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Vorrede.

Der erste, welcher die Malerei und Poesie mit einander 
verglich, war ein Mann von feinem Gefühle, der von beiden 
Künsten eine ähnliche Wirkung ans sich verspürte. Beide, 
empfand er, stellen uns abwesende Dinge als gegenwärtig, 
den Schein als Wirklichkeit vor; beide täuschen, und beider 
Täuschung gefällt.

Ein zweiter suchte in das Innere dieses Gefallens ein- 
zudringen, und entdeckte, daß es bei beiden ans einerlei 
Quelle fließe. Die Schönheit, deren Begriff wir zuerst von 
körperlichen Gegenständen abziehen, hat allgemeine Regeln, 
die sich auf mehrere Dinge anwenden lassen; aufHandlungen, 
auf Gedanken sowohl als auf Formen.

Ein dritter, welcher über den Werth und über die Ver- 
theilung dieser allgemeinen Regeln nachdachte, bemerkte, daß 
einige mehr in der Malerei, andere mehr in der Poesie herrsch
ten; daß also bei diesen die Poesie der Malerei, bei jenen 
die Malerei der Poesie mit Erläuterungen und Beispielen 
aushelfen könne.

Das erste war der Liebhaber; das zweite der Philosoph; 
das dritte der Kunstrichter.



Jene beiden konnten nicht leicht, weder von ihrem Ge
fühl, noch von ihren Schlüffen, einen unrechten Gebrauch 
machen. Hingegen bei den Bemerkungen des Kunstrichters 
beruht das Meiste in der Nichtigkeit der Anwendung auf den 
einzelnen Fall; und es wäre ein Wunder, da es gegen Einen 
scharfsinnigen Kunstrichter fünfzig witzige gegeben hat, wenn 
diese Anwendung jederzeit mit aller der Vorsicht wäre ge
macht worden, welche die Waage zwischen beiden Künsten 
gleich erhalten muß.

Falls Apelles und Protogenes in ihren verlorenen Schrif
ten von der Malerei, die Regeln derselben durch die bereits 
festgesetzten Regeln der Poesie bestätigt und erläutert haben, 
so darf man sicherlich glauben, daß es mit der Mäßigung und 
Genauigkeit wird geschehen seyn, mit welcher wir noch jetzt 
den Aristoteles, Cicero, Horaz, Quintilian, in ihren Werken, 
die Grundsätze und Erfahrungen der Malerei auf die Ve- 
redtsamkeit und Dichtkunst anwenden sehen. Es ist das Vor
recht der Alten, keiner Sache weder zu viel noch zu wenig 
zu thun.

Aber wir Neuern haben in mehrer» Stücken geglaubt, 
uns weit über sie wegzusetzen, wenn wir ihre kleinen Lust
wege in Landstraßen verwandelten; sollten auch die kürzern 
und sicherern Landstraßen darüber zu Pfaden eingehen, wie sie 
durch Wildnisse führen.

Die blendende Antithese des griechischen Voltaire, daß 
die Malerei eine stumme Poesie, und die Poesie eine redende 
Malerei sey, stand wohl in keinem Lehrbuche. Cs war ein 
Einfall, wie SimonideS mehrere hatte, dessen wahrer Theil 
so einleuchtend ist, daß man das Unbestimmte und Falsche, 
welches er mit sich führt, übersehen zu müssen glaubt. 

Gleichwohl übersahen es die Alten nicht. Sondern indem



sie den Ausspruch des Simonides auf die Wirkung der bei
den Künste einschrankten, vergaßen sie nicht einzuscharfen, 
daß, ungeachtet der vollkommenen Aehnlichkeit dieser Wir
kung, sie dennoch, sowohl in den Gegenständen als in der 
Art ihrer Nachahmung, (Kb? tqohoi; ^u>jö€u>;') verschieden 
wären.

Völlig aber, als ob sich gar keine solche Verschiedenheit 
fände, haben viele der neuesten Kunstrichter aus jener Ueber
einstimmung der Malerei und Poesie die crudesten Dinge von 
der Welt geschloffen. Bald zwingen sie die Poesie in die 
engern Schranken der Malerei; bald lassen sie die Malerei 
die ganze weite Sphäre der Poesie füllen. Alles, was der 
einen Recht ist, soll auch der andern vergönnt seyn; alles, was 
in der einen gefällt oder mißfällt, soll nothwendig auch in 
der andern gefallen oder mißfallen; und voll von dieser Idee, 
sprechen sie in dem zuversichtlichsten Tone die seichtesten Ur
theile, wenn sie, in den Werken des Dichters und Malers 
über einerlei Vorwurf, die darin bemerkten Abweichungen 
von einander zu Fehlern machen, die sie dem einen oder dem 
andern, nachdem sie entweder mehr Geschmack an der Dicht
kunst oder an der Malerei haben, zur Last legen.

Ja diese Afterkritik hat zum Theil die Virtuosen selbst 
verführt. Sie hat in der Poesie die Schilderungssucht, und 
in der Malerei die Allegoristerei erzeugt, indem man jene zu 
einem redenden Gemälde machen wollen, ohne eigentlich zu 
wissen, was sie malen könne und solle, und diese zu einem 
stummen Gedichte, ohne überlegt zu haben, in welchem Maaße 
sie allgemeine Begriffe ausdrücken könne, ohne sich von ihrer 
Bestimmung zu entfernen, und zu einer willkürlichen Schrift
art zu werden.

Diesem falschen Geschmacke, und jenen ungegründeten
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Urtheilen entgegen zu arbeiten, ist die vornehmste Absicht 
folgender Aufsatze.

Sie sind zufälliger Weise entstanden, und mehr nach der 
Folge meiner Lectüre, als durch die methodische Entwickelung 
allgemeiner Grundsätze angewachsen. ES sind also mehr un
ordentliche Collectaneen zu einem Buche, alS ein Buch. 

Doch schmeichle ich mir, daß sie auch als solche nicht 
ganz zu verachten seyn werden. An systematischen Bückern 
haben wir Deutschen überhaupt keinen Mangel. AuS ein 
paar angenommenen Worterklarungen in der schönsten Ord
nung alles, was wir nur wollen, herzuleiten, darauf ver
stehen wir und, trotz einer Nation in der Welt.

Baumgarten bekannte, einen großen Theil der Beispiele 
in seiner Aesthetik, Gesnerd Wörterbuche schuldig zu seyn. 
Wenn mein Raisonnement nicht so bündig ist als daSDaum- 
gartensche, so werden doch meine Beispiele mehr nach der 
Quelle schmecken.

Da ich von dem Laokoon gleichsam aussetzte, und mehr
mals auf ihn zurückkomme, so habe ich ihm auch einen 
Antheil an der Aufschrift lassen wollen. Andere kleine 
Ausschweifungen über verschiedene Punkte der alten Kunst- 
geschichte, tragen weniger zu meiner Absicht bei, und sie stehen 
nur da, weil ich ihnen niemals einen bessern Platz zu geben 
hoffen kann.

Noch erinnere ich, daß ich unter dem Namen der Malerei, 
die bildenden Künste überhaupt begreife; so wie ich nicht dafür 
stehe, daß ich nicht unter dem Namen der Poesie, auch auf 
die übrigen Künste, deren Nachahmung fortschreitend ist, einige 
Rücksicht nehmen dürfte.
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I.
DaS allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen 

Meisterstücke in der Malerei und Bildhauerkunst, setzt Herr 
Winkelmann in eine edle Einfalt und stille Größe, sowohl in 
der Stellung als im Ausdruck. „So wie die Tiefe des 
„Meeres, sagt er, 1 allezeit ruhig bleibt, die Oberfläche mag 
„ (iud) noch so wüthen, eben so zeigt der Ausdruck in den 
„Figuren der Griechen bei allen Leidenschaften eine große und 
„gesetzte Seele."

