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3 o b a n n 3oacbim cZötnckelmann 
(geboren 9. 'Dejember 17)7) 

%on ^rof. Dr. "öruno Sauer 

Öcbroere Seiten ftätfen bie (Erinnerung an bie 
©rofeen ber 3krgangenbeit, fteigern bie 

S>eroenoerebrung, bie roir ibnen febulben unb er= 
roeifen, oft aber mebr geroobnbeitsmäfäig als 
mit 58ebad)t unb lebenbigem 2Inteil üben. So 
baben roir es jetjt brei 3abre gelernt, bie Kraft 
bes ©eiftes uns roabrbaft ju erroerben, ju 
nüjjcn, uns einäuocrleibcn, ber Don ben ©rä'bern 
jener f>croen in bie roilbberoegte ©egenroart 
berüberroebt. ®a ift feiner, ber uns niebt belfen 
tonnte im Sebensfampfe. 3Bobl gebt Mefcr jefef 
junäctjft um bie materielle fijiftenj unb bebarf 
baju eor allem jener SDtitfel unb Sßerfäeuge, 
mit benen ber moberne SÜtenfcb bie SMaterie 
äroingf unb beberrftf;f, fid> unb bem Kauften 

0um §>eüe, bem geinbe äum Skrberben, unb fo 
fteben als fiampfbelfer in erfter "Reibe bie grojjen 
gelbberren unb fiebrmeifter ber Kriegsfunft, 
bie (Eroberer im 3teicbe ber Statur, bie Srfinber 
tedmifeber SEßunberroerfe, alle bie, beren ©innen 
unb Staffen ben erftaunlidjen, unfre geinbe 3U 
immer neuer 3But reijenben 2IuffcbrDung bes 
neuen ©eutfcblanbs ermögliobt baben. 2Iber mit 
ibnen fommen unb fä'mpfen in unfern Reiben 
alle bie anbern, beren 2eben nid)ts oon Krieg 
unb 331ut unb SSReifferung roilber Kräfte »ufere, 
bie in frieblicber Stille fdjeinbar egoiftifd) nur 
Tief) unb ber 9lusbübung unb Betätigung ibrer. 
befonberen ©eiftesanlagen lebten: roir roiffen 
unb erleben es tägüdt) aufs neue, 6afj aud; fie 
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einen ungeheuren ©d>ats t>on Straften unmerflid) 
aufgefpeidjert haben, bie auf gebeimnisDolle 
Söeife fid) umwerten in lebenbige Straft unb fo 
ben ©ieg erringen tjelfen. 

3u biefen guten ©eiftern unfers Voltes, bie, 
ihrem gansen Sfßefen nad) friebfertig unb liebe-
roerbenb, aus ibealen gernen, roie üon einem 
nie erforfdjten ©ral, in ben rohen Stampf unfrer 
Sage eingreifen unb unfre 5Baffen fegnen unb 
entfübnen, ääfjlt aud) ber 3Tiann, ber cor sroei-
bunbert 3abren am 9. ®e;sember in bem alf-
märfifd)en ©räbtd)en Qtenbal geboren rourbe. 

3obann 3oad)im Söindelmann ftebt in ber 
•Jtubmesballe ber Seutfchen an ebrenooller, aber 
nicht fonberlid) beacbteter ©teile. 35olfsfümlid) 
iff er nie geroorben. ©ebief unb 2lrt feines 
©d)affens liegen oon ben 93abnen bes normalen 
?5oIfsiebens weit ab, unb wenn einem SSoit 
roie bem unfern eine (ange, »on £eben unb 
©egen erfüllte griebensscit aud) bie Siebe aur 
Stunft nährt, ibm feineres IBerftänbnis für fünft-
lerifcbes 6d)affen erfchlteßt unb bie "äkrpflicb-
tung ber Stunffpftege flarmad)t, fo trägt bas 
noch md)t »iel jum 5tubm bes Cannes bei, ber 
oor anbertbalb 3abrbunberten ben ©runbftein 
ber Stunftwiffenfd)aft gelegt bat- 3u abftraft 
ift fein 58erbienff, 3U oielfad) abgeleitet unb um« 
geroanbelt ber (Einflujj feines perfönlicben 2Be= 
Jens unb ©d)affens auf bie ©efamtentrottflung 
ber Stultur feines 25olfes. ©o giemt unb lohnt 
es fid), in biefem ©ebä'd)tnisjab,r bem SBerben 
unb Söirfen biefer rounberbaren £rfd)einung 
nad)aufpüren, um in (Ehrfurcht au oerftehen, roas 
SBindelmann uns roar unb ift. 

