
Etienne La Font de Saint-Yenne 
Reflexions sur quelques causes de l' etat present de 1a peinture 
en Fmnce (1747) 

De tous les genres de la Peinture, le premier sans dijficulte est celui de l 'Histoire. Le 
Peintre Historien est seul le Peintre de l'ame, les autres ne peignent que pour les 
ieux. Lui seul peut mettre en i::euvre cet enthousiasme, ce Jeu divin qui luiJait concevoir 
ses Sujets d'une maniereJorte & sublime: lui seul peutJormerdes Heros a la poste rite, 
par les grandes actions & les vertus des hommes celebres qu 'il presente a leurs ieux, 
non par une Jroide lecture, mais par la vue meme des Jaits & des acteurs. Qui ne 
connoft l'avantage de ce sens sur tous les autres, & l'empire qu'il a sur notre ame 
pour lui porter l'impression la plus soudaine & la plus proJonde? 
Mais ou trouveront nos jeunes eleves la chaleur & le Jeu de ces eloquentes expressions, 
la source de ces grandes idees, de ces traits Jrapans ou interessans, qui caracterisent 
le vrai Peintre d'Histoire? Ce sera dans les memesJonds ou nos meilleurs Poetes ont 
toujours puise. Chez !es grands ecrivains de l'antiquite: dans l'Iliade & l'Odissee 
d'Homere siJecond en images sublimes: dans l'Eneiäe si riche en actions heroiques, 
en pathetiques narrations & en grands sentimens: dans l'art Poetique d'Horace, 
thresor inepuisable de bon sens pour la conduite d'un plan de Tableau epique ou 
tragique, dans celui de Despreaux son imitateu,; chez le Tasse, chez Mitton. Voila les 
hommes qui ont ouvert le ci::eur humain; qui ont su y voi,; & nous rendre ses troubles, 
ses Jureurs, ses agitations avec une eloquence & une verite qui nous instruisent, en 
nous comblant de plaisir. 
Le Peintre Historien est-il religieux? Veut-il consacrer son pinceau aux Sujets de 
piete? Quelle source abondante de grands evenemens, du seul merveilleux vrai & 
respectable, & du pathetique majestueux, que dans nos Livres sacres, & sur taut 
dans les cinq grands Prophetes, /saie, Ezechiel, Jeremie, Daniel, & le Prophete Roi? 
N' est-ce pas ce dernier qui a inspire le celebre Rousseau, ce poete si sublime & si 
exact, dont laJorce & la beaute du genie ontJait tant d'honneura son siecle & a la 
Poesie Jranr;oise! N' est-ce pas a David qu 'il doit les beautes ravissantes de ses Odes 
sacrees? 
Taut le monde sait le rapport pa,fait du Peintre avec le poete. ll sera sans chaleur & 
sans vie, & son genie sera bientot refroidi, si 'il ne l 'echaujfe par un commerce opiniatre 
avec ces grands hommes dontje viens de parler. (S. 8jf.) 

Un Peintre attache aujourd'hui obstinement a l' Histoire par l' elevation de ses pensees, 
& par La noblesse de ses expressions, se verra reduit a quelques ouvrages pour les 
Eglises, les Gobelins, ou a un tres-petit nombre de Tableaux de chevalet que l 'on a 
presque entierement proscrits des ameublemens, parce qu 'ils gatent, dit-on, les 
tapisseries de soie, dont on preJere a present le lustre & l'uniformite aux savantes 
varietes du Pinceau, & a .toutes les productions de l 'esprit. Quelle sera la ressource 
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du Peintre Historien s'il n'est pas en etat de nourrir safamille de mets plus solides 
que ceux de la gloire? II sacrifiera a ses besoins son goiitfavori & ses talens naturels, 
pour ne pas voir safortune rempante malgre sa sience & ses travaux, vis-a-vis de la 
rapide opulence de ses Confreres en Portraits, & sur taut au Paste!. [ ... J 
Quoique le goiit general d'a present pour les beautes d'une tapisserie de Damas, 
relevee par des bordures richement dorees & agreablement sculptees, ait banni des 
appartemens, comme un omement ennui"eux & supe,jlu, les tableaux d'Histoire, 
ceux en Portraits ont su les remplacer, & obtenir une exception de la mode, & de ses 
caprices en leur faveur (S. 21 ff.) 

