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Stertes Kapitel. 
#ftfjettlt unb $imfigefdnd)te. 

1. <2Bincf?elmann. 
Die ©riecfjen rüfjmten uon befonbers alten unb efjrtoürbigett 

(Sötterbilbern, bafe fie Dorn Gimmel gefallen feien; fie wollten 
bamit fagen, biefe 23iIbroerie feien burcfjaus einzig in Üjrer 2Irt 
unb unertlärlid) in if)xein Hrfprung. 

g-aft ntöcfjte man fid) r>erfud)t füllen, biefe 33e3eid)nung 
«if 3of)onn 3oad)int SBincfelmann an3uroenben. (Sinen ftlopftod, 
ißielanb, fieffing, §erber, ja fetbft einen (5oetI)e nnb Sd)iIIer 
ielien roir mit einer geroiffen 9taturnotroenbigteit aus ben fjerrftfjen« 
beu ©ilbungs-yuftänben {)erausroad)fen; fie ftnb bie reife 93lüte 
unb grud)t einer ftillteimenben, lange vorbereiteten (Entroidlung. 
ilHndelmann erfd)cint in feiner genialen ltrfprünglid)Ieit roie 
9an3 aus fid) felbft fjerausgeroadjfen. Dbgleid) burd) pranefis 
Stiche nad) ben Dentmalen s3?oms unb burd) bie beginnenben 
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33eröffentlid)ungen ber g-unbe von Pompej i unb §ertulanum 
ber S i n n für bie alte Shm]i toieber lebhaft geroedt roar, fo ift 
bod) äBindelmann allein es geroefen, ber r>on biegen Anregungen 
aus 3ur (Ertenntnts bes tiefften SBefens edrter 5tunft^d)örtf)eit 
norbrang. Gr fdjlägt Satten au, bie bis baijin nod) niemals 
berührt roorben. ©leid) jenen geroaltigen Seefahrern ber uer= 
gangenen 3al)rlrunberte entbedt unb erobert er fiänber unb 
SBelten, bie bis babin oöllig unbelannt ober bod) bem Auge 
ber SJienfcben roieber nöllig entfcfjrounben roaren. Gr erfdjaute 
unb oerfüubete bas SBefen unb bie ureroige Sd)önf)eit ber 
gried)ifd)en Sturmi in einer 3eit , roeld)e nod) gang oon ben 23anben 
ber frangöfifcfjen ©ejdjntadsnerroilberung umjtridt roar unb biefe 
mit prat)lerifd)er Xlrttrüglicfifeit als t)öd)ftes Sßilbungsibeal pries; 
unb er bradrte mit biefer in ibm neu auflebenben ftunftbetracfjtung 
in bie gefamte 2Biffeu)ct)aft foroobl roie in bie ausübenbe Rim\t 
einen Hmfdrtming, ber fid) fortan immer mächtiger unb mächtiger 
ausbreitete unb nod) bis auf ben heutigen Sag unermeßlich, 
fegensreid) fortroirft. 

3n Sßindelmanns 3ugenbgefd)id)te beroaf)rt)eitet fid) xoie 
bei allen genialen Naturen, baß ber Sftenfd) in feinem buntTen 
Drange fid) bes redjten Sßeges roobl beroufet ift. 

(£r roar am 9. De3ember 1717 3U Stenbal in ber Altmarf 
geboren als ber So l jn eines armen ebrfamen SdjubJIiders. 
5*ein öinbernis fdjredte if)n 3urüd, ben angeborenen SBtffenstrieb 
3U befrtebigen. 2Bte etnft £utf)er, erroarb er fid) fein Sro t als 
armer Smgfdvüler; einem alten erblinbeten fierjrer biente er 
als g-ütjrer unb 33orIefer. Alle 5Rad)rid)ten ftimmen überein, 
baf3 Sßindelmann fdjon früt) burd) ben roärmften (£ifer für bie 
alten Sprachen fid) aus3eid)nete; ja es beutet überrafcfjenb auf 
SBtndelmanns ti'mfttge Sefttmmung, menn mir erfahren, baß 
fdjon ber ftnabe Xotentöpfe fammelt unb in ber Umgegenb 
nad) Urnen gräbt. 2?alb ift bie griecbifcfje SRutijoIogie feine 
£iebltngsbefd)äftigung. D e m Theatrum genealogicum von 
Sieronrjmus Senniges (9Jiagbeburg 1598, oier 58änbe, 2fol.), AUS 
roeldjem er feine erften mrjtfjologtfdjen Äenntmffe 30g, beroöfjrte 
er fein ganges fieben fjinburd) eine fo untoanbeibare Dant* 
barfeit, baß er basfelbe nod) in feiner 93orrebe gu ben Anmerfuugen 
über bie (5e|d)id)te ber ftunft rübmenb anpreift unb allen anbeten 
Schriften biefer Art oorgieht. 
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Salb genügt ü)m bie Scfjule ber 23aterftabt ntdjt meE)i\ 
(Er roenbet fid) nad) Skrltn, befudyt bie Sdmle 3um grauen 
ftlofter unb ftnbet int Saufe bes 9Jeltors freunblidje 2Iufnaf)me 
unb Wnterftütjung. ?tber and) tjier f)aften bie £el)rer nur au 
ber <5d)ale; SBindelmann nannte ftc fpäter in ber (Erinnerung 
an feine Sdjulgeit a^iovaoi, b. t). ben Sdufen grembe. Oftern 
1738 begießt er bte Hniüerfität Salle. 5tuf SBunfd) feiner ©önner 
follte er Geologie ftubieren, er tat es oI)ne innere Neigung; 
es fdjredte ü)n, rote er felbft fagt, ber ©ebante, bereinft auf einer 
Üaubpfarre 311 nerfürnntern. ©leid) feinem etwas jüngeren $dt= 
genoffen fieffing fül)It er fid) oon ber f)errfd)enben llnir>erfitäts= 
gelel)rfamfeit jurüdgefto^en; es blieb ü)m, roie er uod) int 3o^e 
1765 als berühmter 9JJann an ben Saron Sd)Iabrenborf fdjreibt, 
bie afabentifcfje Speife 3toifd)en ben 3äf)rten Rängen, fo bafe er, 
„tuas man nennt, lieberlid) rourbe unb nur mit fefjr großer 9<totl) 
ein faf)Ies £f)eologen3eugnif3 betam". $ope unb bie englifdjen 
Seiften beschäftigten tfyn; am lebtjafteften ift aber nad) roie nor 
fein Sinn auf bie ©riedjen gerichtet, obgleid) bas ©ried)ifd)e, 
tuie äßindelmann fpäter fpottet, f)ter feltener als ©olb mar. 

9Iud) in ben folgenben 3at)ren finben xoir il)tt in ber 
brüdenbften 9lrmut. %m ^a\)Xt 1740 ift er Sauslel)rer 3U Ofterburg 
bei bem "Jüttmeifter Don ©rollmann, Darauf gef)t er nad) %ena, 
9.Uebi3in unb f)öf)ere 9Katl)ematif 3U ftubieren; offenbar mar es 
ber Drang nad) lebenbiger 9laturanfd)auung, roeldjer ü)n 3U 
biefem Stubtum lodte. (Es ift be3eidinenb, bafe 3U gleidjer 3eit 
ber Sßunfd), bie Örtlid)teiten bes Altertums mit eigenen klugen 
311 fetjen, bereits mit unroiberftef)lid)er 9Jlaä)t in it)m auftauet 
nitb tt)n fogar fd)on 3U roagenber Ausführung brängt. 2Bar er 
bereits in feinen erften 3ünglmgsjat)ren, bei Pfarrern unb 
Amtleuten um Sleifegelb einfpredjenb, tton SBerlin aus nad) 
Öantburg geroattbert, um fid) bort in einer 23üd)erüerfteigerung 
hetBerfetjnte Ausgaben gried)ifd)er (5d)rtftfteIIet 3U er)tet)en, unb 
f)atte es irm 1738 nad) Sresben getrieben, bte bort eben ftatt» 
fiubenben Soffeftlidjteiten unb bie neu erroDrbenen grof3en ftunft» 
fammlungen 3U fetjen, fo unternimmt er es je^t, im §erbft bes 
3at)res 1741, burd) ben ©allifdjen ftrieg (Eäfars entflammt, 
und) granfreid) unb 9?om nor3ubringen. Serberge unb Unterhalt 
f»d)t er in ben ftlöftern unter bem 25orroanb, bafe er bie Religion 
oerfinbern unb in <Kom fein ©laubensbefemttnis ablegen roolle; 
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bod) nötigte if)n ber ausbredjenbe ftrieg, bei ©einkaufen in ber 
yiäl)e von granffurt am Main xoteber um3uterjren. 2ßtr fefjert in 
biefem (Sntfdjlufj, roie burdjaus feine 9latur auf finnlicfje 3tn= 
fdjauung angelegt ift, unb roie früt) er fid) an ben ©ebanfen 
geroöf)nt, nötigenfalls burd) 2Bed)fel ber Religion fid) bie 9Jtögliü> 
fett einer italieniftfjen 5Reife 3U ficfjern. %m näcfjften 3<ü)re treibt 
ifm bie 9lot, roteber eine Jr>auslef)rerJteIIe a^unetimen bei bem 
Oberamtmann £ampred)t in §abmersleben in ber 9täl)e oon 
$alberftabt. 3m 2>ab,re 1743 roirb er ftonreftor in Seefyaufen 
mit fo tärglid)er 23efoIbung, bafj er oon greitifcfjen leben mußte, 
roelcfje itjm bie Kitern feiner Scfjüler gaben. 

Sinen t)ödjft merttoürbigen ßinbltd in biefe 3eit geftartet 
ein 93rief, rrield)en 23oufen, ber 3U feiner 3eit berühmte Drientalift, 
fein unmittelbarer ^tmtsoorgänger, am 10. Stuguft 1743 an 
©leim fcfjrieb. T)iefer 23rief tft in ben „^Briefen oon | j e r m Sonfen 
an §e r rn ©leim, grantfurt unb Seir^ig, 1772", S . 34, enthalten. 
(£r lautet: „ J )a id) nadj äRagbeburg 3urüdreifete, fanb id) im 
ftruge oon §abmersleben einen Eanbibaten, ber SBtndelmann 
f)eißt. (£r l)at mit uns in §a l l e ftubirt unb S ie müffen ifm auf 
ben öffentlidjen 23ibHotf)eten oft gefetjen fjaben. SBeil er fefjr 
bürftig ift, tonnte er fid) taum 23üd)er anfctjaffen. I)al)er befud)te 
er ben 23üd)erfaal auf bem 2Baifenl)aufe, bei ber Unioerfität 
unb SRartttirdje unb las bafelbft bie Sdjri ften ber alten ©rieben. 
(£r roar aber, ba id) it)n roiber alles SSermutfjen auf biefer $üd= 
reife nacfj 93?agbeburg fanb, fo fcfjledjt betreibet, unb oon einem 
alten ftummer bergeftalt entftellt, baß id) it)n taum nod) tannte. 
Mit einer SBerjmutl), bie mein ganges §er3 burcfjbrang, entbedte 
er fid) mir, unb bat mid), irm nad) Seefjaufen 31t meiner Stelle 
3U empfehlen, roeil man ifjm gefdrrieben I)ätte, baß id) mit ber 
SoHmacfjt, einen gefcfjidten 9?ad)folger ausgufudjen, roäre oer* 
fernen roorben. 2>d) natjm mid) feiner, nadjbem er mid) burd) 
berounberungsroürbige groben oon feinen großen Talenten unb 
oon ber Starte in ber gried)ifd)en fiiteratur über3eugt f)atte, 
aus allen Gräften an, unb id) fyabe es bal)in gebracht, baf3 er 
mein 9cad)folger im 2fmte geroorben ift. 9Bas meinen S ie aber? 
3ebermann glaubt in Seel)aufen, baß id) mef)r für s3Bindelmann 
als für bie Scfjule geforgt l)ätte, unb oerfd)iebene meiner greunbe 
I)aben mir bie bitterften 23erroeife gegeben. Der neue (Eonrector 
tann nid)t prebigen, es mag if)iu aud) roof)l an ber äußeren öefyr» 
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gäbe fefjlen unb oielleidjt tft tf)tn bie 23üfme 31t eng; lm?>, bie 
3afü ber Sdjüler f)at fid) mertlid) oerringert, unb SBindelmann 
E)at micp, münblid) unb fcfjriftrtd) erjudjt, ifm anberroärts unter= 
3ubrtngen. 3 u Tneinein großen ©lud t)at iJjm §e r r Kotten bos 
ooctreffIid£)jte 3eugni<ß ertfjeüt, tdE> roürbe fonft nod) fdjärfere 
Strafbriefe erfjalten Robert. Denn bies 3eugnif3 fdjütjt mein 
Urtfjeü oon u)m, unb erhält mir bas ßob, roeldjes mir mein 
©eroiffen giebt, ba^ icfj reblicfj gefjanbelt f>abe. Die 93lerfroürbtg= 
feit muf3 id) benn nod) oon SBindelmann melöen, baft er ben 
Öerobot nicfd nur überfetd, fonbern biefen Sd)rift?teller aud), 
als ob ein ©enius itm infpiriert fjätte, erflärt." 