„Diese Seele schildert sich in dem Gesichte des LaokoonS, 
„und nicht in dem Gesichte allein, bei dem heftigsten Leiden. 
„Der Schmerz, welcher sich in allen Muskeln und Sehnen 
„des Körpers entdeckt, und den man ganz allein, ohne das 
„Gesicht und andere Theile zu betrachten, an dem schmerzlich 
„eingezogenen Unterleibe beinahe selbst zu empfinden glaubt; 
„dieser Schmerz, sage ich, äußert sich dennoch mit keiner 
„Wuth in dem Gesichte und in der ganzen Stellung. Er 
„erhebt kein schreckliches Geschrei, wie Virgil von seinem 
.,Laokoon singt; die Oeffnung deS Mundes gestattet eS nicht: 
„es ist vielmehr ein ängstliches und beklemmtes Senfzen, 
„wie eS Sadolet beschreibt. Der Schmerz des Körpers 
„und die Größe der Seele sind durch den ganzen Bau der 
„Figur mit gleicher Stärke ausgetheilt und gleichsam ab- 
„gewogen. Laokoon leidet, aber er leidet wie des Sophokles 
„Philoktet: sein Elend geht uns bis an die Seele; aber wir 
„wünschten, wie dieser große Mann, das Elend ertragen zu 
„ können."

„Der Ausdruck einer so großen Seele geht weit über die
i der Nachahmung der griechischen Werte in der Malerei und Bild« 

hauerknnst. S. 21. 22.
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„Bildung der schönen Natur. Der Künstler mußte die Starte 
„des Geistes in sich selbst fühlen, welche er seinem Marmor 
„einpragte. Griechenland hatte Künstler und Weltweise in 
„einer Person, und mehr als einen Metrodor. Die Weis- 
„heit reichte der Kunst die Hand, und blies den Figuren 
„derselben mehr als gemeine Seelen ein, u. s. w."

Die Bemerkung, welche hier zum Grunde liegt, daß der 
Schmerz sich in dem Gesichte des Laokoon mit berjeiüqen 
Wuth nicht zeige, welche man bei der Heftigkeit desselben ver
muthen sollte, ist vollkommen richtig. Auch das ist unstreitig, 
daß eben hierin, wo ein Halbkenner den Künstler unter der 
Natur geblieben zu seyn, das wahre Pathetische des Schmer
zes nicht erreicht zu haben, urtheilen dürfte; daß, sage ich, 
eben hierin die Weisheit desselben ganz besonders hervor
leuchtet.

Nur in dem Grunde, welchen Herr Winkelmann die
ser Weisheit giebt, in der Allgemeinheit der Regel, die er 
aus diesem Grunde herleitet, wage ich es, anderer Meinung 
zu seyn.

Ich bekenne, daß der mißbilligende Seitenblick, welchen 
er auf den Virgil wirft, mich zuerst stutzig gemacht hat; und 
nächst dem die Vergleichung mit dem Philoktet. Von hier 
will ich ausgehen und meine Gedanken in eben der Ordnung 
niederschreiben, in welcher sie sich bei mir entwickelt.

„Laokoon leidet, wie des Sophokles Philoktet." Wie 
leidet dieser? Es ist sonderbar, daß sein Leiden so verschie
dene Eindrücke bei uns zurückgelassen. — Die Klagen, das 
Geschrei, die wilden Verwünschungen, mit welchen sein Schmerz 
das Lager erfüllte, und alle Opfer, alle heilige Handlungen 
störte, erschollen nicht minder schrecklich durch das öde Eiland, 
und sie waren es, die ihn dahin verbannten. Welche Tone
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des Unmuths, des Jammers, der Verzweiflung, von welchen 
auch der Dichter in der Nachahmung das Theater durchhallen 
ließ. — Man hat den dritten Aufzug dieses Stückes ungleich 
kürzer, als die übrigen gefunden. Hieraus sieht man, sagen 
die Kunstl ichter, daß es den Alten um die gleiche Länge der 
Aufzüge wenig zu thun gewesen. Das glaube ich auch; aber 
ich wollte mich deßfalls lieber auf ein ander Crempel gründen, 
als auf dieses. Die jammervollen Ausrufungen, das Winseln, 
die abgebrochenen a, er, q>eu, araTTai, tu //oi, poi ! die ganzen 
Zeilen voller nrrna, nana, aus welchen dieser Aufzug besteht, 
und die mit ganz andern Dehnungen und Absetzungen decla- 
lnirt werden mußten, als bei einer zusammenhängenden Rede 
nöthig sind, haben in der Vorstellung diesen Aufzug ohne 
Zweifel ziemlich eben so lange dauern lassen, als die andern. 
Er scheint dem Leser weit kürzer auf dem Papiere, als er den 
Zuhörern wird vorgekommen seyn.

Schreien ist der natürliche Ausdruck des körperlichen 
Schmerzes. Homers verwundete Krieger fallen nicht selten 
mit Geschrei zu Boden. Die geritzte Venus schreit laut;* 
nicht um sie durch dieses Geschrei als die weichliche Göttin 
der Wollust zu schildern, vielmehr um der leidenden Natur 
ibr Recht zu geben. Denn selbst der eherne Mars, als er 
die Lanze des Diomedes fühlt, schreit so gräßlich, als schrieen 
zehntausend wüthende Krieger zugleich, daß beide Heere sich 
entsetzen.5

So weit auch Homer sonst seine Helden über die mensch- 
iche Natur erhebt, so treu bleiben sie ihr doch stets, wenn

1 Drumoy Tbeat. des tirccs T. II. p. 89.
2 lliad. E v. 343. H öt ia/ouaa —

3 lliad. E v. 839.
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es auf das Gefühl der Schmerzen und Beleidigungen, wenn es 
auf die Aeußerung dieses Gefühls durch Schreien, oder durch 
Thränen, oder durch Scheltworte ankommt. Nach ihren Tha
ten sind es Geschöpfe höherer Art; nach ihren Empfindungen 
wahre Menschen.

Ich weiß es, wir feinern Europäer einer klüger» Nach
welt, wissen über unfern Mund und über unsere Augen besser 
zu herrschen. Höflichkeit und Anstand verbieten Geschrei und 
Thränen. Die thätige Tapferkeit des ersten rauhen Welt
alters hat sich bei uns in eine leidende verwandelt. Doch selbst 
unsere Urdlteni waren in dieser größer, als in jener. Aber 
unsere Uraltern waren Barbaren. Alle Schmerzen verbeißen, 
dem Streiche des Todes mit unverwandtem Auge entgegen 
sehen, unter den Bissen der Nattern lachend sterben, weder 
seine Sünde noch den Verlust seines liebsten Freundes beweinen, 
sind Züge des alten nordischen Heldenmuths. * Palnatoko gab 
seinen Jomsburgern das Gesetz, nichts zu fürchten, und das 
Wort Furcht auch nicht einmal zu nennen.

Nicht so der Grieche! Er fühlte und fürchtete sich; er 
äußerte seine Schmerzen und seinen Kummer -, er schämte sich 
keiner der menschlichen Schwachheiten; keine mußte ihn aber 
auf dem Wege nach Ehre, und von Erfüllung seiner Pflicht 
zurückbalten. Was bei dem Barbaren aus Wildheit und 
Verhärtung entsprang, das wirkten bei ihm Grundsätze. Bei 
ihm war der Heroismus wie die verborgenen Funken im Kie
sel, die ruhig schlafen so lange keine äußere Gewalt sie weckt, 
und dem Steine weder seine Klarheit noch seine Kälte nehmen. 
Bei dem Barbaren war der Heroismus eine helle fressende 
Flamme, die immer tobte, und jede andere gute Eigenschaft

1 Th. Barlholinus de causis conlempla? a Danis adhiic genliiibus 
morlis, cap. 1.
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in ihm verzehrte, wenigstens schwärzte. — Wenn Homer die 
Trojaner mit wildem Geschrei, die Griechen hingegen in 
entschlossener Stille zur Schlacht führt, so merken die Aus
leger sehr wohl an, daß der Dichter hierdurch jene als Bar
baren, diese alS gesittete Völker schildern wollen. Mich wun
dert, daß sie an einer andern Stelle eine ähnliche charakteri
stische Entgegensetzung nicht bemerkt haben.1 Die feindlichen 
Heere haben einen Waffenstillstand getroffen; sie sind mit 
Verbrennung ihrer Todten beschäftigt, welches auf beiden 
Theilen nicht ohne heiße Thränen abgeht; daxou«

