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Mann joaajim tMntöelmann. 
Don S. Snfjting. 

Unter ben großen <SdE)rtftfteOern unferer flaffifdEjcn Seit hat feiner fo fdjnctl 
tmb fo unbeftritten einen europciifd)en dornen erroorben raie SBincfelmann, aber 
fetner ift aud) fo fcf)nefl oergeffen roorben roie er. 2ln t&m f»at fid) nicfjt ba§ 2Bort 
erfüllt, baß bie SMrrner }U tun haben, roenu bie Könige bauen; feine SEßetfe fiub 
nod) niemals mit „phtlologifdjer 2ffrtbie" burdmtuftert itnb mit „gelehrtem 9fp= 
parat" auSgeftattet roorben; bie bud)hmibterifd)e Vetriebfamfeit, bie äffe möglidjeu 
unb aud) afle unmöglichen 2lutoreu unfercr flaffifcf̂ cn unb romantifdjeu Qeit in 
mô Ifeilen 2lu§gaben auf ben SJiarft roirft, t)at fid) ihrer nod) bcmädjtigt; nur auf 
antiquarifcf)em 2Bege fann man fie nod) auftreiben, unb felbft ba3 nictjt ofmc einige 
591ü£je. Sogar in ber 3eit, roo er nod) mefjr mar al§ ein bloßer sJfamc, ift 3BincfeI= 
mann roeuig gefefen roorben; bie 1200 ©r.emplare, bie im %ai)xe 1704 oou feinem 
£>auptroerf abgezogen rourben, roaren im Qafjre 1824 nod) nid)t einmal abgefegt. 

$reilid) einen Vorjug l)at er nor ben anberen großen ftlaffitetn gehabt: 
er rjat in Qnfti einen Viograpfjen gefunben, ber oiet mef)r al§ SMrrnerroerf ge* 
fdjaffeu f)at; unter bem Sittel „Sßincfefmann unb feine ^eitgenoffen" crfcrjienen, 
überragt biefe Seben§befd)retbung afS ein im grofjen ©tite entroorfencS 3ettbilb 
ifof)l afle unfere Klaffiferbiograpbiett. £etd)t ju lefen finb bie brei umfang» 
teidjen Vänbe aber nid)t, unb fo haben aud) fie nur eine fpärtidje Verbreitung 
gefunben; rror jiemlid) tnersig fahren jum erftenmat erfcfjienen, t)abeu fie 
jroanäig Qafjre gebraucht um eine jroeite 2fuflage ju erleben, bie leiber feine 
»er&efferte geroorben ift; e§ ift in ifjr mand)e§ geftrid)cn roorben, roa§ fid) al§ 
adjtbare bürgerliche Qbeologie uon ben fojiafen Stenben̂ cn ber bürgerlichen 
Sitcrarl)iftorie abf>ob, fo namentlich bie fräftigen <Sätjc: „2Bir lieben bie, roetdje 
°en$efpoti§mu§ unter jeber ©eftalt fjaffen, aud) ben notroeubigen, aud) ben f)cil* 
famen unb aufgegärten ^efpoti§mu§. 2Bir sieben fie fogar benen cor, roeld)e 
auf ben befcfjränften unb parteiifdjen ^orn be§ achtzehnten 3af)rf)iinbert§ in 
if)wt überlegenen, I)iftorifd)en einfielt läd)elnb f)erabfeb,en, rocld)e gefd)id)tlid)en 
Si»n unb fvmpatf)ifd)en 9tefpeft f)aben für afle glücflid)en Verbrecher, für 

Scheiterhaufen unb Staat§ftreid)e ber Vergangenheit, unb roeld)e nur bie 
«»igen Sbeen be3 Dtecf)te§, ber 9(ufflärung unb ber Humanität für Pjrafe 
Wten unb nur für ba§ Verlangen ber Völler uad) politifcfjer g-reiheit fernen 
®mn b,aben." ^n ber Vurg ber bürgerlichen ©elefjrfamfeit frißt ber VnjantmiS* 
mu§ fo unauffjaltfam um fid) roie ber 9Jcauerfd)roamm. 

Qcbod) ift e§ nid)t unfere 2tbfid)t, f)i« bei ben ©djroädjen be§ oerbten^ 
»offen 5Berfe§ äu oerroeilen, ba§ trotj allebem - näd)ft 2Binctclmann§ »riefen 
unb Schriften felbft — bie roeitau§ tauterfte Quelle bleibt, um ben ÜJlann 
««n«n 5u lernen. Qufti ftefjt nod) imenblid) t)od) über ben §iftortfern, bte 
"ach ihm über Sßincfelmann gefcf)rieben haben, über bem geprtefenen ©djerer, 

au§ 28incfelmann gar ein Vrobuft be§ SBotuffentumä madjen rot«, ober über 
««tn (Sbuarb ©ngel, ber an SBincfettnaun jebeu Verfud) fdjeitern ficht, ben 
Richen au§ feinen SebenSbebiugungen ju erflären, unb ber e§ nur ftauncnb 
«»ein SIBunber ber 3Jlenf4enqefcfiitfite hinnehmen roifl, roie au§ bem Stcnbaler 
^^»hflicferfohn ber erfte große Sunftlehrer 55eutfchtanb§ bat roerben founen. 

Vorauf e§ ung hier anfommt, ift allem, in einigen fräfttgen Striaen ba8 
2 . SBintfeftnannä ju seinen, roie eS unfere flaffifd,e fittetatut erhettt, 
8 tQoe in ihren 8eben§bebingungeu. 
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I. 
Johann 3joad)im SBincfelmann rourbe als ber ©ofjn eines atmen ©d)u[)= 

madjermetfterS am 9. SDejember 1717 in ©tenbat geboren. 'Sie im 2Rittelalter 
reiche ©tabt mar burd) ben ®ret^igjät)rigen Krieg oöllig üerroüftet, aber in 
ihren Strien unb Soren hatte fie ftd) fjerrlidje ®enfmäler ermatten, an benen 
fid) roofjt baS erfte KunftuerftcinbniS be§ l)eranroad)fenben Knaben hätte btlben 
tonnen; ber ©tenbaler ®om gilt al§ bie reichfte ©d)öpfung ber firchlidjen 
airctjiteftur, bie baS fpäte SCRittelalter im nörblichen Seutfchlanb gef^affen hat, 
unb fo aud) ift ba§ Uengtinger S£ot in ©tenbal eine ß̂erle be§ 9ßrofanbauS 
in ben baltifdjen Säubern. ®afür fjat Sßindelmann aber nie ein Stuge ge= 
habt; nod) auf ber |)öf)e feines StufjmeS fpottete er über einen englifdjen 
Kunftrichter, ber „{eine Unje ©efcfjmad" habe, roeit er bie gotifd)e SBoufunft 
ber alten Kirchen in ©nglanb ber griecfjifccjen SSaufunft oorgiehe, unb trot; 
ad feines £)affe§ gegen bie märfifdEjen Pfaffen fiätte 2BindeImann fdEjioerlicf) 
oiel bagegen einjuraenben gehabt, al§ — nod) am ©nbe be§ achtzehnten ^alp 
hunbertS — ber ©eneralfuperintenbent ber SHltmarf ben ©tenbaler 2)om feiner 
mittelalterlichen Kuuftfchäfee entleerte, um fie als alteS ©ifen an bie @d)iH> 
juben Jpeinemann unb Sern ju üerfaufen für bie refpeftable Summe oon 
340 Salern. ®iefelbe ©leichgültigfeit, ja Slbneigung gegen bie mittelalterliche 
Kunft fönnen mir an Seffing beobachten; fie lag eben in ben „SebenSbebtu* 
gungen" ber Qtit 

SDiefe „SebenSbebingungen" roiefen bie anfftrebenben ©eifter ntd)t in§ Littel» 
alter, fonbern in bie 21ntife. 2Bte bie meiften unferer Klaffifer, tarn 3ß3iuc£el= 
mann au§ kleinbürgerlichen greifen. 2Benn er fief) als ©ofjn eineS armen 
£>anbroerferS auS ben erbrüdenben Ueffeln ber nerfommeneu Surft befreien 
wollte, fo mar u)m fein 2Seg oon nornfjerem geroiefen: auf ber tateinifcEjeu 
©cfmte Kurrenbefingen, $reitijd)e, JpelferSbienfte bei einem Setter ober ©eift5 

liehen, auf ber Unioerfität theologifdjeS ©tubium oon roegen ber 3a£;Ireicf)en 
©tipenbien, bann einige 3ah*e £>auSlel)rer unb enblid) eine §ungerftefle al§ 
Steftor ober s$aftor. ®iefe jünftige Sijeotogie roar im ©runbe biefelbe 2ret< 
müljle roie baS jünftige £>anbroerf, aber baS ©tubium ber Stljeologte erjjeifdjte 
bie SenntniS ber alten ©prad)en unb bot geroed'ten köpfen bie SRögtidjf'eit, 
ben ©ipfel jener „Humanität" ju erklimmen, bie baS unferer Ilaffif^f1 