$ünf lange ^cd)^ oerroaltete SBindelmann bies freublofe 
5Imt, ba alle $ läne, in anberen Stellungen ober gar auf Uni= 
uerfttäten fid) freier regen 311 lönnen, fenjfdjmgen. ©s roar bie 
unglüdücfjfte 3 e t t feines ßebe.is; nod) fpät |d)reibt er (23b. 9, 
3. 60): ,,3d) f)abe SBieles gefoftet, aber über bie ftned)t[crjaft 
in Seefyaufen ift nid)ts gegangen." Dennod), um feine eigenen 
sÄusbrüde 311 gebrauchen, roäf)renb er ftinber mit grinbigen 
ftöpfen bas 9123© lefen liefe, roünfdrte er fefpdicp, 3m- ©rfenntnis 
bes Sdjönen 3U gelangen unb betete ©leiduuffe aus bem §>omer. 
3a trotj aller §emmniffe tritt bereits bie bifbenbe Run)t auf bas 
bejtimmtefte in ben 23orbergrunb. 2tm 8. 2lprü 1745 fcfjreibt 
Sopfen an ©leim: „SBindelmann, ben tcfj nad) ftlofterbergen 
mrf)t f)abe beförbern lönnen, rotll fo lange in Seefjaufeu bleiben, 
bis er fid) ein Heines Kapital gefammelt f)at unb bann nad) 
Wegppten gef)en, um bei ben ^3pramibert bie ftunft ber Sffiten 
P ftubiren." Xlnb in einem 23riefe com September 1747 fdjreibt 
iBindelmann an (einen greunb ©eit3tner mit ber lebrjafteften 
tfteube oon Sanbrart, oon einer Statue in ber SJStlla 23orgE)efe, 
"ort ße 23tün, ^ouffin, Hubens, oan Dp! , oon einigen in ber 
läcfjften Umgegenb gefdjet)enen ©emälbeanfäufen, unb fd)lief5t 
fccmn mit ben rüfyrenben SBorteu: „ D u roirft oermutI)lid) jetjt 
flIs ein guter i k n n e r oon Stüden in ber ftunft fpred)en formen, 
wô u D u bie fdjönfte ©elegenfjeit fjaft. 3 $ lamt aus meiner 
Sphäre nid)t tommen. Das Sdpdfal l)at mid) 3U einem müt)farrten 
Stubiren oerbammt, ofjne bie grüdrte 31t feljen; iet) mufs 3U= 
(rieben fein." 

Enblict) im Sommer 1748 gelang es if)m, bei ber 23ibliotf)ef 
©rafen oon 23ünau in Sftötfjenitj bei Dresben ein Unter» 
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tommen 3U finben. ©s mar ber lodeube t̂nretg ber großen 
Dresbener &unjtfdjätje, roeldjer ifjrt beroogen hatte, ficE> gerabe 
um bie Je Stelle gu beroerben. ©r erhielt nur 80 Saler ©el)alt; 
aber nie f)at er es in feinem tiefen (5efüt)l ber 2)anibarteit bem 
©rafen oergeffen, bafe biefer, mie er mehrmals jagt, U)n aus 

_2)uritel unb ginfternis 30g. ©r arbeitet am Katalog ber 93ibliotl)el, 
er maä)t bie anftrengenbften Vorarbeiten für bie 9?eidE>st)i)torie, 
roeldje ber ©raf fdjrieb. „Seine Aus3üge finb ein ganjer 
Sd)iebtarren null, bie Scripturen ber facfjfifchen ©efd)td)te 
aHein machen etliche ad)t3ig Sagen." Allein bem unermüblid) 

f̂leißigen bleibt bocfj nod) immer Ĵtnfee 3U eigener gortbilbimg. 
Ausgebehnte ©efd)id)tsftubien, eingeb,enbe Kenntnisnahme ber 
engltfdjen unb fran3öfifcf)en Öiteratur, befonbers bie roärmjte 
SBerounberung 9Jcontesquieus, erfüllen feine Seele unb laffen 
it)n eine 3eiHang baran benfen, fid) bereinft feine 3ulunft als 
©efd)id)tfd)reiber 3U grünben. T>od) feine innigfte £iebe bleibt 
ben ©riechen, habe micfj gemunbert", fagt er (Sb. 9, S. 76), 
„baf3 id) fett einiger 3eü mit einer gan3 anberen ©inftcht bie 
Alten angefangen habe 3U lefen, ben §omer allein habe id) biefen 
SBinter breimal mit aller Application, bie ein fo göttlidjes 2Berf 
erforbert, gelefen." Unb neben ber Siebe 3U §omer unb Soptjofles, 
3U §erobot, 3̂Iato unb ^enoprjon, ftärlt unb befeftigt fid) immer 
mein- bie £iebe 3U ben bilbenben fünften. Dresbens ftünftler 
unb ftunftroerte roirten mächtig auf il)n. Seine 23riefe er3ät)len 
mit bem 23e£)agen inuigften ©lücfsgefüljls, baf? er „mmmerjr 
unter bie 9Jcaler gerattjen fei unb bafg er freien Eintritt in bie 
toniglicfje ©alerie habe, fo gut roie irgenbein Hofmaler". ®r 

nimmt Unterricht im 3ei<hnen unb treibt Anatomie, er fdjreibt 
Betrachtungen über bie Silber ber ©emälbegalerie. f̂ortan 
roanft unb roeid)t ber ©ebanfe nicht mefjr oon ihm, baf3, einig£ 

3at)re in 9?om 3U leben, fein um jeben ^reis 3U erftrebenbes 
3iel fei. 

2ßie aber ift für u)n, ben Armen unb ©ebunbenen, bies 3'e' 
erreichbar? Sdjon feit längerer 3eit hatten ber päpftlicfje 9cuntius 
Arcfjtnto unb ber fönigltdje Setcbtoater, ß̂ater 9taud), ben talent-
oollen 9Jcann auf ber Sibliottjef bes ©rafen rennen unb fdjcitjen 
gelernt. Sie eröffneten it)m bie SRöglidjteit bes erfetmten 3^e5' 
roenn er fid) entfcfjlie'ßen tonne, 31a tattjoltfcfjen Kirche über» 
3utreten. 3ene Srrage, mit roeldjer Ißindelmann in früheren 
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JaEjren fcfjon oft getänbelt unb gefpiett f)atte, trat jeljt mit furcht» 
barem ©mft an ü)n. Soll er jener fiodung grolge geben ober 
föfl er für immer nergidjten auf feine eigenfte, Aar erfannte 
Seftimmung? Sxoti 3at)te lang fdjroautt imb 3ögert er in peim 
»oller Unruhe. (Sr fjat fd)on längft mit bem eüangelifdjeu ftird)eu= 
glauben gebrochen; er tennt Säule, bie SBerfe Soltaires nimmt 
er fpäter fogar nad) ?Jom mit, 3̂opes ©ebid)t über ben 9Jlenfd)eu 
roeife er ausroenbig. 'älber fterjt it)m eben baruin bie fatf)olifd)e 
ftird)e nictjt nod) ferner? 9ftan fann bie oertrauten ©riefe, roelcfje 
er in öiefer ©eroiffensqual an feinen greunb Serenbis fctjrieb, 
nicfjt otme bie rjergltdjfte üeilnarjme lefen. 2ßir roollen nur ben 
Brief oom 6. Januar 1753 f)erriorf)eben. Kr lautet: „SUein 
Staats, 2>u weifet, bafe id) allen s$läfirs abgefagt unb baß id) allein 
SBarjrtjeit unb äBiffenfdjaft gefud)t. Du weifet, rote fauer es mir 
geworben; burd) 9JcangeI unb 2lrmutf), burd) 9Jcül)e unb 9Zotf) 
fjabe id) mir müffen Safjn madrjen. $aft in Willem bin id) mein 
eigener güf)rer geroefen. Die £iebe gur äBiffenfd)aft ift es unb 
öiefe allein, roeld)e mid) beroegen fönnte, bem mir getanen 
%ifd)lag ©efjör 3U geben. (Es ift mein UnglücE, bafe id) nid)t an 
einem grofeen Ort geboren bin, roo id) (Er3ief)ung unb ©elegenfyeit 
t)ätte tjaben tonnen, meiner Neigung 3U folgen unb mid) 311 
formiren. ©ort unb bie Statur f)aben roollen einen IRaler, einen 
Stoßen SCRaler aus mir mad)en, unb beiben 3um Ŝ rotj follte id) 
ein Pfarrer roerben. Stunmerjr ift Pfarrer unb 9Kaler an mir 
»erborben. Allein mein ganges §er3 fjängt an ber ftenntnife 
ber JRalerei unb ?lltertf)ümer, bie id) burd) fertigere 3£id)nung 
9ninblid)er ntadjen mufe. Stätte id) nod) bas geuer ober t>ielmel)r 
bic SJJuuterieit, bie id) burd) ein heftiges Stubiren werteren, id) 
würbe roeiter in ber ftunjt getjen. 9xunmer)ro fjabe id) ntdrts 
°or mir, roorin id) mid) fjeroortljun fönnte, als bie gried)ifd)e 
Literatur, ^ä) ftrtbe teinen Ort als 5Rom geferjidter, biefelbe 
Leiter unb, roenn es fein tonnte, auf's t)öd)|ie 311 treiben. Du 
fannft Dir aber roof)l einbilben, bafj ber Antrag bes ^ater s3mud) 
tticfjt sine conditione sine qua non gefd)erjen. Das ift ber roidjtigfte 
v#unft. (Sufebia unb bie SOZufen finb fjier ftreitig bei mir; aber 
töe Partei ber le t̂ern ift ftärter. Sie ift bei mir ber 9Jceimmg, 
Wan fönne aus ßiebe 3U ben SGtjfenfdjaften über etlid)e tl)ea= 
tl'olifd)e ©auteleien l)inroegfel)en, ber roat)re ©ottesbienft fet 
"'lenttjalben nur bei roenigeu 9tuserwdl)lten in allen ftird)en 
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3U fucfjen. Der Singer bes 'älirmäcfjtigen, bie erfte Spur 
feines 2Birfens in uns, bas eroige ©efet} unb ber allgemeine IRuf 
xft unfer 3nftinct; bentfelben mußt Du unb id), aller 3CßtberfetjIid̂  
feit ofmgeacfvtet, folgen. Diefes xft bie offene Saint oor uns. 
"2tiif Jjerfelben f)at uns ber Schöpfer bte_J8ernunft 3ur gürjrerm 

"gegeben; mir roürben roie ^aeton 3u3el unb 23af)n ofme biefelbe 
oerlieren. ^ßflicfjten, roeldje aus biefem ^rineipio fliegen, oer« 
einigen alle SJrenfcfjen in eine gamtlie gufammen; tjierin bejtanö 
bas ©efetg bis auf 9J?ofen unb bie ^Propf)eten. Die folgertben 
göttlichen Offenbarungen erfjalten il)re Uebergeugung ntdjt bind) 
ben tobten Sßucbjtaben, fonbern buref) göttliche Wifjrungen, bie 
id), roie oielen ©laubigen gefd)el)en, billig aud) an mir in ftiller 
Anbetung erroarte. 3 $ f)aoe red)tfd)affen unb feit meinen 
afabemifcf)en 3al)ren, roie Du roeiftt, unfträflid) (menftfjlid) gu 
reben) geroanbelt. 3d) bin treu geroefen ot)ne ^Ibfidvten, id) l)abe 
gearbeitet of)ne Schein einer ©efälligfeit, ©ort fjat mir fieben 
unb ®ebeü)en gegeben. 3d) b,abe mein ©eroiffen rein gehalten; 
roie follte id) es oerletjen, roenn ntid) 3emcinb, ber mief) beförbern 
roill, genötf)igt, il)m unb feinen ©laubensfäfjen, bie in göttlitf>er 
Offenbarung niclvt gegrünbet finb, aber bie aud) felbige nict)t 
umftofjen, beigupflicfvten? 3 $ glaube, id) roürbe ebenforoenig 
fünbigen als es ein ^Srofeffor gu Wittenberg gu tf}un glaubt, 
ber bie Formulam Concordiae unterfdjretbt, orme fie gelefen 311 
Fjaben ober barauf fterben gu roollen. Ccr tf)tit es, iprofeffov 311 
roerben, unb tröftet fid) mit feiner 9?eferoation. 9Jteine 2?e-
roegungsgrünbe finb nod) ebler unb uneigennütjiger." 