Aber PriamuS verbietet seinen Trojanern zu weinen; 
oi’J* na xXainv utyac. Er verbietet ihnen zu weinen,
sagt die Dacier, weil er besorgt, sie mochten sich zu sehr er
weichen, und morgen mit weniger Muth an den Streit gehen. 
Wohl; doch frage ich: warum muß nur PriamuS dieses 
besorgen? Warum ertheilt nicht auch Agamemnon seinen 
Griechen daS nämliche Verbot? Der Sinn des Dichters geht 
tiefer. Er will unS lehren, daß nur der gesittete Grieche 
zugleich weinen und tapfer seyn könne, indem der unge
sittete Trojaner, um es zu seyn, alle Menschlichkeit vorher 
ersticken müsse. Nf utaamticti yf utv ovdtv xiatfty. läßt er an 
einem andern Ort 2 den verständigen Sohn deS weisen Ne
stors sagen.

ES ist merkwürdig, daß unter den wenigen Trauerspielen, 
die auS dem Alterthume auf unS gekommen sind, sich zwei 
Stücke finden, in welchen der körperliche Schmerz nicht der 
kleinste Theil des Unglücks ist, daS den leidenden Helden 
trifft. Außer dem Philoktet, der sterbende Herkules. Und 
auch diesen laßt Sophokles klagen, winseln, weinen und schreien. 

' lliad. H V. 421.
2 Odyss. A. 195.
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Dank sey unsern artigen Nachbarn, diesen Meistern des An
ständigen, daß nunmehr ein winselnder Phitoktet, ein schreien
der Herkules, die lächerlichsten unerträglichsten Personen auf 
der Bühne seyn würden. Zwar hat sich einer ihrer neuesten 
Dichter 1 an den Philoktet gewagt. Aber durfte er es wagen, 
ihnen den wahren Philoktet zu zeigen?

Selbst einLaokoon findet sich unter den verlorenen Stücken 
des Sophokles. Wenn uns das Schicksal doch auch diesen 
Laokoon gegönnt hätte! Aus den leichten Erwähnungen, die 
seiner einige alte Grammatiker thun, läßt sich nicht schließen, 
wie der Dichter diesen Stoff behandelt habe. So viel bin ich 
versichert, daß er den Laokoon nicht stoischer als den Philoktet 
und Herkules, wird geschildert haben. Alles Stoische ist un
theatralisch; und unser Mitleiden ist allezeit dem Leiden gleich
mäßig, welches der interessirende Gegenstand äußert. Sieht 
man ihn sein Elend mit großer Seele ertragen, so wird diese 
große Seele zwar unsere Bewunderung erwecken, aber die 
Bewunderung ist ein kalter Affekt, dessen unthätiges Staunen 
jede andere wärmere Leidenschaft, sowie jede andere deutliche 
Vorstellung ausschließt.

Und nunmehr komme ich zu meiner Folgerung. Wenn 
es wahr ist, daß das Schreien bei Empfindung körperlichen 
Schmerzes, besonders nach der alten griechischen Denkungs
art, gar wohl mit einer großen Seele bestehen kann: so kann 
der Ausdruck einer solchen Seele die Ursache nicht seyn, 
warum dem ungeachtet der Künstler in seinem Marmor dieses 
Schreien nicht nachahmen wollen, sondern es muß einen an
dern Grund haben, warum er hier von seinem Nebenbuhler, 
dem Dichter, abgeht, der dieses Geschrei mit bestem Vorsatze 
ausdrückt.

’ Ehataubrun.
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n.
Es sey Fabel oder Geschichte, daß die Liebe den ersten 

Versuch in den bildenden Künsten gemacht habe: so viel ist 
gewiß, daß sie den großen alten Meistern die Hand zu führen 
nicht müde geworden. Denn wird jetzt die Malerei überhaupt 
al6 die Kunst, welche Körper auf Flächen nachahmt, in ihrem 
ganzen Umfange betrieben: fo hatte der weise Grieche ihr weit 
engere Gränzen gesetzt und sie bloß auf die Nachahmung schöner 
Körper eingeschränkt. Sein Künstler schilderte nichts als das 
Schöne; selbst das gemeine Schöne, das Schöne niederer Gat
tungen, war nur sein zufälliger Vorwurf, seine Uebung, seine 
Erholung. Die Vollkommenheit des Gegenstandes selbst mußte 
in seinem Werke entzücken; er war zu groß, von seinen Be
trachtern zu verlangen, daß sie sich mit dem bloßen kalten 
Vergnügen, welches aus der getroffenen Aehnlichkeit, aus der 
Erwägung seiner Geschicklichkeit entspringt, begnügen sollten; 
an seiner Kunst war ihm nichts lieber, dünkte ihm nichts 
edler, als der Endzweck der Kunst.

„Wer wird dich malen wollen, da dich niemand sehen 
„will", sagt ein alter Epigrammatist 1 über einen höchst un
gestalteten Menschen. Mancher neuere Künstler würde sagen: 
„Sey so ungestalten wie möglich; ich will dich doch malen. 
„Mag dich schon niemand gern sehen: so soll man doch mein 
„Gemälde gern sehen; nicht in so fern es dich vorstellt- sondern 
„in so fern es ein Beweis meiner Kunst ist, die ein solches 
„Scheusal so ähnlich nachzubilden weiß."

Freilich ist der Hang zu dieser üppigen Prahlerei mit
1 IlntiochnS. (Anlholog. libr. 11. cap. 4.) Harduin über den Plinius 

(lib. Lj. sect. 36. p. m. 698.) legt dieses Epigramm einem Piso bet. Cs 
findet sich aber unter allen griechischen Epigrammatisten keiner dieses Namens.
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leidigen Geschicklichkeiten, die durch den Werth ihrer Gegen
stände nicht geadelt werden, zu natürlich, ald daß nicht auch 
die Griechen ihren Pauson, ihren Pyreicus sollten gehabt 
haben. Sie hatten sie; aber sie ließen ihnen strenge Gerech
tigkeit widerfahren. Pauson, der sich noch unier dem Schonen 
der gemeinen Natur hielt, dessen niedriger Geschmack das Feh
lerhafte und Häßliche an der menschlichen Bildung am liebsten 
ausdrückte,1 lebte in der verächtlichsten Armuth.^ Und Pyreicus, 
der Barbierstuben, schmutzige Werkstätte, Esel und Küchen
kräuter, mit allem dem Fleiße eines niederländischen Künstlers 
malte, als ob dergleichen Dinge in der Natur so viel Reiz 
hätten und so selten zu erblicken wären, bekam den Zunamen

i Jungen Leuten, befiehlt daher Aristoteles, muß man seine Gemälde nid't 
zeigen, um ihre Einbildungskraft, so viel wie möglid), von allen Bildern des 
Haßlieben rein zu halten. (Polil. libr. VIII. cap. 5. p. 526. Edil. Conring.j 
Herr Boden will zwar hi dieser Stelle anstatt Pauson, Pausanias gelesen 
wißen, weil von diesem bekannt sey, daß er unzüchtige Figuren gemalt habe 
(de Umbra poelica, commenl. 1. p. XIII.). AlS ob man es erst von einen, 
philosophischen Geseygeber lernen mußte, die Jugend von dergleichen Reiznu- 
gen der Wollust zu enisernen. Er hätte die bekannte Stelle in der Dichtkunst 
(cap. II.) nur in Vergleichung ziehen dürfen, um seine Vermuthung zurück 
zu behalten. Es giebt Ausleger (z. E. Äühn, über den Aelian Var. IIist. 
lib. IV. cap. 3.), welche den Unterschied, den Aristoteles daselbst zwischen 
dem Polvgnotus, Dionystus und Pauson «»giebt, darin seyen, daß P^ly- 
gnvtus Götter und Helden, Dionystus Menschen und Pauson Thiere geniall 
habe. Sie malten allesammt menschliche Figuren, und daß Pauson einmal 
ein Pferd Malte, beweist noch nicht, daß er ein Thiermaler gewesen, wofür 
ihn Hr. Boten hält. Ihren Rang bestimmten die Grate des Schönen, die 
ne ihren menschlichen Figuren gaben, und Dionnfius konnte nur deßwegen 
nichts als Menschen malen, und hieß nur darum vor allen andern der An» 
thropograph, weil er der Natur zu sklavisch folgte, und fich nicht bis zutn 
Ideal erheben konnte, unter welchem Götter und Helden zu malen, ein 
Neligionsverbrechen gewesen wäre.

