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  Für Jürgen, der mich gelehrt hat, 1,5  

  Stunden auf ein Kapitell zu gucken,  

  ohne es langweilig zu finden.

1. vOrWOrt: pluraliSmen deS geSchmacKS 
     in der KunSttheOrie deS 18. JahrhundertS

Die französische Kunsttheorie des 18. Jahrhunderts kannte verschiedene Ge-
schmäcker. 1747 lanciert von Lenormant de Tournehem (1684–1751), dem Direktor 
der königlichen Gebäude, war man der Wiederbelebung des grand goût verschrie-
ben, der Formensprache des Antikenverweises, der Formsprache von Raffael, Le 
Brun und Poussin.2

Spätere Differenzierungen hießen le goût antique, eine enge Anlehnung an 
das griechische und römische Altertum, le petit goût, womit die Mythologien und 
Pastoralen der Boucher-Schule gemeint waren, le goût français, was das Rokoko 
bezeichnete und le goût moderne, worunter man den Barock, beispielsweise die 
Skulpturen von Bernini subsumierte.3

Nach Voltaire (1694–1778), der zwischen Kunstgeschmack und Sinnesge-
schmack unterscheidet, obliegt es dem Geschmack, die Schönheit zu erkennen, 
aber auch sie zu fühlen. Damit ist er sowohl sinnlich wie rational konnotiert und 
unterliegt der Formbarkeit durch Bildung. Der gute Geschmack in den Künsten 
ist nach Voltaire erlernbar, so kann eine ganze Nation ihren Geschmack im Lau-
fe der Zeit verbessern oder verschlechtern. Das ist nur bei gemeinsamer Grund-
lage vorstellbar, also vor dem Hintergrund einer natürlichen, objektiven Ästhe-
tik des Schönen. In dem Artikel Goût in Diderots Enzyklopädie ist Geschmack 
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„[…] ein Unterscheidungsvermögen, das genauso schnell ist wie das der Zunge 
und des Gaumens und das wie diese der Reflexion zuvorkommt.“4 Diese vorre-
flexive Geschmacksentscheidung ist aber nur dem sinnlichen Geschmack zuge-
ordnet. Der Kunstgeschmack ist streitbar und somit auch rational konnotiert: „Es 
heißt, man solle über den Geschmack nicht streiten; das ist richtig, wenn es sich 
um den Sinnengeschmack handelt […]. Anders verhält es sich in den Künsten.“5

Die Anwendung dieser Prinzipien auf die schönen Künste ist Charles Bat-
teux (1713–1780) zu verdanken, dessen Werk Les beaux arts reduites a un principe 
bereits 1751 ins Deutsche übersetzt wurde. Batteux versteht den Geschmack als 
Eigenschaft und als Urteilskategorie: 

„Der Geschmack leitet den Künstler an, in der Natur das zu suchen, was schön, also nach-

ahmenswert ist, und er ist es ebenfalls, der den Künstler und den Genießer von Kunstwerken 

urteilen läßt, ob das Kunstwerk gut nachgeahmt ist.“6

Die Tätigkeit, mit der dies geleistet wird, ist nach Batteux die Nachahmung der schö-
nen Natur. Sie dient der Erlangung des guten Geschmacks, der von ihm als unver-
änderliche und universelle Qualität angesehen wird, womit er sich von den didak-
tischen Aspekten Voltaires, der Geschmack als erlernbar erachtet, unterscheidet.

Um den deutschen Geschmack machte sich insbesondere der Maler/Philosoph 
Anton Raphael Mengs (1728–1779) verdient, dessen Schrift Gedanken über die 
Schönheit und über den Geschmack in der Malerei 1762 (Abb. 1) erschien. Er schreibt:

„Ich habe im Anfang gesaget, der Geschmack komme daher, daß, wenn man diese oder jene 

Teile erwählet, man diejenigen, so nicht die erforderlichen Eigenschaften besitzen, verwerfe 

oder auslasse; denn der Geschmack der Künste ist in diesem Stücke dem Geschmack des 

