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VORREDE
DES

VERFASSERS
I3ei der besondern Neigung , welche ich von der frühesten
Jugend an zur Zeichenkunst und allen ihr nachahmenden
Theilen hatte , musste ich mehr , als ein Anderer , meine
Züge der Men¬
Betrachtungen auf die eigenthümlichen
schen und Thiere richten , welche mir , als die erhaben¬
sten Gegenstände der Natur , am meisten gefielen . Zeich¬
nen und in Thon bossiren , waren daher Erholungsbe¬
Als ich älter ward,
schäftigungen meiner Kinderjahre .
fiel mir die Gestalt und Farbe der Mohren gewaltig auf,
vorzüglich der Unterschied in der Farbe und Gesichts Bil¬
dung der Schwarzen , welche aus Ostindien oder aus
Afrika kamen.
Als ich mich im Zeichnen übte , nach den besten
Abgüssen von Werken alter Griechischer Meister , nach
dem Kopfe des Apollo Pjthius, der Mediceischen Venus,
des Antinous , des Farnesischen Herkules, oder nach den
schonen Stadien des Michel Angelo , des Quesnoi und an¬
derer vortreflicher Meister neuerer Zeiten , entdeckte ich
bald eine sehr grosse Verschiedenheit zwischen diesen und
unsern Gesichtern , ohne durch den Unterricht gewahr

N
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werden zu können , worin .eigentlich , dieser so sichtbare
und auffallende Unterschied bestehe . Sie gefielen mir in¬
zwischen weit besser , als die Darstellung der Gestalten
aller Niederländischen Meister.
'Die Ovale und Triangel hatte ich nach der Vorschrift
Aller , welche über die Anfansggriinde der Zeichenkunst
geschrieben haben , Anfangs brauchen gelernt ; bei allen
Gelegenheiten aber , wo ich nach Abformungen , nach Ge¬
mälden oder nach dem Leben zeichnete , fand ich nicht
bloss Beschwerlichkeit , sondern eine vollkommene Un¬
möglichkeit , Köpfe mit einigem Vortheile in dieselben
hineinzupassen . Auch waren mir die Eintheilungen sehr
aufgefallen.
Als ich sechzehn Jahre erreicht hatte , fing ich an
in Ol zu malen , meistens nach neueren Niederländischen
Meistern , deren Geschmack mir , weil ich schon von der
erhabenen Manier antiker Statuen eingenommen war , nicht
sehr gefiel . Als ich achtzehn Jahre alt war , liess mich
mein Lehrer Herr Carl de Moor der Jüngere , dessen Ge¬
wogenheit gegen mich ich allen meinen Fortgang in der
Malerkunst verdanke , ein schönes Stück von 'vande Tempel
kopiren , worin ein Mohr vorkam , welcher .mir gar nicht
gefiel . Er war ein Mohr durch die Farbe , aber ein Eu¬
Ich konnte mir selbst kein Genüge
ropäer an Gestalt .
schaffen ; und da ich weder deutlichen Unterricht , noch
Ausschluss in diesem Stücke erhielt , so musste ich es end¬
Als ich die Kupfer nach Guido Rem,
lich aufgeben .
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Carlo Maral , Seb . Ricci, und P . P . Rubens mit Aufmerk¬
samkeit betrachtete , fand ich , dass sie in ihren Gemälden von
den Weisen aus Morgenland (heiligen drei Königen ) eben
so , wie van de Tempel, schwarze
Menschen , aber keine
Mohren gemalt hatten . ' Der berühmte und grosse Kupfer¬
stecher Corn . Visscher allein schien mir der Natur getreu ge¬
folgt zu seyn und einen Mohren gut abgebildet zu haben.
Meine zunehmenden Jahre machten mich aufmerk¬
samer , verschafften mir grössere Einsichten , und liessen
mich glauben , in einem Augenblicke gewahr werden zu
können , was antik wäre , ja , aus dem Styl die Zeitperio¬
den , in welchen die verschiedenen Künstler gelebt hätten,
unterscheiden zu können . Die meisten Kupfer von den
schönsten geschnittenen Steinen mifsfielen mir , weil der
Gothische Geschmack durchblickte , wie man in den sonst
schönen Abbildungen
der Komischen Kaiser von Hub.
Goltzius

