Winckelmann und Florenz*
Max Kunze

«Blühe, deutsches Florenz, mit Deinen Schätzen der Kunstwelt!»
und weiter: «Phidias-Winckelmann erwacht’ an Deinen Gebilden», so
dichtete Johann Gottfried Herder 1800 über Dresden und schwärmte
weiter: Elb-Florenz Dresden sei durch die beiden mäzenatischen Friderici Augusti zum Florenz des Nordens geworden. In der Tat besaß
Dresden damals eine der bedeutendsten Kunst- und Antikensammlung,
«griechische Meisterstück», die Winckelmann 1755 in den Gedancken
über die Nachahmung pries, deren Schönheit nachzuahmen sei.
Was Florenz am Arno betrifft, so schwankte Winckelmann allerdings zwischen Faszination, Vorurteilen und Kritik: Er war einerseits
begeistert von der Stadt, «dem schönsten Ort, den ich in meinem Leben
gesehen», weniger von den Florentinern, die sich mit Mänteln bekleiden, was er eher als Zeichen der Armut, nicht als Schutz vor winterlicher Kälte hielt oder er kritisierte ihre ihm unsympathische Aussprache.
Von Florenz fasziniert war vor Winckelmann der Wittenberger Gelehrte
und Kunstberater August des Starken, Wilhelm von Berger. In seiner
lateinischen Schrift von 1745 über antike Kunst und die Dresdner Antiken legte er nachdrücklich Florenz den reisenden Gelehrten nahe. Winckelmann kannte diese Schrift, exzerpierte sie in Dresden und nahm in
den Entwürfen zu den Gedancken auf sie Bezug. Zu Florenz heißt es bei
Berger (in deutscher Übersetzung: «Durch seine Fülle an Kunstwerken
aus Marmor und anderen alten Denkmälern mag man Florenz, das daher
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Pubblichiamo qui il discorso di saluto di Max Kunze, presidente della
Winckelmann-Gesellschaft, tenuto il 26 maggio 2016 nell’Aula Magna dell’Università
degli Studi di Firenze in occasione dell’inaugurazione della mostra Winckelmann, Firenze
e gli Etruschi al Museo Archeologico Nazionale.
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von den Römern selbst als kleines Rom bezeichnet wird, für die Stadt
halten, die Rom auf dem zweiten Rang folgt. Wenn man aber den Reichtum des Museums der Medici genau erforscht, dürfte man unter den einzelnen Exponaten im übrigen Italien wohl mit Sicherheit nichts finden,
was diesen Stücken ebenbürtig wäre. Ich übergehe die Münzen […], die
Gemmen von äußerst seltener Pracht und die alten Vasen – eine so große
Menge und Auswahl an diesen dürfte man wohl nirgends finden – und
schließlich die erhabenen wie die halberhabenen Arbeiten, die einfach
jeder bewundern muss. Ich erwähne allein die Statuen [und] Porträts,
eine fast komplette Reihe aller Kaiser und weiblicher Vertreterinnen des
Kaiserhauses, dass man glaubt, dass es nirgendwo etwas gibt, das diesem
ähnlich ist».
Winckelmann modifizierte, seit 1758 selbst in Florenz, dieses Urteil
nur wenig: In Florenz sei im Vergleich zu Rom zwar nicht so viel zu sehen, «aber es ist alles auserlesen». Schon in Dresden machte er sich mit
den Florentiner Antiken bekannt, durch Francesco Goris Stichwerk der
Großherzoglichen Sammlung und den 1724 erschienenen Gemmae antiquae caelatae … von Philipp von Stosch, prägte sich Denkmäler ein,
die in den Gedancken über die Nachahmung erwähnt und zitiert werden. Besonders die antiken Gemmen von Stosch waren ihm wichtig. Die
heute zu eröffnende Ausstellung beschäftigt sich mit Winckelmann, der
von September 1758 bis April 1759 in Florenz weilte, und dem Sammler
und Gelehrten Stosch, der nach Winckelmanns Urteil der «größte Alterthumskundige unserer Zeiten» war – nur Jahre später stieg Winckelmann selbst zum berühmtesten Altertumswissenschaftler seiner Zeit auf.