D'ailleurs les loisirs d'un grand Peintre d'Histoire sont rares & precieux. Apres 
avoir rempli ce qu 'il doit a sa religion, a safamille, a ses amis, a la societe dont il ne 
doit jamais se dispenser, quel tems pourra-t' il prendre pour divertissement des grandes 
occupations de sa profession, s 'il emploi"e le peu qui lui reste a travailler ade nouveaux 
tableaux? Veut-il savoir quels sont les delassemens d'un Peintre Historien? C' est de 
Lire & d' etudier nos meilleurs livres d'Histoire: d'y demeler les sujets non-seulement 
interessans & pittoresques, mais encore singuliers, & hors des sentiers battus. C' est 
d'en jetter taut de suite les idees sur le papier dans leur premier Jeu, de crainte 
qu'elles ne se refroidissent en y revenant, comme l'ont pratique tous nos grands 
Poetes & nos Ecrivains celebres. C' est de faire la revue des desseins ou il aura copie 
les morceaux de nos grands Maitres qui l 'ont frape: ou bien de repasser dans ses 
estampes les merveilles des excellens Peintres anciens & modernes; de mediter 
profondement sur leurs beautes; de s'efforcer de decouvrir la source qui les a 
produites, le germe qui a enfante chez eux cette vie, cette chaleur d' expression, cette 
rare intelligence, cette elevation d'idees sublimes dans leur composition que l'on 
admire. Dans ses loisirs il aura encore a etudier la partie du Costume, qui est la 
religion, les ma:urs, les habillemens, les batimens, les Sites, les arbres meme de 
chaque pai"s, de chaque nation, & sur taut de celle qui fait le sujet du Tableau auquel 
il travaille. (S. 65 ff.) 

Etienne La Font de Saint-Yenne: Reflexions sur quelques causes de l' etat present de 
la peinture en France. Avec un examen des principaux ouvrages exposes au Louvre 
le mois d'aoiit 1746, Genf 1970 (Nachdruck der Ausgabe Den Haag 1747). 

224 



Etienne La Font de Saint-Yenne 
Gedanken über die Ursachen des gegenwärtigen Zusta,ndes der Mal.erei 
in Frankreich (1747) 

Von allen Gattungen der Malerei ist die der Historienmalerei ohne Zweifel die erste. 
Einzig der Historienmaler ist der Maler der Seele, die anderen malen nur für die 
Augen. Nur er kann diese Begeisterung ins Werk setzen, dieses göttliche Feuer, das 
ihm ermöglicht, seine Themen mächtig und erhaben auft,ufassen: Nur er kann der 
Nachwelt Helden überliefern, indem er ihr die großen Taten und Tugenden berühm
ter Männer vor Augen führt, nicht nur durch die bloße Lektüre, sondern durch den 
Anblick der Begebenheiten und der Handelnden selbst. Wer weiß nicht um den Vor
rang dieses Sinnes vor allen anderen und um die Herrschaft, die er über unsere 
Seele ausübt, um ihr den unmittelbarsten und tiefsten Eindruck mitzuteilen? Aber wo 
finden unsere jungen Schüler die Wänne und das Feuer solch beredter Ausdrucks
weisen, wo die Quelle der großen Ideen, der bemerkenswerten oder interessanten 
Züge, die den wahren Historienmaler kennzeichnen? In denselben Tiefen, aus denen 
unsere besten Dichter seit jeher geschöpft haben, nämlich in den großen Schriftstel
lern der Antike: In der llias und der Odyssee eines Homer, der so reich an erhabenen 
Bildern ist; in der Äneis, die voll von Heldentaten, leidenschaftlichen Berichten und 
großen Gefühlen ist; in der Ars poetica des Horaz, die eine unerschöpfliche Schatz
kammer des epischen oder tragischen Bildaufbaus bildet; bei Despreaux, seinem 
Nachahmer, bei Tasso, bei Milton. Das sind die Männer, die das menschliche Herz 
erschlossen haben; die es verstanden haben, ins Herz, zu sehen und uns seine Erre
gungen, seine Rasereien, seine Unruhen mit einer Redekunst und einer Wahrheit 
vermitteln konnten, die uns belehren und uns gleichzeitig mit Freude erfüllen. 
Ist der Historienmaler religiös? Will er seinen Pinsel den Themen der Gottesfurcht 
weihen? Welch eine an großen Begebenheiten, an einzigartig wahren und ehrerbie
tigen Wundern und an würdevoller Pathetik reichhaltige Quelle besitzen wir doch 
mit unserer Heilige Schrift und besonders mit den großen Propheten Jesaja, Hesekiel, 
Jeremias, Daniel und dem König David. Hat nicht derletztgenannte den berühmten 
Rousseau angeregt, diesen so großartigen und strengen Dichter, dessen geistige Stärke 
und Schönheit seinem Jahrhundert und der französischen Dichtkunst so viel Ehre 
gemacht haben! Verdankt er nicht David die bezaubernden Schönheiten seiner heili
gen Oden? 
Ein jeder kennt das vollkommene Verhältnis, das der Maler mit dem Dichter eingeht. 
Er wird ohne Wänne und ohne Leben, und sein Genie bald erkaltet sein, wenn er es 
nicht durch beharrlichen Umgang mit den großen Männern erwärmt, von denen ich 
gesprochen habe. 

