
Karl Justis Winckelmann 
Ein Beitrae zur Phiinomenologie des Genies 

Ein kühnes Unterfangen, ein dreibändiges 
Werk das in erster Auflage 1866 und 1872 er
schie~, das nicht leicht zu lesen und in vielen 
Partien überholt ist, neu herauszubringen, 
vorzüglich gedruckt, aber v..ie die Original
ausgabe ohne Abbildungen. Walther Rehm hat 
die Neuausgabe wissenschaftlich betreut, der 
gegenwärtig beste Winckelmann-Kenner, Mit
herausgeber der kritisch-historischen Brief
bände*). 

Wer die erste Auflage des Justischen 
"Winckelmann" besitzt, deren Haupttitel 
"Winckelmann in Deutschland" und "Winckel
mann in Italien" waren, wird mit leiser Melan
cholie die vergilbten Bände des Leipziger Ver
lagshauses Vogel zum Vergleich hervorholen. 
Sie haben hundert Jahre Geschichte miterlebt 
und zusehen müssen, wie sie in Vergessen-

.. 

heit geTieten. Schließlich waren si.e ja nur das 
Jugendwerk Justis, der sie vielleicht über sei
nem "Velazquez" und "Michelangelo" selbst 
ein wenig vergessen hatte. Aber die Zeiten 
ändern sich, und heute ist uns der "Winckel
mann" näher als die späteren Bücher. 

Justi kam von der Theologi:e und Phi
losophie zur Kunstgeschichte, wie Bode 
von der Jurisprudenz. Er war dem Pro
blem Wirrekelmann gewachsen, weil er wie 
dieser ein hohes Maß von Bildung und ver
zweigten Kenntnissen besaß, weil auch für ihn 
die Kunstgeschichte ein Teil der allgemeinen 
Geschichte und Geistesgeschichte war. Spürt 
man bei Wirrekelmann den Atem des franzö
sischen Rationalismus und der Vorläufer der 
Revolution (Montesquieu) in der Offenheit, 
Kunstphänomenen gegenüberzutreten, so bei 
Justi das Erbe der Klassik und Romantik. Der 
Großvater hatte den Kindern Alfieri vorge
lesen und noch manches von der Ideenwelt 
Wirrekelmanns mitbekommen. 

Das Bindeglied zwischen Wirrekelmann und 
Justi waren Plato und die Philosophie der 
Ideen. Bei beiden werden diese zu "Gestal
ten", die dem Genius verwandt sind, bei bei
den ist der Wunsch nad1 der "Totalität der 
Ansichten des Seienden" vorhanden, der Sinn 
für das Ganze, der aber die Einzelheiten nicht 
ignoriert. Für beide wird Italien das Land be
ruflicher und bekennerischer Offenbarung, 
Justi hätte ohne die italienischen Jahre das 
Werk über Wirrekelmann nie vollenden kön
nen. Obwohl besser vorbereitet, wird ihm 
erst in Italien klar, was Kunst ist und wie sie, 
darin Winckelmann verwandt. vom Genie in 
engstem 2;usammenhang mit Landschaft, 
Mensch und Zeitgeschehen bestimmt wird. 

Der erste Band (Winckelmann in Deutsch
land) wird für die Geistesgeschichte unserer 
Klassik ein unentbehrliches Quellenwerk blei
ben, der zweite Band (zwei Teile) dagegen für 
jeden Archäologen und Kunsthistoriker, wie 
das Werk Wirrekelmanns selbst, eine Fund
grube archäologischer und kunstwissenschaft
lieber Erfahrung. Auch Justis Buch ist Lehre 
und Geschichte in einem, und zeitweise decken 
sich sogar die vorliehen beider über ein Jahr
hundert hinweg, zum Beispiel für Raffael. 

Walther Rehm hat sich keineswegs mit 
einem Abdruck begnügt, sondern unendlich 
viel eigene Arbeit in die neue Auflage ge
steckt, er hat aus dem Vorrat seines bei der · 
Briefausgabe erworbenen Wissens ·vieles be
richtigt, ergänzt und durch Hinweise zugäng
lich gemacht. Damit ist die fünfte Auflage des 
Justischen "Winckelmann'' zu sehr viel mellr 
als einem Neudruck geworct:en. 

Ergänzend sei bemerkt, daß in den Schrif
ten des Petrarca-Instituts Köln eine Broschüre 
von Horst Rüdiger über "Winckelmann und 
Italien" (Scherpe-Verlag, Krefeld, 46 Seiten, 
5,80 DM) erschienen ist. Rüdiger untersucht 
Wirrekelmanns Verhältnis zu Sprache, Dich
tung und Menschen in Italien, und seine Sach
kenntnis ist groß. Wenn er vermutet, daß 
Winckelmann, hätte er länger gelebt. sich ver
mutlich nicht mehr der deutschen Sprache be
dient hätte, sondern der italienischen, so scheint 
das nach allen Tatsachen, die Rüdiger zu
sammengetragen hat, durchaus wahrscheinlich. 

Will Grobmann 

•) Winckelmann und seine Zeitgenossen, Phaetlon 
Verlag, Köln, 510, 480 und 540 Seiten, 72 DM. · 


