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Joh an n J oa chzm Win c ke l n1an ns 
Forschungsgemeinschaft und Gelehrtenturn 

u~d E~gänzung in _Dresden ersdleint. Es ist 
hter ntcht der Ort, uber Sinn und Wert dieser 
e~ste~ Darstellung der Anlike zu schreiben, 
die _dte gesamte deutsche Geistescntwickh.mg 
be~mflußte. ..~an lernt nicht, wenn man 
Wtnckelmann liest, aber man wird etwas•, 
~agte G<:'etbe zu Edcermann. Es ist die Zeit, 
m der Wmckelmann in Rom als Freund des Kar-

Wenn jemand liest, daß der z-we~te B~d früheren Preußischen Akademie und in der 
der Winckelmann-Briefe erschienen 161, :wud Schweiz. Alles übrige an Arbeit verbirgt sieb 
er wahrsdteinlich denken: wje gut, vC?n d1eser bescheiden hinter den Nummern der Anmet
Seite her einen Einblick in die Geschtchte der kungen, die ein Nonplusultra an Wissen, 
Kunst und Archäologie und des ~elehrten- Gelehrsamkeit, Kombinationsgabe, aber auch 
tums im 18. Jahrhundert zu gew1nnen ~d an Auffindungstalent und Methodik der Ver
etwas mehr zu erfahren über diesen merkwür- arbeitung enthalten. Es ist kaum zu fassen, 
dJgen Mann, der 1717 als Sdlufitenssolbn in wie Watther Rebm alle diese Nachweise und 
Stendai geboren wurde und es als bester Zusammenhänge hat feststellen können, man 
Kenner der Antike von Goethe bics zum .,Ober· wilrde meinen, daß ein ganzer Stab von Mit· 
aufseher alle,. Altertüm·ei in und um R?D\" arbeitern dazu gehört hätte. Es handelt sich 
und zur Antwartsd1aft aui d1e e rste fl'eie ja nicht nur um gedrucktes Material, sondern 
Stelle an der Vatikanisdlen Bibliothek auch um unveröffentlichtes in Ard:dven und 
brachte der um seiner Leidensd:Iaft für dle in sdlwer zugänglichem Privatbesltz,_um __ Nach~ 
Altertu~sforsdlunq willen, d. h. um an ott forschungen in öffentlichen und ruchtoffent· 
und Stelle 19eine Studien treiben zu können, lieben Sammlungen. Wie z. B. im Anschluß an 
in Dre6dcn zum KathoJizismus übertrat un& in einen Brief Windtelmanns an L. Usteri in 
Rom al.s Freund. des Kardinals Albani im Züridl plötzlich ein Kapitel der deutschen 
Palast alla Quattro Fontane lebte, von den Literaturgeschichte und Kunstkritik mit Wle
Fachkollegen d<a)' damaligen Weit voerehrt, land im Mittelpunkt wie nebenbei neu be
und der schließlich auf einer von vornherein leuchtet wird, sei als ein Beispiel unter Hun· 
unglüdclidlen Re.i.se in einem Triestiner Gast· derten angemerkt. Auch der Kenner der 
hof ermordet wurde. Geistesgesdllchte des 18. Jahrhunderts wird 

Die Biographie Wind<elmanns wirft Lidlt in den .Erläuterungen Rehms eine Fülle von 
auf eine Epoche der Gelstesgesdlidlte, die wir Anregungen und Entdeckungen finden, die !Ur , 
von Lessing und Herder her gut zu kennen ihn von größtem Wert sind. 
glauben und die dennoch ganz anders aus- Die Briefe des zweiten Bandes beziehen sidl 
sieht, wenn wir mit Winckelmann im Zentrum auf die Jahre 1759-1763. Es ist die glückliche 
der damaligen Welt, ln Rom, stehen, innerhalb Zeit Winckelmanns, in der er sein grunp
eines Kreises von Wissenschaftlern, Sammlern, legendes Buch über die Gemmen der Samm
Amateuren, Kardinälen, Diplomaten und Jung des Baron von Stosch in Florenz heraus
Abenteurern, der trotz mühsamer Reise- und gibt, eine wissenschaftliche Beschreibung von 
Postverbindungen eher internationaler und 3444 Stücken, in französischer Sprache. Die 
und von Neuigkeiten besessener war als ent- Zeit, in der er seine .,Geschidlle der Kunst 