Eine fruchtbare Diskussion über antike Kunst widerspiegelt der intensive Briefwechsel zwischen beiden bis zum Tode Stoschs Ende 1757. Nicht
zuletzt durch die gerade von Stosch erworbenen berühmten etruskischen
Gemmen, den Stein die ‘Sieben vor Theben’ und die Tydeus-Gemme,
änderte sich Winckelmanns Konzeption für seine angedachte antike
Kunstgeschichte, die zunächst nur der griechischen Kunst gelten sollte. An Stoschs Neffen, Muzell-Stosch, sandte er bereits im Dezember
1757 einen Entwurf über die Eigenheit der Etruskerkultur mit der Bemerkung, es sei «ein Stück aus meinem künftigen Buche». Die dann im
Gemmenkatalog von 1760 formulierten Stilcharakteristika für die eben
erwähnten etruskischen Gemmen erwiesen sich dann als so tragfähig,
dass er sie als Charakteristika der frühen Stile etruskischer Kunst in seine Kunstgeschichte von 1764 fast wörtlich übernahm. Sein Etruskerkapitel der Kunstgeschichte basiert dann aber weniger auf Gemmen, als
vielmehr auf Grabmälern, der Kleinkunst, den Grabmalereien sowie
den Bronze- und Marmorstatuen, die er während seines Aufenthaltes
in Florenz studiert hatte. Winckelmanns Urteil über etruskische Kunst
mag zunächst ambivalent klingen, wenn er meint, sie erreiche nicht die
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griechische idealische Schönheit. Er hat die Etruskerkunst aber dennoch
in ihrer historischen und kunstgeschichtlichen Entwicklung versucht zu
erfassen, ihren beiden frühen Stilen der Archaik und frühen Klassik stilistische Eigenständigkeit bescheinigt.
Man kann in der Ausstellung sich dazu mit «auserlesen» Exponaten informieren, eine Ausstellung, die sich mit Winckelmann, Florenz,
den Etruskern und ihrer Erforschung und Rezeption beschäftigt. Es ist
ein äußerst glücklicher Start in die doppelten Winckelmann-Jubiläen
aus Anlass seines 300. Geburtstages und 250. Todestages in den Jahren
2017 und 2018. Sie führt in die Jubiläumsjahre ein und wird mit einem
internationalen Kolloquium im Januar 2017 abschließen. Was in den folgenden zwei Jahren folgt, ist schon erstaunlich: zahlreiche Kolloquien,
Ausstellungen und kulturelle Initiativen zu Winckelmann sind in vielen
Ländern Europas in Vorbereitung. Es gehört zum Selbstverständnis einer
internationalen Gesellschaft – wie unserer Winckelmann-Gesellschaft –
langfristig ein solches Doppeljubiläum gemeinsam mit Partnern anzudenken, Kontakte mit Freunden und Kollegen in Museen und Instituten
sowie Universitäten zu knüpfen. Dazu bedarf es eines langen Atems: In
der Geburtsstadt Stendal sind wir dabei, das Winckelmann-Museum zu
erweitern und neu zu gestalten. Wissenschaftliche Schwerpunkte unserer
Gesellschaft in den letzten Jahren zielten auf die europäische Rezeption
und die Wirkung Winckelmanns in der Wissenschafts-, Kultur-, Kunstund Bildungsgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts. Denn es ist durch
zahlreiche Forschungen in den letzten Jahrzehnten deutlich geworden,
dass Winckelmanns Ideen ihn zum Wegbereiter des Klassizismus in Europa und Mittel- wie Nordamerika machten. Er war Europäer, publizierte in deutscher, aber auch in italienischer und französischer Sprache, war
international vernetzt, gehörte mehreren europäischen Akademien bzw.
Gesellschaften an und führte Korrespondenzen mit Persönlichkeiten aus
Wissenschaft, Kunst und Politik quer durch Europa.
So untersuchten wir bereits 2011 in Madrid gemeinsam mit der dortigen Historischen Königlichen Akademie und der Akademie der Schönen Künste das Thema Winckelmann in Spanien. Der umfangreiche
zweisprachige Protokollband ist bereits vergriffen. Es folgte 2014 eine
Konferenz in Warschau in Zusammenwirken mit dem Museum Schloss
Wilanów zu Winckelmann und Stanisław Kostka Potocki. Meister und
Schüler, dessen zweisprachiger Protokollband dieses Jahr erschienen ist.
Mit dieser Konferenz begann zugleich eine längerfristige Zusammenarbeit zu den Quellen und der Rezeption der Werke Winckelmanns und
Potockis. 2015 luden wir ein zu einer Konferenz mit unserem Freund
Dr. Konstantin Lappo-Danilevskij, nach St. Petersburg zum Thema Antike und Klassizismus – Winckelmanns Erbe in Russland in Kooperation
mit dem Institut für russische Literatur (Puschkin-Haus), der Antiken101
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sammlung der Eremitage und dem Russischen Germanistenverband. Die
Tagung beschäftigte sich mit der Winckelmann-Rezeption in der Archäologie, Kunst- und Literaturwissenschaft in Russland seit Katharina II.
Der Konferenzband wird zweisprachig noch in diesem Jahr erscheinen
können. Mit der Konferenz Ende Januar 2017 hier in Florenz gemeinsam mit den Florentiner Kollegen werden diese Initiativen fortgesetzt,
gefolgt von Konferenzen u.a. in Zürich mit dem Schweizerischen Institut
für Kunstwissenschaft im Mai 2017 und einer Tagung im Oktober 2018
in Madrid zu Winckelmann und die Archäologie in Iberoamerika gemeinsam mit der Real Academia de la Historia und dem Deutsche Archäologische Institut, Abteilung Madrid. Schließlich sei auf den internationalen
Kongress in Berlin und Stendal im Mai 2018 verwiesen, den wir gemeinsam mit der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur
ausrichten werden.
