
3of>atm 3M$tm SBmcfetmatm* 
£>as 93tlb eines grofjen ©eniuS jit se l tnen, wirb flcfö »ermeffen 

erfahrnen: um fo mebr, wenn ©oetbe ibm ein unvergängliches 
£>enfmat gefegt unb einer ber gübrer neuerer ,£unftgefd)id)te, (Earl 
3u f t i , ben 9>cenfd)en, fein Seben unb © R a f f e n in einer monumen« 
talen 33iograpbie gefcbjlbert fyat. 3 m e n 9 begrenjten Stammen ber 
9J?ittetbeuffct)ett CebenSbilber bleibt »oJIenbs nur feie Sftöglidjfeif ju 
einer flüchtigen © f i j j e . 2ßte f larf biefe »on ben großen Vorgängern 
abbängtg ift, lebrt jebe ber folgcnben ©ei len. S a ober jebes ©e* 
f(t>lecV)t baß Problem {eines SßerbältntffeS jur $n t i t e erneut angreift 
unb ju löfen ftrebt, ergebt ftd) aud) für uns wieber bie § r a g e : 5ßas 
ifi uns SBmcfetmann, was fann unb fott uns beute nod) ber fo oft 
genannte unb fo wenig gerannte Srwecfer jutn ©riecbentmtt, ber 
@d;öpfer ber neueren 2tttcrfumswiffenfd)aft, ber $unftgefd)id)te, ja 
ber mobernen ^iftorifc^cn D i U i p l i n bebeuten? 

T>ie @efd)id)ie tion bem @obne bes armen @d)ubf Uders SKartin 
SBincfelmann, ber am 9 . 2>e$ember 1717 p ©tenbat in ber 2Cft-
mar f geboren, f ra f t ber „anf i fen Otatur feiner beuffd?en @ee le" 
fdjon als $nabe in bitter ^atttm Kampfe um bie ©etebrfamfeif 
r ingt: baS ift burd) ewige SSteberbolttng ein SopoS, ein ©emeinplafj 
geworben - unb bleibt bod) ein wunberbareS fpbaaomen. SBobl war 
©tenbal reid) an mäd)tigen Sen fmä le rn bes 9)(ittetalferS, wobl 
bcfafj feine £afeinfd)u(e bie efjrwürbigfte, bis jur ®omfd)ttIe bes 
jwblften ^afyvfyunbtrts b'"«uf''«id>enbe Überlieferung: fte war aud) 
ju 93eginn bes ad)tsel)nten, unter ber Seifung i^reß langjährigen 
DteJtors (EfaiaS SBilbelm l ä p p e r t , beffen 2(manuenftS SBindelmann 
fpäter werben feilte, eine recfytfdjaffene Sr^iebungSanftalt in ben 
engen geifiigen ©renjen jener 3*t f . 3fber lebenbige (Srfenntnis bes 
2llterfumS »ermodjte fte niä>t ju wecfcn. Unb bafj bie $ i r d m t ber 
Jfpeimatftabt irgenb einen religiöfen ober fünftlertfcben (Sinbrucf auf 

Originalveröffentlichung in: Mitteldeutsche Lebensbilder, Band 5 (Hrsg. 
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ten Knaben ausgeübt gärten, bafür gibt es nid>f bcn gertngften An» 
baltspunff . S a S SSßunber lag in ber (Beek beS .SinbeS, bas in bem 
elenben firobgebedten J|?äusd)en ber fo bejeid)nenb benannten £ebm« 
flrafie, »on unwiberfieblid)em ®rong nad) eblerer 33tlbung getrieben, 
feine (Eftern baju bewog, ibm biefe ju gewahren. (Er fyat ibnen id)on 
als @d)üler baS Opfer in rüljrcnber Siebe gelobnt, ibnen aflejeit 
bcigeftanben, fo gut er cS öermod)te, >̂ai bie A l tmar f erfi breifjig< 
jährig »erlaffen, nad)bem bie Sftutter 1747 geftorben war. @ c 
ftanben barfe £ftof, bebe S i ek / fetbfttofe Eingabe am (Eingang feines 
ScbenS unb formten feinen S(;arafter. 

D i e £afeinfd)ule trug i^ren t a r n e n aud) in fofem ju 3ted)t, a ls 
baß @riect)if<be bort nur jur (Einfübrung in baS 9}eue £eftament 
gelebrf mürbe. ®er junge 3obann ^oacbtm, ber fd)on als Pr imaner 
bie fteine ©djulbibl iofbef tterwaltete, fanb barin nur ein paar fpät* 
gried)ifd)e .Rompilatoren. Aber wie ein Sßorgef cbma<f feiner römifd)en 
3 a b f e waren bie Ausgrabungen, bie er mit feinen 93fttfd)ülern in 
Hünengräbern »er ber <Stabt unfernabm. %ufti ( I 30) bat nod) 
Urnen aus biefen erften ardjäologifcben Unterncbmungen beS .Knaben 
beim ©mnnaftalbireftor in ©fenbal gefel;en. 

A l s „$>aebagoge" bei ben Äinbern beS Dleftors SSafe in 33erlin 
lernt ber ©iebäebnjäbrige bie neuerbauten <Paläfie ber Dtefibenji 
griebridjö L rennen; fyitt finbet er enblid) aud) bie gried)ifd)en 
©djriftfteller, nad) benen fein ©ebnen f<bon lange ftanb. (Ein fur jer 
SSlirf ins getobte £anb, benn fd)on 173<5 mufs er nad) @fenbal 
jurtieffebren. 2ßon ba gebt eS im gleidjen 3 a b r e n(»d) @al jwebel 
unb im Srübjabr barauf nad) Halle, wo ibm ein Heines ©ttpen* 
btum, fbeologifd)e ^reififdje, ttor allem aber eine angeborene, fyittv 
enffagenbe 33ebürfniSloftgfeit baS <Stubium ermöglid)en. Allgemein 
beliebt bei feinen Kommil i tonen ob „feiner überall befannten &)t> 
lid)feit unb unöerftellfen 3?eblid)feit", „aufgeräumt, fä)cr$baft unb 
gefpräebig", feben wir ibn auf ben Dör fe rn , wäbrenb ber Aus« 
fdjmeifungen beranberen, „ in einem SBinlel ben Arifto»b<*nes lefen"; 
„beS Abenbö war er meiftens auf bem SlatSfeller unb unterrebefe 
fid) mit alten, ehrbaren b ü r g e r n »on ibren 3Banberfd)affen unb 
Steifen" («Paaljow unb ©enjmer bei 3ufH 1 5 2 f .) . 

9* 
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Sßon ber Jpallifd)en Unwerfttät, bie bamalS als bic erfte 'Seutfd)» 
lanbs galt, £at SSJincf elmann feine gute Erinnerung bewahrt. 5Jlochtc 
bort 3oh«nn JP>ernri4> @d?ulje grtechifcfce Stüter erflären unb als 
Erfter bie jeî t noch befiehenbe Sttunsfammlung begrünben; mochte 
Ehriftian SBolf, als Söertriebener »on Harburg aus weiter roirfenb, 
auf ber Jf)öhe feines £RuhmeS als „Seljrer beS Seutfdjen im Senfen" 
freien (SBtncfelmann fyat ihn nad> feiner Otücffehr noch felbft in 
JP)atte gehört); motzte X ®. 33aumgarren feine 3lfthetif gerabe in 
jenen fahren begrünben, freilich allein nach lateinifd)en £>ichtern: 
aH' biefe ©clehrfamfeif lonnte ben Surft beS jungen ©fubenten 
nach heüenifchen Dueßen nicht ftiHen. Unb für bie Geologie brachte 
er »ottenbs fein Organ mit, fo menig man einem Spanne Dietigiofttät 
abf»red)cn fann, ber nod) ttt Bresben unb OJom täglich, ein Kapitel 
auß ber hebräifchen 33tbel las unb mit ©erwarb« $ird)enlie&ern ben 
SJiorgen meiste. @c t»ar auch fein theologifches ^IbgangSjeugnis 
bürfttg genug. £>en größten (Senünn ber beiben fyaütffyin 3ahre 
btlbete erft nad) 3fbfd)Iuf beS ©fubiumS bie 23e$iehtmg ju bem ge« 
lehrten Äanjler *>on Suberoig, beffen große 23ibltothef er im @ommer 
1740 georbnet h»t. 

Ein 3al>r als JjpauSlehrer in bem feingebilbeten, ftarf franjöftfch 
beeinflußten ©rolmannfchen Jjpaus &u Dfrerburg bei ©tenbal; ein 
fur&eS, unfruchtbares ©tubtum ber SSJlebijtn unb SEftathemattf ju 
3ena, unterbrochen »on einer afabemifchen Steife, bie er unter größten 
Entbehrungen unternimmt, »or allem tooty um bie rounberbare 
©ammlung griecb.ifdjer Jjianbf<hriften in <Paris fennen j« lernen, 
bie er aber aus ÜRangel an Mitteln fd)on vor $ranffurf abbrechen 
muß (1741); erneutes Jpauslefjrertum in Jjjabmersleben bei falber» 
ftabt, beim Oberamfmann Samprecht, ju beffen @ofm er eine lebens* 
lange, f<hmärmerifd)e §rcunbf4>aft faßt: fold> unfreies Safein hotte 
roenigftenS ben SSorjug, SBincfelmannS Erfahrung im tätigen 
Seben ju «ermehren, ihn reifer, gefeftigter su machen, bie eiferne 
Äonfequenj feines @trebenS ju härten. Safür ift nichts bejeid)= 
nenber als feine $ußmanberung »on Jpabmersleben nach Jpalle, jum 
atieinigen Swecf, eine ©feile aus ben ^arifer Tlfabemiefthrifteit 
itachjufchlagen. 25aumgarfen würbe bamals auf bie 93ebcufung bes 
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jungen Mannes aufmerffam; aber feinem Angebot, ifw in Halle 
Stirn SJiagtfter j« mad)en, ift Söincfelmann nid)f gefolgt. Unb bod) 
flrcBfc er DQü @ebnfud)t in eine freiere, weitere Suff als bie beS 
balberftäbtifd)en CRitterguteS - um ftatt beffen 1743 als (Eonreftor 
im alfmärfifd)en ©täbtdjcn ©eebaufen $u lanben! 

günf 3abre bat er bort ausgemalten - eö waren in feiner fpäteren 
(Erinnerung bie fd)limmften feines SebenS. @o gern er lehrte, 
fo wenig befrtebigfen itm feine ftörrifd)en, unwiffenben ©eebäufer 
©d)üler. @o liebenSwürbig, aufrichtig unb uneigennüfjig er im 
SSerfebr mit 2lnberen war, ^atte er ton ber COerftänbniSloftgfeif 
ber ©öiepürger afferbanb ju erbulben. ©ein (Etnfommen betrug 
wenig mebr als 120 ?aler unb würbe burd) Unterfiü^ungen an 
feine jartlid) geliebten alten (Elfern nod) gefdjmätert. 2ßon äufjerfter 
(Entbalffamfeif gegen ftd) felbft, war er „gaftfrei unb bewirtete feine 
greunbe nad) %tfetyen unb Sßerbienft... fuä)fe [aud)] burd) erfparte 
(Selber feinen 23üd)er»orrat mit @d)riften nad) feinem ©efdjmacf 
auSsufüßen, ob fte gleid) foftbar waren" (Cfaftt I 132, nad) Q5e« 
richten eines ©eebaufer ÄoEegen). Unermüblid) war er in ber 
Arbeit, erbarmungslos serfagte er ftd) ben @d)laf. D?ad) ben an» 
ftrengenben <Pflid)ten beS 5ageS ftubierte er bis Mitternadjt, fdjlum» 
merte wenige ©funben im Ce^nftubl, obne ben ganzen SSBinter ins 
3?eff ;u tommen, entjünbefe um vier U^r wieber feine Sampe. 3m 
©ommer rubfe er auf einer 23anf, »on einem an bie ^üfje gebunbe* 
nen Älofj bei ber geringften Bewegung geweeft. @o jwang er ftd), 
mit 2 — 3 ©funben ber Siube auSjuEommen. Meilenweit wanberte 
er umber, wo immer 33ibliofbefen ju finben waren, fogar bis Halle 
unb Seipjig fübrten it)n biefe langen gufjreifen. 3(ud) bei @ee= 
baufen b«f er wieber Hünengräber geöffnet unb Urnen gefammelt. 

Man »erftanb ir)n nid)t, fein 5Befen nabm bie (Einbeimifcben 
nid)t für ibn ein, mit ben <3eifilid)en fam es ju offenem 93rud), 
weil er wöbrenb ber *Prebigfen im Jjpomer las. ^ein SOBunber, bafi 
er fpäter fd)rieb: ,,3d) Iwbe »teleS gefofiet; aber über bie ^ned)f« 
fd)aft in ©eebaufen ift nid)ts gegangen . . . Meine 3ugenb ift 
gar ju fümmerlid) gewefen, unb meinen ©djulftanb »ergeffe id> 
nimmermebr" O f t i I 133 ff.). 
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greiltd), wenn wir ben bamaligen 35ilbungsftanb bes armen 
@fabtd>enS »on 2?0 Käufern unb 1340 ginwobnern (2S»fH I 129) 
beben?en, will er uns abfonberlid) fcod; erfd>einen. 4?eute würbe in 
einem folgen dleft Weber £atein nod) ©riecbtfcb ober gor -§>cbrätf<̂  
gelebrf, eine 2lnfrittsrebe wie bie 28incfelmannS weber »erftanben 
noeb gebilligt werben. 3n ber näheren unb weiteren Umgebung bat 
er greunbfRaffen gefnüpff, bie î m biß an fein Sebenßenbe feftbar 
blieben. £>cr junge £am»red)f war ibm nadj (Beeb t̂ufen gefolgt unb 
feilte fein 3«itmer, enffäufdife tbn allerbings nad; jwei 3abren 
bopeelf bitter, weil für Söimfelmann $reunbfd;aft alles, grauen* 
liebe niditö bebeufete. 2fud) in btefer Ijoben 2luffaffung ber greunb* 
febaff tft er »on 3lnbeginn ^cÄentfdtert ©eifteS gewefen, fo wie er, 
cbrtftlicber 2lbfebr »om ^rbifcfjen enfgegengefe^f, förperlicbe unb fec« 
lifcfje @d)6'nbeit als untrennbares ©anjeS empfanb. 