Gaumens ähnlich, wie man sauer, süß, und bitter nur dasjenige heißet welches keinen an-

dern Geschmack als diesen allein hat, oder wenigstens in der vorzüglichsten Stärke hat; so 

heißet auch in der Kunst, eine Sache von angenehmem, von wahrem, von bedeutendem und 

jedem andern Geschmacke.“7

Die Ausführungen im zweiten Teil, die dem Geschmack gelten, erachtete Mengs 
selbst für den wesentlichen Teil seiner Schrift. Das Ziel hierbei war ein Leitfaden 
zur Ausbildung des Geschmacks auf der Basis von vier exempla: Raffael, Tizian, 
Correggio und die antike Skulptur. Die begriffliche Überschneidung von Ge-
schmacks- und Stilbegriffen benennt er selbst: „Dieses ist der Geschmak, und ist 
eben so viel als ein Styl oder Art.“8 

Sofern Mengs Geschmack als Stil versteht, folgt er Winckelmanns Auffassung. 
Außerdem ist Geschmack für ihn aber auch – wie bei Batteaux – eine Urteilskate-
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Abbildung 1: Anton Raphael Mengs: Gedanken über 
die Schönheit und über den Geschmack in der 
Malerey, 3. Aufl., Zürich 1771

Bayerische Staatsbibliothek, „Gedanken über die Schönheit 
und über den Geschmack in der Malerey“, Titel - CC-BY-
SA-3.0.  http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-
bsb10258513-0 [04.12.2019]
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gorie, die sich mit der sinnlichen Wahrnehmung verbindet und die als Kategorie 
dem physiologischen Geschmack entspricht, wie an dem oben genannten Ver-
gleich mit den Speisen und ihren Geschmäckern deutlich wird und den Voltaire 
strikter voneinander trennte.

Das Problem einer Begrifflichkeit, die den Stil mit demselben Begriff bezeichnet 
wie die Wahrnehmung der künstlerischen Phänomene, löst er, indem er beide Ka-
tegorien im Naturell des Künstlers zusammenfallen lässt: Der Künstler arbeitet in-
nerhalb eines übergeordneten Geschmacks und besitzt individuellen Geschmack, 
wenn er der Überordnung gerecht wird. Auch diese Konstruktion geht auf Batteux 
zurück. Auf verblüffend simple und aus der Sicht eines Philosophen extrem verein-
fachte Weise wird damit ein Definitionskonflikt gelöst, von dem die Kunstkritik 
des 18. Jahrhunderts nachhaltig beunruhigt war.

Am Ende des 18. Jahrhunderts und noch über das Jahr 1800 hinaus zählte 
Mengs’ handliches Opus zu den am meisten gelesenen Büchern über Malerei in 
deutscher Sprache. Die Absage der Romantiker an das rational begründete Prinzip 
der selektiven Nachahmung fällt jedoch radikal aus. Die Abhandlung wird nun als 
eine missglückte Theorie interpretiert und es wird nicht mehr wahrgenommen, 
dass sie eigentlich als Leitfaden für den Künstler gemeint war. Obwohl es sich mitt-
lerweile um einen alten Text handelte, wird er mehrfach als griffiger Hintergrund 
benutzt, um das eigene Urteil zu formulieren und zu schärfen. 1803 hält Friedrich 
Schlegel (1772–1829) Mengs entgegen, dass Zeichnung, Farbe und Lichtgebung 
als harmonisches Ganzes in Erscheinung treten sollten und erklärt die sezierende 
Trennung dieser Eigenschaften, die Mengs vorgenommen hatte, für „widersin-
nig“.9 Hier zeigt sich, wie sehr inzwischen die Kunstbetrachtung und ihre Beurtei-
lungskriterien die überhand gewonnen hatten. Der Mengsche Geschmack weicht 
dem Schlegelschen Charakter. 

