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Dieses ist also, wie gesagt, verneinend von der Schönheit gehandelt, das ist, es sind die Eigenschaften,
welche sie nicht hat, von derselben abgesondert, durch Anzeige unrichtiger Begriffe von derselben; ein
bejahender Begriff aber erfordert die Kenntniß des Wesens selbst, in welches wir in wenig Dingen hin-
einzuschauen vermögend sind. Denn wir können hier, wie in den mehresten Philosophischen
Betrachtungen, nicht nach Art der Geometrie verfahren, welche vom allgemeinen auf das besondere
und einzelne, und von dem Wesen der Dinge auf ihre Eigenschaften gehet und [149] schließet, son-
dern wir müßen uns begnügen, aus lauter einzelnen Stücken wahrscheinliche Schlüsse zu ziehen.

Die Weisen, welche den Ursachen des allgemeinen Schönen nachgedacht haben, da sie dasselbe in er-
schaffenen Dingen erforschet, und bis zur Quelle des höchsten Schönen zu gelangen gesuchet, haben
dasselbe in der vollkommenen Uebereinstimmung des Geschöpfes mit dessen Absichten, und der Theile
unter sich, und mit dem Ganzen desselben, gesetzet. Da dieses aber gleichbedeutend ist mit der
Vollkommenheit, für welche die Menschheit kein fähiges Gefäß seyn kann, so bleibet unser Begriff von
der allgemeinen Schönheit unbestimmt, und bildet sich in uns durch einzelne Kenntnisse, die, wenn
sie richtig sind, gesammlet und verbunden, uns die höchste Idee Menschlicher Schönheit geben, welche
wir erhöhen, je mehr wir uns über die Materie erheben können. Da ferner diese Vollkommenheit durch
den Schöpfer allen Creaturen in dem ihnen zukommenden Grade gegeben worden, und ein jeder Begriff
auf einer Ursache bestehet, die außer diesem Begriffe in etwas andern gesuchet werden muß, so kann
die Ursache der Schönheit nicht außer ihr, da sie in allen erschaffenen Dingen ist, gefunden werden.
Eben daher, und weil unsere Kenntnisse Vergleichungsbegriffe sind, die Schönheit aber mit nichts
höherm kann verglichen werden, rühret die Schwierigkeit einer allgemeinen und deutlichen Erklärung
derselben.

Die höchste Schönheit ist in Gott, und der Begriff der Menschlichen Schönheit wird vollkommen, je
gemäßer und übereinstimmender derselbe mit dem höchsten Wesen kann gedacht werden, welches
uns der Begriff der Einheit und der Untheilbarkeit von der Materie unterscheidet. Dieser Begriff der
Schönheit ist wie ein aus der Materie durchs Feuer gezogener Geist, welcher sich suchet ein Geschöpf
zu zeugen nach dem Ebenbilde der in dem Verstande der Gottheit entworfenen ersten vernünftigen
Creatur. [150] Die Formen eines solchen Bildes sind einfach und ununterbrochen, und in dieser Einheit
mannigfaltig, und dadurch sind sie harmonisch; eben so wie ein süßer und angenehmer Ton durch
Körper hervorgebracht wird, deren Theile gleichförmig sind. Durch die Einheit und Einfalt wird alle
Schönheit erhaben, so wie es durch dieselbe alles wird, was wir wirken und reden: denn was in sich
groß ist, wird, mit Einfalt ausgeführet und vorgebracht, erhaben. Es wird nicht enger eingeschränkt,
oder verliehret von seiner Größe, wenn es unser Geist wie mit einem Blicke übersehen und messen,
und in einem einzigen Begriffe einschließen und fassen kann, sondern eben durch diese Begreiflichkeit
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stellet es uns sich in seiner völligen Größe vor, und unser Geist wird durch die Fassung desselben er-
weitert, und zugleich mit erhaben. Denn alles, was wir getheilt betrachten müssen, oder durch die
Menge der zusammengesetzten Theile nicht mit einmal übersehen können, verliehret dadurch von sei-
ner Größe, so wie uns ein langer Weg kurz wird durch mancherley Vorwürfe, welche sich uns auf dem-
selben darbiethen, oder durch viele Herbergen, in welchen wir anhalten können. Diejenige Harmonie,
welche unsern Geist entzücket, bestehet nicht in unendlich gebrochenen, gekettelten und geschleiften
Tönen, sondern in einfachen lang anhaltenden Zügen. Aus diesem Grunde erscheinet ein großer Pallast
klein, wenn derselbe mit Zierrathen überladen ist, und ein Haus groß, wenn es schön und einfältig auf-
geführet worden. Aus der Einheit folget eine andere Eigenschaft der hohen Schönheit, die Unbezeichnung
derselben, das ist, deren Formen weder durch Puncte, noch durch Linien, beschrieben werden, als die
allein die Schönheit bilden; folglich eine Gestalt, die weder dieser oder jener bestimmten Person eigen
sey, noch irgend einen Zustand des Gemüths oder eine Empfindung der Leidenschaft ausdrücke, als
welche fremde Züge in die Schönheit mischen, und die Einheit unterbrechen. Nach diesem Begriff soll