2)ie fünf ©eebäufer 2fabre baben ibm bie innige Söerfrattfbeif 
mit gried)ifd)en 35i<fctern unb gried)ifd)em SSöefen gebradjf, beren 
er für bie fcböpferifd)e <Periobe feines Gebens unbebingf beburffe, 
gerabe ju einer ganj griedjenfeinblictjen, ober wenigftens Zettas 
gegenüber »6Hig »erfiänbniSlofen, franjoTt'fcb^atetnifd) eingeftellfen 
Seit. S i e ibm eingeborene 2Öabl»erwanbffd)aff mit ben JfMenen 
bat bamals erft it>re fefte ©runblage erbalfen. 93on nun an lebt 
er gerabeju im Jpomer; ©opbofleS unb <piafo, Jpercbof unb 3Eeno» 
»Bon werben feine §reunbe. @o wirb er „bie @d)ö'nbeif in ben 
@<r/riffen ber litten juerft gewabr" (©oetbe). 2(ber aud) ben $omi* 
fern unb ©atirifern gilt fein QJerftanbniS. TlriftopbaneS las er 
febon auf ballifdjen Sanbparfien. Sßon ben Sateinern liebt er »ot 
allem ^lauruß unb ^eraj, ^efron, OTarftal, ^PerftuS unb 3u»enal. 
daneben treibt er eifrig ältere beutfd>e unb neuere euro»äifd)e ®e* 
fd)id?te, fo weit bas in jener unbiftorifdjen 3ctf möglid) war. ©erabe 
in biefem §ad>e mödjte er 1746 Sojent an einer Uni»erfttat werben, 
dagegen fdjeint er für bie bilbenbe $unft bamals nod) tnerf würbig 
wenig @inn ju baben. (£r war jum ^olpbiftor unb 23ucbgelebrten 
geworben, in fonberbarem ©egenfaf? su feiner fpäteren QJnfwicflung, 
ju feiner eigentlichen ©enbung. 28tet(eid)t liegt biet ber tieffte 
©runb für bie bumpfe, gefeffelte Stimmung ber ©eebäufer ^abre. 
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35a fdjlägf im @ommcr 1748 bie @funbe ber Befreiung. (Eine 
glücflidje Söerfeffung »on Umftänben fü^rt ifn auf baS 9?itferguf 
beS ©rafen 25ünau ju SHötfcnifc bei Bresben, ber unerfättlid)e 
*Pott>f;tftor wirb £cifcr ber größten unb »ortrefflidjften »ri»afett 
33if>lioif)ef ©euffcfylanbs, .£)au8genoffe eines burd) @tanb unb (Er» 
fafrung, ©taafsfunft unb ©elefjrfamfeif gleid) fer»orragenben 
SHanneS. (Er »erlägt feine »reußifdje Heimat ofne 33ebauern, ja 
mit feinbfeliger 33ttterfeif. ®ie Seibensjeit in ber Ttttmarf mar 
nod) ju frifefy in feinem @ebäd)fnis. 3Bie ftarf er ft'd) boeb, als 
'Preuße füllte, foßte er erft nad) »ielen 3al>ren erfennen. 

@ed)8 3a^re im Dienfre beS ©rafen SSünau; fcdjö 3aljre um« 
fangreid)fter, muffeliger 2frbetf am Katalog ber 55iblioff)ef unb an 
ber '£>eurfd)en $aifer* unb [Reidjstyiftorie feines Jperrn. SSÖincfel» 
mann f>af biefe Arbeit oft bebrücfenb empfunben. 3(ber fte brad)ti 
ifm jwei unfd)äßbare ©üfer: fte »crfalf feiner angeborenen fprad)« 
liefen Begabung ju »offer 9)?eifterfd)aff, nod) eb> er an eigene 
SBerfe ging, unb erfd)Io§ tfcm im nafen Bresben bie Pforten ber 
Äunfr. JP>tcr erfannte er enblid), meb> als breißtgjäb>ig, feine wafre 
©enbung, ifr opferte er mit großartiger .Kuweit alle SSttöglidi» 
feiten, bie il>m als einem ber erften Q3tbliotf>efare unb ©efdjidjfS* 
fenner SeuffdjIanbS nun offen ftanben. 

(Ein ftärferer @egenfa£ läßt ft'd) faum benfen als ber jwifdjen 
bem engen, ärmlichen ©eetyaufen unb ber fmteren 'Pradjt SresbenS, 
baS bamals äße anberen beutfdjen DJeßbenjen weit überftrablte. 
Wittes war fner auf bie @d)önl>ctt ber äußeren §orm gerietet, an 
@teffe ber (ErfcnntniS traf 2lnfd)auung, an ©teile ber 23üd)er bie 
bilbenbe .Kunft. 3fuf Söincfelmann mußte bieS afleS wie eine Offen* 
barung Wirten. 3(m ftärfften f>af es ifm bie ©emälbegalerie an« 
getan, ju ber er batb unbefdjränften Sutriff erlangte. ®er »ertraute 
Sßerfefr mit ifrem ©ireftor, bem SCRaler 3. @. Dtiebel, wirb il;m 
aud; bie £5rü(fe ju anberen Spätem geboten faben, unter benen er 
ßd) befonbers wol>l füllte. SÖor allem aber war es Ubam $wb* 
rid) Oefer, ber wie fpäfer ©oetfe, bamals SBincfelmann auf baß 
9}ad)f>alfigfte beeinflußt f>at. (Er nimmt ben jungen grembling in 
feine 9Bofnung auf, als biefer im Sejember 1754 aus Dflötfnî  
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nad) SreSben überfiebelt, um bort ein freies 3af>r, baS lel?fe in 
©euffdjlanb unb baS entf<beibenbfie feines £ebcns, ju »erbringen. @ic 
werben balb »erfraufe §reunbe. Oefer »erbanfen wir bie fcbönfte 
@d)ilberung »on SßincfelmannS 2ßefen: „3<b fann wcfyl fagen, ba§ 
i<b unter ben 5)?enf(t)enfinbern feineSgleidjen nic!)f gefunben babe . . 
35ei feinem fürfreffltcben $er$en wußte er gar ni<bt, was 9tti#* 
trauen war; ftd> ju »erftetten war ibm ganj unmöglid). (Er fanb 
in nid)ts feine Sufriebenbeif als feine (Einftdjt ju erweitern. 1)aS 
©tubium ber Gilten war fein SteblingSgefcbäft, unb biefen opferte 
er aßeS auf. (Er flanb gemeiniglich früb um 4, bödjftenS 5 Ubr auf, 
nabm etwas ?ee ju ftd) unb griff nad) feinen §reunben, biefeS waren 
Horner, BBenopbon, JperobotuS unb ?buft>bibeS, unb las laut 2 bis 
3 ©funben beim 2tuf* unb Abgeben barinnen. 2ftsbann nabm er 
erfl anbere 3?ü<ber jur Jjjanb, bie er etwa ya feinen Arbeiten in ber 
@ef(bid)te nötig batfe. 2(ßeS was er unternahm, gefcbab mit einer 
männlid)en ©fanbbaffigfeif , meltfee ein auffaßenber unter» 
ftüfete" (bei Jp. Sbierfd), SEBincfelmann unb feine 23tlbniffe 4 f.). 
S3on Oefer jtammf wobl baS 35ilbnis, baS wir als einjigeS aus 
2Bin(feimanns mittelbeutfd)cn ^abren biefer £ebenSffiäje »oranfießen 
(nad) einer »on feinem (Entbecfer ^ermann £bterfd) freunbltcbft über* 
laffenen ^botograpbte, mit gütiger (Erlaubnis beS SSeft^erS, §rei» 
berrn »on 33önigf in .£>aße). 2(uf Oefer gebt fogar baS Sßort »on ber 
„eblen (Einfalt unb ftißen ©röf je" jurüct, baS gerabeju ber 2Bai?l* 
fcrud) für 2Bindelmanns 3luffaffung ber 2lntite geblieben ift. Unter 
bem lebenbig befrudjtenben (Einflujj beS M a l e r s wenbet ftcb ber <Pbilo« 
löge unb Jpiflorifer ber bilbenben Äunf i ju, »ertieft ftcb in Äunfi» 
fcbriftjteßer, lernt felbft bei Oefer jeid)nen. (Es ift nur folgerichtig, 
bafj bie (Erftlingsf<foriff beS 3(d)tunbbrei§tgjäbrigen, „©ebanfen über 
bie £fta<babmung ber gried)if<ben SSerfe in ber Malere i unb 33ilb* 
bauerfunf i" , ganj überwiegenb auf Oeferfdjen ©ebanfen aufgebaut, 
jtd) »ornebmlicb ben £>reöbener ©emälben juwanbte. 

©oetbe unb %ufti baben bargelegt, wie ftarf biefe ©djr i f t im 
bamaligen Bresben wurjelte, wie fte nur bort enffteben fonnte. D e r 
Älafftsismus, beffen tytopfytt er werben follte, war fd)on »or SBincfel« 
manns 3lnfunft in bie blübenbe 33arocfwelt eingebrungen, beren 
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glänjenbfies 33eifpiel, ber Swinger, if)tn ebenfo täglid) sor Tlugen 
fianb wie bie fat^oltfdjc ^»offtr(t)e. 3 n ben ^atiiffonß unb @d)Uüpen 
bcs grofien ©artenss fianben bie l>errltd)ften anfifen ©tulpturen 
nörblid) ber 2llpen, alö wären fte »orausbeftimmt, iu einer neuen, 
babnbred)enben ®arfteffung beS grtecijtfctjcn ©eifteg unb @t i l ö 
©runblage unb Anregung ju Bieten. .Kein geringerer aU .Sperber, 
in feinem Jpellenentum 2Bincfelmann am tiefften watjlserwanbt, er» 
f lärf gerabeju: „ ® e r greife ©ewinn, ben bie erften bereulanifdjen 
(£nfbe<fungen famt ben 2llterfümern beS Kaufes Singt ber SSelt ge* 
Bracht baben, tft, bafj fte als! 2(nftfenfammlung in Bresben ben 
3)?ann erwecken, ber bem gefamten Altertum gleidjfam ein göttlid>er 
Ausleger warb, Süöintfelmann". 3tber fonberbar: feine CErftlingS* 
fdjrtft, bte, fo foüfe man meinen, in ibrem ©eift ganj auf jenen 
@fu lp furen berufen müfjte, nimmt nirgenbg auf fte SSejug. 3 a 
nod) meltr: 2ßtncfelmann Bat bie 2lnttfen jum erften Sftale gegen 
(gnbe feineß legten SreSbener 3abre$ befudjt! £>afj, wie er fabreibt, 
„bie beften ©tatuen in einem @d)uppen «on 23reftern, wie Jpertnge 
gepaeff fianben unb ju feben, aber ntdtf ju betrauten waren" , 
ifi feine genügenbe (Erflärung für foletjcö 2ftid)tbead)fen, um fo 
weniger, als nad) feinen eigenen Süöorten einige 2öerfe, barunter 
bie brei ^)ertulanenferinnen, „bequemer geflellet" waren. (33on ber 
gäfngfeit ber Smpfinbung beS @d)ßnen in ber Äun f t @ . 192 
Uf>be*Q?ernat>g.) 2Btr muffen nad) einer anberen S r f l ä r u n g fudjen 
unb fönnen ft'e oiedeidjf in ber aud) an 3lnberen beobadjteten 'Jaffacfye 
finben, fcafj, wer »on langjähriger, einfeitiger 55ud)gelel)r}am!eit 
511m erflen SDMc jur 3fnfd?auung »on $unftwerfen gelangt, biefe 
junädjft leidjter an ©emälben erlernt, erft atlmä^lid) jur <piaftif 
»erbringt. 3 m übrigen ^atte SBincfelmann fdjon 17?2 in *PotS= 
bam swar »oll Begei ferung über „bie erftaunlidjen SSerfc" bort 
„ben <£ntfd)Iu§ [gefafjt], fid) auf einen geftdjerten § u f j in OJom $u 
fe^en"; aber aud) bamaU fdjetnt er weber bie wunberbar erhaltene 
33ronjeftatue beS betenben Knaben in ©ansfouet, nod) bie Tfnfifen 
bes Slwrlottenburger @d)loffeß fonberlid) bead)fet ju haben ( 3 u f H I 
299 f f . ) . 

©ewif j haben, im ©egenfalj ju unferen £agen, ©ele^rte unb 
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ÄünfHer beS adjfseljmten unb ber erften Jpälffe beS neunzehnten 
3al>rl)unberfS aud? in bcn bürffigften Sßtebergaben unb üfaa> 
bilbungen, fraff beflügelter ^anfaft 'e , bie @d>önl>eif griecbjfd?er 
Originale ju fdjauen ttermodit. 2Cber bei 2Bin<fetmann ift baS <Pro* 
blem, bem wir tner $um erften 9ttale begegnen, bod) weif »erwirfelter. 
3Bie oft l>at er nod) in feinen römifdjen ^a^vtnf inmitten beS reiaV 
ften 'SenfmäTerfdjafces ber 2Belt, in Werturteilen wie in @f i l f r t t i f 
geirrt, 9)titfelmäfjigeS in ben Jfpimmcl erhoben, Sftetfterwerfe fflum 
beamtet, unb bod), banf ber tieferen In tu i t i on feines ©eniuS, ein 
©efamtbilb t>e£(enifd)er Äun f i gewonnen, wie es reiner unb erhabener 
feiner nad) $ m gefdjauf f>af. 5Ötan barf woljl fagen, bafj er es fdjon 
bamals in DreSben gewonnen tyatte. Unb bie 3Btrfung feiner erften 
@d>riff legt batten 3c«3niS ab, bafj man feine Tlbft'djf »erftanb, 
„ntd;f ju fd?retben, was fcfyon gefdjrteben ift, ferner etwas ju machen, 
. . . was einem Original cifmtid) werben möchte" (jifiert üon 3uf i i I 
416 ) . (Es ift ber erfte Sobgefang SSBtncfelmannS auf bie erhabene 
9Sotlenbung l;ettenifd)er ^unft , ja bes JpetlenentumS überhaupt; un* 
frittfd), einfeitig, ungerecht in feiner 93erad)tung beS SBarocfS, ad)t« 
los gegenüber mannigfacher @d)b'nl>etf, aber oon bem ^inreifjenben 
@d>wung eines großen ©laubens unb einer tiefen Siebe getragen, 
ba^cr weniger als feine „DteformationSt^efen" ju werten, benn als 
eine großartige pro»ljetifd)e Sßifton. 3«9 l e i * <*t>« ift hier fd)on jene 
(Erfenntnis lebenbiger genetifdjer (Entwirfelung bargelegt, bie SBmcfel* 
mann jum 25egrünber ber Ättnftgefd)id)te madjen follte. Unb enbltcb 
beftyt er bamaH bereits eine 5Reifterfd>aff beutfdjer @prad>e, wie 
fie unenblid) fdjwer 5U erringen war in einem ganj lateinifd) unb 
franjofifd) beb>rrfd)ten, bie 3Rutferfürad)e »eradjtenben ^titalUv. 
3lud) hierin fiellte er bie lwd)ften gorberungen an ftd) felbfi, obwohl 
er ft'd) bewufjf war, bafj erfi bie 9?ad)Welt feine @d)reibweife würbigen 
möd)fe: bie „erleudjfenbe ^ürje", bie forgfame SSBabl beS treffenben, 
fraffsoften 3luSbrurfs, ben Haren, eblen Aufbau ber @ä($e. D i e s 
alles war fein leid)tes @efd)enf beS ©eniuS, fonbern *PreiS ange* 
fpannter Arbeit, 9"iod? 1165 fdjretbf er: „3d> arbeite meine eigenen 
(Einfälle aus, unb id) würbe nidjf Ijalb fo siel machen, wenn id) »er« 
bunben wäre, es ju f^un, ober für 3lnbere befdjäfftgf wäre, ^d; £abe 
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beftänbig 2luffä$se gemad)t, um bte ^raft 511 benfen ju üben, oljne 
jemals gebrückt 5« fetm gewünfdjf $u r;abcn" (3ufH I 454). 