2. vOm KünStleriSchem geSchmacK Zum    
     KunStcharaKter in der KünStlermOnOgrafie

In der romantischen Kunstkritik wird jenes Charakteristische der Kunst, ein Be-
griff, der im 18. Jahrhundert aus der Architektur- und Gartentheorie entnommen 
wurde, neu belebt. Mit diesem Konzept – und seinen Unterpunkten, des persönli-
chen, künstlerischen oder nationalen Charakters – verband unter anderem Fried-
rich Schlegel die Hoffnung, die besondere Eigenart eines Künstlers herausarbei-
ten zu können und jene dann in den Kontext des Allgemeinen der Kunst – der 
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Geschichte – zu integrieren. Auch der Archäologe und Mitbegründer des Alten 
Museums Aloys Hirt (1759–1837) äußert sich dementsprechend:

„Nach meinem Sinne besteht die Basis zu einer richtigen Beurtheilung des Kunstschönen 

und Bildung des Geschmakes in dem Begriffe Charakteristik. Unter Charakteristik verstehe 

ich nemlich jene bestimmte Individualität, wodurch sich Formen, Bewegung und Geberde, 

Miene und Ausdruck – Lokalfarbe, Licht und Schatten, Helldunkel und Haltung – unterschei-

den, und zwar so, wie der vorgelegte Gegenstand es verlanget. Nur durch die Beobachtung 

dieser Individualität kann ein Kunstwerk ein wahrer Typus, ein ächter Abdruck der Natur 

werden.“10 

Im 19. Jahrhundert wird der rekonstruktive Zugriff des Menschen auf Vergangen-
heit in Frage gestellt. Das Dokument wird in seiner Sperrigkeit und Kontingenz 
sichtbar, seine Schlüsselfunktion wird ihm aberkannt; daher wird das Dokument 
der Geschichte zu einem Objekt der Hermeneutik. Unter anderem deshalb ver-
schob sich um 1800 die Kunstwahrnehmung vom Dokument zum Interpretat. Das 
Kunstwerk sprach nun nicht mehr von einer zu rekonstruierenden Vergangenheit, 
sondern konnte vom Rezipienten aktualisiert werden. Nun durfte auch die Gegen-
wart interpretativ und damit vereinnahmend tätig werden, auch wenn sie die his-
torischen Kontexte des Kunstwerkes nicht kannte. Darstellungen stellten jetzt dar, 
während sie vor 1800 lediglich anzeigten. Johann Joachim Winckelmanns oft zi-
tiertes Diktum, er wolle in seiner Geschichte der Kunst des Altertums (1764) „[…] 
keine Geschichten erzählen, sondern Geschichte […]“,11 kann man durchaus als 
Kritik an den Viten vorgängiger Generationen lesen.

In Künstlerbiografien wurde jene Geschichte oft unterteilt in Angaben zum 
persönlichen und künstlerischen Charakter des Künstlers. Biografie und Monogra-
fie wurden als abhängig konzipiert, als zerbrochen und zusammengefügt durch 
jene beiden Entitäten. Die Trennung und Interaktion der Charaktere bot der 
Textgattung die Möglichkeit, eine dramaturgische Bewegung einzunehmen und 
etablierte zwei Pole, die das Material – die Quellfunde und Kunstwerke, die Le-
bensstationen und Auftraggeber – in einem ständigen Spannungsverhältnis hielt. 
Karin Hellwig legte dar, dass „[b]ereits die Kunstschriftsteller der Renaissance vor 
Vasari, wie Leon Battista Alberti und Leonardo, [...] die Gleichung von sittlichem 
Charakter und Werk aufgestellt [hatten]“.12

Zeitgenössische Rezensenten legten bei von ihnen besprochenen Biografien 
diese Zweiteilung ebenfalls an. Carl Grüneisen (1802–1878) beispielsweise verband 
mit der Herausarbeitung der beiden Charaktere eines Künstlers die Hoffnung auf 
einen – auch sprachlich – lebendigen Text:
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„Diesen [Biographien_AS] muß hingegen daran gelegen seyn, durch eine würdige Form ihren 

Ueberzeugungen von dem Charakter des Künstlers und seiner Kunst auch bey Anderen Ein-

gang zu verschaffen, ein geschichtliches und wissenschaftliches Porträt zu entwerfen [...].“13