5ffiunberbar — es ift nicht äuoiet gefagt. (Ein 
armer ©cfmbfliderfobn aus einem oerfümmerten 
altmärfifd)en ©täbtd)en, bas für feine eigne be
häbigere 35ergangcnbetf unb bie Stegungen fünft-
lerifcber Sriebe, benen es fein ©epräge oer-
bantte, taum mebr SSerftänbnis b i t te , enbet als 
europäifd)e ^Berühmtheit, als f)ausgenoffe unb 
ocrtrauter greunb fatbolifd)er Stircbenfürften, 
umgeben oon ©enfmälern ebler Stunff, beren 
©inn unb fBcrt ju erfdjlie^en unb feiner 3eit 
nabeäubringcn feiner fid) fo befähigt gejeigt 
batte roie er. 3ßas swifcben biefem Snbe unb 
jenem SInfang fid; abfpielf, entfernt fid) fo roeit 
»on allem ©ewof>nten unb geitgemäjjen, bajj 
man 5Bunber auf SBunber ju fdjauen glaubt 
unb, je inniger man mit biefem Seben »ertrauf 
wirb, befto williger barauf Bel ichtet, bie (Er-
}d)einung biefes SDlannes mit normalem Sötafe-
ftab 3U meffen. £>arfe 3ugenb unb frübc ©elbft-
bilfe, um bie SDIittet 3U höherem ©tubt'um 3U 
erroerben, finben wir bei »ielen fold)en bitter
armen ©enies; mit Unterricht, mit Stunenbc-
fingen bat fid) aud) ber Knabe 5Btndefmann fein 
Srot oerbienen müffen. 2(ber bafj er ntd)t roie 
bie meiften ©djieffatsgenoffen in ber ©pbäre, 
bie fid) ihnen bamit sunäcbft crfcblof?, in ber 

Jbeologie, haftenblieb, bafe er ein ßebensjiel 
erfannte unb mit eiferner Qät)iglcit 3U erftreben 
begann, bas in ber (Erfahrung jener (Epod)e 
überhaupt noch niebt cjifficrtc, bas ift bas fd>ier 
Unbegreifliche. SSeffere ©dmlbilbung überhaupt, 
©riednfd) ftatt bes herrfdjenben unb in öbeftem 
©rill eingepauften Satet'n, Sefen un3ä'hliger flaf-
fifd)er unb moberner ©chriftffeller, nicht im 
©inne ber ©d)u(e, fonbern um ihres Quellen-
roertes unb ihrer ftiliftifchen Eigenart roillen, 
35er3id)f auf bas theologifdje unb jebes eigent
liche gafultätsftubium: bas finb bie erften Siele, 
bie ber 3üngling nadjeinanber fid) fetjt unb mit 
fdjnell roachfenber ©id)erheit erreicht. 

®ann fcheint eine 'paufe ber Kattofigfeit 3U 
folgen: als Sorreftor in bem märfifdjen ©täbtehen 
©eehaufen ftohnt er fünf 3af>re lang hoffnungs
los unter bem Sronbienft eines ©djulamtes, in 
bem ihn bie fleinliche 93osbcif bes Sorgefeßten 
auf bie unterften Klaffen befchränft; ba bringt 
er benn ben Slbcfchütjen mit grinbigen Söpfen 
bas Cefen bei unb tröftet fid) nur, inbem er »im 
ffiden ©leiebniffe aus bem gomer betet«. Slber 
fein fieberer 3nftinft 3eigt ihm ben Slusroeg aus 
bem (Elenb, in bem er oerfommen 3U müffen 
fcheint: 3ebe SEHöglidjfett, Südjer unb 93üd)er-
fammlungen fennen3ulernen unb burd) gieriges 
2efen unb unermübliches (Ejäerpieren bauernb 
für ftcb 3U nürjen, roeifs er 3U ergreifen, jebe (Er
weiterung feines geiftigen §ori3onts seitigt ihm 
neue "plane, um feinen geliebten ©riechen 
näheraufommen, unb ftärft ihm bie 3ur>erfid)t, 
bafj er ßon ihrer 9Mf, bie ihm sunächft in 
fiomer unb anbern SDleiftern bes 'SBortes auf
gegangen roar, enblid) aud) unmittelbare 2ln-
fd)auung gewinnen roerbe. ©d)on roirb er füh-
ner; hatte er früher einmal baran gebadjt, fid) 
in ^Jaris feftsuferjen, fo bämmert nun ber ©e-
banfe an 9lom in ihm auf. 