Ein Maler, der heutzutage durch die Höhe seiner Gedanken und den Adel seines 
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Ausdrucks an der historischen Gattung festhält, sieht sich gezwungen, sich auf eini
ge Auftragswerke für die Kirchen, die königliche Gobelinmanufaktur oder eine sehr 
kleine Anzahl von Staffeleibildem zu beschränken, wie man sie fast ganz aus den 
Wohnungseinrichtungen verbannt hat, weil sie angeblich den Seidentapeten scha
den, deren Glanz und Gleichmäßigkeit man gegenwärtig der kunstvollen Mannig
faltigkeit des Pinsels und überhaupt allem geistigen Schaffen vorzieht. Wie sind die 
Rücklagen des Historienmaler beschaffen, wenn er nicht einmal in der Lage ist, 
seine Familie auf solidere Art zu ernähren als nur mit den Früchten des Ruhms? Er 
wird seinen vorzüglichen Geschmack und seine natürlichen Anlagen den Bedürfnis
sen opfern, soll ihn trotz seines Wissens und seines Fleißes, verglichen mit dem schnel
len Reichtum seiner Kollegen von der Porträtmalerei und besonders vom Pastell, 
das eigene Glück nicht verlassen. [ ... J 
Obgleich der heutige allgemeine Geschmack für die Schönheiten einer Damasttapete, 
die durch reich vergoldete und verzierte Bordüren geschmückt ist, die Historien
bilder wie lästiges und übe,jlüssiges Zierwerk aus den Wohnungen verbannt hat, 
haben die Porträts es geschafft, sie zu ersetzen und zu ihren Gunsten eine Ausnahme 
dieser Mode und ihrer Launen zu bewirken. 

Im übrigen ist die freie 'Zeit eines großen Historienmalers knapp bemessen und sehr 
kostbar. Nachdem er dem Genüge getan hat, was er seiner Religion, seiner Familie, 
seinen Freunden und der GeseUschaft schuldig ist, und dem er sich niemals entzie
hen sollte, stellt sich die Frage, wieviel 'Zeit er für die 'Zerstreuung von den großen 
Aufgaben seines Berufes überhaupt noch aufbringen kann, wenn er die wenige 'Zeit, 
die ihm bleibt,für neue Bilder verwendet? Was aber ist Erholung für den Historien
maler? Sie umfaßt das Lesen und Studieren unserer wunderbaren Geschichtsbücher, 
das Ergründen solcher Themen, die nicht nur interessant und reizvoll sind, sondern 
auch einzigartig und außerhalb der ausgetretenen Pfade zu.finden; weiterhin bedeu
tet sie, sofort die noch frischen Ideen zu Papier zu bringen, bevor sie entschwinden, 
wie alle großen Dichter und berühmten Schriftsteller es getan haben; auch muß er 
sich die Studien wieder vorzunehmen, auf denen er Einzelheiten der großen Meister
werke kopiert hat, die ihm aufgefallen sind; oder er geht seine Stiche noch einmal 
nach den Wundern der ausgezeichneten alten und modernen Maler durch, denkt 
intensiv über ihre Schönheiten nach und bemüht sich, den Grund ihrer Entstehung 
zu entdecken und auch den Keim, der bei ihnen dieses Leben entfacht hat, die Wär
me des Ausdrucks, die seltene Einsicht und Erhabenheit der Ideen, die man in ihren 
Kompositionen bewundert. In seiner Freizeit muß er auch die Religion, die Sitten, 
die Kleidung, die Bauwerke, die Schauplätze und sogar die Bäume studieren, die in 
den einzelnen Ländern und Nationen, besonders aber in dem Land, das Thema sei
nes Bildes ist, das Übliche darstellen. 
[Übersetzung von Tanja Baensch] 
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Etienne La Font de Saint-Yenne 
Sentimens sur quelques ouvrages de peinture, 
sculpture et gravure (1754) 

