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Andre Rudolphs 2006 im Tübinger Verlag Niemeyer erschienene, an der Universität Halle im Fachbereich Sprach- und
Literaturwissenschaften angefertigte Dissertationsschrift Figuren der Ähnlichkeit untersucht das Analogiedenken im 18. Jahrhundert
am Beispiel der Schriften des Gelehrten und Publizisten Johann Georg Hamann (1730 – 1788) und verortet dessen Analogiedenken
im Kontext der Aufklärungsphilosophien Deutschlands und auch Englands, wo Hamann zeitweise lebte. Mit dieser Fragestellung nach
dem Denken und Schreiben in Analogien greift der Verfasser ein erkenntnistheoretisches Thema auf, das sowohl für die Rhetorik wie
für die Sprach- und Literaturwissenschaften als auch für die philosophische Ästhetik und nicht zuletzt für die theologische
Auslegungspraxis Relevanz besitzt. Um ein Desiderat der Forschung allerdings handelt es sich dabei nicht, da es eine beträchtliche
Reihe einschlägiger Schriften zum Zusammenhang von Analogie, Metapher und Ähnlichkeit gibt – so unter anderem Przywara 1932,
Irmscher 1981, Bachmann/Gloy 2000, Mattenklott 2000, und Coenen 2002. Ebenso wurde das Analogiedenken im Werk Hamanns
bereits konstatiert. So heißt es bereits in Wilhelm Diltheys 1936 erschienenem Aufsatz über Hamann: „Gegenüber den Schlüssen der
Philosophen verteidigt er das springende, analogisierende Denken des Mystikers.“ (Wilhelm Dilthey: Johann Georg Hamann. In:
Ders.: Gesammelte Schriften Bd. XI, Jugendaufsätze und Erinnerungen, Leipzig 1936, S. 1 – 39, hier S. 20). Ebenso würdigt Karlfried
Gründer die Biblischen Betrachtungen Hamanns als „analogia entis in der Dimension der Faktizität, der Geschichtlichkeit“ (Karlfried
Gründer: Johann Georg Hamanns ‚Biblische Betrachtungen’ als Ansatz einer Geschichtsphilosophie. Freiburg 1958, S. 153).
Darüber hinaus sind mehrere einschlägige Monographien zu nennen, in denen eine tiefgreifende Analyse des Analogiedenkens
Hamanns vorgenommen wird, so von Elfriede Büchsel 1953 in Figuralstruktur von Hamanns Denken, 1979 in James O’Flayertys
Language and Reason, 1994 von Henri Veldhuis in Ein versiegeltes Buch und zuletzt 1998 von Elke Meinzer in Analogie bei Hamann
und Lenz.
Insofern besteht das Verdienst der Arbeit Andre Rudophs vielmehr in einer kompilatorischen Zusammenschau der Forschungslage
und nicht im Betreten von wissenschaftlichem Neuland; lobenswert ist allerdings, dass der Autor konsequent danach fragt, welche
Bedeutung das Analogiedenkens Hamanns im Kontext der Aufklärungsphilosophie einnimmt und anhand einer Kontextuierung die
philosophische Relevanz des Themas auszuloten vermag. Ein Grund für die bisherige Scheu, das Thema des Analogiedenkens
systematisch in den Kontext der Geisteshaltung der Aufklärung einzurücken, mag in der Deutungsmacht liegen, die Michel Foucault
zugeschrieben wird, der in seiner Schrift Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften konstatiert hat, dass
das Analogiedenken im 17. Jahrhundert einen Höhepunkt und zugleich ein Ende gefunden habe und in den philosophischen
Diskursen der Aufklärung keine nennenswerte Rolle mehr gespielt habe. Die These Foucaults hierzu ist, dass es bei dem epochalen
Übergang von der Renaissance zur Aufklärung zu einem fundamentalen Umbau in den epistemischen Organisationsstrukturen des
zeitgenössischen Wissens gekommen sei. Dabei wurde das auf sprachlichen oder bildlichen Ähnlichkeitsformationen basierende
System von Korrespondenzen im Denken mehr und mehr an den Rand gedrängt und durch diskursive Argumentationsstrukturen
ersetzt, denen im Unterschied zu den bloß als plausibel ausgewiesenen Analogien naturwissenschaftliche Evidenz zugeschrieben
wurde. Bereits Stephan Otto hat in seiner 1992 erschienenen Schrift Das Wissen des Ähnlichen. Michel Foucault und die
Renaissance die These Foucaults problematisiert, die zu widerlegen das Anliegen der Dissertation Andre Rudolphs ist, indem er
zeigt, wie lebendig das Analogiedenken gerade in der Aufklärungszeit bei verschiedenen Autoren und insbesondere im Werk
Hamanns im Kurs stand. Der These des Verfassers allerdings, Foucault habe das Analogiedenken „seinerseits marginalisiert“ (S. 14)
erscheint nicht schlüssig, da die Ausführungen Foucaults – man mag sie sachlich bestreiten oder nicht – deskriptiven Charakter
haben und nicht normativ gemeint waren.