9iocb einmal öffnet fid) ihm ein ilmroeg, ber 
feine ©ebulb auf harte groben ftellt, aber bod) 
fchon 3U einer roürbigcren (Ep'ffen3 unb feinen 
©aben angemeffeneren Sätigfeit führt. (Es gludt 
ihm, 'prioatfefretär bes9leid)sgrafenoon?5ünau 
3U roerben, ber als SBefifeer einer ber grof3ten 
unb umfaffenbffen 'prioatbibliothefen jener Seit 
unb als Süerfaffer einer grofjangelegten »beut-
fd)en Kaifer- unb 9leid)sbiftotie« einen roiffen-
fd)aftlid)en ©ehilfen rote ben fd)on geroaltig be-
lefcnen unb babei unerfäfflid) roiffensburftigen 
unb forfchungseifrigen 3Bincfelmann herrfid) 
brauchen fonnte. ©eebs 3ahre barf er in biefem 
Überfluß gelehrten, befonbers gefd)id)tlid)en 
SKaferials fd)roe(gen; liegt auch bas meifte, roas 
er hier in fid) aufnimmt, ben eigentlichen gielen 
feiner ©ehnfud)t fern unb muß er es 3unäd)ft 
für frembe 3roecfe »erarbeiten, fo ftärft es ihm 
bod) immer ben hifforifd)en ©inn unb fefttgf 
feine Slrbeitsmcthobe, förbert ihn auch erheblid) 
in ber 35eherrfd)ung ber in ber ilnioerfitätsseit 
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erlernten mofaernen © p r ä g e n , ohne bie er leine 
unabtaf j ig im s2luge behaltenen ^ l ä n e nie 511 
oerroirUicoen hoffen tonnte. Unb gerobe biefer 
S ib l io tbe isb ienf t , ber fcoeb aud) noch .reifte g r o n 
roar, foute ihn mit einer neuen, freieren S i k l t , 
mit ber Stielt, bie er abnenb fuchte, in Serb in» 
bung bringen. Nö thn iß , ber üanb f iö (eines 
Bro ther rn , lag oor ben 2 o r c n S r e s b e n s ; oft 
befuctjte er biefes, lernte Nef ibenj leben, lernte 
gebitbete unb roiffenfcbaftlich angeregte ßeute 
aller 2lrt fennen, balb aud) ben iüor jug roürbi-
gen unb genießen, ber bieje 3lefibena über alle 
anbern beutfa)en gürftenf iße jener Seit erhob: 
bie Äunf t . 9iid)t al lerbings bie in 5tom erroor» 
benen 3rntifen, bie heute im 3llbertinum auf ber 
Brühl fcben Serraf fe ihren roürbigen SBohnfiß 
haben, tonnten auf fein empfängliches ©emüt 
roirfen; fie ftanben noch unausgepadt im »©ro» 
ßen (Sorten«. 9lber bie ©chäße ber ©emälbe» 
galerie roaren fichtbar; bie ftjtinifcrje SDlabonna, 
bie S i j i a n unb (Eorreggio unb alle bie anbern 
SDteifterroerfe, bie nod) heute bieje ©emälbe» 
fammlung 3U einer ber loftbarften ber 9Belt 
machen, lernte er fennen, begeiftert lieben unb 
balb auch mit fritifebem ©inne betrachten, ©er 
burd) raft lofes Büdberftubium gefcbulte ©eift er
gebt fid) mit Söonne in bem neuen ©ebiet ber 
3lnfcbauung; roas bie alten ©cbriftfteller oon ber 
bilbenben Ä u n f t ber Slntife berichten, bort für 
ibn auf , ein SBuft bürftiger unb troefener <£j= 
jerpte j u fein, ihm wirb es lebenbig in ber Be= 
rübrung mit ber böcbften Kun f t ber SDtobernen. 

2>Jit fcbnellen, feffen (Schritten gebt er feinen 
Stieg nun roeiter. £ r roeiß, baß er nach N o m 
muß, roenn er bas leiften fol l , roas feiner 
außer ihm leiften fann. (Er fiebt aber auch bie 
Stielt, in bie er eintreten muß, nun beutlicber 
cor fiel): f iof leutc, 'Diplomaten, Kird)en:ürften, 
bas finb bie |>ütcr bet ©chäße, nad) benen fein 
©eift begehrt; in biefen erlauchten K r e i s muß er, 
ber arme €d>uhflicterfobn unb B ü c h e r w u r m , fid) 
(Eingang erjroingen, roenn feine ©efmjucht nicht 
bauernb ungefüllt , bas hohe SBerf, bas feine 
lebhafte ^ptjantafic ihm f lar ooräeidjnet, nicht un= 
getan bleiben foll. 6 0 g e f l i e h t , roas inmitten 
all biefes SBunberbaren faft noch am roenigften 
oerrounberlich ift: ber »geborene f ie ibe«, ber 
felbft in feiner Stjeologenseit nie ein inneres 
Verhä l tn i s j u m fircb[td)en B e f e n n f n i s gehabt 
hatte, roechfelt (1754) feinen ©lauben , um a ls 
Kathol i f unb interefjanter Renega t fid) ben 
Stieg nach N o m unb in bie Streife ber fatholi» 
[eben Hierarchie j u eröffnen. 

(Er hatte richtig gerechnet. ®er ©chüßling bes 
föniglichen Beichfoaters unb bes päpfttichen N u n -
3ms barf hoffen, ein Oahrcsgehalt j u befommen, 
bas ihm ben Slufenfhalt i n N o m ermöglicht. 3et3t 
gilt es nur noch, &er Stielt unb feinen ©önnern 
j u beroeijen, baß er au bem Sßerf , bas fie unter» 
früßen follen, auch berufen ift. D i e in jähre» 