Sij'osois donner un conseil aux grands peintres, dont les ouvrages sont assures de 
passer a la posterite, ce seroit de ne choisir pour leurs sujets, que ceux qui meritent 
d'y etre transmis. La Peinture est un art qui doit servir autant a l'instruction qu'au 
plaisir. Quel pouvoir n 'a pas sur notre ame la vue des actions vertueuses & heroi'ques 
des grands hommes mises devant nos yeux par un pinceau savant & eloquent, pour 
nous inviter a les imiter! Nous sommes tout autrement frappes de ces faits par le 
pouvoir que l 'organe de la vue a sur notre esprit, que par une froide lecture ou un 
simple recit. Ce n 'est point au son passager &fugitif des paroles que ces evenements 
se placent dans notre memoire, c'est par l'inspection des lieux & de la scene meme 
ou ils se sont passes. C' est par la presence des personnages qui en sont les acteurs. 
II estdonc d'une grande importance d'etre difficile sur le choix de cesfaits, de n'en 
point presenter aux spectateurs de faux ni meme d' equivoques qui puissent perpetuer 
le mensonge. Et que l'on ne s'imagine pas que les grands traits de l'histoire soient 
epuises. Combien dans l'ancien & le nouveau testament, dans nos historiens grecs, 
latins, italiens, & franr;ois qui n 'ont jamais ete representes, & qui sont extremement 
utiles & interessans! Plutarque seul peut foumir des sujets dignes d'occuper les 
pinceaux de tous les peintres de l'Europe. Ayons encore soin d'eviter deux defauts 
dans ce choix. Le premier C 'est de vouloir repeter ceux qui ont ete traites avec succes 
par de grands maitres; quelque avantageux que soient ces sujets, ils ne sauroient 
plus piquer la curiosite. L' autre attention du peintre est des' attacher aux evenemens 
qui ont quelque celebrite, afln que leurs ouvrages ne soient pas une enigtne 
impenetrable au plus grand nombre & ne prepare des tortures a nos neveux. (S. 51 jf.) 

L'indifference des artistes sur un choix si important, a toujours de quoi surprendre. 
Ils s'enchainent eux-memes dans [es entraves [es plus genantes, ils s'obstinent a 
traiter des sujets froids, ing rats, uses, pendant qu 'ils ont sous leurs mains des milliers 
d'evenemens historiques & heroi'ques qui donneroient la chaleur & la vie a leurs 
personnages, & jetteroient le plus grand interet dans leurs compositions. Pourquoi 
s'attacher a la Fable dont les lieux communs sont sifort surannes? L'histoire n'a
t' eile pas dans ses annales une infinite de traits nouveaux propres a emouvoir le 
creur, a elever l'ame, & charmer [es regards! (S. 64 ff.) 