Die Bildung der Schönheit ist entweder Individuel, das ist, auf das einzelne gerichtet, oder sie ist
eine Wahl schöner Theile aus vielen einzelnen, und Verbindung in eins, welche wir Idealisch nennen.
Die Bildung der Schönheit hat angefangen mit dem einzelnen Schönen, in Nachahmung eines schönen
Vorwurfs, auch in Vorstellung der Götter, und es wurden auch noch in dem Flore der Kunst Göttinnen
nach dem Ebenbilde schöner Weiber, so gar die ihre Gunst gemein und feil hatten, gemacht. Die
Gymnasia und die Orte, wo sich die Jugend im Ringen und in andern Spielen nackend übte, und wohin
man gieng1, die schöne Jugend zu sehen, waren die Schulen, wo die Künstler die Schönheit des [152]
Gebäudes sahen, und durch die tägliche Gelegenheit das schönste Nackende zu sehen, wurde ihre
Einbildung erhitzt, und die Schönheit der Formen wurde ihnen eigen und gegenwärtig. In Sparta übe-
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die Schönheit seyn, wie das vollkommenste Wasser aus dem Schooße der Quelle geschöpfet, welches,
je [151] weniger Geschmack es hat, desto gesunder geachtet wird, weil es von allen fremden Theilen
geläutert ist. So wie nun der Zustand der Glückseeligkeit, das ist, die Entfernung vom Schmerze, und der
Genuß der Zufriedenheit in der Natur der allerleichteste ist, und der Weg zu derselben der geradeste,
und ohne Mühe und Kosten kann erhalten werden, so scheinet auch die Idee der höchsten Schönheit
am einfältigsten und am leichtesten, und es ist zu derselben keine philosophische Kenntniß des Men-
schen, keine Untersuchung der Leidenschaften der Seele, und deren Ausdruck nöthig. Da aber in der
Menschlichen Natur zwischen dem Schmerze und dem Vergnügen, auch nach dem Epicurus, kein mitt-
lerer Stand ist, und die Leidenschaften die Winde sind, die in dem Meere des Lebens unser Schiff trei-
ben, mit welchen der Dichter seegelt, und der Künstler sich erhebet, so kann die reine Schönheit allein
nicht der einzige Vorwurf unserer Betrachtung seyn, sondern wir müssen dieselbe auch in den Stand
der Handlung und Leidenschaft setzen, welches wir in der Kunst in dem Worte Ausdruck begreifen. Es
ist also zum ersten von der Bildung der Schönheit und zum zweyten von dem Ausdrucke zu handelnG