von

164A und

in seinen

Graeciae

ejusque

insula-

rutn et Asiae minoris Numismata nachsehen kann , wie¬
wohl in einigen wenigen der Griechische Styl mehr oder
weniger nachgeahmt ist . Durch Unwissenheit der Zeich¬
ner und Kupferstecher ist das Antike vernachlässigt in
J . Trist an Comment . Tust. contenant en Abrege les vies,
eloges etc . des Empereurs etc . jusquä Perlinax. Das
näm¬
liche gilt von L . Begerus , Bonnanus
u . s . f . Unerträg¬
lich aber sind die Numismata in Gronovii
Thesaurus
Graeciae antiquae, und im Graevius
und Burmannus
die Numismata von Sicilien und Neapel u . s . f.
In

IX

In den Werken von Montfaucon , von Spon u . s . f.
sind die von geringern Künstlern verfertigten Zeichnungen
sehr fehlerhaft , welches den Herausgebern nicht aufgefal¬
len seyn kann , da sie bloss auf das Historische sahen , und
kein Gefühl , keinen Sinn für das erhabene Schöne hatten,
auf welches vorzüglich Baron Stosck Acht gab , obgleich
Picart das meiste durch seinen falschen Geschmack ver¬
derbte . Graf Caylus , ob er gleich ein guter Zeichner war,
fehlte doch öfters in dieser Hinsicht . Barbaults Zeich¬
nungen sind , einzelne Züge ausgenommen , ungern ein gut
ausgefallen.
Nachdem dieses Werk schon im Jahre 176S von
mir ab gefasst war , hatte ich erst 1769 Gelegenheit , die
vortreflichen Gedanken über die Nachahmung der Grie¬
chischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst von
Winkelmann

zu

lesen

,

und

einige

Zeit

hernach

auch

Seinen Tratlato preliminare delV arte del disegno degli an•
tichi popoli in seinen Monumenti antichi inediti. Ich bin
darauf mit ungemeinem Nutzen alle seine Werke durchge¬
gangen . Allein durch sein so genanntes idealisch Schönes
hat er Andere zu Irrthümern verleitet ; denn was er ( ein
doch so erfahrner Mann ) idealisch nennt , hat wirklich
seinen Grund in den Regeln der Gesichterkenntniss , wie
ich in der Folge , wenn ich absichtlich vorn sinnlich Schö¬
nen (Gedaanteschoon) oder physich Schönen handle , zei¬
gen werde . Die artige Abhandlung von Tenkate sur le
beau ideal verdient alles Lob ; allein sie lehrt uns nicht
* *
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das Schöne in seiner wahren Art , noch regelmässig ; er
folgt Lomazzo, und verwirrt sich mit ihm in den Regeln der
musikalischen Harmonie , welche auf die Malerkunst gar
nicht anwendbar sind , weil das Schöne derselben schlech¬
terdings nicht von einem bestimmten Verhältnisse , son¬
dern von ganz andern Dingen abhängt.
Der vortrefliche Brief des tiefsinnigen Hemsterhuis ,*)
meines alten geprüften Freundes , lehrt uns die Wirkung
des Schönen auf unsere Seele ., aber nicht die Regeln , es
in die Gestalt der Dinge zu bringen oder es auszuführen.
Auch die Werke von Natter, von Mariette , das Kabinet des Herzogs von Orleans schaffte ich mir an , fand
aber in allen eine eigene Manier , und Mangel an dem
Gefühl , das man doch durch das Sehen der Werke der
Alten erhalten muss . Selbst FDinkelmann fehlt in der
So schwer ist es , das Erhabene in den
Ausführung .
Werken der alten Künstler nachzuahmen , so lange man
die Beschaffenheit und die natürlichen Ursachen desselben
nicht ausgeforscht hat!
Albrecht Dürer, ein grosser Mann , und noch grö¬
sser , wenn man sein Zeitalter in Anschlag bringt , legte
den Grand zu "dem schlechten Geschmack , welcher nach¬
her ganz Europa , Italien nicht ausgenommen , verderbte,
und noch verderbt , wie man aus Lomazzo sieht , welcher