J'avoue, me direz-vous, que malgre la torture quese sont donnes tous nos savans 
anciens & modernes pour tirer avec effort quelque morale de cette Mithologie ridicule 
en lui pretant quelques allegories misterieuses, & en forr;ant leur vrai sens, ils ont 
ete tout aussi inutiles aux lecteurs qu 'aux spectateurs. Mais ne conviendrez-vous pas 
que la Peinture est egalement inventee pour l'agrement & pour l'utilite? Sans doute, 
& j'admirerai toutes les imitations de la nature portees a un certain degre d'habilete 
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& d'illusion, Fleurs,fruits, animaux, insectes, vases, etoffes, palais, arbres, paisages, 
marines, &c. ces portraits de la nature, ou des productions de l'art me causeront · 
toujours une sensation agreable, & un veritable plaisir. Joignez y encore la 
representation des actions humaines les plus simples, & les plus familiers, soit a la 
ville ou a la campagne, scenes pastorales.festes champetres,foires, noces de village, 
enfin jusqu 'aux cuisines, aux tavernes, aux ecuries sujets favoris & ignobles des 
Flamands, uniquement recherches pour y admirer une seduisante imitation, une 
fraicheur & une fonte merveilleuse de couleurs, une suavite de pinceau, &c. Tous 
ces objets presentes a nos yeux avec l'artifice & la magie pittoresque, doivent 
necessairement amuser nos regards, & avoir place dans nos cabinets. Mais il n 'en 
est pas de meme des tableaux d' Histoire. Si la Peinture, outre l 'amusement du plaisir 
& de l'illusion, doit etre encore une ecole des maiurs, & un orateur muet qui nous 
pe rsuade la vertu & les grandes actions, ne devons-nous pas employer toute l 'activite 
de notre esprit a demesler dans l'histoire les traits les plus pathetiques, les plus 
frappans, & [es plus susceptibles de ces expressions animees qui portent dans l 'ame 
le Jeu & le mouvement, qui l 'elevent au-dessus des sens & la rappellent a sa dignite 
primitive par des exemples d'humanite, de generosite, de grandeur de courage, de 
mepris des dangers & meme de la vie, d'un zele passionne pour l'honneur & le salut 
de sa patrie, & sur-tout de defense de sa religion? Cherchons donc ces annales ou 
les historiens ont mis comme en depot, pour instruire la poste rite, ces faits illustres 
qui ont etonne l'univers & presque divinise l'humanite. (S. 73 ff.) 

Etienne La Font de Saint-Yenne: Sentimens sur quelques ouvrages de peinture, 
sculpture et gravure, ecrits a un particulier en province, Genf 1970 (Nachdruck der 

Ausgabe Paris 1754). 

Etienne La Font de Saint-Yenne 
Ansichten über einige Werke der Mal.erei, Skulptur 
und Kupferstecherkunst (1754) 

Wenn ich wagen dü,fte, den großen Malern einen Rat zu geben, deren Werke mit 
Sicherheit auf die Nachwelt übergehen, dann den, nur solche Themen zu wählen, die 
es wert sind, weitergegeben zu werden. Die Malerei ist eine Kunst, die sowohl der 
Belehrung als auch dem Vergnügen dienen soll. Welche Macht über unsere Seele hat 
nicht der Anblick tugendhafter und heldenhafter Taten großer Männer, die uns durch 
einen sachkundigen und gewandten Pinsel vor Augen gefiihrt werden, damit wir 
ihnen nachstreben! Durch den gewaltigen Einfluß des Sehorgans auf unseren Geist 
werden wir ganz anders von diesen Dingen berührt, als durch nüchterne Lektüre 
oder eine einfache Erzählung. Diese Ereignisse graben sich in unser Gedächtnis 
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nicht durch den vergänglichen und flüchtigen Klang der Worte ein, sondern durch 
die genaue Betrachtung der Orte und des Schauplatzes selbst, wo sie stattgefunden 
haben; ja, durch die Anwesenheit der Menschen, die als Handelnde daran beteiligt 
sind. Es ist darum äußerst wichtig, sich die Wahl der Ereignisse genau zu überlegen 
und den Betrachtern keinesfalls diejenigen zu präsentieren, die falsch sind oder 
Unwahrheiten weitergeben. Man soll nicht glauben, daß die großen Themen der 
Geschichte bereits erschöpft seien. Wieviele gibt es da noch im Alten und Neuen 
Testament, bei den griechischen, lateinischen, italienischen und französischen Hi
storikern, die niemals behandelt worden, aber besonders nützlich und interessant 
sind! Plutarch allein kann Themen liefern, die würdig sind, die Pinsel aller Maler 
Europas zu beschäftigen. Achten wir darauf, zwei Fehler in der Wahl zu venneiden. 
Erstens, die Themen wiederholen zu wollen, die mit Eifolg von großen Meistern 
behandelt wurden, so vorteilhaft sie auch sind, sie werden keine Neugier mehr wek
ken können. Auch sollte der Maler seine Aufmerksamkeit darauf richten, daß er sich 
an Ereignisse hält, die eine gewisse Bekanntheit haben, damit die Werke den meisten 
nicht zu einem undurchdringlichen Rätsel und unseren Nachkommen nicht zur Quä
lerei werden. 