©er (Erfolg ber „©ebanfen über bte 91aä)a|>mung" war ein un« 
mittelbarer unb großer, ©er SSerfaffer war mit einem @d)lage ein 
berühmter SEftann. ©iefeS @d)riftd)en, in bem nad) Berbers SBorfen 
(2fttfH I 443) „bie ganje Änofpe »on SffiincMmannS @eele" lag, 
\)at tyn aus (Enge unb Unficfyer̂ etf befreit, ii>m ben erfermfen Sßeg 
nad) Italien gebahnt — fretlc<f> um einen Jw ên <Preis. 

©enn — fonberbar genug — ber Sftann, ber einft bem Unbefanntcn 
bie Stiren ber ©alerie geöffnet, bann tei ber ©rucflegung feines 
Jp^mnuS auf bie l)eibnifd;e 3lnfi?e Inlfreid) 'Pate geftanben, bie 2Bib» 
mung an ben $önig »ermittelt platte, war - 3luguftS I I I . 33eicb> 
safer, <Pafer £eo Otaud). Unb biefer fyattt woljl aua) Anteil an 
ben 35ejie^ungen, bie ftd) jwifdjen feinem @d)ü§ling unb bem 
Nuntius ©rafen 2lrd)info, bem fpdteren ^arbinal, fnüoften. @ie 
foßfen im Sommer 17^4 jum Übertriff 3ßincfelmannS führen, 
ber einjigen großen Süge im £eben biefes aufregten unb aufrichtigen 
9)?anneS. ©enn fo wenig er jemals eifriger 'Profeftanf ober gar 
Geologe gewefen war, fo wenig 50g es î n jur (afl;olifd)en .Kirdje. 
©erabe il>m mußte bie )̂eud)elei eines folgen 9teligionSmed)fels 
fa)mer genug fallen. ßrrft nad? anberf̂ alb ^a^ren innerer kämpfe 
l;af er ftd) unter baS 3od) gebeugt, hinter bem ifym bie flugen 33er« 
fütyrer bie gelobte @f abt $eigfen: 9t 0 m mit allen (Erleichterungen 
jur Durd)fül;rimg feiner *piäne, einem %xai an ber 33iblioff;ef beS 
.^arbinalS 'Pafftonet, freiem Zutritt ju aßen ©ammlungen, ver= 
trautem S3erfel;r mit aßen ©roßen, fpäfcr ttteßetdjf gar perfönlidjer 
Jfjulb beS 'papftes, wenn etwa fein 23eteljrer 2(rd)into, ber jtwn 
Jpöd)ften berufen fdnen, ben ©fu^l <Pefri beftieg. SBer — mit 
Dtedjf - SBincfelmann fabelt, baß er ben £o<fungen erlag (©egelfcn, 
3 .3 .SB. 149ff.), foflte aud) bebenfen, wie florf fte gerabe auf i£>n 
wirfen muffen: §rci|>etf, nad) ber er ft'cb, fein £eben lang gefeint f>affe, 
§reil)eif in Dtom, wonad) fein ©innen unb ?rad)fen feit 3af>rcn 
ftanb: es tft tbm äfmltd) ergangen wie Jjjeinrid» I V . tton granfreid). 

©er fd;»ere ©d;rtff hatte feine peinlichen ^olflen. ©er ©raf 
»on 23ünau ließ feinen @d)üfjling welfmännifd) gelaffen, wenn aud) 
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mit innerer SÖlifjbilligung, gewähren unb nach Bresben fahren. Söon 
feinen alten grennben fdjeint SBtncfelmann feinen burd) ben Über« 
triff verloren ju haben (anberö @egel?en a. a. 0.) , ber ihm einfluf?» 
reiche neue (Bonner bei Jpofe verfcfyaffte, vor allem ben Äurvrinjen 
griebrid) S^riftian unb beffen bebeutenbe ©emabltn SJtaria Antonia, 
ben Dberhofmeifter ®rafen SEßacferbarth unb ben Seibarjf SSiantoni. 
9fttt einem @d)lage würbe er in eine gan$ neue fokale @pfyäre ver» 
f«$f. 3(18 enblid) ber .König bie SBibmung feiner @d)rtft freunblid) 
entgegennahm unb bemerfte: „I5ief er Sif d) fofl in fein reĉ feö SBaffer 
fommen," ba war fein @d)i<ffal enffd)ieben. SEItif einer ^enfton 
3(uguftß I I I . jtebt er am 24. September 1755 fübwärts. Ger ver* 
läfjt auf immer Jpeimat unb Sßaterlanb, ohne bieö bamal« fdtmerj« 
lid) ju empfinben. £>enn er Iwtfe ftd) felbft gefunben. 

3ufti temtjeidmet feftr fein baS SEßunber ber „SSerjüngungSfä'hig« 
!eif, ftd) nad) einer in greifenhafter ©elefjrfamfeif verlorenen ^ugenb 
ju SBerfen Von fold)er 3ug«nbfrifd)e unb 5Bärme aufjuraffen," nad) 
faft vier ^ahrjehnten beö f ingen« mit bitterer Sftof unb verfteinb* 
nißlofer (Enge voll @»annfraft unb 3uverftd)t ein ganj neues Sehen 
jii beginnen ( I 472). 2fber jene ^a^t^nU waren bod) leineßweg« 
verloren; nid)t nur fyatte er eine umfaffenbe gelehrte ©runblage er* 
worben, fonbern aud) völlige innere Dteife unb eine bamal« einjig» 
artige @id)erl>eit bes @ftl«. Hn ber oben angeführten ©teile fagt 
Berber mit Dted)t: „2ßaß SLBincfelmann in 3?om fehen foßte unb 
wofffe, trug er fdjon in ftd)." 

greilid), gerabe ihn mufjten bie erften Gcinbrücfe ber ewigen 
(Statt, bie er am 18. November 1755 htttat, gerabeju überwältigen. 
SRilbe, fonnige Suft, Slomantif ber Dluinen, Überfülle altbekannter 
unb fagltd) neu suftrömenber 2(lferfümcr, ba« Sßolf mit feiner füb* 
lidjen @d)önheit unb bem SBohllaut feiner @prad)e, baS eigenartige 
ftaaflidje, fojiale, religiöfe Sehen ber Oleftbenj 2?enebiftö X I V . : 
eine ganj neue SBelt tat ftd) bem ^remben auf. Unb als wolle ba« 
(Slücf î n für fo »tele fernere ^a^>tc nun mit eiligen, vollen Jjpänben 
eiitfd)äbigen, fanb er in biefer 2ßelt alebalb feinen feften ^laf?. (£r 
besieht im Äünftlcrquartter am ^Ptncio eine 2Bofjnung, bem SOfaler 
2lnton Stafael 9Keng«5 gegenüber, beffen §reunbfd)aft für ihn faft 
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ebenfo wertvoll unb fruchtbar »erben feilte wie bie QeferS in 
DreSben. Der .Karbinal 2lrd)into h«HN ihn freunbltd) wiHfommen, 
will ihn jum 35tbltofhefar beS .Sarbtnals *Paffionet machen. 2fber 
SBincfelmann wahrt bte langerfelmte Freiheit, bte ihm enbltd) fein 
fäd)ft'fd)c8 ©fipenbtum gewährt, frei genießt er bie J}errlichfeifen 
Otomß, bor allem bie wunberbaren Sßiflen unb ©arten mit ihren 
ungeahnten ©thâ en antiker ©fulpturen. Dura) ben ftänbigen 
getfHgen Qlußtaufö mit 5D?engs, ber ft'cfy feit fahren mit Munfl--
theorien befchäftigte, würbe SSÖincfelmann jur Formulierung wie jur 
Sßeröffentlid)ung feiner eigenen ©ebanfen auf bem ©ebiete ber Äunft 
angeregt. 2BaS er babei gab unb empfing, âben »̂ermann ?|)ierfd) 
(a. a. 0. 12 ff.) unb ßurt ©erftenberg (% % SB. unb X 9t. 
2D?engS 11 ff.) fcharffmntg bargeran. Da bte betben fonberbarermetfe 
@efpräd)e unb 33riefwed)fel ftets auf ifalienifd) führten, würbe 
SBincfelmann fehr balb biefer ©prache mäd)tig. (£s treibt unb feimf 
in il>m. ©er <Plan eines großen 3Berfe3 „ttom ©efehmaef ber 
griechtfehen $ünftler", bas er mit Sftengs gemeinfam abfäffen will, 
als „Heiner Vorläufer" baju bte 33efct;reibung ber ®tatmn im 
^Selsebere, ja fogar ber erfie ©ebanfe an ben ,,93erfud) einer @e* 
fchictjte ber $unft": 2lHes bies ftammt fd)on aus bem $rühjaf>r unb 
©ommer 1756 unb jteht ftd) bann burd) bie näd)ften ^al;rc în. 
Der erfte Entwurf ju jener 33efd)reibung beS 33eli>ebere (ben 3u^i 
in ber Societä Colombaria in $lorenä entbeeff, aber letber nicht 
Veröffentlicht f>at) enrfianb wohl fdpn in ben erften römifdjen 
5öo<hen; freilich mar er noch wefentlich unfelbftanbig, jutn großen 
Seil »ölltg »on 9ttengS beeinflußt (>fti n 41, 45 ff.), ^nbeffen 
äußert ftd) fchon îer jene „fontemplafise Söcrfenfung" ("Ĵ ierfd), 
a. a. O. 20), bte SBincfelmann sor ben pd)ften ^unfrwerFen über» 
fam: „Dtefe 3lrbeit erforbert, baß id) mid) tton neuem bem ein« 
famften D̂ achbenfen überlaffe unb ber @efeHfd)aft cnfjieljen muß. 
Die 33efd)reibung beS HpoUo erforbert ben l)bd)ften ©fil: eine (Er* 
Hebung über alles, was menfd)lid) ift." Desgleichen wenbet er ba* 
mals bereits bie ihm eigentümliche, sor tljm fo gut wie unbefannfe 
J;tftorifd)e unb oergleichenbe Eunfigefdb,id)tlid)e 33etrad)tung8wetfe an. 
@ie führt ihn aud) ju bem 5Bunfd)e, bie 3eit ber ©tafuen „burd) 
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SSergletchung ber Jfierculanifchen womöglich ju befttmmen". Unb 
ftilijtifch waren grofje ?etle jenes erften (Entwurfes fchon fo sott' 
enbet, bafj ihr SÖerfaffer ft'e fpäter unveränbert in bie &unftge{chichfe 
aufnahm. 

® « grofjen neuen <piäne führten auch alsbalb ju wieberholfer, 
vertiefter 53efchäftigung mit ben antifen Duetten, ben Äunftfchrift« 
fleUern 'PaufaniaS unb ^liniuS, vor allem aber mit ^lato, beffeit 
£et)rc von ber (Einheit förpcrlid>cr unb feelifcher (Schönheit, von ber 
3bee bes Schönen fo ganj ber fiefften Überjeugung SSßincfelmannS 
enffprach. 2lber wie er neben *piato bie troefenen Äomvilaforen 
nicht »ernachläfft'gte, fo fyat ilm bie h»mnifct)e QSegeifterung für bie 
SÖJeifterwerfe anfiler 'Ptafiif („vinbarifch" nennt fte Berber) nicht 
blinb gemalt gegenüber t̂ ren mobernen (Erganjungen unb (Ent* 
fieftungen. (Sine befonbere 3tbhanblung barüber h»* er aufs @org* 
fältigfle vorbereitet, aber fchliefjlich nietjf veröffentlicht (2S«fti TT 
82 ff.). Sie erhaltenen Vorarbeiten jeugen von ber gewtffenhaften 
3ffribie eines pjjilologtfcb. gefchulten §orfcherS. 

@o ifi ihm bas erfte römifche %a$t: in fchönfter Freiheit, jugleid) 
in ebler greunbfehaft »ergangen. Unvergleichlich $at <3oetl>e baS 
©lücf btefes SafeinS gefcbjlbert, bie §üße, aus ber er fofort als 
reifer SSfteifter, nicht als jögernber ^üifllinfl f< ö̂pfte. Ellies was bie 
folgenben 3al>re brachten, war nur 2lusgeftalfung ber ©ebanfen, bie 
ihm juftrömten „in biefem Hütenreichen Frühling feines neuen, 
jweifen Sehens" Qufti I I 100). 

