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I. 
QBinfdmamt, geling , ©ut$et% 

einem COJamteiäalter, fagf irgenbwo ein ©e* 
lehrtet bec fel&jl bie feltne <if>xe feinet SJaferlanbeiS 
if?, nad; einem 9ttmtne$alter werben in Seutfctylanb 
fcl)werlic& in fo furjer Seit fo »iel gto&e «Wannet (?et# 
fcen fowten, aU in ben legten wenigen Sauren gc* 
fforben |mb. 3 $ (äffe bicSSei&agung auf ft$ felbfl 
foruljen: benn wer ferniet jebcö ©amenforn, baS 
(liö in bie 3ufunft Wadjfet? aber bic QSeranlaffuna; 
i>er SSeijfagung $ tua^x, «nbern Nationen mit 
imö gemein. 

5SSenn ftd) bei) mä bie ftafur Seif naljme, einen 
jwegten SMtt, Imbtvt, WnWmatm, <5uU 
JCP , legtng &et-t>or ju bringen: ju einem iinne 
unb J^ume, ju einem Sßottäre unb Süoujjeau 
brauste fies minber ? — SÖic ti inbejfcn («9/ 
wir wollen bie Tanten unfrer »erfforbnen Ebel« nicf>< 
»erfüllen (äffen mit bem leiten bumpfew Söurf bc« 
£obfenfcf>aufel; wir wollen ftc wenigfiewS nad) t|}' 
rem Sofee fcnnen unb fragen Urnen, ba e$ au* 
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f^ieb nimmt unb feinen ifjm not̂ wenbigen SÄeli« 
gionött>ect>fet fo finblicty, fo bekamt unb gerührt 
<nifcfyulbigt 5 00 man lefe bie greube, mit ber ec 
auS £eutfct>lanb ge£t, unb bem £)tt feinet s&eftim* 
mutig, Sfont unb bem 2Utcr$um, entgegen eilet: CO 
wie er immer auf ©ebanfeu biefer 21« ta% unb fei« 
ne 2lrme auöftreft nad) ©cflattett unb ©efinnungett 
voriger Seiten: wie et in biefem Sraum, in biefent 
fronen SBa&ne, fiel) an $p?enfc&ett, Umftanben unb felbjl 
jfunflwerfen fo oft, freiwillig gleicltfam, irret unb 
teieb i|t in feinet Slemutl), in feinet 9?iebrigfeit fiolj 
Wnb gro§ unb gläcffelig. 00 3iur fo lange glaubte 
tt gelebt *u (jaben, al$ et in biefen ©ebanfen, bie« 
fett 93ef<#aftigungen, biefem ©enuji lebte, (e) 

Slbec wenn \d) mi<$nun, twt^m unb feinem 
©efüljl, auf bie Umfianbe wenbe bie ifm eon au§et» 
umgaben, auf bie S5et$ülfe bie if;m warb, auf bett 
SSeg feines Sebent ben et nehmen mußte; »erjet?« 
£e, Seutfölanb, wenn id> ba$ alte £ieb finge unt> 
fceine Unaĉ tfamfeit anflage! 2Bare et unter ©et)« 
tfjen gebogen, l̂ afte eg ifjm fes ter werben fön* 
nen, afö eS il;m warb? Slrm unb eerfannt jog e» 
auf beinen Uniberfitaten einher; felbff bie ©eefen* 
fpeife, bie bu i$m »on beinen $at£ebern iutjjeilteft, 
fonnte unb mochte er nic&t genießen, 2$t$ in fein 
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toierjigfteS ^aljr C-onrector in ©eeljaufen ju fet>n 
ober barbarifd)e 9ftoncl)$ * (Eßronifen eyeerpiren ju 
muffe«, nur bamit man lebe; unb nirgenb eine @e* 
legenljeit ju feljett, bct> i>er §üHe t>on @eift, Kennt« 
Kiffen unb ©cfuljl, nur einem befannt ju werben, 
fcer einen sOIenfĉ en 6er ^i« ton folgern £>rutf ew 
lefe! deinen anbem SBeg ju feljn, aueb, felbfi na$* 
fcem man eine ecfjtift, n>ie bie ift r 

©ebanfen über bie Olac&afynung bef ©He* 
dnftfjen SBerfe in ber Stta&feren unb 
SSilbfjauerfunjf 

9efd>rieben, feinen anbern SBeg ju feinet cinjtöcn 
SBeftimmung ju feljn, alö bie SSorfpradje unb ba$ 
3al)rgelb etneä 25cfe&rer$; unb auef) nad)Jjer, nact)* 
fcem man mit ber SSegeijteruitg furä 93aterlanb, für 
teutfdje Nation unb (Spraye, in Korn, unter fo aw 
wen unb bruefenben Umftanbcn ein Sßetf geliefert 
Üat alö 

