
 

 

  
WINCKELMANNS PROBLEM

von CLEMENS—CARL HÄRLE

]. «Gebe bin und :ieb»

Winckelmann wird übereinstimmend — die Denkmale Herders,

Goethes und Schellings haben den Ton dieser Aufnahme gegeben — als
der Wegbereiter einer neuen, den Rationalismus der Aufklärung über-
windenden Kunstanschauung, als Begründer der Kunstgeschichte und
der Kunstkritik, schließlich als der Inbegriff des modernen, Hedonismus
und Begeisterung für die Antike verbindenden Italienreisenden darge-
stellt und ‘gewürdigt'. Mit ihm wurde in Deutschland, Wie verspätet auch
immer, in die Querelle des Anciens et des Modernes eingegriffen, heißt
es übereinstimmend, auf höchstem Niveau und jenseits von allem Pro-
vinzialismus, wofür getrost der Umstand angeführt werden kann, daß
die Gedanc/een über die Nachahmung der griechischen Werke und die
Gescbicbte der Kunst dex Altertum: unmittelbar nach ihrem Erscheinen
— welch anderer Zeitgenosse hätte sich dessen rühmen können? — ins
Französische übersetzt wurden und dort ein bedeutendes Echo hervor-
riefen'. Zwar muß eingeräumt werden, daß Winckelmann, anders als
seine ihn rühmenden Leser, die Querelle abermals zugunsten der Nach-

ahmung der Alten entschieden hat. Aber er hat die Dringlichkeit der
Frage nach dem Verhältnis von Antike und Moderne wie kein anderer
geahnt: andels als Lessing, dessen lae/eoon sie emeut übergeht und auf
die Herausforderung, die in Winckelmanns Schriften enthalten ist, mit

einer gleichsam apriorischen Bestimmung der Grenzen von Dichtung und
Malerei zu antworten versucht. Mit einem Wort, es ist Winckelmanns

Werk, das den Anstoß zur romantischen Kunstphilosophie gegeben hat,

. ‘Die Gedanrleen erschienenlm Januar1756un «Journal etranger » in französischer
Übersetzung, die Geschichte 1766 in der Übexsetzung von Sellius und Robinet Eine
Rezension der Gexcbicble gibtlm Oktober 1764 das «Journal encyclopédique» Diderot
kommt auf Winckelmann bereitsun Salon de 1765 bei Gelegenheit der Erörtenmg der
Skulptur zu sprechen. Zum Vergleich; Hagedoms Betrachtungen über die Malerei von
1762 wurden 1775Ins Französische übertragen. Zur Rezeption von Winckelmanns Schrif-
ten in Deutschland, vgl. C. ]USTI, Wincleelmanni sein Leben, seine Werke und seine Zeit-
genossen (1866—1872),Hi1däheim 1983, 31:11‚S. 476 ff. und Bd. II, S. 480 ff., zur
Rezeption Winckelmanns durch Diderot, vg1.É.POMMlER, Winc/eelmann, ingenieur de
l’bistoz're de [’a,rt Paris 2003‚S.199ff.

   

   

   
  

  



 
 

8 Clemem-Carl Hà'rle

zu einem geschichtlichen und nicht bloß normativen Verständnis der
Antike, und damit zugleich zum Verständnis der Moderne von sich
selbst, wie es von Schiller und Hölderlin, den Brüdern Schlegel und
Hagel ein halbes Jahrhundert später formuliert wird. So jedenfalls lautet
das maßgebende Urteil Szondis in seiner Ästhetik der Goelbezeitz.

Diesem Urteil ist gewiß nicht zu widersprechen. Allein, was bei der
Lektüre von Winckelmanns Texten, noch bevor man deren begrifflicher
Armatur auf die Spur zu kommen versucht, vor allem überrascht, ist

nicht so sehr das Gebot der Nachahmung, das allenthalben Kritik und
Aufmerksamkeit erregt, als vielmehr ein anderer Zug, der diesem zwar
nicht entgegengesetzt ist, andererseits aber auch mit ihm nicht verwech-

selt werden darf. Wir meinen die Fraglosigkeit, um nicht zu sagen: die
Ungeniertheit, mit der Winckelmann von den Alten spricht und die
Begeisterung, in die ihn der Anblick der “griechischen Werke" versetzt.
Sie sind für ihn in einem und demselben Raum mit denen seiner näheren
und femeren Zeitgenossen angesiedelt. Der zeitliche Abstand, der zwi-
schen Gegenwart und Vergangenheit waltet‚ ist in dieser Gleichzeitigkeit
wie ausgelöscht, die Lückenhaftigkeit, mit der die Werke der Antike
überliefert sind, einer gleichsam kontinuierlichen Sukzession gewichen

— obschon doch Winckelmann andererseits durchaus um diesen Ab-
stand weiß und diese Lückenhaftigkeit zur Kenntnis nimmt. Eine ähn-

liche Beobachtung ist in Ansehung der philologischen Anstrengung zu

machen, derer es bedarf, um die Texte der antiken Autoren der Ver-

gessenheit zu entreißen und um aus deren zerstreuten Hinweisen die
Bedingungen des damaligen Kunstschaffens — zu ‘rekonstruieren', wie
man sagen möchte, Wäre dieser Ausdmck nicht ganz und gar unange—
messen, um Winckelmanns Verfahrungsweise zu bezeichnen. Aber wie
fragmentarisch diese Zeugnisse auch immer sein mögen, sie sind weder

verdorben noch unlesbar, ihre Zeichen — nicht weniger als der Umriß

der Skulpturen — sind durchsichtig für den Sinn. Zwischen dem, was die
Texte sagen, und dem, was über die Werke der Alten gesagt werden
kann und muß, besteht keinerlei Skansion oder Gefälle. «Peu de gens

devineront combien il a fallu ètre triste pour ressusciter Carthage », ruft
Flaubert ein ]ahrhundert später bei der Niederschrift von Salammbö aus.
Es ist der gegenteilige Affekt, mit dem Winckelmann den Griechen

’ Vgl. P. SZONDI, Ästhetik der Goetbezeit, in Pneti/e und Gexc/Jicbtspbilosopbie I,
Frankfurt a.M. 1974, S. 11 ff. Zum Vemuch, Winckelmann im Intervall zwischen der
Querelle und Schillers und Fr. Schlegel: kunsttheoretischen Schriften von 1795 zu situ-
ieren, vgl. H.R. ]AUSS, Lilemmrgexcbicbte als Provokation, Frankfurt a.M. 1970, S. 67 ff.
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begegnet, die Griechen Winckelmann begegnen: kein Dunkel der Zeiten,

das vom Licht der Erkenntnis erhellt werden müßte, keine Anstrengung

eines Gedächtnisses, urn das Vergessene zu erhaschen, Die Begeisterung

Winckelmanns ist nach dem Maße dieser Evidenz, mit der sich die

Werke der Alten ihm darbieten.

Man darf die Selbstverständlichkeit, mit der sich Winckelmann sich

der Antike zuwendet, nicht bloß der Emotion zuschreiben, die ihn beflii-

gelt, noch bevor er deren Werke in Rom ansichtig Wird. Auch ist sie nicht
der Erfolg einer philologischen oder antiquarischen Bemühung, Resultat
einer geglückten Erkenntnis. Daß die Werke der Antike in den Raum
einer zweìfelsfreien Gegenwart eingerückt sind, in der jegliche Zeit gerilgt

ist und in der die Werke der Zeitgenossen und der Alten in gleicher
Nähe oder Distanz gegeben sind: dies kann weder mit einer Idiosynkrasie
oder Velleität entschuldigt werden — obschon er aus seiner Erregung nie
einen Hehl macht —‚ noch als Resultat einer wie immer gearteten

Anstrengung verstanden werden —— obschon das Versteckspiel, das er mit

dem Sendxcbreiben treibt, auf die Möglichkeit eines Zweifels hindeutet.

Gewiß, diese Gebärden erschweren es, den Status dieser Gleichzeitigkeit

und die Evidenz, mit der sie für ihn gilt, zu bestimmen. Und doch ist

es eben diese Evidenz, die Winckelmann veranlaßt — in einem Satz, der

mehr als alle andern die Losung seines Denkens ausdrückt —, seinem

Freund und Briefparmer zuzurufen: « Hier heißt es: gehe hin und sieh>>3.
Was sonst vermöchte so disparate Elemente wie: die Anzeige des Orts

des Zu-Sehenden in der Deixis, den Irnperativ, der einem Adressaten ein

Tun gebietet, schließlich den subjektiven Akt des Sehens, in dern der
Imperativ sich erfüllt, so unauflöslich miteinander zu verschweißen, wenn

nicht eben diese Evidenz, vermöge welcher der Sehende und das Zu-

Sehende, wie groß die Distanz zwischen ihnen auch immer sein mag, im

Raum einer Kompräsenz einander gegeben sind?

Handelt es sich bei dieser Evidenz, wenn nicht um ein Vorurteil des

Autors, so um ein Vorurteil der Epoche? Diese Vermutung muß zugleich
bejaht und eingeschränkt werden. Sie ist zu bejahen, insofern der Raum
dieser Kompräsenz keine psychologische Struktur darstellt, sondern auf
ein epochales Dispositiv oder genauer: auf ein historisches Apriori im

Sinne Foucaults verweist. Wenn sie indes gleichwohl eingeschränkt
werden muß, so darum, weil die von Foucault inaugun'erte Analyse von

Diskursen nicht unmittelbar epistemologischer Natur ist. Es geht in ihr

’].J. WINCKELMANN, Kleine Scbnflen. Vorreden. Enlwürfe, hrsg, von W. Rehm,
Berlin 2002, S. 233, Hinfort zin'ert unter der Sigle S.

 

  
 



    

10 ’ Clemenx-Carl Hille

nicht darum, die Bedingungen der Gültigkeit von Urteilen oder Diskur—

sen darzutun und zu begründen, und folglich auch nicht darum, falsche

Urteile oder Vorurteile zurückzuweisen. Sie beabsichtigt vielmehr, die

spezifischen Bedingungen der Produktion von Aussagen zu beschreiben

und die Bedingungen von deren Wirklichkeit darzutun. Winckelmanns

Evidenz in einem solchen Apriori zu verankern, bedeutet denn auch

nicht, diese Evidenz zu legitimieren oder kritisieren. Es bedeutet viel-

mehr, in Winkelmanns Diskurs, seinen Falten und Sprüngen, das En-

semble der Faktoren freizulegen, die bewirken, daß die ästhetische Erfah-

rung im Raum einer Kompräsenz angesiedelt ist, in welcher der Unter-

schied von Vergangenheit und Gegenwart Wie ausgelöscht ist. Es geht

nicht um entsehuldbare oder unentschuldbare Vorlieben oder Versäum-
nisse, sondern um die Untersuchung der diskursiven Strukturen, die die

Erfahrung und die Seinsweise des künstlerischen Objekts determinieren‘.

Um die Evidenz, die Winckelmanns Ästhetik für sich in Anspruch

nimmt, gemäß ihres Apriori zu simieren, ist es nicht erforderlich, seinen

Text ìn eine Bewßtseinsgeschichte oder Wahrheitsteleologie einzuschrei-
ben, um ausgehend von einem Standpunkt, der jenseits dieses Texts liegt,

Winckelmanns Vorläuferschaft herauszustellen, seine Verdienste zu wür—

digen oder seine Unzulänglichkeiten zu tadeln — wie sehr auch die Zer—

klüftung, um nicht zu sagen: die schiere Inkonsistenz von Winckelmanns

Aussagen, zu einer solchen Verfahrungsweise Anlaß geben mag. Szon-
dis Lektüre ist weithin einem solchen Gestus verpflichtet: sie isoliert in

Winckelmanns Schriften all die wie immer auch verstümmelten Ele-

mente, die über die Regelpoetik und den Klassizismus hinausweisen

— beides Ausdrücke, die Winckelmann nicht kennt — und in den spä-

teren, historisch-spekulativ orientierten Kunstphilosophien zu ihrem
‘Recht’ kommen werden. Was dieser Lektüre indes errnangelt, scheint

uns, ist die Empfindlichkeit für das Symptom, das darin besteht, daß
Winckelmann seine Ästhetik ohne Rückgang auf diese und ähnliche

Begriffe ausarbeitet, Oder anders gesagt: der Sachverhalt, für den sich

eine Lektüre Winckelmanns empfänglich zu zeigen hat, besteht darin,
daß das Gebot der Nachahmung der Antike, das man, in welcher Form

‘ Zum Begriff des historischen Apriori, vgl. M. FOUCAULT, L'arcbéologie du xauoir,
Paris 1969, S. 166 ff. Foucault hat in seiner Archäologie das Wissen zwar vomehmlich
im Hinblick auf die epistemische Verfassung der Diskurse untersucht, aber ausdrücklich
betont, daß seine Analysen auch auf jene Arten des Sprechens —— im Bereich der Politik
oder der Kunst — ausgedehnt werden können, in denen es weniger um die Typik eines
Wissens geht als vielmehr um die Verknüpfung des Wissens mit besonderen Verhal-
tensweisen und Anschauungsformen, vgl. ebd., S. 251 Ef.
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auch immer, als das Stenogramm des Klassizismus betrachten darf, bei

ihm weder einer bloßen Parteinahme entspringt noch ein Fehlurteil
anzeigt. Wie abwegig die Uneile, zu denen es Winckelrmum verführt,

auch immer sein mögen: Was seinen Diskurs mehr als alles andere aus-
zeichnet, ist der Umstand, daß dieses Gebot weder ausdrücklich begrün-

det noch gerechtfertigt wird. Es geistert vielmehr — wie eine durch»
sichtige Wolke, um es mit einem Oxymoton zu sagen — durch seine

Schriften, gleich als ob die Unkenntnis jenes Sachverhalts, den man
später — wenn das Zeitalter, das es bezeichnet, unwiderruflich vergangen
ist — mit dem Wort Klassik belegen wird, erübrig‘te, die “Nachahmung
der griechischen Werke” ausdrücklich zu fordern oder gar zu deduzieren.
Es ist dieser subtile Hiatus in Winckelmanns Text, der einer ansonsten
so umsichtigen Lektüre wie derjenigen Szondis entgeht. 11m zu erfassen
verlangt, sich zugleich in größter Nähe und größter Distanz zu seinem

Diskurs zu halten.

2. Zwei Axiame

Obschon in essayisn'scher Form vorgetragen — lediglich die Ge-
schichte der Kunst des Altertumr bemüht sich um eine geschlossene,

systematische Darstellung —, liegen Winckelmanns Überlegungen zur
Kunst zwei Axiome zugrunde, die weder unmittelbar miteinander ver-
Ltäglich noch in ihren Implikationen sofort überschaubar sind. Das erste
Axiorn lautet:

Die Kunst ist Kunst des Schönen.

Das zweite Axiom lautet:

Der Begriff da Schönen ist kein “allgemeiner deutlicher Begriff”.

