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Aus Italien dem formreichen war ich in das gestaltlose Deutschland 
zurückgewiesen, heiteren Himmel mit einem düsteren zu vertauschen; […] 
ich vermißte jede Theilnahme, niemand verstand meine Sprache. 

                                                                            Zur Morphologie (1817) 

Goethes Gartenhaus im Ilm-Park, Weimar 
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Römisches Haus 

1791-97 erbaut 
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Johann Joachim Winckelmann 

1717-1768 
Anton von Maron (1768), Schlossmuseum Weimar 
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Die Natur, nach dem sie stuffenweis durch Kälte und Hitze 
gegangen, hat sich in Griechenland, wo eine zwischen Winter 
und Sommer abgewogene Witterung ist, wie in ihrem 
Mittelpuncte gesetzt, und je mehr sie sich demselben nähert, 
desto heiterer und fröhlicher wird sie [...]. 

 

[...] glaube ich berechtigt zu seyn, den Begriff eines 
Römischen Stils in der Kunst, in so weit unsere itzigen 
Kenntnisse gehen, für eine Einbildung zu halten. 

 

[...] aus dieser ganzen Geschichte erhellet, daß es die Freyheit 
gewesen, durch welche die Kunst empor gebracht wurde. 

 

Die Schönheit, als der höchste Entzweck, und als der 
Mittelpunct der Kunst [...]. 
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Nach diesem Begriff soll die Schönheit seyn, wie das voll-
kommenste Wasser aus dem Schooße der Quelle geschöpfet, 
welches, je weniger Geschmack es hat, desto gesunder 
geachtet wird, weil es von allen fremden Theilen geläutert ist. 
 
Die Natur aber und das Gebäude der schönsten Körper ist 
selten ohne Mängel, und hat Formen oder Theile, die sich in 
andern Körpern vollkommener finden oder denken lassen, und 
dieser Erfahrung gemäß verfuhren diese weisen Künstler, wie 
ein geschickter Gärtner, welcher verschiedene Absenker von 
edlen Arten auf einen Stamm pfropfet; und wie eine Biene aus 
vielen Blumen sammlet, so blieben die Begriffe der Schönheit 
nicht auf das Individuelle einzelne Schöne eingeschränkt, [...], 
sondern sie suchten das Schöne aus vielen schönen Körpern 
zu vereinigen.  

Die Schönheit wird durch den Sinn empfunden, aber durch 
den Verstand erkannt und begriffen, wodurch jener mehren-
theils weniger empfindlich auf alles, aber richtiger gemacht 
wird und werden soll. 
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Da im vorigen Jahrhunderte eine 
schädliche Seuche in Italien, so wie 
in allen Ländern, wo Wissenschaften 
geübet werden, überhand nahm, 
welche das Gehirn der Gelehrten mit 
üblen Dünsten anfüllete, und ihr 
Geblüt in eine fiebermäßige Wallung 
brachte, woraus der Schwulst und 
ein mit Mühe gesuchter Witz in der 
Schreibart entstand, zu eben der Zeit 
kam eben die Seuche auch unter die 
Künstler. Giuseppe Arpino, Bernini 
und Borromini verließen in der 
Malerey, Bildhauerey und Baukunst 
die Natur und das Alterthum, so wie 
es Marino und andere in der Dicht-
kunst thaten. 

Gianlorenzo Bernini 
David (1623/24) 

Galleria Borghese, Rom 
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Gianlorenzo Bernini 
David (1623/24) 

Galleria Borghese, Rom 
 

Leochares (?): Apollo Belvedere 
Röm. Marmorkopie (130/140?) 

eines griech. Bronze-Originals (330/320?) 
Musei Vaticani, Rom 
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Leochares (?): Apollo Belvedere 
Röm. Marmorkopie (130/140?) 

eines griech. Bronze-Originals (330/320?) 
Musei Vaticani, Rom 
 

Die Statue des Apollo ist das 
höchste Ideal der Kunst unter allen 
Werken des Alterthums, welche der 
Zerstörung derselben entgangen 
sind. Der Künstler derselben hat 
dieses Werk gänzlich auf das Ideal 
gebauet, und er hat nur eben so viel 
von der Materie dazu genommen, 
als nöthig war, seine Absicht aus-
zuführen und sichtbar zu machen. 
[…] Ich vergesse alles andere über 
dem Anblicke dieses Wunderwerks 
der Kunst, und ich nehme selbst 
einen erhabenen Stand an, um mit 
Würdigkeit anzuschauen. 
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Johann Joachim Winckelmann 
Anton Raphael Mengs 

Metropolitan Museum of Art, New York 1755 
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Der gute Geschmack, welcher sich mehr und 
mehr durch die Welt ausbreitet, hat sich 
angefangen zuerst unter dem Griechischen 
Himmel zu bilden. 
 