3>te ©efcfjidjfc feer Äunj l bes 2Kferf&ura$ 
tfl, unb für alle 3«ten fenn wirb in benen bie 
teutfdje (Spraye lebet; für bieS Mtß nod) nid)t$ ju 
$aben, atö fdjaale Kritteleien ober £obfprud)e teufc 
f$«r Journale; enblicf), fVfferben ju muffen wie 
man gelebt r;at, ein armeö @d)lad)fopf«r auf ber 
©renje jweper Nationen, au$ benen unb in bic 
man wie em ttetbanneter Stembling gê et — wtntt 
bieö Krempel unter anbern gebilbeten Nationen oiet 
iT>nlid)e fanbe, foltte eg mie fefir leib tfutn 3n 
Siitfd)lanb ifi$ gatr, in ber£>rbnung. -(Tein« Sßew 



faffUtts ttacr) tfi bieg Sanb, wie jener Sorb fagf, eitt 
•drole de corps, ein wunberbater Körper, bee 
eben begwegen fo öiel $&pfe ^at, barait ja feinet 
(eine ©liebet fenne, eben begwegen fo toiele Uni&etf»* 
taten, kerntet unb 2lnjialten ljat,bamit e$ äuget bent 
fofibaten 3od) einet SSrobatbeit fut einen freien, 
tbeln @ei|i, bet fttf) aß foleben gezeigt Jjat, gas 
feinen <pia$, gat feine SHnjtalt Jjabe, 2)urcf) »er* 
d;e 2ßege muß unfetn Sttebicte unb ßfte befannt 
»erben, waö fte bid)t uor ftd) «Brauchbarem unb 
©ute$ jjabett? (Etwa t>on «parte bet, bureb; sparo* 
fcien t>on Ueberfefcungen, bie fte aud) atöbenn nod) 
liebet alt baö Original lefen unb e$ gut fet)n lafien 
— gef$e$tt laffen, wa$ butd) fie felbfl gefdjajj-
9}ad) bem Sobe etwa —- ©od; id> mag nitf)t weites 

— — Quis talia fando 
Temperet a lacrumis? — 

unb aud), bag ttf> bie$ gefagt (jabe, t>erjet#e ««an mit 
um bet (State willen, auf bec id)S fagte. £>aä ©rab 
eines Sobten itf beilig; unb wenn man ba nid)t bie 
cinjige, bittte SSabtbeit fagen foß, auf bie un$ fein 
ganjeö leben fiogt, wo unb wenn foHte man fte benn 
fagen? Söomit fwtte e$ Seutfcbjanb benn t>erbicmv 
bag 2BinfeImami nut eine 3eile beffen febrieb wa£. 
et getrieben ? Stma burdjS acbjjctljrige gonreefo« 
tat in ©eebaufen, obet burd) bie Sbronifen^ccrpte 
unb ba$ ^aljtgelb be$ faft)olifd)en $8eid)töatet3 ? 
Unb wenn nun fein Seben nod) butd) unbefonnette 
fleiitfögifle teutf^e Sabelepen »erbittert würbe: 
wenn man ibm t-orwarf, bag et Ijie unb ba bod) 
untedjt cittrf', nicf)t immer bie D.ueUen gebraust 
bie et in feinem ?uftattbe gewig nidjt brauchen 
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fonnfe, furj bag er mdjt aKwiffenb getwefett, ob« 
gar ßünftfet manu propria felbft, ff att bce 
©Triften, alle teuefdje SDJufea mit neuen gipoflS 
unb £aofoon£ füllte 58erjept;e mir, «bleu 
©chatte, baß id) auf beinern ©tabe jürne, ba bu im 
$eben fel&fi bie tf&fte unb Unbanfbatfeit beinet 9t<w 
tion (jie unb ba mit einigem Hutten/ aber nad; einü 
ger (Sr&olmtg immer ffanbfcaft ertrugf! unb fte jufegt ' 
lieber twgafie|?, als biet) beffagtejf. €ben t»eil 
©tf« nid>t tjjateft, §abe nid)t für bid) obet 
fut mid), fonbern für einen bet bir etn?a gleid) fet)tt 
mochte, $un muffen. $ur» abet fein 2Borf me?jr. 