langem g le iß angefammelte ©efehrfamfeit nüßt 
er für ben einen groed, bie mübfam geroonnenc 
Sor f t c l l ung r>on antifer Kunf t in einem fnapp 
umriffenen S i l b e ber gelehrten Stielt oor3ufüb» 
ren in ben »©ebanfen über bie Nachahmung 
ber griechifchen Stierte in ber Maletei unb B i l b -
hauerfunft«. ©0 unabhängig ift ber gereifte 
gorfeber fd)on jeßt »on biefer SBelt, ba f j er 
fcheinbar mühelos auch eine neue fchriftftelle« 
rifche g o r m finbet: ohne ben üblichen B a l l a f t 
gelehrter Slnmerfungen, in elegantem unb ge-
hobenem ©ti l bringt er feine neuen Of fenbarun» 
gen cor , bie ben Surchfchnt'tfsfachgelehrten eitel 
^hanta f i en ober Keßereien erfajeinen mußten. 
St i indelmann roußte bas unb roar auf SBibcr-
fprud) gefaßt; er forgte beshalb gleich felbft ha -
für , inbem er in einem anonpmen »©enbfchrei» 
ben« über bie »©ebanfen« alle geroagt flingen» 
ben unb fcheinbar ungenügenb belegten B e h a u p 
tungen feiner ©ajr i f t anäroeifelte, gegen biefes 
»©enbfchreiben« aber roteberum fid) nerfeibigte 
in ber »(Erläuterung ber ©ebanfen über bie 
Nachahmung ufro.« ®ie 2Bir fung biefer (Erft-
l ingsarbeit übertraf ficfjer auch feine eignen (Er
wartungen. (Er ftanb mit e inemmal in ber 
K e i b e ber großen ©cbriffffelter; ber Sturfürft-
S ö n i g forgte burch ein 3ahrgef)alt non 200 
S a l e m , bafs »biefer gifch in fein rechtes Söaffer 
fomme«, unb mit 38 Bahren, jugenblid) genug, 
um frifd) aufäunehmen, unb boch augleich reif 
für bie ©röße ber Aufgaben , bie feiner harren, 
betritt 2Btncfelmann 9vom. 

(Er harte gebachf, burch §anbfdjriffenrterg[et» 
chen unb ähnliche philologifclje ßofmarbeiten fich 
feinen Unterhaft fcljaffen j u muffen, er follte es 
aber balb bequemer haben. (Er unb feine ©e -
lehrfamfett » e r b e n gefucht; a l s ^r ioat fe fretär 
bes ß a r b i n a l s ^af f ione i , bem er burch ben 
S r e s b n e r N u n t i u s empfohlen roar, fefet er, unter 
günfttgeren äußtren Seb ingungen , bie aus ber 
Sünau fchen 3e i t geroohntc Sät igfe i f fort, roäh« 
renb er burch g ü f j r u n g »ornehmer gremben fich 
Nebeneerbienft oerfchafft. 3 l l s feine fmuptau f» 
gäbe betrachtet er, burch immer erneutes 2ln» 
fchauen ber berühmten Slntifen N o m s , bei bem 
ber SDcaler N a p h a e l SUengs fein gübrer unb 
funbiger B e r a t e r roirb, feine Kenntn is ber an» 
tifen Kunf t 3U oertiefen. 9Son ^afj ' ionei finbet 
er ben 3Beg j u m Sfarbmal 2fteffanbro 2l lbani , 
bem feinften Kenner ber Stntife unter ben ba» 
mal igen Kirchenfürften, bem ©chöpfer ber eblen 
S a m m l u n g , bie in unb mit ber berühmten V i l l a 
bama l s im SBerben roar. ©0 fommf er b e n 
2lntifen auch »on ber praftifchen ©eite näher, 
bie bem richtigen 35üchergelehrten fo fchroer 3U» 
gänglich ift. i l nb a l s bertrauter f iausgenoffe 
bes feinfinnigen unb rooblroollenben Sllbani, a l s 
fchnell anerfannfe Slutoritäf, ber fid) fogar bie 
eiferfüchtig geheimgehaltenen gunbe oon § c r f u -
fanum erfchtoffen, fo baß fchnell jroei neue vauf= 
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fehenerregenbe Schriften, bas »Senbfchreiben« 
unb bie »Stacbricbten oon ben berfulanifcben 
(Enfbedungen«, entftanbcn, als Orbner ber be= 
rühmten ©emmenfammlung bes in glorena »er» 
ftorbenen SSarons »on Stofa), bie »or ödem 
feine Sennfnis bes griechifchen SJtptbus forberte, 
gebt er an fein eigentliches Sehenswert, bie 
»©cfdrichte ber S?unft bes Altertums«, bie er 
bis jum 3abre 1764 »ollenbef, unb jugleich an 
bas italienifd) gefcbriebene Slcufterwerf ber 
©enfmätererflärung, bie »Monumenti Inediti«, 
bie er, ber ^rioatmann, auf eigne Äoften 
unternimmt unb »erwirflicbf. 2lfs päpftlicber 
Oberauffeber aller Altertümer. 3?oms, ais an» 
erfannt erfter Arcbäolog ber 2Belf, DDII »on 
neuen Dianen, bie nun auch ©Milien unb ©rie» 
cbenfanb angeben unb Ausgrabungen an wich» 
tigen ©teilen, 5. 33. Dtpmpia, beftimmter ins 
Auge faffen, ftebt er auf ber §öhe feines Sehens. 

