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Avanti Dilettanti:  

der Anti-Dilettantismus der Klassiker  

Universal-Dilettanten oder letzte Universal-Genies?  

Jens-Fietje Dwars, Jena 

Dienstag, 15. Mai 2012, 20:00 Uhr, ACC Galerie 

 

Die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Sollte das nicht auch für die Anti-

Dilettanten Goethe und Schiller zutreffen? Höchste Zeit, ein Loblied auf den Dilettantismus 

der Klassiker zu singen. Goethe hielt sich für einen geborenen Zeichner und Schiller wollte 

Philosoph sein. Beide haben das, was sie für ihre eigentliche Begabung hielten, nie studiert. 

Und war Goethe nicht eher ein Universal-Dilettant als das vermeintlich letzte Universal-

Genie? Und doch hatten sie gute Gründe, mit dem Dilettantismus ins Gericht zu gehen. Denn 

in der Kunst wie in der Liebe lodert die Flamme der Leidenschaft zu Beginn am heftigsten, 

aber durchaus nicht hell und rein. Ohne die dilettantische Lust an der Nachahmung, am Sich-

Ausprobieren, gäbe es keine Kunst. Doch auf Dauer trägt diese Liebelei nicht, bleibt sie 

unfruchtbar. Der Vortrag fragt nach den gelebten Hintergründen für den Anti-Dilettantismus 

der Klassiker.  

 

 

1) Was Goethes und Schillers Briefe verraten: Die Greuel des Dilettantismus 

 

Von Zeit zu Zeit les ich sie gern, die Briefe, die unsere Dioskuren auf dem Olymp gewechselt. 

Götterbotschaften, so kühl und distanziert, daß man Lust bekommt, den Marmor anzukratzen. 

Doch Vorsicht: die Alabasterhaut ist dünn, die Maske der Klassizität eine Schutzschicht nur, 

darunter zischt und brodelt es noch immer. 

 

„Die Greuel des Dilettantismus haben wir in diesen Tagen auch wieder erlebt, die um so 

schrecklicher sind als die Leute mitunter recht artig pfuschen, sobald man einmal zugibt, daß 

gepfuscht werden soll.“  
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Meldet Goethe am 20. Juli 1799 an Schiller. Der hatte ihm ein Jahr zuvor auf ein 

Dramenmanuskript hin geschrieben, es erinnere an eine gute Schule, „ob es gleich nur ein 

dilettantisches Produkt“ sei, das kein Kunsturteil zulasse. „Wenn es nicht von weiblicher 

Hand ist, so erinnert es doch an eine gewisse Weiblichkeit der Empfindung, auch insofern 

ein Mann diese haben kann.“ (25.6. 1798, GSB II, 107). 

 

Der Fachmann merkt es gleich: Dilettantism ist Weibersache – und wenn nicht von Weibern 

verfasst, dann zumindest von Männern mit weiblicher, wenn nicht weibischer Empfindung. 

Zu weich, zu artig die gute Schule nur nachahmend, nicht männlich genug, um als 

selbstbestimmte Kunst zu gelten. 

 

Zu dumm nur, daß Goethe drei Tage später gesteht, das Stück mit dem Namen „Elpenor“ sei 

von ihm, dem Dichterfürsten höchst selbst. Freilich, fügt er sogleich hinzu, freue er sich über 

die „Klarheit und Gerechtigkeit“ Schillers, „wie so oft schon, also auch in diesem Falle“. Nun 

verstünde er, warum ihm das Produkt zuwider sei. (18.6. 1798, ebd., 108) 

 

Zwischen diesen Briefen liegt eine Zeit, in der sich die beiden das Phänomen des 

Dilettantismus zu erklären versucht haben. Vom 3. bis 26. Mai 1799 verfassen Sie ein erstes 

Schema auf drei Seiten. Schiller schreibt es auf und Goethe ergänzt zuweilen.  

Zunächst gehen sie von vier Trieben aus, die zur Kunst locken: Äußerungstrieb, Lusttrieb, 

Nachahmungstrieb und Bildungstrieb.  