a Arislophancs Plul. v. 602. et Acharncns. v. 854.
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des Rhyparographen,1 des Kothmalers; obgleich der wollüstige 
Reiche seine Werke mit Gold aufwog, um ihrer Nichtigkeit 
auch durch diesen eingebildeten Werth zu Hülfe zu kommen. 

Die Obrigkeit selbst hielt es ihrer Aufmerksamkeit nicht 
für unwürdig, den Künstler mit Gewalt in seiner wahren 
Sphäre zu erhalten. Das Gesetz der Thebaner, welches ihm 
die Nachahmung ins Schönere befahl und die Nachahmung 
ins Häßlichere bei Strafe verbot, ist bekannt. Es war kein 
Gesetz wider den Stümper, wofür es gemeiniglich, und selbst 
vom Junius, 2 gehalten wird. Es verdammte die griechischen 
Ghezzi; den unwürdigen Kunstgriff, die Aehnlichkeit durch 
Uebertreibung der häßlichern Theile des Urbildes zu erreichen; 
mit einem Worte, die Carricatur.

Aus eben dem Geiste des Schönen war auch das Gesetz 
der Hellanodiken geflossen. Jeder Olympische Sieger erhielt 
eine Statue; aber nur dem dreimaligen Sieger ward eine 
Jkonische gesetzt.5 Der mittelmäßigen Portraits sollten unter 
den Kunstwerken nicht zu viel werden. Denn obschon auch 
das Portrait ein Ideal zulaßt, so muß doch die Aehnlichkeit 
darüber herrschen; es ist das Ideal eines gewissen Menschen, 
nicht das Ideal eines Menschen überhaupt.

Wir lachen, wenn wir hören, daß bei den Alten auch die 
Künste bürgerlichen Gesetzen unterworfen gewesen. Aber wir 
haben nicht immer Recht, wenn wir lachen. Unstreitig müssen 
sich die Gesetze über die Wissenschaften keine Gewalt anmaßen, 
denn der Endzweck der Wissenschaften ist Wahrheit. Wahrheit 
ist der Seele nothwendig; und es wird Tyrannei, ihr in

* Plinius lib. XXX. scct. 37. Edit. Hard. 

3 De Piclura vct. lib. 11. cap. IV. §. 1. 

3 Plinius lib. XXXIV. sccl. 9.
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Befriedigung dieses wesentlichen Bedürfnisses den geringsten 
Zwang anzuthun. Der Endzweck der Künste hingegen ist 
Vergnügen, und das Vergnügen ist entbehrlich. Also darf 
es allerdings von dem Gesetzgeber abhängen, welche Art von 
Vergnügen, und in welchem Maaße er jede Art desselben ver
statten will.

Die bildenden Künste insbesondere, außer dem unfehl
baren Einflüsse, den sie auf den Charakter der Nation haben, 
sind einer Wirkung fähig, welche die nähere Aufsicht des Ge
setzes heischt. Erzeugten schöne Menschen schone Bildsäulen, 
so wirkten diese hinwiederum auf jene zurück, und der Staat 
hatte schönen Bildsäulen schöne Menschen mit zu verdanken. 
Bei uns scheint sich die zarte Einbildungskraft der Mütter 
nur in Ungeheuern zu äußern.

Aus diesem Gesichtspunkte glaube ich in gewissen alten 
Erzählungen, die man geradezu als Lügen verwirft, etwas 
wahres zu erblicken. Den Müttern des Aristvmenes, des 
Aristodamas, Aleranders des Großen, des Scipio, des Au
gustus, des Galerius, träumte in ihrer Schwangerschaft allen, 
als ob sie mit einer Schlange zu thun hätten. Die Schlange 
war ein Zeichen der Gottheit;1 und die schönen Bildsäulen 
und Gemälde eines Bacchus, eines Apollo, eines Merkurius, 
eines Herkules, waren selten ohne eine Schlange. Die ehr
lichen Weiber hatten des Tages ihre Augen an dem Gotte 
geweidet, und der verwirrende Traum erweckte das Bild des

i Man irrt sich, wenn man die Schlange nur für da- Kennteichen einer 
medicinischen Gottheit hält. Justinu- Martyr (Apolog. 11. pag. 59. EdiL 
Sy Iburg.) sagt au-drucklich: naqa nam t<dv vopi^ouevw naq v/uuv 
Seti)v. ovpßolov peya xai avay^atpgTat; und e- wäre
leicht eine Reihe von Monumenten anzusü'hren, wo die Schlange Gottheiten 
begleitet, welche nicht die geringste Beziehung auf die Gesundheit haben.
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Thieres. So rette ich den Traum und gebe die Auslegung 
Preis, welche der Stolz ihrer Söhne und die Unverschämtheit 
des Schmeichlers davon machten. Denn eine Ursache mußte 
es wobl haben, warum die ehebrecherische Phantasie nur immer 
eine Schlange war.

Doch ich gerathe auS meinem Wege. Ich wollte bloß 
festsetzen, daß bei den Alten die Schönheit daS höchste Gesetz 
der bildenden Künste gewesen sey.

Und dieses festgesetzt, folgt nothwendig, daß alles andere, 
worauf sich die bildenden Künste zugleich mit erstrecken können, 
wenn es sich mit der Schönheit nicht vertragt, ihr gänzlich 
weichen, und wenn es sich mit ihr verträgt, ihr wenigstens 
untergeordnet seyn müssen.

Ich will bei dem Ausdrucke stehen bleiben. ES giebt 
Leidenschaften und Grade von Leidenschaften, die sich in dem 
Gesichte durch die häßlichsten Verzerrungen äußern, und den 
ganzen Körper in so gewaltsame Stellungen setzen, daß alle 
die schönen Linien, die ihn in einem ruhigern Stande um
schreiben, verloren gehen. Dieser enthielten sich also die alten 
Künstler entweder ganz und gar, oder setzten sie auf geringere 
Grade herunter, in welchen sie eines Maaßes von Schönheit 
fähig sind.

