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I. Der Ursprung der Kunst: Spurensuchen 

 
 
 

§1 NACHLEBEN UND GEGENGESCHICHTE 
 
Bilder, so schrieb Karl Philipp Moritz 1791 in seiner Götterlehre, können „eine ge-
heime Spur zu der ältesten verlohren gegangenen Geschichte“ bilden. Die materiel-
len Zeugnisse der Geschichte sind damit beschrieben als ein Rest, als letztes, nach-
trägliches Zeugnis einer vergangenen und anders nicht zu erschließenden prähisto-
rischen Zeit.1 Diese Überlieferung, so Moritz, ist freilich nur eine Spur, ein äußerst 
unvollständiger Eindruck von dem, was gewesen ist. Der Betrachter kann „in der 
Flucht der Zeit von den Bildern, die vorüberrauschen gleichsam nur die Umrisse 
stehlen“.2 Sinnfälliger Ausdruck dieses Gedankens sind die durch das Werk John 
Flaxmans überaus populär gewordenen Umrisslinienzeichnungen, mit denen auch 
Moritz seine Schriften illustrierte (Abb. 1). Die Bilder sind eine Spur, eine reduzier-
te Form, aber eben lediglich ein Umriss der einstigen Fülle, der nur ahnungsvoll 
Rückschlüsse zulässt auf seine ursprüngliche Gestalt.3 

Und doch ist da noch etwas: Die Vergangenheit ist nicht verloren, sie ist gespei-
chert und aufgehoben in Medien der Erinnerung, die der Geschichte ein Nachleben 
garantieren. Damit ist ein kunsthistorisches Narrativ angesprochen, das in der For-
schung zur Kunsthistoriographie des 18. Jahrhunderts noch wenig Beachtung ge-
funden hat.4 Die weitaus populärere Geschichtserzählung scheint vom Gegenteil 
auszugehen: Überall wo der Betrachter Reste der Vergangenheit findet, muss ihm 
bewusst werden, dass er zu spät gekommen, die Kunst längst gestorben ist. Johann 

                                                             

1 Moritz 1791 [Götterlehre], S. 3. Dazu: Holzer 2009; Thimann 2012. 

2 Moritz 1791 [Anthousa], S. 6. 

3 Zum Verhältnis von Text und Bild bei Moritz: Münter 2005 und Thimann 2012, S. 29. 

Zu Flaxmans Umrisslinienzeichnungen grundlegend: Symmons 1984. 

4 Ausnahmen bilden die Aufsätze von Lea Ritter Santini (1999), Whitney Davis (2008) und 

Susanne Deicher (2008). Einführend zu Zeitkonzepten im 18. Jahrhundert: Stockhorst 

2006; Mondot 2012. 
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Joachim Winckelmann ist der bekannteste und einschlägigste Vertreter dieses Ge-
schichtsbildes.5 Erzählungen, die um 1800 das erstgenannte Modell, eine durchge-
hende und bis in die eigene Gegenwart lebendige und wirksame Überlieferung seit 
den ältesten Zeiten annahmen, sind der Gegenstand der vorliegenden Arbeit. 

 
Abb. 1 (links): Jean-Joseph Francois Tassaert nach Asmus Jakob Carstens, 
Umrisslinienstiche, in: Karl Philipp Moritz: Götterlehre, 2. Aufl. 1795, nach S. 250. 

Abb. 2 (rechts): Frontispiz zu Francesco Bianchini, La Istoria Universale Provata 
Con Monumenti, e figurata con simboli degli Antichi, Rom 1747. 

 
Entsprechende historiographische Narrative, die zudem auf den besonderen Status 
von Bildern als Medien der Überlieferung abzielen, setzen freilich nicht erst um 
1800 ein. Eine frühe Position nimmt hier Francesco Bianchini ein, der in seiner Is-
toria universale (1697) die Idee vertritt, dass die Menschheit in Bildwerken die Ge-
schichte und Sitten der frühesten Zeiten quasi konserviert hat – und zwar dauerhaf-
ter und besser als in Texten. Diese Geschichtserzählung ist, so der Titel des ersten 
Kapitels, „pruovata, e figurata, con simboli, tratti da’ monumenti, che si conserva-
no, de gli antichi“.6 Er setzte, so Brigitte Sölch, „eine kontinuierliche Überlieferung 
historischer Ereignisse, Bräuche und Riten in Form von Bildern und Symbolen vo-

                                                             

5 Dazu: Geimer 2002. 

6 Bianchini 1747, S. 1. Vgl. Pfisterer 2012, S. 100. 
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raus“. Sinnbild dieser Gedächtnisfunktion der Bilder sind für Bianchini symboli-
sche Hieroglyphen, die auch im Frontispiz seiner „Universalgeschichte“ gezeigt 
sind (Abb. 2). In diesen bildhaften Symbolen, so der Autor, sei über alle Verände-
rungen der Zivilisationen und Sprachen hinweg das Wissen seit den frühesten Zei-
ten gespeichert – und für einen kundigen Betrachter auch weiterhin lesbar.7 Objekte 
aus späteren Zeiten können so zu Quellen für frühere, vorschriftliche und damit – 
im modernen Sinne – prähistorische Epochen werden. 

Bianchini entwirft hier eine Konzeption von historischer Zeit, die man mit dem 
Begriff des „Nachlebens“ beschreiben kann.8 Gemeint ist damit ein Modell, das Ge-
schichte nicht als historisierbare Vergangenheit, sondern als auch die eigene 
Gegenwart betreffende, lebendige Überlieferung begreift. Die kunsthistorische 
Schule, mit der man im 18. Jahrhundert am deutlichsten eine entsprechende Zeit-
konzeption historischer Kontinuität verbinden mag, ist die der epigraphisch ge-
schulten Antiquare der „Scuola Mabillona“. Die Forschung hat als deren These ein-
dringlich das Geschichtsbild einer Epochengrenzen nivellierenden, nachantiken 
Kontinuität künstlerischer Formen hervorgehoben. Ein Paradebeispiel dafür wären 
etwa Filippo Buonarrotis Forschungen zu frühmittelalterlichen Elfenbeintafeln, die 
er in eine entwicklungsgeschichtliche Reihe einordnete, welche von antiken Konsu-
lardiptychen über frühe christliche Diptychen zu den Flügelaltären des Spätmittel-
alters führte.9 

Die hilfswissenschaftlich akkurate, positivistisch-nüchterne Art, mit der diese 
Schule, allen voran ihr berühmtester Vertreter, der Benediktiner Bernard de Mont-
faucon, ihre Arbeit verrichteten, rührte einige moderne Forscher schier zu Tränen. 
Vor allem Arnaldo Momiglianos legendärer Aufsatz zu Ancient History and the An-
tiquarian prägte dieses Bild.10 Der „Alterthümler“ (so wurde das englische „anti-
quary“ sehr treffend in der Übersetzung von Walter Scotts gleichnamigem Roman 

                                                             

7 Sölch 2007, S. 47 u. 53. 

8 Zu diesem Konzept siehe v.a. Didi-Huberman 2010 und – weiterhin – Hodgen 1936. Die 

Konjunktur, die der Begriff jüngst entfaltet, zeigt sich z.B. in seiner sehr äußerlichen 

Verwendung im Titel von Geimer/Hagner 2012. 

9 Buonarroti 1716. Vgl. Herklotz 2000, S. 493, der resümiert: „Charakteristisch für alle 

Arbeiten der Scuola Mabillona waren der an den epigraphischen Studien orientierte Kon-

tinuitätsgedanke, d.h. die Revision der humanistischen Barbarenthese und das Wissen um 

ein Weiterleben antiker Formen im Mittelalter.“ Wissenschaftsgeschichtlich dazu ein-

schlägig: Bickendorf 1998. 

10 Markus Völkel ist zuzustimmen, wenn er schreibt: „Die Wirkungsgeschichte des Aufsat-

zes wäre gleichbedeutend mit einer Wissenschafts- und Sozialgeschichte der Historiogra-

phiegeschichte“ (2007, S. 180). Ansätze dazu finden sich in Miller 2007, vor allem in den 

Beiträgen von Miller selbst (S. 8ff.) und Herklotz (S. 127ff.). 
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wiedergegeben11) erscheint in seinen Ausführungen als ein rein der Materialität der 
Objekte, also der Wahrheit der Quellen zugewandter Forschertyp, der quasi in 
einem ‚erkenntnistheoretischen Naturzustand‘ verharrt und naiv fragt, ‚wie es 
eigentlich gewesen‘ sei.12 Man mag sich hier ein Bild vorstellen, wie es Charles 
Renoux gemalt hat, das Bild eines graubärtigen, mönchisch bescheidenen Mannes, 
der in tiefer Andacht über sein Studienobjekt meditiert, um ihm die Vergangenheit 
abzulauschen (Abb. 3). Kritik an den Maurinern und diesem positivistischen Typus 
des Antiquars wurde freilich bereits von den Zeitgenossen geübt. Beispielhaft hier-
für steht Chardins Gemälde vom „singe antiquaire“, als Sinnbild geistloser Samm-
lungswut und unreflektierter Kompilation (Abb. 4).13 

Diese Hingabe zum Objekt und die damit einhergehende Apologie historischer 
Akkuratesse scheint „Ausdruck einer besonderen historiographischen Anstrengung, 
jene Kontinuität zu begreifen, welche die Bruchstücke einer zerrissenen Wirklich-
keit zu einem verständlichen Ganzen“ fügen kann.14 Konfrontiert mit einer immer 
wieder brechenden, von Revolutionen zerrissenen Geschichte wird bei den Mauri-
nern die These der nachantiken Kontinuität zu dem Versuch, noch diesen Verwer-
fungen einen Sinn abzutrotzen.15 Das ist exakt, was Nietzsche in Von Nutzen und 
Nachteil der Historie als eben die antiquarische Form der Geschichtsschreibung 

                                                             

11 Scott 1821. Der Begriff Antiquar ist in der aktuellen Forschung durchaus umstritten, da 

gerade Autoren, die auf die methodische Professionalität ihrer Protagonisten abzielen, ih-

nen gerne eine weniger, sagen wir: altertümliche Berufsbezeichnung zukommen lassen. 