Auf den folgenden Seiten werden die Künste in Poesie, Zeichnen (Malen und Skulptur), 

Musik (Ausübung, Hervorbringung), Tanz, Architektur, Gartenkunst und Theater in 

Tabellenform aufgefächert. Jedem Fach werden stichpunktartig Anmerkungen zu „Nutzen 

und Schaden“, jeweils „fürs Subjekt“ und „fürs Ganze“ zugeordnet und schließlich mit 

Beispielen aus dem Inland (Alte Zeit/Neue) und Ausland versehen.  

Schiller mochte solche Schemen, da sie Zusammenhänge auf einen Blick aufblitzen ließen. 

Zur gleichen Zeit entstand im Gespräch mit Goethe die „Temperamentenrose“, die den 

Temperamenten Charaktereigenschaften sowie Vorlieben für bestimmte Farben zuordneten. 

„Überhaupt wurden solche methodische Entwürfe durch Schillers philosophischen 

Ordnungsgeist, zu welchem ich mich symbolisierend hinneigte, zur angenehmsten 

Unterhaltung. Man nahm sie von Zeit zu Zeit wieder auf, prüfte sie, stellte sie um …“ 
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Schrieb Goethe im Rückblick über diese Mischung aus Spiel und Ernst in seinen Tag- 

und Jahres-Heften für 1799 (Weimarer Ausgabe. Abt. 1, Bd. 35, S. 83f.) 

 

Freilich hatten sie damit noch nicht viel gewonnen, denn eigentlich sollte ein Aufsatz für 

Goethes neue Zeitschrift „Propyläen“ für mehr Klarheit sorgen. Die doppelte Unterscheidung 

in Nutzen und Schaden, jeweils für den einzelnen und das ganze, die Gemeinschaft, zeigt, daß 

sie den Dilletantism nicht nur als Greuel abtun wollten oder konnten. 

 

Den ganzen Sommer 1799 über entstanden Einzelschemata. Im Juli fragt Schiller:  

„Haben Sie denn über den Dilettantism indeßen nicht weiter nachgedacht? Ich sehnte mich 

nach einer solchen Anregung und würde gern meine Gedanken dazu beisteuern, ...“. (15. Juli 

1799. In: Schiller, NA 30, S. 72) Und Goethe wiederum ermutigt den anderen im September 

„auf Ihrer gegenwärtigen Excursion acht[zugeben], ob Sie das Schema nicht completiren 

können. Es wäre doch hübsch, wenn man es dahin brächte daß man wüßte was die Leute 

urtheilen müssen.“ (Brief vom 4. September 1799. In: Schiller, NA 38.1, S. 154.)  

 

 

2) Eine Krankheit der Moderne: Liebhaberei in den Künsten 

 

Zu einem Resultat freilich kamen sie nicht. Erst 1833 erschien in Band 31 der Goethe-

Werkausgabe letzter Hand der Aufsatz „Ueber den sogenannten Dilettantismus oder die 

praktische Liebhaberei in den Künsten“, den Eckermann als Fragment redigiert hatte: 

 

„Die Italiäner“, fängt dieser Text an, „ nennen jeden Künstler Maestro. 

Wenn sie einen sehen, der eine Kunst übt, ohne davon Profession zu machen, sagen sie:  

Si diletta. …“ 

Dilettante war auch im Italienischen ein neuzeitliches Wort, ein Phänomen der Moderne. 

Im Deutschen tauchte es erstmals 1774 bei Schubart auf.  

Goethe verweist auf Jagemann, den Weimarer Übersetzer: Nach ihm bedeute Dilettant „einen 

Liebhaber der Künste, der nicht allein betrachten und genießen, sondern auch an ihrer 

Ausübung Theil nehmen will.“ 

Leute, die „ohne ein besonderes Talent zu dieser oder jener Kunst zu besitzen, bloß den 

allgemeinen Nachahmungstrieb bei sich walten lassen.“  
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Ein Nachahmer der Künste aus reiner Liebhaberei, der die Kunst nicht um der Kunst willen 

betreibe, sondern zu seiner eigenen Selbstbestätigung, für den Kunst nicht Selbstzweck ist, 

sondern Mittel, um sich und anderen zu gefallen. 