Wuth und Verzweiflung schändete keines von ihren Wer
ken. Ich darf behaupten, daß sie nie eine Furie gebildet 
haben. 1

1 Man gebe alle die Kunstwerke burdi, deren PlinluS und Pausanias 
und andere gebenfen, man übersehe die noch jept vorhandenen alten Statuen. 
Ba-relies-, Gemälde, und mau wird nirgend- eine Furie finden. Zch nehme 
diejenigen Figuren «u-, die mehr zur Bildersprache, alS zur Kunst gehören, 
berg [eichen die auf den Münzen vornehmlich sind. Indeß hätte Speiice, da 
er Furien haben mußte, sie doch lieber von den Münzen erborgen sollen, 
(Seguini Nnmis. pag. 178. Spanhem. de Praest. Numism. Disserl. X11L 

Messing, Werke. VI. 2
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Zorn setzten sie auf Ernst herab. Bei dem Dichter war 
es der zornige Jupiter, welcher den Blitz schleuderte; bei dem 
Künstler nur der ernste.
p. 639. Les Cäsars de Julien, pzr Spanheim p. 48.) al- daß er sie turd) 
einen witzigen Einfall in ein Werk bringen will, in welchem sie ganz gewiß 
nicht sind. Er sagt in seinem Polymeti? (Dial. XVI. p. 272.). „Obschon 
„ die Furien in den Werken der alten Künstler etwa? sehr seltenes sind, so 
„findet stch doch eine ®efd)id)te, in der sie durchgängig von ihnen angebracht 
„werden. Ich meine den Tod deö Meleager, al? in dessen Vorstellung aus 
„Basrelief? sie öfter? die Althäa aufmunteril und antreiben, den unglürflid'en 
„Brand, von welchem da? Leben ihre? einigen Sohne? abhing, dem Feuer 
„zu übergeben. Denn auch ein Weib wurde in ihrer Rache so weit nicht 
„gegangen seyn, hatte der Teufel nicht ein wenig zugeschürt. In einem von 
„diesen Da?relief?, bei dem Dellori (in ben Admirandis) sieht man zwei 
„Weiber, die mit der Althäa am Altare stehen, und allem Ansehen nach 
„Furien seyn sollen. Denn wer sonst al?Furien, hätte einer solchen Handlung 
„beiwohnen wollen? Daß sie für diesen Charakter nicht schrecklich genug sind, 
„liegt ohne Zweifel an der Abzeichnung. Da? Merkwürdigste aber aus diesem 
„Werke ist die runde Scheibe, unten gegen die Mitte, auf welcher such offen- 
„bar der Kopf einer Furie zeigt. Vielleicht war e? die Furie, au die Althäa, 
„so oft sie eine üble That vornabm, ihr Gebet richtete, und vornehmlich 
„jetzt zu richten, alle Ursache hatte ic.'• — Durch solche Wendungen kann 
man au? allem alle? machen. Mer sonst, fragt Spence, al? Furien, hätte 
einer solchen Handlung beiwohnen wollen? Id) antworte: die Mägde der 
Altha'a, welche da? Feuer anzünden und unterhalten mußten. Ovid sagt: 
(Metamorph. VIII. v. 460. 461.)

Protulil hunc (stipitem) genilrix, kedasque in fragmina poni 
lmperat, et posilis inimicos admovel ignes.

Dergleichen ledas, lange Stücke von Kien, welche die Alten zu Fackeln brauch
ten, haben auch wirklid) beide Personen in den Händen, und die eine har 
eben ein solche? Stück zerbrochen, wie ihre Stellung anzeigt. Auf der Scheibe, 
gegen die Mitte de? Werk?, erkenne ich die Furie eben so wenig. ES ist 
ein Gesicht, welche? einen heftigen Schmerz auSdrückt. Ohne Zweifel soll e? 
der Kops de? Meleager? selbst seyn (Metamorph. I. c. v. 513.).

lnscius atque absens llamma Meleagros in illa
Urilur: et caecis torreri viscera sentit
lgnibus: et magnos superal virtule dolores.
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Jammer ward in Betrübniß gemildert. Und wo diese 
Milderung nicht Statt finden konnte, wo der Jammer eben 
so verkleinernd als entstellend gewesen wäre, — was that da 
Timanthes? Sein Gemälde von der Opferung der Jphigenia, 
in welchem er allen Umstehenden den ihnen eigenthümlich zu
kommenden Grad der Traurigkeit ertheilte, das Gesicht des 
Vaters aber, welches den allerhöchsten hätte zeigen sollen, 
verhüllte, ist bekannt, und es sind viel artige Dinge darüber 
gesagt worden. Er hatte sich, sagt dieser, 1 in den traurigen 
Physiognomien so erschöpft, daß er dem Vater eine noch trau
rigere geben zu können verzweifelte. Er bekannte dadurch, 
sagt jener,2 daß der Schmerz eines Vaters bei dergleichen 
Vorfällen über allen Ausdruck sey. Ich für mein Theil sehe 
hier weder die Unvermögenheit des Künstlers, noch die 

Der Künstler brauchte ibn gleichsam zum Uebergange in den folgenden Zeit
punkt der nämlichen Geschichte, welcher den sterbenden Melrager gleich darr 
neben zeigt. Ma- Spence zu Furien macht, hält Montfancon für Parzen 
(Anliipi. expl. T. 1. p. 162.) den Kopf auf der Scheibe ausgenommen, den 
er gleichfall- für eine Furie au-giebt. Dellori selbst (Admirand. Tab. 77.) 
laßt e- unentschieden, ob eS Parzen oder Furien sind. Ein Oder, welche- 
genugsam zeigt, daß sie weder da- eine noch daö andere sind. Auch Mont- 
faucons übrige Auflegung sollte genauer seyn. Die Weib-person, welche 
neben dem Dette sieb auf den Ellenbogen stützt, hatte er Casiandra und nicht 
Atalanta nennen sollen. Atalama ist die, welche mit dem Rücken gegen da- 
Bette gekehrt, in einer traurigen Stellung sitzt. Der Künstler hat sie mit 
vielem Verstände von der Familie abgewendet, weil sie nur die Geliebte, nicht 
die Gemahlin de- Meleager- war, und ihre Betrübniß über ein Unglück, da- 
sie selbst unschuldiger Meise veranlaßt hatte, die Anverwandten erbittern mußte.

1 Plinius lib. XXXV. sect, 33. Cum moestos pinxisset omnes, prae- 
cipuc palruum, et Irisliliae omnem imaginem consumpsisset, patris 
ipsins vultiim velavit, quem digne non poleral ostendere.

3 Summi moeroris acerbilalem arle exprimi non posse confessus est. 
Valerius Maximus lib. Vill. cap. 11.
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Unvermögenheit der Kunst. Mit dem Grade des Affects ver
stärken sich auch die ihm entsprechenden Züge des Gesichts; der 
höchste Grad hat die allerentschiedensten Züge, und nichts ist der 
Kunst leichter, als diese auszudrücken. Aber Timanthes kannte 
die Gränzen, welche die Grazien seiner Kunst setzen. Er wußte, 
daß sich der Jammer, welcher dem Agamemnon als Vater 
zukam, durch Verzerrungen äußert, die allezeit häßlich sind. 
Sv weit sich Schönheit und Würde mit dem Ausdrucke ver
binden ließ, so weit trieb er ihn. DaS Häßliche wäre er gern 
übergangen, hätte er gern gelindert; aber da ihm seine Com- 
p oft Hon beides nicht erlaubte, was blieb ihm anders übrig, 
als es zu verhütten? — Was er nicht malen durfte, ließ er 
errathen. Kurz, diese Verhüllung ist ein Opfer, daS der 
Künstler der Schönheit brachte. Sie ist ein Beispiel, nicht 
wie man den Ausdruck über die Schranken der Kunst treiben, 
sonvern wie man ihn dem ersten Gesetze der Kunst, dem Ge
setze der Schönheit, unterwerfen soll.

Und dieses nun auf den Laokoon angewendet, so ist die 
Ursache klar, die ich suche. Der Meister arbeitete auf die 
höchste Schönheit, unter den angenommenen Umständen des 
körperlichen Schmerzes. Dieser, in aller seiner entstellenden 
Heftigkeit, war mit jener nicht zu verbinden. Er mußte ihn 
also herabsehen; er mußte Schreien in Seufzen mildern; nicht 
weil daS Schreien eine unedle Seele verräth, sondern weil es 
das Gesicht auf eine eckelhafte Weise verstellt. Denn man 
reiße dem Laokoon in Gedanken nur den Mund auf, und 
urtheile. Man lasse ihn schreien, und sehe. Es war eine 
Bildung, die Mitleid einflößte, weil sie Schönheit und Schmerz 
zugleich zeigte; nun ist es eine häßliche, eine abscheuliche Bil
dung geworden, von der man gern sein Gesicht verwendet, 
weil der Anblick des Schmerzes Unlust erregt, ohne daß die
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Schönheit des leidenden Gegenstandes diese Unlust in das 
süße Gefühl des Mitleids verwandeln kann.