Siteratur roar. 
3)iefe „Humanität" beS achtgefinten erinnert ntd)t nur burd) ben äußren 

Söortflang an ben „£mmaniSmu§" beS fechgehnten QatjrfiunbertS. Stachen 
Söerroüftungen be§ dreißigjährigen Krieges mufste, fobalb bie langfame 
2Biebert)erfteHung be§ 8anbe§ aud) ju einem langsamen SBiebererroacljen ber 
geiftigen 58ilbung führte, roieber ba angeknüpft roerben, reo bie geiftige (snfc-
roidtung ber Nation jerriffen roorben roar. SKa§ bie Kenntnis unb baS 
©tubium ber anttfen unb namentlich ber griecrjifdjen Siteratur für alle unfere 
KlaffHer bebeutet haben, ift befannt genug. Slber für feinen haben fie fo »iel 
bebeutet rote für SBindelmaun, unb Qufti hat fchou mit Stecht barauf W'' 
gerotefen, rote fer)r er in 3lrt unb Unart ein ©pätling ber |>umattiften %£> 
roefen fei. 2Bie er fidj in baä Altertum bis in bie fletnften ©inaeltjeiten tixv 
lebt, roie er gleich >̂em ©raSmuS auS ben antifen ©chriftftellern äusbrüefe 
unb Silber, ©entengen unb ©prüdje fammelt, um bamit feine Siebe ju 
fchmüden, roie er in unfteter SBanberluft immer auf ber Sanbftraße liegt «nb 
fchon früh «ach ©riechenlanb unb Italien trachtet, roie er oon fchranfentofem 
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©etbftgefülil bcfeelt ift unb bodj ben gefälligen Kicerone von SDefpoten unb 
^unfern macrjt, rote er bie Snrannenmörber bes Slltertutns preift unb bod) 
ju ben ©rafen unb Karbinä len, in beren Käufern er lebt, als p „trogen 
Sönnern l a u m I j i n a u f p b l i d e n " roagt, rote er in „roatjrem ©al l imat f ) ia§" 31t 
i£jnen fpridjt — nacf) ben SSorten be§ in f o l g e n @ac£)en aud) gcrabe nid)t 
peniblen ©oetfje — , roie er roltftänbig gleichgültig gegen jebes reltgiöfe SDogma 
ift unb bennod) in bie alleinfeligmad)enbe ßircEje flüchtet — alles ba§ unb 
manches anbere noct) erinnert lebhaft an bie ^uman i f ten bes fetbjefjnten 
Qal)rr)uttbert§. 

©oroeit fidt) SB incMmann bar in r>on unferen anberen S l a f f i f e m unter» 
Reibet, ergibt fidt) ber © t u n b bes Unterfdjiebs baraus , baß feinem von armen 
bas t l n g l ü d befdgieben geroefen ift, bie erften breißig ^afyxe feine§ SebenS in 
ber Slltmarf p Raufen, ber „2Biege be§ ^of jenpt lernf taats ' ' , rootnit int ©runbe 
fcfjon alles gejagt ift. %en ü luf , ben bie 9Jtarf 93ranbenburg im fedjgeljnten 
Qafjrtjunbert befaß, tiatte fie ficf) im aditgelmtett ^a l j r tpnber t beroafjrt, banf 
ber §of)enpßernf)errfc£)aft: nämlicf) bie barbarifcljefte unb geiftig oerroafir* 
lofefte Sanbfd ja f t in ®eutftt)lanb p fein. Sffiindelmamt entbehrte f)ier jeber 
anberen Sftöglicfjfeit, geiftig p atmen, a ls baf j er ftcf) nallig in ba§ anttfe 
Seben »ergrub; er mußte eroig auf ber Sanbftraße liegen, roenn er ba einen 
Groden ©riecfjifcf) ober bort einen alten Sateiner auftreiben rootlte; er mußte 
ficf) unter ba§ Qod) eine§ eifernen 2)efpot i§mu§ fügen, roenn er letblid) leben, 
unb er mußte ficf) mit einem ftarfen ©elbftberoußtfein burcEjbringen, roenn er 
geiftig babei befielen roollte; bie bösartigen 93erfolgungen ber proteftaittifdjen 
Pfaffen mußten it)n mit ©fei cor jebem religiöfen ® o g m a erfiitten, unb bod) 
tonnte er nur aus bem Sfotfjafen ber fatt)oIifd)en S i rd je auf bie fjofje <3ee 
oes Sebens gelangen. 

•3u biefen allgemeinen Sebensbebingungen f a m aber nod) ein perfönlid)er 
Utnftanb, ber ans SSindelmann ben „®riecf)en" unter unferen K ta f f i f em ge< 
wadgt tjat. ®ie bürgerlichen Siterarbjftorifer pflegen barüber p fct)tuetgetx; 
nur $ u f i i fpr idj t offen b a o o n , aber aud) nidj t erfdjöpfenb. ©r meint : 
,,28incfelmann £>atte aud) etroa§ oon iljrer (ber Jgumaniften) Seicfjtigfeit ber 
Sitten, unb neben ber ©eringfcf jätpng ber SBeiber, bie ben £mmanif ten »or= 
fieroorfen rourbe, f tanb ber balb ptatonifierenbe, balb f inntid) gefärbte greunb--
fdjaftsfultus." ®iefer „^reunbfd ja f ts fu l tuS" Sß inde lmanns erinnerte bod) 
fe i t metjr an altgrtedjifdje a l s an tjumauifttfctje ©irren, unb er bat aud) 
Sßindelmanns öffentliches 3Birfen ftarf beeinflußt, felbft roenn m a n bcroon 
obfef)en roitl, roie biefer ffultus fein ©emütsleben oerroirrt unb tfm enblid) in 
«nen {jäßlidjen 2 o b oerftridt fjat. 

£ ro t j aller erbrüdenben Umftänbe blatte fid) SBinde lmann emporgearbeitet, 
"lit einer ©nergie unb einer gäb jg fe i t , bie nid)t leidjt ihresgleichen gefuttben 
laben mögen. ©d)on auf ber Unioerfität begann er feine eigenen 2Bege j u 
Seijen; bie afabemifdje ©peife blieb ib,m, roie er felbft fagt , in ben g ä b n e n 
?)a"gen, unb er befam mi t fefjr großer 9cot ein fefjr fatjles S^eologenjeugnis. 
Sot Qaf j re 1743 rourbe er fioureftor in ©eeljaufen, einem attmärl'ifc£)eu 
Stcibtdjen, mit einem 3ab,resgeb,alt von 120 S a l e m . $ n biefer ©tellnng bat 
er bie fünf trübften ^af j re feines Sebens »erbracht, bis aufs 93lut gequält 
°°u einem boshaften Pfa f fen , ber ibn jroang, ben ©tementarunterridjt an ber 
®^ule j u erteilen; „ id j ließ Sinber mit grinbigten köp fen bas Slbc lefen, 
mäfirenb ict) fefjntidj roünfdjte, p r Kenntnis be§ ©djönen j u gelangen, unb 
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©leicfjniffe au§ bem £>omer betete." Wad) ber ©Haoenarbeit be§ £ageS tub 
SBincfetmann in ber 5Rac£)t feine Sitten gu fiel); einen gangen SCßinter fjinbureb, 
ift er mit feinem gatfs inS 33ett gefommen; um 9Jlitternad)t töfcfjte er feine 
Sampe unb ferlief bis oierUtjr auf bem ©tufile, um fie bann roieber angugünben 
unb von neuem in feiner engen, fatjlen, eisfalten 9Jtönd)SgeHe gu ftubieren. 
^m ©ommer fott er ftet) auf eine 33anf gelegt t)aben, mit einem an bie 
güfje gebunbenen Klo^e, ber i£jn bei ber geringften SSeroegung buref) herunter« 
fallen roeefte. 

©eine maffenlmften Kotlettaneen au§ biefer Qdt geigen foroot)l bie un« 
glaubliche Sefcfjränltijeit feiner gelehrten Jpilff mittel nrie bie unglaubliche 
SDtaffe ber Kenntniffe, bie er bennoefj gu fammeln roufjte. 3lber eS mar ü)m 
noct) ein völlig totes Sßiffen, oon feinem ©trafit eine! großen SebenSgielS er* 
leuchtet; in biefen elenben guftänben mufjte aueb, ber reicfjfte ©eift auf bie 
Sauer gerftört raerben. 