Das zu entwerfende „Porträt“ in der Biografie sollte beide Charaktere des Künst-
lers, den persönlichen wie den künstlerischen, zusammenführen. Jene Entitäten, 
die 1829 noch getrennt verhandelt wurden, konnten zwar „wissenschaftlich“ und 
„geschichtlich“ sein, die Kunst des biografischen Schreibens wurde dennoch mit 
der Leistung des verhandelten Objekts korreliert: Ähnlich einem künstlerischen 
Porträt muss auch ein biografisches Porträt den persönlichen wie den künstleri-
schen Charakter herausarbeiten. Nur, dass es bei einem künstlerischen Porträt um 
den Charakter des Porträtierten und nicht des Künstlers geht, während der Autor 
sich im biografischen Porträt zurücknehmen sollte. Dass dabei der Begriff Charak-
ter verwendet wurde, wenn ein visueller Gegenstand verhandelt wird, spricht für 
die zunehmende Individualisierung einer Kunstleistung mit und durch Sprache. 

Die repräsentative Fähigkeit der Sprache ging nun über die reine Benennbar-
keit und Identifikation von Kunst hinaus. Ihr wurde zugetraut, dass tote und oft 
einzig in Schrift- und Bildquellen erahnbare Künstlerindividuum zum Leben zu 
erwecken. Dass man so individualistisch biografisch Handeln konnte, wurde auch 
von Johann Gottfried Herders (1744–1803) Individualitätsbegriff katalysiert, den 
Karin Hellwig wie folgt beschreibt: 

„Für ihn war das Individuum mit den Kategorien Individualität und Entwicklung zu begrei-

fen. Individualität besaß jedes Individuum aufgrund seiner eigenen Geschichte, die wieder-

um von seiner geschichtlichen Umgebung mitbestimmt wurde.“14

„Entwicklung“ ist das Schlüsselwort, um aus dem Individuum ein dynamisches 
Individuum zu machen. Die Persönlichkeit konnte nun differenzierbare Aspekte, 
wie den künstlerischen und persönlichen Charakter beinhalten, die aber dennoch 
in und durch die Geschichte darstellbar waren. Und hier treffen sich auch Charak-
ter und Geschmack, da auch der Geschmack als sowohl individuelle als auch über-
individuelle Kategorie bei Mengs und Batteux angesehen wurde, die nach Voltaire 
erlernbar war.

Bereits Gabriele Bickendorf stellte heraus, dass der im 19. Jahrhundert so be-
liebte Charakter, ob nun persönlicher oder künstlerischer Natur, als ein idealer 
Klebstoff zwischen begrifflichen Entitäten wie Autor und Werk, Nation und Kunst 
funktioniert.15 Daniela Bohde ergänzt, dass in der frühen Biographie Gustav 
Friedrich Waagens (1794–1868) Über Hubert und Johann van Eyck (1822) (Abb. 
2) jene Charaktere deduktiv erschlossen wurden, da Waagen bevor er zu den van 
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Abbildung 2: Gustav Friedrich Waagen: Über Hubert und Johann van 
Eyck, Breslau 1822

Universitätsbibliothek Heidelberg, „Über Hubert und Johann van Eyck“, Titel - CC-
BY-SA-3.0. https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/waagen1822/0001 [04.12.2019].
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Abbildung 3: Johann David Passavant: Rafael von Urbino und 
sein Vater Giovanni Santi, Bd. 1, Leipzig 1839