(Es foüfen fafl rein römifche %afyu werben. Die Steifen nach 
Neapel unb glorenj, von benen unten bie Stebe ifi, bilbeten nur 
furje (Epifoben. 3iom blieb ihm beherrfchenber Sftttfelpunft bes 
£>afeinS, wie fo vielen 3>euffchen nach ihm. 3lber gar wenige finb 
fo tief in bas echte römifche Sehen eingebrungen. @chon im 3ahrc 
1796 triff er bem ^arfemal <Pafftonei näher, bem 2?tbltofh*far ber 
93aticana unb 33eft'|?er ber werfvottfien $>rivafhibliofhef Italiens; 
im ©ommer 1757 iff er fein @aff auf bem ©ommerftfj bei $rafcaft, 
vertrauter $reunb eines ber mächfigften .Sirchenfürfren. 3fra>info, 
unferbes jum @faafSfefrefar ernannt, bietet ihm eine fchöne SBoh-
nung im <Palafte ber Sanceßeria an, ein fürftlicheS SogiS für ben 
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an ärmlid>fte (Enge ®en>ö|mten. 3wmer größer wirb ber ÄretS feiner 
»ornebjnen §reunbe. ©ein S^odjbor im 'Palajjo garnefe, ber ®e= 
fanbte bes Königs »on Neapel, fud)t felbft bie 35efanntfd)aff beS 
beutfdjen ©eleljrten imb „nennt t$n feinen ^reunb". 25alb fpielt 
er eine £Rcffe auf ben gelehrten .Kcntterfafionen, bie ein befon&ercr 
3ug ber arifrofrotifd;en ©efeßfcfyoft 9lom6 bleiben foßten — bas 
JpauS ber ©räfin (Erftlia (Eaetani £ot>ateßi mar nod) biß jum 2Belt» 
fliege baS lê te 35eifpiel bafür. (Es fam itym jugute, bafj er fid) 
fd>on in ben fäcrjftfdjen 3a|>ren ju einem fixeren, gemanbten 3tuf* 
treten erlogen Ijatfe, mit überhaupt von ber Dürffigfeif feiner Jper* 
fünft nid?ts .SleinlidjeS, ©ebrücffeS an i|>m haftete (fein barüber 
3t. Softer, 3eiffd>r. f. bilb. ßunft 29, 1918, 75ff.). Seit bem 
JP)crbfl 1757 erfd)einf Sßtmfetmann aud) als 3lbate getleibet; es 
mar bie rö'mifcfye Jjioftracfyt, bie weber SSeifyen nod) fonfiige <Pflid)ten 
auferlegte, ©ogar bem ^apfte mar er fcfyon Anfang 1756 vox-
gefreUf unb mit fd)metd;elf«fter fyuli> empfangen morben. 

©ein bebeuffamfrer (Erfolg mar jebod) bie 93ejiel)ung wm £ar« 
binal 3lleranber 2llbani, bem il>n ber gleid) ju erroäfmenbe Jperr 
öon ©tofd) empfohlen ^attc. JTlad) bem plö l̂idjen "Job feines 
Patrons 2(rd)into (im Oftober 1758) bot if)tn Ittbani an, in feine 
33ienfie ju treten. Somit ^affe SBincfelmanns @d?tcffal bie benf« 
bar glüifltd>fie Söfung gefunben. (Er foflte junädjft blofj bie vom 
Zapfte Klemens X I . 3llbani, bem Dnfcl beS Äarbinals 3(leranber, 
gefcfyaffene 23iblief|)ef leiten; baraus nmrbe alsbalb eine einzigartige 
S3ertrauensfteßtmg bei bem außergewöhnlich, gelehrten Steffen, ber, 
feit 3i^se^nfen baS anerfannfe Jpaupt ber römifdjen gorfeber unb 
£teb|>akr, feinen großen Otetcbtum unb feine Siebe jum Altertum 
ber herrlichen Aufgabe roibmete, bie neue S3ißa vov 'Porta ©alara 
ju einer lebenbigen SBiebergeburf anfifer ^unft ju geftalten. 93Jan 
fb'nnte, im ganj fleinen natürlich, an baS perifletfcbe Althen benfen, 
wenn man bie 35au» unb ©ammelfdfigfeif beS ÄarcinalS befrachtet 
unb 'PlufarcbS ©ebilberung b*6 SSerbältniffeß jwifeben <Perifles unb 
<Pl;tbiaß mit SBincfelmanns Ausrufe ttergleicbt: „(Eß follte ffeinen, 
er baue für mich, er fauffe ©tatuen für mich, benn es gefebiebt 
nichts, was id) ntebt billige" Gufti I I 360). (Sin &o$e«S Olücf für 
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einen SSftann feines @inneS! (Er |>at eS biß ju feinem eigenen 'Sobe 
bewahrt. 

greilid), im ^ a l a f k an ben Q u a t t r o Fontane Ijatfe er befcfyeibene 
,3immer, mufjtc fid) felber „SDtagb, L iener , ©Treiber unb 33ote" 
fein. 2ßon ber ft'gnorilen SSBolmung in ber Sancefleria war eben fo 
wenig mebr bie Ütebe wie »on ber »oßen grei^eit jener 3ct<- ®ie 
§reunbfd)aft eines f)ô >en ©önnerß bringt mand)erlei Smans ; fo 
gütig unb »erfianbniSöofl iljn ber fonft oft tyerrifdK, jä^orntge Äar» 
binal belpanbelte, fo begtücft er barüber fdjreibf, hafteten bod) aller« 
£anb 3üge bes JfjofbienfteS an tljrem SßerbälfniS, um fo me|>r, als 
ber alte J^err feit 1760 faft tiöfltg erblinbef war, feinen Ratgeber 
in aßen f ragen ber $ u n f i baljer immer weniger entbehren fonnte -
aud) nidit bei ben gefettigen Suftbarfeifen feines Keinen ^)ofes in 
Ütcm ober tn ben b i t ten t>on Saftet ©anbclfo unb ^orto b"2lnjio, 
an benen ber fd)werblüfige 2(lfmärfer weniger ©efaßen fanb. 3>rum 
Itefj itm fein rütffid)tsvotter Jperr aud) öfter allein in einer biefer 
b i t ten frtebltdje 2Bod)en «erleben. Unb gar vieles in bem reid) be* 
wegten £>afein 3Ubanis war aud) für jenen wertvoll unb anregenb. 
2>abei fonnte er aud; Sftengs förbern: biefer, ber fd)on feit 1752 
Weiterungen jum Jpaufe 2(lbant l;atte, jog im ©ommer 1760 mit 
feiner ganzen Familie in bie Sßiüa "Jflbani ein, um in ber ©alerte 
als ©ecfengemälbe ben ^arnaf? ju malen (©erflenberg, a. a. 0 . 
1 > ff - , 19 f.). S i e beiben greunbe fd>loffen fid> bamalS nod> enger 
aneinanber, bie fcbö'ne grau 9ftargartfa SftengS, bie einzige grau, 
bie fpäter eine flüd)tige £eibenfd)aft in SBtncfelmann erweefen follte, 
war bie ©ritte im Wunbe. QErft als SJtengS im Jfjerbft 1761 
$\arl I I I . nad) Sftabrib folgte, locferte ftd) bie greunbfdjaft all* 
mäfcttd?, um fdjltefjlid) ganj ju serbredjen, nad>bem SSBincfclmann 
gutgläubig eine §dlfd>ung SEftengfenS als anttfeS ©emälbe mit 
bcdjftem Sobe in ber ^unftgefd)td)fe toeröffentlidjf blatte unb bann 
ber ÜJtyfiififation gewahr würbe, 

3 « aßem 9Jeid)tum, ben dtom ibm bot, famen bie fünftlerifd) 
wie menfd)Cid) faum weniger fruchtbaren Keifen. Simädjft Neapel 
unb bie »om 23efuö »erfdjütteten (Statten. (Es war ja ein JPiaupf* 
jweef »on SBincfelmannS (Entfenbung nad) I ta l i en , bafj er an ten 
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.fturprinjen nad) Bresben über bic herculantfd)en gntbecfungen be» 
richten foßte, bic, »om Sfteapler Jpof forgfam «erborgen gehalten, 
(Europa in geheimniSöotte Aufregung t>erfe£ten. SOftftelloft'gfetf jwang 
il>n p wieberljoltem 3tuffd)iefecn ber foftfpieligen §a^rt . (Erft im 
§rüJ)I ing 1758 macht er ftd? auf ben 3Beg, mit ben benfbar wirf» 
famften (Empfehlungen perfetten, öott großer Hoffnungen. Aber 
Neapel betäubt ibn mehr, als es ihn entjücff, bei J jofe wirb er 
höflich aufgenommen, aber burd) aßerf;anb ^ntriguen »on »ertrau, 
lieber Ausspräche mit ber Königin , ber ?o<hter AuguftS I I I . , unb 
bem Äönig abgehalten. (Er barf baö 9Jlufeum tton $>ortict jwar be* 
fud)en, aber weber Setchmmgen nod) D^otijen machen (folcheS fott 
aud) nod) fet;r öiel fpäter in manchen italtenifchen 9ftufeen Sßorfchrift 
gewefen fein!), ©otd) ' eiferfüdjttge Aufft'chf hat ihn wohl gefnrtbert, 
bie neugefunbenen Jperrlid)feiten frei $u gentefjen, ft'ch in fte wie in 
fctc rbmifchen ju »erliefen. Sftan merff baS feinen (Schriften über 
bie J)ercutanenfta nur ju fehr an. i m m e r h i n bereichern biefe @d>a^e 
neuer Anfchauung fein SBiffen. (Er fnüpfte in CHeapel, *Portiti, 
Qapo bi ÜRonte ju ben bebeutenbften ©elehrten unb Röfleuten gute 
QJejiehungen an; im Sßerlaufc jweier weiterer Dteifen nad) JHeapel 
lernte er aud; £anb unb £eute lieb gewinnen. 2>aS erfte SÖtal (im 
J a n u a r 1762) begleitete er ben jungen ©rafen Jpeinrich »M» 95rii^I, 
ben @ o h n bes berühmten 9JfinifterS, unb befud)te bie eben be* 
gonnenen Ausgrabungen in Pompej i , fowie bie ihm bisher unju* 
gänglid>en SSlagastne beS @d)loffeS »on *Portici. ®urd) baS balb 
barauf erfduenene „©enbfdjreiben öon ben h^ulani fchcn Snt« 
bedungen an ben DJeichßgrafen »on 25rühl" »erbarb er es freilich 
mit ben meiften feiner Dleapler ©ö'nncr; ftaff im Jjjerbft besfelben 
3at>reS, wie er es plante, wiebersufefjren, muf fe er bie britfe ÜJeife 
nach Kompanien bis jum grühl ing 1764 öerfd)ieben. @ie war in 
Anbetracht beS SorneS mächtiger Herren über baS @enbfchreiben 
ein SBagntS, baS übel ^äftc enben tonnen, aber jum ©lücf bem 
„Sßerräfer" nur <Porftci unb feine ^unftfchä|e Perfdjlofi unb ihm 
eine ungefaljene @treitfd)riff , ein ^aSquiK, wie man es bamals 
nannte, eintrug; es fyat feinem Dtuhme nur 23orfd)ub geleiftef. 

5DaS ftärffte (Erlebnis war inbeffen, fd)on auf ber erften Steife, 
10 
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ein Ausflug nact> bcm fürjlid) erft wieber entbecften *Paeftum, 
2Bincfelmanns erfie unb einjige Begegnung mit gried)ifd)er "MTü)\> 
teftur. 2)te wunberbaren ?empelruinen in tfyrer feiernden (Einöbe 
bleiben tym „baö (Erftaunenbfre unb Siebfie... bas was mir baS 
QT&rwürbigfre aus bcm ganjen Alferfbum ift" Qufri I I 257). @ie 
erweefen auf« neue bie nie gefüllte ©ebnfuebt nad) einer Jpellaßfabrt, 
fewie ben *Plan, ju §u§ ©rofgriedjertlanb 5« burd)roanbem unb in 
bem bumalg faft völlig unbefannten £anbe nad) äbnlid)en Tempeln 
ju fucfyen. 2lber bk ©djwterigfeifen unb ©efatyren waren ju Qts>%, 
fcer (Erfolg festen nad) ben 35erid)ten eines Augenzeugen, £orb Q3rub< 
neö, ju gering. @o bleibt <Paefhmi allein SSBincfelmannS 5ßorfte£lung 
»on gried)ifd)en Sanben — wabrlid) feine unjureidjenbe! 

@an$ anberö franb e& um Die Steife nad) glorenj. Sßorbereitet 
würbe fte burd) einen von ber SSBiffenfdjaff jttr §reunbfd)aff fufe* 
renben 23riefwed)fel mit bem berühmten Sammler unb ©eleljrfen 
greiberrn 'Pbilipp »on ©tofd), ber fett ^abrjebnten in Italien, 
juerft in Storn, bann in ^lorenj gelebt bafte. Surd) bie (Empfehlung 
an ben Äarbinal Albant batte er SBtncfelmannö £eben ebenfo ent= 
fd)etbenb wie tt>ol>ltättg beeinflufjf. Uli bann ber alte #err am 
6. £Rot>ember 1757 »erfd)ieb, lub feinSReffe unb (Erbe, bem2öunfd>e 
bes ©ferbenben gemäfi, ben Sanbsmann auf fed)S 9ftenate nad) 
glorenj ein, bamit er einen „Catalogue raisonne" ber weit» 
befannten ©emmenfammlung beö Oheims öerfaffe. <§o lernte jener 
in ber angenebmften SSBeife bie bcrrlid)e @tabt am Arno fennen, 
bie ibn alebalb enfjueffe. 3 " ber rafd) erwaebfenen ^reunbfebaft mit 
Sßilbelm »on @tofd) gefeilten ftd) OSejicbungen ju flcrentiner @e= 
lebrten. 35ie bamals in »oller 35lüfe ftebenbe etruscheria, bie S5e-
geifterung für efru£Sfifd)e Altertümer, erfafjfe ibn jmar nid)t; aber 
er inferefftert ftd) lebbaft für boö räffelbafte SQolf, plant eine Steife 
tura) ba<5 ganje fosfantfebe £anb, um ©fabtruinen unb ©räber 
fennen ju lernen, sor allem aber Sofalmufeen wie baS ber efrus* 
ftfdjen Afabemte ju Sorfona. ^n erfrer Sinie jebod) flebf î m natur« 
gemafj bie „fönigltd)e" @tofd)tfd)e ®aftpltotf>ef, beren .Katalog »on 
3444 97ummern eine gewaltige Arbeit bebeutete, aber sugleid) eine 
ungeheure (Erweiterung feine« 2Biffens>, feiner ^ennerfdjaft, um fo 
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mehr als 28 0 0 0 wohlgeorbnefe 2fbbrücfe bie (Sammlung ber Otu 
ginale erganjten. Diefe Arbeit war in Sßtncfelmanns p lanen nicht 
vorgefehen; burch eine günfttge ©elegenheif ihm jugefchoben, eröffnete 
fte ihm jugleid) ein neues ©ebiet ber antifen Äunft unb bic benfbar 
retdjfie Sftöglichfeit, ftch im Auslegen ber £>enfmaler ju üben. 2>ie 
vortreffliche 35ibliothcf beS alten 33aronS bot ba$u baS befte JpilfS» 
mittel, »or allem aber fein ausführlicher .Katalog ber ©emmen, beffen 
gelehrte Deutungen unb Erfurfe Sßincfelmann mot>I jum grofien 
•?eil übernommen, aber in anberthalbjahriger, raftlofer Arbeit, ju= 
erft in Slorenj, bann in Dtom, auegebaut unb erganjt fyat. (Sogar 
eine Schwache bcr 3fugen fyat er ftd) babei jugejogen. E r mußte 
fünff ig beim Sefen eine dr i t te tragen. Unterbeffen wartete 3ßilf)c(m 
»on S f o f ä ) gebulbig auf ben immer wieber »erjögerten 2lbfd)lufj beS 
SBerfeS, unb 2BtncfelmannS neuer ^afron, ber Äarbinal $ lbani , 
erlief ihm neun 5Eftonafe lang jebe anbere 93erpfltchtung; ja er balf 
felbft nic^f feiten bei ben Deutungen mit. (So entfranb bic D c -
s e r i p t i o n d u c a b i n e t de f e u M . l e B a r o n d e S t o s c h , F l o r e n e e 
17Ö0; ben franjöftfchen $erf »erbefferfe ein alter greunb beS 93aronS, 
^oannan be <St. Saurenf; auch 2(bfchnitfe über Sßafen unb Schiffe 
hat er beigefteuert. S o ift btefeS am jtrengften antiquarifche SCOerf 
SSincfelmannS fafl jum wenigften fein alleiniges Eigentum. E s 
fehlt barin feineSmegs an I r r tümern , aud) ber S t i l ift etwas bürftig. 
2(ber bennoch bilbef es bie ©runblage für alle fpäteren Q3ücher biefer 
Htt. Unb wenn §ricbrtc^ ber ©rofje bie Stofchifche S a m m l u n g 
laufte unb bamit ben ©runb jum ber l iner 2lntiquarium legte, fo 
»erbanfen wir baS gewifj SBtncfelmanns 35ef chreibung. Sugleia) aber 
fielen bei ber grofjen Arbeit eine D^ettjc fleinerer 3luffä$e ab, bie 
in Ehr . % SBeifjes 23ibliothef ber fehönen Söiffenfchaften (1759 f f . ) 
erfchienen: Erinnerung über bie Befrachtung ber alten Äun f t ; ?0on 
ber ©rajie in Söerfen ber Äun f t ; 93efd)reibung beß ?or fo im 33el« 
»ebere in Diom; Nachricht »om Stofdnfchen SKufeum in g lorenj ; 
3(nmerfungen über bie 33aufunft ber alten Tempel ju ©irginfi in 
©tji l ten. Seiber ift eS bei biefen wenigen geblieben; fte gehören ju 
28incfelmannS anfprechenbften Schriften, enthalten auch i n n u c e 
feine Äunftfhecrie, bie Einteilung in „Erf inbung, Schönheit bcr 