Das erste Axiom besagt, daß Kunstwerke durch Schönheit ausgezeichnet
sind, und nicht etwa durch Wahrheit oder Ausdruck. Schönheit ist der
«höchste Endzweck» und der «Mittelpunkt » der Kunst (GK 139).
Gleichwohl stellt das Schöne für Winckelmann kein extensives Prädikat
dar, durch das eine Klasse von Gegenständen deutlich von einer anderen
Klasse unterschieden würde, sondern eine Art von intensiver Größe,

d.h. eine Qualität, die in unterschiedlichen Graden oder Abstufungen in
allen Sphären der Erfahrung gegenwärtig ist. Durch das Schöne wird also

’]J. WINCKELMANN, Geschichte der Kunst des Altertum; (1764), Darmstadt 1993,
S. 139. Hinfort zitiert unter der Sigle GK.
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nicht so sehr Kunst von der Nicht-Kunst unterschieden. Natur ist von

Kunst nicht toto caelo unterschieden, denn Schönheit wird «in allen

erschaffenen Dingen » angetroffen (GK 149). Vielmehr geht es Winckel-

mann in erster Linie darum, mit der Steigerungsfähigkeit des Schönen

einen Begriff von Schönheit zu gewinnen, durch den innerhalb der Kunst

all jene << Bildungen » isoliert werden können, die durch « reine », « hohe»

oder « höchste » Schönheit ausgezeichnet sind (GK 145, 149, 25). Gewiß

gibt es auch bei Winckelmann ein Problem der Klassifikation, und inso-

fern gilt auch für ihn: kein Klassizismus ohne Klassen und Auszeichnung

von Klassen. Aber diese kommt erst in einem zweiten Augenblick ins

Spiel, und zwar ausgehend von der Identifikation der hohen oder höch-

sten Schönheit. Sie bildet den Scheitelpunkt, von dem aus, sozusagen

nach rückwärts, die vor- oder nichtgriechische Kunst — und inner-

halb der griechischen Kunst selbst wieder die “älteste" oder archaische
Kunst — in den Blick gefaßt werden kann und, in umgekehrter Richtung,

die nachklassische Kunst der Antike und die neuzeitliche Kunst bzw. die
Kunst, die man als Kunst von Winckelmanns Epoche bezeichnen kann,

auch wenn Winckelmann den Begriff der Neuzeit oder der Zeitgenossen»
schaft nicht kennt. Das erste Axiom steckt mithin den Raum ab, der in
einem zweiten Moment durch eine Klassifikation unterteilt wird, und sug—

geriert, daß es hierbei vor allem darauf ankommt, in diesem eine oberste

Sphäre zu isolieren. Es bildet so die Voraussetzung dafür, daß die
Geschichte der Kunst dex Altertum; sich nicht bloß als eine « Erzählung
der Zeitfolge und der Veränderungen in derselben » (GK 9) präsentieren
kann, sondern als eine Abhandlung, die zugleich deskriptiv und prä-

skriptiv ist und sich als «Versuch eines Lehrgebäudes» einführt.

Indes kommt der Ausgrenzung der reinen Schönheit innerhalb der
Sphäre des Schönen nach rückwärts und nach vom nicht dieselbe Bedeu—
tung zu. Was mit der vorklassischen Kunst ausgegrenzt Wird, ist ein aus-

schließlich oder primär ‘ontologischer’ Modus der Kunstübung: « Die
ältesten Nachrichten lehren uns, daß die ersten Figuren vorgestellt, was
ein Mensch ist, nicht wie er uns erscheint, dessen Umkreis, nicht dessen

Ansicht » (GK 25). Die Darstellung des Schönen in der klassischen, des—

gleichen in der antiken — und ebenso in der neuzeitlichen nachklassi-

schen Kunst dagegen ist phänomenologischer Natur: Sie gibt weniger

das Wesen als dessen Erscheinung, den Menschen, insofern er gesehen
und auf ein Auge bezogen Wird und — mit einem Ausdruck Hannah
Arendts — in einem Erscheinungsraum steht; sie vermittelt sein Bild, wie

es durch eine «anschauliche tägliche Erkenntnis» (GK 40) erkannt
werden kann. Zwar ist künstlerische Darstellung für Winckelmann weit-
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hin gleichbedeutend mit Menschendarstellung. Aber nicht weniger
bedeutend ist, daß hohe oder reine Schönheit nur den statthat, wo das

Wesen seine Unsichtbarkeit abstreift und als Bild gänzlich erscheint. Die
«hohe » Schönheit Wird damit in eine Teleologie eingerückt: «Von der
Einfalt der Gestalt ging man zur Untersuchung der Verhältnisse, welche
Richtigkeit lehrte, und diese machte sicher, sich in das Große zu wagen,

wodurch die Kunst zur Großheit und endlich unter den Griechen stu-
fenweise zur höchsten Schönheit gelangte» (ibia'em). Entscheidend auf
dem Weg zur « höchsten Schönheit » ist die Beherrschung der Propor—
tion, die « Untersuchung der Verhältnisse ». Und dies nicht von ungefähr:
nur wenn das Wesen in ein Ensemble von nicht beliebigen Relationen
aufgelöst wird, d.h. nach Zahlverhältnissen geteilt und abermals zu einem

Ganzen zusammengesetzt Wird, ist es nicht länger bloß sich selbst gleich
und in seinem « Umkreis >> befangen, geht es aus sich heraus, gibt Hin-
sichten und Ansichten frei und fällt zuletzt ganz mit seiner Sichtbarkeit
zusammen. Die Proportion ist für Winckelmann die Voraussetzung der
Phänomenalisiemng, aber sie fällt nicht mit der «höchsten Schönheit»

zusammen, deren Grund anderswo gesucht werden muß“.

Mit dem Hinweis auf die Proportion berühren Wir Probleme, die

das zweite Axiom betreffen. Zu sagen, daß der Begriff des Schönen nicht

more geometrico konstruiert werden kann, heißt, daß das Kriterium, das

den obigen Klassifikationen zugrunde liegt, nicht unmittelbar logischer
oder verstandesmäßiger Natur ist. Die Proportion darf nicht mit der
Form der Schönheit verwechselt werden, da sie auf Zahlenverhäitnissen

beruht, die eben einen solchen Verstand implizieren. << Denn die Schön-

heit ist eins von den großen Geheimnissen der Natur, deren Wirkung Wir
sehen und alle empfinden, von deren Wesen aber ein allgemeiner deut-

“ Winckelmanns Einschränkung der Bedeutung der Proportion ist nicht immer ganz
so eindeutig. In einem vom Herausgeber der Kleinen Scbnften auf 175671757 datierteu
Fragment wird das Schöne unmittelbar mit der Proponion identifiziert: «Die Schönheit
ist nichts anders als das Mittel von 2 extremis. Wie die Mittelstraße in allen Dingen das
beste ist, so ist sie auch das schönste. Um das Mittel zu treffen muß man die beyden
extreme kennen. Gott und die Natur hat das beste gewählet und die Schönheit der Form
bestehet selbst ja dmn, daß sich Dinge zu einem Mittel verhalten: die Uniformität macht
keine Schönheit. Unser Gesicht konte also nicht wie das Gesicht der Thiere aus 2 Lheilen,
Stirn und Nase bestehen. Die Harmonie ist vollkommener in ungleiche!) Zahlen, zwey
Dinge neben ein ander (hun ohne ein drittes nicht gut: wenn aber die Gleichheit der
Zahlen wächst, so wird die Uniformität unmercklicher und sie nehmen die Natur der
ungleichen Zahlen an» (S 148). Durch die Gleichsetzung der Schönheit der Formen
mit der Proportion wird die Schönheit gleichsam zu einem Bild des Guten oder Besten.
Die Proportion dagegen Wird in einer Art von Leibniz’schem Kalkül verankert, auch
wenn dieser, merkwürdig genug, deux rive natura gilt.
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licher Begriff unter die unerfundenen Wahrheiten gehört» (GK 139).
Von der Schönheit kann mithin kein «bejahender Begriff» gebildet
werden, denn «ein solcher erfordeit die Kenntnis des Wesens selbst, in

welches wir in wenig Dingen hineinzuschauen vermögend sind. Daher
können Wir hier wie in den mehrsten philosophischen Betrachtungen
nicht nach Art der Geometrie verfahren, welche vom Allgemeinen auf
das Besondere und Einzelne schließt, sondern wir müssen uns begnü—
gen, aus lauter einzelnen Stücken wahrscheinliche Schlüsse zu ziehen»
(GK 148). Winckelmann verhehlt nicht, daß die Unmöglichkeit, einen
«geometrisch deutlichen » Begriff der Schönheit zu geben, seinen « Ver»
such eines Lehrgebäudes » — und sei es auch nur der Kunst des Alter—
tums — zuinnerst bedroht. Er empfindet den Widerspruch, eine « all-

gemeine Abhandlung » geben zu wollen, und dabei doch nur induktiv
verfahren zu können und auf «Vergleidmngsbegriffe» (GK 149) ange»
wiesen zu sein. Trotzdem läßt er sich in seinem Vorhaben von diesem
Bedenken nicht abhalten, in der von ihm geprägte Begriff der idealischen
Schönheit kann und muß als Ausdruck seiner Empfindlichkeit für die
Besonderheit der Gegenstände der Kunst und die Eigentümlichkeit der
ästhetischen Begriffsbildung verstanden werden.

Die Konsequenzen, die sich aus dieser Einsicht ergeben, sind man-
nigfacher Natur. Die offensichflichste ist die Zurückweisung der Vor—
stellung der Vollkommenheit als Merkmal des Schönen, Wie sie dem

« bejahenden Begriff» bzw. dem « allgemeinen Schönen » zugrunde liegt.
Der Begriff der Vollkommenheit ist gleichsam nach dem Vorbild des
teleologischen Gottesbeweises gebildet: er bestimmt das Schöne als Über-
einstimmung der « Teile unter sich und mit dem Ganzen » eines Dings

und verankert sie in einer göttlichen Instanz, die als Ursprung der
« erschaffenen Dinge » zugleich die « Quelle des höchsten Schönen » ist
(GK 149). Obschon er den Ausdruck “vollkommen” häufig genug ver—
wendet, weist Winckelmann den auf ihr fußenden Begriff der Schönheit

zurück, weil für diese Art der Vollkommenheit die «Menschheit kein

fähiges Gefäß sein » kann. Auch die Zurückweisung der Wahrheit als
Besu'mmungsgrund des Schönen hat hier, Wie die Polemik mit La Roche-
foucauld zeigt, ihren Ursprung (S 77). Mit diesem Wahrheit für Kunst
zu fordern, führt nicht aus der Vollkommenheitsästhetik heraus. Die
Folge ist, daß «unser Begfiff von der allgemeinen Schönheit unbmu'mmt
[bleibt] » (GK 149). Der Begriff des Schönen « bildet sich in uns durch
einzelne Kenntnisse, die, wenn sie richtig sind, gesammelt und verbunden
uns die höchste Idee menschlicher Schönheit geben, welche Wir erhöhen,

je mehr wir uns über die Materie erheben können » (ibidem). Winckel-

 

 



  

 

 

Windeelmann: Problem 15

mann kehrt also den ästhetisch-theologischen Beweisgang gleichsam um
und setzt an die Stelle der in der höchsten, in Gott begründeten allge-
meinen Schönheit die Vorstellung einer «höchsten Idee menschlicher
Schönheit». Das Maximum, das in dieser enthalten ist, beruht nicht

länger auf einem dogmatisch vorausgesetzten Begrifif. Es ist a posteriori

und muß der Erfahrung entnommen werden, denn «die Ursache der

Schönheit [kann] nicht außer ihr, da sie in allen erschaffenen Dingen ist,

gefunden werden » (ibidem). Die « höchste Idee menschlicher Schönheit »
ist gewiß ein Maximum, das «mit nichts Höherm verglichen werden »
kann, aber sie ist lediglich ein Maximum in Bezug auf jene Schönheit, die
«in allen erschaffenen Dingen ist ». Sie ist nicht losgelöst von ihnen und
in diesem Sinne absolut, sondern bleibt bezogen auf sie und hat eben
darum den Status eines « Vergleichungsbegriffs ».

Die immanentistische Tendenz von Winckelmanns Ästhetik ist in
dieser Umkehrung begründet. Sie ist antiklassizistisch in dem präzisen
Sinn, daß die Schönheit, eben weil sie «mit nichts Höherm kann ver-

glichen werden», nicht länger bloß als sinnlicher Ausdruck des Wahren

oder Guten verstanden werden darf. Für Winckelmann ergibt sich daraus
eine Art von doppelter Verfahrungsweise: der Begriff des Schönen muß,
4 parte subiecti und nach seiner Genesis hin, in einer Naturgeschichte des

Schönen erläutert und, in Ansehung seines Gehalts oder a parte obiecti,

in einer Ästhetik des Ideals bzw. der idealischen Schönheit konstruiert
werden. Der Begriff des Ideals — mehr noch vielleicht als der des « guten
Geschmacks », der den Auftakt zu den Gedanken gibt -— besetzt dabei
eben die Stelle, die durch die Zurückweisung eines allgemeinen oder
bejahenden Begriffs des Schönen, seiner Auslegung als Vollkommenheit,
vakant geworden ist 7.

7\Wìllckezlmanns Verfahnmgsweise kann dergestalt als Abweisung des Wegs, deu
Baumgarten in seiner Aextbelim einschlägt, verstanden werden. Baumgarten gesteht zwar
der sinnlichen Erkenntnis (oogrn'tia :enxitiva), die von der logischen durch einen gerin-
geren Grad an Deutlichkeit ausgezeichnet ist, ein relatives Eigenrecht zu, kehrt dann aber
doch wieder zu einer gleichsam logischen Bestimmung des Schönen zurück, weil — wie
a in S 17 seiner Abhandlung heißt — die unterhalb der Schwelle der Deutlichkeit (infra
dislinctionm) liegenden Vorstellungen der sinnlichen Erkenntnis so tief verborgen sind,
daß der Verstand bei dem Vexsuch, sie zu durchdringen, ermüdet und stattdessen sich
wiederum einen — seinen — allgemeinen Begriff der Schönheit zueigen macht. Dieser
ist und bleibt an der Vollkommenheit orientiert, auch wenn bei Baumgarten deren
theolpgischer Aspekt zurücktritt. Er weist die folgenden Aspekte auf: Vollkommenheit in
der Übereinstimmung der Vorstellungm unter sich zur Einheit (pulqbriludo rerum et
cognitatiorzix), Ordnung der Vorstellungen (pulcbn'ludo ordini:) und Übereinstimmung
der Zeichen und Ausdrucksmittel (pulcbritudo significationix). Vgl. A.G. BAUMGARTEN,
Aextbelim (1750-1758), hrsg. von HR Schweizer, Hamburg 1988, S. 10 E.
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3. Naturgescbicbte

Die Naturgeschichte des Schönen ist der Versuch, die Bildung schö-

ner Körper und das Milieu, in dem diese Bildung sich ereignet, im Kon-

text einer Theorie des Himmels zu erklären: «Durch den Einfluß des

Himmels bedeuten Wir die Wirkung der verschiedenen Lage der Länder,

der besonderen Witterung und Nahrung in denselben, in die Bildung der

Einwohner, Wie nicht weniger in ihre Denkungsart » (GK 35). In ihr fun-

giert der Körper als entscheidende Instanz: er bildet das Scharnier, an

dem eine Kraft bzw. eine äußere, physische Qualität — der « Einfluß des

Himmels » — und eine innere, noetische Qualität — das Schöne bzw. die

Denkungsart, die diesem entspricht — miteinander verknüpft sind. Wenn

der Körper ein solches Schamier zu bilden vermag, so darum, Weil er von

Winckelmann nicht bloß als ein physisches Volumen oder Organ, son-

dern als eine integrale sinnliche Oberfläche verstanden wird. Schönheit

ist gleichsam die Qualität, die den Körper umhüllt, sobald dessen durch

besondere Kräfte provozierte Eigenschaften in Erscheinung treten. In der

Sprache der Kausalitäten ausgedrückt, heißt es in der Erläuterung:

Dieses aber ist merkwürdig, daß in den Gegenden, wo die Künste geblühet haben,

auch die schönsten Menschen gezeugt worden. Theben war unter einem dicken

Himmel gelegen, und die Einwohner waren dick und stark [...]. Es haben auch die

Alten schon bemerket, daß diese Stadt, ausser den einzigen Pindarus, eben so wenig

Posten und Gelehrte aufzeigen können, als Sparta, ausser dem Aleman. Das am'sche

Gebiet hingegen genoß einen reinen und heitem Himmel, welcher feine Sinne

würkte, […] folglich diesen proportionirte Körper bildete; und ìn Athen war der

vomehmste Sitz der Künste (S 103).