Dilettantismus ist tendenziell Blendwerk: Die Wirkung, der bloße Schein genügt, ohne die 

Sache selbst beherrschen zu müssen. Darin dem Pfusch verwandt: 

 

„Der Dilettant verhält sich zur Kunst, wie der Pfuscher zum Handwerk. 

Man darf bei der Kunst voraussetzen, daß sie gleichfalls nach Regeln erlernt und gesetzlich 

ausgeübt werden müsse, obgleich diese Regeln nicht, wie die eines Handwerks, durchaus 

anerkannt und die Gesetze der sogenannten freien Künste nur geistig und nicht bürgerlich 

sind.“ 

 

Darum drehte sich der alte Streit der Genie-Ästhetik: Gibt es Gesetze in der Kunst wie in 

der Wissenschaft? Wie kann man sie erkennen, wie ihre Beherrschung erlernen? 

Mit Kant hatte Schiller die Schönheit als Freiheit in der Erscheinung definiert. Wie das 

Naturschöne, die Harmonie der Geschöpfe, ist auch das Schöne in der Kunst keine Willkür, 

sondern an Gesetze gebunden. Aber das Gesetz stiftet das Genie, in dem die Natur als 

schöpferische Kraft gestaltend wirkt. 

 

Die Anwendung der Gesetze kann man durch Nachahmung in einer Schule lernen – nicht aber 

ihre Hervorbringung. Deshalb heißt es im Dilettantismus-Fragment Goethes: 

„Nachahmungstrieb deutet gar nicht auf angeborenes Genie zu dieser Sache.“ 

Nur auf Wirkung, auf den eigenen Glanz bedacht, neudeutsch: um ihrer „Selbstverwirkli-

chung“ willen, und nicht zur Vervollkommnung der Kunst, frönt der Dilettant seiner 

Leidenschaft, statt ernsthaft an ihr und an sich zu arbeiten. 

 

Dilettanten wollen gefallen, Künstler nicht. Letztere leben die Kunst, also, sagt der 

Dichterfürst mit zynischer Offenheit, „außer einigen seltenen Fällen, in einer Art von 

freiwilliger Armut“, während erstere nur mit ihr spielen, um „ihre Leidenschaft zu üben“.  

Darin gleiche sich der Dilettantism der Weiber, der Reichen und der Vornehmen. 

 

Dilettantismus ist Selbstbespiegelung des Subjekts, ein Zeichen der Moderne: 

„Wo das Subjective für sich allein schon viel bedeutet, muß und kann sich der Dilettant dem 

Künstler nähern; z.B. schöne Sprache, lyrische Poesie, Musik, Tanz. 
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Wo es umgekehrt ist, scheiden sich der Künstler und Dilettant strenger, wie bei der 

Architektur, Zeichenkunst, epischen und dramatischen Dichtkunst. Die Kunst giebt sich selbst 

Gesetze und gebietet der Zeit. 

Der Dilettantismus folgt der Neigung der Zeit.“  

 

Der Dilettant bedient den Zeitgeist, die jeweils herrschende Mode. Deshalb auch haben sie 

„eine unendliche Ehrerbietung vor ihres Gleichen, geben sich dadurch ein Ansehen von 

Freundlichkeit, von Billigkeit, indem sie doch bloß sich selbst erheben.“ 

 

Sein Siegeszug ist unaufhaltsam, das Zeichen einer grundverkehrten Welt, in der das Sein im 

Schein untergeht: Auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten zählt nur, was gefällt. Jeder 

Schönzeichner, -Redner, -Schreiber kann glänzen, kann Zeichnungen, Bücher, Gemälde 

vertreiben, wenn er das Geld dazu hat oder die nötigen Claqueure.  

