sehen können, ist meiner Meinung zufolge die Verwendung 

des kulturtheoretischen Standpunkts unerlässlich.  
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