SEBinfelmannö etfte ©djtift (f) matb m £>eferS 
§A«fe getrieben/ unb £>efetS feiner anbeutenber 
©eitf ifär biß ouf bie $oIje Siebe jur Slüegorie in il)c 
merfbar. <£üt§reunb, ein jfänfller,. feilte ba$ 55ew 
bienft Ijaben, baä fein SBegütetfcr, ©attet unb @tof* 
(er fid> ju etwetbm nmgte, benßeim, bet in 2öin» 
felmasm lag unb benuiemanb erfl hineinlegen borfte, 
5etöor;ubringen unb ju entfalten. 3n biefem 
©d)viftrf)cn, unb in ben beoben Schreiben bie brauf 
folgten, liegt, bunft mi<$ bie ganje $noß>e »Ott 
SBmfelmannä ©eele; Slom fonnte fte nur mit ge* 
l«bwem £a»6e ober mit §rüd)ten eineg beflimmfertt 
«It«tn Utt$ei(* fronen. ©infelmann in 
Sfom fê ct» foKte, unb wMt, twg et fd)on i» 

CO mMtn m *« ^ ^ „ 3 ^ ®rte«if*e» m& 
h, !Dr«$ben 17*7. 
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©amif niemanb bieä miffoer|Te!)e obct: nadjtfjeis 
Jicf> beute / mad)e id) nuc auf bie jiemlid) allgemeine 
(gtfaljcung aufmetffam: bafj meitfens'/ wie in öec 
Jfnofye bec ganje Saum, fo aud) in bett ctfiett 
Jpetöorönngungen be3 meufd>lid)en ®ei(ieö bie ganje 
©eflalt befielben unb feinet funfiigcn SSJicfung liege, 
mt fte nur ju fepen unb ju eittwicfelti weif. 3d) 
rebe £iet twt gmd)tc;s unb nicf)t oon jungen 50Iife 
gebucteu bcö menfdblid)ett ©eifleö: benn SSiufefr 
mann mv beinah ein öiet$igj<u)tiget ?Djamt, ba ec 
feine etfie ©cfcrift/ unb aud) ftc nod) mit aflec jugenb* 
liefen SMbbigfeit unb Sdjudjfernfjeit, fdjrieb. S a 
fonnfe et: bod) bie3been bie ec in ftd> trug, mit 
benen ec gebogen festen/ bie tljm fo lange untec 
«Hern £>tu<f biß <5d>tffa(3 bie ficf)erf?en geeunbe 
unb ©efcHf̂ aftec getvefht waten, entwicfelt fjaben! 
«3a$ jejf folgen mochte/ mac immet nuc Unwtn* 
fcung, mefjcete 95e<jrünt>un<j unb SSejtimmttng, 
ein fdjdtfcec Umti§ im Weinen. 3n ben 3a^ten äiv, 
ject man bie (Seele nidbf me^r, unb n>itb niĉ t jum 
jttjeijremnal ge&ofjren; bapec aud) bued) alle 2öin* 
felmannifdje @d)ciffen eine <£in()eit eon ©efüjjl, t>ott 
Sbcen unb SluSbcucf ge£f, bie eilt <3c&tift|?eßee n>ol>l 
laßen mu§ (a&ec, wenn cc flug iff, aud) gecn IdffeO 
bet com fünfzehnten 6tö sunt fünf unb neunjigften 
Jyaht fdjteibt. 3lud> bie tjerteauteffen Stiefe Sßin* 
felmannS finb in biefem «Sitten ©eif! gefd)tie6en, al$ 
ab ec fte füc SBelt unb 9tad)welt, wie txß bod) ge* 
wiß niebt t N / Cg) «efdjcieben hatte. tfutj bec 

CgD © itf ei« sJeidjeö oott SBrnfelmann« tinftrmiäen / %u 
Säften unb efceln (iTwrafter, b«ß m«n feint »riefe an 
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£<ttffcf)c Sarott/ ber bamif ntcfjf jufeieben iff, bcig 
SBinfefotann fpät/ '«'t fc&on ou^ebilbetet ©eele 
ttacS) galten fam, mib frenlicr), fo »ie feine fennt* 
«iffe, fo aucf> feine S5cscifJeruit3 fcfyoit bafiin brac$* 
te: ber lojfe f.cf> etwa fclbfi in füom geboren unb> 
t>erfucl;e, wasS et atööenn mit frifdjem Shi am Slb 
tm^um fc§n unb niĉ t fegen »erbe» 