©nblicfj im Qatjrc 1748 gelang eS i£>m, eine Sibliottjetarftetle bei bem 
fäcf)fifcr)en ©rafen SSünau gu erhalten. ©S mar eine fümmerlicfje .gufutchi, in 
materieller SSegieljung noefj tiimmerticrjer als baS Konreftorat in ©eefjaufen. 
Slber aufjaucfjgenb »erlief? SBincfelmann bie „SBiege beS §of)engotleraftaatS", 
unb noef) lange Qafjre fpäter fcfjauberte iljn bie Jpaut vom £>aupt bis gu 
ben gelten, roenn er an ben preufjifdjen ®efpotiSmuS unb ben ©djinber ber 
QSölter backte, ber baS von ber SKatur fetbft uermalebeite unb mit Itbrifctjem 
©anbe bebeefte £anb gum 2Ibfd)eu ber Sftenfcfjen machen unb mit eroigem 
jjlitctje bebeefen roerbe. 

II. 
©raf Sünau mar ein fädjfifcijer ©beimann, ber fief) »on feinen Staffen' 

genoffen buref) roiffenfdjaftlicfje ^ntereffen unterfctjieb, eine umfangreiche 
33ibliotfjef gefammeit t)atte unb an einer beutfcfjen Saifer= unb 9tod5§t)ifroro 
arbeitete, von ber cter SSänbe bereits erfdjtenen maren, als 2Bt:t<feImann in 
feine SJienfte trat, ©ie reichten bis gum ^afjre 918. gür bie fpäteren Sänbe, 
bie niemals oeröffentließt roorben finb, fonbern noeb, im ©taube ber ®reSbener 
aSibliotfjef ruljen, fjat 2Bincfelmann fedfcjS Qafjre lang buref) umfaffenbe 3lu?5 

güge aus ben Quetlenfcfjriftett, Kontrolle ber Qitate, geile be§ ©tilS ufro. all 
bie müfjfelige unb geitraubenbe Strbeit geleiftet, bie einem Dornelunen £>enn 
nicfjt aufteilt, fo gern er ifjre grücfjte genießen mag. 

®abei mar SSunau immerhin ein gebilbeter SSJcann, ber feinen SBibltotfiefar 
nietjt quälte unb unterbrüefte, roie SOßtncfetmann oon bem märfifctien 5ßfaffeu 

gequält unb unterbrüeft roorben roar. 83ünau blieb ifjm, roaS man einen wofjl« 
rootlenben ©önner nennen mag, roie uiet ober roie roentg baS fagen wollte; 
©oetfje £>at fpäter bitter genug gemeint, Sünau fjätte nur ein bebeutenbe» 
Shtefj roentger für feine SSibliotfjef taufen brauchen, um für SEBincfelmatm ben 
SKeg nad) 9iom gu eröffnen. Slllein roie bem immer fei — Sünau fteüte ba§ 
Sidji feines neuen S3iblioir)efar§ nidjt unter ben ©äjeffel; Sßßtnctcltnann ot> 
gann in Bresben, bamal§ ber gebilbetften ©tabt ®eutfd)lanb§, einen roiffe«5 

fcfjaftticijen Stuf gu geroinnen. %a^u bot itjm bie «8ibXiotE»e5 be§ ©rafen nnw-
metjr in gülte bie 2Berfjeuge rotffenfcfjaftücljer gorfefjung, bie er biS^ex mit 
fo fdjroer unb fo unjutängliclj Ejatte erreichen fönnen, unb — roa§ noä) w« 
mistiger, ja für SBmcfelmannS ^ufunft entfdjeibenb roar — er lernte in oev 
Sibliotb êf SBünauS bie neuere Siteratur ber ©nglänber unb granjofen fennen. 
©r la§ unb ftubierte Slbbifon, Solingbrote, ©ImfteSburn, er laS unb ftubterte 



%. aJleljring: gofjann Soadjim SBinctelmami. 751 

Stontaigne, 2Jtonte§quieu, Voltaire; er fammelte au§ ihnen nicf)t nur Sefe= 
frü^te, fonbern gewann burct) fte lebenbigen ßufammenhang mit ben treibenben 
Gräften ber Qcit; bie $ortfdt)ritte, bie bie bürgerliche 2lufftärung in ber 
fliftorifähen Sluffaffung machte, prägten ftch feinem ©ei|t um fo tiefer ein, je 
metjr ilm bie Sefcfjäftigung mit ben mittelalterlichen S^ronifen unb ^eiligen* 
gefĉ iĉ ten im ®ienft an bem ©efchicfjtSroerfe Sünau§ ermübete. 2ßenn Seffing 
in ®tberot ben 3Jtann fah, ber feinem ganjen 2>enfen eine anbere Stiftung 
gegeben fyabe, fo Jann man für 2BincfeImamt ba§ gleite oon 9Jconte§quieu 
jagen. 

Unter bem ©inftuf? ber 9Jtonte§quieu unb SBoItaire rooHte ficf) SBincfelmann 
nun ber f)iftorifcb,en gorfcfmng tribmen. Unb p a r gebaute er roegen ber 
engen geffeln, bie bie fäcfjfifctje .Qenfur ber gefd)ic£)tUcb,en ®arftettung moberner 
ßuftänbe anlegte, an eine 9iei£)e oon Vorträgen, bie er einer gefctjtoffenen 
©ejeElfcrjaft blatten wollte. ®r fctjrieb im Januar 1755: „Unterbeffen ift mir 
ein Strahl von Hoffnung aufgegangen. SJlein guteS ©lücf £)at mir einen 
pDerläffigen SBeg gezeigt, einen mir gleich anfänglich anftänbigen unb all* 
mo£)tic| reicf)ticr)en Unterhalt p nerfcfjaffen." 2lber ber *ßlan fdjeiterte an ber 
„Schtäfrigfeit" be§ für ernfte Unterhaltung wenig empfänglichen 5)re§bener 
^ublilumS. 

Statt ben „gelben unb ^rinjen bie Saroen abpjtehen", wie SBincMmann 
e§ in feinen hiftorifdfjeit SSorlefungen p tun beabftchttgte, blieb ihm at§ einzige 
ffioglithleit, au§ ber -äJtifere fubalterner Slrbeit heraugpfommen, bie Hoffnung 
auf ben 2>re§bener £wf. êbocb, wer barauf rechnete, muf3te „wo nicht Statten, 
bodj wenigften§ granfreicf) gefefjen haben, oorauSgefe t̂, bafs er ptaubern fann 
unb ein Slir hat. 2)a§ anbere hilft nichts." Unrotberftehticher benn je er* 
»achte in SBincfetmann bie Steifeluft, ©ein Unglücf, meinte er, fei ber 5>Jtangel 
an Jorm unb an gertigfett, fich in ein paar fremben Sprachen auSpbrücfen. 
Mtin ©lücf fehe ich »or mir, feine Sietraite ift mir mehr übrig. Wein SSrot 
tarnt ich, wenn ber ©raf fterben foUte, auf feine anftänbige SEBetfe nerbienen, 
i)ft icfj feine einzige fretnbe ©pracfje reben fann; einen ©cfmlbienft mag ich 
nicht, p r Unioerfität tauge ich nicht; mein ©rieclnfch gilt auch nirgenbS. 
kleiner ©efunbheti ift nicht anberS p fjelfe«, al§ burch eine SBeränberung." 

$n biefer oerpeifetten Stimmung traf ihn bie Socfung, burch ben über» 
Wtt p m Katholizismus fich 3« retten. SBer 3)reSbener £of mar roegen ber 
Polnifchen SönigStrone Eatfjolifcf) geroorben unb hatte feine greube an jebem 
Sonoertiten, ben er in bem ftarr proteftantifcfjen Sanbe geroann. dennoch 
Wie SBincfelmann fcfjroerltdt) über fich vermocht, fich anpbteten: eS fügte fich, 
fcafi er nicht p roerben brauchte, fonbern umroorben rourbe. ®er päpftliche 
Nuntius am S)reSbener £>ofe, ein ©raf 2lrcf)intc, fehnte fich i" feine italienifche 
Heimat prücf, reo ihn ber KarbtnalSfiut unb felbft noch höhere ©hren er= 
warteten; er brachte e§ p m päpftlichen StaatSfefretär, unb bei bem einigen 
Sonflase, baS er noch erlebte, fiel eine namhafte 2lnph* Stimmen auf ihn. 
®t raollte nun gern mit einem namhaften Sonoertiten heimfehren unb roarf 
jettt Sluge auf SBincfelmann, ben „großen ©riechen", ben er bei feinen Se* 
lucfjeix in ber Sibliothef be§ ©rafen SSünau fennen gelernt hatte, ©r raupte 
Ut« SBincfetmannS Sehnfudfjt nach u n o nü t̂e fte für feine ^rofelnten* 
fächeret au§, roobei er ben Dteligionäroechfel burcf)au§ in roeltmännifchem 
»inne behanbelte, alä ein Stittel, nach ^ o m 3lt getönS6« l t no » l ^om überall 
°ffene Stüreu p finben. Unterftü t̂ würben biefe Bemühungen burdt) ben 
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58eid)tt>ater beS Königs, ben $efuttenr>ater 9taud), bet in ber %at, raie bie 
fpätcre 3eit geigte, eine aufrichtige perfönliclje greunbfdjaft für SBincfettnctmt 
gewonnen Ejatte. 