 
Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der 
Griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle 
Einfalt, und eine stille Größe, so wohl in der 
Stellung als im Ausdruck. So wie die Tiefe des 
Meers allezeit ruhig bleibt, die Oberfläche mag 
noch so wüten, eben so zeiget der Ausdruck in 
den Figuren der Griechen bei allen Leiden-
schaften eine große und gesetzte Seele.  

Der einzige Weg für uns, groß, ja, wenn es 
möglich ist, unnachahmlich zu werden, ist die 
Nachahmung der Alten [...]. 1755 
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Ars poetica 

Epistulae II 3: Ad Pisones 

Quintus Horatius Flaccus 
85-8 

• Ganzheitlichkeit 

• Schlichtheit 

• Mäßigkeit / Dämpfung 

• Musterhaftigkeit  
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Da nun die weiße Farbe 
diejenige ist, welche die 
mehresten Lichtstrahlen zu-
rückschicket, folglich sich 
empfindlicher macht, so 
wird auch ein schöner Kör-
per desto schöner sein, je 
weißer er ist [...]. 

›Paris‹ aus dem Westgiebel 
des Aphaia-Tempels auf 

Ägina (um 490 v. Chr.). 
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 Polychromie 
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Parthenon 
Athen, Akropolis 

Gottfried Semper (1832) 
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›Krieger von Riace‹ 
ca. 450 v. Chr. 

Museo nazionale della Magna Grecia 
Reggio Calabria 

 

A                                                                                     B 
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Karl Philipp Moritz 
1756-1793 
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4 Bände 

1785-90 
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Ich betrachte die Uhr und das Messer nur mit Vergnügen, in so ferne ich sie brauchen kann, und 
brauche sie nicht, damit ich sie betrachten kann. 

Bei dem Schönen ist es umgekehrt. Dieses hat seinen Zweck nicht außer sich, und ist nicht 
wegen der Vollkommenheit von etwas anderm, sondern wegen seiner eignen innern 
Vollkommenheit da. Man betrachtet es nicht, in so fern man es brauchen kann, sondern man 
braucht es nur, in so fern man es betrachten kann. 

Ein Ding kann also nicht deswegen schön sein, weil es uns Vergnügen macht, sonst müßte auch 
alles Nützliche schön sein; sondern was uns Vergnügen macht, ohne eigentlich zu nützen, 
nennen wir schön. 
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Nun kann aber das Unnütze oder Unzweckmäßige unmöglich einem vernünftigen Wesen 
Vergnügen machen. Wo also bei einem Gegenstande ein äußerer Nutzen oder Zweck fehlt, da 
muß dieser in dem Gegenstande selbst gesucht werden, sobald derselbe mir Vergnügen 
erwecken soll; oder: ich muß in den einzelnen Teilen desselben so viel Zweckmäßigkeit finden, 
daß ich vergesse zu fragen, wozu nun eigentlich das Ganze soll? 

Ein Ding kann also nicht deswegen schön sein, weil es uns Vergnügen macht, sonst müßte auch 
alles Nützliche schön sein; sondern was uns Vergnügen macht, ohne eigentlich zu nützen, 
nennen wir schön. 
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schön = zweckfrei = autonom 
Wir können also das Schöne im Allgemeinen auf keine andere 
Weise erkennen, als in so fern wir es dem Nützlichen 
entgegenstellen und es davon so scharf wie möglich unterscheiden. 
 
 Eine Sache wird nämlich dadurch noch nicht schön, dass sie nicht 
nützlich ist, sondern dadurch, dass sie nicht nützlich zu sein braucht. 

Hieraus sehen wir also, dass eine Sache, um nicht nützlich sein zu 
dürfen, notwendig ein für sich bestehendes Ganze sein müsse, und 
dass also mit dem Begriff des Schönen der Begriff von einem für 
sich bestehenden Ganzen unzertrennlich verknüpft ist. 