Für Brigitte Sölch etwa „steht der Begriff ‚Antiquar‘ aufgrund [der] neuen Erkenntnisse 

zur Geschichte der Kunstgeschichte und Archäologie vor 1800 nicht mehr zur Diskus-

sion“. Sie spricht stattdessen von Gelehrten, und auch von Archäologen und Historikern 

(2007, S. 14). 

12 Eine treffende Kritik dieses Aufsatzes und vor allem der daran anschließenden „Momig-

liano-Orthodoxie […] welche die Worte des Meisters ohne weitere Überlegung fort-

schreibt“ gibt Markus Völkel 2007 (hier: S. 180). 

13 Dazu: Kosenina 2003, S. 32ff. Zum „Antiquar als komischer Figur“ zuletzt Herklotz 

2011. Für eine moderne Kritik, die jene historiographische Pionierstellung der Mauriner 

in Frage stellt, vgl. etwa die Polemik von Dietrich Boschung zu Montfaucon: „Es fällt 

schwer zu entscheiden, was man mehr bewundern soll: seinen gewaltigen Sammlerfleiß 

oder den Mut zur Oberflächlichkeit.“ (2005, S. 122) 

14 White 1994, S. 84. 

15 So Hayden White, der die Arbeit der Antiquare damit als Erben der Monadologie Leibniz 

ausweisen will (1994, S. 84-91). 



DER URSPRUNG DER KUNST: SPURENSUCHEN | 13 

 

bezeichnete, nämlich das Bedürfnis, sich Wurzeln zu geben, also das Alte auf 
Grund seines Alters als absolut zu würdigen.16 

 
Abb. 3 (links) : Charles-Caius Renoux, Antiquar (Ausschnitt), 1838. Öl auf 
Leinwand, 87 x 71 cm. Privatbesitz. 

Abb. 4 (rechts): Pierre-Louis Surugue nach Jean-Baptiste Chardin, L’Antiquaire, 
1743. Radierung, 316 x 246 mm. 

 
Die Protagonisten dieser Arbeit sind aber andere. Es sind Charaktere, deren histo-
riographische Agenda denkbar weit von der der mönchischen Wahrheitssucher um 
Montfaucon entfernt liegt. Mein Gegenstand ist ein Zirkel englischer (oder in Eng-
land wirkender) Antiquare, die ob ihrer phantastischen und höchst spekulativen Ge-
schichtsentwürfe von der bisherigen Forschung gerne mit empörtem Entsetzen als 
Scharlatane abgetan wurden.17 

Drei Autoren und ihre Werke stehen im Mittelpunkt: Pierre d’Hancarville, Ri-
chard Payne Knight und James Christie. Die Forschungslage zu diesen Autoren ist 
sehr unterschiedlich. Während vor allem zu Knight eine durchaus umfangreiche 
Literatur existiert, sind die Schriften James Christies, von einigen kursorischen Be-
merkungen abgesehen, praktisch unerforscht.18 Letztlich gilt aber für die kunsttheo-

                                                             

16 Vergangenheitsforschung diene hier dem „Glück sich nicht ganz willkürlich und zufällig 

zu wissen“. Auch Nietzsche attestiert dabei dem Menschen, dem „Bewahrenden und Ver-

ehrenden“, eine „blinde Sammelwuth“. Man schaffe sich ein „einfaches rührendes Lust- 

und Zufriedenheitsgefühl“ (1972, S. 261-265). 

17 Z.B. Momigliano 1966, S. 24; dazu mehr im nächsten Kapitel. 

18 Zu Knight und d’Hancarville existieren immerhin Einträge in der Wikipedia sowie in 

weiteren gedruckten Handbüchern und Lexika. Siehe z.B. Bentz 2012 (zu d’Hancarville) 
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retischen Positionen aller drei genannten Autoren was Helmut Zedelmaier über 
d’Hancarville geschrieben hat, nämlich dass sich ihre Namen zwar oft wie ein „ro-
ter Faden“ durch die Literatur zur englischen Kunstgeschichtsschreibung ziehen, 
sich dabei meistens aber „kaum mehr als eine Namensspur zeigt“.19 

Auffällig ist zudem, dass der Großteil der Beiträge zu diesen Autoren nicht aus 
der Feder von Kunsthistorikern stammt. Diese bleiben wohl zu oft dem Kanon der 
seit Julius von Schlosser vermeintlich fest umrissenen „Kunstliteratur“ treu. Die 
Geschichte der Kunstgeschichte beschäftigt sich dementsprechend zwar mit Ri-
chard Payne Knights wirkmächtigen Schriften zum „Erhabenen“ und „Pittoresken“, 
aber kaum mit seinen mythographischen Traktaten oder gar mit seinen Abhandlun-
gen zur Schriftgeschichte. 

Mit diesen drei Protagonisten ist eine äußerst dichte Konstellation gewählt, be-
wegen sie sich doch alle im Umfeld der Society of Dilettanti und vor allem im Kreis 
um den Sammler Charles Townley.20 Ihnen allen gemeinsam ist eine Geschichts-
erzählung, die ein „survival“ der Bildformen der frühesten Zeiten bis in die eigene 
Gegenwart annimmt. These ist, dass die Popularität solcher Erzählungen ein Resul-
tat der mangelnden Historisierung gerade von Bildern ist, und umgekehrt durch die-
se Gegenwärtigkeit dem Erzählenden eine Verfügungsgewalt über das Geschehen 
gesichert wird. Diese Autoren sind damit einschlägige Beispiele dafür, dass in Eng-
land der „Historismus im Verzug“ war.21 

Die intellektuelle Arbeit dieser peer group ist dabei nicht als kooperatives Ver-
fahren idealistischer Prägung, wie es etwa das methodische Projekt der „Konstella-
tionsforschung“ annimmt, zu verstehen.22 Ich argumentiere vielmehr dafür, dass 
diese Autoren, in der engen Konstellation in der sie lebten, sich nach einem spezi-
fisch anderen historiographischen Modell auf einander bezogen. Sie entwerfen 
Gegengeschichten. 

                                                                

sowie Berns 2012 und Feldman/Richardson 2000, S. 249-251 (zu Knight). Zu Christie 

dagegen nur: Stafford 2006, S. 159-162; Higginson 2011, S. 57-61; Kalkanis 2012, S. 

506-511. Eine ausführliche Auflistung der Forschungsliteratur findet sich im Folgenden 

in den einzelnen Kapiteln. 

19 Zedelmaier 2005, S. 224. 

20 Zur Society of Dilettanti siehe vor allem die grundlegenden Bücher von Redford 2008 

und Kelly 2009. 

21 Ernst 1992. 

22 Zur Konstellationsforschung: Mulsow 2005. Für eine Kritik dieses ideengeschichtlichen 

Ansatzes: Franks 2005. 
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Mit „Gegengeschichte“ ist ein Terminus aufgerufen, dessen Definition auf Da-
vid Biale zurückgeht.23 Er bezeichnet damit ein Vorgehen, das es unternimmt – mit 
Walter Benjamin gesprochen – Geschichte „gegen den Strich zu bürsten“.24 Gegen-
geschichten „erfüllen eine polemische Funktion. Ihre Methode besteht darin, die 
bewährtesten Quellen des Gegners systematisch entgegen ihrer Intention zu ver-
wenden [...]. Sie wollen das Selbstbild, die Identität des Gegners verzerren, indem 
sie seine Erinnerung angreifen.“25 

Gegengeschichte meint hier nicht „gegen die Historie überhaupt“. Es geht nicht 
um ein Plädoyer für unhistorische Neuanfänge und einen Befreiungsschlag gegen 
den Ballast der Vergangenheit.26 Diese Erzählform zielt vielmehr auf zwei Gegner: 
Zum einen richtet sie sich gegen jene bereits kurz angesprochenen historistischen 
Narrative, die Kunst, zumindest in ihrer idealschönen antiken Ausprägung, für eine 
Sache der Vergangenheit halten. In Kontinentaleuropa war diese Auffassung in der 
Folge Winckelmanns zur herrschenden Lehre aufstiegen. Kunstgeschichte als 
„Nachleben“ zu erzählen richtet sich damit gegen herrschende historische Urteile 
und unternimmt die Konstruktion einer alternativen Version der Geschichte.27 

Untereinander eint die genannten Autoren zwar dieser gemeinsame Plot – doch 
sind auch ihre Geschichtsentwürfe, so ist zu zeigen, jeweils gegen die Erzählungen 
ihrer Vorgänger gerichtet. Bleibt innerhalb dieser peer group zwar die „Form“ der 
Geschichte gleich, so wird ihr „Inhalt“ jedoch mit jedem neuen Buch polemisch in 
das Gegenteil verkehrt. Um diese Absetzungsbewegungen, und nicht etwa um eine 
ideengeschichtliche Herleitung der Thesen unserer Autoren, soll es im Folgenden 
gehen.28 

Die Gefahren des Narrationsmodells der „Gegengeschichte“ sind nicht zu unter-
schätzen. Man kann es, wie Amos Funkenstein, wegen seines polemischen Charak-
ters grundsätzlich als ein destruktives Verhalten begreifen.29 Das gewichtigere Ar-

                                                             

23 Biale 1979. Amos Funkenstein bemerkte zu diesen „Gegengeschichen“: „[E]s ist merk-

würdig, dass sie in Abhandlungen über die Historiographie nicht eher als solche identifi-

ziert worden sind.“ (1993, S. 38f.) 