Der entfcfjeibenbe Str i t t gefd)af). 31m 8. 3ult 1754 trat 
IBincfelmann in Dresben 3m fatl)olifd)en ftirdje über. 3" roeldjeffl 
Sinne, erfiellt am beften baraus, bafg er furg nad)I)er in feinen 
Sriefen fpottet, ba|? fein „ftuieleber" 3um ilnien 3U bünn unb 
empfinblid) fei unb baß er allerf)anb fd)öne Sad)en gebeid̂ tet, 
bie fid) beffer im fiatein als in ber grau 9ftutterfprad)e fug«11 

laffen. 
9tun faf3te Jßindelmann fein 3iel beftimmter ins 9Iuge. 3"! 

Oftober besfelben 3ab,res oerliefg er bie Dienfte bes ©rafen SBünnu 
unb ging nad) Dresben. TOit bem gliicflid)en ©efül)l tiefiter 
Selbftbefrtebigung 3etd)?tet er alle Zage roenigftens groei Stunbettj 
ftubiert fteißig in ber ©emälbegolerie unb, foroeit es bei ber 
mangelhaften 3tuffteIIung anging, in ber ^fntifenfammlung, l'ef* 
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alles, toas er oort Äuttftliterotur f)abf)aft roerben tarnt, oerfet)rt 
mit ben Sresbener ^ünfttern unb ftunftgeletyrten, mit ßippert, 
mit §ageborn unb befonbers mit Oefer, welcher ü)Tn im Hilter 
oüllig gleicf) ftanb unb bei roeId)em er roobnte. SBindelmanrt 
mürbe 3toar Don feinen tb.tI)oIifd)eu (Sönnern unterftütjt; aber 
bie Stbreife nadj 9iom oer^ögerte fid), ba man il)m nur fel)r 
febroemfenbe 9Iusfid)ten eröffnete. Oes brängte SBintfelmann, 
non feinem Xmx unb Xreiben öffentlid) 9ted)ertfd)aft 311 geben, 
unb burd) eine gebiegene fieiftung oielleicbt aud) für feine 3uftmft 
einen feften 9tnt)alt 311 geroinnen. So entftanb feine erfte Sdjrift: 
„©ebanten über bie 9iaa)arjmung ber griedjifcfjen ÜBerfe in ber 
ÜJfalerei unb Silbhauertuuft", roeldje er im grrühjing 1755 oer= 
fafete. Um bie Sßirtuug 3U oerftärten, betämpfte er felbft feine 
odjrift in einem fein ironifdjen Settbfcfjreiben unb fetjte bann 
biefem Eingriff roieber eine erläuternbe unb rotberlegenbe ©egen» 
id)rift entgegen. 

©oetfye nennt in feinem oortrefflidjeu 23ud)e über „2ßindel= 
mann unb fein 3cd)rf)unbert" biefe (£r)tlingsfd)rifteu 3Bindel= 
tnanns, foroorjl bem Stoff als ber gorm nad), bergeftaft barod 
unb tounberlid), bafj man ü)nen tDobJ oergebens burdjaus einen 
Sinn absugeroinnen fucfjen möcfite, roenn man nid)t oou ben 
^erfönlicfjfeiten ber bamals in Sad)fen oerfammelten Äenner unb 
ftunftridjter, oon ihjeen gäf)igteiten, Stteinungen, Steigungen unb 
drillen näf)er unterrid)tet fei. Unb allerbings ift bie Stnorbtumg 
ber eingelnen Xeile ttod) roirr unb tumultuarifd); maud)e 3In= 
ipielungen unb 5IusfüI)rungen finb nid)t burd) bie innere 9lot= 
roenbigfeit bes ©ebairfenganges, fonbern nur burd) gufädige 
örtliche unb perfönlid)e Slnläffe entftanben. 'ätber bod) liegt in 
biefen Scfjriften bereits JBindehnanns tiefftes iBefen oollftanbtg 
ausgeprägt; in feiner Ijocfjragenben epod)emad)enben 23ebeutung 
foraol)!, roie in ber (Sinfeitigteit, roelcfje it)m uod) aus ben Uber» 
feferungen ber 9Moto3eit anhaftet. 

33erfe^en roir uns in bie Dxesbener Umgebung iBindelmanns. 
Wttgs um if)n roogt unb flutet ber 3ÜgeIIofe 3?ofotoge|d)mad. 
Sben maren ber 3cinger unb bie faüjolifdje ßirdje erbaut; frifd) 
u'ib fein gebacfjt, uuoergleid)lid)e Dceifterroerfe ber fcbroelgenben 
^otofofunft mit allen iijren 5Bor3ügen uttb Scfjroäcben. Cbeu 
Maien bie SBänbe unb Seden biefer Sauten angefüllt roorben 
nit ben gresfen unb Silbroerfen entarteter 3taliener aus ber 
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Scfmle SOlarattas unb 23erninis. Der König felbft, ber pracf)f= 
liebertbe 9Iuguft III., f)ulötgte biefem ©efdrmad mit Sorliebe, 
obgleid) er mit Eifer unb greube bie ©emälbe ber großen italie= 
nifcfjert ©lan33eit für bie ©alerie laufte unb für bie Schönheiten 

-v berfelbeu ein offenes unb empfängliches ?Iuge t)atte. Ein3elne 
beutfetje Künfiler, rote Dietrid), 3smael unb 3?affoeI 9JJengs unb 
Defer, fud)ten 3coar nad) größerer gormenreintjeit, aber fie 
roaren teils noct) im 2Berben, teils felbft noch in ärgfter 9Jaritter 
befangen. Da fprad) SBincfelmann, ber eben erft an bie ftunft 
§erantretenbe, in tieffter imb genialfter Itrfprünglictjteit bas ge= 
roaltige Sofungsroort aus, baß „ber einige 2Beg, groß, ja «jeim 
möglid), unnachahmlich 3u roerben, bie 5Rad)ahmung ber Sßten 
fei, b. f). berfelbe SBeg, roelctjen auch ©liehet 5lngelo, 9?affacl 
unb ^ßoufftn etttft eingeschlagen". 9Kit fcrjönrjettsbegeiftertem 

l̂uge enthüllt SBindelmann bie großen 23or3Üge ber gried)ifd)en 
Kunfiroerfe, bie fdjöne 5Ratur, roelche ben ©riechen DOU Saufe 
aus burch bie ©unft eines fünften unb reinen Rimmels unb 
burd) glüdlidje Sitten unb Einrichtungen 3U ©ebote ftanb, bie 
über bie unmittelbare 2BirfIid)feit erhobene SbeaRtät ber Ron* 
turen in ber ©Übung bes Körpers foroof)! roie ber ©eroanbung, 
bie eble Einfalt unb fülle ©röße in Stellung unb Sfusbrucf. 
Unb fd)ilbert er bie $ot)eit ber Sirtinifchen SJiabonna, tmldje 
erft fett groet fahren im 23efiß ber ©alerie mar, fo gefcf)ief)t es 
nur, um 311 beroeifen, roie nahe SRaffctel biefer ©roßhett ber 
Konturen unb ber eblen Stille unb Einfalt bes Slusbruds oer-
roanbt fei. Jßindelmann bringt bie 3bee bes hohen Stiles roiebet 
in bas 23eroußtfein ber SERenfchen. Er felbft fpridjt ben ltnmittel* 
baren 3ettbe3ug offen aus. Er fagt (33b. 1, S. 34): „Das roafjre 
©egenthetl, bas entgegenftehenbe äuf5erfte Enbe ift-ber geutemfte 
©efdvmad ber heutigen, fonberlich angehenben Künfiler. 3f)ren 

33eifaII oerbienet nichts, als roorin imgemöhnliche Stellungen 
unb fjanblungen, bie ein freches geuer begleitet, f)ett\ä)en, 
roelches fie mit ©eift, mit g r a n d ^ a , roie fie reben, ausgeführe| 
heißen. Der fiiebling ihrer 23egriffe ift ber Eontrapoft, ber bei 
ihnen ber Inbegriff aller felbft gebilbeten Eigenfdjaften eines 
oollfommenen SBerfes ber Kunft ift. Sie oerldngen eine Betit 
in ihren giguren, bie roie ein Komet aus ihrem Kreife roetdjet; 
fie roünfchen in jeber Sifjur einen 2Ijai unb einen Gapaneus 3U 

fehen." 3enes JBort von ber eblen Einfalt unb füllen ®t*B* 
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ber alten ftunftroerte tft bis auf ben heutigen Sag bas unüber= 
«offene Sd)Iagroort 3iir 23e3eidmung bes innerften ÜBefens 
gried)ifct)er 5tunft geblieben. Unb fann man bie S3erirrung ber 
SarocEgeit treffenber fcbilbern als tjier ge}d)iet)t? SJtan müfjre 
beim an jenes fpätere 2Bort ber &unftgefd)id)te (33b. 4, S . 44) 
erinnern, in roeldjem SBirtcfelmarm »ort SBernini fagt, „er fud)te 
formen, aus ber niebrigjten 9tatur genommen, gleid)fam burd) 
bas Uebertriebene 3U oerebeln, feine Figuren ftnb roie ber 311 
plütUid)em ©lüde gelangte ^öbel". 

D a s 53ud) erregte batjer fogleid) überall bas geroaltigfte 
?tuf)et)en unb rourbe in alle Spradjen überfein". (£s mar ber 
Anfang einer allgemeinen Hmroälgung. 9Jlan t)at es treffenb 
IBmdelmanns 9*eformationstt)efen genannt. 

3ebod) bürfen roir babei einen tiefgreifenben SRangel niebi 
überfeinen; 3umal biefer niemals von 2Bindelmann grünblid) über* 
rounben rourbe. Sßenn roir in 3eict)mmg unb Äompofition 3U 
iiert Gilten 3urüdiet)ren, roie ftel)t es u m ben 3nt)alt? <r>ier 3eigt 
!i<§ 2Bindelmann burd)aus oon ber l)errfd)enben ftun]tlel)re ber 
3eit, namentlid) non ber ©inroirtung 23reitingers, umftridt. 2Bie 
Freilinger, fo roirft aucl) SBindelmann ^ßoefie unb bilbenbe Jhirtft 
"od) üöllig unterfcfjiebslos 3ufammen; naefj jenem alten Sprucfje 
bes Simonibes, baf? bie SRalerei nur eine ftumme ^oefie fei. „(£s 
iiieint nid)t roiberfprecfjenb", fagt SBindelmann (93b. 1, S . 167), 
»bajj bie Klalerei ebenfo roeite (5ren3en als bie Didjtfunft f)aben 
ßnne unb ba% es folglief) bem sJRaIer möglid) fei, bem £>id)ter 
5" folgen, fo roie es bie 9Jtufif im Staube ift 3U tfmn." Unb 
wtte 93reitinger als SBefen unb 3^1 o e r ^oefie bas äBunberbare, 
"nb als bie oollenbetfte, am meiften oon ftttlictjem 3roetf unb 
Pütjen getragene 33erroirtlicrmng bes SBunberbaren bie #abel be= 

t̂cfjTtct, fo macfjt Jßindelmaun oon biefem rounberlid)en Sa^e 
'fe ebenfo rounberlictje 3tnroenbung, baf3 ( S . 168), „roas bei 

'̂nbern bie gabel, im engften Skrftanbe genommen, fei, bas fei 
"fe Allegorie bem reifen Hilter". £>amit roirb allem leeren unb 
toten Qtllegorienfram nid)t nur %i\x unb "Zox geöffnet, fonbern es 
"̂ b ( S . 55) fogar als f)öd)fte Aufgabe, als notroenbige Sr= 
Eiterung ber itunft r)inge)tellt, baB, nad)bem bie ©efd)id)te ber 
^'Kgen, ber gabeln unb 93erroanblungen, ber eroige unb faft 
''"Stge 93orrourf ber neueren 2Rakr feit einigen 3at>rl)unberteu 
8et°efen, nunmehr ber Sftaler f i d ) \ l s einen Dichter geigen unb 
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giguren burdj Si lber, b. f). allegorifd) malen müffe." Die fünft* 
lettre Scfjroäcfie Oefers roirb eine roiffenfd)aftlid)e Sdraiäcfje 
SBindelmanns. Stad) biefer Seite t)in tonnte bie ßinroirfung 
2BindeImanns gefäfjrltd) roerben unb rourbe es. D ies mar bafyer 

» ber nädjfte, mit § ä n b e n greifbare "Slnftofe ßeffings fiaofoon, 
roeldjer, an biefe Sd j r i f t SBindelmanns anfnüpfenb, bie »er» 
meinte (Sintert unb ©leicrjtjeit ber SSoefte unb ber bilbenbcrt 
ftunft roibetiegt unb bereu eroig unübeiipringbare Sttlunterfdjiebe 
nadnueift. 