 

Gegen diese abgründig verkehrte Welt, die sich süßlich als die schönste aller möglichen 

geriert und dabei alle Wertschätzung in der Wurzel verfaulen macht, rammen Goethe und 

Schiller ihre Pflöcke ein:  

den „Begriff des Künstlers im Gegensatz des Dilettanten“,  

die „Ausübung der Kunst nach Wissenschaft“,  

die „Annahme einer objectiven Kunst“.  

Schulgerechte Folge und Steigerung.  

Beruf und Profession.  

Anschließung an eine Kunst- und Künstler-Welt.“ 

 

 

3) Ein Missverständnis: bloße Macho-Ästhetik? 

 

Feministinnen haben 200 Jahre später den Klassikern vorgeworfen, daß ihr Anti-Dilettantism 

frauenfeindlich sei, weil sie ihn an Werken von Caroline von Wolzogen, Sophie Mereau und 

Charlotte von Stein festmachten. Goethe ging sogar so weit Amalie von Imhoffs Versepos 

Die Schwestern von Lesbos zu überarbeiten, um zu prüfen, ob und wie man(n) die weibliche 

Liebhaberdichtung zur Kunst steigern könne. Er ist grandios daran gescheitert, weil er die 

Eigenart dieser Dichtung verfehlt hat. 
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Sie entstand unter Bedingungen, die mit den männlichen eben nicht vergleichbar waren: 

Kunst und Wissenschaft als Beruf und Profession blieben den meisten Frauen noch das ganze 

19. Jahrhundert verschlossen. Dennoch bliebe zu fragen, ob das Problem nicht ein anderes ist. 

Ob nicht auch professionelle Autorinnen die Kritik am Dilettantismus als Scheinkunst 

bloßer Liebhaberei ebenso unterschreiben können und die Differenz einer „weiblichen 

Ästhetik“, wenn es sie denn gibt, in einer anderen Schreib- und Lebensweise gründet. 

Zunächst noch ein paar solch produktiver Beobachtungen, die für beide Geschlechter zutrifft: 

Dilettanten sind Sammler, die nur besitzen wollen, statt mit Verstand zu wählen und sich 

mit wenigem Guten zu begnügen.  

Künstler und Kunstkenner haben ein unbedingtes ganzes Interesse und Ernst an der Kunst, 

Dilettanten nur ein halbes, als Spiel zum Zeitvertreib, und oft mit Nebenzwecken 

verbunden, etwa der Förderung notleidender Künstler. Mitleid aber ist kein Kunstkriterium. 

Der Dilettant schildert in der Poesie sein Gefühl über einen Gegenstand, nicht ihn selbst. 

Er bringt nicht die Dinge und Verhältnisse selbst zur Sprache sondern nur seine narzisstische 

Selbstprojektion. 

 

Der Dilettantismus nützt durchaus, indem er das Sehen und Reden lernt, die Wahrnehmung 

schärft. Doch der Schaden überwiegt: Er raubt allgemein der Kunst ihren Ernst, führt 

Nachsicht und Gunst ein und führt zur Feier des Mittelmaßes. In der Gartenkunst werden 

Kunst und Natur vermischt, das Erhabene durch Nachahmung aufgehoben. In der lyrischen 

Poesie erweisen sich alle Dilettanten als „Plagiarii: Sie entnerven und vernichten jedes 

Original schon in der Sprache und im Gedanken, indem sie es nachsprechen, nachäffen und 

ihre Leerheit damit ausflicken.“ 
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4) Das tiefere Problem: der Dilettantism der Klassiker 

 

Der Feldzug der Klassiker gegen den Dilettantism war also durchaus mehr als nur strategische 

Abwehr von unliebsamen Konkurrenten auf dem Kunstmarkt. Schon in den „Xenien“ hatten 

sie ja der gesamten Schreiberzunft den Fehdehandschuh um die Ohren geschlagen: nicht nur 

den langweilenden Moralisten der Spätaufklärung und den Schnellschreibern der 

Unterhaltungsmanufakturen mit ihren Almanachen, Zeitschriften, Romanen und 

Trivialstücken. Nicht Goethes „Wilhelm Meister“ lasen die Deutschen in ihrer Mehrheit, 

sondern den „Rinaldo Rinaldini“ seines Schwagers Christian August Vulpius. Nicht „Faust“ 

stand auf der Bühne, sondern Rührstücke von Kotzebue und Iffland. Aber auch gegen die 

Frühromantiker zogen Goethe & Schiller zu Felde, obgleich die in dem Dichterfürsten ihren 

Abgott sahen und nur die Gedankenlyrik des anderen verhöhnten. 