(Ehe er aber an bie bie neuen großen Unter
nehmungen herantritt, entfcbließt er (ich, bie 
beutfcbe f>eimat wieberaufeben, bie ihn, auct) mit 
gtänäenben Singeboten, nicht bauernb hatte wie-
bergeroinnen, nicht bem einjigen 9tom hafte enf= 
reifsen fönnen. ilnb wieberum eine unerwartete 
Sßenbung feines Scbidfals: er ift in 2>eutfcblanö 
ft> fremb geworben, baß ihn bas Heimweh nach 
Stalten nicht losläßt. 3n SBien fchon, »0 man 
ihn mit hoben (Ehren empfing, lehrt er um, unb 
in Jrieft, wo er einige Sage auf bas (Schiff 
warten muß, fällt er in bie §änbe eines ita» 
lienifcben ©auners, ber, in ber Hoffnung auf 
reichen 9laub, ben Arglofen überfällt unb er-
bolcht. Witt 51 3abren, gum Scbmera oon ganj 
(Europa, enbete biefes foftbare, noch herrliche 
(Ernten »erbeißenbe Sehen. 

(Es war eine ©unft bes Scbidfals, für bie bas 
beutfche 'SBoII ewig banfbar fein mufs, baß biefe 
wie ein SWefeor auffteigenbe unb bahinfcbwin» 
benbe (grfcheinung bennoch fo tiefe unb bauembe 
SÜBirfungen ausübte, SBirfungen, fo wunberbar 
wie ber SDIann unb feine (Enfwidlung felbft 
war. Seine (Erftfingsfchrift, bie reife grucbt 
oieljäbriger, entfagungsöoller 23orffubicn, mußte 
bie fiterarifchc 3Belf fchon als fcbriffftcllerifcbe 
Seiffung in (Erftaunen fetjen. SJcerfte man auch 
ber fcbülerfyaft mechantfchen, nüchtern eorgctra» 
genen ®ispofition noch bie fubalterne §>ilfs= 
arbeit an, bie jahrelang fein tägliches 23rot ge» 
wefen war, fo gewahrte man hoch mit (£nt= 
jüden, wie bas trodene Schema fich mit blühen» 
bem Sehen füllte, bie frififcb oorfichtige Anlage 
ben fühnffen Auffcbwung ber fcbauenbcn ^ban-
fafie, bie hmreißenbfte Scbiibenmg bes (Erfcbau-
ten nicht binbcrte. S>a gelingen benn bem fite» 
rartfdjen Heuling in eben jener Sprache, bie 
unter ber Atlberrfcbaft franaöfifcbcn SBefens 
»ernachläffigt unb entwürbigt war, herrliche 
Säfte, einbringlidjc Silber, eine P̂rofa »on 
wahrhaft bicbterifcber Slraft unb Schönheit. 

2Bobl finb wir »erwähnt burch bie ftahlfcbarf 
gefchliffene, burchfichfige Siebe ßcffings, bes 
eigentlichen SZeufdiöpfers unfrer mobernen 
beutfchen, befonbers ber 3U wiffenfcbaftlichen 
Sweden tauglichen Sprache, unb nehmen Anftoß 
an manchem fleinen 3teft oon Schwulft unb 
Schnörteleien, ber auch bei Sßindelmann nod) 
an bie alte SERobe erinnert. Aber bebenfen wir 
auch, baß ohne SKMndelmann fein Seffing wäre, 
baf3 bie »©ebanfen« ber unmittelbare Anlaß 
unb bie ©runblage bes »Saofoon« geworben 
finb. 3cb erinnere an bie bem 3nbalt unb ber 
Sprache nach berühmt geworbene Stelle bes 
(Erftlingswerfcs: »Sas allgemeine »oraüglicbe 
ßennaeicben ber griechifchen Sfteifferftüde ift eine 
eble (Einfalt unb eine fülle ©röße, joroohl in ber 
Stellung als im Ausbrud. So wie bie Siefe 
bes SKeeres aUejeit ruhig bleibt, bie Dherfläcbe 
mag nod) fo wüten, ebenfo geigt ber Ausbrud 
in ben giguren ber ©riechen bei allen Seiben» 
fchaften eine große unb gcfefjfe Seele.« Unb 
wie herrlich weiß SBindelmann bie fijfimfcbe 
SRabonna au fcbtl&errt unb au preifen: »Sehet 
bie SKabonna mit einem (Seficbte ooll Unfdbulb 
unb augleid) einer mehr als weiblichen ©röße, 
in einer feiig ruhigen Stellung, in berjenigen 
Stille, welche bie 3llten in ben Silbern ihrer 
©ottheiten berrfchen ließen . . . ®as Kinb auf 
ihren 2lrmen ift ein Hinb über gemeine Kinbtt 
erhaben, burch ein ©eficbf, aus welchem ein 
Strahl ber ©ottbeit burch bie ünfcbulb ber 
Hinbheit berDorjuleuchfen fcheint. ®ie fieilige 
unter ihr fmet ihr sur Seiten in einer anbeten» 
ben Stille ihrer Seelen, aber weif unter ber -
Sülajeftät ber Hauptfigur; welche (Erniebrigung 
ber große SHeifter burch ben fanften 3leij in 
ihrem ©eficbte erfetjt hat. Ser |>eilige biefer 
gigur gegenüber ift ber ehrwürbigfte 2llte mit 
©efichtsäügen, bie oon feiner ©ott geweihten 
3ugenb ju äeugen fcheinen.« 