Diese auf die europäische Bedeutung Winckelmanns zielenden Initiativen ermutigten uns, im Dezember 2014 in Stendal ein internationales
Komitee zur Vorbereitung der Doppel-Jubiläen zu gründen. Winckelmann-Forscher aus 15 Ländern nahmen daran teil und verabredeten eine
gemeinsame Webseite, Abstimmungen von Terminen und Ankündigungen von Publikationen, Ausstellungen und Forschungsprojekten. Der
reiche möglichst aktuell gehaltene Veranstaltungskalender im Internet
verzeichnet inzwischen viele attraktive Projekte, von Ausstellungen, Konferenzen, Vortragsreihen und Publikationen in Dänemark, Deutschland,
Griechenland, Italien, Liechtenstein, den Niederlanden, Österreich, Polen, Russland, Schweiz, Spanien, Tschechien, Türkei, der Vatikanstadt
und dem Vereinigten Königreich. Ich danke an dieser Stelle sehr herzlich
dem Italienischen Komitee, insbesondere Frau Prof. Maria Fancelli, Frau
Prof. Rita Svandrlik, Herrn prof. Fabrizio Cambi und Herrn Prof. Marco
Meli, die bereits vor Jahren das ‘Laboratorium Winckelmann’ in Florenz
initiiert hatten. Die Lebensstationen Winckelmanns führen naturgemäß
dazu, dass es in Italien und Deutschland ein besonders breitgefächertes
Programm 2017 und 2018 geben wird. In beiden Ländern sind die meisten Projekte zu den Jubiläen in Vorbereitung, über die morgen beim 2.
Treffen des Internationalen Komitees zu reden sein wird.
Schaut man zurück auf die letzten Winckelmann-Jubiläen in den Jahren 1967-1968 (die ich selbst noch als Student miterleben durfte), so wird
rückblickend deutlich, dass seitdem ein sehr viel breiteres öffentliches Interesse am Werk und an der Persönlichkeit Winckelmanns gewachsen ist.
Gilt er doch heute nicht nur als Begründer der Klassischen Archäologie
und modernen Kunstgeschichte, sondern er wird als ein Hauptvertreter
der deutschen Aufklärung und Theoretiker des europäischen Klassizismus gesehen, der entscheidend die Paradigmen des modernen Denkens
bis in die Gegenwart mitbestimmt hat. Die ‘offiziellen’ Winckelmann-Ju102
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biläen 1967-1968 waren, – bedingt durch die damaligen politischen Verhältnisse in Europa – geographisch auf Winckelmanns Lebensstationen
in Deutschland, also auf Orte in der DDR beschränkt, dort begleitet
durch Ausstellungen in Jena, Halle und Stendal. Vertreter der Städte
Stendal und Triest tauschten zum Geburts- und Todestag zudem kleine
Delegationen aus. Dennoch bereitete das vergangene Doppeljubiläum,
aus wissenschafts-geschichtlicher Sicht gesehen, eine neue intensivere
Forschung zu Winckelmann vor. War doch einige Jahre zuvor die vierbändige Winckelmann-Briefausgabe von Walther Rehm erschienen, die
heute durch die revidierte und ergänzende italienische Ausgabe von Maria Fancelli und Joselita Raspi-Serra ersetzt werden kann und damit eine
neue Qualität der Erschließung seiner Persönlichkeit, insbesondere in
Italien, möglich macht. Rehm, der zunächst Winckelmanns Schriften als
völlig veraltet und nicht mehr druckbar bezeichnet hatte, veröffentliche
dann aber doch zu den Jubiläen 1968 die ‘Kleinen Schriften’ Winckelmanns. Diese gaben wiederum den Anstoß, sein Gesamtwerk für eine
historisch-kritische Ausgabe in Angriff zu nehmen, ein 1988 begonnenes
deutsch-deutsches Editionsprojekt, welches dann seit 1996 federführend
von der Mainzer Akademie gemeinsam mit der Winckelmann-Gesellschaft und dem Deutschen Archäologischen Institut bearbeitet wird. Bis
heute liegen 15 Bände vor, bis 2018 werden die wichtigsten Werke Winckelmanns ediert und kommentiert sein. Briefausgabe und Edition seiner
Schriften bilden also wiederum – nach 50 Jahren – das Fundament und
die Möglichkeit für eine nun vertiefende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem «Padre dell’Archaelogia in Toscana», der heute im Mittelpunkt dieser Ausstellung im Archäologischen Nationalmuseum steht.
Dafür ist den vielen Mitarbeitern und Sponsoren zu danken, besonders
der Projektleitung unter Prof. Maria Fancelli und Prof. Giovannangelo
Camporeale, dem Kurator Prof. Stefano Bruni sowie dem Direktor Dr.
Mario Iozzo. Ihnen gebührt unser herzlichster Dank und vor allem Gratulation für die Pioniertat, die würdig die Jubiläumsjahre einleitet.
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