Zu dem Begriff des Schönen, welches uns daraus entsprungen ist, 
dass es nicht nützlich zu sein braucht, gehört also noch, dass es nicht 
nur oder nicht sowohl, ein für sich bestehendes Ganze wirklich sei, 
als vielmehr nur wie ein für sich bestehendes Ganze, in unsre Sinne 
fallen, oder von unsrer Einbildungskraft umfasst werden könne. 
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schön = zweckfrei = autonom 

Zu dem Begriff des Schönen, welches uns daraus entsprungen ist, 
dass es nicht nützlich zu sein braucht, gehört also noch, dass es nicht 
nur oder nicht sowohl, ein für sich bestehendes Ganze wirklich sei, 
als vielmehr nur wie ein für sich bestehendes Ganze, in unsre Sinne 
fallen, oder von unsrer Einbildungskraft umfasst werden könne. 

Jedes schöne Ganze aus der Hand des bildenden Künstlers, ist daher 
im Kleinen ein Abdruck des höchsten Schönen im großen Ganzen 
der Natur; welches das noch mittelbar durch die bildende Hand des 
Künstlers nacherschafft, was unmittelbar nicht in ihren großen Plan 
gehörte. 
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Zu dem Begriff des Schönen, welches uns daraus entsprungen ist, 
dass es nicht nützlich zu sein braucht, gehört also noch, dass es nicht 
nur oder nicht sowohl, ein für sich bestehendes Ganze wirklich sei, 
als vielmehr nur wie ein für sich bestehendes Ganze, in unsre Sinne 
fallen, oder von unsrer Einbildungskraft umfasst werden könne. 

Jedes schöne Ganze aus der Hand des bildenden Künstlers, ist daher 
im Kleinen ein Abdruck des höchsten Schönen im großen Ganzen 
der Natur; welches das noch mittelbar durch die bildende Hand des 
Künstlers nacherschafft, was unmittelbar nicht in ihren großen Plan 
gehörte. 

Das Schöne kann daher nicht erkannt, es muss hervorgebracht − oder 
empfunden werden. 
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schön = zweckfrei = autonom 

Jedes schöne Ganze aus der Hand des bildenden Künstlers, ist daher 
im Kleinen ein Abdruck des höchsten Schönen im großen Ganzen 
der Natur; welches das noch mittelbar durch die bildende Hand des 
Künstlers nacherschafft, was unmittelbar nicht in ihren großen Plan 
gehörte. 

Das Schöne kann daher nicht erkannt, es muss hervorgebracht − oder 
empfunden werden. 

Künstler ↔ Dilettant 
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schön = zweckfrei = autonom 
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Immanuel Kant 

1724-1804 
Gottlieb Doebler 1791 
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Das Wohlgefallen, welches das Geschmacksurteil bestimmt, ist ohne 
alles Interesse. 
 

Schönheit ist Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern 
sie ohne Vorstellung eines Zwecks an ihm wahrgenommen wird. 

§ 59. 

Von der Schönheit als Symbol der Sittlichkeit. 

›interesseloses Wohlgefallen‹ / ›Zweckmäßigkeit ohne Zweck‹      
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Einfache Nachahmung der Natur / Manier / Stil  

 

Wenn ein Künstler, bei dem man das natürliche Talent 
voraussetzen muß, in der frühsten Zeit, nachdem er nur 
einigermaßen Auge und Hand an Mustern geübt, sich an die 
Gegenstände der Natur wendete, mit Treue und Fleiß ihre 
Gestalten, ihre Farben, auf das genaueste nachahmte, sich 
gewissenhaft niemals von ihr entfernte, jedes Gemälde das 
er zu fertigen hätte wieder in ihrer Gegenwart anfinge und 
vollendete; ein solcher würde immer ein schätzenswerter 
Künstler sein; denn es könnte ihm nicht fehlen daß er in 
einem unglaublichen Grade wahr würde, daß seine Arbeiten 
sicher, kräftig und reich sein müßten. 
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Einfache Nachahmung der Natur / Manier / Stil  

Allein gewöhnlich wird dem Menschen eine solche Art zu 
verfahren [›einfache Nachahmung‹] zu ängstlich, oder nicht 
hinreichend. Er sieht eine Übereinstimmung vieler Gegen-
stände, die er nur in ein Bild bringen kann indem er das 
Einzelne aufopfert; es verdrießt ihn, der Natur ihre Buch-
staben im Zeichnen nur gleichsam nachzubuchstabieren; er 
erfindet sich selbst eine Weise, macht sich selbst eine 
Sprache, um das, was er mit der Seele ergriffen, wieder nach 
seiner Art auszudrücken, einem Gegenstande den er öfters 
wiederholt hat eine eigne bezeichnende Form zu geben, 
ohne, wenn er ihn wiederholt, die Natur selbst vor sich zu 
haben, noch auch sich geradezu ihrer ganz lebhaft zu 
erinnern. 

