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obedience on the part of the children. Moreover, the anchoring of patriarchal
authority in the individual's psychic apparatus made it more difficult for the
individual to become emancipated from it. The actual circumstances in the
"new"bourgeois family of the eighteenth century were thus inconsistent with
the Enlightenment's sociopolitical program of reducing the sovereign political
authority of absolutist rulers through the model of the family. The individual
familial reformsonly hide the actual power structures,serve to internalizethem,
and thus reinforce them. Far from having the potential of changing the system
in and of itself, they serve to stabilize it.
Wurst argues her case from an overview of the historical development
and sociology of the family.She developscategoriesshe then usesin interpretively
adept analyses of Lessing's dramas,which are shown to have an interestingand
important dialectic: "In seinen Dramen entwirft Lessing zwar die Bilder der
biirgerlichen Familienideologie . . ., indem er aber die Mechanismen der
Emotionalisierung und der wachsenden Betonung und Abkapselung der
familialen Sphare aufzeigt, schreibt er gleichzeitig eine Kritik an dieser
Ideologie in seine Texte ein" (4). Wurst's primaryoriginal contributionlies in
her treatmentof the dramas'psychological critiqueof family and authorityand
of the political ramifications of this critique.
GLENN A. GUIDRY, VanderbiltUniversity

Doris Bachmann-Medick. Die dsthetische Ordnung des Handelns: Moralphilosophie und Asthetik in der Popularphilosophie des 18. Jahrhunderts.
Stuttgart:Metzler, 1989. Pp. xiii, 312. Cloth DM 58,-.
Bachmann-Medicks Die asthetische Ordnung des Handelns ist laut
Verlagsankiindigung die "erste monographische ErschlieBung"der Popularphilosophie des achtzehntenJahrhunderts.IhrVorhaben,die "diskurspragende
popularphilosophischeVerkniipfung von Ethik, Asthetik, Anthropologie und
Psychologie"zu untersuchen,ohne "einzelneasthetischeundliteraturtheoretische
Fragen aus dem Gesamtdiskursherauszulose",macht den StandderPhilosophie
des achtzehnten Jahrhundertszur Grundlage statt unseres heutigen sehr viel
ausdifferenzierterenDiskurses.
Bachmann-Medick identifiziert sich in ihrem Vorwort mit dem auf
"auBerwissenschaftliches Leben" bezogenen statt nur akademisch
argumentierenden Diskurs des achtzehnten Jahrhunderts.Ihr erscheint diese
Philosophie als eine heute noch bedenkenswerte Alternative zu den "groBe[n]
Begrundungsentwirfe[n] einer Philosophie als Geisteswissenschaft" (xii), da
sie die nach Bachmann-Medick heutzutage herrschende "Tabuisierung
auBerwissenschaftlicher Einflusse auf Arbeitsprozesse und Entstehungsbedingungen von Biichern" (xiii), den Graben zwischen Wissenschaft und
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"auBerwissenschaftlichem Leben" iiberwinde (xiii). Hier liegt jedoch ein
Widerspruch:Wahrenddie Popularphilosophenbemiihtwaren,zum Verstandnis
ihrer gebildeten Leser zu schreiben, hat Bachmann-Medick den deutschen
akademischenStil nicht als erstenZielpunkteiner Diskurserweiterungins Auge
gefaBt. Ihr Stil und die zu Anfang nicht leicht durchschaubare Argumentationsfolge machen das Buch fur Anfanger bzw. zur Einfuhrungin das Thema
ungeeignet.
Fur Wissenschafter,die entweder die notigen Fachkenntnissebesitzen
oder die Zeit haben, das Buch eingehend zu studieren, wird dieser Mangel
jedoch mehr als aufgewogen durch Bachmann-Medicksausgedehnte, aber nie
ausschweifende, kenntnisreiche Darlegung eines zentralen Problems der
Popularphilosophie.Ihr Ansatz ist sozusagen philosophie-immanent.
Eine enge historischeAufarbeitungundepochenbezogene Einordnung
der Popularphilosophieentsprechennichtdem VorhabendieserArbeit.