©leictjroohl fträubte fid) Söindelmann mehrere ^a r̂e. ©r roar lä'ngft fertig 
mit aller Religion unb meinte re>ot)I, um nad) ©riedjenlanb ju gefangen, 
roürbe er felbft *ßriefier ber Kabele roerben. 3lber ber SJcenfd) rei§t fid) am 
ben „SebenSbebingungen" non Qafjräetjnten fduner I)erau§; felbft nod) in feinen 
römifdjen Sagen, al§ er in trollen 3ügen *>a§ ©lud genofs, baS ifjm fein 
Übertritt üerfd)afft fyatte, fyat ftct) 2Bindelmamt ein proteftantifd)eS ©efangbudj 
auS ber 4?etmat fommen laffen, um bie altgewohnten Kird)enlieber anjit' 
ftimmen, roenn er vom ®ad)e ber ißiUa 2tlbani bie SDtorgenfonne grüfjte. 

©in ©lücf für ihn, bafs jenes proteftantifdje ^Jfaffentum, baS ihm jaf>r-
geljntelang ba§ Seben »ergällt tjatte, ftct) felbft getreu blieb. 92ad) jat>re= 
langem ©d)roanfen hatte ftct; SBindelmann enblid) entfctjloffen, in ber prote« 
ftantifctjen Kird)e au§äuf)arreu; jutn Reichen beS tnoßte er baS Slbenbmabl nad) 
proteftantifcfjem 9iituS nehmen unb bat nur ben ©eiftliäjen, fein 2Iuft)eben§ 
batron $u mactjen, was ber teure ©otteSmanu aud) üerfprad). 2Iber am @d)lufj 
fetner ß̂rebigt begann er vox nerfammelter ©emeinbe für ein „nerirrteS ©djaf" 
ju plärren, „ba§ p r {'att)oiifd)en Kirche übergehen roollte, nun aber pxx roaljren 
Kirche prüdtehren unb feine 9tüdfeb,r öffentlich beim tjeiligeit 9Ibenbmat)l 511 
bejeugen gefonnen fei". SBorauf SBindelmann ben roortbrüd)igen Pfaffen t>er< 
bluffte, inbem er ftradS bie Kirche oerliefj unb ftct) jum KuntiuS begab, in 
beffen §änbe er fid) jur römifdjen Kird)e befannte. 

©I roar bie rettenbe SBenbung feines Sebent. Siefen Klafftfer oerbanft bie 
beutfctje Siteratur rtict)t ber berühmten „proteftantifdjen ©eifteSfreiheit", foubern 
bem $efuitenpater 9taud), bem SlhmttuS 9trd)into, ben Karbinälen ^affionei 
unb Sltbani, ben ^äpften Senebtft XIV. unb Kiemeng XIII. Sie alle fjabeu, 
rote belafiet ifjr Sünbertfonto fonft fein mag, fiel) niemals nad) bem SJorbilb 
ber proteftantifdjen Pfaffen baju erniebrigt, ben „grofjen ©rieben" in ben 
3)ienft Jixct)Iict)er 9luSbeutungS< unb aSerbummungSjroede p fpannen; fie fyabm 
roemgflenS ehrlich baS Sßerfprecfjen gehalten, burd) ba§ fie ifyn in tt)re Kirdjc 
gelodt Ratten; fie haben il)m bie 3Jlöglid)feit gefcljaffen, ftct) nad) feinen ©aben 
auSpleben. 

III. 
Dracf) feinem übertritt pm KatholtäiSmuS gab aSindelmann feinen ®ienft 

beim ©rafen ö̂ünau auf unb rüftete ftct) p r römifdjen Keife, vox allem burd) 
bie erfte Sd)rift, bie ber nun febon ac£)tunbbretfjigjäb,rtge SJiann l}erau§9̂ ^ 
burd) bie „©ebant'en über bie 9cad}at)mung ber gried)tfd)en 2Ber£e in bet 
Malerei unb SUbljauerf'unft", roomit er ein für il)U uöllig neue? ©ebiet betrat. 

©3 ift ein ©runbirrtum ber bürgerlichen Siteraturgefdjidjte, in 28inctê  
manu ba§ äft̂ ettfcfje ©enie, ben genialen Kunfttefirer pt fetjen, ber non ©otte§ 
©nabelt erfd)affen roorben fei. SSon feinen altmärlifd)en 3Infängen ganj P 
gefcr)roetgen, fo ift er felbft an ben Kunftfd)ä§en 2)re§bcn§, ba§ in ber K»)ift5 

pflege allen betttfd)en ©täbten üoranleud)tete, lange ^atjre norübergegangett, 
oljne von itjitcn tiefer berührt p roerben. greilid) roar ba§ ©ebiet ber Kunft, 
roomit fein 9came für immer »erfnüpft roerben follte, bie anttfe ©fulptttr, il)J" 
aud) in SDreSben nod) unzugänglich, benn bie bebeutenbe 2lntitenfammluug, bie 
bie fächftfdjen Könige erroorben hatten, roar ju 2Bindelmann§ Qdt unb nod) 
lange über fie hinaus bi§ auf roenige Stüde in einem Schuppen Derpactt. 
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2f6et an ©cfjätjen bet 2ftd)iteftut uttb Sftafetei mar Bresben übetreid), unb 
für biefe .Qroeige bet Kunft f)at SBincfefmann immer nur geringes SßetftänbniS 
gehabt. 

Sejeid^nenb genug ift bie @ntftef)ung feiner erften ©djtift. ®et fäcfjfifcfje 
fiimig £>atte im $af)te 1754 ein 9Jceifterroerf iRaffaelS, bie @irtinifcf)e SDIabonna, 
in Pacensa anlaufen (äffen. ®rei Sage ging SSincfefmann in bie ©alerie, 
um ba§ üielgeuriefene ©emälbe ju ftubieren, unb immer fonnte er nicfjt finben, 
roorin feine ©cfjönfjeiten beftanben; bie Kunft ber S^enaiffance mar ifjm ebenfo 
i)erfd)loffen rote bie Kunft be§ SJcittefafters. ®a Harte ifm ber SOlaler öfer 
herüber auf, unb au§ ifjten ©efptädjen über bilbenbe Sunft entftanb 2Binc£cI= 
mannf erfte @d)rift. 

Sfbam ^tiebtief) Öfer mar ein geborener Öfterteidjet, ein 2ffter§genoffe 
3Bmcfefmann§, fein fjeroorragenber SMrtftfet, nidjt einmal naefj ©oetf)e§ Ur= 
teil, auf beffen fünftfetifd)e (gntroieftung Öfer gfeicf)fafl§ ben ftätfften ©nfluf; 
geljabt fjat, ein „oorjüglicEjeS Saleut jum Unterridjt", eine jener Naturen, bie 
if|t Seben in einer bequemen ©efcfjaftigf'eit hinträumen, aber babei fefjr gefdjeit 
unb loeftflug finb unb fief) burefj eine glücfficfje ©eroanbtfjeit be§ ©eifte§ in 
fjöljerem Sinne tedjt eigentlidj jum Sefjtet qualifizieren, ©oetfje nannte ifjn 
einen „abgefagten geinb be§ ©cfjnötM= unb 5tRufd)eIroefen§ unb be§ gangen 
bavoefen ©efcfjmacfS"; eben biefe geinbfcfjaft brad)te ifjn in fcfjatfen (Bcgenfatj 
31t bem Sarocfä unb 9}otofoftif, ber in ®re§ben noefj immer oorljerrfcfjte, unb 
fütjrte ifjn auf bie Slntife jurücf; bie Statuen ber Sßten blieben für Öfer 
Qirnnb unb ©ipfel alter ^unftfenntniS. 