£)a$ ©oftlict)« in uns »irb mit vtnß gebeten t 
©clcfjtfamfcit, Sucher unb 6teine bringen* nidjt 

bieoerfc&tebenjten̂ enfdjen, t'n foleber 3obl, fo -fett* 
gel>enb / bat rönnen bruefen loffen; ob mono" ober oud) 
bitte tl;un follen•? ob in öem lejt berouSgegebncit SSrief* 
wecbfel niebt, »enigftenS bem guten SBinEelmonn jufte* 
6e, einige ©teilen bitten wegbleiben müflVn unb wkElid) 
bitten wegbleiben rönnen ? öteS »betlaffe id) ber €m* 
pfinSung eine« jeben, ber ftd) on feine ©teile ,u feßett 
Sreunbfdjaft ober aueb nur 95illigfeit bätte. Rennen 
werbe id) biefe ©teilen ntc&t, um feine bumme beugtet 
tu foefen: mir ober traten €mige berfelben fo well, 
*«§ id) fte bätte »egfaufen mbgen. «Stuß benn ein eb« 
ler, fo fortgebenb cbler SOJenfd), oud) in Der ©cbwod)' 
beitber einseinen, ftöcbtigcn SRomente bem qjublifuni 
bargeftettt werben, Die er etwo mir feinem eertroutejten 
Sreunöe nid)t »er&eimlidjt? €r wor su febr greunb ober 
•Äinb, um fte ibm nt'd)t fagen |u wollen; würbe biefer 
ober babttrd) berechtigt, wenn oud) nod) feinem £obe, 
fr oller «ffieit w f a m - i 3$ 0j(f« smmerfung nur 
SB- i« £ieb unb reinem SKenfc&en |u £eibe gefebrieben 
bflben. £<mble jebermonn, wie er iu bonöeln für gut 
finbet; nur id) weig, wie id) in foltbemSoUeftW 8«ä«n 
meinen Stint »erfobre. 
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hinein, wo eg nid̂ t »Ott Stefur war. SBie Wel 
©cerone baben SUtertftumer belauf unb gewiefen I 
wie Wele t>ieüeicf)t mit ungleicfj größerer (Belebrfam* 
feit unb ?9iintttiett*$enntni§, alöSßinfefatann babeit 
fonnte ober wollte? SSie Wenige aber unter ibnen 
mochten, nacf> bem wa$ er war, Söinfcfoianne fct>» 
©ber werben? SRit feiner $unff unb 2Biffenfcl)afi 
ge#t$ anberö: benn «ober in ber Sßelt waren fon(f 
fcie ftebbaber be$ Sßortrefliĉ en, bie fenner unb 
jfunftler ber b&<$ften @cf>onbeit in jeber SSBiffcnfĉ afit 
unb tfunft fo feiten? Unjablicb, t>ict Wähler riebe« 
garben unb faben wa$ üiapßael faß; aber obne 
(ein 2l«9«/ o£n< f«ne (Supfinbuttg j fte mu&tens 
alfo wobj fetm laffen, 3?apf>aelö ju werben, fo 
Brenge unb genau fte übrigeng bag sfljeĉ anifc&e ber 
$unff (ernten, unb in einzelnen Sbeilen berfelben ibtt 
übertreffen fonnten. 2fu ber 3bee, bie Süapbael,' 
wie er fagte, in fiel) trug, unb ju ber er nur sScntrÄ* 
ge au« ©egenüänbcn um ft<$ Iber ffal — in biefer 
jfonnte unb wirb er nur eon einem jwepten Slapbaet 
übertreffen werben. ®o iffg mit SSinfelmannfJ 
^bilofopbie unb Eebre. „55om Spiato an, fagt er, 
„WS auf unfre Seit ftttb bie Schriften biefer 2lrr, 
„com allgemeinen @cf>onen leer, obne Unterricht, 
„unb eon niebrigem ©ehalte; baß @cf>one in ber 
„fünft baben einige teuere berübren wetten, oljne 
f / t§ gefannt ju Gaben." Söiefe unb ftdufiig äbnlicbe 
6teß«n bat man feinem ©folj jugefcfjrieben: fte 
waren offenbar beo ibm <£mpftabung, unb ftni> 
auger ibm ©aörbeit. £)en 3&eaHfc&en S$eil b " 
Äunff/ benb^n $egrif »om ©cuttert «nb ber 
ecj^nfceit fant>« nfoßofc fo abse^anbelf, »i« « 



i|jtt itt feine« ©cele füllte, n>ie er t&n bardeffeKt 
»unfdjte j bâ jet fpraef) er alfo. Slud) feine »et« 
Kauten ©riefe jeugen / ba§ «r in jebem aiugenbUß 
&ö£erer €mpfmbung in biefem ßmpijrettm eines ©e* 
fü l̂ö tton Wractionen lebte unb felbft jum %hty, 
ften 2Befen auf biefen glugeln ber SSegeifteruug, oft 
»on fe£r deinen ©egenftanben, emporflog. 2ftid)t 
jebem, fagt b'Sllembert, W gegeben, fid> in bett 
£fling <5atutn$ fcinaufjufe&en; n>er inbe§ auf tiefem 
«Planeten geborten tparb, lebt ba in feinem S3a* 
terlanbe. 