Die Arbeit ist in zwei Teile strukturiert: Nach einer ausführlichen Einleitung, in der Foucaults These vom Fehlen des Analogiedenkens
im Diskurs der Aufklärung bestritten wird, beginnt der Verfasser den ersten Untersuchungsteil seiner Arbeit mit einer akribischen
begrifflichen Explikation der Termini Analogie, Metapher und Ähnlichkeit, die als einem semantischen Feld zugehörig identifiziert

werden. Sowohl die Metapher als auch die Analogie beruhen auf einer, meist bildsprachlichen, Ähnlichkeitsrelation, doch ist die
Analogie eine vierstellige metaphorische Relation nach dem Muster a:b = c:d, durch welche die Ähnlichkeit von zwei Verhältnissen
ausgedrückt werden soll. Seit Platon und Aristoteles als philosophischer Terminus etabliert, durchzieht der Begriff Analogie in der
Antike heterogene Diskurse, wird im Mittelalter hauptsächlich für theologische und kosmologische Modelle über Gott, Mensch und
Welt eingesetzt und dient im 18. Jahrhundert schließlich einerseits als heuristische Methode und andererseits als rhetorische
Argumentations- und Redefigur, die ihren Gegenstand auf sinnfällige Weise ins Gespräch bringt: „Identität und Differenz, Ordnung
und Dissoziation werden in schwebenden, spielerischen, experimentellen Anordnungen jeweils neu, situativ ausgemittelt“, wie es Gert
Mattenklott in dem von Gerald Funk herausgegebenen Sammelband Ästhetik des Ähnlichen beschreibt. Im Unterschied zur logisch
stringenten Schlussfolgerung soll beim Denken in Analogien die Erkenntnis über einen Gegenstand unabgeschlossen bleiben.
Dadurch sollen beim Rezipienten Assoziationen zum behandelten Gegenstand geweckt werden mit dem Erfolg, dass der Gegenstand
nicht als endgültig identifiziert ausgewiesen wird, sondern sich das Wissen um diesen in Konstellationen neu anordnen kann –
vergleichbar einem Kaleidoskop. Von daher ist das Analogiedenken als epistemologische Problemstellung im Kontext der
ästhetischen Diskurse von Hamanns Zeit verortet: Aufklärung meinte eben nicht die bloße Reduktion des Denkens auf die Vernunft,
sondern impliziert auch das Interesse an der Sinnlichkeit als dem von Wolff, Leibniz und Baumgarten so bezeichneten „unteren
Erkenntnisvermögen“ des Menschen. Hier wäre es m.E. interessant gewesen, zu untersuchen, ob das Analogiedenken eine
besondere Affinität zum philosophischen Essay hat oder ob es sich auch in den philosophischen Traktaten der Zeit findet.
Im dritten Kapitel erörtert der Verfasser im Rückgriff auf einschlägige enzyklopädische Einträge und am Beispiel deutscher sowie
englischer Aufklärungsautoren wie Bacon, Hume, Locke, Leibniz, Breitinger und Baumgarten die Vielfalt der philosophischen,
poetischen, ästhetischen und religiösen Analogieformationen des 18. Jahrhunderts. Dabei zeigt sich, dass das Analogiedenken im
Kontext der ästhetischen Diskurse des 18. Jahrhunderts angesiedelt ist – es spricht nicht nur die Vernunft, sondern die Sinnlichkeit
des Subjekts an, es setzt auf Vermögen, die nicht bloß rational sind, so beispielsweise auf Witz, Scharfsinn, Einbildungskraft,
Erinnerung, Intuition, Antizipationsvermögen und Phantasie – alles Bestandteile dessen, was Baumgarten im § 640 der Metaphysica
unter dem Begriffskonstrukt des analogon rationis subsumierte. Der Verfasser betont hier jedoch vor allem die rhetorische Funktion
des Analogiedenkens, verortet es m.E. aber nicht konsequent genug in den ästhetischen Diskursen der Zeit. Das mag damit zu tun
haben, dass Baumgartens frühe ästhetische Schriften stark an Rhetorik und Literatur orientiert sind, doch haben bereits Herder und
im 20. Jahrhundert schließlich Ernst Cassirer schlüssig zu zeigen vermocht, dass die Ästhetik Baumgartens als Lehre von den
sinnlichen Wahrnehmungen einerseits und Theorie der Kunst andererseits vor allem eine Form der Rationalitätskritik und eine
anthropologische respektive kulturphilosophische Hinwendung zur Sinnlichkeit des Menschen sein wollte.