24 Benjamin 1974, S. 697. 

25 Funkenstein 1993, S. 39. 

26 Vgl. Krochmalnik (1997) für eine Systematisierung der verschiedenen Bedeutungs-

schichten des Begriffs. 

27 In der Typologie von Krochmalnik wäre dies die dritte Bedeutung des Begriffs, ebd., S. 

65 u. 73. 

28 Mein Ansatz steht damit durchaus dem Modell einer „Kontroversengeschichte“, wie sie 

Jonathan Israel propagiert, nahe. Dazu: Israel 2006, S. 15ff. 

29 „In ihren bösartigsten Formen berauben [Gegengeschichten] den Gegner seiner positiven 

Identität, seines Selbstbildes, und ersetzen dies durch ein negatives Gegenbild.“ Funken-
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gument ist wohl, dass die Lektüre der Quellen „gegen den Strich“, die sich nun ge-
rade nicht aus der Motivation historischer Objektivität und Wahrheitssuche speist, 
auch den eigenen Standpunkt affiziert. Zumal wenn man eine Geschichte erzählt, 
die in die eigene Gegenwart führt, ist davon auch die jeweilige Selbstwahrnehmung 
betroffen. Gegengeschichte führt zwangsläufig zu einer Neuschreibung auch der 
eigenen Identität – und sei es nur durch Abgrenzung vom Standpunkt des anderen.30 

Der Lauf der Geschichte, erzählt als „Nachleben“, bleibt dabei bei allen drei ge-
nannten Autoren derselbe. Diese Antiquare teilen eine Haltung zur Geschichte als 
Ganzer, die ihnen frei von jeder „Trauer der Vollendung“ (Wyss 1997) lebendige 
Gegenwart ist. Ihre Interventionen sind vielmehr Versuche, dem jeweiligen Vor-
gänger ganz wörtlich den Boden unter den Füßen weg zu ziehen. 

Kunstgeschichte entwickelt hier, so die dritte These, eine systemimmanente 
Eigenlogik. Wo die Quellen nicht mehr Anker historischer Wahrheit, sondern An-
lass zur Polemik sind, da rückt die Geschichte als Ganze unter die Verfügungsge-
walt des Historiographen. Er wird zum Souverän über die Objekte und deren Ge-
schichte, die er kombinieren und rekombinieren kann. Die Wahrheit der Geschichte 
entsteht daher in einem Raum, der der Logik der äußeren Welt (und damit auch: der 
Naturgeschichte) entzogen ist. 

 
 

§2 ERDICHTUNG DER URSPRÜNGE 
 
Die Versuche von d’Hancarville, Knight und Christie setzten dabei an jenem Punkt 
an, wo die positivistische Geschichtsforschung an ihre Grenzen stieß. Dieses Pro-
blem ist der Anfang der Kunstgeschichte. Johannes Dobai schrieb sogar, dass „die-
se Frage vor d’Hancarville kein Autor mit dieser Leidenschaftlichkeit behandelt“ 
habe.31 Selbst wenn man annahm, dass die Bilder der späteren Zeiten einen Rest der 
frühesten Geschichte, eine Spur ihrer Urszenen in sich trugen, so blieb doch oft ge-
nug offen, wie dieser Ursprung vorzustellen sei. Der genealogische Blick, mit dem 
die Mauriner oder Moritz in der Zeit zurückspürten und der Geschichte auf den 
Grund gehen wollten, hatte nur eine begrenzte Reichweite. Moritz’ Medium der 

                                                                

stein unterscheidet hier sogar zwischen „einer echten Erzählung und einer Gegenerzäh-

lung“ (Funkenstein 1993, S. 52 [Herv. H.C.H.]). Die Gegengeschichte ist ihm eher mit 

einer Geisteskrankheit, als mit einer literarischen Form zu vergleichen (ebd., S. 53). 

30 Eine Gegengeschichte, so Funkenstein, führt „schließlich dazu, dass sie nicht nur die 

fremde Identität, sondern auch die eigene Identität des Zerstörenden zerstört. Sie ist not-

wendigerweise selbstzerstörerisch, sei es nur, weil der Verfälscher einer Gegenidentität 

des anderen seine eigene Identität von jener abhängig macht.“ (1993, S. 53) 

31 Dobai 1974-1977, Bd. II, S. 1210. 
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Umrisslinienzeichnung könnte dafür, historisch betrachtet, das beste Beispiel abge-
ben, leitet sich diese ästhetische Form doch, wie Frank Büttner gezeigt hat, in direk-
ter Linie aus einer Rezeption der italienischen Primitiven ab.32 Die Spur wird also 
weitaus später aufgegriffen, als man zunächst angesichts dieser vermeintlichen 
Form „à la grecque“ meinen könnte. Die Sehnsucht nach historischer Kohärenz 
bleibt damit unerfüllbar, die Überlieferung der Quellen setzt immer zu spät ein und 
lässt ihre Interpreten zurück als „schlecht abgefundene Erben“, wie Winckelmann 
es formuliert hatte.33 

Der Umgang mit der Frage nach den „Ursprüngen“ kam oft genug einer Kapitu-
lation gleich. Als Antoine-Yves Goguet, Autor einer dreibändigen Abhandlung De 
l’Origine des Loix, des Arts, et des Sciences, auf die Frage nach den Ursprüngen der 
bildenden Kunst zu sprechen kommt, muss er sein Unwissen eingestehen. „Es wäre 
ebenso schwierig wie unnütz, in der Dunkelheit der frühesten Zeiten nach dem ge-
nauen Ursprung zu forschen, an dem die Kunst zu zeichnen, Metall zu gießen, es zu 
ätzen, sowie Holz und Stein usw. zu skulpieren, entstand. Man kann nichts Sicheres 
über diese Epoche sagen, und in welcher Reihenfolge diese Fähigkeiten entstanden. 
Mit Sicherheit vermag man nur zu sagen, dass sie aus dem tiefsten Altertum stam-
men“.34 

Ausgerechnet ein Autor, der sich in vollem Umfang dem Thema der Ursprünge 
widmete und dies als die wichtigste Frage bezeichnete, die ein Historiker stellen 
kann (Ursprünge seien das „Thema dem sicherlich nichts an Bedeutung und Erha-
benheit gleichkommt“35), verfällt hier dem Defätismus und erklärt das Kernziel sei-
nes Gesamtwerkes als „unnütz“ („inutile“)! Hiermit ist wohlgemerkt nicht irgend-
ein obskurer Autor zitiert, sondern ein höchst erfolgreiches Werk, das im späteren 
18. Jahrhundert „in aller Händen“ (wie Herder schrieb) war.36 

                                                             

32 Büttner 2004. 

33 Winckelmann 1996, S. 838. 

34 „Il seroit aussi difficile qu’inutile de rechercher dans l’obscurité des premiers tems, 

l’origine précise de l’art de dessiner, de mouler les métaux, de les graver, de sculpter le 

bois, la pierre, &c. On ne peut rien dire de certain sur l’époque & la gradation de ces con-

noissances: on peut assurer seulement qu’elles sont de la plus haute antiquité.“ (Goguet 

1758, Bd. I, S. 153) 

35 „[S]ujet dont assurément rien n’égale la grandeur & l’importance.“ (Goguet 1758, Bd. I, 

S. V) 

36 Herder 1785-1792, Bd. II, S. 364. Weitere Belege für den Erfolg des Werkes sind die 

Erwähnungen bei Gibbon, der ihn u.a. als „learned and rational“ bezeichnete (alle Nach-

weise: Gibbon 1994, Bd. III, S. 1220). Ähnlich begeistert war Winckelmann 1952-1957, 

Bd. II, S. 286 („eines der besten Werke, welche ich gelesen habe“). Die französische 

Ausgabe erfuhr bis 1820 fünf weitere Auflagen; Übersetzungen ins Deutsche, Englische, 
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Goguets Probleme mit dem Ursprung der Kunst sind symptomatisch und gehö-
ren geradezu zum Handbuchwissen der Aufklärung. Nichts anderes bekam auch zu 
lesen, wer im Dictionnaire des Origines die entsprechenden Lemmata, die den Ur-
sprung der Kunst diskutierten, nachschlug: „Auch die genauesten Nachforschungen 
über den Ursprung der Malerei haben nichts als Unsicherheiten produziert. Man 
kennt weder den Ort, wo diese Kunst ihren Anfang nahm, noch weiß man, wem 
man sie zu verdanken hat“.37 