Universitätsbibliothek Heidelberg, „Rafael von Urbino und sein Vater 
Giovanni Santi“, Titel - CC-BY-SA-3.0.
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Eycks und ihrem spezifischen künstlerischen Charakter kommt, erst einmal den 
niederländischen Volkscharakter im Allgemeinen charakterisiert, den er dann 
in Relation mit dem persönlichen Charakter setzt, welcher schließlich mit dem 
künstlerischen Charakter interagiert.16 Über die ideale Zusammensetzung jener 
beiden Charaktere schrieb Karin Hellwig die auch auf Waagens Monografie zu-
treffende Schlussfolgerung: „Bei der Beurteilung hatte man zwischen ‚Mensch‘ 
und ‚Künstler‘ getrennt. Den Menschen charakterisierte man mit Hilfe seiner 
Tugenden, den Künstler mittels seiner Erfindungen.“17 Diese Betonung der inven-
zione in den Künsten war auch ein Grund, warum Geschmack als ästhetischer 
Begriff zunehmend in Vergessenheit geriet: In den oben vorgestellten Definitionen 
erwarb oder hatte man Geschmack, wenn man einem übergeordneten Stil oder 
Geschmack entsprach, das Paradigma des 19. Jahrhunderts deduzierte anders: 
Der Erfindungsreichtum eines Künstlers galt als stilbildend, nicht sein Bemühen, 
einem abstrakten Stil zu folgen. 

Johann David Passavants (1787–1861) Ansatz in dieser kurzen Tradition der 
Charaktere ist ein anderer. Wiederholt betont die Rezeptionsforschung, dass seine 
Raffael-Biografie (Abb. 3) von 1839–5818 nicht zwischen dem künstlerischen und 
dem persönlichen Charakter explizite Trennungsstriche zieht.19 Im Unterschied zu 
Waagens van Eyck-Biografie räumt Passavant Raffael keine eigenen Kapitel zur Ex-
plikation seiner Charaktere ein und auch der Begriff selbst wird sehr sparsam ein-
gesetzt. Sein Ziel – die Zusammenführung von künstlerischem und persönlichem 
Charakter – führt notwendigerweise zur Stereotypisierung Raffaels: Genie kann 
der Künstler erst als vollkommene personale Union von Mensch und Künstler 
werden. Erst, wenn der persönliche und der künstlerische Charakter untrennbar 
ineinander verwoben und beide Aspekte argumentativ aufeinander bezogen sind, 
erst dann ist aus dem personalisierten Individuum ein überpersonales Künstlerge-
nie geworden. Im Stereotyp Raffael mussten sich Subjektivität und Individualität 
notwendig aus dem Weg gehen und das noch bei Schlegel geforderte historische 
Setting verblassen lassen. Das Genie wurde nie in allgemeine geschichtliche oder 
geschmackliche Tendenzen integriert, es transzendierte sie und damit auch die 
Differenzierungen der Charaktere.

Die Frage, warum der Geschmack in der Monografie vom Charakter abgelöst 
wurde, kann vor diesem Hintergrund sicher auch damit beantwortet werden, dass 
der Geschmack nur als Teilaspekt des Charakters anzusetzen ist. Die zeitgenössi-
sche Forderung an eine Monografie, ein „Porträt“ des Künstlers zu sein, ist zudem 
semantisch näher an einem Charakter-, als an einem Geschmacksbegriff, wobei 
aber Charakter, wie auch Geschmack zwischen ästhetischen und moralischen Se-
mantiken changieren. Geschmack war ein kulturelles Bildungsideal, das sich im 
Individuum niederschlug, das zum Teil erlernbar war und verfeinert werden konn-
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te. Obwohl die Engführung zwischen persönlichem und künstlerischem Charak-
ter ebenfalls moralische Aspekte implizierte, ist dennoch die Entwicklungsrich-
tung eine andere. Der persönliche Charakter prägte den künstlerischen, es galt das 
Eighenthümliche des Künstlers zu analysieren, nicht dessen Anpassungsfähigkeit 
an abstrakte Ideale, wie es der Geschmack forderte.

Außerdem war Geschmack bereits bei Voltaire, Tournehem und Mengs eine 
normative Kategorie, deren Urteilskraft der Kunstkritik zuzuordnen war.