Vielmehr ist die Popularphilosophieals ein breit angelegter und weit
ausgreifender Diskurszusammenhang zu verstehen, dem es zentral
darumging, aus verschiedenenBlickwinkeln GrundlagenundVoraussetzungen einer asthetischen Auffassung von Handeln zu klaren. (1)
Mit Hilfe dieser Diskursbetrachtung will die Autorin die bisherige
Perspektive iiberwinden, die den Gesichtspunkt des "Geschmacks" in den
Mittelpunkt stellte, die an diesen Diskussionen beteiligten Philosophen als
"zweit- und drittrangigabqualifizier[te]"(9) und generell kein Interesse an der
"VerarbeitungderPhilosophiefiirdas Leben"(Fiillebom 1797 nach BachmannMedick, 8) zeigte. IhreEinleitungskizziertdie VorlauferderPopularphilosophen
undihre Abhangigkeit von der empiristischensowie der schottischen"common
sense" Philosophie (16-17) wie auch die Debatte zwischen Kant und den
Popularphilosophenund die Kant-Kritikder letzteren (18-27). Danach grabt
Bachmann-Medick die Bausteine dieses "verschiittete[n] Diskurs[es] der
Philosophiegeschichte" (Riickumschlagseite) aus. Am Ende ihrer Einleitung
konkretisiert sie ihren Ansatz dahingehend, dab
[d]ie popularwissenschaftlichenTexte selbst die Grenzen der einzelwissenschaftlichen Disziplinen verwischen zu einem diskursiven
Geflecht, indem sie aus unterschiedlichen Richtungen zu ahnlichen
oder sogar gleichen Grundargumentationen,Denkformen und Sichtweisen gelangen, die sich haufig fast schematisch wiederholen. Diese
diskursiven Muster lieBen sich als toposahnliche "Vorstellungskomplexe" wie etwa Affektbeherrschung, Sympathie usw. ausgliedern.
Fruchtbarer ist es jedoch, diejenigen Leitvorstellungen zu
rekonstruieren, in die solche "Vorstellungskomplexe" ihrerseits
eingebunden sind: Die Perspektive einer asthetischen Ordnung des
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fir die asthetisch-literarische
Handelnsist eine solcheLeitvorstellung
ReflexionderUmsetzungmoralischerGrundsatzein Handeln.(74)
Dies ist ein Beispiel fur Bachmann-MedicksAufbau:so klar, wie diese
Erliuterungist, hatteman sie sich am Anfanggewiinscht.
InihrerAuswahlvonBeispielenklammertBachmann-Medick
Autoren
aus,dieeinerseitswieMeinerundFeder"demgangigenKanonphilosophischer
Problemstellungen"
folgen und andererseitswie Mendelssohn,Nikolai, und
Moritz entweder schon ausgiebig behandeltoder marginal sind (9). Sie
sichaufJohannJakobEngelundChristianGarve,weil"[b]eiihnen
konzentriert
asthetischeund literaturtheoretische
Fragestellungenbesondersausgepriigt
undin originellerWeisemitmoralphilosophischen
Kernproblemen
verkniipft"
sind (9), und beziehtdie beidenAutorendannauf Adam Smithsund David
HumesMoralphilosophie.
Furdie Logikdes Bucheswarees vielleichtbesser
durchUberlegungen
zuerganzen,dieentweder
gewesen,dieseAuswahlkriterien
dem popularphilosophischen
Kontextoder der zeitgenossischenRezeption
entstammten.
Trotz solcher gelegentlichenUnscharfensind die Tiefe und der
ihrer
beeindruckend.
Sieentwickeltdie"Leitvorstellung"
Umfang
Untersuchung
von derasthetischenOrdnungdes Handelnsin sorgfaltigerUntersuchung
von
und
Garves
sie
im
die
Kontext
und
in
Engels
Philosophie,
Abgrenzungvon
Im
weiteren
iiberwindet
sie die
170).
(z.B.
zeitgen6ssischenStr6mungenzeigt
von
asthetischem
Handeln
aus
der
der
Ableitung
Geistesstromung EmpfindsamkeitzugunsteneinesBezugs"aufeineempirischeMoralphilosophie,
die als
TheoriesozialenHandelnsausgepragtist"(244). Sie untersuchtDavidHumes
undAdamSmithsSchriftenim HinblickaufdieKategorieder"Sympathie",
die
ihr zufolgenichtmit "Mitleid"gleichgesetztwerdendarf(244).