Diese historiographische Hilflosigkeit hinsichtlich der Möglichkeit, den Ur-
sprung der Kunst zu identifizieren, findet sich wie gesagt bei Autoren, deren zentra-
les Anliegen genau die Suche nach Ursprüngen war. Endgültig und lakonisch wird 
diese Frage erst recht bei anderen Autoren, die „Anfängen“ nicht denselben Stel-
lenwert zumaßen, abgetan. Jaucourt etwa bemüht sich im Artikel „sculpture“ der 
Encyclopédie gar nicht, mögliche Antworten auf diese Frage zu geben: „Ich halte 
mich nicht damit auf, dieses [früheste] Zeitalter dieser schönen Kunst zu erfor-
schen. Es verliert sich in der Dunkelheit der am weitesten zurückliegenden Jahr-
hunderte und ähnelt in dieser Hinsicht den anderen Künsten der Nachahmung, also 
der Architektur, Malerei und Musik“.38 Und Ähnliches war im zweiten großen 
Nachschlagewerk des 18. Jahrhunderts, in Zedlers Universal-Lexicon zu lesen: 
„[W]er sie [hier: die Malerei] zuerst erfunden, kan [sic] wegen ihres Alterthums 
nicht genau entschieden werden“.39 

Bei aller Bedeutung, die man den Ursprüngen zumaß, war ihre genaue Bestim-
mung doch ein unüberwindliches Problem – schlicht weil die Quellen fehlten und 
man sich auf antike Historiker verlassen musste, die auch nur erzählten, was andere 
viel früher erzählt hatten. Einen direkten Zugang zu den frühesten Zeiten fand man 
so nicht. Bestenfalls standen mehrere mögliche Ursprungsszenen in direkter Kon-
kurrenz nebeneinander. 

Es scheint daher nur konsequent, dass im Laufe des 18. Jahrhunderts zuneh-
mend überhaupt die Wahrscheinlichkeit eines einzigen, monogenetischen Ur-
sprungs der Kunst zur Disposition gestellt wurde. Die bekannteste Stimme ist hier 

                                                                

Französische und Spanische lagen kurz nach Erscheinen vor. Zu Goguet allgemein: 

Holzkamp 2001; Zedelmaier 2003, S. 191ff. 

37 „Les recherches les plus exactes sur l’origine de la Peinture, n’ont produit que des incerti-

tudes. On ne sait ni les lieux où elle a pris naissance, ni ceux à qui on en est redevable.“ 

(Origny 1777, Bd. V, S. 359) 

38 „Je ne m’arrêterai point à rechercher l’époque de ce bel art: elle se perd dans l’obscurité 

des siecles les plus reculés, & ressemble à cet égard aux autres arts d’une imitation sen-

sible, tels que sont l’Architecture, la Peinture & la Musique.“ (Jaucourt, Art. Sculpture, 

in: Encyclopédie) 

39 Zedler 1732-1754, Bd. 19, Sp. 260. 
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natürlich Johann Joachim Winckelmann, der den Ursprung ganz verwarf und statt-
dessen postulierte, die „Kunst scheint unter allen Völkern, welche dieselbe geübt 
haben, auf gleiche Art entsprungen zu sein, und man hat nicht Grund genug, ein 
besonderes Vaterland derselben anzugeben: denn den ersten Samen zum Notwendi-
gen hat ein jedes Volk bei sich gefunden“.40 Die These einer Polygenese wurde für 
das Feld der Kunst jedenfalls weit eher anerkannt als etwa für die Frage nach dem 
Ursprung der Menschheit, wo sie weiterhin eine Mindermeinung blieb.41 In der 
Kunstgeschichte fanden diese Überlegungen aber in Folge der Rezeption Winckel-
manns breite Zustimmung. Aus dem Mangel der Konkurrenz zahlreicher nebenei-
nander stehender und jeweils gleich wahrscheinlicher (oder unwahrscheinlicher) 
Ursprungsmodelle wurde hier eine Tugend gemacht. Damit multiplizierte man das 
Problem freilich nur. Nun gab es eben viele verschiedene Urszenen, von denen 
„man nicht weiß, was man darüber sagen soll“, wie der niederländische Kunsttheo-
retiker Frans Hemsterhuis schrieb.42  
 
In seinen Zugängen zur Prähistorie war das 18. Jahrhundert mehr oder weniger ge-
nauso beschränkt wie die vorigen Jahrhunderte.43 Die Ausgangs- und Quellenlage 
änderte sich allerfrühestens 1832, als Christian Jürgensen Thomsen erstmals das in 
der Vor- und Frühgeschichte noch heute (in freilich modifizierter Form) gebräuch-
liche Dreiperiodensystem (Stein-, Eisen-, Bronzezeit) formulierte.44 Aus keiner der 
verfügbaren Erkenntnisquellen – der (komparatistischen) Auslegung von Mythen, 
den Schriften antiker Historiker, etymologischen Ableitungen und natürlich auch 
dem sichtbaren Denkmalbefund – ließ sich ein gesichertes Wissen über eine Chro-
nologie der Künste in frühester Zeit gewinnen. Oder wie James Christie schrieb: 
„Der Antiquar, der die heidnischen Sitten und Meinungen der Frühzeit erforscht, 
kann normalerweise, wenn sein Forschungsgebiet vor jenen Perioden liegt, in denen 
die Ereignisse der Geschichte mit Sicherheit verfolgt werden können, wenig mehr 

                                                             

40 Winckelmann 1996, S. 22. 

41 Deutlicher noch formuliert es Arno Seifert, der entsprechenden Thesen des Polygenetis-

mus attestiert, dass sie im Rahmen der zeitgenössischen Dispositive „sich nicht auf der 

Höhe des wissenschaftlichen Kenntnisstandes“ bewegten (1986, S. 91). 

42 „[O]n ne sait qu’en dire.“ (Hemsterhuis, 2001, S. 510ff.) Dazu: Syndram 1990, S. 79. 

43 So auch Ulrich Pfisterer: „Bei allem sonstigen Erkenntniszuwachs, den das 18. und frühe 

19. Jahrhundert der Renaissance voraushatte, hinsichtlich der Frage ‚Anfänge der Bild-

künste‘ blieben die prinzipiellen Zugangsmöglichkeiten weitgehend die gleichen.“ (2006, 

S. 22) 

44 Thomsen 1837; dazu: Eggert 2012, Kap. III, S. 29-43. 
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tun, als Überlieferungen in Betracht zu ziehen, Etymologien zu durchsieben, und 
Allegorien auf eine irgendwie stichhaltige Bedeutung zurückführen“.45 

Die antiken Traditionen, von Hesiod über die griechischen Aufzählungen my-
thischer Erfinder bis zu Plinius, blieben daher ein zentraler Bezugspunkt, mit denen 
auch archäologische Funde in Einklang zu bringen waren. Weithin verpflichtender 
Referenzrahmen aller (Kunst-)Geschichten blieb zudem die biblische Chronologie, 
die ein verhältnismäßig kurzes Weltalter beschrieb, das zudem zahlreiche antiquari-
sche und archäologische Zeugnisse, vor allem der wesentlich älteren ägyptischen 
Kunst und Kultur, in Zweifel ziehen musste.46 

Entsprechend vage waren daher die Antworten, die die Frühe Neuzeit auf diese 
Frage bieten konnte.47 Polydorus Vergilius’ De Re Inventoribus, das wichtigste 
Kompendium über die Ursprünge diverser Kulturtechniken in der Frühen Neuzeit, 
das bis ins 18. Jahrhundert neue Auflagen erfuhr, begnügt sich bezüglich der Frage 
nach dem Ursprung der Kunst mit der Auflistung verschiedener antiker Referen-
zen.48 Gleichermaßen unklar bleiben die Ursprünge auch bei Giorgio Vasari, der 
wahlweise die Ägypter („ich zweifele in gar keiner Weise daran“), Gott selbst (er 
„entdeckte dank seiner Erfindungskraft in der Formung des Menschen die erste 
Form von Bildhauerei und Malerei“) oder die vorsintflutlichen Menschen („glaub-
haft, dass auch diese in jeglicher Weise meißelten und malten“) zum Erfinder der 
Kunst erklärte.49 

Trotz dieser langen Tradition der Ratlosigkeit war sich die Aufklärungshistorio-
graphie sicher, das Thema gänzlich neu behandelt zu haben.50 Es zeigt sich ein un-
vergleichliches Interesse an „Ursprüngen“ jeder Art, die die zweite Hälfte des 18. 
Jahrhunderts erfasste, und Zeugnis gibt vom „Wechsel des Geschmacks im For-
schen und Bearbeiten der alten Geschichte“, weswegen seine Zeit dem deutschen 
Philosophiehistoriker Michael Hißmann im Jahre 1781 als „eine der merkwürdigs-
ten Epochen“ der Historiographiegeschichte erschien.51 Von den Ursprungssuchen 

                                                             

45 „The antiquary, who has investigated Pagan customs and opinions in very early times, 

when the field of his enquiry has extended beyond those periods to which the events of 

history can be traced with accuracy, has usually had little more than traditions to consid-

er, etymologies to sift, and allegories to reduce to some consistent meaning.“ (Christie 

1825, S. 1) 

46 Zur Säkularisierung der Geschichte im 18. Jahrhundert: Seifert 1986; Zedelmaier 2003. 

47 Zur Frage des Ursprungs der Kunst in Spätmittelalter und Früher Neuzeit: Kruse 2003. 

48 Vergilius 1702, S. 98f. 

49 Vasari 2004, S. 47f. 

50 Zu den Ursprungssuchen der Aufklärung vgl. die Beiträge in Grell 1989; Zedelmaier 

2003. 