S. seine vermischten philosophischen Schriften , aus dem Französischen . Leipzig,
1782. 8. 1. Über die Bildhauerei.
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ihm in allem folgt , bis auf die musikalische Harmonie,
die von ihm beigefügt ward . Lornazzo hatte ausser A.
Dürer auch
ohne Zweifel Pomponius
Gauricus
de
sculptura und Dolce gelesen , und da er in seinem drei¬
ßigsten Jahre blind ward , sah er sich genöthigt , durch
seine Feder sich Unterhalt zu schaffen . Aus dieser Pe¬
riode sind seine verschiedenen Werke , welche fast alle
die nämlichen Sachen betreffen .
Man bemerke , wie
deutlich er das Schöne im TraUalo della Pittura pag . 196
definirt : cdl bello , per cosi dire , non e bello , ehe per la
sola sua bellezza!
Das Schöne ist , so zu sagen , nicht
schön , als durch seine alleinige Schönheit ! Weich eine
Ungereimtheit!
Um wieder auf das Vorige zu kommen , muss ich
bemerken , dass mir schon in meiner Jugend die herrli¬
chen Kupferstiche nach Raphael , nach Poussin , Titian
und Pietro Testa besser , als die schönsten Stücke von
Rubens oder

van Dyk. gelielen , in welchen Dürers Grund¬
abtheilungen und die Fehler des Ovals am deutlichsten
durchscheinen . Besonders ist dies der Fall in dem übri¬
gens entzückenden Gemälde der heiligen Jungfrau mit
dem Christuskinde in der berühmten Gallerie von Düssel¬

dorf , No . 61 . im Kupferstich , oder Seite 66 in Oktav.
Da ich nun öfters die schönsten antiken Köpfe in
Thon nachbossirte , fing ich früh an , einzusehen , dass
Albrecht Dürer alle Gegenstände zu breit gemacht hatte,
weil er sie mit zwei Augen betrachtete ; ferner , dass ein
* *
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Maler , wenn etwas aus ihm werden soll , nicht bloss viel
zeichnen , sondern auch viel in Thon bossiren muss , um
eine wahre und gründliche Idee von der wesentlichen Ge¬
stalt der Gegenstände , von welcher Art sie auch seyn
mögen , zu erhalten.
In der Folge werden wir in einer besondern Ab¬
handlung über das sinnlich Schöne (oder physisch Schöne
Gedaante Schoon) zeigen , dass dieses allein von der
Wegnahme der Gebrechen abhängt , welche aus der Art
die Sachen anzusehn , und durch die Strahlenbrechung
entstehen . Man darf also nur , um seinen Zweck zu er¬
reichen , dem Beispiele des Lysippus *) folgen ; man muss
den Kopf kleiner machen , den Körper dünner und schmä¬
ler , damit die Bilder grösser scheinen , und die Menschen
nicht abbilden wie sie sind , sondern so , wie sie sich in
unsern Nachbildungen zeigen.
Als ich zu Amsterdam die Ehre hatte , als Lehrer
im Athenaeo illustri den Bau unsers Körpers darzulegen,
und hierzu viele Leichname untersuchte , fand ich durch
die Vergleichung der Körper von verschiedenem Alter,
dass das Oval nicht geschickt ist , um mit einiger Sicher¬
heit und Bequemlichkeit die Gesichtszüge zu entwerfen.
Ich sägte in dieser Absicht verschiedene Köpfe , sowohl
*) Tlinius Libr . ZH. Cap. VIII . Sect . XIX , pag . 65z . §. 6 . ,,Capita minora faciendo,
, , quam antiqui : corpora graciliora , siccioraque , per quae procerilas signorum
.,mnjor vidaretur" et—
pag . 653 . ,,ab illis sactos qaales essent homines , a se
,,quales 'viderentur esse “ .
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von Menschen , als von vierfüssigen Thieren , senkrecht
mitten durch , und sah nun deutlich , dass die für das Ge¬
hirn bestimmte Höhle im Ganzen regelmässig ist , und dass
die Stellung des Oberkiefers und des Unterkiefers den na¬
türlichen Unterschied der auffallenden Verschiedenheit
ausmacht . Ich verfolgte dieses weiter von den vierfüssigen Thieren bis zu den Fischen herunter , und fasste es
in eine eigene Abhandlung zusammen.
Die nämlichen Beobachtungen ,'gaben mir auch vieles
Licht in Ansehung des wesentlichen Unterschiedes unserer
Gesichter von der Kindheit an bis zum hohen Alter ; bei
allem dem aber war und blieb ich erstaunt , wie idie Grie¬
chen in den ältesten Zeiten zu der besondern und erhabe¬
nen Gestalt ihrer Stadien gekommen waren , da .ich nie¬
mals einen Kopf wahrnahm , welcher jenen glich . Aus
den Portraits erkannte ich jedoch , dass ihre Gesichtslinie
von der unsrigen sich nicht unterschied , wie man deut¬
lich aus der ü . Figur der IX. Tafel sieht , welche das Por¬
trait des Cäsar Augustus, von
Diosco?ides geschnitten,
vorstellt , und von der i . Figur der II . Tafel sich nicht
unterscheidet.
Als ich inzwischen mancherlei Nationen mit mehr
Aufmerksamkeit gesehen hatte , glaubte ich nicht nur in
dem Vortreten des Oberkiefers , sondern auch in der Breite
der Gesichter , und in dem Vierecke des Unterkiefers ei- nen zutreffenden Unterschied gesunden zu haben ; und
dieser wird durch die Schedel einer ansehnlichen Anzahl
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verschiedener