Seffing, bei aller ehrfürchtigen 23ewunberung 
für ben plöfelicb als SReifter oor ber 2Mf ba> 
ftehenben fiunftlritifer unb Äunfferflä'rer, bleibt 
in einem gewiffen ©egenfatj au ihm, ber fich aus 
ber ??erfcbiebenheit feiner Slnlagc unb Sctrad)» 
tungsweife, in letjter Sinie aus bem SHangcl 
reinfter 3lnfchauung großer Kunftwerfe erflärt. 
9tüdbaltlos haben bie jüngeren unter unfern 
Maffifern — §erber, ber fpäter in einer begei-
fterten ^reisfcbrtft feinen Sanf an Söindelmann 
barbraebfe; ©oethe, beffen ©elegcnheifsfchrift 
»5Bindclmann unb fein 3abrbunbert« nod) geufe 
5U bem Seffen unb Schönffen säblf, was über 
ben SWann gefagf werben ift; enblich aud) 
Schiller, ben augleich ©oefhes reiche S?unft-
anfehauung forberte — bas (Eoangclium oon ber 
hohen griechifchen Sunft in fich aufgenommen 
unb bie oon bem Sohn ber mufenfremben SBlarf 
entbedte gähigfeit, in beutfeher Sprache würbig 
unb tünftlerifch aud) über Sunft ju fd>reibcn, äur 
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33oll(ommenbeit enttoidelt. fiätte 5Bindelmann 
aud) nur bas mittelbare 33erbienft, burd; fein 
SBeifpiel folche Jladjciferung entjünbet 311 haben, 
ein ijober (£brenplat) in ber ©eiftesgefc^ic^te 
märe il;m für immer 3ugemiefen. 

SDJit bem Srfdjeinen feines Jpauptroerfes, jener 
»©cfa;id)te ber Kunft bes Altertums«, beren 
(Entftebung genau in bie fdjweren fieben Oabre 
fällt, bie fein beutfeber Sanbesberr im Kampf 
gegen bie ganje SBelt ftanb, offenbarten fid) bie 
33oräüge feiner wiffcnfcr)aftlicr)en ^erfönücbfett 
in einer ©röße unb 2Melfeitigfeit, bie felbft nach 
ben ocrheißungsoollen »©ebanfen« wohl feiner 
erroartet batte. Senn nun war er an ber 
Quelle; 9tom belehrte ihn, täglich unb ftünbtich, 
roie es feinen belebren fonnte, unb in 9iom fanb 
er §>ellas. 3abrclang grünblid) oorbercitet ju-
nädjft burd) feine (iterarifeben 6tubien, in be
trächtlichem SRafje aud; fd)on burd) Anjchauung 
Don Originalen, bei ber ihm wertooller funftle-
rifct>cr SSeirat nicht gana gefehlt batte, lernt er 
nun im grofeen »fetjen« unb macht fiel), unter 
gührung bes baju oortrefflid) geeigneten Sltengs, 
mit ben ebelftcn Söerfen ber römtfeben ©amm-
lungen innig oertraut. SBie grünblid) er es 
bamit nahm, roie foftliche grüßte bie Arbeit 
5unä'cf)ft ibm felbft trug, feben roir aus einigen 
£in3eibefd)reibungen Don 23t(bwerfen bes 93el-
oebere, beren 33eröffentlid)ung ber hohen Soften 
wegen unterblieb, oon benen er aber mit ©tolj 
fagen burfte: »SKan febe fie an als eine "^robe 
pon bem, roas über ein fo oollfommenes SBerf 
ber Kunft ju benfen unb su fagen toäre, unb 
als eine An3eige pon Unterfucbung in ber Kunft. 
Denn es ift nicht genug, ju fagen, bafj etroas 
fdwn ift, man foll aueb rotffen, in welchem ©rabe 
unb warum es fdjön fei. Siefes roiffen bie 
Anfiquarü in 9tom nicht . . . 2 s märe 3U roün-
fdjen, bafj fid) jemanb fänbe, bem bie Umffänbe 
günftig finb, welcher eine 93efd)reibung ber 
beften 6tatuen, roie fie aum Unterricht junger 
Sünftler unb reifenber Siebhaber unentbehrlich 
roäre, unternehmen unb nach Söürbigfeit aus
führen fönnte.« 3Ber hätte biefer »jemanb« fein 
tonnen als er? SBer hatte feine burd) unoer-
broffenen Steife erworbene beutfehe ©rünblicb-
teit unb ©aeblichfeit Perbunben mit ber jugenb-
liehen 23cgeifterung, ohne bie ber eroig jugenb-
tidjen Kunft ber ©riechen nicht nahesufornmen 
ift? SGBer unter ben bamaligen Altertumsfor-
fehern — oon bem f>aufen äfthetifierenber D i 
lettanten ganä ?u fchroeigen — Perfügte über 
fo Piel unb fo febarfe ©clbftfritif roie biefer füfjne 
^Bahnbrecher, ber bie f>t>pofhefe nie ängftlid) 
fcheufe, aber immer bereit roar, umsufernen unb, 
Poll pon literarifchen planen, eben pollenbete 
Arbeiten fd)on roieber berichtigte unb burd) nod) 
beffere ju ergänzen bemüht war? 
• Sreiäehn 3ahre hat fein römifches ßeben ge
währt; fie haben ihm, abgefeben »om jeitrauben» 