51 Hißmann 1781-1794, Bd. I, S. 174. 
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erhoffte man sich nicht weniger als entscheidende Aufschlüsse über die eigene 
Gegenwart. Der Gang zu den Anfängen versprach Erhellung der „principes fon-
damentaux“ der eigenen Existenz. Grundlage für diese Prämisse war, wie der be-
reits zitierte Goguet schrieb, die Annahme, dass die Situation der Jetztzeit direktes 
Resultat einer historischen Entwicklung sei, die in den frühesten Zeiten begann. Die 
„chaîne d’une tradition non interrompue“ verbinde die Gegenwart auf direktem 
Wege mit ihren seit Ursprung der Zeiten fortlebenden Grundprinzipien.52 

Angesichts der, gerade im Falle der Kunst, notwendigerweise oft eingestande-
nen Vergeblichkeit der Suche nach Urszenen, verwunderten diese Konjunktur und 
ihre Resultate bereits die Zeitgenossen. „Man spricht in Paris“, so schreibt Hißmann 
weiter, „von Uriern und von Atlanten, von Universalmedicin und vom Stein der 
Weisen, von Riesen und Zwergen, mit eben der Glaubentheilnehmung, mit welcher 
man ehemals vom Priester-Johannisland und von Sangambien, und noch jetzt in den 
Kinderstuben vom Schlaraffenland spricht, ohne zu bedenken, dass die Quellen zur 
Geschichte der Urier und der Atlanten ohngefähr den gleichen Werth mit den Nach-
richten von den Wunderländern haben. […] Keine Träumerey ist zu lächerlich, kei-
ne Erdichtung zu abgeschmackt, dass man nicht tiefe Weisheit in derselben wahr-
nehmen, und ihnen erhabne Deutungen aufzwingen sollte.“53 

Hißmanns Worte und seine Abneigung gegen solche mangelnde Quellenkritik 
hätte wohl auch Goguet geteilt. Jedenfalls attackierte er die Geschichtsforscher ähn-
lich scharf und warf ihnen vor, sie arbeiteten „unter Missachtung der Fakten, und 
sich gänzlich auf ihre Einbildungskraft [imagination] verlassend“. Stattdessen pro-
pagierte er eine „exaktere und der Historie angemessenere Vorgehensweise“.54 Die-
ser Zug dürfte es sein, den Historiker wie Winckelmann und Gibbon so an Goguet 
schätzten. Er erkaufte sich diese Zuneigung der historischen Zunft jedoch zumin-
dest im Fall der bildenden Kunst mit dem Offenbarungseid des Nichtwissens um 
ihre Ursprünge. 
 
Doch die „imagination“ oder „Träumerey“ als legitime Quelle historischen Wissens 
zu akzeptieren, wurde von den Zeitgenossen durchaus in Betracht gezogen.55 Rous-
seau propagiert im Vorwort zum Discours sur l’inégalité prominent die Methode 
der „conjectures“, also der hypothetischen Verknüpfung von Überlegungen, die 

                                                             

52 Goguet dazu weiter: „[L]es principes fondamentaux [...] n’ont pas été anéantis.“ (1758, 

Bd. I, S. VIIIf.) 

53 Hißmann 1781-1794, Bd. I, S. 175. 

54 „[E]n négliegeant les faits pour s’abandonner entierement à leur imagination“; „maniere 

plus exacte & plus conforme à l’Histoire.“ (Goguet 1758, Bd. I, S. Vf.) 

55 Zur Rolle der Imagination in der Geschichtsschreibung der Aufklärung v.a. Gisi 2007. 
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mehr Fragen öffnet als Antworten gibt.56 Entscheidend ist, dass Rousseau die Frage 
nach den „Ursprüngen“ hiermit als ein Gedankenexperiment deklariert, das nicht 
notwendigerweise historische Wahrheit beanspruchen muss. Es gehe ihm letztlich 
darum, „einen Zustand zu erkennen, der nicht mehr existiert, der vielleicht nie exis-
tiert hat, der wahrscheinlich niemals existieren wird“.57 

Die Anfänge und Urzustände werden hier tendenziell zu einer metahistorischen 
Fiktion, zu einer nur – dies aber mit Gewinn! – hypothetisch zu rekonstruierenden 
Szene erklärt. Derselbe Gedanke findet sich etwa bei Diderot. Im Artikel Encyclo-
pédie im gleichnamigen Werk schreibt er: „Man sollte den Ursprung einer Kunst 
angeben und Schritt für Schritt ihre Entwicklung verfolgen, sofern diese nicht un-
bekannt ist, oder die wirkliche Geschichte durch die Mutmaßung [conjecture] und 
die vermutliche Geschichte ersetzen. Der Roman, so kann man wohl behaupten, 
wäre in diesem Fall oft lehrreicher als die Wahrheit“.58 

Dem „Roman“ wird hier also mehr historische Wahrheit und Erkenntniskraft 
zugebilligt als der Geschichte. Historik wird zu einem dichterischen Genre und 
durch Metahistorie ersetzt. Die Agenda Hayden Whites, die manchen Historiker des 
20. Jahrhunderts so fundamental verunsicherte, ist hier in gleichsam radikaler Form 
vorgezeichnet. 

Sichtbarster Ausdruck dieser Fiktionalisierung, bzw. Poetisierung von Ur-
sprungserzählungen ist die unglaubliche Konjunktur, die ätiologische Ursprungs-
mythen im 18. Jahrhundert erfuhren. Gerade die bildende Kunst verzeichnet seit der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einen signifikanten Anstieg entsprechender 
Motive, wobei der Mythos der Töpferstochter Dibutades bei weitem am populärsten 
war.59 Zahllose Bilder – hier sei exemplarisch nur auf eine Zeichnung des irischen 
Illustrators Adam Buck verwiesen – zeigten die Szene, wie die korinthische Maid 
im Schein einer Fackel das Profil ihres in die Fremde aufbrechenden Geliebten um-
randete (Abb. 5). 

                                                             

56 „[J]’ai hasardé quelques conjectures, moins dans l’espoir de résoudre la question que 

dans l’intention de l’éclaircir et de la réduire à son véritable état.“ (Rousseau 1984, S. 46) 

57 Rousseau 1984, S. 47 (Herv. H.C.H.). Wobei paradoxerweise vom Ursprung, diesem Ge-

spenst, einen „zutreffenden Begriffe zu haben dennoch notwendig ist, um über unseren 

gegenwärtigen Zustand richtig zu urteilen“ (ebd., S. 49). 

58 Diderot 1969, S. 162. Im Original: „Il faudroit indiquer l’origine d’un art, & en suivre 

pié-à-pié les progrès quand ils ne seroient pas ignorés, ou substituer la conjecture & 

l’histoire hypothétique à l’histoire réelle. On peut assûrer qu’ici le roman seroit souvent 

plus instructif que la vérité.“ (Diderot, Art. Encyclopédie, in: Encyclopédie) 

59 Dazu weiterhin grundlegend: Rosenblum 1957. Zur antiken Tradition: Bettini 1999; Sut-

hor 1999. 
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Historischen Wahrheitsgehalt wies man diesen Erzählungen jedoch nur bedingt 
zu. Jaucourt rechnet in der Encyclopédie solche Erklärungen nur zu den „contes les 
plus agréables“, den angenehmsten Märchen also. Gleich im nächsten Satz widmet 
er sich aber dem eigentlichen Sinn dieser Erzählungen. Sie seien „Apologien, die 
erfunden wurden, um die Wahrheit zu erklären, dass die Objekte, die dem Men-
schen ins Auge fallen [...] ihm beibringen, seinen Geschmack durch Imitation zu 
befriedigen“.60 

 
Abb. 5 (links): Adam Buck, The Origin of Painting, ca. 1795. Lithographie,  
276 x 135 mm. 

Abb. 6 (rechts): John Condé nach Richard Cosway, Docet Amor, 1791. 
Punktierstich, 278 x 213 mm. 