ben zu seyn: ein Kopf eines Jupiters auf Münzen in Ionien, oder von Dorischen Griechen gepräget, ist
einem Jupiter auf Sicilianischen [167] Münzen vollkommen ähnlich; der Kopf des Apollo, des Mercurius,
des Bacchus, und eines Liber Pater, eines jugendlichen und alten Hercules, sind auf Münzen und Steinen
so wohl, als an Statuen, nach einer und eben derselben Idee. Das Gesetz waren die schönsten Bilder
der Götter, von den größten Künstlern hervorgebracht, die ihnen durch besondere Erscheinungen ge-
offenbaret zu seyn geglaubet wurden, so wie sich Parrhasius rühmete, daß ihm Bacchus erschienen sey,
in der Gestalt, in welcher er ihn gemalet. Der Jupiter des Phidias, die Juno des Polycletus, eine Venus des
Alcamenes, und nachher des Praxiteles, werden allen ihren Nachfolgern die würdigsten Urbilder ge-
wesen, und in dieser Gestalt von allen Griechen angenommen und verehret worden seyn. Unterdessen
kann die höchste Schönheit, wie Cotta beym Cicero1 sagt, auch den Göttern nicht in gleichem Grade
gegeben werden, und in dem allervollkommensten Gemälde von viel Figuren, sind nicht lauter
Schönheiten zu bilden, so wenig als in einem Trauerspiele alle Personen Helden seyn können.

Nach der Betrachtung über die Bildung der Schönheit ist zum zweyten von dem Ausdrucke zu re-
den. Der Ausdruck ist eine Nachahmung des wirkenden und leidenden Zustandes unserer Seele, und
unsers Körpers, und der Leidenschaften so wohl, als der Handlungen. In beyden Zuständen verändern
sich die Züge des Gesichts, und die Haltung des Körpers, folglich die Formen, welche die Schönheit bil-
den, und je größer diese Veränderung ist, desto nachtheiliger ist dieselbe der Schönheit. Die Stille ist der-
jenige Zustand, welcher der Schönheit, so wie dem Meere, der eigentlichste ist, und die Erfahrung zei-
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get, daß die schönsten Menschen von stillem gesitteten Wesen sind. Es kann auch der Begriff einer ho-
hen Schönheit nicht anders erzeuget werden, als in einer stillen und von allen einzelnen Bildungen ab-
gerufenen Betrachtung der Seele. In solcher Stille [168] bildet uns der große Dichter den Vater der
Götter, welcher allein durch das Winken seiner Augenbranen, und durch das Schütteln seiner Haare,
den Himmel bewegte; und so ungerührt von Empfindungen sind die mehresten Bilder der Götter; da-
her die hohe Schönheit dem angeführten Genius in der Villa Borghese nur in diesem Zustande zu geben
war. Da aber im Handeln und Wirken die höchste Gleichgültigkeit nicht statt findet, und Göttliche
Figuren Menschlich vorzustellen sind, so konnte auch in diesen der erhabenste Begriff der Schönheit
nicht beständig gesuchet und erhalten werden. Aber der Ausdruck wurde derselben gleichsam zuge-
wäget, und die Schönheit war bey den alten Künstlern die Zunge an der Waage des Ausdrucks, und als
die vornehmste Absicht derselben, wie das Cimbal in einer Music, welches alle andere Instrumente, die
jenes zu übertäuben scheinen, regieret.
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Der Vaticanische Apollo sollte diese Gottheit vorstellen, in Unmuth über den Drachen Python, wel-
chen er mit seinem Pfeile erlegte, und zugleich in Verachtung dieses für einen Gott geringen Sieges.
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Der weise Künstler, welcher den schönsten der Götter bilden wollte, setzte nur den Zorn in der Nase, wo
der Sitz derselben, nach den alten Dichtern, ist, die Verachtung auf den Lippen: diese hat er ausge-
drücket, durch die hinaufgezogene Unterlippe, wodurch sich zugleich das Kinn erhebet, und jener
äußert sich in den aufgebläheten Nüsten der Nase.