Briefe 
dinals Albani ohne Sorgen leben ka~?- i.m 
Vollgefühl des Erreichten, das er. ertraumte 
und das ihm dennoch jetzt wie etn Wunder 
ers<:heint. ame-rt 

Wer er nun seihst war, dieser Altertums- tre betj 
fot6cher mit angeborener wi&senschaft\i.dl.er ,.Njdt 
Begabunq und dichterischer Intuition, _da'3o .

1
i.n. t.ag, B' 

den Briefen zu erleben, 1st. eine Sad:le fUr s1ch. Ma 
Wincketmann war alles andere als ein trodte- vrfrE>• 
ner Pedant. Seine Briefe venaten eine un- viele 
erwartete Le\densd:laft gegenüber Leben und ~-r~~~ 
Arbeit und ~einen Charakter von qrößter Offen~ 
heit, Konsequenz un<l Zähigkeit. Er war eidl dor 
seines Werte6 wahrscD.einHch bewußt; wenn ~ele 
man den kurzen Abriß seines Lebel15 in dem dt.e 
Brief an den Musikschriftsteller Marpurg \ie<;t, 
spürt man den Stolz: .Denn ich habe ulles. 
was ich wünsdlte, er\anqet, ja mehr als ich 
denken, hoffen und verdienen konnte. Im bln 
bei dem größten Cardina.l und Enkel von Cle
mens XI., nicht zu dienen, sondern damit me-tn 
Herz saqen könne, daß ich ihm angehöre ... 
Bisher habe ich alle mir an.qetraqenen Stellen 
ausgesdtlaqen, weil für mein Alter gesorgt 
ist", und dann spricht Wlnd<elmana von den 
vielen löhrungen und Angeboten., dle Ihm zu
teil geworden sind. Das hält ihn aber rudtt ab, 
weiter zu studieren, und er besdtließt den 5 
Brief mit der Mitteilung, da& er seine ?'eben-
stunden auf die arabische Sprache ven;ende' 

Alles in allem· die VeröHentlichu.nq ist e·.n 
Ruhm der deutschen \Vissenschat:.: sie wand-!. 
den Blid< auf eine Epodle zurück. von de; -...;r 
immer noch leben und i!l d~: Arbe!te::.. ~.~e d!.2: 
vorliegende de5 Freibürger Geletuten ~va~fue-: 
Rehm keine Ausnahme a~en. Will G:o:Orr""" 

sprechende Kreise der Gegenwart. des Altertums" abschließt, d1e aJ1erd1ngs erst L ........ 
Der soeben veröffentlichte zweite Band ·Dezember 1763 nach mehrfacher Durchsteht J J w ck .Johann Joachim Winckelmann, Briefe", kn- · . in e/mann, Porträt von Raphael Mengs 

tisch-historische Ausgabe, ist im Verlag Walter 
de Gruyl er, Berlin, erschienen, umfaßt 557 S. 
(beinahe die Hälfte davon ist wissensdlaft
Jidler Apparat) und kostet 70 DM. Man er
schrickt beim Durchblättern zunädlst vor so 
viel Gelehrsamkeit, um dann beim Lesen zu 
erkennen, wie sehr diese entsagungsvolle 
Herausgeberarbeit gelohnt hat, und ganz am 
Schluß ist es so, daß man die Erläuterungen 
der Briefe als einen Beitrag zur Wissensdlafts
geschichte des 18. Jahrhunder·ts für sich liest 
und die Briefe dazu nachschlägt, statt umge
kehrt die Kommentare zu den Briefen zu lesen, 
so neu und erleuchtend ist alles, was sid1 aus 
den .. Anmerkungen" ergibt, und selbst auf 
Lessing, Herder und Goethe und auf die Ge
lehrten in Italien, in Frankreich, in der Schweiz 
und in England fällt ein neues Licht, auf die 
Verdienste der kunstinteressierten Höfe in 
Dresden, wo der Nachfolger August des Star
ken die größten Sammlungen zusammenbringt, 
in Berlin, wo Friedrich der Große Winckcl
rnann gern in seiner Tafelrunde gesehen 
h<ittc, und in Italien, wo es neben dem Vati
kan Zdhlrciche in- und ausländische Adlige 
gab, die mit wissenschaftlichem Elfer sam
melten. 