Winckelmann behandelt den Körper als den ‘Ort’ des Schönen und

bestimmt umgekehrt dasjenige, was tbexei und nicht pbyxei ist, den poli-

tischen Erscheinungsraum, die Sphäre, in der die Künste ausgebildet

Werden, und die Denkungsart, die'diese Ausbildung begleitet, gleichsam

als eine Verlängerung oder Vibration der Körper. Noch vor Kant, und

in ganz anderer Weise als Kant, unternimmt er eine «Apologie für die

Sinnlichkeit ».

Die Naturgeschichte des Schönen hat mithin zunächst die Aufgabe,

die Variabilität und Mannigfaltigkeit in der Bildung der menschlichen

Körper und — durch welche institutionelle Gefüge auch immer vermit—

telt — der ästhetischen Urteile über diese Körper aufzuzeigen. Sie fun—

giert als Prinzip einer Verteilung, deren Raum durch zwei Elemente
determiniert ist, durch ein ‘Substrat’, das der Naturgeschichte zugrunde

liegt, und durch die An der Kausalität oder Regel, die in ihr wirksam ist. 
    

 



 

 

 

  
Winckelmann: Problem 17

Zu ersterem rechnet die Beobachtung, daß die Kunst ohne ein ange-
stammtes Vaterland und insofern anonym ist:

Die Kunst scheint unter allen Völkern, welche dieselbe geübt haben, auf gleiche
Art entsprungen zu sein, und man hat nicht Grund genug, ein besonderes Vater-
land derselben anzugeben: denn den ersten Samen zum Notwendigen hat ein jedes
Volk bei sich gefimden. Aber die Erfindung der Kunst ist verschieden nach dem
Alter der Völker und in Absicht der früheren oder späteren Einführung des Götter—
diensts (GK 26).

Die Naturgeschichte betrifft mithin nicht die Existenz eines allgemeinen
Potentials als vielmehr die Bedingungen von dessen Verwirklichung,
nicht das Dasein der Kunst, sondern deren jeweils besondere Form der

Entfaltung oder Erfindung, nicht den Samen, sondern den Boden oder

genauer: die Konjunktion von Samen und Boden: « Der Einfluß des Hirn»
mels muß den Samen beleben, aus welchem die Kunst soll getrieben
werden, und zu diesem Samen war Griechenland der auserwählte

Boden » (GK 129) 3. Indem das Prinzip dieser ‘Belebung’ weniger zeit-
licher als räumlicher Natur ist, sind deren Formen stets partikular und

lokal. Eine teleologische Deutung dieser Bildung oder Belebung ist
dadurch nicht ausgeschlossen: der Weg von den archaischen zu den grie—
chischen oder höchsten Formen ist, Wie Wir sahen, nicht ganz und gar

„ 'Das Verhältnis von Samen und Boden ist bei Winckelmann Gegenstand einer
Aquivokation, die nicht nur daher rührt, daß das Potential mit einem Ausdruck, der der
Sphäre der Pflanzmwelt entstammt, benannt Wird (ähnlich werden im übrigen mitunter
auch die Körper als Gewächse bezeichnet, vgl. GK 152). Sie rührt vielmehr daher, daß
der Same bald als ein vom Boden abhängiges, bald als ein vom Boden unabhängiges
Potential verstanden wird. Winckelmann kann darum nicht wirklich — was dann auch
von Herder bemängelt wird — die griechische Kunst als aus der ägyptischen Kunst her-
vorgegangen verstehen, wie immer man dieses Abhängigkeitsverhältnis auch deuten mag,
empirisch oder spekulau'v, als ‘Beeinflußung' oder als ‘Höhereutwicklung’. Der Hinweis,
den das berühmte Incipit der Gedancleen enthält, kann deshalb von ihm nicht wirklich
aufgeg'iffen werden: «Alle Erfindungen fremder Völcker kamen gleichsam nur als der
erste Same nach Griechenland, und nahmen eine andere Natur und Gestalt an in dem
Lande, weiches Minerva, sagt man, vor allen Ländern, wegen der gemässigten Jahres—
Zeiten, die sie hier angetmffen, den Griechen zur Wohnung gewiesen» (S 29). Einerseits
ist die Kunst vaterlandslos, andererseits bedarf sie eines besonderen Volks, und im übri-
gen kann ein Same auf verschiedene Böden ausgatreul sein. Die Eigentümlichkeit der
Erfindung, die dem Samen einbeschrieben ist, kann mithin, fällt er auf den falschen oder
‘fremden’ Boden, auch vereitelt werden. Insofern impliziert die ‘Theorie des Himmels’
eine "Theorie der Degeneration’: «Die Natur eines jeden Landes hat ihren Eingebohmen
so wohl, als ihren neuen Ankömmiingen eine ihr eigene Gestalt, und eine ähnliche Art
zu denken gegeben» (3 99). Für die griechischen Siedler im Süden hat dies zur Folge,
daß «in der Natur ihrer Körper [...] eine gewisse Abammg von ihren Stammvätem»
eintritt: «Diejenigm, welche sich in Africa, in der Gegend von Pithicussa uiedergelassen
hatten, fiengen an die Affen so emstlich als die Eingebohmen anzubeten» (S 105).
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willkürlich. Was jedoch ausgeschlossen wird, ist eine universelle Teleo-

logie, d.h. eine Entwicklung, in welcher der Gipfel der Entfaltung mit

dem Ort und der Zeit, an dem deren Theorie formuliert Wird —— oder

anders gesagt: das ausgesagte mit dem aussagenden Subjekt — zusam-

menfällt. Eine solche Koinzidenz Wäre gemäß den Prämissen der Natur-

geschichte eine Art von Zufall: daß er nicht eingetreten ist, ist die

narzißtische Wunde, die sie ‘uns’ zufügt. Die griechische Kunst hat für

uns diesele Evidenz Wie für die Griechen, aber das Wissen um diese
Evidenz bedeutet, daß für uns die Kunst keine Geburt, sondern nur

Nachahmung ist.

Was die Kausalität, die die Naturgeschichte für sich in Anspruch
nimmt, anbelangt, so ist zu betonen, daß sie entgegen dem Anschein
nicht rein mechanischer Natur ist. Ihre Aufgabe ist, die Umstände der

Ausprägung des Vermögens der Kunstübung zu erkunden, aber diese
sind, obschon der Hon'zont des Samens die Zerstreuung ist, nicht ganz
und gar aleatorisch. Zwar wirkt die Namrgeschichte nicht nach einer vor-
bestimmten Regel, aber sie gibt in ihrem ‘Spiel’ eine Proportion frei, der-

gestalt, daß zwischen den extremen Ausprägungen eine Mitte erwächst,
der gleichsam ein präskriptiver Wert zukommt: Die Natur wirkt « all-
gemeiner», bemerkt W'mckelmann, «je mehr sie sich ihren äußersten

Enden nähert und entweder mit der Hitze oder mit der Kälte streitet, wo

sie dort übertriebene und zu frühzeitige, hier aber unreife Gewächse von
aller Art hervorbringt [...]. Regelmäßiger aber bildet die Natur, je näher
sie nach und nach Wie zu ihrem Mittelpunkte geht, unter einem gemä»

ßigten Himmel [...]. Folglich sind unsere und der Griechen Begriffe von
der Schönheit, welche von der regelmäßigsten Bildung genommen sind,
richtiger, als welche sich Völker bilden können, die um mich eines

Gedankens eines neuem Dichters zu bedienen, von dem Ebenbilde ihres

Schöpfers halb verstellt sind» (GK 147). Mit andern Worten: das
Wunder der Naturgeschichte besteht darin, daß in ihr — obschon sie

letztendlich ohne Regel bildet — ein Ort freigesetzt wird, dessen Bil-

dungen durch ihre Regelmäßigkeit ausgezeichnet sind. Nicht um einen
Anwendungsfall des Galileismus also handelt es sich, eher Wäre — mit

einem Oxymoron —- von einer Art von pythagoräischem Naturalismus zu

sprechen. Sie handelt von den Mächten des Himmels, nicht — trotz dec

Hinweises auf den Boden — von denen der Erde, als gelte es, eine zer-
störerische Gewalt abzuwenden.

Und doch vermag dig Natutgeschichte des Schönen die Aufgabe,
die ihr in Winckelmanns Asthetik zukommt, nicht gänzlich zu erfüllen.
Zwar sondert sie in einem Milieu der Zerstreuung den «griechischen

  

 



 

 

  
Winckelmanm Problem 19

Himmel» und die griechische Singularität aus, «als ein Land, welches
kluge Köpfe hervorbringen Würde » (S 29). Zwar kommt auch in ihr der
Proporn'on eine ähnliche, ‘mittlere' Funktion zu Wie im Übergangsfeld

von der ontologischen zur phänomenologischen Menschendarstellung,
die einer notwendigen, obschon nicht hinreichenden Bedingung. Aber
während dieses Ungenügen im letzterem Fall auf die Notwendigkeit
führt, jenseits der Proportion den Bestimmungsgrund der «höchsten
Idee» der menschlichen Schönheit aufzufinden, provoziert es im Falle

der Naturgeschichte ein Dilemma, das ihre Erklärungsleistung zunichte
zu machen droht und sie in den Schauplatz einer Dialektik avant la lettre
verwandelt. Dieses Dilemma besteht darin, daß es eben dort, wo die
Natur ihr Bestes — die schönsten Körper —— hervorbringt, dem Urteil
über die Schönheit dieser Körper an Einhelligkeit gebricht. Winckelmann
drückt diese Schwierigkeit deutlich genug aus: gewiß sind « unsere und
der Griechen Begriffe von der Schönheit [...] richtiger», weil sie «von
der regelmäßigsten Bildung genommen sind» (GK 147). Aber zugleich
muß berücksichtigt werden, daß Wir in den Begriffen von der Schönheit
« selbst verschieden und vielleicht verschiedener [sind] als selbst im
Geschmacke und Geruche, WO es uns an deutlichen Begriffen fehlt»

(ibidem). Je mehr es sich von den unteren Sinnen entfernt, desto unzu-
verlässiger erscheint das ästheu'sche Urteil, so sehr, daß das Urteil über

das Kunstschöne zuletzt noch ungewisser und fragwürdiger ist als das-
ienige, das sich auf das Naturschöne, die Schönheit der Körper, bezieht:

Diese Verschiedenheit der Meinungen zeigt sich noch mehr in dem Urteile über
abgebildete Schönheiten in der Kunst als in der Natur selbst. Denn weil jene weni—
ger als diese reizen, so werden auch iene, wenn sie nach Begriffen hoher Schönheit
gebildet und mehr ernsthaft als leichtfenig sind, dem unerleuchteten Sinne weniger
gefallen als eine gemeine hübsche Bildung, die reden und handeln kann (GK 140).

Die Naturgeschichte vermag also zwar die schönsten Körper hervorzu-
bringen, aber sie zerrüttet in eben dieser Bewegung das Band — die
Proponion —‚ das zwischen dem Schönen und seiner Beurteilung
besteht, das in ihrem Erklärungsanspruch gleichwohl inbegriffen ist. Sie
versucht, die Kunst — das was tbexei ist — gleichsam von der Natur her
zu erläutern, und muß doch zugleich einbekennen, daß in eben dem

Augenblick, da sie das Kunstschöne zu ‘naturalisieren’ versucht, sich eine

Fraktur öffnet, die durch das bloße Dasein schöner Körper nicht mehr
erklärt werden kann und in der Uneinsu'mmigkeit — oder dem Unver-
mögen —- der Beurteilung jenes scheinbaren Naturprodukts, welches die
« dargestellten Schönheiten » sind, ihren sichtbarlichsten Ausdruck findet.
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Wenn die Naturgeschichte durch eine Ästhetik der idealischen Schönheit
ergänzt werden muß, so um diese Lücke zu füllen, die aufbricht, wenn
erstere sich anschickt, die «hohe Schönheit» ausschließlich physei zu
verstehen”.

Am eindrucksvollsten kommt die paradoxale Intention einer Natur-
geschichte des Schönen vielleicht an Winckelmanns Sprachtheorie zum
Ausdruck: « Mich deucht, man könne auch aus der Sprache der Griechen

auf die Beschaffenheit ihrer Körper urteilen » (S 100), heißt es zu Beginn
der Erläuterung. Der Schönheit der Werke bzw. der Körper entspricht
auf der Ebene der Sprache der Wohlklang der Laute und ihrer Ver-
bindung, und ähnlich Wie erstere der Wirkung eines « abgewogenen
Himmels » verdankt sind, bildet, so Winckelmann, « die Natur [...] bey

jedem Volke die Werkzeuge der Sprache nach dem Einflusse das Hirn-
mels » (ibidem). Denn « der Vorzug der griechischen vor allen bekannten
Sprachen ist unstreitig: ich rede hier nicht von dem Reichthume, sondern
von dem Wohlklang derselben» (GK 101). Letzterer beruht auf dem
«Ueberfluß der Vocalen» und dem Verhältnis zwischen Vokalen und
Konsonanten, und er « erleichterte zu gleicher Zeit die unnachahmliche

Zusammensetzung derselben)» Der Wohlklang des Griechischen ist
« feinen und schnellen Werkzeugen » verdankt, und er Wird dadurch

ermöglicht, daß « die Griechen aus einem feinen Stoffe gebildet » waren,

ihre «Nerven und Muskeln Waren aufs empfindlichste elastisch und
beförderten die biegsamsten Bewegungen des Körpers » (S 102). Bemer-
kenswerter noch als diese Herleitung der phonetischen Vorzüglichkeit
des Griechischen aus der Beschaffenheit der Körper ist, daß letztere, so

Winckdmann, den Grund einer anderen Vorzüglichkeit bildet, der Vor-

züglichkeit des Griechischen in Ansehung der Wiedergabe und des Aus-
drucks des Sinns:

Der Ueberfluß der Vocalen war vornehmlich dasjenige, was die griechische Sprache
vor andern geschickt machte, durch den Klang und durch die Folge der Worte auf
einander die Gestalt und das Wesen der Sache selbst auszudrücken. Zwey Verse im
Homer machen den Druck, die Geschwindigkeit, die verminderte Kraft im ein—

9In einer Textste‘le, deren Gedanke Winckelmann freilich nicht weiter verfolgt,
Wird das Kunstschöne sogar mit einer Form des Nicht- oder Weniger-Lebens identifiziert
und die Einbildungskrafi aufgerufen, diesen Mangel an Lebendigkeit zu überbrücken:
« Mehr Empfindung aber wird zum Schönen in der Kunst, als in der Natur, erfordert,
weil iena, wie die Thränen im Theater ohne Schmerz, ohne Leben ist, und durch die
Einbildung erwecket und ersetzt werden muß» (S 216). Auch wenn Winckelmann es
nicht wirklich ausspricht: der «höchsten Schönheit» scheint eine Vorflhnung des Todes
eingeschrieben zu sein, und der Einbildung ist zur Aufgabe gemacht, dieser Vorahnung
zu entsprechen.

  

 



 

 

  
Wincleelmanns Problem 21

dringen, die Langsamkeit im durchfahren, und den gehemmten Fortgang des Pfeils,
welchen Pandarus auf den Menelaus abschaß, sinnlicher durch den Klang als durch
die Worte selbst (S 101).