 
Zwar erkannte man an, dass die beschriebenen Urszenen nicht historisch waren, 
doch nahm man die Erzählungen als Sinnbilder für die anthropologische Motiva-
tion, aus der heraus Menschen begannen Bilder zu machen. So wird hier bei Jau-
court der angeborene Nachahmungstrieb des Menschen zum Grund hinter den Ätio-
logien vom Ursprung der Kunst erklärt. Der französische Maler Anne-Louis Giro-
det deutet in diesem Sinne etwa Amor zur eigentlichen Triebkraft, die hinter der 
Erzählung von Dibutades und ihrem Geliebten wirke: „Er ist es, der einst im anti-
ken Argos einer jungen Schönheit die schüchterne Hand führte, als sie mit sichrem 
und behändem Finger das vergängliche Profil eines zärtlichen Geliebten auf der 
Mauer festhielt, dessen schwankender Schatten sich ohne Kunst dort abzeichne-

                                                             

60 „[...] des apologues inventés pour l’explication de cette vérité, que les objets, mis sous les 

yeux de l’homme, [...] apprit aux hommes à satisfaire leurs goûts par imitation“ (Jau-

court, Art. Peinture, in: Encyclopédie). 
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te“.61 Der ätiologischen Erzählung wird also eine tiefer liegende, anthropologisch 
begründete Motivation vorgeschaltet.62 

Freilich ist auch diese Idee einer „Psychologisierung“ der Ätiologien des Bil-
dermachens nicht zwingend eine Erfindung des 18. Jahrhunderts. Auch bei dem be-
reits angeführten Polydorus Vergilius finden sich etwa die zahllosen divergierenden 
Erzählungen über die Erfindung der Skulptur zurückgeführt auf ihre Kernaussage, 
nämlich dass der Ursprung dieser Kunst im Totengedächtnis zu suchen ist.63 Leon 
Battista Alberti optiert in der von ihm gewählten Verortung des Ursprungs der Ma-
lerei im Spiegelbild des Narziss für die Geburt dieser Kunst aus dem Movens der 
Selbstliebe. Hiermit wird ein Motiv aufgerufen, das ebenfalls geradezu „eine psy-
chologische Erklärung für die künstlerische Tätigkeit überhaupt zu liefern“ 
scheint.64 Auch diese „anthropologische Begründung“ ist freilich nur eine unter 
mehreren Möglichkeiten, der Alberti selbst an anderer Stelle alternative Urszenen 
zur Seite stellt, die etwa einen sich auf unbelebte Körper richtenden Animations- 
und Nachahmungstrieb zum ersten Prinzip erklären.65 

Die Konjunktur einer Interpretation dieser Ätiologien als beste Erklärung dafür, 
wie Bilder minimal zu definieren sind, hält bis heute an. Ralph Ubl und Wolfram 
Pichler etwa führen Dibutades prominent als Argumentationshilfe für die Konstruk-
tion eines medialen „Dispositivs“ der Zeichnung an, durch das sie darzulegen ver-
suchen, welche Ausgangsbedingungen die Möglichkeit eines Bildes „vor dem ers-
ten Strich“ konstituieren.66 

Diese moderne Applikation des Mythos zeigt vielleicht am deutlichsten den 
Reiz der ätiologischen Erklärungsmodelle, der darin zu liegen scheint, dass man 
damit den Anfang aktualisierbar halten konnte, der Zeitgenosse also selbst an die 
Stelle des ersten Künstlers rücken kann. Der britische Maler Richard Cosway 
zeichnete sich in diesem Sinne mit seiner Frau Maria im Arm, die ebenfalls Künst-
lerin war, in der Rolle einer männlichen Dibutades, der ein geflügelter Amor die 

                                                             

61 „Oui! c’est lui qui, jadis, dans l’antique Argolide, / D’une jeune beauté guida la main ti-

mide, / Lorsque, d’un tendre amant, son doigt sûr et lêger, / Arrêta sur le mur le profil 

passager / Qu’y dessinait sans art une ombre vacillante.“ (Girodet 1829, S. 48) 

62 Eine ähnliche Argumentation findet sich bei Rousseau, vgl. Stoichita 1999, S. 152. 

63 „Damit man erhalten möcht die Gedächtnuß derer so von dem Tod entführet oder in Ab-

wesen abgesondert weren ist darumb die Meynung oder Kunst Bildnussen zumachen von 

den Menschen erfunden worden daran niemands kein Zweiffel hat“ – um allerdings 

gleich darauf wieder einzugestehen: „Woher aber der Brauch Bildnusse zumachen kom-

men sey, sindt die Lehrer undereinander nicht wol eins.“ (Vergilius 1603, S. 226ff.) 

64 Pfisterer 2002, S. 86. 

65 Ebd., S. 87f. 

66 Ubl/Pichler 2007. 
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Lichtquelle hält (Abb. 6). „Docet Amor“ ist dieser Stich untertitelt. Von der Liebe 
belehrt, also aus der subjektiven biographischen Konstellation des Ehepaars heraus 
schöpfend, stilisiert sich Cosway hier zu einem gänzlich originellen Künstler.67 

Die Konsequenzen dieser Lösungsvariante sind offensichtlich. Die Kunst und 
ihre Geschichte sind damit nur noch bedingt aus einer Genealogie begründet, son-
dern aus einem Modus beständiger Neuheit erklärt. Christian Michel dürfte zuzu-
stimmen sein, wenn er diese Idee von „Ursprüngen“ als einen „mode de création“ 
beschreibt, der weniger einen historischen Zeitpunkt als ein sich immer wieder re-
petierendes Produktionsszenario vorstellt.68 Die Funktion der Ursprünge, wie sie 
uns bei Goguet begegnete, nämlich im wahrsten Sinne eine Begründung der eige-
nen Gegenwart zu schreiben, ist hiermit allerdings gebrochen. (Anthropologische) 
Ätiologie stünde damit im Konflikt zu (antiquarischer) Archäologie. Die Wissen-
schaft vom Menschen ist konfrontiert mit einer Wissenschaft von den Dingen. 
 
 

§3 „SURVIVALS“: DIE MACHT DES ANTIQUARS 
 
Ein solches Fehlen der Ursprünge mag zunächst als ein Charakteristikum des Zeit-
modells des „Nachlebens“ betrachtet werden. Das scheint zumindest die Implika-
tion dieses Begriffes zu sein, der eigentlich erst gut hundert Jahre nach den hier dis-
kutierten Positionen geprägt wurde. 

Ausgehend von den Schriften des Anthropologen Edward Burnett Tylor hielt 
das darwinistisch begründete Konzept des „survivals“ Einzug in die Wissenschafts-
kultur der Fächer, die Tylor Kulturwissenschaft („science of culture“) nannte. In 
seinem Hauptwerk Primitive Culture argumentierte er gegen die Vorstellung einer 
durchgehend progressiven Entwicklungsgeschichte, die sich linear zwischen den 
Polen „Primitivismus“ und „Zivilisation“ aufspannt.69 Stattdessen unternahm er den 
Nachweis, wie kulturelle Praktiken in oft bis zur Unkenntlichkeit veränderter Form 
in Gesellschaften als sogenannte „survivals“ fortleben, auch wenn ihre ursprüngli-
che Funktion längst obsolet geworden ist.70 Die Vielfalt dieser Überlieferungspro-

                                                             

67 Als eine Art Programmbild wurde dieses Blatt dann auch als Frontispiz für den Auk-

tionskatalog des Nachlasses des Künstlers verwandt. Dazu: Lloyd 1995. 

68 Michel 1989, S. 41. 

69 Zur Abgrenzung von den zeitgenössischen Entwicklungs- und Verfallstheorien: Tylor 

1903, S. 27ff. 

70 „When a custom, an art, or an opinion is fairly started in the world, disturbing influences 

may long affect it so slightly that it may keep its course from generation to generation, as 

a stream once settled in its bed will flow on for ages. […] On the strength of these surviv-

als, it becomes possible to declare that the civilization of the people they are observed 
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zesse führt ihn von zeitgenössischen Kinderspielen, die ursprünglich Imitationen 
von (heute nicht mehr existenten) Ritualen der Erwachsenen gewesen sind, bis zu 
obskuren magischen Praktiken, deren ursprüngliche Verwurzelung in einem leben-
digen Kult verloren ging. Konstituierend für die Qualität eines „survival“ ist also 
gerade, dass sein ursprünglicher Sinn verlorengeht. 

Für die Wissenschaften, die sich mit den Hinterlassenschaften der materiellen 
Kultur beschäftigen, adaptierte und etablierte vor allem der dänische Prähistoriker 
Oscar Montelius das bereits von Tylor propagierte Konzept, das in der prähistori-
schen Archäologie bis heute unter dem Begriff „typologisches Rudiment“ von aka-
demischer Relevanz ist. Einschlägig ist dafür vor allem seine wichtigste theoreti-
sche Abhandlung über Die typologische Methode (1903). Montelius verfolgt hier 
die formalen, stilgeschichtlichen Entwicklungen verschiedener Objektgattungen. 
Die leitende These dabei ist die einer kontinuierlichen Evolution der Formen, der 
eben auch die bildenden Künste unterworfen sind. Dabei bemerkte auch er, dass 
ehemals mit einer Funktion belegte Elemente eigentlich unnötiger Weise tradiert 
werden und eben als „survivals“, bzw. „typologische Rudimente“ nur noch eine de-
korative Funktion erfüllen.71 

Zu einer kunsthistorischen Zentralkategorie wurde dieses Zeitkonzept mit dem 
Werk Aby Warburgs. Mit der Beschreibung seines Forschungsinteresses unter dem 
Schlagwort des „Nachlebens der Antike“ erfuhr zudem diese deutsche Übersetzung 
für den englischen Terminus „survival“ erstmals eine gewisse Prominenz.72 Wie 
Montelius wandte sich auch Warburg den nur noch dekorativen Elementen zu: Flat-
ternde Gewänder und bewegte Haare waren seit seiner Dissertation über Botticelli 
die bevorzugten Gegenstände, in denen er Reste antiker „Pathosformeln“ erkann-
te.73 Der komprimierteste Versuch, diese visuelle Überlieferung zu dokumentieren 
findet sich in seinem späten Atlaswerk Mnemosyne, das, wie der Titel schon andeu-
tet, die in der menschlichen Erinnerung tradierten Bildformeln und ihre Überliefe-

                                                                

among must have been derived from an earlier state, in which the proper home and mean-

ing of these things are to be found.“ (Tylor 1903, Bd. I, S.70f.) 