Die Bridc wurden in Verbindung mit Hans 
Di~poldcr von WalthN Rehm herausgegeben 
und .mit Unterstützung der Deutschen Por
schungsqcm<'insdlilft und ~~_de~ D,-,u tsdwn Ar
rftlioloqisd,en Instituts qNlrnckt. ZwPi S<'i tr.n 
Vorwort. das l~t alles, wrl$ von Rehm nlR 
.Aufnr' fn I:rsrh in11nrr tritt, mit Anrrnh••n 
ubr•r nru auf'l''fondl'no Hriclqu!'li<'n in dl'r 

D z e 
Robert Crottet: .Negri. Ein kleiner Gott." 
Chrislian Wegner Verlag, Hamburg. 211 S., 
9,80 DM. 

Es gibt Katzenfreunde und Katzenfeinde. 
Katzenfreunde glauben, daß die Kraft, die 

Eleganz, die Geschmeidigkeit, das glänzende 
Fell, die großen abgründig grünen oder 
bernsteingelben Augen ihrer Katze, ihr tiefer 
Mangel an Demut und ihre geheimnisvoll 
windige Kühle .einer der wenigen großen Er
folge der Schöpfung set Katzenfreunde zie
hen, ergriffen vor Rührung, Achtung und win
diger Heiterkeit, vor ihrer Katze den Hut, 
noch wenn sie die Krallen in ihre Beine 
schlägt. Katzenfeinde leben in diesem Punkt 
ohne Erfahrung: vom Vorurteil. 
Rob~rt Crottcts kluges und witzig-lyrisdles 

Buch, rst das Bud1 eines rigorosen Katzen
verehrers, und enthdlt die Aufzeidmunqcn 
einer schwarzen Katze - Neqri - über ·clie 
Menschen ihrer Uml]cbun<J; den Roman ein~r 
Ehr., dargestellt von eirwm clbisd1-hcrzhalkn, 
sad1lichcn und iibcrlc!Jl'n poctlsdH.'n (k,ilzt
schon) Geist. 

Aus dem Tit ·1 <'Thalli, u.1ß Negrl rin N,tdr
kc>mmc jP11er Wc5cn ist .. d; · \'in qrol\cr Terl 
der M• n chht•Jt <'111 t ,d< c;olt ,.1', clul •. N• qri 
v••rgJßl tlas 111e, de-nn 111 .l;.,u k, 1111 n~ttlt 

sachlz eh e See I e 
die 

zieht. Es ist der 
Standpunkt, der 

beV~."Ußt oder unbewuß.. a.r.'g..-.3d: osse;:;. 
Crottets rigorose Katze:-.:ver.:;~-c.:1g - " 
}.laria Honei: an..mut.9: ·~ e:rs~an...._r 
Deutsche übersetzt - hat mcb:i: a 5 ein. B.: 
für Katzen!reunde bervor<jeb:e.::ht c.ne 
volle A\l~eina:lders~trJZ::· ~er t.".t: das \ · 

in sen der SachLchkcit S>dl .. -hl<e:• 
schal!, dte _ lenodlec, Ge!"·::.;.., ~:..-d. G<: 
stände in eine har:no:-....s±e -. ..,. · 
set2t. Es ibt .aber ke.::.e 53.±~ i 

durduooen ware VO!l e.:..:::.f!!ll '5--d:s.u..:: ..,.... 
sisc:her ·Poe~.e. I."' 

ltll B.mllt" 