(£$ i|l baljer unrecht, tttemt man biefen einzig; 
töâ ten ©eftdjtSpunft SBinfelmannä @d)rifteit 
»erfeljlt, um fie in einem fallen &d)t un&eBffanbig 
ju fejjen; mid) bunff, <&s fefbfi ̂ at uns gnug auf 
ien regten ©eftd>t$punft geraiefen. <£f)t et nad) 
Stom gieng, fd)rieb er feine ©ebanfen Bon Wtäwfy 
mung bec @ried}ifd)en SSerte, in benen nid)t$ als 
(Smpfm&tmjj fecö O^onen lebt. 3n Stom fieng 
«s mit ber ̂ bealtfcljen 25efd>rei6ung einjelner Äunff* 
werfe, beöSJpollo, Saofoon (h) unb anbrer an; 
bie vorgenommene ©djrift von grgdnjims ber 
ten s2M[bfäufen unb dergleichen, bie (£at>aceppi o#w 
flreifig beffer atß Sr fd)reiben fonnfe, lief? er mit guf 
*«m greif liegen. 216er in ber SJb̂ anblung t>a$ 
©cfjönc ber 5?unft $u crtt̂ ?f̂ n̂̂ cn, CO ba lebt 
feine @eele auf: fie lebt auf, wenn er in fei«« 
©cfcfjtdjfe ber Äun(i, unb wo e£ f<9, an h¥>Sk* 

00 95iW. t>« fd). 513. !5. y. ©t. i. 
CO 2>ftf&<» i7<55. 
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giott biefet etjja&ne« begriffe unb <5npfmbtmaett. 
rettet. . SGBâ - fottö-. alfo beiffen, wenn manfagf: 
feine (Sefd)icl)te ber Äntifi fct> mangelhaft unt> um 
»ollfianbig? konnte fies! anöer£ fcmi? tt>oUtc Sffiin* 
felmann fte anberö febteiben? 3(i woljl ein (Sinn 
fearinn, eine »ollffäiibige ©efĉ cjtfe bet ivunfl be$ 
SUtertfjumS ju verlangen — ba bie meijfe Äunfl be$ 
Sllteribumä felbjt untergegangen ifl — ba t>on ipr, 
felbfi fo wenige blutatme Sfkdjricfyfcn übrig ftno, 
unb bie.paar ScljviftfJellcr Ü6er fte, nur wie ein 
paar abgeriffene Ufer bafiejm? £5er ganje Sßalb eon 
50 ,000 SBilbfaulen in 2fom unb aller Seit, (Sem* 
ntett/ pünjen, ©efa&e unb ©ebaube ba$u gerecb/, 
itef, ft'nb fte etwas* anberg, allein jufammen ge* 
fcbjepptet Jgaufe öonSiuinen, gegen ba$, wa$ in 
5paufama$ unb pniutf, gefdjweige in fybfyxn Seiten 
lebenbige @efct>icl)te ber $unft bie§? Unb wo ift nun 
tetgoberer, berö »erlangen tarnt, bet arme alte 
SSinfclmann follte4 biefen SÜSalb »on Sempein unb 
25ilbfdulcn unb 59?ufeen in atlet «Belt butc&frodjen 
labert/ um u)m einen unbezahlten Catalogus realis 
ju tiefem / ber in ©infelmanntf spian fo wenig lag 
uli in bem meinen? ©ein 3wetf war, eine f#e-
matifäc @efcf)icf)te ber Äunfl ju liefern, wie et felbft 
beutlicfc fagt: (!<) fte feilte bie genetifd)e <3tföi<i)tt 
t>eä ©ebenen in bet Ämtff beS 2lltertbum$ werben, 
unb »<W geworben, wenn i&r auefj nodj je&nmaJ 
meft>!fehlte, «fö i$r feblet. ©ein porifcf>e$ 
Xttotifcfote $ »ottenbet. 2>er ftmpte ©rieĉ if̂  