2tuf Anraten feiner ©önner [jatte 2ßinctelmann feine Sdjrift 
bem Äönig geroibmet. „Diefer gifd) foll in fein red)tes iBaffer 
fommen" , foll ber ftöntg gefagt rjaben. (Sr fetjte U)m ein %afym> 

' gefjalt oon 200 Malern aus. §erbft 1755 reifte äBindelmann 
über Xtrol , Sknebig, So logna , SIncona unb fioretto nad) 9lom, 
roofelbft er am 18. Scoriember eintraf. 

9?om rourbe fortan fein 3roeites SBaterlanb, feine eigenjte 
geifttge §e tmat . 

ÜBtndelmann roar jetjt 38 3at)tt alt. 2Bie atmete er auf 
in bem te i l t en unb groanglofen £eoen bes glüdlidjen Sübene, 
in ben größeren unb roürbigeren Skrrjältniffen, in roeldje er 
uerfetyt fat), in bem frifd)en unb begeifterten 2Infd)auen ber ge< 
wältigen Denfmäler ber alten Äunft unb ®efcf)id)te. 2llle Sriefe 
2BindeImanns an feine nori)ifd)en gfreunbe finb coli oon bem 
(£nt3üden über 9tom unb fein neu geroonnenes fieben; er roit'5 

nid)t mübe 3U ergäben, baß er jetrt an greube unb ©enufj nafy 
t)ole, roas er in feiner tummerltdjen 3ugenb unb in feinem Stf)1'1' 
ftanbe oerfäumt tjabe, unb bafj er erft in I ta l ien angefangen l)at>e 

3U leben. (Es brüdt ben innerften ©ebanten SBindelmanns ausi 
roenn er am 8. De3ember 1762 fdrreibt: „ D u oerlangeft meine 
fiebensgefd)icf)te 3u roiffen unb biefe ift fefjr fur3, roeil id) biefel&{ 

nad) bem ©enufs abmeffe. SR. SUautius, donful , roeldjer über 
bie SUurier triumpl)irt blatte, liefe an fein ©rabmal, roelcfies fw l 
ormtoeit X i v o l i erhalten f)at, unter alle feine angeführten 2tyatcn I 
fe^en, v ix i t annos I X , er lebte neun 3afjre. 3d) roürbe fciÖen' 
id) f)abe Ms in bas ad)te gelebet; t iefes ift bie 3 e ü oe* Stufetit^I*-
in Siom unb in anberen Stäbten D O U I ta l ien . § i e r t)abe id) Tt#tn 

3ugenb, bie id) tt)eils in ber 2ßilbl)ett, tl)eils in Strmittfi 
K u m m e r oerloren, 3urüd3urufen gefud)et unb id) fterbe loenig^'1' 
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•uifrtebener, benn id) rjabe Stiles, was id) roünfdvte, erlanget, 
ja met)r a b id) beuten, boffen unb oerbienen !onnte." 

Die erfte 3eit feines römifdjen 9tufentt)altes toofmte SBtnctel» 
mann bei 5RoffoeI löcengs auf bem SRonte 'pncio. Die (£mp= 
fel)tung, roelcfje er non Dresben aus an ben ftarbinal ^Jafftonef 
mitgebracht t)atte, benutze er nur, um von beffen re i f e r 5Bibltotf)ef 
ben freieften ©ebtaucfj 3U madjen. Dann rooi)rvte er eine 3ettlang 
im ^ßalaft feines Setetjrers, bes Äarbinats 9lrä)into. Gr gewinnt 
bie ©unft bes 9tltertumstenners Äarbinal Wleffanbro Sltbani, 
macß/t int gebruar 1758, 3um Seil r>on greunben unterftütjt, 
bie erfte JJetfe nacfj Neapel, Pompej i , f jerfulanum unb 5ßäftum, 
get)t im Stuguft besfelben 2>at)tes nad) gfloreng, um bie gto|e 
©emmenfammlung bes oerftorbenen 23aron Stofd) 3U orbnen 
unb 3u befdjreiben, tritt bann in bie Dienfte bes ftarbinals 2llbani 
unb roirb balb beffen greunb unb Sertrauter, er übernimmt 
aufjerbem für einige 3af)re bie Stelle eines ftuftoben an ber 
«atiianifdjen 93ibliott)et unb ert)ält im Stpril 1763 bie Stelle 
eines Antiquario della Camera apostolica, b. t). bes ^räfibenten 
bec römifdjen Altertümer. 2>n alten biefen Stellungen roafjrte 
er ftd) bie größte greitjeit unb SOtufee. 3e met)r itjm fein innerer 
Seruf, bas oerlorene fianb edjter ßunftfcfjönfyeit roieber 3x1 ent= 
beden, nor Augen tritt, befto fefter bet)arrt er auf bem Ccntfdjlufe, 
leine Unabfjängigteit nid)t 3U entäufjern. 23alb ift SBittdehuanu 
als ber erfte Slltertumstenner 9Joms allgemein anerfannt unb 
gefeiert. (Er oerret)rt mit ben Äarbinälen auf gletdjem Sufoe, er 
Heft fogar bem ^ßapft eingelne 5tbfd)nitte feiner SBerte cor. ftein 
i'eifenber gürft glaubt %om in 2Baf)rI)eii: gefefjen 3U Ijaben, roenn 
ifm nid)t SBindelmann in ben Ruinen unb 9Kufeen beleihte unb 
leitete; unb oft entfpannen fid) aus biefen 93ert)ältniffen, rote 
"or allem mit bem eblen fieopolb oon 9Inl)alt=Deffau, bie innigften 
unb bauernbften 93erbinbungen. Der ©ebanfe, für immer in 
5?om 3U bleiben, faftte in SBindelmann immer feftere SButjeT. 
3©ar richtet er feine ^Jläne guroeilen nad) Äaffel, Serl in unb 
Bresben, aud) fotnmt ü)m öfter ber ©ebanie, feine Seftimmung 
fei, ein £ef)rer ber 3ugenb 3U fein; aber er gibt btefe Sd)roan= 
hingen leidjt roieber auf, fobalb ftd) bie gertngften §inbetniffe 
Clitgegenftellen. (Es genügt ifjm 3U rotffen, bafo unter allen Um= 
itanben feinem Hilter eine ebrenoolle unb forgenfrete Stellung 
fleftdjert fei. S 

ftcttncr, Citcratucgcid|id)te. OH, 8. 7. Slufl. 22 
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SBie tief unb feft unb tüte baf)nbred)enb gewaltig entfaltet 
fid) jetjt fein inneres fieben! 

Sd)on £jerber unb befonbers ©oeüje baben ben antil êtb= 
nifd)en 3US öer Sftatur SBincEelmanns beroorgeboben. §atte, 

, rote ©oetbe mit 9?ed)t bemerlt, biefe antife 9Zatur SBindelmantts 
gleicfj anfangs U)r ungebeures ^ßrobeftüd abgelegt, baft fie burd) 
breifrig 3a*)« 9liebrigfeit, Unbehagen unb ftummer nidjt ge= 
bänbigt, nicbt aus bem SBege gerücft, nidjt abgeftumpft roetDen 
tonnte, fo tommt fie nun, 3U einer gemäßen Umgebung unb 
greü)eit gelangt, 311 ibrer Dollen unb ungeftörten SBIüte. 

33or allem ift ÜBincfelmann mit ooller unb ganger Seele 
SRenfd); er freut fid) ber menfcfjlidjen 93or3üge unb fud)t fie 3U 
genießen unb 3U betätigen, aber er fdjämt fid) aud) rttctjt ber 
menfd)Iid)en Sdnuäcfjen. 93on allem £ob, bas SBindelmamt 
Italien fpenbet, toieberfyolt er teines bäufiger unb beroegter, als 
ba"B Italien bas fiartb ber 93Iertfcr)Iict)fett fei. Sftan ftebj biefe 
antite Sinnesroeife in ber frifdjen, aber mafoooll befonneneit 
SBeltfreubtgteit, in bem feften unb fiegesgeroiffen Sertrauett auf 
fid) unb feine £attraft, in ber fiiebe 3um 9?ul)m, bie fid) bes 
©rfolgs freut unb bod) fo fern uon jeber KtteHeit unb 'MumaBuna, 
ift, in ber Weiteren unb gefunben Eingebung an bie ©egerroart 
ofyne oiel rüdroärts ober oorroärts 3U bltden, in ber berben unb 
rüdfyaltslofen Cffentjeit, mit ber er all fein 2un unb fiaffett, 
gütjlen unb Deuten ofme Umfcbroeif unb 23efd)önigung tunbgtbt. 

93efonbers 3roei t)eroorfted)enbe (£baratter3üge Sßindelmannf 
finb in biefer §inficfjt oon jetjer beroorgefjoben roorben. £0 if* 
bas lebbafte greunbfd)aftsbebürfnis, beffen leucrjtenbe 
bilber er aus bem Altertum nal)m, unb ber rege 'Mufblid nad) 
menfd)lid)er, befonbers männlidier <3d)öru)eit, roeldje [eine 
fd)önbeitst>erlangeitbe Seele nidyt feiten gu fa^roärmerifd)« 
fiiebe ent3ünbete. 

9lod) in Dresben, in einer ber gebrüdteften fiagen feines 
fiebens, fur3 cor feinem Übertritt, fdjreibt 2Bindelmann on 

SBerenbis (*8b. 9, S. 86): „SRein ©ott, id) metß roobf, bergleid?en 
5reunbfd)aft, roie id) fudje unb tultioire, ift ein ^böuis, uori 
roeldjem SSiele reben unb ben deiner gefeben. 3u allen neueren 
3eitert ift mir nur ein einiges Krempel befannt 3roifd)en Sütarco 
23arbarigo unb Francesco 3;reoifano, 3toeien 9tobili bi $cne3ifl> 
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beren 3Inbenten in einer fleinen raren Scfjrift erhallen toorben. 
tiefer göttlichen 3rreunbfd)aft follte ein Denfmal an allen Sporen 
ber SBelt, an allen Tempeln unb Sd)ulen 3um Unterricht ber 
9J?enfd)entinber, ein Denfmal reo möglich aere perennius gefegt 
roerben. (Es nerbient, ben grofeen äkifptelen bes SHtertijums, 
bie ßucian in feinem ©efpräd) 2usaris ober oon ber greunbfcfjaft 
gefammelt rjat, an bie Seite gefegt 511 roerben. (Sine oon ben 
llrfacfjen ber Seltenheit biefer nad) meiner (Einfidjt größten 
menfcfjltdjen Sugenb lieget mit an ber Religion, in ber roir er= 
jogen finb. 9Iuf Ellies, roas fie befiehlt ober anpreift, finb êit= 
Itctje unb eroige ^Belohnungen gelegt; ber $rtrmtfreunbfcf)aft ift 
im gangen neuen üejtament ntcfjt einmal bem Stauten nad) 
gebad)t, roie id) unumftöftlid) beroeifen fann; unb es ift oielleitfjt 
ein ©lüd für bie Srreunbfdjöft, benn fonft bliebe gar lein 3̂lâ  
für ben Uneigennu .̂" Qllle feine ©riefe geben bas rü r̂enbfte 
3eugnis, roie er fein ganges fiebelang ausgebt, einen Orreunb in 
feinem Sinne 3U fud)en unb benfelben balb in S'rartle unb 
33erenbis, balb in 9Jcengs, Stofd), güfjli ober 9?iebefel gefunben 
311 l)aben meint; roer SBincfelmanns Jeftament gelefen hat, roeif3, 
mit roie bantbarer Xreue unb '3lnb/änglid)teit er feinem greunbe 
unb ©önner 2fibani gugetan roar. Unb feine greunbfdjaft roirb 
Siebe, roenn fie fid), road)gerufen burcfj feine roarm empfinbeube 
Sd)önf)eitsbegeifteruug, an fd)öne Jünglinge roenbet. Scf)on 
in feinen irjauslerjrerjaljren fjatte SBindelmann feinen Sdjüler 
£ampred)t feine erfte fitebe genannt, unb er tonnte es nie oer= 
coinben, baß biefer fpäter non if)m abfiel unb Ujm mit llubanfbar= 
feit lohnte; in 5?ont I)atte er einen jungen fiieflanber, 33aron 
Don 33erg, fennengelernt, unb fafete gu ihm eine greunbfd)aft, 
oon roeldjer er felber fagt, baf3 fie fiiebe fei. Sin 23rtef, roeld)en 
ü)m SüBindelmann am 9. 2>uni 1762 nad) erfolgter Trennung 
fd)rieb, lautet: „So roie eine gärtlid)e SSRutter untroftlid) roeint 
um ein geliebtes fiinb, roe!d)es ttjr ein geroalttrjätiger s$ring 
entreifjt unb 3um gegenwärtigen £ob in bas Sd)lad)tfelb ftellt, 
ebenfo bejammere id) bie Trennung oon 3t)uen, mein füfjer 
Steunb, mit frönen, bie aus ber Seele felbft fliegen. (Sin un
begreiflicher 3ug 3U 3l)nen, ben nicfjt ©eftalt unb ©eroäd)s allein 
enoedt, tiefe mid) oon bem erften 9tugenblid an, ba id) Sie fab, 
eine Spur oon bcrjentgcn Harmonie füllen, bie über menfd)lid)e 
begriffe geht unb oon ber etpWn s33erbinbnng ber Dinge an= 