"daspopularphilosophische
Insgesamtkannihr "Versuch",
Konzept
einerasthetischenOrdnungdes Handelnszu rekonstruieren
undes angesichts
der Sympathie-Ethikin den Horizonteiner sozialen Handlungstheorie
zu
riicken"(290), als gelungen betrachtetwerden.In ihrem "Postscriptum"
fiir die "fast
erganztsie ihre Ergebnisse,indem sie die Popularphilosophie
in
durchgangigenanthropologischen
Verallgemeinerungen Bezug [sic!] auf
Gleichheit
der
Menschen
untereinander"
Ahnlichkeit,ja
(290) kritisiert.Die
des
"Fremden"
bzw.
die
Verdrangung
Gleichsetzung um nicht zu sagen
der
Menschen
betrifft
nichtnur,wie Bachmann-Medick
"Gleichzwingung"
zu glaubenscheint,die Popularphilosophie,
sondernkennzeichnetdie gesamte
um die
Aufklarung.Sie bemiiht Geertz und dessen Kulturanthropologie,
des
Anderen
als
einen
der
Ignorierung
grundsatzlichen
Mangel
Aufklarung
herauszustellen.
ObwohlGeertzunterAnthropologenumstrittenundinsofern
nichtdie besteBezugspersonist,ist Bachmann-Medicks
Kritikein Beitragzur
gegenwartigenDiskussion.Im letztenJahrhat das Themadie Beitrageder
"Divisionof 18th and early 19th CenturyGermanLiterature"zur MLA-
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Konferenzbeherrscht,nachdembereitseinigeSektionenaufKonferenzender
AmericanSocietyfor Eighteenth-Century
Studies(ASECS)sichdamitbefaBt
hatten. Das Problemhat Folgen bis in unsere Zeit. Assimilationan den
Mannerist nochallzuhaufigdie
hegemonalenDiskursweiBerheterosexueller
Voraussetzungfurdie Gleichstellungvon FrauenundMinderheiten.
Bachmann-Medicks
Buch ist gut recherchiert,vermittelteine Fille
von Informationenund ist aktuell.Es ist fur jeden zu empfehlen,der iiber
Vorkenntnisseim achtzehntenJahrhundertverfiigt und sich abseits von
Vorurteileniiberdie damalsbestehendenAlternativenzu Kantinformieren
Geflecht"
derPopularphilosophie
betrifftdieliterarische
m6chte.Das"diskursive
wie
die
Insofern
Szenedes achtzehntenJahrhunderts
genauso
philosophische.
den
ihr
ihre
fiber
von
avisierten
philosophiegeschichtlichen
greift Monographie
Kontexthinaus- nichtins "Leben"vielleicht,aberin die Literatur.
St.Louis
CHRISTIANE
BOHNERT,Washington
University,
derGoethezeit.
JohnL.HibberdandH.B.Nisbet,eds.Texte,MotiveundGestalten
Max
1989.
Hans
Reiss.
Festschrift
fur
NiemeyerVerlag,
Pp. 259.
Tiibingen:
ClothDM90,-.
in geselligFestschriftensind wissenschaftlicheVer6ffentlichungen
feiernderAbsicht.Die vonJohnL. HibberdundH.B.NisbetedierteFestschrift
fiurHansReisserfillt die beidenZweckederGattungaufbeispielhafteWeise.
Dafiirist nichtzuletztdurchden KreisderBeitragergesorgt:zu ihm geh6ren
ausschliellichhochangeseheneGermanistenaus England,den Vereinigten
Staaten,und Deutschland.Die glanzendefachlicheKompetenzder Autoren
gibt dem Band ein einheitlichesGeprage,insofern die Behandlungaller
Themenvon einem souveranenUberblickiiberdenjeweiligenGegenstandsbereichzeugtunddessenPrisentationzugleichvon dersubtilenKunst,in den
eigenen Ausfiihrungendem wissenschaftlichenWerk des Geehrtenstets
freundlicheReferenzzu erweisen.
Die einzelnen Beitrage decken ausschlieBlichdie Literaturder
Goethezeitab. DabeizeigtJosephLeighton,daBempfindsameBriefekeinessonderndieeinerRechnunghatten,
wegsnurdieFormeinerLiebesbekundung,
die der Empfingermoglichstrasch durchdie ErklarunggleicherLiebe zu
bezahlenhat.
H. B. Nisbetgibt eine iiberzeugendeAntwortauf die Frage,weshalb
Lessingsein StuckDie Matronevon EphesusunvollendetlieB und diskutiert
LessingsmildeMysogynie.
H.D.IrmscherzeichnetamBeispielNewtonsHerdersproblematisches
Vorgehenbei der Aneignungnaturwissenschaftlicher
Vorstellungen,sowie
nach.
HerdersUbergangzu einermorphologischen
Betrachtungsweise