Die blosse weite Oeffnnng des Mundes, — bei Seite 
gesetzt, wie gewaltsam und eckel auch die übrigen Theile des 
Gesichts dadurch verzerrt und verschoben werden, — ist in 
der Malerei ein Fleck und in der Bildhauerei eine Vertiefung, 
welche die widrigste Wirkung von der Welt thut. Montfaucon 
bewies wenig Geschmack, als er einen alten bärtigen Kopf, 
mit aufgeriffenem Munde, für einen Orakel ertheilenden Ju
piter ausgab. 1 Muss ein Gott schreien, wenn er die Ankunft 
eröffnet? Wurde ein gefälliger Umriß des Mundes seine Rede 
verdächtig machen? Auch glaube ich es dem Valerius nicht, 
daß Ajar in dem nur gedachten Gemälde des Timanthes sollte 
geschrieen haben. - Weit schlechtere Meister ans den Zeiten 
der schon verfallenen Kunst lassen auch nicht einmal die wil» 
besten Barbaren, wenn sie unter dem Schwerte des Siegers 
Schrecken und Todesangst ergreift, den Mund bis zum Schreien 
öffnen. '

Es ist gewiß, daß diese Herabsetzung des äußersten körper
lichen Schmerzes auf einen niedrigern Grad von Gefühl an 
mehrern alten Kunstwerken sichtbar gewesen. Der leidende 
Herkules in dem vergifteten Gewände von der Hand eines 
alten unbekannten Meisters war nicht der Sophokleische, der

1 Antiquil. expl. T. I. p. 50.
2 <5r ßiebt nämlich die von dem TtmamheS wirklich anSgedrückten Grade 

der Traurigkeit so an: Calchanlcm tristem, moeslum lassem, claman- 
tcin Ajacem, lamenlanlem Menelaum. — Der Schreier Ajax mußte eine 
häßliche Figur gewesen seyn, und da weder Cicero noch Quinnlian in ihren 
Beschreibungen dieses GemaldeS seiner gedenke»», so werde ich ihn um so viel 
eher für einen Zusa^ halten dürfen, mit dem eS DaleriuS auv seinem Äopfe 
bereichern wollen.

3 ßellorii Admiranda. Tab. 11 12
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so gräßlich schrie, daß die Lokrischen Felsen, und die Euböi- 
schen Vorgebirge davon ertönten. Er war mehr finster, als 
wild. 1 Der Philoktet des Pythagoras Leontinus schien dem 
Betrachter seinen Schmerz mitzutheilen, welche Wirkung der 
geringste gräßliche Zug verhindert hätte. Man dürste fragen, 
woher ich wisse, daß dieser Meister eine Bildsäule des Philoktet 
gemacht habe? Aus einer Stelle des Plinius, die meine Ver
besserung nicht erwartet haben sollte, so offenbar verfälscht 
oder verstümmelt ist sie.2

III.
Aber, wie schon gedacht, die Kunst hat in den neuern 

Zeiten ungleich weitere Gränzen erhalten. Ihre Nachahmung, 
sagt man, erstrecke sich auf die ganze sichtbare Natur, von 
welcher das Schöne nur ein kleiner Theil ist. Wahrheit und 
Ausdruck sey ihr erstes Gesetz; und wie die Natur selbst die 

1 Plinius libr. XXXIV. secl. 19.

i Lnndern, nämlich den Myro, liest man bei dem Plinius, (libr. XXXIV. 
sect. 19.) vicil et Pythagoras Leonlinus, qui fecit stadiodromon Aslylon, 
qui Olympia) ostendilur: el Libyn puerum lenen lern labulam, eodem 
loco, el mala seren lern nuduro. Syracusis autem claudicanlem: cujus 
bulceris dolorem sentire etiam speclanles videntur. Man erwäge die 
letzten Morte etwa- genauer. Wird nicht darin offenbar von einer Person 
gesprochen, die wegen eine- schmerzhaften Geschwür- überall bekannt ifl? 
Cujus bulceris u. s. w. Und diese- cujus sollte aus da- bloße claudicanlem 
und da- claudicanlem vielleicht auf da- noch entferntere puerum gehen? 
Niemand hatte mehr Recht, wegen eine- solchen Geschwür- bekannter ju seyn 
als Philoktet. Ich lese also anstatt claudicanlem, Philoclelcm oder halte 
wenigsten- dafür, daß das letztere durch da- erstere gleichlautende Mort ver- 
drungen worden, und man beide- zusammen Philoclelem claudicanlem lesen 
müsse. Sophokles läßt ihn gißov xar* avaynav F^nttv. und es mußte 

ein Hinken verursachen, daß er auf den kranken Fuß weniger herzhaft auf« 
treten konnte.
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Schönheit höher« Absichten jederzeit anfopfere, so müsse sie 
auch der Künstler seiner allgemeinen Bestimmung unterordnen, 
und ihr nicht weiter nachgehen, als eS Wahrheit und Aus
druck erlauben. Genug, daß durch Wahrheit und Ausdruck 
das Häßlichste der Natur in ein Schönes der Kunst ver
wandelt werde.

Gesetzt, man wollte diese Begriffe fürs erste unbestritten 
in ihrem Werthe oder ttnwerthe lassen: sollten nicht andere 
von ihnen unabhängige Betrachtungen zu machen seyn, warum 
dem ungeachtet der Künstler in dem Ausdrucke Maaß halten, 
und ihn nie aus dem höchsten Puncte der Handlung nehmen 
müsse.

Ich glaube, der einzige Augenblick, an den die matenetten 
Schranken der Kunst alle ihre Nachahmungen binden, wird 
auf dergleichen Betrachtungen leiten.

Kann der Künstler von der immer veränderlichen Natur 
nie mehr als einen einzigen Augenblick, und der Maler insbe
sondere diesen einzigen Augenblick auch nur aus einem einzigen 
Gesichtspunkte brauchen; sind aber ihre Werke gemacht, nicht 
bloß erblickt, sondern betrachtet zu werden, lange und wieder
holtermaßen betrachtet zu werden: so ist es gewiß, daß jener 
einzige Augenblick und einzige Gesichtspunkt dieses einzigen 
Augenblickes nicht fruchtbar genug gewählt werden kann. Das
jenige aber nur allein ist fruchtbar, was der Einbildungskraft 
freies Spiel läßt. Je mehr wir sehen, desto mehr müssen 
wir hinzu denken können. Je mehr wir dazu denken, desto 
mehr müssen wir zu sehen glauben. In dem ganzen Verfolge 
eines Affekts ist aber kein Augenblick der diesen Vortheil 
weniger hat, als die höchste Staffel desselben. Ueber ihr ist 
weiter nichts, und dem Auge das Aenßerste zeigen, heißt der 
Phantasie die Flügel binden, und sie nöthigen, da sie über
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den sinnlichen Eindruck nicht hinaus kann, sich unter ihm mit 
schwacher» Bildern zu beschäftigen, über die sie die sichtbare 
Fülle des Ausdrucks als ihre Gränze scheuet. Wenn Laokoon 
also seufzet, so kann ihn die Einbildungskraft schreien hören; 
wenn er aber schreit, so kann sie von dieser Vorstellung weder 
eine Stufe höher, noch eine Stufe tiefer steigen, ohne ihn in 
einem leidlicher», folglich unintereffantern Zustande zu erblicken. 
Sie hört ihn erst ächzen, oder sie sieht ihn schon todt.