22* 
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geflammt roirb. 3" Diesig 3at)ren meines Sebens ift biefes ber 
groette galt, in roeId)em id) mid) befunben unb es roirb r>errrtutE)Itd) 
ber tetjte fein. Wein roertrjer greunb, eine gleid) ftarle Steigung 
rann lein äftenfd) in ber SBelt gegen S ie tragen, benn eine nöllige 
Uebereinftimmung ber Seele ift <_ nur allein groifcfjen 3 r o e i e n 

* möglicfj; alle anberen Steigungen finb nur 3tbfenler aus biefem 
eblen S tamme. 3Iber biefer göttliche Srieb ift ben meiften 

f SRenfdjen unbeiannt unb roirb bafjer Don Sielen übeloerftanben 
gebeutet. Die Siebe in bem pd j f t en ©rab teurer Starte mufe fid) 
nad) allen möglichen gäl)igteiten äußern unb biefe ift ber ©runb, 
morauf bie unfterblidjen greunbfcfjaften ber alten SBelt, eines 
S ie fens unb ^ßeiritrjous, eines 3td)iIIes unb ^Satrotlus gebaut 
finb. gieunbfdjaft orjne Siebe ift nur 33elanntfd)aft. 3ene aber 
ift f)eroifd) unb über etiles ergaben; fie erniebrigt ben roilligen 
tJreunb bis in ben Staub unb treibt dm bis 3um üobe. 9tIIe 
Xugenben finb trjeils burd) anbere Neigungen gefdjroäcfjt, tf>eils 
eines falfdjen Scheines fäl)ig; eine foldje 3temtbfd)aft, bie bis 
an bie äußerften fiinien ber 9Jlenfd)Iid)Ieit gerjt, bridrt mit (Seroalt 
fjeruor unb ift bie I)öd)fte SXugertb, bie jetjt unter ben 9Jlenfd)en> 
linbern unbelannt ift, unb alfo aud) bas t>öct)fte ©ut, roeldjes in 
bem S3efÜ3 berfelben befterd. Die djriftlicfje SÖtoral Ief)rt biefelbe 
niefrt; aber bie Reiben beteten biefelbe an, unb bie größten Zfyakn 
bes 3rltertrjums finb burd) biefelbe uollbracfjt." ©inen Jcfjönen 
Florentiner, ben SBindelmann nur einmal gefefjen, tonnte er 
rufjelos nietjt roieber oergeffen; er f)ätte ü)m eine feiner Sdjriftert 
getoibmet, roenn er beffen Stauten fjätte erfahren tonnen (23b. 9, 
S . 435). (Sinen fd)önen r>ier3el)niäl)rigen 3üngling liefe er fid) 
eigens malen, um mit biefem 33ilbnis fein 3immer 3U fd)müden 
(33b. 10, S . 86). 

SBeldje fdmlblos reine, ed)t rdaftifcfje ©efinnung ber innerfte 
23eroeggrunb biefer Steigungen Sßindelmanns roar, begeugt bas 
sIBibmungsfd)reiben, mit roeldjem er feine Sdjr i f t „2km ber 
gäfugteit ber ßmpfinbung bes Scfjönen" an jenen eblen lief5 

länbifcfjen Jüngl ing richtete, „toeldjer fcrjön r>on ©eftalt unb 
mit ber ©ragte übergoffen roar". (£r fagt (33b. 2, S . 379): 
3nb,alt ift DOU 3i)nen felbft hergenommen. Unfer Umgang ift 
?ur3 unb 3U fur3 für S ie unb für mid) geroefen; aber bie Heber* 
einftimmung ber ©eifter melbete fid) bei mir, ba td) Sie bas erfte 
9 M erblidte. 3i)re 33ilbung ließ mid) auf bas, roas td) roünfd)te, 
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fdjliefjen unb id) fanb tri einem fcpnen ftörper eine 31a 2ügenb 
nefcfjaffene Seele, bie mit ber Gmpfinbungbes Scfjönen begabt ift." 

Gs ift eine leibige Unfitte frömmelnber ©efd)td)tfdjreiber, 
baß fte bei ü)ien §e lben immer fogleid) naaj bem Stempel ber 
tl)rifilid)teit fragen unb von bem Ergebnis biefer Prü fung tfjr 
(Sefamturteil abfjängtg madjen. |)tex bei SBincfelmanns aber ift 
biefe grage berechtigt. Gs fetjt SBtndelmanns 2Befen erft in bie 
uolltommen tlare 23eleud)tung, roenn mir fefjeu, bafe and) frier 
[eine antil t>eibnifcf)e 9latur burd) alle äußere Sinroirfungen unb 
Beförderungen rüdljalislos rjmburcfjbrtctjt. ftattjoltf roar $Btndel= 
mann fo roenig, bafe, roie aus eingelnen ^Briefen (58b. 10, S . 89; 
93b. 11, S . 199, 202, 253) tjeroorgefjt, er roegen einiger oorlauter 
Minderungen unb Sreirjeiten guroeilen eine tieine gurdjt v o x j , e r 

3nquifition bliden läftt. 2lud) in 9?om, im engen 23erler)r mit 
"ßapft unb ftarbinälen, ift ber anergogene ^roteftantismus bie 
Religion feines §ergens geblieben. Gr »ertoeift feinen <$-reunb 
Stofd) (58b. 10, S . 247) im Hnglüä auf bie Stüfce ber Religion, 
im bie plriIofopf)ifd)e gutoeilen nicfjt guuerläffig genug fei; er 
läfjt fid) fein altgerool)ntes rjannorierfcrjes ©efangbucfj nad) 5Rom 
lommen, fingt (35b. 10, S . 86) alle SRorgen fiteber aus bem= 
felben 3U feiner Grbauung, unb ift (23b. 10, S . 293) empört 
barüber, baß er in feiner Ausgabe fein altes fieiblieb: ,,3d) finge 
t>ir mit §erg unb 9Jtunb, irjerr, meines S e y e n s fiicfvt!" ntcfrt 
finbet. 2K>er babet ift er bod) roeit entfernt Dorn ftrengen 5Ur#ett= 
glauben unb lefmt alles ab, roas it)m in bemfelben bie reine Gnt= 
aidlung ber »ollen unb gangen 93lenfd)eunatur gu beeinträdvtigen 
fd)eint. Sd)reibt er einmal an feinen greunb gfxanle (25b. 10, 
S . 251), bafj ex roenig über Religion nadibente, „benn er tjabe 
an anbere Sachen gu beuten, bie angenehmer, u m nidrt gu fagen, 
wichtiger feien," fo fcfjeut er fid) aud) an anberen Stellen burdiaus 
«id)t, ber trjriftlidjen fierjre unb Sitte bas Kenten unb fleben bes 
Altertums lobenb eutgegenguftellen. 2lntlänge biefer 2trt tonnten 
<öix bereits in feinen 23etrad)tungen über bie ^rexmbfctjaft boren. 
3n ber Sd)r i f t über bie Megor i e (23b. 2, S . 458) fagt er: „ D a 
bei ben 2llten in il)ren beften 3eiten nur lieroifdje lugenben, 
tos ift, biejenigen, roeldje bie menfd)licf>e Bürbigtei t erbeben, 
9efct)a^et rourben, anbere Ijirtgegen, burd) bereu Hebung unfere 
begriffe finten unb fid) erniebxigen, rricrjt gelef)ret nod) gefriedet 
würben, fo b,at man biefe u m fo oiel roeniger auf 5ffentttä)en 
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Dentmalen oorgeftellet. D e n n bie Srgieljung ber Gilten roar ber 
unfrigen fef)r entgegengefeßt; unb ba biefe, roenn fte gut fein foll, 
rornehmlich auf bie 9?eimgfett ber Sit ten fällt unb bte Slusübung 
ber äußeren ^ftidtjtert ber Religion besorget, fo mar jene bebctd)t, 
bas § e r 3 unb ben Seift empfinbltcf) 311 machen gegen bie roabje 
(£i)re, unb bie 3ugenb 311 einer männlichen großmüt igen 2aigenb 
3U geroöfmen, roeldje alle Keinen 9Ibfici)ten, ja bas fieben felbft 
oeracbtete, roenn eine Unternehmung ber ©röße ihrer Denfungs» 
art nicht gemäß ausfiel. S e i uns roirb bie eble Ccfjrbegterbe er« 
ftictet unb ber bumme Stol3 genäbret." 

5Ricf)t als ein grember 3um gremben, fonbern als ein 
<r>eimi[cf)er 3um §eimifd)en trat 2BincteImann 311 ben großen 
üunfttoerfen bes Altertums. £Bie bie großen Italiener bes 
16. 3atjrl)unberts ftubierte er nicht bloß bas Altertum, er lebte 
es. Datjer biefes genial ^nftinlttoe, mit toelctjem äßinccelmamt 
in bie ureigenfte Schönheit ber alten Shmjt einbringt. Das feine 
fcfjarfe greifenbe 9luge, bie gelehrte Kenntnis bes Altertums, bie 
fimftlertfdje S i lbung unb itbung allein Ejätte 3U biefem fcf̂ öpfert-
fäjen Kntbecfen unb 33erftehen nicht hingereicht. D ie alten Runp 
roerle roaren, u m einen ©oethefchen 9Iusbrucf 311 gebrauchen, für 
alles, roas bie Statur in itjn gelegt hotte, nur bie antroortenben 
©egenbilber. 

Sßtncfelmamt beburfte nur fur3er tfmfcfjau in ber großen 
ftunftroelt bes römifd)en 23obens, u m fofort 3U ertennen, baß 
er tiarer fet)e als bie anberen, unb baß er berufen fei, bie utd)t 
fehenbe 2Belt fehenb 3U machen. %enz ed)t tunftlerifche §tn« 
gebung unb Vert iefung bes 16. 3ahrfutnberts, roelche fid) liebeooll 
unb unbefangen in bte Welt ber alten ifrntfttoerfe f)trtetnlebte 
unb mit ihr 3U toetteifern fud)te, roar längft oorüber. Die ftünjtl« 
glaubten ber 3tnti!e entroacfjfen 3U fein; bie ©elehrten hatten fein 
9Iuge für bie fcf)öne Srorm, fonbern tümmerten fich u m bie alten 
Dentmale nur in fo roeit, als fte aus bem 2>nf)alt berfelben ü)re 
•ftenntttts ber alten Verfönlichfeiten unb £ebens3ti[tänöe be; 