Mit anderen Worten, die phonetisch-ästhetische Vorzüglichkeit erlaubt,
die referentielle oder designative Funktion der Zeichen zu überspringen
oder zu überbieten, mit der Folge, daß im Vers des Dichters die Arbi-

trarität des Signifikanten Wie ausgelöscht ist und das Signifikat mit dem
Signifikanten, das Gesagte mit der schieren Rhythmik und dem Tonfall
des Sagens zusammenfällt. Die Sache selbst besteht weniger in der Idea-
lität ihrer Bedeutung noch in ihrer Existenz als solcher, sondern in der
Art, wie sie im Griechischen gesagt Wird, im Strömen der Signifikanten.
«Man glaubt den Pfeil wahrhaftig abgedruckt, durch die Luft fahren,
und in den Schild des Menelaus eindringen zu sehen» (S 102). Zwar
räumt Winckelmann ein, daß die Verse gelesen werden müssen, «um
die Schönheit zu fühlen». Aber dieses Lesen ist nichts weiter als der
Akt, durch den die Äußerlichkeit der Schrift in den Klang zurückge-
hoben Wird. '

Es wäre indes falsch, wollte man aus diesem Kryptokratyiismus
schließen, daß Winckelmanns Versuch, die Arbitrarität des sprachlichen
Zeichens zu überspringen, einer Art Phonozentrismus geschuldet ist. Die
Codierung der Bedeutung vielmehr ist Winckeimann als spezifisches
Merkmal einer institutionellen Ordnung durchaus bekannt. Wie seine
Beobachtung über das Erlernen der Schrift dartut, handelt es sich hier-
bei um eine ‘Abstraktion’, die auf der Ebene der Lautzeichen nicht weni-

ger als auf der Ebene der graphischen Zeichen statthat und die die
Stimme nicht weniger als die Hand bzw. das Auge betrifft. Diese Codie-
rung besteht in der Auferlegung einer nichtansehaulichen Bedeutung,
durch welche die Empfindlichkeit für die sinnliche Intensität des Gra-
phismus —— bzw. der Sonorität — verstellt und damit der Zugang zum
Schönen erschwert wird:

Es ist mit dem Zeichnen wie mit dem Schreiben: wenig Knaben, weiche schreiben
lernen, werden mit Gründen von Beschaffenheit der Züge und des Lichts und Schat-
tens an denselben, worin die Schönheit der Buchstaben besteht, angeführt, sondern
man gibt ihnen die Vorschrift ohne weiteren Unterricht nachzumachen, und die
Hand bildet sich im Schreiben, ehe der Knabe auf die Gründe von der Schönheit
der Buchstaben acht haben Würde (GK 140).

Die Gefahr, die mit einer kulturellen Ordnung verbunden ist, ist die Dro-
hung einer Anästhesie, von der die Empfindlichkeit für die Schönheit des
Klangs nicht weniger bedroht ist als die für die Schönheit der Buchsta-
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ben, auch wenn der Vorzug der Griechen —— worin immer er nun

begründet sein mag — eben darin besteht, daß sie mehr als andere dieser

Gefahr entronnen sind.

4. Idealiscbe Schönheit

Warum Winckdmznn letztendlich zögert, Schönheit mit der Pro-

portion, d.h. einer durch den Verstand bestimmten und insofern uni-

versellen, nicht auf die Kunst beschränkten Regel zu identifizieren, geht

aus der folgenden Beobachtung über das Verhältnis von Skulptur und

Malerei zur Architektur hervor: «Die Bildhauerei und Malerei», heißt

es dort, << sind unter den Griechen eher als die Baukunst zu einer gewis—

sen Vollkommenheit gelangt: denn diese hat mehr Idealisches als jene,

weil sie keine Nachahmung von etwas Wirklichem hat sein können, und
nach der Notwendigkeit auf allgemeine Regeln und Gesetze der Ver-
hältnisse gegründet worden. Jene beiden Künste, welche mit der Nach-
ahmung ihren Anfang genommen haben, fanden alle nötigen Regeln am
Menschen bestimmt, da die Baukunst die ihrige durch viele Schlüsse

finden und durch den Beifall festsetzen mußte» (GK 137). Deutlicher
könnte das Unzureichende der Proportion nicht ausgesprochen Werden:
sie liefert Verhältnisse, enthält jedoch keine Angabe über das, worin oder
woran diese Verhältnisse im Kunstwerk realisiert sind. Die Gleichsetzung
von Kunst und Menschendarsteflung, rnit der die Gexcbicbte der Kunst

des Altertum: einsetzt und die in der obigen Textstelle bekräftigt wird,
kann nicht aus der Proportion abgeleitet werden, mit der Folge, daß
auch die idealische Schönheit nicht gänzlich mit Maß- und Verhältnis—
bestimmungen identifiziert werden darf, wie sehr auch Winckelmann ver—
sucht, diese gleichsam empirisch aus der Analyse des menschlichen

Körpers und seiner Teile herzuleiten (GK 168). Das Idealische betrifft
nicht das an und für sich bestehende Verhältnis zwischen Termen, deren

Natur unbestimmt bleibt, sondern — um es in Begriffen von Winckel—

manns Sprachtheorie auszudrücken — das Verhältnis des Bezeichnenden
zur Sache selbst. Es bleibt damit grundsätzlich auf das Problem der
«Nachahmung von etwas Wirklichem » zurückbezogen 1°. Im Hinblick
auf diese haben es die Griechen denn auch zu einer «gewissen Voll-

"' Vieileicht rührt es von dieser Herleitung des Kunstschönen aus der «Nachahmung
von etwas Wirklichem » her, daß Winckeimann die Architektur aus seiner Geschichte der
Kunst gleichsam verbannt und an die Stelle des Tempels — obschon dieser der Raum
ist, in dem die Skulptur ihre Wirklichkeit, d.h. ihre allseitige Sichtbarkeit entfaltet — das
Gymnasium setzt: «Die Schule der Künstler war das Gymnasium, wo die jungen Leute,  
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kommenheit » gebracht. Wenn Winckelmann mitunter zögert, diese Voll-
kommenheit kurzerhand mit dem Idealischen zu identifizieren, so darum,

weil dieses dem Wirklichen schlechterdings entgegengesetzt ist und seine
Abkunft aus der Nachahmung damit umso rätselhafter erscheint. Aber
gerade dieses Rätsel hat die Ästhetik der idealischen Schönheit zu lösen.
Sie folgt der Naturgeschichte, die mit den unbekleideten jugendlichen
Körpem gleichsam die Materie liefert, die durch das künstlerische Tun
verwandelt Wird, so sehr, daß alles Wirkliche in ihr verschwindet. Denn

die Schönheit ist «wie ein aus der Matetie durchs Feuer gezogener
Geist» (GK 149).

Winckelmann erarbeitet den Begrifi der idealischen Schönheit,
indem er sie von der individuellen Schönheit unterscheidet:

Die Bildung der Schönheit ist entweder individuell, das ist, auf das einzelne gerich-
tet, oder sie ist eine Wahl schöner Teile aus vielen einzelnen und Verbindung in
eins, welche wir idealisch nennen. Die Bildung der Schönheit hat angefangen mit
dem einzelnen Schönen, in Nachahmung eines schönen Vorwurfs, auch in Vor-
stellung der Götter, und &: wurden noch in dem Flore der Kunst Göttinnen nach
dem Ebenbilde schöner Weiber, sogar die ihre Gunst gemein und fei] hatten,
gemacht (GK 151).

Individuelle Schönheit eignet mithin gegebenenfalls den Körpem, die von
der Naturgeschichte bereitgesteflt werden, oder genauer, sie eignet einem
Körper als einem bestimmten Körper bzw. der Wiedergabe eines Kör-
pers, insofern sie Wiedergabe eines bestimmten, einzelnen Körpers ist.
«Die sinnliche Schönheit gab dem Künstler die schöne Natur» (S 35).
Idealische Schönheit dagegen kann nur jenen Gebilden zukommen, die
als Werke von Künstlern geschaffen werden, ohne darum Wiedergabe

eines einzelnen, vorhandenen Körpers zu sein. Im Falle der individuellen

Schönheit wird der schöne Körper als gegeben vorausgesetzt, und eben
dies ist die Definition dessen, was Winckelmann einen «schönen Vor-

wurf» oder an anderer Stelle einen «einzelnen Vorwurf» nennt (S 37).
Individuelle Schönheit ist insofern Schönheit a parte obiecti. Idealische
Schönheit dagegen eignet einer «Gestalt, die weder dieser noch jener
bestimmten Person eigen >> ist (GK 150). Sie ist a parte xubiecti, nicht in

dem Sinne jedoch, als « sie irgendeinen Zustand des Gemüts oder eine
Empfindung der Leidenschaft >> ausdrückt, durch welche «fremde Züge
in die Schönheit » gemischt und deren «Einheit » unterbrochen würde,

welche die öffentliche Schamhaftigkeit bedeckte, ganz nackend ihre Leibes—Uebungen
trieben» (S 33).
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sondem insofern, als sie sich nicht unmittelbar auf etwas Vorgegebenes

als ihren Bestimmungsgrund berufen kann.

Die idealische Schönheit unterscheidet sich so von der individuellen
Schönheit wesentlich dadurch, daß in ihr jene Einheit, die in letzterer mit

dem << einzelnen Vorwurf» vorgegeben ist, allererst erzeugt werden muß.
Als herzustellende Einheit verlangt sie, daß ihr eine Analyse vorausgeht.
Sie muß die vorgegebene, d.h. von selbst her zusammengewachsene und
insofern konkrete Einheit der individuellen Schönheit gleichsam in Teile
zerlegen, um dann in einer Selektion — durch die «Wahl schöner Teile

aus vielen einzelnen » — und in einer Synthese das, was Winckelmann
eine « Verbindung in eins » nennt — und was man mit Kant eine « Kom—

prehension » oder einem Wort Schellings eine « Ineinsbildung » nennen
könnte —— zustande zu bringen. Entscheidend ist, daß diese «Verbindung
in eins», welche die idealische Schönheit auszeichnet, sinnlicher und
nicht verstandesmäßiger Natur ist, immanent und nicht transzendent.

Die großen Künstler der Griechen arbeiteten « weniger für den Verstand

als für die Sinne », obschon sie den « harten Gegenstand der Materie zu

überwinden suchten » heißt es in der Gexcbicbte (GK 156). Und nicht

weniger entscheidend ist, daß die « Verbindung in eins », obschon sie aus

der «Wahl schöner Teile aus vielen einzelnen» resultiert, keine bloße

Assemblage darstellt, sondern eine Einheit bildet, die mebr und anders

ist als die Einheit einer gegebenen menschlichen Gestalt. Denn Wäre die
Einheit der idealischen Schönheit bloß eine solche Einheit, dann Wäre

sie eine Gestalt, « die dieser oder jener bestimmten Person eigen » ist

(GK 150), und gerade dies ist wider die Bedingung der idealischen

Schönheit. Vielmehr handelt es sich bei der idealischen Schönheit um
eine Zusammenfassung, welche —— im Unterschied zur individuellen
Schönheit — jegliche Rekognition oder Wiedererkenntnjs ausschließt,
d.h. ihr Bild kann nicht als ein Abbild eines gegebenen, « einzelnen Vor-
wurfs » aufgefaßt werden. In eben dieser Unmöglichkeit der Wiederep
kennmis, d.h. der Unmöglichkeit einer Ähnlichkeitsbeziehung zwischen

dem Bild, welches die idealische Schönheit ist, und dem «einzelnen
Vorwurf» ist das Mehr enthalten, durch das sie ausgezeichnet ist, und
das den Aufschwung begründet, der durch sie ausgelöst Wird. Es ist ein
Mehr, das weder durch Beobachtung noch Studium gewonnen werden

kann: «Die sorgfältigste Beobachtung der Natur muß also allein nicht
hinlänglich sein zu vollkommenen Begriffen der Schönheit, so Wie das
Studium der Anatomie allein die schönsten Verhältnisse des Körpers
nicht lehren kann » (S 109).

  



 

 

 

Winckelmann: Problem 25

Die Abgrenzung der idealischen gegen die individuelle Schönheit
dient Winckelmann zunächst dazu, die griechische Skulptur gegen die
moderne, vor allem niederländische Porträtmalerei abzusetzen. Die auf

den «einzelnen Vorwurf» gerichtete Nachahmung, liest man in den

Gedancken, «heißt eine ähnliche Kopie, ein Portrait machen; es ist der

Weg zu holländischen Formen und Figuren >>. Die Komprehension dage-
gen «ist der Weg zum allgemeinen Schönen und zu Idealischen Bildern
desselben; und derselbe ist es, den die Griechen genommen haben >>. « Sie

sammelt die Bemerkungen aus verschiedenen einzelnen [sc. Vorwürfen],
und bringet sie in eins » (S 37). In beiden Fällen handelt es sich um die
«Nachahmung des Schönen in der Natur ». Aber wenn, wie es an einer
andern Stelle derselben Schrift heißt, « die Kenner und Nachahmer der

Griechischen Wercke [...] in ihren Meister-Stücken nicht allein die

schönste Natur, sondern noch mehr als Natur; das ist, gewisse Idealische

Schönheiten derselben » finden, so darum, weil diese Schönheiten, «wie

uns ein alter Ausleger des Plato lehret, von Bildern bloß im Verstande
entworffen, gemacht sind» (3 30). Winckelmann scheint hier noch den

Begriff des allgemeinen Schönen, der in der Geschichte zurückgewiesen
wird, vorauszusetzen, um jenes Mehr, das die idealischen Bilder enthal-
ten, verständlich zu machen. Umgekehrt greift der Versuch, die idealische
Schönheit aus der Sammlung von «Bemerkungen» aus verschiedenen
einzelnen Vorwürfen herzuleiten, auf Hinweise über die Praxis der Maler
in antiken Texten zurück. Winckelmann verteidigt diese, wenn er Bernini
entgegenhält, er habe «ein sehr ungegründetes Urteil [gefällt], wenn er
die Wahl der schönsten Teile, welche Zeuxis an fünf Schönheiten zu
Kroton machte, da er eine Juno daselbst zu malen hatte, für ungereimt
und fiir erdichtet ansah, weil er sich einbildete, ein bestimmtes Teil

oder Glied reime sich zu keinem andern Körper, als dem es eigen ist»
(GK 155). In der Tat verlangt die Zurückweisung der « ähnlichen
Kopie », daß die Einheit des « einzelnen Vorwurfs » zerstört wird. Aber
hat man Bernini nicht Recht zu geben, wenn er bemerkt, daß die von

Winckelmann geforderte, das Ganze des Werks durchdringende Einheit
nie aus einer bloßen Zusammensetzung, aus der «Wahl der schönsten
Teile» hergeleitet werden kann? Droht die Herleitung der idealischen
Schönheit aus der «Wahl der schönsten Teile» nicht, das Schöne der

Natur auf einen Vorrat « schöner Vorwürfe » zu reduzieren, verfiihn sie
Winckelmann nicht dazu, den «weisen Künstler» mit einem « geschick—
ten Gärtner» gleichzusetzen, « welcher verschiedene Absenker von edlen
Arten auf einen Stamm pfropft », um den Unvollkommenheiten der
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Natur nachzuhelfen (ibidem)? “. Wie immer dem sei, um zu verhindern,

daß die Idee der höchsten Schönheit auf eine Montage, die eher grotesk

als idealisch ist, reduziert wird, muß in der «Verbindung ìn eins» das

Moment des Einen nicht weniger betont werden als das det Verbindung,

Wobei zu berücksichtigen ist, daß dieses Eine eine Einheit des oder im

Sinnlichen selbst sein muß und nicht bloß in einer dem Sinnlichen über-

geordneten Instanz 12.