Nationen , ! welche

ich seitdem r zusammen

gebracht oder zufällig gezeichnet habe , bestätigt . Ich be¬
sitze Jin meiner Sammlung , ausser Köpfen i unserer und
benachbarter Länder, ? den Scheeles eines Negers von An¬
gola, Und eines bejahrten Negers, den Kopf einer Hotten töllih, den Schedel eines Jünglings von Madagaskar, ei¬
nes Mogolen, eines Chinesen, eines Mannes von Celebes,
und eines Kalmukken folglich
*) ,
Schedel aus acht sehr
verschiedenen Ländern /
c.
’irh v*.Zu Oscford zeichnete
•
ich im Jahre 1786 den Schedel
eines Otaheitiers ab , welchen Capitain King mitgebracht
hät ;Jbis itzt ,;aber habe ich noch keinen Kopf eines ' eigent¬
lichen Amerikaners erhalten können , auch nicht den eines
Englischen ^Amerikaners , >welche doch etwas Auszeichnen¬
des haben , wie ; mir der berühmte Maler West erzählte,
der , da er selbst in Pensydvanien geboren ist , dies besser
*) Ich muss gestehen , hafs ich an der Ächtheit dieses Schedels zweifle , welcher mir
ein ausgezeichneter ' Negerschedel zu seyn scheint . Unser Verfasser gedenkt des¬
sen nicht nur an mehreren Stellensondern
bildet ihn auch in der vierten Figur
der ersten Tafel, -,und in der dritten Figur der dritten Tafel ab . Allein der vori

springende

. ,

..

.

Oberkiefer , das affenmäfsige

.. .

Zurückweichen

.

;i

"

der Stirn , die hoch ge¬

gen die Pfeilnath hinauslaufende
Spurlinie von der Anlage -des Schläfemuskels,
auf der ersten Tafel , die Zusammengedrücktheit
des Kopfes und die Breite der
■ Wangenbeine , auf der dritten Tafel , scheinen mir , nach Campers eigenen
sätzen , einen Afrikanischen Ursprung zu verrathen.

-1 -.

Grund¬

Auch gleicht dieser Schedel so wenig den herrlichen Abbildungen , die Fischer
(Diss . de modo <fuo ossa vicinis se accommodant
yarlibus ) Tab. I . und Blumenbach

( Decas

Collectionis

suae

Craniorum

) Tab . V . von

ten , als er mit den vielen Kahnukkdn , die ich lebendig
kommt .