Stand und Handlungen sind allezeit der Würdigkeit der Götter gemäß, und man findet keine Gottheit,
als etwa den Bacchus, und einen geflügelten Genius in der Villa Albani, mit übereinander geschlagenen
Beinen stehen, welcher Stand bey jenem ein Ausdruck der Weichlichkeit ist. Ich glaube also nicht, daß
diejenige Statue zu Elis, welche mit übereinandergeschlagenen Beinen stand, und sich mit beyden
Händen an einen Spieß lehnete, einen Neptunus vorgestellet, wie man den Pau[169]sanias1 glauben
machte2. Ein Mercurius in Lebensgröße von Erzt, im Pallaste Farnese, stehet also; man muß aber auch
wissen, daß es ein Werk neuerer Zeiten ist. Die Faune, unter welchen zween der schönsten im Pallaste
Ruspoli sind, haben den einen Fuß ungelehrt, und gleichsam bäurisch, hinter dem andern gesetzt, zu
Andeutung ihrer Natur; und eben so stehet der junge Apollo Sauroctonos zweymal von Marmor in der
Villa Borghese, und von Erzt in der Villa Albani; dieser stellet ihn vermuthlich vor, wie er bey dem
Könige Admetus als Hirt dienete.
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Mit eben dieser Weisheit verfuhren die alten Künstler in Vorstellung der Figuren aus der Heldenzeit,
und bloß Menschlicher Leidenschaften, die allezeit der Fassung eines weisen Mannes gemäß sind, wel-
cher die Aufwallung der Leidenschaften unterdrücket, und von dem Feuer nur die Funken sehen läßt;
das verborgene in ihm suchet, der ihn verehret, oder entdecken will, zu erforschen. Eben dieser Fassung
ist auch dessen Rede gemäß; daher Homerus die Worte des Ulysses mit Schnee-Flocken vergleichet,
welche häufig, aber sanft, auf die Erde fallen.

In Vorstellung der Helden ist dem Künstler weniger, als dem Dichter, erlaubet: dieser kann sie malen
nach ihren Zeiten, wo die Leidenschaften nicht durch die Regierung, oder durch den gekünstelten
Wohlstand des Lebens, geschwächet waren, weil die angedichteten Eigenschaften zum Alter und zum
Stande des Menschen, zur Figur desselben aber keine nothwendige Verhältniß haben. Jener aber, da
er das schönste in den schönsten Bildungen wählen muß, ist auf einen gewissen Grad des Ausdrucks
der Leidenschaften eingeschränkt, die der Bildung nicht nachtheilig werden soll. [170] Von dieser
Betrachtung kann man sich in zweyen der schönsten Werke des Alterthums überzeugen, von welchen
das eine ein Bild der Todesfurcht, das andere des höchsten Leidens und Schmerzens ist. Die Töchter
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der Niobe, auf welche Diana ihre tödtlichen Pfeile gerichtet, sind in dieser unbeschreiblichen Angst,
mit übertäubter und erstarreter Empfindung vorgestellet, wenn der gegenwärtige Tod der Seele alles
Vermögen zu denken nimmt; und von solcher entseelten Angst giebt die Fabel ein Bild durch die
Verwandlung der Niobe in einen Felsen: daher führete Aeschylus die Niobe stillschweigend auf in sei-
nem Trauerspiele1. Ein solcher Zustand, wo Empfindung und Ueberlegung aufhöret, und welcher der
Gleichgültigkeit ähnlich ist, verändert keine Züge der Gestalt und der Bildung, und der große Künstler
konnte hier die höchste Schönheit bilden, so wie er sie gebildet hat: denn Niobe und ihre Töchter sind
und bleiben die höchsten Ideen derselben. Laocoon ist ein Bild des empfindlichsten Schmerzens, wel-
cher hier in allen Muskeln, Nerven und Adern wirket; das Geblüt ist in höchster Wallung durch den
tödtlichen Biß der Schlangen, und alle Theile des Körpers sind leidend und angestrenget ausgedrückt,
wodurch der Künstler alle Triebfedern der Natur sichtbar gemachet, und seine hohe Wissenschaft und
Kunst gezeiget hat. In Vorstellung dieses äußersten Leidens aber erscheinet der geprüfete Geist eines
großen Mannes, der mit der Noth ringet, und den Ausbruch der Empfindung einhalten und unter-
drücken will, wie ich in Beschreibung dieser Statue im zweyten Theile dem Leser habe suchen vor
Augen zu stellen. Auch den Philoctetes, 