Die Kunstgeschichte aber emanzipierte sich im 19. Jahrhundert zunehmend 
von der Kunstkritik, wie Raphael Rosenberg betont: 

„Lob und Tadel eines Werkes sind – als unhistorische und unwissenschaftliche Kategorien 

– nicht länger Anlaß einer Beschreibung. Mit dem Historismus werden absolut gesetzte Nor-

men des Kunsturteils aufgegeben. […] Obwohl Sympathie und Antipathie der Wissenschaft-

ler nicht immer verdeckt werden können, bemühen sich die Beschreibungen um ‚Charakte-

risierung‘ statt Beurteilung.“20 

Damit möchte ich einen kurzen Exkurs zur Bewertung hinzufügen, die als eine 
der vier Arten der Kunstkommunikation von Heiko Hausendorf pragmatisch um-
rissen wird.

3. geSchmacK und beWertung

Im Kunstkontext kann die Wertfrage sehr unterschiedlich auftreten: Ein Auktions-
katalog wird den verhandelten Kunstobjekten einen anderen sprachlichen Wert 
beimessen als ein kunsthistorisches Überblickswerk oder eine Künstlermonogra-
fie. Im Gespräch wiederum ist die Bewertung oft mit individuellem Gefallen syno-
nym gesetzt, eine Subjektivierung von Qualität, die sich die Kunstwissenschaft mit 
einsetzender Institutionalisierung zunehmend versagte. Hausendorf trennt somit 
Gefallen/Geschmack als Kategorie von anderen verbalen Bewertungsaspekten wie 
Rang/Wert, Wirkung/Eindruck, Qualität oder Kunst/Nicht-Kunst ab. Aber auch 
innerhalb der Kategorien können subjektive und objektive Wertcharakteristika 
unterschieden werden. Subjektiver Wert ist in Aussagen über den Geschmack und 
die Wirkung zu finden, alle anderen Kategorien behaupten sprachlich Objektivi-
tät: Ästhetischer Rang oder ökonomischer Marktwert, technische Qualität oder 
handwerkliche Könnerschaft werden im Kunstkontext häufig autoritär kommu-
niziert, in Hausendorfs Unterscheidungen demnach erläutert, während subjektive 
Wertungen wie Geschmack oder Wirkung eines Kunstwerkes gedeutet werden. 
Die Autorenrolle ist eine andere und bedient sich sprachlich subjektiver Formen 
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der Unsicherheit und Beschränkung. Bereits Voltaire erkannte dieses Unbehagen 
der Deutung. Sein Schmeckender „[…] ist häufig unsicher und verlegen, da e[r] 
nicht einmal weiß, ob ihm das, was man ihm darbietet, gefallen soll, und da es 
zuweilen ebenso der Gewöhnung bedarf, um sich herauszubilden.“21 Individuali-
sierung kann man an Phrasen wie meiner Meinung nach, für mein Empfinden oder 
meiner Ansicht nach identifizieren und an Verben wie gefallen, zusagen, anspre-
chen, da jene Verben das Subjekt immer als Teilnehmer einer körperlichen oder 
mentalen Erfahrung voraussetzen:

 „Auch dann, wenn gar nicht danach gefragt wird, provoziert ein Kunstwerk als Auslöser von 

Anschlußkommunikation offenbar wie von selbst und offenbar dominant die Frage nach 

dem eigenen Gefallen (bzw. Mißfallen). Oberflächliches Indiz für diesen Zugzwang, das Ge-

sehene im Hinblick auf den eigenen Geschmack zu bewerten, ist die Allgegenwart des Verbs 

‚gefallen‘ in Texten und Gesprächen zu Kunstwerken – ein Verb, das das sprechende oder 

schreibende Subjekt in der semantischen Rolle des Experiens ins Spiel bringt, als Person also, 

die die Wirkung des Gesehenen an sich erfährt. Sich genau in dieser Rolle zu präsentieren, 

ist offenbar einer der stärksten Zugzwänge, die mit der Situation vor dem Kunstwerk ver-