Überraschenderweise entnimmt Winckelmann den Begriff dieser

Einheit nicht der Antike, sondern der scholastischen Theologie. « Die

höchste Schönheit ist in Gott, und der Begriff der menschlichen Schön-

heit wird vollkommen, je gemäßer und übereinslimmender derselbe mit

dem höchsten Wesen kann gedacht werden, welches uns der Begriff der

Einheit und der Unteilbarkeit von der Materie unterscheidet » (GK 149).

Das Theologoumenon fungiert hier freilich nur als ein Requisit —- nichts

stünde dem desinvolten Winckelmarm ferner als ein dogmatischer

Gebrauch, die Setzung einer göttlichen Existenz —, und dies in einem

doppelten Sinn: zum einen, weil sie die Vorstellung von der Einheit eines

Kontinuums liefert: die Formen, die dem «Ebenbilde der in dem Ver-

stande der Gottheit entworfenen ersten vernünftigen Kreatur» eignen,

sind « einfach und ununterbrochen und in dieser Einheit mannigfaltig »

(ibidem). Zum andern, weil diese Einheit des Kontinuums mit der Vor-

stellung eines Maximums verbunden ist, wodurch das Schöne mit dem

Erhabenen verschweißt wird: «Durch Einheit und Einfalt wird alle

" Nicht von ungefähr hat Benjamin im Tmuerspielbuch an dieser Detaillierung des

Körpers den Nachhall der allegorischen Zerstückelung agnosziert, vgl. W. BENJAMIN,

Ursprung de: deutschen Trauerxpiels (1924-1925), in Gexammelle Schriften, I, Frank-

furt a.M. 1980, S. 352.

” Mitunter drückt Winckelmann den Unteischied von individueller Schönheit und

idealischer Schönheit in Begrifien von Ganzheit aus, so wenn er schreibt: «Die alten

Statuen sind schön, weil sie der schönen Natur ähnlich sind [...] aber nicht einzeln,

sondern gesammelt (collective); [...] denn es ist schwer, ia fast unmöglich, ein Gewächs

zu finden, wie der Vatikanische Apollo ist» (GK 156); oder wenn er zu Beginn des

Abschnitts der Gexcbicbte, in dem er die künstlerische Gestaltung der Teile des Körpers

wie ein Namrfoxscher inventnrisiert und begutachtet, bemerkt: «Was endlich die Schön

heit einzelner Teile des menschlichen Körpers betrifft, so ist hier die Natur der beste

Lehrer, denn im einzelnen ist dieselbe über die Kunst, so wie diese im ganzen sich über

jene erheben kann» (GK 174). Es zeugt indes für Winckelmzums esprit de finexse, wenn

er diese universaljstische Tendenz zum Ganzen, die dem Ideal eignet, nicht verallge-

meinen, sondern einer besonderen Kunstart, der Skulptur zuschreibt, die Malerei jedoch

gleichsam nominalislisch versteht, Wenn er ihr zugute hält, sie vermöge das Ganze oder

das Leben an einem einzelnen Teil selbst zur ‘Anschauung' zu bringm. Denn die Tm-

denz zum Ganzen «geht vornehmlich auf die Bildhauerei, welche unfähig ist, das Leben

zu erreichen in denjenigen Teilen, wo die Malerei imstande ist, demselben sehr nahe zu

kommen » (ibia’em).

__J  



 

  

  
Winckelmanns Problem 27

Schönheit erhaben, so Wie es durch dieselbe alles wird, was Wir Wirken

und reden: denn was in sich groß ist, Wird, mit Einfalt ausgeführt und

vorgebracht, erhaben » (ibidem). Die gesuchte sinnliche Einheit, welche
der idealischen Schönheit zugrunde liegt, ist also durch die Gleichför-
migkeit der Teile, aus denen sie zusammengesetzt ist, charakterisiert, nur
dank einer solchen Gleichförmigkeit oder Kontinuität vermag das Man-
nigfaltige der Teile eine Einheit oder Einfalt zu bilden. Umgekehrt
erlaubt eben diese Gleichförmigkeit, daß die Einheit, die durch sie kon-

stituiert Wird, gleichsam quantitativer Natur ist, d.h. eine Größe bildet,
die absolut genommen jenes Größte oder Höchste ergibt, das die reine
oder idealische Schönheit auszeichnet und hier zum ersten Mal mit dem
Erhabenen gleichgesetzt wird.

Wir werden auf diese Verschmelzung des Schönen und Erhabenen,

der Kant in seinen übrigens im selben Jahr Wie die Geschichte erschie-
nenen Beobacblungen über dax Gefühl des Schönen und Erbabenen ener-
gisch widerspricht, zurückkommen. Dringlicher erscheint zunächst die
Frage, welcher Art diese Gleichförmigkeit oder Kontinuität ist, welche
die Einheit, die der idealischen Schönheit eigen ist, verstattet. Offenbar
betrifft sie nicht die Beschaffenheit der Teile, sondern ihre Komposition.
Oder genauer, die Gleichförmigkeit ist etwas, was an den Teilen auf-

scheint und sie zugleich durchquert, was die aufgelösten Teile ineinander
fließen läßt und eben dadurch ihre Einheit ermöglicht. Nur so können
die Teile emindividualisiert und trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft
miteinander verschmelzen werden —— die Voraussetzung der idealischen
Schönheit —, ohne daß sie dadurch auf eine bloß begriffliche Allge-
meinheit oder auf geometrische Gestalten oder Verhältnisse reduziert
würden. Es ist Winckelmanns Theorie der Linie, gewiß eine der ein-

drucksvollsten Erfindungen seiner Ästhetik, durch die dieses Erfordernis

der Einheit in der Varietät verwirklicht wird. Diese Einheit ist, wie er sich

ein wenig merkwürdig ausdrückt, durch ihre « Unbezeichnung » — dem
Grimmschen Wörterbuch zufolge ein bapax legomenon — charakterisiert.
Sie ist nicht Form eines bestimmten Inhalts — der Inhalt wird durch die
Form nicht umschrieben, begrenzt oder bezeichnet —, auch nicht

schlechthìn formlos oder unförmig —— wie wenig später bei Kant das
Erhabene _, sondern eine Form, die paradoxalerweise «weder durch

Punkte noch durch Linien beschrieben » Wird (GK 150). Es ist eine
Form, die zwar ein Gefüge von Linien aufweist, so jedoch, daß diese
Linien keine geometrisch oder anderweitig bestimmbare Figur definieren,
sondern eine Gestalt freigeben, die zwischen einer bestimmten, indivi—

duellen Gestalt und der allgemeinen, bestimmten Gestalt eines Typus
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bin» und wiederläuft oder schwebt". Der Abschnitt verdient, in ganzer

Länge zitiert zu Werden:

Denn die Formen eines schönen Körpers sind durch Linien bestimmt, welche

beständig ihren Mittelpunkt verändern und fortgeführt niemals einen Zirkel

beschreiben, folglich einfacher, aber auch mannigfaltiger als ein Zirkel, welcher so

groß und so klein derselbe immer ist, eben den Mittelpunkt hat und andere in sich

schließt oder eingeschlossen Wird. Diese Mannigfaltigkeit wurde von den Grie»

chen ìn Werken von aller Art gesucht, und dieses System ihrer Einsicht zeigt sich

auch in der Form ihrer Gefäße und Vasen, deren svelter und zierlicher Kontorn

nach eben der Regel, das ist, durch eine Linie gezogen ist, die durch mehr Zirkel

muß gefunden werden: denn diese Werke haben alle eine elliptische Figur, und

hierin besteht die Schönheit derselben. ]e mehr Einheit aber in der Verbindung

der Formen und in der Ausfließung einer aus der andern ist, desto größer ist das

Schöne des Ganzen. Ein schönes iugmdliches Gewächs, aus solchen Formen gebil—

det, ist wie die Einheit der Fläche des Meeres, welches in einiger Weite eben und

stille wie ein Spiegel erscheint, ob es gleich alle Zeit in Bewegung ist und Wegen

wälzt (GK 151).

Die Form, um die es Winckelmann zu tun ist, ist also eine Übergangs-

form oder Modulation, in der eine Form aus der anderen ausfließt, eine

Form, deren Einheit in nichts anderem besteht als in der kontinuierli-

chen, ununterbrochenen Emanation von Formen und die in dieser Ema-

nation die Materie verzehrt. Sie verbürgt, daß die in der Analyse der
«einzelnen Vorwürfe» gewonnen Merkmale oder Teile nicht nur eine
Komposition ausmachen, sondern, einander durchdringend, jene «Ver—
bindung in eins » produzieren, in der das über die individuelle Schönheit
hinausgehende Mehr der idealischen Schönheit besteht. Bemerkenswert
ist, daß Winckelmann in eben dem Augenblick, da er sie zu erfassen

sucht, ihr eine Extension gibt, die über den schönen jugendlichen Körper
hinausweist und die Gesamtheit der Kunstproduktion umfaßt. Aber nicht
weniger bemerkenswert ist, daß er um der « Unbezeichnung » der idea—
lischen Schönheit willen den Ausdruck — und mit ihm die Rhetorik — ‚

" In den Gedanken und in der Erläuterung Wird die Linie noch mit dem die Gestalt
umschließenden und insofern bezeichnenden Umn'ß identifiziert: «Der eddste Contour
vereinigt und umschreibet alle Teile der schönsten Natur und der idealischeu Schön-
heiten in den Figuren der Griechen; oder er ist vielmehr der höchste Begriff in beyden»
(S 39). Gleichwohl zeichnet sich schon hier Winckelmanns Bemühung ab, unter dem
Begriff des «Umriß selbst» die Linie nicht nur mit der Kontur gleichzusetzeu: «Allein
ein Zeichner soll seinen Körper von allen Seiten, und nach allen Bewegungen kennen:
er wird denselben nicht allein vorwerts, sondern auch von der Seite, und von allen
Puncten gestellet, verstehen zu zeichnen, und dasjenige, was im ersteren Falle von dem
Umrisse eingeschlossen zu seyn scheinen könnte, wird ìn diesem Fall der Umriß selbst
seyn» (S 110).

  



  

  

Winckelmanm Problem 29

hintanstellt, denn diese Unbezeichnung verlangt eine Form, die nicht
«irgendeinen Zustand des Gemüts oder eine Empfindung der Leiden-
schaft ausdrücke, als welche fremde Züge in die Schönheit mischen und
die Einheit unterbrechen» (GK 150). Der Ausdruck kann mithin nur
insofern zugelassen werden, als die «Leidenschaften die Winde sind, die
in dem Meere des Lebens unser Schiff treiben, mit welchem der Dichter
segelt und der Künstler sich erhebt » (ibidem). Anders gesagt, der Aus-
druck kann nur zugelassen werden, sofern der beständige Übergang, der
in der reinen Form geschieht, durch ihn nicht gehemmt oder stillgestellt
Wird. Eben darum wird die Bedeutung des Laokoon, der in den Ge-
danc/een gleichsam als Urbild fungiert, in der Gexcbicbte zugunsten des
Apoll hinangestellt:

Laokoon ist ein viel gelehrteres Werk als Apollo; Agesander, der Meister der Haupt—
figur des Laokoons, mußte auch ein weit erfahrenerer und gründlicherer Künstler
sein, als es der Meister des Apollo nötig hatte. Aber dieser mußte mit einem erha»
benem Geiste und mit einer zärdichern Seele begabt sein; Apollo hat das Erhabene,
welches im Laokoon nicht stanfand (GK 155).

5. Das Erbabene und die Fähigkeit der Empfindung des Schönen
in der Kumi

W'mckelmann führt seine Ästhetik in doppelter Weise durch, als
Naturgeschichte des Schönen und als Ästhetik der idealischen Schönheit.
Beides sind Versuche, in Ermangelung eines allgemeinen Begriffs des
Schönen den Besn'mmungsgrund der « reinen » oder « höchsten » Schön—
heit darzutun. Wir haben nunmehr auf eine andere Verdoppelung ein-
zugehen, die die Ästhetik der idealischen Schönheit selbst betrifft.
Winckelmann erarbeitet diese gleichsam aus einem doppelten Blickwin»
kel: in Ansehung der Form der Werke und in Ansehung der mensch—
lichen Denk- und Empfindungsvermögen, durch die diese Form erfaßt
wird, auch wenn die beiden Betrachtungsweisen nicht immer deutlich
voneinander geschieden sind und häufig ineinander laufen. Gleichwohl
ist Winckelmann diese Unterscheidung gegenwärtig, etwa wenn er
bemerkt, « daß das Schöne von weiterem Umfang, als die Schönheit, ist:
diese geht eigentlich die Bildung an, und ist die höchste Absicht der
Kunst; jenes erstreckt sich auf alles, was gedacht, entworfen und aus—
gearbeitet wird » (S 212). Das Schöne bzw. die Schönheit sind Verglei-
chungsbegriffe in dem Sinn, als sie sich auf unterschiedliche Sphären
beziehen: betrifft die Ästhetik der idealischen Schönheit die «Bildun—
gen», d.h. die Werke als solche, so verweist das Schöne eher auf die
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menschlichen Vermögen, durch die die Werke hervorgebracht Werden

bzw. die Anschauung und Aufnahme der Werke geschieht. WinckeL

manus Bemerkungen über das Erhabene und, in anderer Weise, sein

Beharren darauf, daß das Schöne nicht einfach nur vorhanden ist, son-

dern uns nur dadurch zugänglich wird, daß wir über die Fähigkeit von

dessen Empfindung verfügen, bringen diesen sozusagen subjektiven

Aspekt in der Ästhetik des Idealischen zum Ausdruck.

‘Erhaben' erscheint in den Gedanken meist nur als ein Wort, das

die Erhebung der idealischen Schönheit über das Schöne der Natur aus-

drückt “. In der Geschichte wird der Ausdruck genauer gefaßt; die ìn der

Erhebung enthaltene Differenz wird als Resultat einer « Verbindung in

eins» bestimmt: «Durch die Einheit und Einfalt wird alle Schönheit

erhaben, so wie es durch dieselbe alles wird, was wir wirken und reden:

denn was in sich groß ist, wird, mit Einfalt ausgeführt und vorgebracht,

erhaben » (GK 149). Das Erhabene wird von Winckelmann mithin als

eine besondere Ausprägung der Schönheit verstanden, als eine Verwand—

lung, die ihre Erscheinung als Größe, ihren quantitativen Aspekt betrifft.

Diese Verwandlung resultiert aus der Art, wie das «in sich Große »

gezeigt oder herausgestellt wird, so daß es nicht nur erscheint, sondern

in seiner ganzen Intensität oder «völligen Größe >> vor Augen tritt. Nicht

weniger bedeutsam ist, daß Winckelmann das subjektive Vermögen, das

dieser Verwandlung entspricht, als ‘Geist’ bezeichnet, eine der wenigen

Stellen übrigens, wo dieses Wort nicht bloß beiläufig verwendet Wird.
Das Erhabene, heißt es, «wird nicht enger eingeschränkt oder verliert
von seiner Größe, wenn es unser Geist wie mit einem Blicke übersehen

und messen und in einem einzigen Begriffe einschließen und fassen kann,
sondern eben durch diese Begreiflichkeit stellt es uns sich in seiner völ—
ligen Größe vor, und unser Geist wird durch die Fassung desselben
erweitert und zugleich mit erheben. Denn alles, was wir geteilt betrachten
müssen oder durch die Menge der zusammengesetzten Teile nicht mit

einmal übersehen können, verliert dadurch von seiner Größe » (ibidem).