10* 
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gorm, Orajie, Ausarbeitung", bie ©eufung ber @d)önbeit als 
5D?onntgfaIttgfeif im (ginfadjen, ber ©rajie als beS vernünftig @e= 
fälligen. 5Hit Dted)f bat »̂ermann Ubbe=2?ernat>8 einige biefer 3tuf= 
fäöe in feine 3tußn>a|>t aufgenommen. 

$ebren wir nad) Olom jurücf, in ben *Palaft unb bie 9Men beß 
ÄarbinalS m>ani. „ 3 * bin", fdjreibt 38incfelmann (bei 3ufti I I 
39?) . . . „in gewiffem Siftafje Jperr öon meinem 4?errn unb »on 
beffen £ufrfd)löffern, wobin td> gebe, wenn unb mit wem td) Witt . . . 
3n allen ift eine bleibe »on gimmern für mid)." Sr lernt an ber. 
<Beite feines «Patrons bie elegante SSBelt niebt weniger fennen als 
bie gelcbrfe, bälr aber bennod) an ber ibm gemäßen Sebensweife fefh 
inmitten ber „rafenben SStttegiatur" beS ^uli 1764 fdjreibf er: 
n%d) bfbe in bem grofjen ©etbfe £fla<brtd)ten son ben neueften fytnu* 
lanenftfcben örnfbeefungen aufgefegt... i<b lebe beftänbig nad> einer« 
lei SBetfe, fo ba§ id) attejett vor ber @cnne fdjon auf bem platten 
25ad)e bes «palafres ben 2lnbrucb ber SRorgenröfe betraute" (Sbterf 4>, 
a. a. 0 . 32). £)aS tat er, aud) wenn er in raufdjenber €kfe£(fd)aft bis 
tief in bie 9?ad)t gejedjt »̂attc; benn er liebte guten 3Bein, unb man 
tonnte ibm fein lieberes @efd>enf madjen Gufii I I 186, 274, 397 f., 
I I I 312). 

Sie unermüblid)e Söautattgfetf bes Äarbinals, bie (Erinnerung an 
«Paeftum, 33ericbte über ftjilifdje Tempel, »or altem aber bie uner* 
fdjöpflicben Dtumenfclber OJomS lenffen in jenen ^afcren SSintfel* 
manns Aufmerffamteit immer ftärter auf bie antife Ardnteftur. 
(£r unUtfufyu bie SSafferleifungen, „inbem id) in aßen Sötern 
berumfrod) unb mid) gan; ausgesogen fyattt, um befto beffer fyetum« 
flettern ju tonnen". 3 " Öftia grub er ein grofjeS Basrelief aus 
unb fam bei ber Unterfud)ung einer som SReer überfluteten ©rotte 
beinabe umö Seben Qujti I I 403, I I I 22). (£r fammelte QCrcbi« 
tefturjeidmungen ber Dtenaiffance, fd)öpffe aus ben SÖtfniafuren ber 
»atifanifd)en Sßergilbanbfcbrift 35eobad)tungen über ard)iteffonifd)e 
Sinjelbetten. @o entftanben ungefiid)f bie „"Mnmerfungen über bie 
Söaufunft ber Gilten" (Bresben 17dl), bie aud) in SBabr̂ etf nid)t 
mebr finb, als ber 'iitel befagt. Dennod) brad)fen fte bamals beS 
iJleuen unb SBertttollen gar siel unb würben befonbers in £>euffd> 
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lanb begeiftert aufgenommen, aud) besbalb, weil ber „£anbsmann 
in ber grembe nod) fortfuhr, beutfd? unb fo gutes ®eutfd> ju fd)reiben" 
Quf i t I I 407). (Es mar nur naiürltd), bafj er nad) bem ungeheuren 
(Sinbrucf »on ^aeftum für bie 23aufunft bie Settfafje auffteUfe: 
,,alfo (Einfalt; benn wenn bie Sterbe ftd) mit (Einfalt gefeilt, enf* 
fiebt ©d)önfmf . . . je größer ein ©ebaube ton Anlage ift, befto 
weniger erforberf es 3'erafen"; unb ba§ er ben Denfmälern römi« 
fd>er ^aiferjeit geringes SßerftänbniS entgegenbrad)te. 

3 n ftärfftem ©egenfaf? ju biefer aus SERtSjeHatteen erwad)fenen 
@d)rift fte^t SSBtndelmannS „@efdüd)te ber ßunft beS 3llfertl>umS". 
Sßir haben ben ^lan febon ju 2?egtnn feines rb'miftben 2(uf» 
enf^atteS auftaueben feben. 3?or ben Steifen na<b Neapel unb 
$lorenj mar ber erfte (Entwurf fertig, viermal minbeftens ift er 
»on ©runb auf umgearbeitet worben. Den erfien ZtiX beS 
9ftanuffripteS bat ber Söerfaffer im Jperbft 1759 »om Verleger 
wieber jurüefgejogen; eine neue Raffung fdneft er (Enbe 1761 nad) 
Bresben, fte erfebeint ber .ftrtegswirren wegen erft »or 5Betb* 
nafyten 1763. 2(lsbalb erwägt er eine neue, bebeutenb erweiterte 
Ausgabe. 1765 erfdjeint eine franjöftftbe Überfettung, 1766 bie 
Sufä^e unb Verbefferungen in einem befonberen 23anbe; eine eng* 
lifebe unb eine neugeftaltete franjöftfdje Ausgabe plant SSßincfel» 
mann nod) gegen (Enbe feines £ebenS. Die Vorarbeiten baju ft'nb 
in ber pofiumen 5Btener Ausgabe »on 1776 »erwerfet. @d)cn 
1762 fdjreibf er: „5ßie oft h»be id) bie ®e?dnd)te ber Äunft ab* 
gef^rieben, unb wiesiel @töfje »on ben erfien (Entwürfen!" (3"fi< I I I 
83). (Es war fein £ebenswerf, bas tb,n bis ju feinem 3:obe be* 
gleitete, mit tbm wud)S unb fid> »eranberte ober ergänjte, ber reiffte 
unb »otffte 3lusbruof feines ©enius unb jugleicb. beS burd; ibn ber 
neuen 3eif »erfunbeten beflenifdjen ©eiftes, feine originalfte @d)ö»* 
fung unb fein ftarffter 3fnf»rud) auf Unfterbltd)fett. Ungeheure 
Vorarbeiten waren baju »onnö'ren. (Er wollte bamif beginnen, „alle 
alten ©rieben »on neuem »eilig burdjjulefen", ja fogar alle ein» 
fdjlägigen ©feilen nad) ben -^anbfdjrifren ber Vaficana neu ju 
»ergleid)en; „unb aisbann werbe id) etwa ein 3?änbd)en »on einem 
ginger bief fdjreiben" (3uft I I I 106 f.). Vieles warb in jenen 
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^nfangSftabien aud) fdjon ausgeführt, befonbers bie allgemeinen 
©runbfä^e; mehrere bamals geplante, aber niemals wollenbete 
©djr i f fen gingen fdjttefjltd) in ber .Äunftgefd)id)te auf, nid)f minber 
eine grofje 3ab l son 25efd)reibungen römifdjer -ftunftwerfe. S ine 
Süße tten wertsollen — bisiveilen aud? öon irrigen — Sinsen 
beobad)tungen bilbeten bie Vorbereitung; nid)f feiten biente eine 
ausführliche 3fbhanblung nur als @tof f für einen @ a £ . 1>aS SBerf 
feilte «offfomtnen werben, im ^nbalf wie aud) in ber aufs forg* 
famfte burä)bad)ten unb gefeilten Sorm. (Ebenfcwentg wie mit Seit 
unb Ä r a f t geijfe ber immer nod) Unbemittelte mit (Selb. (Er, bem 
fd)öne, ja fofibare 3luSftatfimg feiner @d)riften ftets am Jperjen 
lag, fonnte ftd) hier gar nid)t genug tun. ©te Jperfieöung ber 3eid>» 
nungen unb Tupfer tierfd)lang alte feine (Erfparniffe — er jö'gerfe 
nie, fte feinem „(Erbteil", wie er bie $unftgefd)id)te nannte, 
opfern. 

3)aS SSöerf jerfäßt in jwei ?etle: ber erfte fiefft ein föftematifd)eS 
Sebrgebäube bar, eine „Unterfud)ung ber Äunft nad) bem SSBefen 
berfelben" (wobei er gried)ifd)e Äunf i als bie allgemein gültige, 
fd>led;tbin fanoniffbe anftebf); ber jweite eine biftorifd)e 'Sarftellung 
beS gefamten Altertums, bie wefentlidj mangelhafter ausfallen 
muffe , fd)on weil grofie ©ebiefe, wie $gt>pten «nb ber Orient, ba* 
male noch »böig unbekannt waren. @elbft geniale Hfynm§m, wie 
bie über @fein* unb .Kupferzeit, über bie „Unöeränberlid}feit" ägpp* 
ttfd)er $unfr , bie gried)ifd)e Jjperfunft ber fogenannfen etruöfifd)en 
SÖafen Q u f t i I I I 86, 13? f f . , 418 f f . ) , fönnen jene rieftgen Sücfen 
ber (Erfennfnis nid)t überbrücken. ®af j aud) auf fefterem 33oben 
ihm »tele 3 r r * ü m e r mit unterlaufen mußten, war unöermeiblid). 
Qem 2Bert beS ©anjen tun fte geringen 2lbbrud). Tiber bei weitem baß 
2Bid)ftgftc bleibt ebne 3weifel ber föfrcmafifcbe Zeit. 23on ibm fann 
man bie flafftfche 3lrd)äologie wie bie neuere Äunftwiffenfchaft ab* 
leiten. 2llbert Softer bot (a. a. 0 . 81 f . ) vortrefflich bargelegt, bafj 
nid)f bie einjelnen ^been befonbers originell ftnb; „fein eigen aber 
ift bie leibenfcbaftlid)e Sufammenfaffung biefer jerftreuten (Einfälle, 
bie Folgerung, bie er baraus jog, unb ber (Eifer, mit bem er foldje 
£unftbetrad)fungen an bas Seben anfnüpfte . . . SEßintfelmannS 
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5Borfe Hingen fiets wie erfte Äußerungen, bie über ein Problem 
laut werben; fte ftnb immer öctt Anfdjauung; nidjts Abgegriffenes 
ift in itmen." ©aju fom, eigenartig unb ju jener Seit überrafdjenb, 
bie SSerbinbung äfifcetifdjer unb biftorifdjer 23efrad)tungsweife. 3n 
beiben bat er neue 33abnen gewiefen. ©cgenüber ber in $ranfretd) 
unb offgemein geübten bebuffis^fpefulafiöen Aftbetif fübrf 
er eine inbuHi»=em)nrifä)e ein, leitet jum erften Wale bie Äunfi 
eines 33olfeS tton Älima, 33obenbefd)affenbett, Staffe, @iften, 2ßer» 
faffung ab (Softer, a. a. 0 . 7<5ff.). Aud) fpradjlid) t>at er in ber 
i\unftgefd)td)fe ein unübertroffenes SJorbilb bafür gefdjaffen, wie 
eine tiefe wiffenfd)afftid)e Überjeugung mit $euer «nb 2Bct̂ e, mit 
„einer grogartigen SJube in ber 25egeifierung" (@d)legel bei %ufti I I I 
24-3) »orjutragen fei. ©eine 3Jteifterfd)aft im wud)tigen, »od» 
flingenben, unb bod) embringlid) Haren @a|bau ift um fo erftaun* 
lid)er, wenn man bebenff, ba§ if>m feine Sßorbtlber su ©ebote 
fianbcn, ja bafs er feit Stoben nur fetten melw beutfd) ju fpredjen 
©elegenbetf fanb. Sr bat $lopfiocf nid)t gefannf, SeffmgS Saofoon, 
ben fein SBerf ftarf beeinflußte, erft fpäfer gelefen unb wenn aud) 
jögernb gewürbigt (3ufti I I I 249 ff.). 