re ihern 3U tonnen hofften. Der ©efid)tspunlt roar ein rein 
antiquarifcher; unb auch biefer roar äußerft befchränft unb 
oerfehrt, ba namentlich in V a l i e n bie ftunbe bes griectjifctjcn 
Al tertums oöllig abhanben gelommen unb alles ausfcfjlteßM) 
auf altrömifche Sit te unb ©efchichte be3ogen marb. Selbft 
9Jiontfaucon unb (El)rift hatten nur feiten fich über biefe Sd)raufe 
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erhoben. 2Baren einige Schriften unier bem Tanten einer (5e= 
fd)ict)te ber ftunft an bas £id)t getreten, rote SDconiers ©efd)id)te 
ber Äunft, Duranbs unb 2aimbulls ©efd)id)te ber alten SJialerei, 
ober TOdjarbfons 23efd)reibung ber alten ftuuftroerte, fo gilt 
oon ifjnen bod) burdjaus bas Urteil, bas fpäter iüindelmann in 
ber 33orrebe feiner eigenen ftunftgefd)id)te (23b. 3, S . II) aus= 
fprad), ba'ß bie ftunft nur einen geringen Anteil an irmen tjabe, 
bafe fie entroeber nur basjenige berühren, roo ©elefyrfamfeit 
attgubringen mar, ober, roenn fie oon ber itunft reben, es teils 
mit allgemeinen fiobfprücfjen, teils mit falfcfjen unb unein» 
ftdjtigen (Srünben gefd)iet)t. TOit berfelben unerfcfjrodenen 
ftürmfjeit unb Sid)erl)eit, mit roeld)er SBindelmann feine refor= 
matorifd)e Xat bereits in Bresben begonnen, fcfjritt er barjer 
aud) fjier ein. <3d)on feine erften römifcfjen 23riefe betunben 
bie fcfjarf betonte 2lbfid)t, forool)! gegen bas Hnroefen ber 
f)errfd)enben fturtftfcfjriftftellerei roie gegen bie SRanieriertfjeit 
23erninis unb ber ^rartgofen einen unerbittlichen Äampf auf» 
3imel)men. 9tm 1. 3uni 1756 fdjreibt er an feinen greunb Üben: 
,,3d) bin nad) 9lom gegangen, um 3U fefyen, finbe aber, 9?om ift 
mit feinen Sd)ä^en roeber ben hörnern nod) ben 2luslänbern 
betamtt; biefes toedet mid), r>on Beuern 3u fcrjreiben". Dasfelbe 
toieberrjolt er an f ron te (33b. 9, S . 174). Unb mit feiner Döllen 
Itebensroürbigen Derbheit fdjreibt er an 23erenbis (93b. 9, Q. 178): 
,,3d) glaube, id) bin nad) 3 b m gelommen, beuenjenigen, bie 
Kom nad) mir feljen roerben, bie Wugen ein roenig 3U öffnen; 
id) rebe nur oon Äünftlern, benn alle Gaoaliere lommen als 
Marren tjet unb gef)en als (Sfel roieber roeg; biefes ©efcfjledjt 
ber 3Jienfd)en oerbienet nid)t, bafe man fie unterrichte unb Iet)re. 
Siner geroiffen Nation ift 9iom gar unerträglid). (Ein ftrangofe 
ift unoerbefferlid), bas 9Iltertfmm unb er roiberfpred)en einander. 
Ss ärgert mid), bafe id) aus ©efälligteit einigen neueren Äünftlern 
getoiffe 93oi3Üge eingeräumet. Die Steueren fiuö (Efel gegen bie 
Gilten, oon benen roir gleidunot)! bas 2lllerfd)önfte nid)t f)aben, 
unb 93ernini ift ber größte (Sfel unter ben teueren, bie gransofen 
ausgenommen, benen man bie (Sfjre in biefer 9lrt laffett mufe." 

3tt biejem 3iele fammelt unb vertieft fid) fortan fein ge= 
Inmtes Denfen. (Er roar bei feinem (Eintritt in 'Korn nod) un= 
Ichjüffig geroefen, ob nid)t aud) bas 6 tub ium ber gried)ifd)en 
Literatur unb bie Verausgabe ocrtiranifdjer §anbfd)riften einen 
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guten 3^eil fetner roiffenfdtjaftlicfjen 3;ätigleii ausmachen folle. 
5Runnte^r aber lieft er bie Otiten rjauptfäd)ItcE) nur 3U bem feft 
beftimmten 3 t o e d , burcl) bte Kenntnis ber alten ©efdücrjte urtb 
Dicfjtung tiefer in bas 33er)tänbnis ber alten ftunft ein3ubrmgen. 
Die erften 2>af)re fjhtburd) ift 9?affael 9Jtengs fein oertrautefter 
greunb unb 5Rater. SBindelmann felbft betennt bantbar, rote 
ntannigfad) er angeregt unb belehrt, wie tief er in feiner SRtdjtung 
befeftigt roarb burd) ben befreunbeten Äünftler, tüelcfjer auri) 
feinerfeits in ber Slnttte bas fjödjfte Äunftibeal erblidte urtb aus 
ber oerroilberten SJcanieriertfjeit fjeraus eine ftrengere formen* 
reinfjeit erftrebte. Dod) bürfen mir nur bie Schriften beiber 
greunbe Dergleichen, unt un3rt>etfelf)aft 3x1 erfel)en, auf rjoeffert 
Seite bie tiefere xniffenfcrjaftlidje (Emftdtjt unb Sdjöpfertraft liegt. 

Über ©ang unb Strt biefer Stubien l)at SBindelmann felbft 
in ber „23orrebe 3U ben 5tnmertungen über bie ©efd)id)te ber 
ftunft bes 9Iltertt)ums" ben oolltontmenften Sluffdjlufe gegeben. 
StRan geroafjrt ftaunenb, toie richtig unb freier er von Stttfang 
an beginnt unb fortfdjreitet, roie allmäl)lid) immer beftimmter 
unb beftimmter feine Firmungen unb Über3eugungen oolle 9?eife 
unb feften Wbfctjiujg geroinnen. 

D ie erfte epod)emad)enbe Zat mar bie fcfjarfe ©ren3= 
beftimmung feines ©ebiets. Streng unb tlar betoufet fonberte er 
bie Unterfuctjurtg unb Kenntnis ber alten Äunftbenlmale von ber 
Urtterfucfjung unb Kenntnis ber alten ßrtltdjteiten, 3nfd)riften 
unb 9Jcün3en, ober 30g biefe Kenntnis als §ilfsroiffenfd)aft nur 
inforoeit in feinen ftreis, als fte if)m für feine eigenften Swedt 
rjoidjttg unb förberlid) mar. Dami t mar von § au fe aus bie edjt 
unb ausfd)Iief3licf) lünftlerifctje $etract)tungsroetfe geroabrt. Unb 
tjatte nun SBtndelmann bie Äunftbetracfjtung fetjarf abgefonbert 
non allem mudjernben unb ftörenben 93eiroefen, fo rut)te unb 
raftete er nicfjt, als bis er foroof)! für bas Skrftänbms ber fünft* 
lerifdjert g o r m roie für bie (Srtlärung bes in ben ftunftroerfen 
bargeftellten 3nf)alts bie letzten über3eugenben unb unumftöfi* 
licfjen ©efetje auffanb. ^n betreff ber g o r m entbedte er mit 
faft untrüglicfjem Sdjarfb l id bas SBefen unb bie 9Jcerfmale ber 
gefd)icfjtlid)en Stilunterfcfnebe. (5s ift für bie tunftleriftfje <£r* 
3tef)ung bes kluges belefjrenb 311 tjören, tneldjen 2ßeg SBtndelniann 
babei einfdilug. ,,3d) fafje bie SBerfe ber ftunft an," er3äf)It er, 
„ntdjt als 3emanb , ber 3uerft bas 9Jteer fab, unb fagte, es voätt 
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artig artBuferjen; bie 5Itl)aumafie ober bte 9<ttd)tDemumberitng, 
bie »cm Strabo angepriefen roirb, roetl fie bte 5tpatt)ie fjeroor» 
bringet, fd)ätje id) in ber SJtoral, aber nid)t in ber ftunft, roetl 
f)iet bie ©leidjgiltigteit fd)äblid) ift. 3 " tiefer Unterfiidjung tft 
mir guxoeilen bas 93orurtt)eiI eines allgemeinen 9tufs, ben einige 
3Berfe fjaben, 3u Statten getommen, unb trieb mid), roenigftens 
etroas Sd)önes in benfelben 3U ertennen unb mid) baoon 3u 
überzeugen. Da es mir nun gelungen roar, in einer ober ber 
anbeten Statue bie tiermeinten ©rünbe iljrer 3td)tung unb U)rer 
Sd)önt)eit 3U finben, fubr td) fort, bie übrigen allegeit bergeftalt 
3u betrachten, bafe td) mid) in bte Stelle beffen fe^ete, roeldjer oor 
einer 93erfammlung oon Zennern 'Jtecfjenfa^aft baoon geben 
Mite, unb id) legte mir felbft bie 9fotl)toenbigfeit auf, nidvt ben 
3?ücfen 3U toenben, beoor id) etroas oon Scfjönfjeit mit beffen 
Srünben gefunben f)atte. 9lad) einiger Grleud)tung, bie td) 
erlanget, bemüfyete id) mid), ben St i l ber ftünfiler ber 3tegt)pter 
unb ber §>ettutiet, roie nidyt roeniger ben Unterfcbieb 3roifd)en 
btefem letjten 93otf unb ber ftunjt bet ©riechen 3U beftimmen. 
£>ie Äenn3eid)en ägnptifcfyef Arbeiten fd)ienen ftd) oon felbft 
anjubieten; mit bem St i l ber fr>etrurier aber gelang es mir nid)t 
auf gleid)e SBeife, unb id) unterftet)e mid) nod) i^o nicfjt, im* 
töiöetfprecfjlid) 3u behaupten, bafj einige erhabene Arbeiter, bie 
[)etrurifcfe fd)einen, nid)t oon bem älteften St i l ber ©ried)en fein 

[ergebene 3^iten in gried)ifd)en Jßerieu, aber es gingen einige 
3at)re oorbei, ef)e fid) r>on bem l)of)en Stltet einer SJlufe im 'tßalafte 
Sarbetini einige Setoeife batboten." Unb in betreff bes bar= 
Seftellten 3nl)aits fanb er, gegenüber ber f)etrfd)enben Hnfitte, 
"lies aus ber römifd)en ©efd)id)te ertlären 31t toollen, ben maf3= 
Sebenben, roenigfteus bis in bie '&lexanbrmifd)e 3eit uuoerbrücf)lid) 
fe[tget)altenen ©runbfats, baf5 bte fün)tlerifd)en 93orroürfe ein3ig 

gried)ifd)en ©ßtter= unb §eroenroe!t entlehnt feien. 3Bindei= 
"lann f)atte im britten 2>ai)te feines tömifd)en Qtufentrjalts bie 
|Be|d)teibung unb (£r!lärung ber gefd)nittenen Steine bes t>er= 
l'orbenen 93aron oott Stofcb, übernommen. ,,3d) tarn bjer," 
^ricfjtet aUindelmann, „3uerft auf bte Spur einer 2Baf)rl)eit, bie 
mir nad)l)er in (Srtlarung ber fdjroetften Denfmale »on grofjem 
^u^en geroefen, unb biefe beftet)et in bem Satje, baß auf gê  
l(f)nitteuen Steinen foroobj als in erhabenen Arbeiten bie Silber 
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fef)r feiten von 23egebenbeiten genommen finb, bie nad) bem 
trojanifcben Kriege ober nad) ber 9üidlef;r bes Itlrjffes in 2>tf)afa 
»orgefallen, xotnn man etroa bie £erafliben ober 9IbiommIinge 
bes §er fu les ausnimmt." 93is ,auf ben heutigen Zaa, finb bie von 
SBincfelmann aufgehellten ©efetje in ber ©efcbidrte unb (Er» 
flärung ber alten 5tunft non unangreifbarer ©eltung. Die reict) 
3uftrömenben neuen gunbe haben niele ßinjelfjeiten berichtigt 
unb fortgebilbet; bie ©runbgebanfen felbfi finb nur um fo tiefer 
betätigt unb befeftigt roorben. 

Diefem Stubiengang erttfpridrt bie 3^itfo[ge ber Schriften. 
3Bir frören oon einem unausgeführten (Entrourf über bie (Er= 
gängungen ber alten Statuen. SBtr f)ören oon einem groeiten 
(Entrourf über ben &(:)d)maä ber griednfcben ^ünfiler, für roelcben 
SBinctelmann bie begeiferten Sefdjreibungen ber oornehmften in 
9U>m befinblidjen ilunftroerte, bes oatttanifdien Apol lo, bes üorfo, 
bes fiaotoon oerfaBte; biefe (Entroürfe finb bas erfte Drängen unö 
©ären ber neuen Jfteen unb 9Infd)auungen. 3Ius bem 2>ahre 1759 
ftammt bie „(Erinnerung über bie Betrachtung ber SBetfe ber 
.Hunft" unb bie 3Ibf)anblung „93on ber ©ra3ie in ben JBerfen 
ber ftunft"; fie fchilbern, roie bie erften Dresbener Schriften, 
jeboch tiefer unb fenntnisreicher, in großen ©runbgügen bas 
JBefen unb bie §ohei t bes antilen ihtnftibeals, bie fdjlichte ftaitrität 
unb ftiloolle 9M)e besfelben tu fcharfem ©egenfai? gegen bie 
theatraüfche ftünftelei unb 9fusfchroeifung 23erninis unb ber 
2rran3ofen. Diefe feften, aber noch, ungulänglidjen llmriffe rourben 
oertieft unb ausgefüllt burch bie )orgfältig)ten Kinjelftubien. Die 
Senbfdhreiben über bie §ertulanifchen (Sntbedungen (1758 bis 
1763), bas erfläreube 33er3eid)nis ber Stofchfcbert ©emmei^ 
jammlung (1760), bie $mmerfungen über bie Sautunft ber Otiten 
(1761) begeugen, roie aufmertfam SBindehnann nach allen Seiten 
umfcbaut, bas SBefen ber Dinge in beren finnlicber (Erfcbeinung 
unb gefduchtlicher (Sntroidhmg 311 fuchen. S o ift allmählich bie 
©efdjtchte ber ftunft bes Qtltertums in ihm herangereift. Bereits 
am Anfang bes J ahres 1762 (ogl. 58b. 10, S . 111) mar fie oollenbet, 
bod) rourbe fie burd) Sdjitlb bes Verlegers erft 1764 oeröffentltcfjt. 
Die tfunfigef dachte ift bas <r>auptroerf, in roelchem alle Straelen 
roie in ihrem gemeinfamen 23rennpuntt 3ufammenlaufen. ®1C 

früheren Schriften roaren nur Sorftubien 3111- Äunftgefcbtcr/te j 
geroefeu, bie fpäteren finb nur ber weitere Ausbau eingeluer 1 

i 
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leite. §attc bie ftunftgefd)id)te bie gried)ifd)e tfunft als bie 
bödjjte, ja als bte ausfdjliefdiche Äunft gefeiert, fo fud)en bie 
42tb£)anblungen „93on ber gärjigfeit ber (Emrtfinbnng bes Schönen 
in ber ftunft (1763)" unb ber „SSerfud) einer Allegorie, befonbers 
für bie 5̂ unft (1766)" in biefem Sinne auf bte gortbilbung unb 
Ausübung ber neuereu Äunft eingurrnrlen. Xlnb hatte bie Äuttft» 
gefdt)idt)ie nur bie tünftlertfd) roicfjtigjten unb ausgebeictjuetfien 
ftunftroerle berüctfid)tigen tonnen, fo treten jetjt bie Monumenti 
inediti (1767) ergängenb ein unb geben eine 9leit)e ber feim 
jhmtgften unb gelefjrtefteu (Srtlärurtgen alter ftunftroerfe, 3ur 
Durchführung unb SBemafjrfjettuttg jenes epodjemacfjenben 
mnthologifdjeu ©ejetjes, roeldjes ifjm als ©runbgefetj feftftonb. 