@r felbft fjat nie eine Qeile gefcfjrieben, aber triefe feiner 2fnfcfjauungen 
Ipiegeüt fiefj in 2ßincfelmann§ erfter ©cfjrift roiber. darunter mandje petfön= 
ßcfjen Saunen unb ©cfjrulten, roorauf fcfjon ©cfjfegel fjmgenriefen fjat: „2Ba§ 
bennmberte ÜBincfelmann nicfjt atte§ naefj 2fnfeitttug biefe§ SefjrerS! ®ie 
ntanierierteften ©rjeugniffe ber jüugftüergangenen £}eit, bie mm fcfjon in 
^ergeffenljeit geraten finb." hierauf nctfjer einsugeljen, mürbe an biefer ©teile 
äu roeit führen, gumal ba SBincfelmaun mauctjeS baoon fealb überrounben fjat. 
®§ mag genügen, auf feine SBorliebe für bie 9llfegotie, bie er leiber nie Io§= 
geworben ift, al§ böfe§ ©rbteif Öfer§ fjiuäumeifen, ber r>on feinen 33erounberern 
sl§ „erfter allegorifcfjet SRaler" ber Qdt gefeiert rourbe. Slber auefj im SBefferen 
u'ib @uten gefjt bie @tftftng§fcfjrift 2Bincfelmann§ auf Öfer jurücf: in ben 
Ausfällen gegen bie „©djnörfef unb ba§ allerliebfte Mufdjefraerf" be§ 93arocf'= 
wib 9bfof'oftif§, in ber begeifterten (Scljifberung ber ©irtinifcljen Sftabonna, 
w ben 2fu3fütjrungcn über bie 2M)nif ber ©fulptur, in ber 2krt)errlid)ung 
her antüen Sunft, bie nur freilief) roieber fo eiufeitig ift, baf? fie bie „gemeine 
Statut" unter ben „gried)tfcf)en Slontour" fteflt. 

Ssemtod], roa§ biefer Sdjrift SBiucfelmannS itjren großen (Srfolg unb ifjre 
tetfe 2Birfung gab, mar burd)au§ fein (SigcneS. ®er @a ,̂ bafj „ber eutgige 
®eg für un§, grof3, ja, roenn e§ mögltcf) fei, unnadjatjmlicb, 51: roerben, bie 
vJiacf)aI)mitng ber ©riedjen fei", mar nicfjt einmal uon öfer juerft, fonbern 

i£>m auef) fd)on oon anbeten geäußert roorben, fo von Sabnujere, ber für 
°w einigen 2Beg, bie äfften 31t übertreffen, ifjre 9iad)abmung erffätt fjatte. 
-̂ tefen Sat; aufsuftefleu, mar alfo feidjt, aber ifm 511 beroeifen, mar fefnoer, 
«nb eben bie§ fjat 2BincMmamt in feiner ©cfjtift übernommen. 2Ba§ et ba= 
°ei cor allen beutfcfjen Qeitgcnoffen »orauS fjatte, mar feine intime Senntnig 
öe§ gtiecb,ifcf)en 3lttertum§ unb ebenfo bie Ejiftotifctje SO'tetljobc, bie et oon 
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Sücontcgquieu gelernt fjatte unb bie er, ba er fie auf bie polittfc^en imb fojialert 
3uftänbe ber Qdt nid)t anraenben tonnte, auf bte griectjifctje Kunft anroattbte. 
@r bcljanbelte btefe Sunf t at§ bte Glitte be§ t)effemfcf)eit 2eben§, rote e§ fid) 
unter beu Sinflüffen ber Statur auf ba§ griecfjifcfje Sanb unb SSoIf geftaltet 
fjatte. Unb roemt btefe l)iftorifd)e 9Hett)obe batnalS neue ©eftd)t§punt"te eröffnete, 
fo roufjte SBtndelmaun ttjre (Srgebniffe in eine %oxm j u fleiben, bte roofjt nod) 
maudjc ©puren ber fyerfommticben bunf'Ien, eingeroideltett, fcEjroerfälttgen unb 
boef) roeitfdjroeifigen ©eleljrtenfpradje an ftd) trug, aber trots aHebem in ü)ra 
Haren unb förnigen S ü r j e , in ibrer Sät t igung mit greifbaren ©ebanfen, in 
ifjrer fjrei£)eit von aller ©pradjmettgerei, in ifjrer, roie ©eroinu§ fid) einmal 
ausbrüdt , „finnlidjen ©tut" attd; ein fd/lecbttün SceueS roar, ba§ erfte flafftfrfje 
SDhtfter ntoberner ^3rofa in beutfdjer ©prad)e, r>ier3ttl)re cor £efftng§ £tteratur= 
briefen unb äroölf %at)xt oox Seffingg Saofoon , ber an btefe „©ebanfeu" 
2Bindelmann§ anfnüpfte. 

2ttte§ ba§ tarn ben „SebenSbebingungen" ber Qeit entgegen unb mad)tc 
einen tiefen ©inbrttd auf bie ^eitgettoffen, oiel mefjr al§ ber im engeren (Sinuc 
be§ 2Borte§ äftf)etifef;e Qntjalt ber ©djrift. ®e§ junt geiebett roaren iljre erften 
unb fettrigften Sobrebner jroei SOcanner, bie, ein paar SJJenfcbenatter cjinbrtvcr), 
einer ttad) betn anberen, al§ bie fpridjroörtlidjen SJhtfter äftbetifcfjen litt* 
gefd)tnad§ gegolten fyaben: ©ottfetjeb unb Scicolat. 

IV. 
SJitt biefer ©d)rift in ber § a n b eifte ber Qefuitenpater Stand) von feinem 

93eid)tfinbc, betn fädjftfdjen König, ein jciljrlid)e§ 9veifeftipenbium oon 200 Salerit 
für SBindelmann lo§. 

;Qm $al)re 1755 erfüllte ftd) nun enblid) ber fcE)nIicE)e Sßttnfd) be§ ge= 
qttälten 9Jianne§: er ging ttad) 3tom, nod) nid)t in ber 9lbfid)t, ftd) bort batternb 
nieber-mlaffen, unb nidjt einmal i n ber Slbfidjt, ftd) bem ©tubium ber Unnp 
gefd)id)te %u roibmen. ®r badjte nod) immer an rein p£)iIologtfd)e 2Irbeitcit, 
unb er blieb junädjft in 9tom, roeil roenige SSftonate ttad) feiner Slnl'unft ber 
preufnfdje König über ©ad)fen Verfiel itnb e§ für fteben ^aljre in feine £afcf)c 
fted'te, ben fäd)ftfd)en £>of aber ttad) 2Barfd)att jagte. 2>amit roar für SBtndel* 
m a n n bie Stüdfebr nad) ©adjfen junäcbft abgefd)nitten itnb felbft fein ©tipem 
bium auf bie 'Sauer fraglid) geroorben, obgleid) ß̂ater 9Jaud) tb,n in allen 
SCBirren ber 3eit nid)t nergajs. 

©§ ift müf j ig , barüber j$u ftreiten, ob Sßtndelmann oljne biefett äüfjercit 
3roattg feinen bauemben Slufcntljalt in 9tom genommen tjätte. 3 e o e n t a ^ 
vertiefte er fid) alSbalb in bie römifd)en Kunftfdjchje; roa§ in ®re§ben Ö f « 
für iljtt geroorben roar, ba§ rourbe in 9tom 9iapl)ael 93cengs für ib,n, ber $o f ; 

maier be§ fäcfjfifdjen ftöuig§. 9Jcettg§ ift Ijeute uid)t gattä fo nergeffen tow 
Dfer, aber e§ jeugt abermals für SßiudelmannS biftorifd) befd)ränfte Sljt^etif, 
baf3 er in 9Jtcttg§ nid)t nur ben „gröfsten Setjrer in feiner föunft" feierte, 
fonbem attd) „ben größten Sünftler feiner unb t)ielleid)t attd) ber folgenben 
f je i t" , ber al§ eitt ^ p n i j - gteid))am att§ ber 2lfd)e be§ erften Saffaet ermeeft 
roorbett fei, um ben l)öd)ftcu f j tug menfd)lid)er Gräfte in ber Kunft s u Cl" 
reidjen. 

$ n gleicher SBcife and), roie tu Sreäben, getnauu SESiitdelmauu in SJOIH 

ben Soben unter ben gü f j en : bttrd) feine unocrg(eid)lid)e Kenntnis bcS g>-'1C; 

d)ifd)eu 5lltertum§, bie im bamaligen 9tom ebenfo begebrt roie feiten war. 
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3ll§ oerbranntes Sinb freute er aöerbmg§ bas $euer unb f)ütete ficE), bie 
fd;roer erworbene Freiheit noreilig aufs ©piel ju fe^en; er lernte balb mit 
ben feblauen STlonfignoren, bie tbn um fümmerltcf)ett £obu in ibre ®ienfte 
loden woHten, Qua, um gug %u banbeln, mit feinem alten ©önner 2lrcbinto 
roie mit bem Sarbinal ^ßaffionei, beffen 33tbliot£)ef mit ber 33ibliotf)ef bes ©rofen 
Birnau wetteifern tonnte, nnb enblicö mit bem S?arbiual Sllbani, in beffen 
Stabtfjaus an ben SSier Sßrunnen unb in beffen SSida t>or ber ^ßorta ©ataria 
2ßincMmann enblicb heimifd) raurbe als |)ausabbate mit einem SRonatsgchalt 
non ^ebn ©fubi unb gelegentlichen ©efcbenfen. daneben brachte er es noch 
ju mancherlei Sßürben, fogar jum „^räfibenten alter 2lltcrtümer" in 9iom, an 
meinem Stmte freilich ber pompöfe Stitet bas 33efte mar. 