71 Zum Erfolg und den aus heutiger archäologischer Perspektive „katastrophalen Folgen“ 

(Richter 2005, S. 50) dieses Modells: Eggert 2012, S. 183-202. Die darwinistische Ge-

schichtstheorie, entlang derer die typologischen Reihen von Montelius arrangiert werden, 

ist dabei offensichtlich. Es sei „wunderbar, dass der Mensch bei seinen Arbeiten dem Ge-

setze der Entwicklung unterworfen gewesen ist und unterworfen bleibt [… und] bei sei-

nem Schaffen von neuen Formen genöthigt [ist] demselben Gesetze der Entwicklung zu 

gehorchen, welches für die übrige Natur gilt“ (1903, S. 20). 

72 Julius von Schlosser z.B. hatte die englische Vokabel nicht übersetzt. Vgl. Didi-

Huberman 2001. 

73 Warburg 1893. 
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rungswege nachzuzeichnen versucht.74 Das Fehlen der Ursprünge wird hier endgül-
tig problematisiert. Wenn Warburg etwa zu den Puebloindianern nach Neu-Mexiko 
reist und eine „Enklave primitiven heidnischen Menschentums“ sucht, findet er nur 
Kulturen, die einen unberührten Naturzustand längst verlassen haben: Der Ur-
sprungssucher stieß auf „kontaminiertes Material“.75  

Trotzdessen fand er hier, weit weg von Europa, Bildwelten, die etwa mit der 
klassischen griechischen Zivilisation vergleichbar waren und ihn so auf einen ge-
meinsamen „Leidschatz der Menschheit“ schließen ließen.76 Aus solchen Formulie-
rung begründen sich Interpretationen von Warburgs Geschichtsbild als einer psy-
chohistorischen Kategorie. So attestiert etwa Aleida Assmann Warburg die „Vor-
stellung eines transindividuellen Gedächtnisses, das seine Wurzeln in der Vorzeit 
hat“. In einer „archaischen Seelenschicht“, so Assmann, verorte Warburg „die per-
petuelle Antriebsenergie menschlicher Kultur“.77 

Damit ist die Engführung des „Nachlebens“ zu Theorien der Psychoanalyse, zu 
Freud und dessen Begriffsprägung der „Nachträglichkeit“ offensichtlich. So sieht 
etwa Beat Wyss „Warburgs Begriff der ‚Pathosformel‘ im Mechanismus von 
Freuds ‚Nachträglichkeit‘ verankert“.78 Beide Autoren – Freud und Warburg – sind 
entsprechend auch die Ecksteine, von denen ausgehend Louis Rose in der einzigen 
systematischen Abhandlung zum Thema eine Theorie des Survival of Images be-
gründet.79 Auch Whitney Davis spricht ohne Unterscheidung von den „historical 
phenomena of Nachleben and Nachträglichkeit“, denen er Warburg und Freud glei-
chermaßen zuordnet.80  

Dass damit gerade auch dieses Vokabular auf die Antiquare des 18. Jahrhun-
derts rückprojiziert wurde, ist offensichtlich. So beschrieb Nikolaus Pevsner Ri-
chard Payne Knights Methode als „psychoanalytisch“, und Whitney Davis nannte 
ihn einen „precursor of both, Freud and Warburg“.81 Betrachtet man das Problem 

                                                             

74 Ders. 2008. 

75 Ders. 1988, S. 10 und 2010, S. 589. 

76 Zur Tradition dieses komparatistischen Schlusses, der sich gerade im 18. Jahrhundert 

größter Beliebtheit erfreute siehe Kapitel VIII. 

77 Assmann 1999, S. 225 u. 372. 

78 Wyss 2006, S. 102. 

79 Rose 2001. 

80 Davis 2010, S. 20. Gleichwohl ist bekannt, dass zumindest Warburg kein Interesse an 

Freud zeigte, siehe Gombrich 1981, S. 244 und 380. 

81 „Knight’s approach to his subject is – I can think of no better term – psychoanalytical.“ 

(Pevsner 1949, S. 297) Umgekehrt interessierte sich Sigmund Freud jedenfalls intensiv 

für diese Texte der Aufklärungszeit. Dazu: Armstrong 2006, S. 67 und Davis 2010. 
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des Umgangs mit den unsicheren Ursprüngen, so ist dieser Konnex sehr treffend 
gewählt. 
 
Mit „Nachträglichkeit“ ist jener Umgang mit Vergangenheit bezeichnet, den Freud 
vor allem in der Analyse des „Wolfsmanns“ beschrieben hat.82 Dieses Zeitmodell 
Freuds beschreibt den Umgang mit einer erschreckenden Urszene, deren unfassbare 
Erinnerungsspuren in der folgenden Lebensgeschichte des Betroffenen beständig 
(also nachträglich) durch besser erklärbare und damit erträglichere Szenarien über-
schrieben und verdrängt werden. Die seelischen Eindrücke resultieren somit in 
einer vielschichtigen Überlagerung, in der dennoch der Schrecken der Urszene la-
tent bleibt. Freud sprach diesbezüglich von einer „Erinnerungsspur“ oder von „Ein-
drucksspuren“.83 In einem Brief an Wilhelm Fließ konkretisierte Freud diese seeli-
sche Funktion vielleicht am prägnantesten, indem er von einer „Aufeinanderschich-
tung“ sprach, bei der „von Zeit zu Zeit das vorhandene Material von Erinnerungs-
spuren eine Umordnung nach neuen Beziehungen, eine Umschrift erfährt“.84 

Die Urszene – die der Analyst aus therapeutischen Gründen aufzudecken be-
müht ist – wird in diesem Geflecht aus Überschreibungen fast zwangsläufig verlo-
ren gehen und endgültig vergessen bzw. verdrängt werden. Ob das, was nachträg-
lich vom Patienten als die Urszene seiner Ängste bestimmt wird – im Falle des 
„Wolfsmanns“ war es das kindliche Beobachten elterlichen Geschlechtsverkehrs – 
real oder nur erträumt ist, vermag der Analyst, als Historiker des Seelenlebens, 
nicht bestimmen. Wie Freud ausdrücklich schrieb: „Ich möchte selbst gerne wissen, 
ob die Urszene bei meinem Patienten Phantasie oder reales Erlebnis war.“ Der Pa-
tient „füllt die Lücken der individuellen Wahrheit mit prähistorischer Wahrheit aus, 
setzt die Erfahrung der Vorahnen an die Stelle der eigenen Erfahrung ein“.85 

Angesichts dieses offensichtlichen Verlusts des „wahren“ Ursprungs beschrieb 
Peter Geimer in seiner Dissertation mit dem Begriff der „Nachträglichkeit“ jene 
Kunsthistoriographien, die, wie Winckelmann, ihren Ausgang bei der These der 
„Vergangenheit der Kunst“ nahmen. Freuds Begriff nutzte er dabei zur Charakteri-
sierung eines Umgangs mit Zeit, den er als „Hegelschen Gestus“ versteht.86 Mithin 

                                                             

82 Freud 1994. 

83 Ebd., S. 153 u. 155. 

84 Ders. 1986, Nr. 112, hier: S. 217. Zu diesem Brief siehe auch die Beiträge in: Dirkopf et 

al. 2008. 

85 Freud 1994, S. 209f. Zu Freuds Konzept der Urszene siehe jetzt umfassend: Klammer 

2013. Auch er kommt dabei zu dem Schluss, dass „die ,Urszene‘ Freuds unentscheidbar 

zwischen realem Ereignis, phylogenetisch vorstrukturierter Phantasie und Konstruktion 

des Therapeuten [oszilliert]“ (S. 43). 

86 Geimer 2002, S. 7ff. 
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charakterisiert er damit also das genau entgegengesetzte Geschichtsmodell, als ich 
mit diesem Begriff beschreibe. 