Nun wird es eine Sprache, in welcher sich der Geist des 
Sprechenden unmittelbar ausdrückt, und bezeichnet. 
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Einfache Nachahmung der Natur / Manier / Stil  

Gelangt die Kunst durch Nachahmung der Natur, durch 
Bemühung sich eine eigene Sprache zu machen, durch 
genaues und tiefes Studium der Gegenstände selbst, endlich 
dahin, daß sie die Eigenschaften der Dinge und die Art wie 
sie bestehen genau und immer genauer kennen lernt, daß sie 
die Reihe der Gestalten übersieht und die verschiedenen 
charakteristischen Formen neben einander zu stellen und 
nachzuahmen weiß: dann wird der Styl der höchste Grad 
wohin sie gelangen kann; der Grad, wo sie sich den 
höchsten menschlichen Bemühungen gleichstellen darf. 
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Einfache Nachahmung der Natur / Manier / Stil  

Wie die einfache Nachahmung auf dem ruhigen Dasein und 
einer liebevollen Gegenwart beruhet, die Manier eine 
Erscheinung mit einem leichten fähigen Gemüt ergreift, so 
ruht der Styl auf den tiefsten Grundfesten der Erkenntnis, auf 
dem Wesen der Dinge, in so fern uns erlaubt ist es in 
sichtbaren und greiflichen Gestalten zu erkennen. 
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Johann Heinrich Meyer 

1760-1832 

1798-1800 
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Akropolis, Athen 



Johann Wolfgang Goethe                                                                V. Römische Ästhetik (9. 5. 2017) 



Johann Wolfgang Goethe                                                                V. Römische Ästhetik (9. 5. 2017) 

Die Natur ist von der Kunst durch eine ungeheure Kluft getrennt, 
welche das Genie selbst, ohne äußere Hülfsmittel, zu über-
schreiten nicht vermag. 

Alles, was wir um uns her gewahr werden, ist nur roher Stoff, und 
wenn sich das schon selten genug ereignet, daß ein Künstler durch 
Instinkt und Geschmack, durch Übung und Versuche, dahin gelangt, 
daß er den Dingen ihre äußere schöne Seite abzugewinnen, aus dem 
vorhandenen Guten das Beste auszuwählen, und wenigstens einen 
gefälligen Schein hervorzubringen lernt; so ist es, besonders in der 
neuern Zeit, noch viel seltner, daß ein Künstler sowohl in die Tiefe der 
Gegenstände, als in die Tiefe seines eignen Gemüts zu dringen 
vermag, um in seinen Werken nicht bloß etwas leicht- und 
oberflächlich wirkendes, sondern, wetteifernd mit der Natur, etwas 
geistisch-organisches hervorzubringen, und seinem Kunstwerk einen 
solchen Gehalt, eine solche Form zu geben, wodurch es natürlich 
zugleich und übernatürlich erscheint. 
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Die Natur ist von der Kunst durch eine ungeheure Kluft getrennt, 
welche das Genie selbst, ohne äußere Hülfsmittel, zu über-
schreiten nicht vermag. 

Indem der Künstler irgend einen Gegenstand der Natur ergreift, so 
gehört dieser schon nicht mehr der Natur an, ja man kann sagen: daß 
der Künstler ihn in diesem Augenblicke erschaffe, indem er ihm das 
Bedeutende, Charakteristische, Interessante, abgewinnt, oder vielmehr 
erst den höhern Wert hineinlegt. 
  
Auf diese Weise werden der menschlichen Gestalt die schönern 
Proportionen, die edlern Formen, die höhern Charaktere gleichsam 
erst aufgedrungen, der Kreis der Regelmäßigkeit, Vollkommenheit, 
Bedeutsamkeit und Vollendung wird gezogen, in welchem die Natur 
ihr Bestes gerne niederlegt, wenn sie übrigens, in ihrer großen Breite, 
leicht in Häßlichkeit ausartet und sich ins Gleichgültige verliert. 

Eines der vorzüglichsten Kennzeichen des Verfalles der Kunst ist die 
Vermischung der verschiedenen Arten derselben. 
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Friedrich Schiller 

1759-1805 
Gerhard von Kügelgen (1808/09 – Goethemuseum Frankfurt/M.) 
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Antonio Canova 
Venus und Adonis 
1795 
Musée de l’Art et d’Histoire 
Genf 

interessant                              schön 

Krieger von Riace (A) 
ca. 450 v. Chr. 

Museo nazionale della Magna Grecia 
Reggio Calabria 
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