Ferner. Erhalt dieser einzige Augenblick durch die Kunst 
eine unveränderliche Dauer, so muß er nichts ausdrücken, 
was sich nicht anders als transitorisch denken laßt. Alle Er
scheinungen, zu deren Wesen wir es nach unsern Begriffen 
rechnen, daß sie plötzlich ansbrechen und plötzlich verschwinden, 
daß sie das, was sie sind, nur einen Augenblick seyn können; 
alle solche Erscheinungen, sie mögen angenehm oder schrecklich 
seyn, erhalten durch die Verlängerung der Kunst ein so wider
natürliches Ansehen, daß mit jeder wiederholten Erblickung 
der Eindruck schwacher wird, und uns endlich vor dem ganzen 
Gegenstände eckelr oder graut. La Mertrie, der sich als einen 
zweiten Demokrit malen und stechen lasten, lacht nur die ersten
male, die man ihn siebt. Betrachtet ihn öfter, und er wird 
aus einem Philosophen ein Geck, aus seinem Lachen wird ein 
Grinsen. So auch mit dem Schreien. Der heftige Schmerz, 
welcher das Schreien auspreßt, läßt entweder bald nach, oder 
zerstört das leidende Subjekt. Wenn also auch der geduldigste 
standhafteste Mann schreit, so schreit er doch nicht unablaßlich. 
Und nur dieses scheinbare unablaßliche in der materiellen Nach
ahmung der Kunst ist es, was sein Schreien zu weibischem 
Unvermögen, zu kindischer Unleidlichkeit machen wurde. Dieses 
wenigstens mußte der Künstler des Laokoons vermeiden, hatte 
schon das Schreien der Schönheit nicht geschadet, wäre es auch
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seiner Kunst schon erlaubt gewesen, Seiden ohne Schönheit 
auszudrückeu.

Unter den alten Malern scheint Timomachus Vorwürfe 
des äußersten Affects am liebsten gewählt zu haben. Sein 
rasender Ajar, seine Kindermörderin Medea, waren berühmte 
Gemälde. Aber aus den Beschreibungen, die wir von ihnen 
haben, erhellt, daß er jenen Punct, in welchem der Betrachter 
das Aeußerste nicht sowohl erblickt, als hinzu denkt, jene Er
scheinung, mit der wir den Begriff des Transitorischen nicht 
so nothwendig verbinden, daß uns die Verlängerung derselben 
in der Kunst mißfallen sollte, vortrefflich verstanden und mit 
einander zu verbinden gewußt hat. Die Medea hatte er nicht 
in dem Augenblicke genommen, in welchem sie ihre Kinder 
wirklich ermordet; sondern einige Augenblicke zuvor, da die 
mütterliche Liebe noch mit der Eifersucht kämpft. Wir sehen 
das Ende dieses Kampfes voraus. Wir zittern voraus, nun 
bald bloß die grausame Medea zu erblicken, und unsere Ein
bildungskraft geht weit über alles hinweg, was uns der Maler 
in diesem schrecklichen Augenblicke zeigen könnte. Aber eben 
darum beleidigt uns die in der Kunst fortdauernde Unent
schlossenheit der Medea so wenig, daß wir vielmehr wünschen, 
es wäre in der Natur selbst dabei geblieben, der Streit der 
Leidenschaften hatte sich nie entschieden, oder hatte wenigstens 
so lange angehalten, bis Zeit und Ueberlegung die Wuth ent
kräften und den luütterlichen Empfindungen den Sieg ver
sichern können. Auch hat dem Timomachus diese seine Weis
heit große nnd häufige Lobsprüche zugezogen, und ihn weit 
über einen andern unbekannten Maler erhoben, der unver
ständig genug gewesen war, die Medea in ihrer höchsten Raserei 
zu zeigen, und so diesem flüchtig überhingehenden Grade der 
äußersten Raserei eine Dauer zu geben, die alle Natur--empört.
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Der Dichter, 1 der ihn deßfalls tadelt, sagt daher sehr sinn
reich, indem er das Bild selbst anredet: „Durstest du denn 
„beständig nach dem Blute deiner Kinder? Ist denn immer 
„ein neuer Jason, immer eine neue Creusa da, die dich un- 
„aufhörlich erbittern? — Zum Henker mit dir auch im Ge- 
„mal.de!" setzt er voller Verdruß hinzu.

Von dem rasenden Ajar des Timomachns läßt sich aus 
der Nachricht deS Philostrats urtheilen.2 Ajar erschien nicht 
wie er unter den Heerben wüthet, und Rinder und Böcke für 
Menschen fesselt und mordet. Sondern der Meister zeigte ihn, 
wie er nach diesen wahnwitzigen Heldenthaten ermattet da
sitzt, und den Anschlag faßt, sich selbst umzubringen. Und 
das ist wirklich der rasende Ajar, nicht weil er eben jetzt 
raset, sondern weil man sieht, daß er geraset hat; weil man 
die Größe seiner Raserei am lebhaftesten aus der verzweiflungs
vollen Scham abnimmt, die er nun selbst darüber empfindet. 
Man sieht den Sturm in den Trümmern und Leichen, die er 
an das Land geworfen.

IV.
Ich übersehe die angeführten Ursachen, warum der Meister 

des Laokoon in dem Ausdrucke des körperlichen Schmerzes 
Maaß halten müssen, und finde, daß sie allesammt von der 
eigenen Beschaffenheit der Kunst, und von derselben noth
wendigen Schranken und Bedürfnissen hergenommen sind.

i Philippus (Anthol. lib. IV. cap. 9. ep. 10.)
y<xq dnpat cpovov. #7 t<; Itjabjv

-7 rTLavxt] ti$ nah 001 ngotpauig] 
xai ev x^w natdoxTove —

3 Vila Apoll, lib. U. cap. 21.



Schwerlich dürste sich also wohl irgend eine derselben auf die 
Poesie anwenden lassen.

Ohne hier zu untersuchen, wie weit es dem Dichter ge
lingen kann, körperliche. Schönheit zu schildern, so ist so viel 
unstreitig, daß, da das ganze unermeßliche Reich der Voll
kommenheit seiner Nachahmung offen steht, diese sichtbare Hülle, 
unter welcher Vollkommenheit zu Schönheit wird, nur eines 
von den geringsten Mitteln seyn kann, durch die er uns 
für seine Personen zu interessiren weiß. Oft vernachlässigt 
er dieses Mittel gänzlich, versichert, daß wenn sein Held unsere 
Gewogenheit gewonnen, uns dessen edlere Eigenschaften ent
weder so beschäftigen, daß wir an die körperliche Gestalt gar 
nicht denken, oder, wenn wir daran denken, uns so bestechen, 
daß wir ihm von selbst wo nicht eine schöne, doch eine gleich
gültige ertheilen. Am wenigsten wird er bei jedem einzelnen 
Ange, der nicht ansdrücklich für das Gesicht bestimmt ist, seine 
Rücksicht dennoch auf diesen Sinn nehmen dürfen. Wenn 
Virgils Laokoon schreit, wem fällt es dabei ein, daß ein großes 
Maul zum Schreien nöthig ist, und daß dieses große Maul 
häßlich läßt? Genug, daß clamores horrendos ad sidera Loliit 
ein erhabener Aug für das Gehör ist, mag er doch für das 
Gesicht seyn, was er will. Wer hier ein schönes Bild ver
langt, auf den hat der Dichter seinen ganzen Eindruck 
verfehlt.

Nichts nöthigt hiernächst den Dichter sein Gemälde in 
einen einzigen Augenblick zu concentriren. Er nimmt jede 
seiner Handlungen, wenn er will, bei ihrem Ursprünge auf, 
und führt sie durch alle mögliche Abänderungen bis zu ihrer 
Endschaft. Jede dieser Abänderungen, die dem Künstler ein 
ganzes besonderes Stück kosten würde, kostet ihm einen ein
zigen Aug; und würde dieser Aug für sich betrachtet die
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Einbildung bcd Zuhörers beleidigen, so war er entweder durch 
das Vorhergehende so vorbereitet, oder wird durch das Fol
gende so gemildert und vergütet, daß er seinen einzelnen Ein
druck verliert und in der Verbindung die trefflichste Wirkung 
von der Welt thut. Wäre es also auch wirklich einem Manne 
unanständig, in der Heftigkeit des Schmerzes zu schreien; was 
kann diese kleine überhingehende Unanständigkeit demjenigen 
bei uns für Nachtheil bringen, dessen andere Tugenden uns 
schon für ihn eingenommen haben? Virgils Laokoon schreit, 
aber dieser schreiende Laokoon ist eben derjenige, den wir bereits 
als den vorsichtigsten Patrioten, als den wärmsten Vater 
kennen und lieben. Wir beziehen sein Schreien nicht ans seinen 
Charakter, sondern lediglich auf sein unerträgliches Leiden. 
Dieses allein hören wir in seinem Schreien, und der Dichter 
konnte es uns durch dieses Schreien allein sinnlich machen.