Die .£unfigefd)td)te mad)fe SBintfelmann in ganj (Europa rütnn» 
lid) befannt. 9]id)f nur in 9?om war nun fein Anfeben cnbgültig 
befefttgf. Aud) aßeS, was an »ornê men unb gelebrten Auslänbern 
bie ewige @tabt befugte, bemübte ftd», ibn tenncn JM lernen, wo= 
möglid) ftd) »on i£m führen ju laffen. ^aS ift if)m nafürltd) off 
läfiig gewefen, er fjaf ftd) gegen gubringlidje immer wieber wehren 
muffen; aber es ergab ftd) babei aud) mand)eß SBerfooüV. 33c$ie= 
jungen ju infereffanten (Perfßnlid)feifen wie ^onafban @wiff ober 
Angelica j?auffmann, beren 2?ilbnis 5Öincfelmanns \>ietteid)t baS ge* 
treuefte ift; ju fürfttid)en ©önnern wie bem ^rtnjen ©eorg Auguft 
»on 9Jie(flenburg*@trelif5, bem Srbprinjen t>on33raunfd)weig unb bem 
funfift'nntgen Surften Seopolb §riebrid) §rans »on Anbalf*£>effau, bem 
er aud) freunbfd)afflid) nabe traf («gl. SDTittelb. Sebensb. I V 1??); 
5« jungen @d)weijern, 23alfen, ^reufjen wie %Vi%l\, Sriebrid) Sieht* 
bolb »on 35erg, ©raf @d)labrenborf, mit benen ibn aud) nad) ibrer 
Abreife innige §reunbfd)aff »erbanb, benen eine Dteibe feiner fd)b'n» 
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ften 33riefe gilt. ® ie „'Jlbfmnblung son ber §äf)igfeit ber (Emofin* 
bung bes @d)bnen in ber $ u n f t " (Seipjig 1763) ift Von 23erg JK* 
liebe gefdjrieben unb ibm gemtbmef (»gl. (Srid) 2(ron, 2>t« beuffd)e 
(Erwecfung beS @ried)enfumß burd) 5Bincfelmann unb ^erbcr 20 f.). 

©iefe »ielfeitigen 33esiebungen bereid)erfen fein £eben nur nod) 
me|>r. %xn grüb jabr 1763 fom ju ber untterminberten ©önner* 
fd)aft bes .KarbinalS 2ttbani eine weitere fefte £ebenSgrunblage: 
SGBincfelmann würbe jum Äommtf far ber rb'mifdjen 2(lferrümer, jum 
R o m a n a r u m A n t i q u i t a t u m P r a e s e s , ernennt. ® a ß 2lmt 
brachte if>m wenig Arbeit, ein ttetneß ®ef>alt, »or allem aber eine 
angefe^ene, anerfannfe (Stellung am pär>frlid)en JP)ofe. 2öar bod» 
fein ©eringerer a ls OJaffael einer ber erfhn «nb öon aßen ber 
l>eri>orragenbfte feiner Söorganger gewefen. 

5Ran fottte meinen, bafj SBincfelmann niemals baran gebad)t 
baffe, ein ®afein aufzugeben, baß wie für ifm gefd)affen fd)ten. 
, ,3d) fyabe me^r erlangt a ls tob, öerbienfe, unb a U id) im Sraumc 
mir bilben tonnen." „35ie gretljeit, bie id) geniefje, ift uneinge* 
fd>ränlf, unb niemanb fragt mid), was id) madje ." „ 3 $ bringe alle 
Sage eine l)albe ©funbe ju , ofme ju arbeiten, unb biefeS ift beS 
B o r g e n s , wo id) meinem Olücf nad)bcnfe. 25ei biefer 33ctrad)fung 
finge id) Üieber aus bem luffjerifdjen ©efangbud), wie mir biefelben 
einfallen, unb in biefem 3lugenbltcf bin id) vergnügter a ls bcr grofie 
Sttogul!" (^bterfd), a. a. 0 . 30 , 36) . £)ennod) jtef>t ftd) burd) feine 
römifd)en 3ab>e eine ^efte »on 2ßerf>anblungen mit beuffdjen JjDöfen, 
beren Angebote er meb> als einmal an$unef>men bereit war . 1757 
bis 1758 unb 1761 Ijflnbelte es ftd) um bie Seitung bes $ö'ntglid)en 
9J?ünjfabineffS in Dreßben; 1761 um baS SDlufeum bes Sanbgrafen 
griebrid) »on Reffen in Gaf fe l ; 1765 um 25ibliotf»ef, 5«ünj= unb 
2( l ferfümer^abinetf in 25erlin. 2(uf biefen legten £ftuf ift er um 
fc freubiger eingegangen, als er ben grofjen .König »on ferne fd)on 
feit %a$mi verehrte, ftd) il>m -„u naftern ftrebte unb mit wad)fenbem 
Tflter baS preu§ifd)e $8aterlanbsgefül>l, bas er in feiner unglücf* 
lid)en 3ugenb abgeleugnet ^atte, in fteigenbem Sftafje empfanb. S a f j 
bie S3erf>anbtungen ftd) serfd)lugen, weil ^riebrid) ber ©ro fe ilrni 
nur bie #ä l f fe beß geforberten ©el)ftlteß bewilligte, war für 
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SEßincfelmann bamal« eine Mnfenbe GEnttäufdmng, in SEÖâ rfyeit 
aber ein große« @lücf. Denn gewiß lE>ätfe er ftcb, fern von Valien 
nidjt mebr mobl gefüllt Sftun mar er enbgülfig jutn Horner ge» 
morben. 

Dag äußerte fid) aud) in feinen ©griffen. Der „SÖerfud? einer 
Allegorie, befonberö für bie Äunft", bie 2luöfüt)rung eine« alten 
DreSbener planes, ben er immer mieber vorgenommen, aber ntd)t 
voßenbef ttafte, im ganjen molrt baö am menigfien geglücffe feiner 
SBetfe, mar 1764 nod) in beutfeber @»rad)e erfdjienen. Dann aber 
ging er jum ^talienifdjen über, einem alten 2Sunfd;e beö $arbinalS 
"Hlbant unb mobl aud) eigener innerer 3tbfef>r von Deutfdjlanb 
folgenb. Die Monumenti antichi inediti, feit 3<%en burd) 
umfaffenbe Verarbeiten, 3eid)nungen unb @tid)e vorbereitet, er* 
febienen enblid) im Tlvrit 1767 im ©elbftverlage be« SßerfaffenS, 
jmei fiattliebe Folianten, 216 2afeln mit auöfübriidjem Serf, be* 
rcid)erf burd) ben Trattato preliminare del disegno e della 
bellezza, eine verfürjfe Umgeftaltung ber $unftgefdnd)fe. 

$reubig bemunbern tt>ir bie gewaltige 3lrbeifSleifhing unb bie 
fiaunengmerfe DyfermilligJeif, mit ber „ein armer Privatmann 
letftefe, Maß einem moblgegrünbefcn Verleger, maö afabemifd)en 
Gräften Q:bre mad)en mürbe" (®oetb,e). 93iele Jfa r̂je t̂tt« brn̂  
burd) Batten (tdj in SJom unjäblige neugefunbene, vielfad) von ifren 
Ŝeft̂ ern forgfam verborgene ÄunftmerEe angefammelt; SÜBincfel* 

mann, bem alle Citren offen ftanben, fennte aus einer Überfülle 
mablen, mte niemanb vor ober nad) ibm. 5)?an barf es* bebauern, 
baß er bei biefem SSerfe gefliffentlid) bie rein fünftlerifd)en <3e* 
Üd)f$»untfe gegenüber ben t>ermeneutifdH,regetifd)en, ben gelehrten 
Deutungen ber Silbmcrfe jurüeftreten ließ. Darin mar er meniger 
SOteifhr, fo meit «r attd> feine Vorgänger, befonbers bie 3f«ften^ 
überragte. Der Trattato preliminare »aßt barum aud) nid)t 
red)f ju bem eigentlichen, neu gefdjaffenen ?erte. Die tafeln ftnb, 
trolj aller Opfer, in 3«id)mmg unb @tid> feineßmegß auf ber .£>öbe 
beS bamalö 9)lbglid)en. @o maren bie Monumenti fd)on bei üjrem 
Srfdjeinen jmar epod)emad)enb, aber bod) aud) umftritten, vor altem 
in Deutfdilanb; beute ß'nb ftc (tarier veraltet alö faft baö ganjc 



154 3 o f> a n u 3 » » ^ i « S B t t t r f e f m a n n 

übrige 2ßerf SBincfelmannS. Sßiclcö barin fübrf gerabeju in bU 
33ud)gelel>rfamfeit feiner Anfänge jurücf. 

(Er flanb im fünfjigften 3abre. 2>ie unauSgefefjfe, angeftrengie 
Arbeit fjatfe feine einfi „ f jerMtfcbe" ©efunbbeif oor ber Seif an» 
gegriffen. Auf ber Jpöbe feines Stumme« p l f er fur^e Seif inne. 
{Reue freunbfcbafflidje SSesiebungen, ju bem englif^en ©efanbfcit 
unb @ammler @ i r SSBiKiam ipamilfon unb bem preufstfdjen ®i» 
plomafen greiberrn »on Dtiebefel, locfen ibn wieber nad) Neapel, 
wo ftd) bie 9)kd)fl>aber mit if jm auSgefölmf l)oBen. (Eine ftjiltfdje 
Steife fett ft'd> anfcbliefjen. Ausgeführt wirb nur bie §a6r f nad) 
Dleapel, »on «September bis Olottember 17(57. Unfer Hamiltons 
(Einfluß befd)äffigf er fid> eingebenber als bisher mit ben bemalten 
93afen. SOhifeen unb Ausgrabungen fteben i^m wieber offen; auä) ein 
Ausbruch beS 2ßefu»S fällt gerabe in feinen Aufenthalt . A n neuen 
(Embrucfen bereichert febrf er nad) 9tom jurücf. (Er befeb/tieft, bie 
M o n u m e n t i burd) einen brüten Q5anb j« ergänjen, unb beginnt 
tm»erjüglicb, mit ber Auswah l ber I5enf maier; jugleid) bereifet er 
eine neue, erweiterte Ausgabe ber Äunftgefcfyicfyfe »or. © a bie er« 
febnfe §abr t nad? @ried)enlanb, eine Ausgrabung in Dlömpia, 
immer noefct unausführbar bleiben, will er enblid) bie off »erfebobene 
[Reife in bie Jpeimaf machen, feine beutfd)en $reunbe wieberfeben. 
A m 10. Apr i l üerläfjf er 9tom, über Sßenebtg, SÖerona (wo er bie 
legten Anf i fen fiehf), 9ftünd)en geljf es bis 3?egensburg. 'Sa über» 
mannt ihn bas feif bem (Eintritt in 'Sirol mad)fenbe Jpeimweb nach 
Dtom fo übermächtig, baf er bie Steife abbrid)f, nach, SGBien fährt, 
bort Br ie fe feines ÄarbinalS an bie Äaiferin Flavia ^tjerefta unb 
ben dürften i?auni<5 ah^iht, bie ibn aufs ebrenüoflfte empfangen. 
D a n n rafcb wieber fübwärfs, ber neuen römifeben Heimat ju! (Er 
follfe fte niebt mehr wieberfeben. 3 n Srieft trifft ihn baS SJteffcr 
eines ÜtaubmörberS, bem ber $ränfelnbe ft'ct> im Oaftbof wät)re«b 
einer 2Bo<be bes SBartenS auf ein @d)iff ahnungslos angefd)loffen 
hafte; am 8. 2Suni 1768 ftirbt er unter {(bäuerlichen Umftänben, 
allein, fern »on Al len, bie ibm nat>eftanben. @eine Seiche wirb in 
bem allgemeinen Weinbaus werfebarrf. £ e m @rab, fein ©fein wirb 
bem gröfjfen (Belehrten feiner Seit juteil. 
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@ewi§ ein grauftgeS (Enbe — unb bod) ein 2lbf<blufj, fein »er* 
f r ü h e s 2(brei§en beS SebenSfabenS burd) einen Hinben Sufaf l . 
Überblicfen wir biefes ®afein, fo erfdjeinf es überrafdjenb »oßenbef. 
2luf bie erften brei ^abrjeljnte notttoßen B ingens folgt bie fruebt» 
bare fa4>ftfctjc Seit, wie eine »om ©djicffal weife befrimmfe 23or» 
Bereitung für bie solle (Entfaltung aller Gräf te in ben gefegneten 
römifdjen ^a^ren. 2BaS er in I t a l i e n erfirebte, war erreicht, bie 
in Bresben ober ju 25eginn bes rßmifeben 3lufentbalfeS geplanten 
SBerfe fyattt er »oflenbet. glätte er länger gelebt, fo wäre ibm wofyl 
nur ein 2(bfHeg befebieben gewefen: menfcblicb, ba ibm na<b bem 
nabe beöorfiebcnben 'Jobe bes greifen ^arbinalß 2llbani fein mäd)tigec 
greunb unb ©önncr, ftcfjcr fein jenem ebenbürtiger, jur @eitc ge= 
ftanben b«fte; wiffenfd)aftli<b, weil er, aflem 2lnfd)ein nad), berSBelt 
gefdjenft 't)attt, was er an SSertttoflfiem ju geben fyattt. S i e über-
mäßige 3fnfpannung bes legten ^abrjebnr» mufjte ftct> räd)en. (Seine 
$b'r»erfräfte begannen nacbjulaffen, er litt beS öfteren an @d)winbel. 
3 n waebfenbem 9ftafje bebrängten ibn feit bem @ommer 1767 
?obeSgebanfen. ® a ö befannte, f u r j »er SSOincfelmannS ? o b soll» 
enbete 25ilbniS beö SEBienerS 3lnton Sharon trägt im Sßergleid) 
ju ben älteren »on 9J?engS ( 1 7 6 1 ) unb 3lngelica $ a u f f m a n n ( 1 7 6 4 ) 
unberfennbare 3üge beS SeibenS (»gl. bie feinen 25emertungen «on 
Jp. Sbierfd), a. a. 0 . 4 0 f f . ) . £>er plö^lid)e 2lbbrud> ber Steife nad) 
Deuffcblanb war burd) bas 23ewufjtfein ber @<bwäd)e, burd) un> 
beimlidje Sßorabnungen »erufad)t. (Es trieb ben Ä r ä n f elnben beim — 
in einen furchtbaren $ob, gewig; aber bafi ibn ber ? o b fo früb 
babinraffte, bebeutef, »on ben enffe£lid)en SSeglettumftänben ab* 
gefeben, feinen SJlifjflnng in ber Jparmonie biefeS SebenS. (Es 
ftimmte 511 bem JpeHenifiben feines SBefenS. 