Geist ist dasjenige Vermögen, durch welches das « in sich Große »
in seiner « völligen Größe » und damit als erheben aufgefaßt Wird. Diese
Auffassung ist in mehrerlei Hinsicht höchst eigentümlich. Zunächst
darum, weil sie instantan ist: das Erhabene wird << wie mit einem Blicke»,

“ Etwa in Sätzen wie: die griechischen Künstler «fiengen an, sich gavisse allgemeine
Begifie von Schönheiten so wohl einzelner Theile als gantzer Verhältnisse der Cörper
zu bilden, die sich über die Natur selbst erheben sollten» (S 34) oder «Nach solchen
über die gewöhnliche Form der Materie erhabenen Begriffen bildeten die Griechen
Götter und Menschen» (S 35).

 

 
 



 

  

Winckelmunn: Problem 31

d.h. ohne daß in seiner Auffassung Zeit verbraucht wird, « übersehen»

und die in ihm enthaltene Größe in einem « einzigen Begriff» vorgestellt,
d.h. es wird nicht erst aus Teilbegriffen oder Größeneinheiten zusam-
mengesetzt. Nicht weniger wichtig ist jedoch, daß durch diese Auffassung
das an sich Große zu einem für uns Großen wird und das Erhabene eben

diesen Umschlag bedeutet. Winckelmann gibt denn auch seiner Ver-
wunderung darüber Ausdruck, daß in dieser Verwandlung des An sich
in ein Für uns das Große seiner Größe nicht etwa benommen wird, son—
dern vielmehr sich in seiner «völligen Größe» erst wirklich offenbart.
Er versucht sich das dadurch zu erklären, daß eine Größe als solche nur
vorgestellt werden kann, wenn der Umstand, daß sie aus Teilen zusam—
mengesetzt ist und aus einer Zählung resultiert, gleichsam übersprungen
wird. Die « Verbindung in eins », die für das Verständnis der idealischen
Schönheit so wesentlich war, erhält mithin durch das Erhabene erst ihre
wahrhafte Erklärung: wenn in der Einheit, die der idealischen Schönheit
grundlegend ist, das Mannigfalu'ge der « einzelnen Vorwürfe » bzw. der
« Bemerkungen » oder Teile, die in sie eingegangen sind, nicht als solches
erscheint, so darum, weil im Erhabenen diese Einheit «wie mit einem
Blicke übersehen » wird und die Teile, aus denen sie zusammengesetzt ist,
Wie ausgelöscht sind. Aber das Erhabene zeigt nicht nur, warum die
Schönheit, soll sie «höchste Schönheit» sein, als « Größe» bestimmt
werden muß. Die Art, wie diese Größe im Erhabenen erfaßt wird, ent-
hüllt auch, so Winckelmann, recht eigentlich die Beschaffenheit des
Geistes. Der Geist ist keine für sich bestehende Wesenheit, sondern ein
Vermögen, d.h. eine variable Kraft, die durch die Möglichkeit ihrer
Erweiterung definiert wird. «Unser Geist wird durch die Erfassung des-
selben [sc. des Erhabenen] erweitert und zugleich mit erheben»: wenn
wir das, was «in sich groß » ist, als erhaben erfahren können, so darum,
weil der Geist einer solchen Maximierung vermögend ist. Er ist dem von
ihm zu Erfassenden kommensurabel. Aber diese Angemessenheit beruht
einzig darauf, daß er ein Vermögen ist, das der Erweiterung fähig ist,
indem es sich « ausführt» (ibidem) oder mit sich selbst vergleicht".

[’Man mag in Kants Bezeichnung des Erhabenen als «Geistesstimmung» oder
«Einfalt» ein fernes Echo von Winckelmanns Charakteristik des Erhabenen erblicken,
obschon dessen Bestimmung in der Kritik der Urteilxlzraft Winckelmanns Erklärung nach-
gerade umkehrt: zwar geht es auch im Falle des mathematisch Erhabenen um das Pro—
blem der Auffassung des schlechthin Großen, aber das Gefühl des Erhabenen entspringt
bei Kant gerade dem Unvermögen der Einbildungskraft, das schlechthin Große zu erfas-
sen und der daraus röultierenden Unangemessenheir der Eìnbildungskraft an die Ideen
oder den Vemunftbegrifif,
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Von der Fähigkeit des Geistes für das Erhabene unterscheidet
Winckelmann eine andere Fähigkeit, die der Empfindung des Schönen.

Anders als die Fähigkeit für das Erhabene hat sie ihre Wurzel in der

Naturgeschichte: sie wird von Winckelmann als eine « Gabe » bezeichnet,

die « der Himmel allen vernünftigen Geschöpfen, aber in sehr verschie-

denem Grade gegeben» hat (S 213). Die Fähigkeit der Empfindung des
Schönen wirft also weniger das Problem ihrer inneren Möglichkeit als das
ihrer Verteilung auf, denn «bey einigen befindet sich diese Fähigkeit in
so geringem Grade, daß sie in Austheilung derselben von der Natur über-
gangen zu seyn scheinen könnten » (ibidem). Es ist jedoch nicht so sehr

die Beobachtung und Beschreibung dieser Verteilung, die Winckelmann
interessiert, als vielmehr das als Vermögen der Bildung und Anverwand—
lung, das ihr innewohnt. Denn << das wahre Gefühl des Schönen gleichet
einem flüssigen Gipse, welcher über den Kopf des Apollo gegossen wird,
und denselben in allen Theilen berühret und umgiebt» (S 217). Eben
weil die Fähigkeit der Empfindung des Schönen unendlich flüssig und
plastisch ist, geht es bei ihrer Untersuchung um das, «was seyn sollte,
nicht was zu seyn pflegt ». Denn « der Vorwurf dieses Gefühls ist nicht,
Was Trieb, Freundschaft und Gefäfligkeit anpreißen, sondern Was der
innere Sinn, welcher von allen Absichten geläutert seyn soll, um des
Schönen willen selbst, empfindet» (ibidem).

Die Fähigkeit der Empfindung des Schönen involviert den äußeren
und den inneren Sinn, ihre Untersuchung ist zugleich funktional und
judikativ: « Das Werkzeug dieser Empfindung ist der äußere Sinn, und
der Sitz derselben der innere: jener muß richtig, und dieser empfindlich
und fein seyn » (ibidem). Der äußere Sinn fällt mit dem Sinnesorgan
zusammen, seine Analyse verlangt, daß zusammen mit der Beschreibung

des Organs ein Urteil über dessen individuelle Reichweite und Aus—
übung gefällt Wird: denn auch bei «geübten Künstlern», bemerkt
Winckelmzmn, kann nicht ausgeschlossen werden, daß eine Eigentüm-

lichkeit in der Zeichnung oder im Kolorit, d.h. eine Eigentümlichkeit auf
der Ebene der Einbildung, von «einer Unrichtigkeit ihres Auges her—
rühret », d.h. auf einem Mangel des Organs bemht, ohne daß der Künst—
ler in der Lage wäre, diesen Mangel zu erkennen oder ihm Abhilfe zu
schaffen. Der äußere Sinn bezeichnet mithin zugleich eine Möglichkeit
und ein Hindernis, eine verborgene Idiosynkrasie, die der Bildbarkeit des
Organs Grenzen setzt. Der innere Sinn dagegen betrifit die «Vorstellung
und Bildung der Eindrücke in dem äußeren Sinne, und, rnit einem
Worte, was Wir Empfindung nennen» (S 218). Er hat die Struktur einer
doppelten Reflexion: << es ist derselbe wie ein zweyter Spiegel, in welchem



 

 

  
Winc/eelmanns Problem 33

Wir das Wesentliche unserer eigenen Aehnlichkeit, durch das Profil,

sehen » (ibidem). Der innere Sinn ist eine Reflexion der Impression, und
wenn er mit der Empfindung zusammenfällt, so darum, weil wir einzig
vermöge dieser Spiegelung das Äußere in uns finden, d.h. empfinden.
Aber warum bezeichnet ihn Winckehnann, merkwürdig genug, diesen
Sinn als einen «zweyten Spiegel»? Die Zählung kann nicht auf den
äußeren Sinn bezogen werden, denn an keiner Stelle wird dessen Funk-

tion als eine Spiegelung bezeichnet. Vielleicht liefert der Hinweis auf
das logische Verhältnis zwischen den beiden Sinnen einen Schlüssel:
Winckelmann betont ausdrücklich, daß der «innere Sinn nicht allzeit

dem äußeren proportioniert » ist. Ersterer ist mithin durch ein variables
Intervall von letzterem geschieden, d.h. die Empfindlichkeit als solche
hängt nicht unmittelbar und ausschließlich von der Richtigkeit der
Reproduktion oder Spiegelung des Eindrucks ab, denn es kann « richtige
Zeichner geben ohne Empfindung» (ibidem). Ein zweiter Spiegel ist der
innere Sinn folglich darum, weil er nicht nur das Äußere im Inneren,

sondern überdies das variable Verhältnis zwischen beiden Sinnen bzw.
den Ausfall der Proportion, der damit gleichsam eine zweite Wurzel

unserer Idiosynkrasie bildet, reflektiert. Eben darum kann er sagen, daß
Wir in diesem «zweyten Spiegel» das «Wesentliche unserer eigenen
Aehnlichkeit, durch das Profil, sehen » (ibidem). Er spiegelt uns vor, was
wir nicht sehen.

Winckelmanns Theorie des Empfindungsvermögens entnimmt die
Unterscheidung zwischen dem äußeren und inneren Sinn der Schul-
philosophie, interpretiert jedoch deren Verhältnis nicht, wie noch Baum-
garten, in Begrifien der Repräsentation, sondern als Reflexion einer
Impression. Er liefert damit eine sensualistische oder empiristische Kon-
su'tution der Subjektivität, die in der Nicht-Proportion des inneren und
äußeren Sinns ihre Wurzel hat“. Zugleich jedoch geht Winckelmann
über den kruden Sensualismus hinaus: zwar ist die Reflexion der Impres-
sion, nach dem Grade ihrer Intensität betrachtet, schwächer als die
Impression selbst: die ersten Eindrücke sind die stärksten, sie gehen vor
der Überlegung vorher, «was Wir durch diese empfinden, ist schwächer »,

so daß « die allgemeine Rühmng, welche uns auf das Schöne ziehet, [...]

dunkel und ohne Gründe seyn (kann), Wie mit allen ersten und schnellen

Eindrücken zu geschehen pfleget » (S 219). Reflexion der Eindrücke
bedeutet jedoch nicht, daß ein « grammatikalisches Gehirn » deren

“’ Zur empiristischen Konstitution der Subjeku'vität vgl. G. DELEUZE, Empirisme et
suh‘ectivite’, Paris 1953.
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« Untersuchung in Stücke » unternimmt, denn ein solche Analyse würde
« schwerlich eine Empfindung des Ganzen und eine Entzückung in sich
erwecken» (ibia'em). Wenn vielmehr zurecht von einer Fähigkeit der
Empfindung gesprochen werden kann, so darum, weil in ihr, Worauf die
Rede vom « zweyten Spiegel » hinweist, vor aller Analyse durch den re-
flektierenden Verstand die Empfindung eine Selbstempfindung erweckt.
Reflexion bedeutet diese Resonanz oder Selbstbezüglichkeit, welche die

Empfindung ist. In ihr Wird der Mangel an Stärke, die der Verstandes-
reflexion eignet, durch die Möglichkeit der Verlängerung der Empfin-
dung über ihren ersten Impuls hinaus kompensiert. «Es ist auch die
heftige Empfindung der Betrachtung und dem Genusse des Schönen
nachteilig, weil sie zu kurz ist: denn sie führet auf einmal dahin, was sie

stuffenweise fühlen sollte » (S 219). Diese allmähliche Stufung der Refle-
xion darf nicht zu dem Mißverständnis führen, in ihr geschehe eine

gleichsam logische Verbindung von Teilen zu einem Ganzen. Vielmehr
veranlaßt sie, daß die Empfindung fondauert, sich erhält und vermöge
dieser Erhaltung zur Selbstempfindung wird. Die Erhaltung besteht in

der Dehnung des Kommens der Empfindung ihrem «sanften Steigen
und Fallen », und eröffnet eben dadurch die Möglichkeit des Genusses:
«Wie der Genuß unser selbst, und das wahre Vergnügen in der Ruhe
des Geistes und des Körpers zu erlangen ist, so ist es auch das Gefühl
und der Genuß des Schönen, welches also zart und sanft sein muß, und

Wie ein milder Than kommt, nicht Wie ein Platzregen » (ibidem). Die

Pädagogik, die Winckelmann mit der Fähigkeit der Empfindung des
Schönen verbindet, besteht denn auch in der Kunst, die Analyse der Ein-

drücke, Wie sie in der Betrachtung der Werke erfolgt —- « die Bildung
des betrachteten Schönen », die ein Gegenstand der Übung ist —‚ so mit
der Empfindung zu verbinden, daß der Selbstempfindung kein Abbruch
geschieht: denn « zu sehr in das Getheilte gehen wollen, macht das Ganze

verlieren » (S 220). Fähigkeit der Empfindung des Schönen bedeutet die
Möglichkeit der virtuell unendlichen Verlängerung dieses Genusses".

”Winckelmanns Anspielungen auf die Knabenliebe sind aufs engste mit seiner
Theorie der Fähigkeit der Empfindung da Schönen verknüpft, denn «& ist dieselbe in
wohlgebildeten Knaben eher, als in andern, zu suchen, weil wir insgeheim denken wie
wir gemacht sind» (S 215). Die Empfänglichkeit des Päderasten für die «abgebildeten
Schönheiten» wird aus der Beobachtung hergel'eitet, daß der heterosexuell orientierte
Geschlechmtrieb der für die Anschauung des Schönen entscheidenden Abtrennung der
Empfindung vom Reiz stärker widerstrebt: «Da ferner die Menschliche Schönheit, zur
Kennmiß, in einem allgemeinen Begriff zu fassen ist, so habe ich bemerkt, daß diejenigen,
welche nur allein auf Schönheiten des Weiblichen Geschlechts aufmerksam sind, und
durch Schönheiten in unserem Geschlechte wenig. oder gar nicht, geführt werden, die

 

 



 

  

Winc/eelmanm Problem 35

Wie immer man die Bedeutung von Winckelmanns Vorstellung des
Erhabenen und seinen Nachdruck auf die Ausbildung einer Empfindung
des Schönen veranschlagen mag, die Art, wie er sie konzeptualisiert,

untersteht einer Bedingung, deren Implikationen sowohl auf der Ebene
der Naturgeschichte des Schönen wie auf der der Ästhetik der ideali—
schen Schönheit zu beobachten sind. Sie besteht darin, daß die Natur bei
Winckelmann wenn auch vielleicht nicht von sich selbst her, so wenig-

stens dort, wo sich ein Boden der Gunst des Himmels erfreut, frei von

Gewalt, d.h. frei von aller Verwüstung und Zerstörung ist. Winckelmann
schränkt, Wie wir sahen, die Zuständigkeit der Proportion ein, aber er

schaltet sie nicht aus. Dies ist die Voraussetzung dafür, daß die Macht

der Extreme geschmälert Wird und eine Mitte freigibt, in der die Natur

gebändigt erscheint. Eben darum kann er von der Kunst fordern, sie
« soll zur Bildung der Schönheit allezeit das Natürliche suchen, und alles

Gewaltsame, so viel möglich ist, vermeiden, weil selbst die Schönheit im

Leben durch gezwungene Gebärden mißfällig werden kann » (S 232). Es
ist diese gleichsam apriorische Ausschließung der Gewalt, die veranlaßt,

daß das Erhabene mit der «Verbindung in Eins » identifiziert Wird und
die «völlige Größe » der Fassungskraft des Geistes kommensurabel ist,
und daß andererseits die «heftige Empfindung» — weil sie nicht
«gleichmäßig wirket» und die Empfindung «Init einem sanften Zuge
führet », sondern dieselbe « plötzlich fortreißet » —— aus der Empfindung
der Kunst verbannt wird (S 219). Winckelmanns Ästhetik mit ihrer
Emphase der «jugendlichen Formen » ist zuinnerst von diesem Aus-
schluß tangiert. Denn die Einheit oder Einfalt, die in der idealischen

Schönheit auf dem Spiele steht, wird zuletzt durch eben diese sanfte

]ugendlichkeit verbürgt: nur ihr eignet jene Unbestimmtheit der Form,
die keinen Umriß kennt und deren Grenzen «unmerklich eine in die
andere fließen ». Die «männlichen und betagten Figuren » dagegen sind
von einer irreversiblen Bestimmtheit geprägt: die «Verbindung der
Teile» liegt in ihnen « deutlicher vor Augen», da die « Natur die Aus-
führung ihrer Bildung geendigt, folglich bestimmt hat» und zuletzt
«anfängt, ihr Gebäude Wiederum aufzulösen » (GK 152). Allein, diese
Gewalt und Zerstörung der Form, dieser Zerfall, diese Auslöschung der

Empfindung des Schönen in der Kunst nicht leicht eingebohren, allgemein und lebhaft
haben» (S 216). Das Kunstschöne, um das es hier unter dem Decknamen der «mensch—
lichm Schönheit» geht, ist mirhin auf die Natur zurückbezogen, auf die Zone in der
Natur jedoch, die sozusagen ‘wider’ die Natur ist. Dies hindert freilich Winckelmann
nicht, diese nicht-natürliche Zone in der Natur mit der märmlichen Homosexualität
zu identifizieren.
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höchsten Einfalt in der Aktualität unwiderruflich auseinander tretender
Teile: was ist sie anderes als das Zeichen des Einbruchs der Zeit in die
Natur und das Wachstum ihrer Gestalten und Bildungen nicht weniger
als in die Sphäre der Kunst und ihren Genuß? ]ener Zeit, deren Mög-
lichkeit als Form der Erfahrung in der Evidenz, in der und durch die sich

die Werke uns geben und für uns da sind, ausgeschlossen war und aus-

geschlossen sein mußteP‘f‘.