ben eignen ßernen, beffen Umfang nur ber be= 
urteilen fann, ber bie gleiche ©chule burd)mad>t, 
jum Ausbau eines für bamalige Skrhältniffe faft 
lüdenlofen Sehrgebäubes pon ber anfifen Kunft 
genügt. Kunftlehre unb Kunftgefdnchte umfaßt 
fein §auptroerf; Snterpretation unb SSefchrei-
bung oon Kunftwerfen lehrt er; ®enfmäler aller 
Art, aud; nichtfünftlerifche, erforfcht er in feinen 
beiben herfulanifchen ©Triften, ben erften Sötu-
ftern wiffenfd>aftlicher Sarftetlung oon Aus-
grabungsergebniffen. Unb Pertieft man fich ein» 
mal etroas mehr in feine Schriften unb be= 
fchränff fid; nit$)f nur auf bie SSerounberung 
ftiliffifcher »perlen«, roie ftaunt man über fo 
mandje 93emerfung, bie man jener geit nicht 
3ugetraut hätte, über fo manche fichere Boraus« 
fage, bie erft in unfern Sagen unenblich r»er= 
mehrter roiffenfdjaftlicher Srtenntnis fich erfüllen 
follte! 3n ber 33orrebe feiner Sunftgefchichte 
geht er fcharf bem Umfug ber roillfürlichen £r= 
gänsungen 3U ßeibe unb seigt an brafftfehen Sei= 
fpielen, roeldje Tollheiten ber ©eutung »aus 
Unaditfamteit ber (Ergän3ungen herrühren«; 
fchon bamals oerlangt er, roas für ben heutigen 
Archäologen 3U ben unerläfjlichen f>anbgrtffen 
gehört, »bie Srgänjungen füllten in ben Kup
fern ober in ihren Srttärungen angeseigt roer» 
ben«. Skr efrustifd;en Sunft gered;f 3U roer= 
ben, gibt er fich reblich SDcühe, unb gegen fein 
©efühl täfjt er ihr manches 2Berf, bas er lieber 
griechifch n e n n e n mochte; aber b e u t l i d ) fagf er: 
»3ch muf3 hier unfre mangelhafte Kenntnis be= 
flogen, bie fich nicht alle Seit roagen fann, bas 
Strurifdje Pon bem älteften ©riechifchen 3U un» 
terfchetben«, unb als er im (Einjelfalte fid) ent-
fcheiben foll, nennt er ben 1530 in ^ejaro ge-
funbenen fog. 3bolino (heute in glorens) »eine 
ber fchb'nffen ©fafuen in Sr3, roelche fich aus 
bem Altertum erhalfen haben«, womit er ihn 
ftillfchweigenb ber etrusfifchen Kunft abfprid;t. 
Unter ben oornehmffen älteren Süiarmorftafuen 
führt er neben ber 25efta ©iuftiniani einen 
Apollo an, ber bamals, nod) unberühmt, in 
einem römifchen ^alaft ffanb; bamit hat er bem 
heute bas Kaffeler SRufeum 3terenben 9Berf, 
einem ber grofeartigffen griednfeben ©ötterbilber, 
bie gebührenbe Shte erwiefen. 5Benn er re-
ftgniert befennf, »3« einer beutlicheren 93effim= 
mung ber Kenntniffe unb ber Sigenfcbaffen bes 
hohen ©tils ber großen 25erbefferer ber Kunft 
fei nach bem 33er(uft ihrer 3Berfe nicht 3U ge> 
langen«, unb wenn er als einsige 33cifpiele 
biefes ©tils bie oft oon ihm gerühmte Dallas 
Alban! (heute in ber ©ammlung §ope in ®eep= 
bene) unb bie glorenfincr Jliobegruppe nennt, fo 
haben wir es freilich leicht, ihn ju perbeffern 
unb bie 9ciobiben wefentlich jüngerer 3eif 3U3U-
fchreiben; aber freuen wir uns lieber, wie freff» 
ficher er jene Dallas, bie aus bem Kreis bes 
^Phtbias heroorgegangen ift, als SSluffer bes 
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bofren Stils gewäfrlt bat. ®afe et nicfrt mübe freit burcfrs £eben gegangen, ein recfrter 93e= 
wirb, gegenübet bet bamais nod) frettfd)enben fenner unb Steiftet bes eblen SJtafsfraltens, bas 
"Jiömetoerefrrung bie ilberlegenfreif griecfrifcfrer et an feinen gefiebten ©tiecfren bemunberte. Sin 
2£rt unb Kunft ju behaupten, ba& er bie f>err= fcfrlitfrtes 2Borf, bas et feinet Kunftgefcfricfrte 
liebfeit griecfrifcfrer SSafen, griecfrifcfrer 3Jtün3» mitgab, fei uns jugleid) gute Sefrre unb fteunb-
bilbet flat etfennt unb bamit auf ein 3afrrfrun* liefrer Slusbtucf feines oornefrmen, finnigen 
bert frinaus bet gorfefrung ben SBeg notjeirfincf, 2Befens: »©uefre nicfrt bie SKcmget unb Unooll» 
öafj er, ber feine unmittelbaren Smbriicfe oon fommenfreiten in 'JBerfen ber Kunft ju entbeefen, 
gtieefrifefrem Äunftfcfeaffen überroiegenb aus fpcU beoot bu bas ©efröne etfennen unb finben ge» 
ten Herfen gewinnen mußte, boefr feine itn» lernt.« — 
befangenfrett auefr biefen gegenüber 3U wafrren »2tber«, fo fröre id), fd)üd)tern pief(eid)t, bod) 
roeifs, ben barberim'fcfren gaun, ben Saofoon, oernefrmlicfr fragen, »war biefer grofee ©ofrn 
ben bamals unb auefr fpätet noefr roeit über= beutfefrer §rbe ein rechter, ccfrtet ©eutfefret? 
fefrätsten fatnefifefren ©tiet mit Slafs bewunbert, 'JBar er nicfrt feinem SJolfe untreu geworben, 
bas altes muffen wir bem ^franfafieootlen, oertt>eIfd)f ober einem farbiofen Sffiettbürgerfimi 
fcfrnell fid) 33egeifteniben boppelt sunt SBerbienft »erfüllen, unb bat et bamit nicfrt ein gut leii 
anteefrnen. 2Bie oft er geirrt bat, roiffen roir bes Sanfes unb bet 33etefrrung oerfefrerjt, bie 
unb fönnen bequem eine frübfefre gifte »on fat« reit bem unentwegt Streuen wittig sollen? Unb 
fefren Deutungen unb cerfebrten ©titurfeiten erfefreint uns SBincfelmann, ber Ofaliener unb 
aufftellen: feine albanifcfre Ceufotfrea mit bem Kosmopolit, niefrt in einem äfrnlicfr bebenfliefren 
Baccfrosfnaben entpuppte fid) ein 3afrrfrunbert 2id)t wie 2ßindelmann, ber Katfrolif, ber um 
fpätet als griebensgöttin mit bem Knaben weltticfrer Bortetie willen ben angeffammten 
3teid)tum, bet betpebetifebe STotfo, ben er in ©tauben abgefefrworen fratfe?« ©eroijj, ber ©efrein 
fcfrioungooller poetifd)er ©efrilberung als »ein ift gegen ibn, bod) früten wit uns, ibn nad) 
bofres 3bea[ eines über bie 9latur erbabenen bem ©efrein 3U richten. Kosmopolit war et fiefrer 
Körpers« beseidjnet, in bem §etafles etfd)eine, wie nut einet, abet et wat es in bem frofren 
»wie et fid) Don ben ©efrtaefen ber Sftenfcfrfrett ©inn eines 2eibni3, auf ben, nad) Sßindcfmanns 
mit geuer gereiniget unb bie Unfterblicfrfeit unb eignen SBorfen, bie beutfefre Station ftols fein 
ben ©it? unter ben ©öttetn erlanget frabe«, fonnte, weil er »bie SBetfen etleucfrtet unb 
biefer weltberühmte lorfo bat felbft feinen f>e= ©amen oon allgemeiner 3Biffenfcfraff unter atten 
raftesnamen eingebüßt Stber weld) eiffe SWüfre, 33ölfern ausgeftreut frabe«. 2fber wie er »on 
fotefrem SBafrrfreitsfucfrer feine 3rrtümer nad> Dürer unb fiolbein Poll rjodjffer Berounbcrung 
3Ured)nen! Wenige fraben fo fruefrtbar geirrt rebet, wie er fjofft unb wünfd)t, in feinem als 
wie et. SMnftlet alletbings weit oon t'bm übetfefräftten 