Wer radelt ihn also noch? Wer muß nicht vielmehr be
kennen: wenn der Künstler wohl that, daß er den Laokoon 
nicht schreien ließ, so that der Dichter eben so wohl, daß er 
ihn schreien ließ?

Aber Virgil ist hier bloß ein erzählender Dichter. Wird in 
seiner Rechtfertigung auch der dramatische Dichter mit be
griffen seyn? Einen andern Eindruck macht die Erzählung von 
jemands Geschrei; einen andern dieses Geschrei selbst. Das 
Drama, welches für die lebendige Malerei des Schauspielers 
bestimmt ist, dürfte vielleicht eben deßwegen sich an die Ge
setze der materiellen Malerei strenger halten müssen. In ihm 
glauben wir nicht bloß einen schreienden Philoktet zu sehen 
und zu hören; wir hören und sehen wirklich schreien. Je 
naher der Schauspieler der Natur kommt, desto empfindlicher 
müssen unsere Augen und Ohren beleidigt werden; denn es 
ist unwidersprechlich, daß sie es in der Natur werden, wenn
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wir so laute und heftige Aeußerungen des Schmerzes verneh
men. Zudem ist der körperliche Schmerz überhaupt des Mit
leidens nicht fähig, welches andere Uebel erwecken. Unsere 
Einbildung kann zu wenig in ihm unterscheiden, als daß bie 
bloße Erblickung desselben etwas von einem gleichmäßigen Ge
fühl in uns hervor zu bringen vermöchte. Sophokles könnte daher 
leid)t nicht einen bloß willkührlichen, sondern in dem Wesen 
unserer Empfindungen selbst gegründeten Anstand übertreten 
haben, wenn er den Philoktet und Herkules so winseln iuib 
weinen, so schreien und brüllen laßt. Die Umstehenden können 
unmöglich so viel Antheil an ihrem Leiden nehmen, als diese 
nngemaßigten Ausbrüche zu erfordern scheinen. Sie werden 
uns Zuschauern vergleicbunasweife kalt vorkommen, und den
noch können wir ihr Mitleiden nicht wohl anders als wie 
das Maaß des unsrigen betrachten. Hierzu füge man, daß 
der Schauspieler die Vorstellung des körperlichen Schmerzes 
schwerlich oder gar nicht bis zur Illusion treiben kann; und 
wer weiß, ob die neuern dramatischen Dichter nicht eher zu 
loben, als zu tadeln sind, daß sie diese Klippe entweder ganz 
und gar vermieden, oder doch nur mit einem leichten Kahne 
umfahren haben.

Wie manches würde in der Theorie unwidersprechlich 
scheinen, wenn es dem Genie nicht gelungen wäre, das Wider
spiel durch die That zu erweisen. Alle diese Betrachtungen 
sind nicht ungegründet, und doch bleibt Philoktet eines von 
den Meisterstücken der Bühne. Denn ein Theil derselben trifft 
den Sophokles nicht eigentlich, und nur indem er sich über 
den andern Theil hinwegsetzt, hat er Schönheiten erreicht, 
von welchen dem furchtsamen Kunstrichter ohne dieses Bei
spiel nie träumen würde. Folgende Anmerkungen werden 
es näher zeigen.
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1. Wie wunderbar hat der Dichter die Idee des körper
lichen Schmerzes zu verstärken und zu erweitern gewußt! Er 
wählte eine Wunde — (denn auch die Umstande der Geschichte 
kann man betrachten, als ob sie von seiner Wahl abgehangen 
hätten, in so fern er nämlich die ganze Geschichte, eben dieser 
ihm vortheilhaften Umstände wegen, wählte) — er wählte, 
sage ich, eine Wunde und nicht eine innerliche Krankheit, weil 
sich von jener eine lebhaftere Vorstellung machen läßt, als 
von dieser, wenn sie auch noch so schmerzlich ist. Die innere 
sympathetische Gluth, welche den Meleager verzehrte, als ihn 
seine Mutter in dem fatalen Brande ihrer schwesterlichen Wuth 
aufopferte, wurde daher weniger theatralisch seyn, als eine 
Wunde. Und diese Wunde war ein göttliches Strafgericht. 
Ein mehr als natürliches Gift tobte unaufhörlich darin, und 
nur ein stärkerer Anfall von Schmerzen hatte seine gesetzte 
Zeit, nach welchem jedesmal der Unglückliche in einen betäu
benden Schlaf verfiel, in welchem sich seine erschöpfte Natur 
erholen mußte, den nämlichen Weg des Leidens wieder an
treten zu können. Chataubrun läßt ihn bloß von dem ver
gifteten Pfeile eines Trojaners verwundet seyn. Was kann 
man sich von einem so gewöhnlichen Anfälle außerordentliches 
versprechen? Ihm war in den alten Kriegen ein jeder ausge
setzt; wie kam es, daß er nur bei dem Philoktet so schreckliche 
Folgen hatte? Ein natürliches Gift, das nenn ganzer Jahre 
wirkt ohne zu tobten, ist noch dazu weit unwahrscheinlicher, 
als alke das fabelhafte Wunderbare, womit es der Grieche 
ausgerüstet hat.

2. So groß und schrecklich er aber auch die körperlichen 
Schmerzen seines Helden machte, so fühlte er es doch sehr 
wohl, daß sie allein nicht hinreichend waren, einen merklichen 
Grad des Mitleids zu erregen. Er verband sie daher mit
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andern Uebeln, die gleichfalls für sich betrachtet nicht beson
ders rühren konnten, die aber durch diese Verbindung einen 
eben so melancholischen Anstrich erhielten, als sie den körper
lichen Schmerzen hinwiederum mittheilten. Diese Uebel waren 
völlige Beraubung der menschlichen Gesellschaft, Hunger und 
alle Unbequemlichkeiten des Lebens, welchen man unter einem 
rauhen Himmel in jener Beraubung ausgesetzt ist. 1 Man

1 Wenn der Ebor das Elend des Philoktet in dieser Verbindung betrachtet, 
so fibeiiit ibn die hülslose Einsamkeit desselben ganz besonder- zu rühren. 
In jedem Worte hören wir den geselligen Griechen. Ueber eine von den 
hierher gehörigen Stellen habe ich indeß meinen Zweifel. Eie ist die: 
iv. 201-205.)

Vf* auro; >jv ttQOöouQoqoux ßaocv,
xiV Fy^coQtoy ,

KaxoytiTova na^ <p govov avTiTvnoy
anox2.au-

otifv aipav^oov.
Die gemeine WinShem'sche Uebersepung giebt diese- so:

Ventis cxposilus et pedibus caplus
^ullum cohabitalorem
Nec vieiiium ulhim saltcm malum habens, apudquem gemilum muluum 
Gravemque ac cruenlum
lüierel.

weicht die inrerpolirie Uebersetzung des Tb.Zohnson nur in den Worten ab: 
libi ipse ventis erat cxposilus, lirmum gradum non habens,
Nec quenquam indigenarum,
Nec malum vicinum, apud quem ploraret
Vehementer edacem
Sanguineum morbum, muluo gemitu.

’JLin sollte y hi üben, er habe diese veränderten Worte au- der gebundenen 
U'berseyulig des Thomas Naogeorgns entlehnt. Denn dieser (sein Werk ist 
serr feiten, und Fabricius selbst hat eö nur au- dem Oporinschen Dücherver» 
z^chnisse gekannt) frnteft sich so aus:

— ubi cxposilus fuit
Veniis ipsc, gradum lirmum haud habens,
'See quenquam indigenam, nec vel malum