SBiudelmanns Äunftgefd)id)te tft eine ber urgeroaltigjten 
Xaten bes menfd)lid)en ©elftes. Das Altertum unb bie ©Ian33eü 
bes 16.3al)rrjunberts tannte 3roar fiebensbefdjreibungen ber 
ein3elnen üünftler, aber nidjt eine G5efcf)t<f)te ber î unjt als eines 
in fid) felbjtänbigen unb organifcrjen Bebens. Unb am ader= 
wemgften hatten bte ftunftfchtiftfteller ber Sßerfoltsgett fiel) 3U 
biefer 9Iuffaffung erhoben. „Gs roar enblid) einmal", fctjretbt 
SBmdelntann am 25. 5tpril 1761 an ©e|3iter, „nach faft brei= 
fiunbert fahren 3^> bafe 3emanb fid) an ein Snjtema ber altert 
ftunft roagte, nict)t bie unfrige baburd) 311 derberem, bie es in 
IBenigeni roeldje biefelbe treiben, fähig ijt, fonbern jene betradrten 
unb bemunbern 31t lernen". Unb toenn SBtndelmatm in jenem 
Briefe bejdjeiben t)iu3ufügt, baf} er an btejes Unternehmen cor 
bem breifu'gjten %at)xc t)ätte gefjeu follen, ba er nterte, roie ein 
geroiffer feiner ©eift, mit roeld)em er fid) auf mäd)tigeu Sd)voiugen 
3ur Betrachtung bes Sd)öuen erhoben, jetjt anfange, in ihm 31t 
oerrauchen, jo hat bte berounbernbe 9cad)roeIt jogleid) ergän3enb 
l)iit3U3u}etien, bafe bie ftunjtgefdiichte 2Btndelmanns uid)tsbe)to= 
©eiliger an SBeite unb Reinheit bes 231ides, roie an tief innerer 
Begeiferung, nod) immer unübertroffen ijt. Das 2>beal ge|d)id)t= 
Itdjer ^Betrachtung, bas fid) SJßindelnxann emft aus SOlontesquieu 
unb 23üffon ge3ogen, fanb hier feine üolljte CSntfaltung. SBindel» 
mann erfaßte unb behanbelte feine Aufgabe im großartigiten 
Sinne. 9lid)t eine blofse (Stählung ber 3ettfoIct,e unb ber Sßer* 
tiitberungeu ber ftuujt jollte, um bie SBorte feiner Sorrebe 311 
gebrauchen, feine ftunftgejd)td)te fein, jonbern ber 93erfud) eines 
°oii)täubigeu fiehrgebäubes. Seine Äitnftge)d)tcf;te ift tljtbettt 
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unb ©efdjidrte ber bilbenbert ftunft 3ugleid). Sie fteüt ben S3egrtff 
unb ba5 SBefen ber fünftlerifcfjen Sdjönfyeit unb beren 93crt)ältut& 
3ur Jlatur bor, bie Sdjönfjett ber 3eid)nung in ber ©eftalt forootjt 
rote im 3tusbrucE; fie bef)ani&elt bas Sfffateriol, in roeldjem bie 
ein3elnen 5tünfte arbeiten, unb beren £ed)nif, fie entroirft bie 
©runblinien ber ftunftmt)tt)oIogte als Scfjilberung ber in ben 
alten Denfmälern oorgefüfjrten ©ötter unb §eroen; fie »erfolgt 
Urfprung, äBacfjstum unb 23erfaII ber ßunfi bei 5tgrjptern, 
(Etruslern, ©riedjen unb Römern unb roeife bie Urfadjen biefes 
Steigens unb Sirtlens mit berounberungsroürbigem fulrur» 
gefcf)id)tIicE)em Scfjarfblid auf bie GHnroirfung bes ftümas, ber 
Religion unb Nationalität, ber SBerfaffung unb Sitte, als bie am 
mäd)tigfteneingreifenben(£ntroidlungsbebingungen3urü(f3tifüf)ren. 

freilief) gibt es fragen unb ©efid)tspun!te, über roeldje roir 
jerjt mit SBindelmann redrten. SBincfelmann ift roafjrncfj 3U groß, 
als baf3 er einfeitig fcfjmeid)elnber fiobrebe bebürfte. £>er Langel 
2Bin<feImanns beftefjt nicfjt bloft in einigen tatfädjlicfjen glüd)ttg» 
feiten unb ^vvtürmxn, roeldje bie näcfjften 9?ad)foIger fo f)oa> 
fafjrenb bemätelten; er befterjt in ber (Enge ber ©runbibee felbft, 
in feinem un3ureid£)ertben Segriff 00m 2ßefen bes Scfjönen unb 
beffen tünftlerifdjer 93erroir!Iicfjung. 9tud) 2Bindelmann fjat ber 
Sd)toäcf)e feiner 3eit ben 3oll entrichtet. SBincfelmann fyett 
niemals oermocfjt, ben ifjm oon Oefer unb SJfengs überfommenen 
93orbegriff, bafe bie §eroorbringung ibealiftifdjer, b. t). über bie 
2ßirtüd)Ieit erhabener gönnen, 3n>ecf unb SBefen ber ftunft fei, 
oollftänbig ab3Utoerfen. Das Sdjöne, fo fetjr er aud) auf l̂atoni» 
fdjer ©runblage bem SBefen besfelben näfjer 3U fommen fud)t, 
tft unb bleibt irjtn nur Sdjönfjeit ber Srorm, Sdjömjdt ber 3e '$'' 
nung; nicfjt 'Musbrucf uub Skrforperung ber 3öee, bes ©eiftes, 
ber Stimmung unb (Empfinbung. Der geiftige Urgrunb bei' 
Äunft lommt bei if)m nicfjt 311 oollem Nedvt. £r finbet bie Scbpn-
fjeit lebiglid) in ber ©infjeit unb ©rof3i)eit ber gormen, in einer 
geroiffen tnpifdje?; Wllgemeinfjeit ober, roie er mit einem felbft« 
gefdjaffeneu roimberlidjen SBort fid) ausbrüdt, in ber Unbe3eia> 
nung, b. t). „in einer ©eftalt, bie roeber biefer ober jener be» 
ftimmten ^erfon eigen fei, nod) irgenb einen 3uftan0 0 6 5 

mütrjs ober eine ©mpfinbung ber fleibenjefjaft ausbri'ufe, als 
roeldje frembe 3üQt in bie Sdjönljett mifcfjen unb bie ßtnbe» 
nnterbreerjen". 9fad) biefem Segriff foll bie Stt)ünrjeit fein tmt 
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bas oolüommenfte 9Baffer, aus bem Scfjofje ber Quelle gefdjöpft, 
roelcfjes, je roeniger ©efcEjmad es fjat, befto gefunber geortet 
wirb, toeil es von ollen fremben te i l en geläutert tft (ogl. 23b. 4, 
6 . 54; 93b. 7, S . 77). 

Diefe Scfjranfe ber ©runbanfd)auung räd)t fid) überall, roo 
3BtndeImann ftcE> über bas ©ebiet griednfdjer ^unft tjtnausroagt. 
2Betl für 9BindeImann bie fcfjöne fün)tlerifd>e g ö n n etroas rein 
für fid) felbft 23e}terjenbes unb barum unbebtngter SelbftgroecE, 
ntcfit aber bas aus ber ^hantajte ergeugte Iünftlerifd)e 9lusbruds= 
mittel fdjöner ©ebanien unb Gmpfinbungen t)t, tft ib/m fein 
Stt)önl)eitsibeal ntdjt ein nad) ber 93erfd)iebenartigleit ber 93ö(fer 
unb 3ettalter unb ber eingelnen ftunftarten r>erfd)iebenartiges 
unb roanbelbares, b. b,. ein nad) ber 23erfd)iebenariigteit ber aus* 
3Uörüdenben Ccmpfinbung inbioibueü beftimmtes, fonbern ein 
einziges, allgemeingültiges, für alle 33ölier unb 3 e i t en unb 
fünfte allgemeinbinbenbes; „bas roaf)re Sd)öne", fagt 2ßiudel= 
mann (93b. 4, S . 48), „ift nur eines unb md)t mancherlei". Die 
neuere Äunft t)at bafyer nur inforoeit cor feinen 9tugen ©nabe, 
als fie fid} bem gried)ifd)en ftunftibeal näfjert. Unb tjatte bie 
teuere ^ßlafüf bisher ausfcrjliefglid) unter bem Hbergeroidjt ber 
Walerei geftanben, fo fud)te Sßintfelmann, als ein begeifterter 
Sd)üler ber 9tlten, bie 9JcaIerei aneber unter bas Hbergetoidjt 
i>«r 'ipiaftil 3urüd3ufüfjren. 

©ar ntandje Scfjäben unb SBirren ber fpäteren Äunft= 
enttuicEIung finb auf biefe (Einfeitigfeit Üßindelmanns 3urüd= 
3tifüf)ren. 9Iber 9I3indelinanns gefd)id)tlid)e ^Betrachtung felbft 
bleibt unbeirrt. Sreffenb fagt <rjeinricf) SJtener in feinen 3ufät3en 
}u ©oetljes 9Bindelmann (1805, 6 . 445), bafe, fei aud) 2Bindel-
mann überall, roo er in feinen Schriften »on ber Sd)önheit ber 
Seile fpreetje, ausfchliepd) ber gorm gugetoenbet, bod) angefichts 
{ines nor3ügIid)en Äunftoerts fein großer, ben 9tlten üerroanbter 
Seift lebhaft erglühe unb mit wahrhaft bid)terifd)er ßrgiefumg 
aud) bie hohen inneren Schönheiten ber 3^ee, roe!d)e ber ftünftler 
öurd) bas Sö?ittel ebler abgewogener gortuen 3ur (Srfdjemung 
öebrad)t £>at, nerfünbe. 9tiä)ts I)emmt bann feine rüdfjaltslofe 
Eingebung unb ben hohen g lug feiner 93egeifteruttg, nichts ben 
uetftänbuisoollen 93licf, mit welchem er in bie Seele bes ftünftlers 
l«tb in bie tiefften Eigenheiten unb ©eheimuiffe feiner 9Iusbruds* 
^eife bringt. 
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3n ber Xat gibt es fein 3roeites Seifpiel oon einer öftnlicf) 
genialen Sel)traft. SBindEelmann gebot nur über einen geringen 
Dentmäleroorrat. 9cur fef)r roenige edvt gried)ijd)e JBerte ronren 
if)m betanrit. £>ie Sgineten, bie ^arttjenonsroerfe, bie Reliefs 
unb Sta tuen aus ber,Sfopas=^ra2itelifd)en Sd ju le ftnb alle erft 
fpäter aufgefunben. 2Bas 2Bindelmann als §öd)ftes alter Jtajnjt 
berounberte, ber Zotto, bie Stiobegruppe, bie 9Jiebiceifd)e 23enus, 
ber fiaotoon, ber oatifanifdje Apol lo , haben fid) jetjt entroeber 
als römifcfje 9cacf)bilbungen rjerausgeftellt ober finb burefj bie 
großen neuen gunbe boefj bebeutenb in ibrerrt ÜBert fjerabgebriieft. 
Hnb bod) oermodyte JBincfelmann aus biefen bürftigen unb un= 
3ufamment)ängenben ilberreften eine fo oolle Slnfdjauung oon 
bem SBefen ber gefcfjtcfvtltdjen (Sntroidlung ber alten Äunfi 
3U geroinnen, baß roir 3roar in allen Cnn3eu>iten jetjt unenblid) 
genauer unterrichtet finb, aber nicfjtsbeftoroemger nod) feinet 
erftanben ift unb roat)rfd)einlicr) aud) fobalb teiner erftefjen roirb, 
roeId)er, oon erl)öl)tem Stanbpuntt aus, mit gleicher 2Beit)e bas 
erweiterte (Sebiet burd)forf<f)t, erfd)aut unb gefdjilbert fjätte. 