Dieser Meinung

Kalmukken

betrachtet

liefer¬

habe , überein¬

ist , wie ich aus einem Schreiben sehe , auch Blumenbach.
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beurtheilen konnte . Ihr Angesicht ist nämlich lang und
schmal , die Augenhöhle liegt nahe ums Auge , so dass
ihre obern Augenlieder nicht diejenige Grösse haben , wel¬
che dem Gesichte der meisten Europäischen Nationen so
viel Gefallendes giebt.
Als ich zu dem Negerkopfe den Kopf eines Kaljnukken erhielt , diese beiden mit einem Europäischen
verglich , und einen Affenkopf daneben stellte , sah ich,
dass eine von der Stirn zur Oberlippe gezogene Linie den
Unterschied zwischen den Gesichtern dieser Nationen an¬
gab und die Übereinkunft
des Negers mit
den Affen
deutlich machte . Ich reihete einige dieser Gesichter auf
eine Horizontallinie , und zog die Gesichtslinie unter ver¬
schiedenen Winkeln dazu . Liess ich nun die Gesichtsli¬
nie vorwärts herüber fallen , so erhielt ich ein antikes Ge¬
sicht ; liess ich sie hinterwärts fallen , ein Negergesicht;
neigte sie sich noch mehr zurück , so gab diese Linie ei¬
nen Affen , einen Hund , eine Schnepfe . Hieraus erhellt
also die erste Grundlage dieses Lehrgebäudes.
Amsterdam verschaffte mir überdies viele Gelegen¬
heit , Köpfe und andere Knochen zu sammeln , von Men¬
schen jedes Alters , von Embryonen an bis zum gröfstmöglichen Alter . Die Vergleichung aller dieser mit ein¬
ander leitete meine Gedanken auf den natürlichen , durch
das stufenweise Anwachsen der Theile in der Jugend und
das Abnehmen im Alter verursachten Unterschied , und
auf die sicherste Art , den Unterschied der Jahre abzubil-
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den . Dies ward gleichsam das zweite Stockwerk dieses
Lehrgebäudes , wozu ich drittens noch die nähere Unter¬
suchung der Linie fügte , welche die alten Meister in
ihren besten Werken gewählt hatten . Als ich endlich
den Nutzen der Ovale und Dreiecke , welche einen si¬
chern Weg zum Abzeichnen der Menschenköpfe geben
sollten , genauer untersuchte , fand ich durch Betrachtung
und Yergleichung der durchgesägten das Gehirn fassenden
Höhle mit den Kiefern , eine einfache und neue Art , um
mit mehr Sicherheit alle Menschen - und Thierköpfe nach
Gefallen zu entwerfen.
Da ich nur wenige oder nicht hinlängliche Liebha¬
ber der Zeichenkunst , und .besonders der Betrachtungen
von dieser Art antraf , so vernachlässigte ich alle diese
Wahrnehmungen , bis ich im Jahre 1767 mit meinem
hochgeschätzten Freunde . F . van Hemsterhuis weiland Se.
Excellenz den Grafen Bentink van IU10071,u . s . w . be¬
suchte , und beim Besehen mancher schönen Intaglios
und Cameen die ächten von den nachgemachten , und die
Griechischen Künstler von den Römischen unterschied.
Man fragte mich bei dieser Gelegenheit um den Grund
meiner Kenntnifs . Ich setzte diesen auseinander , und
fügte die vorzüglichsten Betrachtungen hinzu , welche ich
zu machen Gelegenheit gehabt hatte . Der Graf v . Rhoon,
ein vortrefliclier Kenner und Beurtheiler aller schönen
Künste und Wissenschaften , stutzte über die Einfachheit
meiner Entdeckungen , und bat mich mit seiner gewöhn¬
lichen
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liclien Höflichkeit