6. Präsenz

Wir haben es bei unserer Untersuchung von Winckelmanns Ästhe-
tik mit Absicht unterlassen, auf den Begriff der Nachahmung zurück-

zugreifen. Daß dessen Bedeutung schwankend ist, fällt allzu sehr ins
Auge und ist häufig genug beanstandet worden. Sie schwankt in Anse—
hung des Gegenstands, der nachzuahmen ist: bald sind es die jugend—

lichen Körper, die der griechische Himmel liefen, bald die «Meister-

Stücke » der Alten; in Ansehnng der Art und Weise, gemäß der die Nach-

ahmung erfolgt oder zu erfolgen hat: bald ist sie eine bloße Wiederho-
lung, bald eine idealisierende Reproduktion eines « Vorwurfs »; schließ—
lich in Ansehung des Verhältnisses von Regel und Freiheit, das hierbei
im Spiel ist: bald heißt es, daß «so gar die Schönheit zu lehren ist,
obgleich noch keine allgemeine deutliche Erklärung derselben bestimmet
worden » (S 138), bald Wird vom Künstler gesagt, daß er «durch Hülfe
der ihm beständig gegenwärtigen erhabenen Formen [...] sich selbst eine
Regel werden [Wird] » (S 38). Diese Inkonsistenz wiegt um so schwerer,
als Nachahmung nicht nur als das Prinzip fungiert, welches das Kunst-
schaffen der Griechen regelt, sondem ìn Gestalt der « Nachahmung der

Alten » auch das Gebot enthält, dem W'mkelmann das Kunstschaffen der

Moderne unterstellt. Nicht weniger befremdlich sind denn auch die

“ Wollte man Winckelmanns Ästhetik mit dem epistemjschen Disposinv der Reprä-
sentation. das Foucault der Form des Wissens bzw. der Erkenntnis im Klassischen Zeit—
alter zugrundelegt, konfrontieren, dann könnte man cum grano rali; sagen, daß dem
Ausschluß der Gewalt in der Natur in ersterer eine ähnliche Funktion zukommt wie der
Kontinuität der natürlichen Arten in letzterem. Verbürgt die Kontinuität. daß jenseits der
aleatofischen Serie der Ereignisse die Arten in einem Tableau bzw. System repräsentiert
werden können, so sichert der Ausschluß der Gewalt, daß die natürliche Schönheit
gleichsam ìn einem Kcntinuum zur höchsten Schönheit der Kunst aufgstuft werden
kann. Cum grano salir, denn das Kunstschöne wird, wie wir sahen, bei Winckelmann
nicht in Begriffen der Reprägentan'on, sondern als Produktion eines Bilds bestimmt, das
nicht länger der Regel der Ahnlichkeit untersteht. Vgl. M. FOUCAULT, Le: mat: et lex
cbosex, Paris 1966, S, 158 ff.  



 

  

Winckelmarmx Problem 37

Urteile, die Winckelmann unter den Auspizien dieses Gebots über die

moderne Kunst gesprochen hat: die Hintanstellung Michelangelos, Cara-
vaggios und des «Kunstverderbers » Bemini einerseits und die Ausnah-
mestellung, die Raphael und seiner Schule eingeräumt Wird, andererseits.
Allein, uns scheint, daß diese Unbestimmtheit des Begriffs der Nachah-

mung und die Befremdlichkeit der Urteile, zu denen dieser Anlaß gibt,

nicht bloß der Nachlässigkeit, Willkür oder Voreingenommenheit des

Autors geschuldet sind. Sie stellen vielmehr den Preis dar, den Winckel-
mann entrichten muß, um die beiden unvereinbaren Axiome seiner

Ästhetik: die Identifikation der Kunst mit dem Schönen und die Unmög—
lichkeit eines «bejahenden Begriffs » des Schönen, gleichwohl miteinan-
der in Einklang zu bringen.

Sehen Wir näher zu. Die Unmöglichkeit, einen allgemeinen Begriff
des Schönen zu formulieren, hatte Winckelmann zunächst dazu geführt,

das Schöne «von unten her », in einer Naturgeschichte, zu erläutern und

seine Emergenz — vermöge der Proportion, die den Gang der Natur-
geschichte regelt — einem Wie auch immer providentiellen « Himmel »
zuzuschreiben. Um die Dialektik zu bemeistem, die durch die Natur—

geschichte in Gang gesetzt wird —— ineins mit dem Auftauchen schöner
Körper bricht, Wie wir sahen, der Zwist über deren Schönheit und mehr

noch über die an diesen Körpem orientierten « abgebildeten Schönhei—
ten» auf —‚ sah sich Winckelmann dann genötigt, diese durch eine

Ästhetik der idealischen Schönheit zu ergänzen, die darrut, worin die

über die individuelle, sozusagen vorhandene Schönheit hinausreichende

Kunstschönheit besteht. Winckelmanns Naturgeschichte des Schönen
und Ästhetik der idealischen Schönheit versuchen mithin, die Konse-
quenzen aufzuzeigen, die sich daraus ergeben, daß das Schöne lediglich
den Status eines «Vergleichungsbegriffs » hat: tut erstere dessen räum-
liche und zeitliche Variabilität dar, so dringt letztere gleichsam in die
innere, logische Struktur des Vergleichungsbegriffs ein. Bei dessen Ana-
lyse ergibt sich ein Doppeltes: zum einen die Irreduzibilität des Schönen
bzw. die ‘Autonomie’ der Kunst: wenn das Schöne keine Repräsentation,

d.h. kein bloßes sinnliches Abbild oder Analogon des logisch oder mora—
lisch Vollkommenen darstellt, muß es ausschließlich von sich selbst her

verstanden werden; zum andern der primär sinnliche Charakter des Schö-

nen: wenn das Schöne nicht die Form einer allgemeinen Vorstellung hat,
kann es nicht nur imaginativ erfaßt und im Denken antizipiert werden,
sondern muß gesehen und angeschaut werden. Eben darum muß die
Aufforderung: « Hier heißt es: gehe hin und sieh» zurecht als das Ste—
nogramm von Winckelmanns Ästhetik betrachtet werden, denn sie
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spricht eben die ‘Entdeckung’ aus, daß das Schöne nicht ein Allgemeines
ist, über das man in Begriffen urteilt, sondern ein Einzelnes, dem man

sich nähern muß, um es —— wenn man über die «Fähigkeit der Emp-

findung des Schönen in der Kunst» verfügt — sehen zu können. Seinen
theoretischen Sätzen über die Kunst hat Winckelmann also gleichsam
einen praktischen Satz vorangesteflt, eine Aufforderung, die an einen

Adressaten gerichtet ist. Diese Aufforderung ist in gewisser Weise das
Korrelat des Enthusiasmus, in dem der Sprecher sich kundtut und den
Diderot mit untrüglichem Gespür als die Fiber von Winckelmanns Text
ausfindig gemacht hat: «_I’aime les fanatiques...»‘9. Zugleich folgt aus
der Unmöglichkeit eines « allgemeinen Schönen» (GK 149), daß dem
einzelnen Kunstwerk in Winckeimanns Ästhetik eine bis dahin unbe-
kannte Bedeutung eingeräumt wird. Das einzelne Werk —— denn nur
dieses kann gesehen werden — wird zum «Meisterstück der Kunst »
(S 156) oder «Urbild» des Schönen im allgemeinen. Es Wird zu einem
Beispiel oder «Ideal », welches das Schöne in individuo — in einem ein-

zelnen Fall — und in concreto — als in der Anschauung oder in der
Erfahrung zugänglich —— darstellt“. Insofern ist es nicht verwunderlich,
wenn Diderot Winckelmanns Enthusiasmus eben dort entdeckt, wo

dieser sich anschickt, den Eindruck des Torso des Apollo im Belvedere

in Worte zu fassen: «Que ne voit—il pas dans ce trongon d’homme qu’on
appelle Le Tom…» (ibidem).

Die Ästhetik des Idealischen und die Namrgeschichte des Schönen
erfüllen mithin in Winckelmanns Kunsttheorie unterschiedliche Funktio—
nen: geht es in ersterer darum, die beiden Aspekte des Ideals: die Struk-
tur der Exemplarität und die Inhaltsbestimmtheit der idealischen Schön—
heit miteinander zu verknüpfen, so fällt der Naturgeschichte die Aufgabe
zu, das Ideal mit einem Namen zu versehen, der auf seinen Schöpfer und
den Ort und die Zeit seines Erscheinens verweist. Freilich ist damit noch

"' Im Salon de 1765, vgl. (Enviar, Tome IV, hisg. von L. Venini, Paris 1996, S. 438 ff.

2"Wir können an dieser Stelle nicht auf den Doppelginn eingehen, der in Winckel-
manus Gebrauch des Ausdrucks «Ideal» enthalten ist. Uber den Apollo im Belvedere
heißt es: « Die Statue des Apollo ist das höchste Ideal der Kunst unter allen Werken des
Altertums, welche der Zerstörung derselben entgangen sind. Der Künstler derselben hat
dieses Werk gänzlich auf das Ideal gebaut, und er hat nur eben soviel von der Materie
dazu genommen, als nötig War, seine Absicht auszuführen und sichtbar zu machen»
(GK 364). Während der erste Satz den Umstand'poimiert, daß ein einzelnes Werk den
Status eines Masters für mögliche andere Werke hat, wird im zweiten Satz der
Besdmmungsgrund jener Idealität genannt, von der das Ideal ein Maximum liefert.
In dieser letzteren Bedeutung koinzidiert der Ausdruck «Ideal» mit dem Ausdruck
« idealische Schönheit ». Eine ähnliche Zweideutigkeit ist in Winckelmanns Gebrauch des
Ausdrucks « Urbild» zu bemerken (vgl. S 30 und S 34).  
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nichts über das innere Verhältnis von Ästhetik und Naturgeschichte aus-
gemacht. ]a, dieses Verhältnis erweist sich als umso komplizierter, je
mehr man berücksichtigt, daß die Exemplarität der idealischen Schönheit
nicht nur nach ihrer Entstehung hin betrachtet werden muß, sondern

auch, Wie das Gebot der « Nachahmung der griechischen Werke » fon
dert, im Hinblick auf ihre Gültigkeit ‘für uns’, die Wir uns nicht der

Gunst des « griechischen Himmels » erfreuen. Winckelmanns Ästhetik ist
hierbei mit einem eigentümlichen Dilemma konfrontiert: je mehr sie ver-
sucht, die Distanz zwischen der idealischen Schönheit und dem Schönen

der Naturgeschichte zugunsten des letzteren zu reduzieren, desto mehr
wird die Verbindlichkeit der ersteren eingeschränkt, während umgekehrt
das Bestehen auf der Verbindlichkeit der idealischen Schönheit Gefahr
läuft, daß dieser abermals ein «bejahender Begriff» unterschoben und
die Naturgeschichte zu einem überflüssigen Umweg herabgesetzt Wird.
Allein, das Überraschende ist, daß Winckelmanns Text dieses Dilemma

nicht eigentlich ausbuchstabiert. Im Gegenteil, obschon die Forderung
der « Nachahmung der Alten >> alles andere als augenfällig erscheint, hat
es ganz den Anschein, als betrachte Winckelmann sie als eine Selbst-

verständlichkeit, die keiner ausdrücklichen Rechtfertigung bedarf. Diese
Geste ist umso erstaunlichet als er, wie die Rhetorik des Sendsc/Jreibem

zeigt, zugleich zu verstehen gibt, daß man das Gebot der Nachahmung
durchaus in Zweifel ziehen kann und andeutet, daß ihm das Argument

von Perraults Paralléle des Ancien; et des Moderne: nicht gänzlich unbe-
kannt ist (S 69). Auch die Naturgeschichte kann eine solche Rechtfer-
tigung nicht Iiefem, im Gegenteil: sie mag mit dem «griechischen
Himmel» einen Hinweis für die Entstehung der idealischen Schönheit
geben, aber sie betont damit zugleich — indem sie uns unter den « nor-
dischen Himmel » versetzt — auch den Abstand, der uns von den «grie-

chischen Werken» trennt. ]a, sie fiihrt auf den Gedanken, daß unser

Verhältnis zur idealischen Schönheit notwendig von anderer Art sein
muß als es das Verhältnis derjenigen ist, die sie geschaffen haben.