2ött 9tad)gebotenen ftnb es, bie ifrm ®anf gteunb SRengs einen beut\<S)en Jiaffaet sum 
fcfrulben, bafj er uns fefren unb erfennen ge- 'Stufrme ber ©eutfefren erftefren 3u fefren, wie er, 
iefrrf frat. 5)anfen wir ifrm aud), bafs er. es beffen |>er3 fiefr fo (eiefrt entsünbete unb fafrwär« 
als etwas § o f r c s unb Zeitiges erfannt unb ge- merifefrer greunbfafraft fä'frig war, am roärmffen 
prebigf frat, es mit ber Kunff ernft 3U nefrmen. unb fringebenbften boefr immer 3U unb oon feinen 
3bm wat bas auf munberbare SBeife eingeboren, beutfefren greunben fpticfrt, fo fpüten wit es an 
et frat nidfrt müfrelos, abet bod) 3iemlicfr ftüb feinet gan3en 3Itt, 3U leben, 3U fotfdjcn unb 3U 
feinen inneten ^etuf etfannt unb ibn etfüilf, in= fd)affen, bafe et feine fetntge beutfefre 2Itt niafrt 
bem er aus unbefriebigenber ©egenroart naefr »erraten frat. 3n fcfrwerem Sebensfampf, ber 
ibealen getnen unbettrbar forfefrfe. ©tolj unb ibn aud) auf ungewohnte unb gewagte Kampf« 
fein war er in feinem innerffen Söcfcn; fo felbft= mittel oerwies, ift er fid) felbft unb feinem Beruf 
bewußt, überlegen unb fd)arf et als Ktitifet fteu geblieben, bamit frat et im fröcfrften ©inne 
ju fpted)en wu|te, fo ift er bod) ofrne ©efrroff« auefr feinem 5}oIfe bie Sreue gewafrrt. 
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