Durch die Ruinierung der längst untergegangenen Kunst eröffnen sich, laut 
Geimer, im antiquarischen Diskurs „Leerstellen“, die imaginativ gefüllt werden 
können, wie es beispielhaft an Winckelmanns emphatischer Beschreibung des Tor-
so vom Belvedere verfolgt werden kann. Die Vergangenheit wird zum Spielraum 
poetischer Beschreibungsakte gerade dadurch, dass sie von der Gegenwart getrennt 
ist, also mit ihr nicht durch einen Überschreibungsprozess, durch „Gedächtnisspu-
ren“, wie Freud es genannt hat, verbunden ist. ‚Nachträglichkeit‘ handelt bei Gei-
mer also von einer Füllung von Leerräumen. Die Zeitstruktur, die er beschreibt, ist 
damit gerade nicht die des Freud’schen Modells einer beständigen Überschreibung 
und Umdeutung von einem Geschehen an dem man selbst partizipiert, sondern sie 
basiert auf der „Leitdifferenz“ Antike/Moderne.87 

„Vergangenheit“ als Terminus, der einer Gegenwart entgegengestellt ist, muss 
dabei eigentlich als das Gegenteil des Freud’schen Zeitkonzepts gesehen werden. 
Denn „[e]ine der Bedeutungen für das Konzept der Zeitlichkeit, das in Freuds 
Nachträglichkeit impliziert ist, liegt darin, dass Zeit sich nicht (mehr) als Verhältnis 
zweier Gegenwarten, einer vergangenen und einer gegenwärtigen denken lässt“.88 

Die Leerstelle des Anfangs ergibt sich für Freud paradoxer Weise gerade erst 
dadurch, dass die Urszene nicht aufhört den Menschen zu beschäftigen – und darum 
permanent überschrieben wird. Wie die psychoanalytische Forschung mehrfach 
dargelegt hat, impliziert der Begriff der „Nachträglichkeit“ also einen doppelten 
Zeitvektor.89 Der eine thematisierte Prozess bezieht sich dabei auf das beschriebene 
Modell der Überschreibung traumatischer Erinnerungen. Zugleich referiert „Nach-
träglichkeit“ für Freud aber auch auf die beschriebene Auflösung dieses Palimpsests 
aus Gedächtnisspuren, also die nachträgliche Installation der verdrängten Urszene, 
aus der heraus sich der Betroffene die ebenfalls quälenden, späteren Überschrei-
bungen des Geschehens zu erklären versucht. Dieser Begriff von „Nachträglichkeit“ 
beschreibt also ein fundamental zirkuläres Zeitmodell: Der Ursprung bleibt perma-
nent relevant und wird deswegen überschrieben. Und weil die Überschreibungen 
den (vermeintlichen) Ursprung präsent halten, wird er nachträglich mit einer neuen 
Erzählung verknüpft. 

Geimer bezieht sich in seiner Begriffsverwendung dagegen offenbar nur auf das 
Füllen einer Leerstelle. Die Ursache für diese Leerstelle, das Überschreiben, das 
gleichsam umgeformt die Erinnerung an den Anfang inkorporiert, thematisiert er 
kaum. Auf die Zirkularität des Freud’schen Modells geht er damit nicht ein. Für 

                                                             

87 Ebd., S. 10. 

88 Erdle 1997, S. 82. 

89 Vgl. zuletzt: Dahl 2010. 
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eine Anwendung des Begriffs auf den Fall Winckelmann ist dies auch völlig zutref-
fend. Die Spezifik von Geimers Begriffsverwendung erklärt sich dadurch, dass er 
das Konzept „Nachträglichkeit“ letztlich offenbar gar nicht von Freud bezieht, son-
dern aus dessen Rezeption durch Jacques Derrida übernimmt. Dieser nun operiert 
mit der durch Lacan geprägten Übersetzung von „Nachträglichkeit“ mit „après-
coup“ – ein Begriff, der in seiner Konnotation einer flashbackartigen Rückverwei-
sung eben nur einen der beiden in Freuds Begrifflichkeit implizierten Zeitvektoren 
beschreibt.90 

Verstehen wir Freud korrekt, dann ist die Pointe der Nachträglichkeit gerade, 
dass sie die Vergangenheit auch a posteriori (also eben nachträglich) affizieren 
kann. Der Ursprung, selbst wenn er nachträglich erdacht bzw. imaginiert wird, 
schreibt die Geschichte, die auf ihm beruht, zwangsläufig um. Diese Unreinheit der 
Geschichte ist, folgt man der Interpretation Didi-Hubermans, genau das, was auch 
Warburgs Modell des „Nachlebens“ auszeichnet.91 

Allerdings können diese nachträglichen Einsetzungen auch höchst bewusst und 
subjektiv gelenkt sein. Als Freud in Totem und Tabu die Urszene der Tabuisierung 
beschreibt, nämlich den Mord und kannibalischen Verzehr des übermächtigen und 
gewalttätigen Vaters durch „die sich zusammenrottende Brüderschar“, dann relati-
viert er diesen Bericht durch eine Anmerkung: „Es wäre ebenso unsinnig, in dieser 
Materie Exaktheit anzustreben, wie es unbillig wäre, Sicherheiten zu fordern.“ Der 
Ursprung ist unbekannt, kein Archiv hat ihn dokumentiert, er „ist nirgends Gegen-
stand der Beobachtung geworden“. Was bleibt, ist die Möglichkeit, ihn zu erdich-
ten, eine metahistorische Konjektur zu führen. Symptomatisch ist, wie Freud seine 
Erzählung einleitet, nämlich mit den Worten „Eines Tages...“. Er wählt damit eine 
Formulierung, die dem märchenhaften „Es war einmal...“ nur zu ähnlich erscheint.92 

Die Anfänge determinieren dabei alles Spätere und sind paradoxer Weise doch 
metahistorische und nachträgliche Setzungen. Ob die Urszene in Aus der Geschich-
te einer infantilen Neurose, das Beobachten des elterlichen Geschlechtsverkehrs, 
tatsächlich stattfand, ist nicht behauptet. Doch entscheidend für mein Anliegen hier 
ist, dass dies überhaupt nicht wichtig ist – denn die Geschichte wird trotzdem kon-
taminiert durch die nachträgliche Setzung! Um Freuds bereits zitiertes Eingeständ-
nis in die Unsicherheit der Wahrheit des Ursprungs nun vollständig anzuführen: 
„Ich möchte selbst gerne wissen, ob die Urszene bei meinem Patienten Phantasie 
oder reales Erlebnis war, aber mit Rücksicht auf andere ähnliche Fälle muss man 
sagen, es sei eigentlich nicht sehr wichtig, dies zu entscheiden.“93 

                                                             

90 Ebd., S. 729. Zu Derridas Interpretation Freuds siehe auch Erdle 1997. 

91 Didi-Huberman 2010. 

92 Freud 1970, S. 158. 

93 Ders. 1994, S. 109f. 
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Das Archiv der Geschichte ist für die Gegenwart von Anfang an neu schreibbar, 
und genau darin liegt die Ermächtigung des Historiographen. Nicht ohne Grund 
stellt Jacques Derrida jene, die „dem Archiv verschrieben“ sind, unter die Herr-
schaftsgewalt der Archonten und macht sie damit abhängig von den Zugangsmög-
lichkeiten, die jene gewähren, die „die Macht, die Archive zu interpretieren“, haben.94 

Und genau so handeln auch die hier besprochenen Vertreter der Kunsthistorio-
graphie der Aufklärung. Standen bisher (ätiologisch argumentierende) Künstler 
gegen (historisch sondierende) Antiquare, so finden beide Standpunkte zusammen 
in den Erzählungen der hier verhandelten Geschichtenschreiber. Die Lücke des un-
bekannten Anfangs wird in einem souveränen Akt gefüllt durch eine Ursprungser-
zählung des Antiquars. Unsere Autoren erweisen sich dabei als klassische Vertreter 
des konjekturalen Denkens der Aufklärung, wie es am Beispiel Rousseaus einge-
führt wurde. Grundlage der „conjectural histories“ bzw. ihre erste und wichtigste 
Konjektur ist, wie die Forschung deutlich herausgestellt hat, „die Annahme einer 
Analogie zwischen Ontogenese des Menschen und Phylogenese der Menschheit“.95 
Aus seiner subjektiven Perspektive ist der einzelne Antiquar also dazu legitimiert, 
für die gesamte Geschichte zu sprechen. 

Damit deutet sich an, dass sich hier die historischen Ursprünge offenbar mit 
einem anderen Modell von Originalität vermischen, nämlich der im 18. Jahrhundert 
so prominenten Ästhetik des Originalgenies. Diese beiden Figuren, der Ursprung 
der Geschichte und der Ursprung geistiger und künstlerischer Innovationen, sind für 
das 18. Jahrhundert denkbar eng verwoben.96 Das ist vielleicht nur auf den ersten 
Blick ein Widerspruch. Man möge daran denken, dass Derrida neben den „Gene-
sen“ unter anderem auch „das Genie“ unter den „Geheimnisse[n] des Archivs“ sub-
sumierte.97 Der Ursprung der Kunst, so jedenfalls die These, wird für d’Hancarville 
und Co. erst erzählbar, wenn er, und damit die ganze Geschichte, der autoritären 
Verfügungsgewalt eines Antiquars unterstellt wird. Die Möglichkeitsbedingung da-
zu bietet das Narrativ des Nachlebens, das die Kunstgeschichte erst für die Gegen-
wart zugänglich macht. Der wahre Ursprung der Kunst ist damit ganz und gar in die 
Jetztzeit zu datieren. 

                                                             

94 „Die Archonten […] stellen nicht nur die physische Sicherheit des Depots und des Trä-

gers sicher. Man erkennt ihnen auch das Recht und die Kompetenz der Auslegung zu.“ 

(Derrida 1997, S. 11) 

95 Gisi 2007, S. 6. 

96 Einschlägig dazu Catherine Labio: „[I]nquiries into origins made it possible for aesthet-

ics, and one of its core constituents, the discourse of originality, to emerge. Not initially 

concerned exclusively with art, aesthetics in turn allowed art, that most human of activi-

ties, to be seen as giving the rule to knowledge.“ (2004, S. 5) 

97 Derrida 2006. 