3 m m e r erneutes ©taunen weeft biefeS Jpeflencntum; >̂ier „ift 
j um erfien SRale bie tief innere 2Bablöerwanbtfd)aff ber beuffeben 
©eele mit gried)tfd)em SScfcn ft'nnbilblid) fidjtbar unb frudjtbar ge» 
worben" (QE. 2(ron, a. a. Ö . 11). 2öie fonnte bieg auf märfifeber 
(Erbe erwaebfen? SBeber 33lut nod) (Erjiebung b«ben babei mit« 
gewirff , ber<3eift bes ad)tjebnten3abrbunberts war bem gried)ifd)en fo 
entgegengefefjt wie nur je einer. (Es ift wtrflid), a ls wäre eine anfife 
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©eele in bem @fenbaler @d)ußerfotyn wteber lebenbig gestorben. 
MerbingS ntdjf in ber äußeren (£rfd)einung. 35aS 25ilbniS SöiengfenS 
iß mefjr als alle anberen ins ÄlafftfdK, 2fbeale ßeltfierf, wie Jjper» 
mann Tbierfd) (a. a. 0 . 24ff.) ttorfrefftid) beobachtet bat 3lber 
aud> f)icr „blieff bas blaffe wnb Magere @eftd)t mit ben forfdjenben, 
unheimlich, lebenbig bunflen 2(ugen etwas möndnfcb, faß aöfetifcb". 
3 n bem oben wtebergegebenen 33ilbnis trägt baS runblicbe 
@eßd)t mit Ijocbgewölbfer @fitn, fleifcfciger O^afe, »ollen Sippen, 
erfr reebf n i f y t e 2(ntififd)eS an ßcb. 3(ngelica Äauffmann unb Qlnfon 
Sharon aber legen auf ben gebanlenöcflen @cbriftßeller bas ent» 
fdjeibenbe @ewid)t. 2ßon f)eÜeni{d)er SebenSfreube iß ba nirgenbs 
eine @pur, unb jebesmal abnt man unter bem bleibe einen wenig 
anfe|mltd)en Körper. „ S r war »on mittlerer ©rofje", febreibt güf l i 
(3«ßt I I I 310), „ebne ft# befonbers bureb eine woblgeßaltete 
gigur ausjujeiebnen. ©eine ©efiebtsfarbe war bräunlid), bie bunften 
Qaavt fingen 1756 an ftd) etwas ju liebten. (Er l>atte eine niebrige 
@firn, eine etwas gebogene fpt^e S^afe unb Heine fdjwarje, tief' 
liegenbe Augen, bie tbm auf ben erßen Anblicf etwas Süßere» 
gaben; aber um feinen SSttunb, obgleid) er etwas ßarfe Sippen baffe, 
febwebfe ein anmutiger 3ug. SBenn fein ©eft'cbf burd) ein ansieben< 
beS ©efpräd) ober burd) fro^c Saune belebt würbe, fo war ber 3luS* 
bruef besfelben angenehm unb barmonifd). (Sr batfe eine jwanglofe 
aber eble Haltung unb eine rafd)e Bewegung." (Er, ber ft'd) fo 
beibnifd) ebrfurd)ts»ot( für jugenblidje Mannesfcbö'nbeif begeißern 
fonnfe, fcfoeinf für feine eigene (Erfcbeimmg nie etwas getan ju baben. 

Aber in ber SebenSweife, im Temperament gleid)f er auffallenb 
einem bellenifcben Sßeifen: fd)lid)fe 35ebürfniSloft'gIett, gepaart mit 
lebhafter greube an allem @d)önen, auch an ber @d)önt)eif »or* 
nehmen Auftretens, cbler ©efeßigfeit, froher §eße bei gutem 38em; 
bewuftes Ausfoßen ber erßen Morgenfrühe, beS (Sonnenaufgangs, 
ber freien Dlafur, obne ba$ babei bie norbtfebe Siebe jum SBanbern, 
35ergßcigen unb %aQtn mitgefpielf hätte; Unab^ängigfeit gegenüber 
ben geffeln ber Siebe, ber Familie. 3 " b««" Mangel jeber (Emp* 
fängltcbfett für baS weiblid)e ©efcblecbt unterfebeibet er ftd) freiliefe 
*>on ber gefunben @innlid)feit ber @ried)en. 1758 fd)rcibt er aus 
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Storenj, er fei in eine junge ?änjerin tton jmölf öftren tterliebt, 
fcie er nur auf bem ?beater gefeben fyabt Qufti I I 283) — alfo 
eine »öttig belanglose [Regung. Die furje „Siebe" ju grau SSRengö. 
ber er 1761 feinen „erften 2?rief an ein grauenjimmer" fdjrcibf, 
mar fein ftarfeS ©efübl Qufri I I 398, I I I 3?4ff.). 3(ber aud) bie 
Affigeren Seibenfhaften, bie feif feiner ^ugenb greunbe in ibm tnU 
fachen, greifen, fo siel fte ibm an Eingabe, @lü<f, (Enttäufdjung be« 
beuten mochten, bod) nid>t tief genug, um ibn, fei es nur öorübec« 
gebenb, aus ber 33abn ju werfen. 2lud) bas entfprid)t ganj bem, 
was mir »on anfifen Scannern ju miffen glauben. Die gelegene 
Iid)en fentimentalifd)en 2lu6brud)e in SBincfelmannS Briefen ftnb 
blcfj äufjerlid)e Seiten feiner Seif. Unbeirrt gebt er feinen 2Seg, 
feiner ©enbung getreu. Das gibt ibm baS großartige innere ©leid)» 
gemid)t, bie feelifdje unb geiftige greibeit, bie angeftd)ts ber be» 
brü'cffen 9?ot feiner 3"9«nb, ber 2(rmut unb materiellen Unftd)er* 
beif feiner erften SDfanneSfabre boppelf bemunbernsmerf erfdjeint. 
„3Bir finben ibn immer in "Jäfigfeit, mit bem 2(ugenblicf befdjaftigf, 
ibn bergeftalf ergreifenb unb feftfyahmb, als menn ber 3lugenbltcf 
ooKfianbig unb befriebtgenb fein tonnte, unb ebenfo lief) er ftd) 
wieber »om nad)ften 2fugenblicf belebren" (©oefbe). OTtemanb siebt 
ibn »on bem f>oben Siele ab, aud) feine eigene Olatur nid)f. @o 
tonnte er, nad) bem feinen SBorte ^uftis (III 241), ,,wi« (£mpc* 
bofleS sugleid) «IS gorfd)er unb @eber feine Sebren auSfpred)en". 

(Er b«t beim @d>reiben »orne^mlid) an „bie SRadjwelt" gebaut, 
junäd)jt faum gehofft, unter ben Seitgenoffen Sßerfiänbnis ju finben, 
unb bod? baß feltene ©lücf erlebt, als ^ropbet in feinem Sßater* 
lanbe wie in feiner 3eit böd)fte ©elfung ju gewinnen, faum irgenbwo 
©egnern ober Smeiflern ju begegnen. @o fd)wer er um fein Sieben 
ringen mufjte, fo leid)t unb ttott bat er als gorfdjer unb Sebrer ge» 
ftegt: bat bod) fein anberer ©elebrter feiner 3,tit in Suropa eine fo 
weite, unbestrittene SSirfung ausgeübt. Die 3ugenb ftrömte ibm 
ju, eS beglüefte tr>tt, „ein Sebrer ber 3ugenb ju fein unb biefes mit 
Jpinfanfefjung aller 3"f unb 3?equemlid)fett". Sftod) aus feinem 
legten £eben8jabte bieten uns 25riefe bes Dresbener Jpofbaumeifters 
SEBeinlig bation ein anfdjaulidjeS 33tlb (bei 3:bierfd), a. a. 0 . 4? f.). 
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D i e ©röf ten beugten ft'd) tt;m. £efftng bewunbert ibn, otyne ifyn »oll 
ju erfäffen. J£>amannß Klage über feinen frühen ? o b wirb jur 2ln= 
Hage gegen griebriä) ben ©rofjen, ber rtw nifyt ju würbigen gewufjf 
babe. Berber wibmet ibm sebn %afyre nad) feinem "Jobe eine be« 
geiftert fd)wung»olIe £obrebe. ©Ritter befennf, bafj er ityn ,,»on 
K a n t befreit" Jiabe. ©cet^e, ber ibn alß Seidiger ©fubenf 1768 
in De f fou mit Oefer $u fc^en gehofft unb bann erfd)üttert bie 
3.obeßnad;rtd)t erfuhren baffe, nennt nod; 1805 feine @d;r i f f über 
i fw gerabeju „SBincfelmann unb fein ^abr^unbert". 3 n beren S in* 
gang fagf er: „ 3 n biefem @ i n n e b<»ben wir alle Urfadje, baß 2tn= 
tenfen foleber Scanner, beren ©eifi unß unerfd)b>flid)e S t i f tungen 
bereitet, aud) son 3eif ju Seit wieber ju feiern unb ihnen ein wob> 
gemeinteß Opfer bar jubringen." 

(Sin prop^ettf(^e6 SJBort: benn an SSBincfelmannß ©eburtßfag »er« 
fammelten ft'cb. 1828 in ber $>reufjifd)en @efanbffd)aft auf bem 
K a p i f o l fünf 9flänner jur ©rünbung beß 2lrd)aologifd)en ^nftitufß, 
unb feirtjer wirb ber 9 . X>esember an beutfd)en J?od)fdmlen, in Diom 
unb % b e n feierlid) begangen, 3Wjal>rlid) gebenff man beß fd>6>fe* 
rifd)en 23egrünberß ber Ilafft'fcben 2tttertumßfunbe. 

2lbcr feltfam: bie in feinem Sftamen erwadjfene 9Biffenfd)aft fyat 
fein SBerf ntdjf »ottenbef, fonnfe eß taum in feinem @inne forffübren. 
^te bifiorifaje (Entwicklung wetyrenb beß neunzehnten ^«ftfbmtbertß 
mufjte fte notgebrungen immer weiter »on SSÖincfelmann ablenfen. 
„(Er entbeette", fagt ©oetfie, „ein lange geabnteö, gebeutefeß unb 
befprod)enes, ja man fann fagen, ein früher fd)on gefannteß unb wieber 
öerloreneß £anb" ; unb jwar entberfte er et, weil er „'Poet fein 
muf j , er mag baran benfen, er mag wollen ober n id) t" — alfo in 
bemfelben ©eift wie Jpoelbertin, bem er an abfolutem, nid)t fmma» 
niftifd)4ateiniftertem Jjpellenentum »ergleid)bar ift wie lein anberer. 
S i e 2fiiffcnfd)aft aber burfte ntd)f ^oet fein, fte mufjte feften ©runb 
fd)id>ten für ben Au fbau ber antifen Kunftgefd)id)fe. Unenblidje 
Kleinarbeit war unb ifi nod) baju nötig. D a ß ift ber eine ©runb, weß« 
balb »on ben bebeutenben 3lrd)äologen feit SSincfelmann feiner fid> 
an eine grofje ©efdjicbfe ber griedüfeben K u n f t gewagt bat. ®er 
anbere, fdjwerer wiegenbe ©runb aber liegt in ber gan j anberß ge* 
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ridjtefen ©efamtemftellung bes neunjebnten unb aud) nod) unfercs 
3abrbunbertS. 3tlS SBincf elmann feine .ftunftgefd)td)te »oflenbet fyatU, 
meinte er: „Sßtelletcbf gebt ein %afyv§vmbtvt vorbei, ebe es einem 
®euffd)en gelingt, mir auf bem 2Bege, weld)en icb ergriffen babe, 
nocbjugeben, unb weldjet bas JP)erj auf bem §lecfe bat, wo es mir 
ftfcet" ( 1764 ; ^ufti I I I 448 , Z\>mW 33) . £ ß ift aud) fein Sufafl , 
bafj bie grunblegenbe, umfaffenbe 23iograpbie SSBincfelmannS, auf ber 
aud) biefe © f i j j e fc weifgebenb berubf, »on S a r i ^ufti, nid)t von 
einem 2(rd)äologen »erfafjt ift, bafj StBUbelm 3ßae|olb ^enen unter bie 
beutfd)en $unftbifiorifer aufnebmen fonnfe, bafj bie einzigen neueren 
2luön>ablen aus feinen @d)riften von Jpermann Ubbe*23ernat)S unb 
Tlteranber üon @leid)en*Dtufjwurm flammen. 2öir 2trd)aologen baben 
»iel ju wenig für 3Btncfelmann getan, »ornebtttlid) fofern es galt, 
bie Sßerbinbung jwifdten ibm unb ber afabemifdjen 3"9«nb wabren 
ober «ielmebr berjuftellen; benn beute ift fte abgebrodjen. 