^n ben erften ^aEjren feines römifcben 2lufentf) altes fcfjttf nun 3Bindel-
mann bas SCBerf, bas ü)m ben bauemben Sbreuptat; in unferer Elafftfchen 
Siteratur gefiebert hat: ®ie ©efcbidjte ber Kunft bes 2lltertums. ©s mar eine 
Scfjöpfung ganj aus bem 9ioben fjeraus, bie fo gut wie gar feine Vorläufer 
fjatte; ein 23erfud), an ber £>anb ber antiten ®enfmciler, an benen 9iom ba= 
mal§ nocE) ungleich reicher mar als tjeute, bie ©efd)id)te in erfter 9ieifie ber 
grieebifchen Sunft nach ihrem (Sntftehen, Sßacbfen unb Vergehen p erjagen. 
2Ba§ Seffing an biefem üöerfe rühmte, bie „unermeßliche 93etefenbeit, bie ausge* 
breitetften, feinften Senutniffe ber Kunft", bas beftebt beute noch p 9ied)t, aber 
Seffing mürbe ber Slrbeit SBindelmanns nidjt einmal gerecht, inbem er nur 
fleine SSerfefien barin hervorhob, in bem fcbmeicbelbaften ©inn, SBiucfelmann 
t)abe mit ber •ßueerft dbt ber alten Sübtftler gearbeitet, bie allen ihren g-leif? 
auf bie §auptfacbe üermanbt unb 9?ebenbinge nebenfäcblid) bcbanbelt hätten. 
Jreffenber, wof)l nicht ofjne £>inblid auf Seffings unzulängliche äßürbiguug, 
Sab Berber ben ©inbrutf bes 2Berfe§ auf bie .Qeitgenoffeu mit ben SBorten 
roieber: ,,©s gehörte 2Bind'elmanns erhabener, tütjner, Heine Mängel unb 
gebier oöllig oeracfjtenber ©enius baju, an folefj ein SBerf nur beuten, ge» 
icbiueige als grembting, nad) bem gleite einiger weniger ,$;o.bje, £)anb baran 
tegen gu wollen, unb fiehe! gewiffermaßen bat er's Dollenbet. $ n bem Sßatbe 
fon m'etleicbt 70000 Sjüften unb ©tatuen, ben man in 9iom gäblt, in bem 
nod) Derwadjfenen Sßatbe betrügtidjer guf^tapfen, ooH fdjrcienber Stimmen 
tatenber S)enter, täufd}enber Sünftler unb ituwiffenbcr Antiquare burd) $iem= 
üä) lange Reiten fjinunter, enbüd) in ber fctjredlidjen ©inöbe alter sJtad)rid)tcu 
•uib ©efd)id)te, ba s$Iinius unb ^aufanias wie ein paar abgeriffene Ufer 

âftefien, auf benen man meber fdjwimmeu nod; ernten lann; in einer foldjen 
Sage ber ©acfjen ring§umt)er an eine ©efcb,id)te ber Sunft bes Slttertums 5U 
beuten, bie jngteid) Seljrgebäube, feine Srümmcr, fonbern ein tebenbiges volt< 
l'e'd)es Xfjeben »on fieben Pforten fei, burd) beren jebe Rimberte siefjeu: 
Setuî  oa§ fonnte fein SIeinigfettsfrämcr, fein Sritifer an ber 3 e b nn ©taube." 
•̂ etber fjat benn aud) febon mit attem 9cad)bruc£ auf bie fünftterifdje ^-orm 
tiefer Sunftgcfd)idjte aufmerffam gemadjt; fie fei wie ein Sunftmerf ber Otiten; 
jeber ©ebaufe ftefje ba, ebel, einfältig, ergaben, wie eine SRineroa aus ^uutas 
Öaupt baftetje. 

•Surd) folcfje ©timmen mufa man fiefi bie SBirfung von 3BincfeImann§ 
Öauptroerf auf feine $eit oergegenmärtigeu; wer es beute lieft, oerftebt oor 
"fem, weshalb es nergeffeuer ift als irgeub ein auberes unferer grofjcu Siteratup 
Werfe. 2lls biftorifcbcl 2Serf ift es Ijeute fo weit überholt, wie es gtt feiner 
Seit ein gtofjer gortfdjritt war; wir fennen bas gtteebifebe Slltertum unb 
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nantetttltdj bie grtectjifcl̂ c lutift r>iet genauer at§ 2Bindelmann, ber gxtedE)if<f|e 
^unfttoerle bi§ auf ganj neremgelte Stüde niemals gefeljen hat, fonbern nur 
romtfdje Zopten. SOBeit mekv nod) al§ bie ^ortfdjritte ber f)iftori)cf)en gtofcfmng 
trennen un§ von SBincf'elmann bie gortfdjritte ber hiftorifdjen SRetfjobe. SfSie 
in feiner erften Schrift folgt er aucf) in feinem £>auptmerf ben ©puren 9Jcoutes> 
quteuS, raemtglctd) er fte $u oerroifcljen fudjt; inbem er naä) bem fransöfifclpen 
Genfer ben /y(£infhtf3 bc§ Rimmels (Klima§)" auf bie griecf)ifct)e Silbung uub 
Sunft unterfud)t, begießt er ficf) auf nerehtjelte Stetten einiger antifen Scl)rift= 
fteffer (.<pippof'rateg, 5fMt)biu», Gicero), bie fdjon einen ähnlichen ©ebnnfcit 
geäußert Ratten. ®afür fönnte e§ af§ ein ©rfatj erfcf)einen, baf? SSincfeltnann 
feinem ungenannten SDtctfter nun aucf) auf ein ©ebiet folgte, ba§ er in feiner 
erften Sdjrift nod) nicfjt betreten hatte, tnbem er bie grtecfjifdje Sunft al§ eine 
Stodjter ber fj-reiljeit feierte, iubem er iEjre SBurjefn nieijt nur in ber griedjifdjcn 
Statur, fonbern aud; in ber gried)ifd)en ®efellfcl)aft fud)te. 

$n ber Sfat erflärt ficf) StBincMmantt in biefen Kapiteln ber Äunfrgefcf)icf)fe 
al§ jünger ber bürgerlichen SlufHärung. ©r fprtdjt uott ber „2fufflarung ber 
QSeruunft, bic ben Sltfjenern bie Süfjigfeit einer uotligeu Freiheit fdjmecf'cn 
lief)"; „burd) bie Freiheit erhob ficf), roie ein ebler r̂oeig au§ einem gefuttben 
Stamm, ba§ 3)enfen be§ ganzen SBolfeS"; bie ^eifjett fcf)ü£te bie SMttftlet 
cor ben Saunen ber Sytajcnaten, fo baf; ifjre ©f)rc unb tt)r ©lud nicfjt bem 
„©tgenfimt eine§ unroiffenben Stof̂ eS" üb er antra ortet raaren. %ex enbgültigc 
Sßerfatt ber Mufte fdjeint ü)m mit ber 3lufrid)tung be§ mobernen ü̂rften= 
abfolutiSmug eiujufetjen. 