 

Der tiefere, der gelebte Grund für die Härte der Auseinandersetzung war nicht Futterneid. Er 

saß tiefer. Die größten Feinde der Elche waren früher selber welche. Goethe wusste genau, 

daß er selbst als Dilettant in den Künsten begonnen hatte. 

An Friedrich Heinrich Jacobi schrieb er am 2. Januar 1800: 

„Nachdem ich den vergeblichen Aufwand eines dilettantischen Strebens nach bildender 

Kunst eingesehen habe, wollte ich mir zuletzt noch ein reines Anschauen des höchsten, was 

uns davon übrig ist verschaffen.“ (Goethe an Jacobi, Brief vom 2. Januar 1800. In: 

Dörr/Oellers (Hrsg.): Johann Wolfgang von Goethe – Sämtliche Werke. Bd. 32, Abt. 2, Bd. 5. 

Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am Main 1999, S. 11.) 

 

So einfach war das mit dem Einsehen nicht. Noch in Italien zweifelte der Dichter, der seine 

Subjektivität, seine Empfindsamkeit, seine narzisstische Leidenschaft als Multiminister zu 

objektivieren, sein Ich mit den Gesetzen der Welt anzufüllen versucht hatte, und sich nun als 

Künstler neu gebären wollte, ob er nicht doch zum Maler bestimmt sei. Und als sein 

Hauptwerk erklärte er nicht den „Faust“, sondern seine Farbenlehre – obwohl sie genauso auf 

geballte Ablehnung durch die Fachwelt stieß wie alle anderen seiner naturwissenschaftlichen 

Arbeiten: die Entdeckung des Zwischenkieferknochens 1784 oder die Metamorphose der 

Pflanzen 1790. Auch wenn er sich in diesen Schriften um eine „objektive“ Weltsicht eigner 

Art bemühte, erschien sie doch den Gelehrten seiner Zeit allzu subjektiv. Fast alle Kriterien, 

die Goethe für den Dilettantism in der Kunst entwickelt, ließen sich auf seine eigene 

Beschäftigung mit den Naturwissenschaften anwenden. Auch sei waren Liebhaberei, eine 
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gehobene, methodisch betriebene und doch nie allein nur um ihrer selbst willen betriebene 

Liebhaberei. Müssten wir ihn nicht eher einen Universaldilettanten nennen – statt eines 

universalen Genies, für das es in der Moderne keinen Raum mehr gibt. Der „Faust“ ist ja die 

große tragische, aber auch tragikomische Absage an das Genie, dessen Zeit vorbei ist. 

 

Und das wäre nicht schlimm, vielleicht noch nicht einmal wirklich tragisch. Feuerbach 

beschreibt in Anlehnung an Goethe den Geist als „Band der Sinne“, die ihre Borniertheit 

verlieren, wenn sie dialogisch zusammenspielen. In dem Sinne könnte sich auch die 

Beschränktheit des Dilettantismus aufheben, wenn wir ihn universell betreiben: vielfältige 

Liebhaberei öffnet das Ich für die Spiele der Welt, in mannigfaltigen Brechungen, die das 

narzisstische Spiegelbild nicht mehr aufkommen lassen. 

 

Hat der späte Goethe dergleichen vielleicht sogar schon gelebt? Schauen wir am Ende: 

5) Was Goethes Wohnart verrät: Kein Klassizist 

 

(Weimarisches Karneval, S. 47 ff oder 51 ff) 