00 ©• SSorrcbe J« fetner ©efdj. 6er 5x«niT. 
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2em>et mit fein«« Wen Ĵ eiligfjjümem nnb 2!u& 
fixten jiefjt ba. Tonnen wir ben <3eniu$ ber jfunjl 
bewegen, bafj « «»»$ tpieber Ijerfielle, was butd) 
bie #anb ber Slraber, Surfen unb Barbaren fiel, — 
baß er unö 9<ad)ricl>t gebe , ton bem, wag aud) i« 
©Stiften Untergängen ift, ober fjie unb ba »erbot* 
gen liegt — oaf? er un$ jeige in weld)eä 3eitalfer jeb? 
webe$ funflroerf, welkem tfunfiler eö juge&ore? 
»on wem Strurien, ©riechen lernten? unb weld>ec 
{feine Umffanb $ie ober bâ in einfloß? u. f. f. 2ßoJ)fc 
«n, wir wollen unfre ©ebete »ereinigen, baf? biefee 
©eniuS be$ £id)fö, ber ed>u$geift ganjer ©eltalte» 
unb ütationen, erfcljeine unb un$ Sluffdjlüjfe gebe, 
ganodjme^r, wir wollen \f}m Reifen, berichtigen 
unb jufammentragen̂  wag iu ber SSeft jufammcn 
ju tragen ift bie @efd;id)te ber jfrtnfl be$ 
SÜtertpumS Wirb bamit anfejjnlicr) erweitert; ict> 
jweiffe aber, ob, notfjwenbig unb wefentlid), Söin-
fefmannö $unfcgefd)id)te, Sbet) biefer ijf foldjec 
gelehrte SSotrat̂  nur 2Juf?enwerf ober Seowerf; 
nid)t £au»tgebdube. £>ieg beruht auf wenigen,, 
aber großen, unb wie mid) bunft, ewig t-efrenSfbeert 
fo woljl »om 2ßefen be$ ©cbonen felbfi, al$ »ott 
ben genetifdjen Urfadjen bejfelben; bie USevanlafV 
fu"3 ju S5ei)ben mag #ier unb ba im kleinen gean* 
i>«t werben wie f?e will, SaSSBert felb|t, famt 
ben gpocben feiner ßunfi, fo t>iel «Öfangelljafteg bief* 
im detail £a&en mögen, im ibealtfdjen ©anjen, 
worauf er arbeitete, richtig: beim e$ ift in bec 
Orbnung ber Reiten, in ber Sßatur ber @ac&e 
felbfi gejrunbett 
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SlnberS mW* wit feinem SBerfucf) übt? 
t>te2ttlegorte(l)/unb id) befenne gern, ba§ ti«ö5Bim 
felntannä ̂ auptroerf nidjt ifJ: er war in iljm jiemlid) 
aufifer feinem ©ege, ©ein SSegriff ber SIHegorie ift 
unbeftimntt, unb ec t>erwed>felt i|m oft mit fciffon* 
fcfyen Attributen, ja »erfolgt i&n, &i$ ©e&iet 
ber @prad)cn. tRod) unbefitmmter ift t>ie2Cntt>cn-
tmng beffelben bei) öen fo »ergebenen Äünjien, 
Golfern unb 3«ton. Äeine 8\m\l fann ööUig al* 
legorifften, wiebieanbre; fein 93olf, wie ba$ an* 
bre, feine 3eit wie bie anbre. & fommt l)ier auf 
fo eiel feine SRebenbegrijfe befannter obev unbefann* 
ter ©egenftanbe, gelaufige« ober frember 3been, j« 
felbft auf ^arbe ber täglichen 6iftett/ be$ ©e* 
ft)ma<$ä, ber ©pradje an, baff oljne fte ba$ 55ud) 
ber Allegorie, jumal in' ferneren (Stein gebilbet, bent 
großen Raufen ewig ein »erftegelteS Sud) bleiben 
muffe. 3u einer @efd)id)tc ber Allegorie in <3d>rtf* 
ten unb jfunftwerfen geljbrt, bunft mid>, fo ein 
eigner ?0famt ate SBinfetmamt e$ für bie <8efd»djte 
tet itunfl ber <3d}6nen war; eg wirb $u il)r eine 
gjrt fleineö 6d)arffmne$ erforbert, bie jener bct> fei* 
ner <&npfmbung fürg ungeteilte £>or;e unb ©rofJe 
t>ielleict)t nid)t beft̂ en fonnte. (Seine Allegorie ifl 
inbeffen ber Anfang einer fefjr nujlidjen <S5amm* 
Iting aUegorifd>er begriffe unb Silber, in ber ilßn 
bod) au$ fein@eifimd)t »erlagt; unb ba ber 58.felbfl 
fte nur als einen Jbefdjeibenen Anfattg&33erfud) in ei* 
nem Selb« wo nod) gar nidbtö getfjan fei), anfunbigte, 
fo &atte man liebe« in feinen ©e|td)t$punft einge^n, 
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<tl* i$tt ro$ unb »Mt bet £>6crflaĉ c £er (abcin foßeit, 
jumal, u)n ju fabeln f» wenig £unfi war, Sic tfatte, 
mit ber man bie*, immer bod̂ infelmannifc&e/QBerf 
Aufnahm y war bem fluten Sitten empfmblid), unb et 
Wollte weitet; nictjtö meljr Seutfd) fdjreiben. €r l)at 
Jeiber aud> fei» 2Bort gehalten: beim nad) bem jwei» 
ten Sanbe feinet Monumemi Ineditij ubereilte ifjtl 
fein Satte* bitte«* <5d)iffal, 