bunden sind.“22

Eine meiner Thesen lautet daher, dass die kommunikative Geste Geschmack mit 
der Verbform Gefallen/Nichtgefallen, der immer auch ein Werturteil inhärent ist, 
der institutionalisierten Kunstgeschichte eine Bewertungsrichtlinie hinterließ, die 
diese nicht mehr als legitimierend ansah, da sie zu subjektiv schien. Die Kunst-
geschichte als Wissenschaft musste zwar werten, aber nach anderen Kriterien als 
Geschmack. Das betonte Carl Friedrich von Rumohr (1785–1843) bereits in sei-
nen Italienischen Forschungen (1827–1831) (Abb. 4). Er hielt es für „[…] unerhört, 
daß Hervorbringungen der eines inneren Lebensgeistes durchaus entbehrenden 
Geschmacksrichtung, welche practisch von Mengs ausgegangen, in den größeren 
Sammlungen neuerer Meisterwerke wären aufgenommen worden.“23

Als Wertkriterien mussten objektivierbare Maßstäbe gefunden werden, die 
den subjektiven Geschmack durch den objektiven Rang ersetzten. Einer dieser 
Maßstäbe ist die dem Charakter inhärente Eigenthümlichkeit eines Künstlers, qua-
si sein Alleinstellungsmerkmal, das den Geniekult förderte. Das Urteil wird damit 
von einer ästhetischen in eine historische Kategorie transferiert: Erst nach Durch-
messung der historischen Tatsachen könne man zu einem wahren Kunsturteil 
kommen, welches nicht gekoppelt sei an „[…] vorgefaßte Formenanschauungen 
und […] alle auf Nachbildung und praktische Ausführung gerichtete Nebenan-
sichten […]“, welche Moritz Thausing (1838–1884) in seiner Antrittsvorlesung an 
der Wiener Universität 1873 den Künstlern vorwirft. An die Stelle des Kriteriums 
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Abbildung 4: Carl Friedrich von Rumohr: Italienische Forschungen, 
Bd. 1, Berlin/Stettin 1827

Universitätsbibliothek Heidelberg, „Italienische Forschungen“, Titel - CC-BY-SA-3.0. 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rumohr1827bd1/0001 [04.12.2019]
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schön tritt also das Kriterium echt, das Ideal wird vom Original abgelöst. Selbst 
Alois Riegl (1858–1905) äußert sich dementsprechend: „[…] derjenige müsste der 
beste Kunsthistoriker sein, der gar keinen persönlichen Geschmack besäße, da nur 
so die Objektivität seines Urteils gesichert sei.“24 

4. faZit

Doch wie verbindet man die subjektive Beurteilung, das, was früher Geschmacks-
bildung hieß und immer noch als Kernkompetenz eines Kunstkenners galt, mit 
übersubjektiven Aspekten wie der oben genannten Echtheit eines Kunstwerks? 
Mit dieser halbrhetorischen Frage möchte ich mein Fazit einleiten und noch ein-
mal an den Anfang des 19. Jahrhunderts zurückgehen.

Für Friedrich Schlegel war als Voraussetzung des Kunsturteils die „eigene[n] 
subjektive[n] Betrachtung“ ausschlaggebend, welche dann „in den Beschreibungen 
belegt“25 wurde. Auch sein Gedanke, das Kunstwerk nicht mehr als Repräsentation 
holistischer Transzendenzversprechen, sondern als individuelles Artefakt zu se-
hen, welches nichtsdestotrotz seine eigene Totalität entwickelt, wurde von der ers-
ten Kunsthistorikergeneration um Waagen und Kugler begeistert aufgenommen. 
Regine Prange macht deutlich, dass Schlegel diese scheinbare Paradoxie durch die 
Betonung des Fragments, welches auch „Einzelnes und Ganzes sein soll“,26 auf-
heben möchte: „Das Fragment muß gleich einem kleinen Kunstwerke von der um-
gebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet sein wie ein Igel.“27

Die Integration der Teile in das Ganze hatte der Autor zu leisten, der nun Be-
deutung kommunizieren, rekonstruieren und Verständnis vermittelbar machen 
sollte. Diese Aufgaben konnten nach der Überzeugung Schlegels nun nicht mehr 
in der Terminologie der Kunstkenner und -theoretiker verfasst sein, da jene Phra-
sen den historischen Abstand zwischen Produzent und Rezipient negieren wür-
den. Seine Aufgabe sah er daher ebenfalls darin, schriftliche Zugangswege zur 
Kunst zu finden, die als vorbereitend zur späteren Behandlung des Ganzen, der 
Geschichte der Kunst dienen sollten. 