Quod ejulatu, questu, gemitu, fremitibus
Resonando multum, flebiles voces refert, 

Ennius ap. Cic. de Fin. L. 2. c. 29.

werden die weisen Künstler mehr nach den Grundsätzen der Weisheit, als nach dem Bilde der Dichter,
vorgestellet haben. Der rasende Ajax des be[171]rühmten Malers Timomachus war nicht im Schlachten
der Widder vorgestellet, die er für Heerführer der Griechen ansah, sondern nach geschehener That1,
und da er zu sich selbst kam, und voller Verzweifelung und niedergeschlagen sitzend, sein Vergehen
überdachte; und so ist er auf dem Trojanischen Marmor2 im Campidoglio gebildet. Die Kinder der Medea
in dem Gemälde gedachten Künstlers lächelten unter dem Dolche ihrer Mutter, deren Wuth mit Mitleiden
über ihre Unschuld vermischet war.
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Berühmte Männer und regierende Personen sind in einer würdigen Fassung vorgestellet, und wie
dieselben vor den Augen aller Welt erscheinen würden; die Statuen Römischer Kaiserinnen gleichen
Heldinnen, entfernt von aller gekünstelten Artigkeit in Gebährden, Stande und Handlungen: wir se-
hen in ihnen gleichsam die sichtliche Weisheit, welche Plato für keinen Vorwurf der Sinne hält. So wie
die zwo berühmten Schulen der alten Weltweisen, in einem der Natur gemäßen Leben, die Stoiker in dem
Wohlstande, das höchste Gut setzeten, so war auch hier ihrer Künstler Beobachtung auf die Wirkungen
der sich selbst gelassenen Natur, und auf die Wohlanständigkeit gerichtet.
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Die Weisheit der alten Künstler im Ausdrucke zeiget sich in mehrerem Lichte durch das Gegentheil
in den Werken des größten Theils der Künstler neuerer Zeiten, welche nicht viel mit wenigen, sondern
wenig mit viel angedeutet haben. Ihre Figuren sind in Handlungen, wie die Comici auf den Schauplätzen
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der Alten, welche, um sich bey hellem Tage auch dem geringsten vom Pöbel an dem äußersten Ende
verständlich zu machen, die Wahrheit über ihre Gränzen aufblähen müssen, und der Ausdruck des
Gesichts gleichet den Masken der Alten, die aus eben dem Grunde ungestaltet waren. Dieser übertrie-
bene Ausdruck wird selbst in einer Schrift, die in den Händen junger Anfänger in der Kunst ist, geleh-
ret, [172] nemlich in Carls le Brün Abhandlung von den Leidenschaften. In den Zeichnungen zu den-
selben ist nicht allein der äußerste Grad der Leidenschaften in den Gesichtern geleget, sondern in etli-
chen sind dieselben bis zur Raserey vorgestellet. Man glaubet den Ausdruck zu lehren auf die Art, wie
Diogenes lebete; ich mache es, sagte er, wie die Musici, welche, um in den rechten Ton zu kommen, im
Anstimmen hoch angeben. Aber da die feurige Jugend geneigter ist, die äußersten Enden, als das Mittel
zu ergreifen, so wird sie auf diesem Wege schwerlich in den wahren Ton kommen, da es schwer ist, die-
selbe darinn zu erhalten.

Nach der allgemeinen Betrachtung der Schönheit ist zum ersten von der Proportion, und zum zweyten
von der Schönheit einzelner Theile des Menschlichen Körpers, zu reden. Der Bau des Menschlichen
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