3a fret)lid) Jjatte* unb bittre* ed)iffat! 5CBenn 
man bie«8egierbe liefet, mit benen er ftd)3al)re lang. 
«ad> feinen §reunbcn, nad) £eutfd)lanb unb SSafew 
Ianb feinte; wenn man bie 2lnfünbigungen, bie finbi; 
P)t geeube liefet mit ber fein #er$ nad) ifcnen fcbjug ; 
unb wie ilw nun pl&§lic$ 2obe*angff unb «Schauer 
«rgrif (m) ba er.Seutfĉ lanb faf>,ba er bie Serge unb 
Kütten fa ,̂ bie er normal* ben feiner Jgtnreifc nad) 
Italien mit fo t>ieler Siebe unb ©ô tflefatlcn Sefĉ vic* 
h m feinSreunb, feine Ueberrebung fann ilm falten, 
«r tttugl prüf, er eilet juruf, um auf berförenje be»« 
ber Mnber — ben Sob m fmben, unb einen 2ot> 
auf fo unwurbige abfd)eulid)e SEBeife! 3a wenn t>ic 
3iad>rid)t waljr ift, baf} er eben an einem Statt 
für ben fünfftgen Herausgeber feiner Sunftgefd)id)fc 
sefötieben, al* bieÄanb be* SRorber* ifjn übereilte; 
wenn man bebenft, ba(? bie fronen Segler feine« 
Gfjaraftera, unfd)ulbige 9vû meöfreut>C unb ein jtw 
»orfommenber 5üJâ n &CP greunbfdjoff, aud) ge» 
gen fofd>e bie e* niĉ t terbienten, jweo 3&olc, bie 

Cm) @. SBinfelmanns lejte steif« in ©(rtbwf ©flrorolMia 
wn trieft« 26. ». ©, 358, 



$ot im Ceben fo lieb gewcfctt/ bie ifjn fo oft getrost, 
erhöben unb getaufcf)t Ratten, auef) jejt bic Dienerin* 
mn femt muffen, bie fcf>refa<$e (n) mit (Sfrif 
unb £>olcf> ju jbm ju fuhren; wer mu§ nict>t ftfjau* 
fcern? 2ö« ™fy Mmtö« «nbfeine fürcfjferliclje Sob« 
fuebettbe2lbnbung »einen? £>a peljl, €bler,uweebec 
ßanb ber unerbittlichen *paräe an ber ©renje be$ £an* 
fcetf, bem bu ein grembling geworben, auf* bem bu 
«iltcft, in baS anbere £anb, &af$ bic(j erfreut unb 
geehrt $afte, in bem bu auch; jejt 3liu)e unb <£rljo« 
Iung fuct>fcff. Su fanbefl biefe SRufy im @rabe, unb 
Die ©rfcolung, nach, ber bu lecfoteft, bie greunö-
fc&afr/ bie bu (jiemeben fuc&teft unb »on ber bu fo 
oft betrogen jurjiffamf?, bie @c&6r%if, SBeteßdc 
unb <£tnfaff enbn'cr;, ber bu bein&ben getveiljt f>aU 
ttfi, unb ju ber bu fo off;bcgeijfwngüoll in beit 
@c&oo$ ber ©ottljeif auflogfl — bie fattbff bu unb 
fonntefi f»e allein ftnben in jener reinem SSJelt — 

aud) m SBetfcfjfanbS tyale 
toavt nid)t gelefct; mm fcDcfl bxt 
bie itoeite fdjin're J?immeföjugen5 •— 