Der Kunstgelehrte im Gewand Rumohrs, Waagens oder Kuglers war somit der 
quasikünstlerischen Kritikergeneration, unter die sich sicher auch die Gebrüder 
Schlegel subsumieren würden, nachgeschaltet. Jene durften ordnen, was diese ver-
bal umrissen und so dem Verständnis zugänglich gemacht hatten.

Ein naheliegender Weg, um Detailkenntnis zu erlangen, war Nähe. Nähe im 
Sinne von Anwesenheit, einer geteilten Präsenz von Forscher und Kunstgegen-
stand. Hier steht subjektive Betrachtung nicht im Gegensatz, sondern komple-
mentär zur Objektivität und dem damit verbundenen Wissenschaftsversprechen. 
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Diese Nähe wird im genuin subjektiven Konzept der Zeugenschaft wissenschafts-
fähig, welches bereits in kennerschaftlichen Diskursen präsent war. Ähnlich der 
Quelle, die authentischer und damit glaubwürdiger schien, „je näher, zeitlich oder 
örtlich“28 sie ihrem Gegenstand war, war auch die Aussage des Wissenschaftlers 
an jene Vorgaben der historischen Quellenkritik gebunden. Carl Friedrich von 
Rumohr beispielsweise tendiert zu Aussagen, die auf seine Kennerschaft der Hän-
descheidung hinweisen. Seine Beschreibungen dienen oft dazu, Charakteristiken 
des Malers herauszuarbeiten, die ihn identifizierbar machten.29 Durch diese Form 
der Anwesenheit wird die persönliche Wirkung des Geschmacks im wissenschaft-
lichen Setting gerettet. Subjektivität unter dem bereits von Winckelmann exer-
zierten Primat der Anschauung war dem Wissenschaftsverständnis somit nicht 
etwa abträglich, es gehörte zu den elementarsten Methoden der kunsthistorischen 
Bestandssicherung. 

Die abschließende Frage, warum sich die Kunstgeschichte vom Geschmack 
trennen musste, führt uns wieder an den Anfang des Beitrags: Es gab eine drei-
fache Geschmacksforderung: Der Künstler sollte Geschmack haben, ebenso wie 
der Rezipient, um Geschmack erkennen zu können und natürlich auch das Kunst-
werk, welchem neben dem individuellen auch ein ontologischer Geschmacksbe-
griff inhärent ist. Diese semantische Überforderung des Geschmackbegriffs, der 
durch seine ubiquitäre Anwendbarkeit kaum noch konkret und konturiert etwas 
aussagte, stand im 19. Jahrhundert aus diesen Gründen in der Kritik einer jungen 
Wissenschaft, die sich auch über ihr methodisches Werkzeug und dessen Spezifik 
– die Sprache – akademisch zu legitimieren hatte.

Die Trennung zur Kunstkritik musste forciert werden, weil die Kunstgeschich-
te sonst keine Geschichte mehr hätte und damit die Wissenschaft infrage stände, 
als deren Hilfswissenschaft sie lange Zeit galt und deren methodologische Prinzi-
pien oft das eigene Wissenschaftsselbstverständnis prägten.

Meine abschließende These lautet daher, dass die Geschmacksaspekte genera-
lisiert und kollektiviert wurden, da quasiontologische Begriffe wie der Geschmack 
ebenso wie die Schönheit im Relativierungsprozess des Historismus nicht mehr 
aufrecht zu erhalten waren. Es gab nun Stile, Epochen, plurale Phänomene, de-
ren kollektiver und narrativer Kitt nur ein Kollektivsingular sein konnte: die 
Geschichte. Geschmack musste vor diesem Hintergrund in Charakter oder Stil 
abstrahiert werden, um dem subjektiven Gefallen einen objektiven und objekti-
vierbaren Rang zu geben.
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