und seinem Eifer , meine Gedanken

in

Ordnung zu bringen und auszuarbeiten , um grossem Nuts zen
davon zu haben.
Auf meinem Landgute in Friesland , wohin ich , um
von meiner anhaltenden akademischen Arbeit auszuruhen,
gegangen war , übernahm ich dieses schwere Werk zur
Erholung . Ich entdeckte bald unzählige Schwierigkeiten;
ich musste nicht allein nette Abbildungen von den ver¬
schiedenen Schedeln verfertigen , sondern auch ein Mittel
Enden , dieses mit Genauigkeit zu thun , welches mir
endlich glückte . Die Zeichnungen mussten darauf bei ein¬
ander und auf das nämliche 1Yerhältnifs gebracht werden.
So wohl die antiken Köpfe , als die Kupferstiche der besten
Meister , mussten aufs neue untersucht und beurtheilt,
alte und neue Schriftsteller über die Naturgeschichte des
Menschen und über die Zeichenkunst gelesen , und ihre
Behauptungen gehörig geprüft und wiederholt werden.
Da das Werk unter der Hand anschwoll , ward es
immer mehr und mehr ausgearbeitet , und zugleich ge¬
meinnütziger ; und ich schmeichle mir , hierdurch nicht
nur den Liebhabern der erhabenen Kunstwerke des ehr¬
würdigen Alterthums , sondern auch den Lehrern der Na¬
turgeschichte , vor allen aber jungen Zeichnern und Bild¬
hauern ein Vergnügen zu machen .
Endlich vollendete
ich während der einfallenden Vacanz in der Ruhe auf
dem Lande den Entwurf dieser Abhandlung
ten Tagen des Augusts 1768.
★ * *

in den letz¬
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Eingenommen von meinen Entdeckungen , wie es ge¬
meiniglich zu gehen pflegt , gab ich verschiedenen Lieb¬
habern der Malerei einen Beweis davon . Man urtheilte,
es würde sehr nützlich seyn , und der Zeichenakademie
zu Amsterdam ein Dienst geschehen , wenn ich über die¬
ses Stück eine öffentliche Vorlesung in ihrem Saale halten
wollte . Ich gab der dringenden Bitte der Herren Direkto¬
ren nach , und brachte zwei Tage nach einander eine
Stunde damit zu , nämlich am ersten und zweiten August
im Jahre 1770 . Um Zeit zu gewinnen , hatte ich vorgängig die nothwendigen Zeichnungen der Schedel auf eini¬
gen hölzernen Tafeln entworfen ; das Übrige zeichnete ich
in Gegenwart einer zahlreichen Versammlung der kunst¬
verständigsten Mitglieder aus der Stadt .
Meine Bemü¬
hung , der Zeichenkunst nützlich zu seyn , bewog den
Herrn Bürgermeister Huyghens , als Oberdirektor , und alle
andere Herren Direktoren dieser berühmten Akademie,
mir zur Dankbezeigung eine goldene Münze mit dem ge¬
wöhnlichen Emblema der Akademie zum Geschenk zu
senden , auf deren Bückseite Folgendes sehr künstlich ge¬
stochen war:
Ehrengeschenk von dem Herrn Hauptdirektor
und
den andern Direktoren dieser Akademie an den Hochge¬
lehrten Herrn Petrus
Camper aus Erkenntniss des Nutzens seiner in den Jahren 1770 und 1774 I71 ihrer Ver¬
sammlung gehaltenen Vorlesungen.
Der wegen seiner gründlichen Kenntnifs in dieser
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edlen Kunst berühmte Herr Ploos van Amstel , gab ini
IX . Stück des IV Theils der Vaderlandschen Letteroeffeningen einen kurzen , doch sehr gut abgefasstcn und aus¬
gearbeiteten Entwurf dieser beiden Vorlesungen heraus,
welcher das Verlangen nach dieser Herausgabe noch ver¬
größerte .
Sechzehn Jahre sind indessen verflossen , ohne dass
sich eine Gelegenheit zeigte , diese Schrift erscheinen zu
lassen .
Meine mannichfaltigen
Geschäfte verhinderten
mich an nochmaliger genauer Durchsicht derselben . Die
Vergrößerung einiger und die Abkürzung anderer Kapitel,
die Schwierigkeit einen verständigen und zugleich geschick¬
ten Kupferstecher
zu erhalten , waren die Hindernisse,
welche die Ausführung aufhielten . Endlich ließ sich der
berühmte V . Vinkeles bewegen , die Zeichnungen in Kup¬
fer zu stechen . Die überhäuften und täglich zunehmen¬
den Geschäfte dieses vortreflichen Künstlers machten aber
neue Verzögerung . Endlich erscheint die Hoffnung , den
gütigen Lesern Genüge leisten zu können.

