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Der vorliegende, schwergewichtige Band setzt das überzeugende Konzept
fort, in der Reihe Werkprofile neben Sammelbänden, die das philosophische Werk eines Autors des 17. oder 18. Jahrhunderts analysieren und diskutieren, auch Textbände herauszubringen, die allererst die Möglichkeit eigener Textarbeit in einer modernen Ausgabe eröffnen. Während die ersten
Bände der Reihe noch beim Akademie-Verlag erschienen, ist dieser im vorliegenden Buch selbst nicht mehr präsent, während andere Reihen des
Akademie-Verlag nach dessen Übernahme durch De Gruyter jetzt mit dem
Impressum De Gruyter Akademie Forschung erscheinen.
Der über 900 Seiten umfassende Band des Philosophen Johann Nikolaus
Tetens, zu dessen empiristischer Philosophie parallel ein Sammelband erschiennen ist,1 präsentiert ein Hauptwerk der deutschen Spätaufklärung. Es
handelt sich dabei um die erste vollständige Edition des Werkes seit der
Erstausgabe von 1777.
Das Werk Tetens', das als „eine der methodisch konsequentesten, stilistisch
ambitioniertesten und systematisch vollständigsten empirischen Psychologien und Anthropologien der Spätaufklärung“ gelten kann (S. XXXI), tritt
damit wieder in den Kreis des Bewußtseins all derjenigen, die sich mit jener
Epoche unter literaturwissenschaftlichen oder philosophiehistorischen Gesichtspunkten befassen. Man könnte sich natürlich fragen, ob es solcher
Ausgaben bedarf, da doch viele Werke der damaligen Zeit inzwischen digitalisiert sind oder es in der nächsten Zeit werden. Gerade ein Werk wie das
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vorliegende ist aber auch ein Argument für eine Druckausgabe in neuem
Satz. Denn erstens ist das Buch2 außerordentlich umfangreich, so daß eine
Faksimile-Ausgabe deutlich mehr Platz bräuchte. Ein derartig langes Buch
ist aber auch für das alleinige Studium am Bildschirm in Form einer PDFDatei wenig geeignet, sofern man nicht nur punktuell darauf zugreifen
möchte. Wollte man das Werk schließlich ausdrucken, um es doch auf Papier lesen zu können, wäre dies auch mit einem großen Papierverbrauch
verbunden. Denn immerhin umfaßt die vorliegende Edition 823 großformatige Textseiten (eine Zeilenzählung ist vorhanden); dazu kommt noch der Teil
mit den Erläuterungen, die nochmals ca. 70 Seiten umfassen. Hier werden
Sacherklärungen, Literaturhinweise und auch Querverweise geboten, die
insgesamt bei der Erschließung des Textes sehr hilfreich sind.
Der Text selbst ist hier nur anzuzeigen und umfaßt eine sehr ausführliche
Einkreisung der menschlichen Natur in zwölf „Versuchen“. Diese befassen
sich mit der Natur der Vorstellungen (1.), mit dem Gefühlen und Empfindungen (2.), der Wahrnehmung und dem Bewußtsein (3.), dem Denkvermögen
und dem Denken (4.), dem Ursprung unserer Kenntnisse von der Existenz
der Dinge (5.), dem Unterschied von sinnlicher und Vernunfterkenntnis (6.),
der Notwendigkeit von Vernunftwahrheiten (7.), mit dem Verhältnis der räsonierenden Vernunft zum gemeinen Menschenverstand (8.), dem Grundprinzip des Empfindens, Vorstellens und Denkens (9.), der Verbindung der
Vorstellungskraft zu den anderen Vermögen der Seele (10.), mit der sogenannten Grundkraft der menschlichen Seele, ergänzt durch Darstellungen
zur Sprachfähigkeit des Menschen (11.), mit Freiheit und Selbsttätigkeit
(12.), mit der menschlichen Seele (13.) sowie schließlich 14. mit einem für
die Aufklärung typischen Thema, der Perfektibilität und Entwicklung des
Menschen.
Das Buch enthält eine Zeittafel zu Tetens, die auch im parallel erscheinenden Sammelband enthalten ist. Ebenso ist in beiden Bänden eine Bibliographier der Werke von Tetens enthalten (hier S. 903 - 911), sowie eine chronologisch aufgebaute Forschungsbibliographie, die allerdings im vorliegend
Band nur deshalb umfangreicher ausfällt, weil hier auch sämtliche Aufsätze
des Sammelbandes mit aufgenommen wurden. Der Band enthält nicht nur
ein Personenregister, sondern auch ein Sachregister.
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