X)er 9?et3 unb bie ©ebeutung bes unfterblidjen 2Bertes roirb 
eri)öf)t burd) bie einfache 2Bürbe unb Sd)önt)eit ber Darfteilung-
•JBindelmamt ftrebte, über bas Sd)öne fd)ön 31t [cfjtei&en; er 
roufjte, baf3 ber S t i l eines Sdjriftftellers nid)ts anberes ift als 
fein inneres fjormgefät)!. Sd)er3enb meint er (23b. 9, S . 267), 
baß, roie einft ber fd)öne Sei lt , ba er in 9?om gunt erften Sftate auf 
bem 33)eater erfctjiert, gefagt f)abe, er roolle ben Römern 3ctgen, 
roas Sd)önf)eit fei unb Sd)önf)eit fönne, aud) er banad) ftrebe, 
bafj m a u aus feiner Sdjr i f t lerne, roie man fd)reiben unb feiner 
unb ber 9cad)toeIt roürbig beuten folle. 3n einer 3eit, ba nod) 
r ingsum bie (5ottfd)ebfd)e 23reite unb Sdnoerfälligteit Ijerrfdjte, 
fcfmf er fid) feinerfeits eine burd)aus neue unb eigenartige Sprache, 
ooll Sd)roung unb ftraft, gebrängt, Ilar unb oon fdjlageuber 
23ilblid)fcit. 3ene fülle «Einfalt unb ©roßfjett, roeldje äBindeltuann 
als bas 2Befen ber alten 5Umft ertannte, ift aud) bas SBefen feiner 
eigenen Deuf= unb Schreibart. 2Bir bürfen nur iBindehminn 
mit fieffing oergleid)en, unb roir fetten, roie jener burd)aus autit 
unb biefer mobern ift. 

(£s erroedte 2Bindelmamts tiefften patriotifd)cn Unmut, b<*B 
es nod) immer 9Jlenfd)en gab, bie nid)t begriffen, roie mau beutfd) 
unb im Deutfd)en gut fdjreiben tonne (95b. 11, S . 297); fei« 
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$er3 erhob fid) froher, roenn er bie Hoffnung ausfprad), ba% 
feine Sßerfe nicht blofo ber beutfd)en IBiffenfchaft, fonbern and) 
ber beutfehen Spracfje £t)re mad)en möchten. 

SBindemtann ftanb, rote Scfjelltng in feiner Dortrefflidjcu 
Siebe „Über bas 33erfjältniB ber bilbenben fünf te gur 9catur" fo 
fd)ön fagt, „in erhabener (Einfantteit roie ein ©ebirg; tein ant= 
roortenber flaut, leine üebensregung, lein ^3vilsfcf)[ag im gangen 
meiten 9tetd)e ber 2Btffenfd)aft, ber feinem Streben entgegen* 
tarn". Man ftaunte ü)n an, man berounberte unb pries tt)n; bie 
gelehrten ©efellfchaften aller fiänber beeilten fiefj, Ujn 3U Unrein 
Dfitglteb 311 machen; bie ftunftgefd)id)te rourbe balb in bas 
Srangöfifd)e überfetjt unb überallhin oerbreitet. 2tber feine tieffte 
Sebeutung ernannten bod) nur roeuige; im Döllen Umfang 
nielletcf>t nur £efftng, annäfjernb (Ebriftian ©ottlob §eime, ber 
berühmte ©öttmger ^Iltertnmsforfdjer, toeId)er fid) bas 33erbten)t 
ennarb, bie Kenntnis ber alten ftunft ftänbig in ben Hnioerfitäts= 
uuterrid)t einzuführen. 

SBett tiefer unb nad)f)altiger roar SBindelmanns (Einfluß auf 
bie nad)foIgenben ©efd)Ied)ter. 

Durd) SBindelmann erhielt ber I)errfd)enbe 3°Pf fW ben 
lobesftofj. Ks fam 2Betf)e unb reges Stilgefühl in bas oerroiiberte 
fiunftleben. Die unoergängIid)e Schönheit ber griedjifcfjen Run]t 
itanb lebenennedeub roieber t>or beut ertenuenben, roie aus 
öumpfem bräunt ertoadrten 9tuge ber 9ften)d)en. T)ie große 
Siinftrenolutton, roeldje bttrd) 'ätsntus Earftens eintrat unb roe!d)e 
'n beut freien unb tjäteren Sellenentum Xhorroalbfens unb 
3d)intels ihre reiffte 23Iüte unb grud)t trieb, ift unmittelbar nort 
ffimdelmann abzuleiten. Unb roie roare bie Haffifd) mal^uolle, 
f)of)e unb fjeitere Didjtung aus ber oollenbetften 3ett ©oetf)es 
unb Sd)iuers bentbar, ofjne jenes tiefe Setmen nad) bem 
Sd)önen unb 2>bealen, ofjne jenes Schauen unb Grtennen 
Plaftifd)er ©rof3t)eit, roelcfjes SBindelmann in bie ©emüter 
Wiegt hatte? 

Unb nicht minber beutlich unb großartig ift SBindelmanns 
Spur in ber ©efdndrte ber 2Biffenfd)aft. 2t. Sßolf, felbft einer 
öei genialften ^Itertuntstenner, feierte SBindelmann, bafe er 
etwas aus ben Otiten geroonnen b,abe, roas bie ^Philologen r>on 
öet ©Übe geroörmltd) jule^t ober meift gar tttdjt lernen, roett es 
!iff) nid)t atis, fonbern nur an ben Otiten lernen läftf, nämltd) 
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ben (Seift bes Altertums. Siefe tiefere geiftige ©rfajfung bricht 
bnlb überall burd). 3 r o a r tonnen rotr uns nidjt oerl)et)len, baß 
gerabe auf SBindelmanus nädjjtem ©ebiet, in ber n>iffenfd)aft= 
Hajen 93ef)anblung ber alten ftun}tgefd)id)te unb ftun)tetflärung, 
feine Ijodjfinnigen Anregungen am längsten unbenutjt bradjlagen. 
9iott) lange 3 e ü lähmte unb erbrüdte mefjr als billig bas blofs 
gelehrte Aufmerten auf bie Altertümer ben tieferen 5lern bes 
ed)t Slünftlerifdjen; unb erft fpät erhoben fid) eingelne SRänner, 
bie, um nur bie SBeften unb |jöd)ften gu nennen, roie ßnnio 
Guir inio 33iscontt, Steider, Dtfrieb SftüIIer unb Anfelm g-euerbaä), 
genial fortbilbenb biejelben 83al)nen betraten, roeldje SBindelmann 
fo flar unb fo begeiftert Dorgegeicfjnet t)atte. Aber nidjtsbefto* 
tneniger nerbreitete ftd) bas fiid)t, bas non SBindelmann ausging, 
befrua)tenb unb roärmenb immer roeiter unb nad) ben ner» 
fcbiebenften Seiten. ffidb,el tourbe ber 93egrünber ber alten Sßünj' 
XDiffenfctjaft in einer ©rofeartigfeit, bie ifjn auf feinem ©ebiet 
bid)t neben SBindelmann ftellt. Unb 3ugleid) ert)ob ftd) aus ber 
©efd)td)te ber alten ftunft bie ©efd)id)te ber alten fiiteratur. 
§at te Berber fdion furg nad) bem ßrrfdjeinen oon-SBindelmartne 
großem SBerf in ben „Fragmenten über bie neuere beutfdje 
fiiteratur" ( » b . 2, S . 273) bie gorberung nad) einem 93uä)e 
geäußert, bas „uns ben üempel ber griednfcfjen 2Beisf)ett unb 
Did)tlun)t fo eröffne, toie Jßindelmann ben Slünjtlern bas ©e< 
fyetmms ber ©riedjen oort ferne gegeiget", fo fucfjte 3iierft griebrid) 
Sd)lege( btefe (5orberung ausgufüfjren unb befenni babei roilltg 
feine Abf)angigfeit oon SBindelmann; unb fidjer ift es tein 311fa"' 
bafg gerabe bie finntgften Sd)üler SBindelntanns, ^Beider unö 
Otfrieb SOZüller, 3ugleid) aud) bie tiefftert ©efd)id)tfd)reiber bei 
griednfdjen fiiteratur rourben. 33on l)ter aus fam fobanu ber 
Anftofg 3ur mittelalterlidjen unb neueren Rimjt= unb fiiteratur» 
ge)d)id)te. ftunft* unb fiiteraturgefd)id)te f)at läugft aufgehört, 
eine bloß äufeerlidje ftünftler= unb I)id)tergefd)tcE)te 3U fein; fte ift 
9laturgefd)id)te bes lünjtlerifdjen unb roijfenfdjaftlidjen ©elftes. 

3a , mir rnüffen fagen, SBindelmann batte einen ^Begriff 
erfd)loffen, toeldjer bem Denfen unb franbeln bes gangen 3flöt5 

Rimberts fehlte, ben Segriff ber gefd)id)tlid)en entroidiurtQ-
Gr überragt barin felbft TOontesquieu. 9cod) niemals toar ttt 
biefer SBeife bas geiftige fieben auf bie ©runblage ber allgemeine'1 

Kulturbebitiguttgen gurüdgefüfyrt. £>ier tsurgeln Berbers 3ocCtl 
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3ur ©efd)id)te ber äRen[dj|eit unb bamit ein guter Seil ber 
gefamten neueren ©efcr)icr)t|ct)reibuTtg. 

3toöIf 3cd)re fjatte Sßiudelmann in ber angeftrengteften 
Jßttgleit in 9?om 3ugebrad)t. (£r fjatte fid) baran geroötmt, ein 
Börner 3U fein unb 3U bleiben. 'Jtls er burct) ben glängenbeu 
(Srfolg feiner Monumenti inediti 311 einigem ©efitjtum gelangt 
mar, übermannte ifm bie Sefmfucfjt nacf) feinen greunben in 
T)eutfcf)lanb. %m grütMafjr 1768 trat er in ^Begleitung bes ©ilb= 
Bauers unb ftunftbänblers Gaoaceppi bie 9?eife an. $lber fcfjon 
in Strol überfiel il)n bas unüberroinbIid)fte §eimroef) nacf) 5Rom. 
9cicf)ts tonnte ifm 3urütff)alten, über SBien eilenbef^grufees 3urüd= 
pfefjren. 3 " tr ieft lernte er einen jungen Italiener, 5lrcangeli, 
lernten, töelcfjem er fid) in arglofer Offenheit anfdjloft. CEr blatte 
fid) uerleiten laffen, biefem von einigen golbenen 9J?ebailIen 3U 
eijatilen, meldje itjm bie Äaiferin SJlaria Sfjerefia in Sdjönbrunn 
f)uIbnoll nerefjrt fjatte. 9lm 8.3>uni rourbe er oon bem gelbgierigen 
Serbrectjer fcfjänblid) ermorbet. 

(Er ftarb ruhigen unb gefaxten ©elftes, in ungebrochener 
ftraft, im 3roeiunbfünf3igften 3at)re feines fiebens. (Eben als 
ber TOörber U)n überfiel, mar er mit ber fd)riftlid)en 3lbfaffung 
einiger Jtatfcfjläge unb Seftimmungen an bie fünfttgen <5eraus= 
oeber feiner Jlunftgefcfjicfjte befdjäftigt. 

2ßeil SBindelmann nid)t fo frifd) unb 3ugreifenb in ben 
nädjften Sagesfragen lebte, roie fein grofjer 3eitgertoffe fieffing, 
t|t fein 23e\bienft ntd)t fo unmittelbar unb uid)t fo allgemein 
öerftänblid). 3Iber fein fiorbeerIran3 ift barum nidjt minber 
fierrlid) unb nid)t minber unoerroeltlid). 
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