Um an biefe Behauptung anäufnüpfen, fo rairb fte objef'tto baburef) bt* 
Ieud)tet, baf; 9Jfid)elangeIo unb Maffaef in ber Qeit lebten, roo ber moberne 
gürfteuabfofuti§mu§ feine erften SSertreter unb feine erften 93erteibiger fanb, 
baf; fie ,3eitgenoffcn be§ ©efare 33orgia unb be§ 9Jcacdjtat>c(fi raaren, fubjcfttu 
babrndj, bafj Sßincfefmanu eben in feiner 5?unftgefd)id)te feinen gefeierten 

R̂aphael 9fteng§ af§ „Hofmaler ber Röntge t>on Spanien unb ^olen" prei§< 
lief) f)erau§ftreid)t. 2fber aucf), roa§ er über bie griecf)ifcl)e r̂etf)ett aß SJiuttet 
ber grted)ifd)eu Sunft fagt, ift raeiter nid)t§ al§ ein leereS Spiel mit SBorten, 
Ofjtte alle greifbare 58ejiet)ung auf bie polttifdjen unb fogiaten 3uf*^n^c be§ 

alten ©ried)enlattb§; e§ geigt nur, baf; bie bürgerliche Sfufflärung, bic tt)m 
etttfi in ®re§ben nafjegetreten mar, ifjm in 9tom mehr unb mehr jur rönenben 
Schelle rourbe. ®r roar ifjr fremb geworben, roobei e§ auf ein§ l)inau»fommt 
ob er mit bem ©ef'lingel von ber tjeilfräftigen greifjeit if)r nod) pfatontfet) 
fjufbigen ober ob er bamit nur bic f)of)eu ©öttner anärgern rooflte, in ö£rcu 

launenhaften Sigenfiun er fid) oft genug fcfjtcfen mufite. 
Unter biefen Umftänbeu fanute er feine fjiftorifdje ©ntroid'lung ber gricd)ifd)«1 

^unft, fo anerfemteusroect unb cpod)emacf)eub auefj ber Sfnlattf mar, ben « 
ju einer foldjen ©efdjidjte nafjm. ®a ifjm ber innere 3nfnnimen^nuÖ êr 

gried)ifd)cu ©efd)icf)te uerfcfjloffen btieb unb unter ber Unäafjl antifer Sanft* 
roerfe in 9tom nur eine äufjerft geringe SRinber̂ aijf batiert roerben tonnte, )" 
mar 'ffiinrfelmaun rein auf fein äfu)ettfd)c§ Urteil angeratefen, um au ber Iga™ 
biefer.S^enfmälcr bie einseinen ŝ 3erioben ber griecf)ifcf)eu ßunft 31t gltcbern. 
^nforoeit ift bie uou Nicolai berichtete Stufierung Seffing§, bafj SBtncfclniani'3 

hiftorifche Sarftellung burd)an§ auf feidjtcn Stütjen beruhe, feljr begreiflid), 
um fo begreiflicher, al§ Seffiug mit SBiudelmann über ba§ Sllter ber Saofoon̂  
gruppe ftritt, ba§ Seffing, geftüfjt auf eine 3cotiä be§ $lmiu§, in bie 3eit bfc 
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wmifdjen SaifetS S i t u s fetjte, äBinefetmann aber in bie Qeit beS masebonifctjen 
SönigS STlerunbet, a«§ feinem anbeten ©tunbe, at§ roeil ein fo oollenbeteS 
Sunftroetf i n bie Qeit bet 93Iüte unb nidjt in bie Qeit beS SSerfaßS geljöte, 
wobei bann eben ootauSgefetjt roat, bafs bie ge i t beS SönigS älteranber eine 
Seit bet SBIüte unb bie gett beS SaiferS £ i t u § eine ^eit be§ S3etfaH§ geroefen 
ift. ©§ fommt natürlich nicfjt batauf an, ob Seffing ben ^ßliniuS nidjt aud) 
falfcfj ausgelegt §at; tedjt Ijatte et jebenfads ba t in , von „feierten ©tütjen" 
einet ©efd)id)tfd)teibuug p reben, bie auf nicljtS a l s bet äftfjetifcfjen ©mpfiubung 
k§ @efcb,td)tfcf)reiber§ beruhte. 

3lbet bie gtöfjte ©cfyroädje oon SSBindelmaunS Sßkrf ift aud) roieber feine 
größte (Stätte; in i l jtet umfangteidjeten Raffte ift bie Sunftgefct}id)te nicfjt fo« 
raotjt eine ©efdjidjte, a l s eine ^l)ilofopt)ie bet gtiedjifdjen Sunf t , unb fjier t)at 
bei; „große ©ttedje", bet bie beutfdje ©ptadje mit einet feltenen ÜOtoftetfcfjaft 
tianbfjabte, ben antifen Jslunftfdjätjen 9 lom§ itjte ©efyeimniffe a b p l a u f d j e n unb 
in einet g o r m p offenbaten oerftauben, bie ifjrer matmotneu ©djönljeit roütbig 
war. ©eine ©djiibertmgen bet SaofoonSgtuppe, be§ Slpoll uon SMoebete, 
be§ fogenannten StntinouS, beS S o t f o be§ £)erfuleS ufto. finb in i l jtet 3ttt 
5ttffifd)e SJleifterroetfe, unb roie fie rjor allem bie SSewunberung bet Qeit* 
gettoffen gefunben Ijaben, fo finb fie fjeute nod} bet Se i l beS -JBerfeS, bet fort* 
M>t unb for tpteben »erbient. ^teiltet) ift aud) biefet Gipfel, fo totbäclig et 
«od) auSfiefjt, etwas routmftidjtg; eS finb immet nu t männf idje ©eftalten, an 

Sßindelmann feine ttunfenen |)t)tnnen tidjtet; nidjt bie 3tpfjtobiten befingt 
et, fonbetn bie ©anrjmebe, unb bie „finnltdje ©Int" feinet ©ptadje ift fjiet 
anbetet 5ttt, a ls fie ©etoinuS an feinet etften ©djt i f t entbeden roollte. 

@S ift an ftdj ein £ o b , baß fidj bei SOBindelmann bet Sttenfdj oon bem 
ptjjtiftfteUer nidjt ttennen läßt, abet bet ©djtiftfteller tjat f ü t ben 9Jccnfd;en 
Mjroet büfjen muffen. ®t nribmete bie S?unftgefcfjtd)tc feinem gteunbe SRengS, 
wb biefem oetbanft fie ifjten Ijäfjlidjften gted. 9lnfcfjcinenb etroibette SRengS 
^ äärtiicfje g teunbfdmft SBindelmannS unb übetttng il jm fogat alle Dtedjte 
^3 ©EjemannS an feine fetjöne $ t a u , als biefe aus ©paniert, rooljin SJccngS 
ln't feiner gami l i e übctgefiebelt roat, um iljtet ©efunbtjeit mitten nad j 9iom 
jWüdf'eljten muffte, g u t Quft i S^igt fidj SEJlengS babutd) in „roibetroättiget 
™i)eit", ioa§ geroifj t idjtig ift, aber mit feinet ©t laubni§ ift e§ i l jm fanm 
er"ft getuefeu; e§ fdjeint, baf3 et feinen greunb SBindelmann bei beffen 2lb= 
j|et9ung gegen alle graueuliebe nur fjat aufgießen rooflen, unb SBindelmanu 
wt ifjttt ben btutalen ©paf j nidjt oerbotbeu; er türmte fid), nacljbem %xau 
iJlengs p iljtem ©atten priiefgelehrt mar, niemals bie „getjeimften 3CBollüfte 
JJJt i£)r geteilt" p Ijaben, aud) nidjt , toenn er mit i l j t auf bemfelben ^Sctte bet 
-•''ittaggrufje gepflegt tjabe. 
„ ®£)e aber 3Jteng§ nad) ©panien ging, l)atte er feinem 3rermt>e einen oiel 
Wgeten ho f f en gefpielt; er Ijatte ein S3ilb 90115 nad) 2Bindelmann§ ©efdjmad 
üemalt: ben ©ötteroater J u p i t e r , roie er feinen Siebimg ©auijmeb licbfoft, 
unb eine Ijödjft abenteuerlidje ©efdjidjte erfuubeu, um bie ^jerfuuft biefe§ 
«ubel au§ bem 3(ltertnm p beglaubigen. @S ift Eaum glaubltdj, aber ein 
um fo fprecfjenbereS 3 e u S n * § f u r Unfidjetljeit oon äßindelmaunS äfttjetifdjem 
Il^'l, baf3 et unbefeljen in biefe ga l le tappte. %n feiner ^unftgefdjidjte et= 
,W et breitfputig all ben ©djminbel, ben it)m 9Jkng§ aufgebuubeu Ijatte, unb 

bann beffen 93ilb a l s baS fjettlidjfte ©emälbe be§ 2lltertumS, baS bie 
et)ett in § e t f u l a n u m aufgefuubcueu antifen ©emdlbe nod) rcett äbetttäfe: „®et 
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fiiebling bcS ^upiterS ift oljne graeifel eine "3er ctHerfcf)önften giguren, bic 
auS bem Altertum übrig finb, unb mit bem ©efici)t beSfelben finbe ict) nid)t§ 
SU Dergleichen; es blütjt fo oiel SBoIIuft auf bemfetben, bafj beffen ganjeS 
fiebert nichts als ein Kufj ju fein fdjeint." Kaum aber mar bic Kunftgefchicfjtc 
im ®rud erfdjienen, als ber 93etrug aufgebecft mürbe. 

©S fam jum „einigen 23rud)e" grotfcljen SJtengS unb 2Bindelmann, aber 
bie greube an feinem gröfjten 2Berf mar biefem grünblich uergälit. 