Welcher Alt ist dieses Verhältnis? Auch wenn Winckelmann dies
nicht ausdrücklich ausspricht, darf man vielleicht sagen, daß für die Grie-

chen — zufolge der Art, Wie er von ihnen handelt — die idealische

Schönheit nicht nur ein Ideal, sondern eine Natur ist — «ihr Urbìld
war eine blos im Verstande entworfene geistige Natur», heißt es in
den Gedanc/een (S 34) —‚ während sie für uns eben ‘bloß’ ein Ideal
ist, d.h. keine «im Verstande entworfene geistige Natur», sondern
das Muster einer Natur, der wir selber nicht unmittelbar mächtig sind.
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Winckelmanns Theorie von der Fähigkeit der Empfindung des Schönen
scheint diesen Unterschied zu bestätigen, wenn sie die Möglichkeit, aber

auch die Notwendigkeit betont, unsere « Kenntniß des Schönen » durch

eine besondere Anstrengung zu bilden und zu verfeinern. Allein, wie

immer man die Bedeutung dieses unseren Abstands von der Antike, den
Winckelmann einräumt, veranschlagen mag und wie weit auch immer die
Bildung, durch die dieser Abstand gemildert werden soll, reichen mag:
es ergibt sich daraus für Winckehnann keineswegs, daß trotz der Unter-

schiede des griechischen und des nordischen Himmels zwischen uns und
den Griechen ein Wesensunterschied besteht. Im Gegenteil, ein solcher
Wesensunterschied besteht so wenig, daß selbst das Wissen darum, daß

Wir anders « gemacht » sind, Winckelmann in keiner Weise veranlaßt, das

‘wir’, das hier im Spiel ist, anders zu kennzeichnen als durch die gram-
matikalische Form eines Shifters, durch ein Pronomen, das nicht auf ein

Nomen verweist. Anders und deutlicher gesagt, Während sie, unser

Gegenüber, über einen Namen verfügen —— die «Alten», die « Grie—

chen » —‚ bleiben wir für Winckelmann namenlos, wenn man Will:

wesenlos. Das ‘Wir’, die aussagende Instanz in Winckelmanns Diskurs,

bleibt unbenannt und kann mithin nicht wirklich als Bezugspunkt von
Prädikationen fungieren. Dieser Mangel eines Namens, der mehr anzeigte
als nur eine vage geographische Region — der «nördliche Himmel» _,
d.h. eines Namens, der als kollektiver oder historischer Eigenname fun-

gieren und uns identifizieren könnte, ist einer der merkwürdigsten Züge
von Winckelmanns Text, und dies um so mehr, als die Rede von ‘antiqui'

und ‘moderni’, ‘anciens' und ‘moderncs’ in Texten, die Winckelmann

kannte, ganz und gar geläufig ist. Es ist dieser Mangel ‘unseres’ Namens,
der verhindert, daß der Abstand, der uns von der Antike trennt, als so!—
cher erscheint und zum Gegenstand eines Wissens Wird, wenn anders
gilt, daß jegliche Objektivation des Selbst eine Identifikation dieses Selbst
voraussetzt.

Weder die Ästhetik der idealischen Schönheit noch die Naturge-
schichte können diesen Fehl unseres Namens erklären, ja, in letzterer

wird, insofern sie Prinzip einer räumlichen Differenzierung ist, eher das

Bedürfnis nach einem solchen laut. Wenn Winckelmann diese Forderung
gleichwohl nicht zu hören vermag, muß dafür eine andere Dimension
seines Diskurses bzw. seiner Ästhetik verantwortlich gemacht werden.
Wir nennen diese: Ontologie der Präsenz. Sie bildet gleichsam das Schar»
niet, das die Ästhetik des Idealischen mit der Naturgeschichte verbindet
und bewirkt, daß die idealische Schönheit auch für uns, obschon Wir

keine Griechen sind, die höchste Schönheit bildet und die Nachahmung  



 

 

Winckelmarmx Problem 41

 

der Alten, welches immer ihr Inhalt sein mag, imitatio oder aemulatia,

zu einem unüberbietbaren Gebot erhoben werden kann. Es hat die Form
einer Ontologie, denn es veranlaßt, daß das Wissen, das Wir vixtualiter in

Ansehung unseres Unterschieds von den Alten haben, nicht wirklich

unser Sein betrifft, ähnlich wie die räumliche oder zeitliche Distanz,

durch die wir von der Antike geschieden sind, nicht zur Folge hat, daß
unsere Weise, das Schöne zu erfahren oder hervorzubn'ngen, von Rechts

wegen anders als die der Alten sein könnte. Und es hat die Form einer
Ontologie der Präsenz, denn es ermöglicht, daß die Antike, trotz des zeit-

lichen Abstands, der uns von ihr trennt, und der Zerstörungen, durch die

ihre Zugänglichkeit, ihre Dasein für uns, beeinträchtigt Wird, uns in eben
derselben Weise gegenwärtig ist wie wir uns selbst gegenwärtig sind. Das
bedeutet nicht, daß Winckelmann diese Zerstörung übersicht: noch

bevor er zur Beschreibung des Torso im Belvedere anhebt, fragt er:
«Wenn ich den Torso von Belvedere besehe, so weiß ich nicht, ob ich

mehr traurig über den Verlust der schönen Glieder oder fröhlich über
den wunderschönen Körper, der uns übrig bleibt, seyn 5011» (S 281).
Vielmehr bedeutet diese Präsenz, daß uns die Antike in derselben Weise

gegeben ist wie das, Was uns in unserer Anschauung begegnet. In ihr

gründet zuletzt die Evidenz, die Winckelmanns Losung « Hier heißt es:
gehe hin und sieh » für sich in Anspruch nimmt. Denn es ist eine Evi-
denz, die nicht nur perzeptiver Natur ist, sondern überdies das Vermö-

gen zueigen hat, jegliche räumliche und zeitliche Distanz zu überspringen
und zu annullieren. Nur aufgrund dieser unerschütterlichen Gegebenheit
oder Präsenz der Antike ist zu verstehen, daß Winckelmann in keinem
Augenblick die Notwendigkeit sieht, darzutun, daß für uns die idealische
Schönheit weniger eine Natur denn ein Ideal und die « Nachahmung der
griechischen Werke» eher ein Gebot denn eine innere Tendenz ist: das

einzige Gebot, dem die Moderne ihr künstlerisches Schaffen —— Riegl
Würde sagen: ihr Kunstwollen — unterstellen kann. Obschon durch die
Naturgeschichte von der Antike getrennt, teilen Wir mit den Griechen
die Art und Weise, die Welt sinnlich zu erfahren und auszudrücken.

Winckelmann hat denn auch die Forderung der Nachahmung ihrer
Werke weniger gerechtfertigt als Vielmehr gleichsam an sich selbst veri-
fiziert: indem er hingegangen ist und zu sehen versucht hat, Grieche ge-
worden ist, um der Namenlosigkeit einen Namen — ein Pseudonym —
zu geben.

Es ist diese Ontologie der Präsenz, die Herder in den Fragmenten
Über die neuere deutsche Literatur als erster — und nur knappe drei Jahre
nach dem Erscheinen der Gexcbz'cbte der Kumi des Altertum; — in Frage
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stellen wird“. Herder setzt Winckelmanns Naturgeschichte außer Kraft
und fordert statt des räumlichen ein zeitliches Differenzierungsprinzip.
Dieses impliziert nicht nur, daß Geschichte nicht länger als Abfolge von
Begebenheiten verstanden wird — eine solche Auffassung hatte Winckel—
mann bereits in der Vorrede seiner Geschichte zurückgewiesen —, son«
dern verlangt überdies, daß der Begriff der Kunst als eine genuin zeitliche
Realität aufgefaßt Wird. Winckelmann hatte die künstlerischen Bildungen
der Völker als dynamische, aber gleichon in sich geschlossene, gleich-

sam selbstgenügsame Totalitäten betrachtet. Die eine kann die andere in

Gestalt eines « Samens » zwar aufnehmen, so jedoch, daß die besondere
Form, die der «Himmel » ihr verzeichnet, dadurch nicht wesentlich

bestimmt oder modifiziert wird. Herder dagegen fordert, daß Auskunft
darüber gegeben werde, «wie die Kette der Mitteilung Völker und Zeiten
verknüpft habe». «Bei diesem Werk voll großer historischer Aussich-
ten», schreibt er in seiner Untersuchung von Winckelmanns Geschichte,
« entgeht mir die Größeste von Allen: wie ein Volk das andre bildete?
Und Was jedes im zusammenhangenden Faden bekam, erfand, verderbte,

verbesserte, und fortpflanzte?>>". Zwei Bedingungen müssen mithin
erfüllt sein, damit das Schöne der Kunst als eine wesentlich zeitliche

Realität verstanden werden kann: zum einen muß die Kunstproduktion
eines jeden Volks in ihrer Besonderheit erfaßt werden, zum andern

bedarf es eines übergreifenden Prinzips, welches diese Besonderheit und
zugleich den Übergang von einer zur andern — dasjenige, was Herder
den «zusammenhangenden Faden » oder die «Kette der Mitteilungen »
nennt — begründet. Man kennt die Namen, die den Besonderheiten

gegeben worden sind: Nation, Volksgeist, Zeitalter; die Namen der
Instanz, das sie deklinieren: Spiegel des Menschengeschlechts, Epopöe
Gottes; den Namen des sich selbst erzeugenden Fadens, der die Intrige

schürzt und die Besonderheiten ineinander verflicht: Vervollkommnung,
konspirierende Natur, Geist. Mag Herder auch in gleichsam klassizisti-

scher Voreingenommenheit gegen Winckelmann behaupten, «daß die
Schönheit nur Eins sei, so Wie die Vonommenheit, so wie die Wahr-

heit » ”, der zweite Teil der Fragmente ist der «Eigenheit unserer Spra-

2‘ Genauer: in der Zweiten Sammlung der umgearbeiteten, zuerst 17664767 erschie-
nen Fragmente. Herder hat die Umarbeitung der Fragmente im Herbst 1767 in Angriff
genommen, die neue Version jedoch nicht veröffentlicht.

:: HERDER, Fragmente H, in Werke. Bd. IY hrsg. von W. Proß, München 1984, S. 222
und 225.

” Vierter Wäldebzn, ebd., Bd. [I, S. 93.  
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che» gewidmet, die Fliegende" Blà'tter von 1773 — Von deutscher Art
und Kunst — Stellen im Titel den kollektiven Eigennamen heraus. Ein
Jahr später Wird die Beschreibung der Bildung der Menschheit in einer
Philosophie der Gexcbicbte fundiert. Mit einem Wort: die Aussageinstanz
ist aus ihrer Anonymität herausgetreten und benennt sich selbst, in der

Kette der Jahrhunderte hat << unser Jahrhundert » seinen Ort, seine Zeit
und seine Bestimmung gefunden. Es Wird zu einem Gegenstand der
Reflexion und Selbstteflexion, einem ‘ietzt', das sich nicht nur einem

‘vorher’ entgegensetzt, sondern überdies an sich selbst irreduzible, neu»
artige Potenzen und Qualitäten entdeckt und rechtfertigt, auch wenn
Herder den Zweifel, der eben gefundene und ausgesprochene Name
könnte sich im Gewirr der Stimmen abermals entschlagen, nicht gänzlich
abweist'. « sehe ein großes Werk ohne Namen, und überall voll Namen!

voll Stimmen und Kràfte! »; auch wenn er dem Ort, an dem er diese

Stimmen vemimmt‚ nicht gänzlich traut: «Ich fühle mich nicht an dem
Orte, wo die Harmonie dieser Stimmen in ein Ohr dn'ngt, aber was ich

hier an meinem Orte von verkürztem, verwirrendem Schalle höre, so viel

weiß und höre ich gewiß, hat auch was Harmonisches! » “. Noch erzittern

die Namen, noch sind Distanz und Nähe zwischen den Epochen nicht

ein für alle Mal fixiert, Noch erschüttert ein ungenannter Zweifel die

Harmonie unseres Orts.

Die Ontologie der Präsenz infrage stellen, bedeutet nicht nur, daß

die Bildungen und Gewächse aus dem Boden, auf dem sie gewachsen
sind, herausgelöst und in einer weiten Bahn an den sei’s heitern, sei’s
bewölkten Himmel der Menschheitsgeschichte versetzt werden. Es
bedeutet nicht nur, daß den Werken, in der Art wie sie uns gegeben sind

und noch bevor wir über sie sprechen — und der Art, wie Wir uns selbst

gegeben sind und über uns sprechen ——, ein geschichtliches Sein zuer-
kannt wird. Die Präsenz infrage stellen, heißt vielmehr, daß die Zeit—

lichkeit, in der die Völker und Zeiten verknüpfende « Kette der Mittei—

lung» ausgespannt ist, nicht die Form eines universalen, untrüglichen
Gedächmisses hat, sondern von einer fundamentalen Abwesenheit durch—
furcht ist. Insofern ist es nicht Herder, sondern Hölderlin, der jene Prä-

senz, die Winckelmanns « Hier heißt es: gehe hin und sieh » zugrunde
liegt, suspendiett und uns in einen Raum versetzt, in dem Wit unwider»
ruflich von ihr getrennt sind. «Nachahmung der Alten » bedeutete für

"Auch eine Philosophie der Gexcbicbte zur Bildung der Menxcbbeit, ebd., Bd. I,
S. 660… Unterstreichungen von Herder.
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Winckelmann, daß wir zu dem werden, was uns zu sein aufgetragen

ist, indem wir dasjenige Wiederholen, was die waren, die Wir nicht sind.

Für Hölderlin dagegen sind ‘die Griechen’ dasjenige, was sich jeglicher

Wiederholbarkeit entzieht, eine Singularität, die für uns abwesend ist,

so sehr, daß wir in der Erkenntnis dieser Abwesenheit uns selbst abwe-

send werden. Damm ist für uns « der freie Gebrauch des Eigenen das

Schwerste ». Das Gedächtnis ist nicht länger der Ort, an dem das Ver-

gangene in die Gegenwart oder in unsere Gegenwart gehoben Wird.

Winckelmann brauchte dieses Vermögen nicht eigens anzurufen, denn

die Antike war für ihn gegenwärtig und mußte nicht erst zurückgeholt

werden. Hölderlin entzieht sich das Gedächtnis, seine Gegenwart Wird

von diesem Entzug gehöhlt, von der Erfahrung des Unvermögens der

Vergegenwärtigung des Vergangenen. Allein im Durchgang durch die-

ses Unvermögen entzündet sich die Möglichkeit jenes künstlerischen,

d.h. zugleich bildenden und bildlosen Akts, der Nachahmung nicht

länger genannt werden kann.

Es ist nicht die geringste Paradoxie von Winckelmanns Ästhetik,

daß sie die « Nachahmung der griechischen Werke » in einem Augenblick

fordert, da die Querelle als beendet betrachtet werden darf und die

Moderne sich ìn ihre Rechte eingesetzt Wähnt. Unfreiwillig legt er damit

Zeugnis ab von einer eigentümlichen Ungleichzeitigkeit. Man kann sich

nur schwer des Eindrucks erwehren, daß an dieser äußersten Grenze die

Bedeutung, die in Winckelmanns Ästhetik der Antike zukommt, nicht

gänzlich mit der zusammenfällt, die das Gebot der Nachahmung der

Alten so unzweideutig auszusprechen scheint. Wenn Winckelmann das

« schönste Nackende der Körper», die in den griechischen Gymnasien

anzutreffen sind, dem « gedungenen Modell, welches in unseren Acade-

mien aufgestellt wird», gegenüberstellt (S 33)”; wenn er am Ende der

Geschichte, dort wo er Vom «Fall des Flors der Kunst» der Griechen

handelt, bemerkt, daß «die Kunst, welche von der Freiheit gleichsam das

Leben erhalten, also notwendig durch den Verlust derselben an dem

Orte, WO dieselbe vornehmlich geblüht, sinken und fallen [mußte] »

(GK 332), wird man nicht umhin können, in diesen und anderen Pas-

sagen, noch bevor die Moderne ihrer selbst mächtig ist und sich zu

benennen vermag, eine unverhohlene'Sdbstkritik eben dieser Moderne

zu agnoszieren. Eine Kritik, die, weil sie den Ort, von dem aus sie

” Zum «gedungenen Modell » vgl. die treffende Beobachtung von SZONDI (wie
Anm. 2), S. 51.
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spricht, nicht Wirklich benennen kann, notwendig stammelt, aber gleich»

wohl nicht zögert, an dieser äußersten Grenze sich über die Prämissen,

die sich vorgesetzt hat, hinwegzusetzen und mit dem Bekennmis nicht
zurückhält, daß man «in Beurteilung der natürlichen Fähigkeiten der

Völker, und hier insbesondere der Griechen, nicht bloß allein den Ein-

fluß des Himmels, sondern auch die Erziehung und Regierung in
Betrachtung ziehen » muß (GK 43). Der Ort, an dem er spricht, kennt

nicht jene Freiheit, von der er spricht.