Die Sichtung von Analogiemodellen im 18. Jahrhundert zeigt die Vielfalt an Funktionen des Analogiedenkens: Von Bedeutung ist
dies zunächst in der empirischen Heuristik im 17. und 18. Jahrhundert – dort erfährt die Analogie eine Aufwertung als Instrument
wissenschaftlicher Hypothesenbildung. Sie kommt zur Anwendung, um unbekannte Zusammenhänge kraft der Beobachtung
vergleichbarer oder ähnlicher Fälle zu erschließen und wird verwendet, wenn der Weg strenger demonstrativer Beweisverfahren nicht
gangbar ist. Das Analogiedenken wird schließlich über den Neuplatonismus – maßgeblich inspiriert aus dem Werk Ficinos – in die
Naturphilosophie transformiert. Zudem ist das Analogiedenken in den poetischen Konzepten von Bodmer über Breitinger, Lessing
und die Sturm- und Drang-Dichter eine stabile Größe in den Dichtungstheorien wie in den ästhetischen Konzeptionen und wird bei
Wolff, Leibniz und Baumgarten unter dem Begriff des analogon rationis verhandelt. Darüber hinaus ist das Analogiedenken der
religiösen Apologetik des 18. Jahrhunderts sowie den Gottesbeweistheorien einbeschrieben. Der Verfasser legt ein reichhaltiges
Quellenmaterial zugrunde, ein Schwäche ist jedoch darin zu sehen, dass er sich bei der Darstellung der Positionen zu den genannten
Autoren kaum vom Stand der Forschungsliteratur löst und die Arbeit deshalb streckenweise einen referierenden Charakter annimmt,
was sich insbesondere in der Praxis des häufigen Anführens langer Originalzitate niederschlägt.
Im vierten Kapitel widmet sich Rudolph einer Analyse der Formen und Figuren der Analogie im Werk Hamanns. Positiv
hervorzuheben ist, dass die Untersuchung des Analogiedenkens es erlaubt, verschiedene Disziplinen in Beziehung zu setzen – denn
die Forschungslandschaft zu Hamanns Werk ist bekanntermaßen breit: Die Literaturwissenschaft sieht ihn als Wegbereiter des Sturm
und Drang, die Theologie reklamiert ihn als Erben paulinisch-lutherischer Traditionslinien, in der Philosophiegeschichte wird er im
Kontext des deutschen Idealismus verortet. Der Verfasser zeigt schlüssig, dass das Analogiedenken Hamanns vor allem in einem
metaphysischen und theologischen Referenzrahmen zu finden ist. Die Annahme der Existenz eines harmonischen, symmetrischen
und proportionalen Bauplans des Kosmos’ ist der ontologische Grund für die Überzeugung, dass sich mittels analogischer
Hypothesenbildung Erkenntnis von Welt herstellen ließe. Natur und Wort gelten Hamann dabei als die zwei Wege der Offenbarung
Gottes (S. 123).

Im Ganzen betrachtet besteht das Verdienst der Arbeit darin, die in der Literatur bis heute zuweilen einseitige Reduktion der
Aufklärung auf die Vernunft korrigiert zu haben, indem gezeigt wurde, dass nicht nur – wie es in den ästhetischen Diskursen der Zeit
geschieht – die Sinnlichkeit positiv thematisiert wurde, sondern dass die Texte selbst Momente der Einbildungskraft beim Subjekt
aktivieren wollen. Denn um das Analogiedenken zu verstehen bedarf es all jener Vermögen, die Baumgarten unter dem analogon
rationis subsumiert hat. Und das wiederum bedeutet, dass sich das doppelte Erkenntnisinteresse der Aufklärungsdenker an der
Vernunft und an der Sinnlichkeit des Menschen nicht nur inhaltlich, sondern auch formal nachweisen lässt.
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