V. 
$ebodi trot̂  foldjer unb anberer Schroädjeu machte baS SBudj feinen SGBeg 

unb gewann fofort europäifcfjeS 2tnfet>en. S)aju trug freilief) audj ber Um» 
ftanb bei, baß fein 6rfd)einen mit bem Gcnbe beS Siebenjährigen Krieges ju-
fammenfiel unb ber grembenftrom, ber roätjrenb biefeS Krieges auSgefetjt 
Öatte> roieber nad) 9tom flutete. 2US „^ßräftbent aller Slltertümer" rourbe 
Sßincfelmann ber fiieblingScicerone biefer beutfcfjen ®ejpoten unb $Uttfer, eng« 
tifcfjer fiorbS, franjöfifcfjer ®ucS, roälfdjer Karbinäle. @§ mar eine einträgt 
ücfje Sätigfeit, aber fie galt in 9tom nicht gerabe al§ reputierlidi. 2tud) hat 
©indetmann rootjt auf „bie (Stifter feiner 5Ruf)e unb Dtäuber feiner Qeit" ge« 
flotten, aber im allgemeinen fanb er fiefj bodj mit großem Rehagen in biefem 
Strubel 3urecf)t. 

Q u ber ©efügigleit unb Sd)miegfamfeit, bie für ben 3SerIe£)r mit ben „vox> 
nehmen* SBummlern notroenbtg mar, ftimmte bann fcfjlecfjt ober je nadjbem 
auetj recht 2BindelmannS roadifenber ©ocfjmut gegenüber feinen ebenbürtigen 
©efäbrtcu im IfteicEje beS ©eifteS. Namentlich gegen Seffing teerte er biefe 
gefcfjmacftofe Übergebung fyexauä, fogar in recfjt oerftodter SOßeife, ba er unter 
bem erften frifchen ©inbruef beS „Saofoon" toofjl erfannt tjntte, u>aS mit 
biefer ©tfjrift geleiftet mar. 2lm läcfjertichften machte er fiel) burd) feinen Spott 
über Seffing als einen angeblichen „^Bärenführer"; einen -Ktann raie Seifiug 
fann man fidE) auch utä>i einen %aq, in bem Strome r>orftetten, roorin 3Binc£eI= 
mann jahrelang uergnüglich geptätfdjert hat. ©eine märfifchen ^ahre hatten 
boch in ihm serbrodjen, roaS niemals nneberherjjuftellen mar; bie „Ignmaw--
tat" in jenem befcheibenen unb gttgletcf) ftoljen Sinne, nne fie ben |>erber unb 
Seffing, ben ©oetlje unb Schiller gemeinfam mar, mar nicht fein Seil. 
blieb immer ber Flüchtling, ber Unbehauftc, bem bie Freiheit nie bie eigent» 
liehe SebenStuft mar, bem fie faft als unrecht ©ut erfchien, fo bafj er bie 
Stlaoenfehnfucht nad) bem Kerfer nie überroinben tonnte. ®urd) bie groölf 
^ahre von äBindelmannS römifchem 3lufenthalt gief>t fich eine faft ununtcr« 
brochene Kette oon aSertjanblungen, bie ihn nach ®eutferlaub jurüdfütjren fottten, 
balb an ben £>of beS fianbgrafen non Kaffel, balb an ben £>of beS ^erjogS 
oon ®effau; ja bem „Sd)inber ber SSölIer" mar er fofort bereit, fich 3U 

bingeu, als Scicolai i|m bie — oermutlicf) noct) baju erfunbene — 9fcad)rid)t 
fanbte, ber preufüfd)e König fei geneigt, ihn als Sibliothefar anjuftetlen. 

^um ©lüd für äöindetmann fd>eiterten aOe biefe 33ert)anblungen, ab« 
bem Kitjel, ben ©lanj feiner römifchen Sßürbe im SSatertanb fpasieren 3" 
führen, fonnte er bod) nidjt roiberftehen. ^m grühjahr 1768 lehnte er feW 
bie ©inlabung eines SaronS SRiebefel p einer 9leife nad) bem geliebten ©riedjen' 
lanb ab, um auf ein $ahr nach SDeutfchlanb gurüdsufehren. ®t>ch fd)onj" 
ben SCtpen padte ihn bie Sleue; in 9!egenSburg lehrte er um unb ging F* 
ncidift nad) SBien, roo i£)u SJcaria Sherefia empfing unb mit einigen Qomw 
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Sentmünjen befdjenfte; bann fuhr er nad) Srteft, roo er eine SBodje nerroeilte, 
um eine ©d)iff§gelegenheit abzumartern 

Jpier nun lernte er einen ehemaligen Kod) lernten, einen ganj gemeinen 
,ferl, ber fdron eine fernere gucf)t£)ausftrafe erlitten fjattc. 2Bincf'eImann trat 
mit ü)m in ben oertraulicfiften SSerfetjr, fudjte fid) ifc)tn intereffant j u madjen 
al§ ein Skfucfjer SRaria £l)erefia§, ber it)r in tjeimlidjer Slubienj eine Sabale 
enthüllt tfabe, geigte ihm bte golbenen 9Jlünjen au§ ber £>anb ber Saiferin. 
ffion aHebem cerftanb ber ©atmer nichts; au§ ber angeblichen SEftiffion bei 
Sölaria 2t)erefia fd)lo§ er, bafs 2Binctelmann ein ©pion, au§ bem SSefilj ber 
Dünsen, bafa er ein $ u b e fei; u m fo geringeres 33ebenfett trug er, ben §8c= 
fitjer biefer ©erjage ju ermorben. „SJcau entfe^t f id)", fdjreibt Sßilibalb 
fleji§ in bem ä u f f a t j be§ „Sceuen ^ i taoa l " , roorin er ben in alten feinen 
©injeltieiten grauenvollen Sr iminal fa l l fdnlbert, „baf3 ein foldjer Sunt» e§ mar, 
bev nietjt einen Sffimcfelmann ermorbete, aber in beffen alleiniger ©efellfdjaft 
ein SOBindetmanu bie legte SBodje feitteS SebenS verbringen mufjte." 

®ie§ „©ntfe^en" tjat auf bie Sunbe von 28ittdelmann§ £ob fdron bie 
erften ©eifter 3)eutf(f)Ianb§ gepatf't, aber fie »erftanben, ihm ben umrbevollften 
?(u§brucf gu geben. @o fdjrieb ^erber: „Unb bafj b a j u nodj fel&ft bie Qbeale, 
bie jroo lieben ©chatten 2Bindelmann§ in feinem Seben, Stuhmliebe unb ge= 
roäfjrte ga*eunbfd)aft, bie fdjrecflicfje <panb bieten mußten." Unb ©oetfie prie§ 
ben Stoten glüdtid), roeil ein fur jer ©djreden, ein fd;netler ©djmerj if jn £>m= 
weggenommen fyabe. „tRun geniefjt er im Slnbenfen ber 9?ad;roclt ben 23or= 
teü, als ein eroig Süchtiger unb Kräftiger p erfcfjeinen: beim in ber ©eftalt, 
rote ber Sftenfcf) bie ©rbe »erläßt, roanbelt er unter ben ©chatten." 

@infad)er, aber noch roahrer unb bod) nidjt minber roürbig lautete ber 
3iad)ruf SeffingS, ber DOU SßindelmannS Hochmut am fdjroerftcn getroffen 
roorben mar. 3lm 5. $ u t i 1768 fdjrieb er an Nico la i : „2Bie id) aus ben 
Rettungen felje, fo beftd'tigt fid} bie ^adjricEjt »on 2Bind'elmann§ £obe. 2)a§ 
ift feit Jur^em ber groeite ©d)riftftet(er (ber erfte roar ©terne), bem id) mit 
Vergnügen ein »aar $al ) te von meinem Seben gefdjenft fjätte." 2ll§ er bann 
tber eine Steife nad) 9tom beabfidjtigte unb bas> ©eflätfdj ber lieben ^eit= 
genoffen u)m nadjfagte, er rooHe 2Bincfelmann§ ©rbe antreten, fdjrieb er am 
f8. Oftober 1768 an ©bert: „9Ziemanb fann ben SRann t)ö£)er fdjätsen al§ 
% aber beunod; mödjte id) ebenfo ungern Sö indelmann fein, a l § id) oft 
Ceffing bin." 9Jlan lann nid}t epigrammatifcb,er SBindelmanni Seben äu= 
Iwtttnenfaffen in feinem ©elingen roie tu feinem SSerfefjten. 

©o §a t benn bte 9cad)roelt bie§ Urteil beftätigt: roie oiel bie gh t t ber Qtit 
awd) von SeffingS Seben§roerf gerftört hat, ber ganje SRann ift geblieben, unb 

2Bindelmann bod) nur ber berühmte 9came. 