D i e Aufgabe ift fetneSwegS leid)t. Mieles, was SBincfelmann 
neu entbecff bat, ift längft ©emeingut geworben. SJlag er aud) 
„ftets ein 23orbilb bleiben, wie man bie Mtmfi wiffenftbaftlid) unb 
bie Sßiffenfdjaft fünfllerifd) banbbaben foK" ( X Softer, a. a. 0 . 
82) , fo ift bod) febr vieles bet ibm veraltet ober überbolf, baS ©ebiet 
bat fi'd? unenblid) geweitet, bie §ütte neuer Senfmäler wädjft Utt* 
ausgefegt. ®ie unbebingte Überlegenheit ber ©riedjen, für 3enen 
unb feine 3^9«*offen ein % i o m , wirb î eufe aufs beffigfte um< 
ftritten. S i e SÖietbobe ber 23etrad)tung unb 95efdjreibung von 
.ftunftwerfen bat ftd) gewanbelt. SGßincfelmanns jablreicbe I r r tümer 
im emseinen, feine oft »erblüffenbe ©leidjgülfigfeif gegenüber b e 
lieben Originalmerfen, feine 95egeifterung für mittelmafjige Kopien, 
all ' bas ift ebenfo letd)f erfennbar wie es billig ift, feinen @efd)tnarif 
ju belad)eln. SDit* feiner ©rbfje fyat bieg alles nid)tS p tun; 
aber es erfdjwert baS Söerftanbnis für feine ^erfönlicbfeit. Unb 
biefe ift für unfere £ät nod) febr viel bebeutungßvoller als feine 
Sffierfe. @ie erfdjliefjt ftd) am lebenbigfteu in feinen Briefen, jenem 
gewaltigen @d)a£, ber nod) feineSwegS ganj geboben unb fo traurig 
wenig befannf ift. (Selbft in 2Sincfelmannsfd)reibfeligem3<»bfbuncect 

baben wenige eine fo »ielfeitige unb jugleid) inbaltreid)e Äorre-
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fponbens geführt. @ i e beginnt in ber ^ u a ^ unb befynt ftd) um 

fo erbrüefenber „ p e r t o t u m o r b e m t e r r a r u m " aus , ba er übet 
ben neuen $reunben bie alten nid?t pernatbläfftgt. „3<t> glaube, b a § 

id) mebr B r i e f e abfertige a ls eine ganje Unitierfttäf i n c o r p o r e " 

(?bierfd) , a. a. 0 . 3 8 ) . S e n n o d ) fdjreibf er ftetö mit unmittelbarer 
2Särme , gibt ftd) ganj bem Smpfanger beS B r i e f e s , ftellt fid) in 

"Jon, @prad>e, @ t o f f auf beffen 9Befen ein. @ o bieten biefe un» 

ääl;ligen B l ä t t e r ein getreues 2lbbilb feines ®afe ins , feiner @e< 
banfen, feiner 3iele. S i n aus forgfam gewählten B r i e f e n unb 

t e i l e n ber © g r i f f e n aufgebautes, f lar umriffenes unb einprägfames 
£ebensbilb: bas märe ein ® e n f m a l , wie w i r es bem genialen @el;er 

unb (Ertt>ecfer, bem ©d)öpfer unferer 5Biffenfd)aft fdjulben. 

B i b l i o g r a p h i e i n 3 l u S > » a b l . 
I . @ ä) r t f t e n S t ß i n c f e l m a n n S . 

©efdndjtltdK« Fragment ». 3 . 1754, bei Sege l t en , 2Bincf elmannn <ö. 37 
bis 4 3 . — ©cbanfen über bie sJlad)abmung ber geied)iffl)en SEBerfe in ber 
SOJableret unb 23tlbbauerfunft. S reSben 1 7 ? ? . 1. Ausgabe »on ? 0 (£rem= 
plarcn (£t<btbrucfn>iebergabc, 3«b t e Sgabe ber ^Bereinigung ber 23üd>erfreunbe 
in B r e s b e n 1 9 2 7 ) ; 2. erweiterte TluSgabe SeeSben 17?6 . - (Snglif^e Über« 
fejsung »on S ü f f e l t : K e f l e c t i o n s o n t h e P a i n t i n g a n d S c u l p t u r e 
o f t h e G r e e k s . . . . a n d a n E s s a y o n G r a c e i n W o r k s o f A r t , 
L o n d o n 1 7 6 ? . - Tluffaije in b. 23tbliof6ef b. fd;ön. SBiff. u. freien f ü n f t e 
1759 — 1762. — D e s c r i p t i o n des P i e r r a s g r a v e e s d u f e u B a r o n 
d e S t o s e h . F l o r e n c e 1760 . — 2lnmerf nngen über bie SSaufunfl ber 
Gilten. Seipjig 1762 . 4". - <3enbfcf>rciben »on ben ^ereulamfcben (fnp 
beefungen an 4j>einrid> Dfeidjggrafcn » o n S S r ü & I . 35reSben 1762. 4°. 
- Englifcbe Übcrfefmng. Sonbon 1771 . 8°. - 2(bl>»nblitng »on ber 

gäbigte i t ber (Empftnbung bcS @d)önen in ber Ä u n f t unb bem Unfcrridjt 
in berfelben. B r e s b e n 1763. 4°. — 9"lad)rid)tcn »on ben neueren Jper« 
culanifdjen Snfbedungcn. Bresben 1764 . 4°. - ©efd)id)fe ber Ä u n f t 
beß 2lttertbnmS. Bresben 1764 . 4°. - 2 . 2lu6gabe ebenba 1767. 4°. -
granäDftfd)e Ausgaben : 2(mjterbam 1766. 8°. - <9»erbon 1784. 8°. -
Seipjig 1784 . 8° (Überf. von SOI. Jp u b e r , mit wichtigen Angaben »on 
Seifgenoffen 2S.S in ber (Einleitung). - «Paris 1789 «nb 1794 . 4°. - 2ln-
merfungen über bie @ . b. Bresben 1767 . 4°. - S i e ^anbf<briff-
ltd>cn gufä l jc unb QScridjtigungen beS Söerf. jtnb j . 2 . »erwerfet in ber 
2Btener 3l«Sgabe ( 1 7 7 6 . 4°), nid)t aber in ben fpaferen, j . 33. »on 

3 u l i u S Ü e f f i n g ( B e r l i n 1870 unb 1882) unb Sß i c t o r § l e i f d) e r 
(S5erltn.2öien 1 9 1 3 ) beforgten (beibe mit bi»grapbif<fcer (Einleitung). -
SDerfud) einer 2(£tegorie bcfonberS für bie jvi inf i . B resben 1766. 4°. -
(s5a'cular«2£uSgabe mit »ielen roidjtigen Sufäf jen aus beS 93erf. £anb« 
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eremplar, unebierten 93riefen ufi»., »on 11. 35 t e f f e t. £eipjig 1866. -
Monument i antieiii inediti . R o m a 17 67 . 2 93be. fol. — 9?eue 
Ausgabe. £ftapoli 1820. - 35eutfd?e Überfe^ung »on g r. £. 9 3 r u n n : 
Ultt 35enfmäler ber ßunfl. SScrltn 1791. 

© e f a m m e l t e SB e r f e: JfjerauSg. »on (L £. g e r n o n>, na* 
feinem 2obe fortgeführt »on 9ft e p e r unb 3 0 b. @ d> u l j e. 35re9ben 
1 8 0 8 - 1817. 8 93be. 8°, Safelbb. 4°. 95b. 9, 10 («riefe), berausg. 
»on g 6 r ft e r. 93erlin 1824. — Jljeraußg. »on 3 o b. £ i f e I e i n. 35onau= 
bringen 1 8 2 ? - 19 29. 12 93be. 8°. 2 Safelbbe. 4° (reid)fte Ausgabe, 
j'ebod) auep nifyt »oflftänbig, bie anbere bleibt neben iljr unentbehrlich). 
„(Einjige rcepfmäfjige Originalausgabe." 35re«ben«@futfgart 1839 unb 
1847 (fein gortfdjritf, bis ^etite fehlt eine gule XuSgabe ber SBerfe!). — 
Opere, Prato . 1830/31. 12 93be. 8°. Safelbb. fol. - SDlufkrftücfc au« 
SBincfelmannS SBerfen . . . für bie £eftüre in ben oberften .Klaffen ufw. 
6erauSg. »on SB. Äü '^ne . 93erlin 1879. - <Ebh Einfalt unb ftiffe 
©rö'fje. XtSmabl »on Dr . © a l t e r S B i n c f e l m a n n . 95erlin 1909. 
— 3 . 3 . SBincfelmann, kleine ©Triften unb 93riefe, ^erau«g. Bon 
$ . U b b e = 2 3 e m a p S . £eipjig 192? (beftc XuSwahO- - SBintfelmann« 
Sefftng, XiSgero. ©teilen, h'rauSg. »on X ». © I e i dj e n« Dt u fj n> u r m. 
3ena«£etp$ig 1906. 

I I . 9 3 r i e f e . 
Xn Jperm i'eipjig 1776. 12°. — Xn feine greunbe, ^erauSg. »on 

£ . SB. 35 a § b 0 r f. 35re8ben 1777 - 80. 8°. - Xn feine greunbe in ber 
<8djtt>eij. 3üri<b 1778. 8°. STleuauSgabe »on Jjj). 93 l ü m n e r , Xn feine 
Süridjer greunbe. greiburg»£übingen 1882. 8°. — Hn einen feiner »er« 
tt aufefien greunbe (3ft u j e l - @ 10 f <b). 95ertin 1791. 8°. - Xn einen 
greunbin £teflanb. Soburg 1784. 8°. - 95riefeanStfengSinG. N. d ' A z a r a , 
V i t a ed. Opere di A . R . M e n g s. 2. X i f l . »on E. gea. Roma. 
1797 (»gl. © e r f t e n b e r g , a. u. a. 0 . <5. 36 ff.). - gerner 95b. 9, 
10 ber 35reSbener Xisgabe ber SBerfe (f. eben); Xnfjang jur 1. Ausgabe 
»on 3 u f t ' s SBincfelmann (f. unten). Dleugefunbene 95riefe: U l j b e » 
93 e r n a p S , ^afytiuä) ber ©ammlung .Sippenberg 1 1921, 9 ff., wieber 
abgebrueff in 35eff. 3(us5tt>a6l. £eipjig 192?. - 33erftreuteS un»erö'ffent= 
Iid;feS SKatertal, eine ©efamfauSgabe wäre S£renpfTid)t. 

I I I . @ cb r i f f e n ü b e r SB i n cf e l m a n n. 
E b r . © o t f l . £ e p n e , £obfcprift auf SB. (Saffeler «Prei«fä)rift). 

Saffel 1 7 7 8 . - 3 . @ . $ e r b e r , 35enfmal 3.SB.« (ungefrönfe Saffeler ^reis» 
fd)rift, berausg. »cn 11. 35 u n cf c r). gaffel 1882. 35aju 95. @ u p b « « , 
«Preug. 3abrb. ?0, 1882, 593 ff. - 3 . © u r l i t t , 95icgrapbif«e unb 
literartfdje Sftotij »cn 3 - 2B- 93Jagbeburg 1797 (»iibftgfte Quellenfamm-
lung älterer Seit; ba$u S. 95. @ t a r f , ©pfiemafif unb ©efd)id)fe ber 
3(rd)äologie. £eipjig 1880, 193 ff.). - © 0 11 b e , SB. unb fein 3abr-
bunbert. Bübingen 180? ((Einleitung ju ber Ausgabe ber 93riefe an 
93 e r e n b i i , mit 3(uffä^en über SB. »on $) e i n r i d? 9Jf e p e r unb 
g r. X SB 0 l f); mit (Erläuterungen »on X 9JJ i dj a e l i 8 in ber großen 

11 
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<Sopf;tenauSgabe, SSktmar 1891, 95b. 46, 1 - 102 «. 391 -399 : wert 
»olle 95emerfungen »on 93. X S02 ü 11 e r , ©olbene ^[afftfct»93ib£tct^ef, 
©oetbeS 2Berf e Seil 30,1923. - €. £01 orgen fle rn, 3o$. SB. Seipjig 1805. 
4° (»orrrefflicbe Sarftellung). - SD. 9. St o f € t1 i , 3- SB.6 leljfe SebenS« 
wodpe . . . XiS ben gerichtlichen Ortginalaften beS .KriminalprojeffeS feine« 
SSWrbers Xcangelt. Bresben 1818. SBteber abgebrucft in 2>eff. I I Se-
polcro di W. in Trieste. Venezia 1823. 4° (erfte eingef;enbe 95iblto= 
grapfcie unb 3fcnegr»^ie). — 21. $ r e ä), (Erinnerungen an SB. Q5erlin 
1835. «Prcgr. - © e r w a r b , geftgebanfen on SB. 95erltn 1841. 
SB. unb bie ©egenroart. 93ertin 1856 . - 0 . 3 a M ; ®- ©reifömatb 
1844, unb 93tograpbtf<f)e Xiffäfje. £eipjig 1866. - £ . 3 u fH, SB. unb 
feine 3eitgenoffen. 1.2lu6gabe. Seipjtg 1866— 1872 (nod) immer unenfbebr« 
lid; burd) ben'Xnljang); 2.umgeftalteteX1tflage 1898; 3. 1923 (grunblcgenbes 
SÖlonumentalwerf, auf bem alle Späteren fu§en; umfaffenbe Sßerwcrtung 
ungebrucfter Quellen, aber leiber ojme btbltograpfn'fcbe u. ä. Cftadjweife; 
»gl. A. Tibal, Inventaire des mss. de W. deposes ä la Biblio-
theque nationale. <PariS 1911). — W. Pater, W., Westminster 
Review 1867, wteber abgebrucft in The Renaissance £ap. 8, julefct 
Sonbon 1925. - g r. CHoacf, Seulfcbes Seben in 3tem 1 7 0 0 - 1900. 
@tutfgart«95erlin 1907 (Siadpridjten über SB. unb SOIengS). - 35erf., 
93el»ebere X I I I 1928 (£eft 68), 41 ff. - @ e g e I ! e n , 3 . 3 . $85. 
@tenbal 1917. Srnft <8d)ul$e (t»ert»o£(er SebenSbericbf mit Ver
wertung alter unb neuer Quellen). — X $ ö f ter , 3- 3- 2B., 
Seftrebe, Seitfdjrift f. bilb. Äunft 29, 1918, 75 ff. (»orjüglidje Sbaraffe» 
rifltf). — Jp. $ $ i e t f dj, SBtncfelmann unb feine 95tlbntffc. £Oiünd)en 
1918 (jugleid) feines SebenSbtlb, leiber »ergriffen). - $ . (Brmtfcb, SB. 
unb @ad)fen. SKeueS Xd>i» f. @äd)f. ©efcbicbte 39, 52 ff. - € . 95 e r g -
m a n n , 35aS Seben unb bie SBunber 3 . SB.S. SOcündjen 1920. -
SB. SB a e $ c I b, Deutfdje Äunftbiftorifer »on ©anbrart bis Ütumo&r. 
Seipjig 1921. I 51 ff. - £ . © e r fi e n 6 e r g , 3- 3 . SB. unb X 3t. Spenge. 
27. »̂aUifdjeg SBtncfelmannS«?Programm 1929 (mit einem ungebructfen 
95riefe 5B.S an SÖcengS). — (£. 2 f ron , £>ie beuffcb« grwecfung bei 
©rieebentumä burd) SBimfetmann unb Jperber. #eibelberg 1929. 

I V . $ ü n f t l e r i f d ) e 3 5 a r f t e l l u n g c n . 
SBtIb\ ©cbäfer, SB.8 GEnbe. «Dlündjen 1925. - SOI. Äommerel l , 

©efprädje aus ber Seit ber beutfdjen SBiebergeburt. 95ertin 1929. @. 5 ff. 
(»ergriffen). 

Überaus »ertsoöe Jpinweife »erbanfe ia) ber frcunbfd)aftltcben Jg)itfe 
»on (Emil 3a<"bs. 

© e o r g Ä a r o . 


