
Francia-Recensio 2010/1
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Édouard Pommier, Winckelmann, inventeur de l’histoire de l’art, Paris (Éditions 
Gallimard) 2003, 288 S. (Bibiothèque des histoires), ISBN 2-07-070457-2, 
EUR 16,50.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Jürgen Dummer, Jena

Ein Biograph Johann Joachim Winckelmanns befindet sich in einer glücklichen Lage: Quellen zum 

Lebensgang und zu seinem Werk fließen reichlich. Unter den biographischen Darstellungen nimmt die 

Arbeit Carl Justis »Winckelmann und seine Zeitgenossen« eine besondere Stellung ein. Nicht nur, 

dass sie den Ablauf dieses Lebens, sondern auch das kulturelle Umfeld in den einzelnen Etappen 

beschreibt, darüber hinaus weitet sie sich unter speziellen Gesichtspunkten zu einer Kulturgeschichte 

des 18. Jahrhunderts aus. Justis Werk war zu seiner Zeit, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ein 

großer Wurf, und es hat seinen Rang bis heute behauptet. Entsprechendes ist in diesem Ausmaß 

nicht wieder unternommen worden, und das, obwohl sich das Material zu einer Biographie 

Winckelmanns ständig und vor allem durch die vierbändige Briefausgabe Walther Rehms sowie durch 

die Aufarbeitung seiner schriftlichen Hinterlassenschaft in der monumentalen Edition »Johann 

Joachim Winckelmann, Schriften und Nachlass« vermehrt hat und noch vermehrt. Natürlich gibt es 

auch biographische Darstellungen nach Justi, die aber bei aller Verwendung neuer Fakten weitgehend 

um die Klärung spezieller biographischer Sachverhalte bemüht sind.

In die Reihe von Spezialuntersuchungen gehört auch der hier anzuzeigende Band des um die 

Winckelmannforschung hochverdienten Édouard Pommier. Es sind darin neun Tagungsvorträge 

zusammengefasst, die mit Ausnahme des dritten Beitrages (hier zum ersten Mal publiziert) bereits in 

den entsprechenden Kongressprotokollen veröffentlicht und zudem in einem Band mit italienischer 

Übersetzung zusammengefasst waren (dazu S. 285f.). Pommier untersucht in diesen Arbeiten 

Sachverhalte, die für Winckelmanns Leben, die Entwicklung seines Denkens und schließlich für seine 

Akzeptanz vor allem im französischen Bereich bedeutsam sind. Die Anordnung stellt sich wie folgt dar: 

»I. Conscience religieuse« (S. 23–52); »II. La notion de la grâce« (S. 53–94) – dieser Beitrag lag 

bereits in deutscher Fassung vor unter dem Titel »Der Begriff der Grazie«1; »III. Le sentiment du 

beau« (S. 95–116), »IV. Des ›Vies‹ d’artistes à l’histoire de l’art (S. 117–149); »V. L’art entre la norme 

et l’histoire (S. 150–174); »VI. L’Antiquité, entre l’imitation et l’histoire« (S. 175–198); »VII. Dialogue 

avec la France des Lumières et la Révolution« (S. 199–244); »VIII. Rêver devant l’antique un 

Winckelmann a la main (S. 245–252)« und »IX. Art et liberté« (S. 253–280). Eingeleitet wird der Band 

durch eine längere »Introduction« (S. 9–21) und beschlossen durch eine hilfreiche »Chronologie 

sommaire de la vie et des œuvres de Winckelmann« (S. 281–284).

Für die Biographie Winckelmanns speziell ist vor allem der erste Beitrag über seine Religiosität 

1 Édouard Pommier, in: Winckelmann, Die Geburt der Kunstgeschichte im Zeitalter der Aufklärung – La naissance 
de l’histoire de l’art à l’époque des Lumières, Stendal 1994 (Schriften der Winckelmann-Gesellschaft XII), S. 31–
59).
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wichtig, der mit Recht die Sammlung einleitet. Dieses Thema ist einerseits bestimmt durch seine 

Konversion, sodann durch Goethes (wohl weitgehend als Selbstzeugnis zu verstehendes) Wort, 

Winckelmann sei ein »gründlich geborener Heide« gewesen, und schließlich die Feststellung, er sei 

durch einen (um Pommiers Formulierung in der »Introduction« S. 13 zu gebrauchen) »protestantisme 

très stricte, nuance de piétisme« bestimmt.

Für die pietistische Haltung Winckelmanns untersucht Pommier die mannigfaltigen Äußerungen über 

Stille, Ruhe usw. des Gemüts, und das natürlich im Hinblick auf die berühmte Passage aus den 

»Gedancken über die Nachahmung«, die sich allerdings auf die Plastik bezieht: »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 bey allen 

Leidenschaften eine grosse und gesetzte Seele«. Dass das winckelmannsche Vokabular überhaupt 

manches Pietistische bietet, ist oft gesehen worden, und Wolfgang Schadewaldt (Festschrift Bernhard 

Schweitzer 1954) hat auch in Winckelmanns ständigem Exzerpieren Parallelen zum pietistischen 

Umgang mit der Heiligen Schrift gesehen. Pommier (S. 44) denkt für die Anstrengungen 

Winckelmanns, sich zu sammeln, zum Stillesein vermutlich an den Einfluss seines aus Schlesien und 

damit aus dem schlesischen Pietismus (?) stammenden Vaters. Allerdings wissen wir über diesen 

nichts, das darauf hindeuten könnte, und es muss fraglich bleiben, ob sein Bildungsstand hinreichte, 

über Religiöses zu reflektieren beziehungsweise entsprechende Grundhaltungen bewusst zu leben. 

Es wäre wohl eher nach dem möglichen Einfluss seines Stendaler Lehrers Esaias Wilhelm Tappert zu 

fragen, dem er als Amanuensis dienstbar war und in dessen Haus er zeitweilig lebte. Tappert stand, 

wie wir aus seinen bislang nicht veröffentlichten Briefen an August Hermann Francke in Halle (ich 

bereite derzeit eine Edition vor) wissen, diesem nahe; auch Tapperts Sohn gehörte zu Franckes 

Hallenser Schülern.

In dem Beitrag über die Religiosität Winckelmanns arbeitet Pommier unter anderem mit einer 

Methode, die man Winckelmann-Philologie nennen könnte, also mit systematischem Verfolgen und 

natürlich Interpretieren winckelmannscher Begriffe. Dieses zeigt sich auch in der Arbeit über den 

Begriff der Grazie und in der über Kunst und Freiheit. Die Lektüre dieser Texte legt nahe, dass die 

Forschung dringend ein Wörterbuch braucht, das den gesamten Wortschatz Winckelmanns (nicht nur 

eine Auswahl) erfasst. Die Vorträge insgesamt zeugen aber auch von einer exzellenten Kenntnis der 

Gedanken Winckelmanns überhaupt, in den der Rezeption gewidmeten von einer geradezu 

abundanten Belesenheit in der französischen kunsttheoretischen Literatur der Winckelmann-Zeit und 

der nachfolgenden Jahrhunderte. Auch die Sicht auf die entsprechende deutsche Literatur 

(einschließlich der modernen Arbeiten zu Winckelmann) lässt nichts zu wünschen übrig.

Man legt den auch äußerlich ansprechenden und mit guten Bildbeigaben versehenen Band ungern 

aus der Hand. Die neun im besten Sinne gelehrten Beiträge, die in ihm versammelt sind, orientieren 

für die behandelten Themen nicht nur über den Stand der Forschung, sondern regen mit ihren neuen 

Gedanken vielfach zur Weiterarbeit an.
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