SBie ein SBanbrer, ber mit brennenbem Surff 
unb »erfengtem matten 3«§e über bie «Ruinen <(Jerfe« 
yoliö unb Sleĝ fenS/ ßraciens unb Siomtf (jinmeg 
geroanberf, bco jebem ©griffe bic Srümmer einer 
»erfunden tffmigöfiabf, einer serüfteten nie tuiebec 
Jommenben ©elf, furj (Sifclfetf, (Stoffeif aHec 
«tenfe^e» SiW f«5 Mnb fünfte; »je w roit tent 
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Uitta 3Hicfe auf biefe ©egenben unb SBerfc, biet» 
fjinfer ficf) laßt unb nie n>iebetfe()en wirb, in tyttn 
Srüntmern, gefdjweige imglor unb in ber#errlicf>feit 
iprcö aftm gc&cn̂ , traurig ü frolicf) auf fein @cf)ijf 
iritt, um feine neue, freilief) anbre Söelt, aber ut 
i{)r SBeib, ifinber, greunbe lieber ju fef;en unb fie 
Icib âff, niĉ t Wo« trt Jjbeett ja umarmen? fo iff 
mir, ba ich an SBinfelntannS £anb ba$ Sitte« 
tljum J>inburc& geträumt habe, unb jejt, auf fei* 
ner traurigen ©rabeöfTdte, bie (Sinbmcfe fammle, 
©o bifi bu fyn, $inbf;eit ber altert SBelt, gw 
liebte fuge tfnabeneinfalf, in 35ilbern, SSerfen 
unb ©ejtaiten? £>u biff hinweg mit beinern Sraum 
bolt ««genehmer SSahrheit; unb feine Stimme, 
fein Reißet SSunfdj beS Siebljaber« fann bidj er« 
weefen aus beinern Staube. SlufS Stab ber Sei» 
ten geflochten, rollert wir unaufhörlich weiter- —• 
wojjin? wohin? — unb fommen nie an bie m 
rige ©teile wieber. SJudj bein Sraum, liebet 
ÖBinfelmann, t>on fronen ?Oten{chengef!alten, tot? 
eblec 3ugenbfreunbfct)aft unb (Frbenfteî jeit, »ff 
«erlebt Jjjienieben. SRacf) »erfahrnem Sriiljlinge 
t>e$ Gebens genojfefi bu einige fd)6ne jjerbfhage, 
unb wurbeft &or bem ©inter bewahrt, ber bic 
»ießeicht beinert fügen Srug, bie bette 35Iüfhe 
fcet? geben«, genommen hätte; au$ bemSteich tau* 
fchenber, fronet 2fbeen giengjt bu in eine wahrere 
©elf, wo bu nicht meljr @riecf)enlanb unb fein* 
©otterformen beneibeft. Sebewojtf! bein ermorbe* 
jtflf *u&t fanft auch ohne ©enfntal. <&f 
liegt jenfeif ber ©cenje feine« «Saterlanbe«, unl> 
t>ie$ arme matt fann nicht hingehrt, »5»« <»*» ©<wft 
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tnal bafef&|? -ja werbe». — 316er feinen Sreunben, 
jebem feiner $reunbe fei) ©imf, ber bem arme« 
2Banb«r; fo lauge er unfer war, nur einiger maajfeh 
ju Sfilft fnm unb eine gute ©tunbe machte. Sic 
tarnen berfelbcn fistb in feinen.©cfyriftc» unb 35rie* 
fen uniferblicfy, unb fo lange man biefe liefet, wirb 
man bct> ber ütcvf?ic|?cnt>cn Ijerslicf;cu ©anfbarfeif, 
womit ber <3>(e if;re ©itte pveifet, auet) ben <Scl;at̂  
ten ifjretf SlnbcnfensJ lieben unb fegnen,. 

^ac&etitmetuna. 
3er) fjabe über Sinfelmantt gefdjrieben, n>it 

iä) im (Bcfu&t feiner ©griffen unb feinet Gebens 
»on ifjm fcfjreib'cn mufjtc. jfti feinen Briefen benft 
tr an eine ©tjjrfft über fcen Verfall De« ©c» 
fdjmacfö in ^fallen, unb an ÖWmffclje Briefe/ 
fcie er treiben wollte; folltc ftcj) md)i$ baoon unter 
feinen Stufen gefunben f>aben ? Sie neuere 2Ui& 
gäbe feiner 5?unjlgcfcfyc&te, bie in SBien nad) feinem 
2obe crföien, ijt rcoljt (bemt fjier 0t$ bie SJjre 
eitteö Sobten!) infonberfjeit ipter Sßorrebe naef), 
SBinfelmannS nicfjf würbig>" £>a in Italien eine 
»ollflanbigere erfĉ ienen ift: fo follte Scutfctylanb, 
In bejfen (Sprache Sßinfelmann fĉ rieb, jenem frem* 
fceu Sanbe nict)t nachbleiben unb wer ber (Einjige 
sgjann fet) / ber urtä bie beffe, correctefie/ ja eine 
»crmetjrre, berichtigte 2Ju3gabe ber •Sinfelmannifĉ en 
(gegriffen liefern fonnte, meif; gat,5 2cutfd)I«nb, 
<£3 i|t einer ber «fteften ©infelmanwfcfjen Seeuttbe,, 
4?enne, tf-