Die Gleichgültigkeit der Künstler gegenüber einer so wichtigen Auswahl überrascht 
immer wieder. Sie legen sich selbst die lästigsten Ketten an, beharren hartnäckig 
darauf, kalte, undankbare, abgenutzte Themen zu behandeln, während sie tausende 
von historischen und heroischen Ereignissen zur Verfügung hätten, die ihren Figu
ren Wärme und Lebendigkeit geben könnten und ihren Kompositionen größtes Inter
esse verleihen würden. Warum sich an eine Fabel klammern, deren Gemeinplätze so 
überholt sind? Hat nicht die Geschichte in ihren Annalen unendlich viele neue Aspekte, 
die das Herz bewegen, die Seele erheben und den Blicken schmeicheln können? 

Haben sich auch alle unsere alten und modernen Gelehrten der quälenden Mühe 
unterzogen, aus dieser lächerlichen Mythologie mit einiger Anstrengung eine Moral 
abzuleiten, indem sie ihr einige geheimnisvolle Allegorien beigegeben und ihren 
wahren Sinn entstellt haben, so werden Sie mir dennoch zugeben, daß dies für die 
Leser wie für die Betrachter gleichermaßen nutzlos war. Und stimmen Sie denn nicht 
mit mir darin überein, daß die Malerei genauso zum Vergnügen wie zum Nutzen 
eifunden wurde? Ohne Zweifel, und stets werde ich alle die Nachahmungen der 
Natur bewundern, in denen die Geschicklichkeit und die Sinnestäuschung einenge
wissen Grad erreicht hat, etwa die Darstellung von Blumen, Früchten, Tieren, Insek
ten, Vasen, Stoffen, Palästen, Bäumen, Landschaften, Seestücke etc.; dies sind Por
_träts der Natur, deren Kunstwerke in mir immer eine angenehme Empfindung und 
ein wahrhaftiges Gefallen hervorrufen werden. Fügen Sie noch die Darstellung der 
einfachsten und vertrautesten menschlichen Handlungen hinzu, wie sie in der Stadt 
oder auf dem Lande geschehen, Schäferidyllen, ländliche Feste, Märkte, Doif-

229 



hochzeiten, ja, bishin zu den Küchen, Schenken und Ställen, die die bevorzugten 
wenn auch unwürdigen Themen der Flamen sind, und die nur dafür ausgesucht 
wurden, damit in ihnen die veiführerische Nachahmung, die Frische und wunderba
re Abstufung der Farben, die Sanftheit des Pinsels etc. bewundert werden. Alle diese 
Gegenstände, die uns mit Kunstfertigkeit und malerischem Zauber vor Augen ge
führt werden, eifreuen auf ganz selbstverständliche Weise unsere Blicke und.finden 
deshalb in unseren Bilderkabinetten Platz. Aber mit den Historienbildern verhält es 
sich ganz anders. Wenn die Malerei außer der vergnüglichen Zerstreuung und der 
Augentäuschung auch eine Schule der Sitten sein soll und ein stummer Redner; der 
uns von der Tugend und den großen Taten spricht, müssen wir dann nicht unsere 
ganze geistige Regsamkeit darauf richten, aus der Geschichte die leidenschaftlich
sten, ergreifendsten und empfänglichsten Züge in jenen beseelten Ausdrucksweisen 
aufzuspüren, die in unsere Seele das Feuer und die Bewegtheit tragen, die sie über 
die Sinne erheben und sie dadurch an ihre ursprüngliche Würde erinnern, daß sie 
ihr Beispiele der Menschlichkeit, der Großzügigkeit, der Größe des Mutes, der Ge
ringschätzung der Gefahren und sogar des Lebens, des leidenschaftlichen Eifers für 
die Ehre und das Wohl des eigenen Vaterlandes und besonders der Verteidigung 
seiner Religion bieten? Suchen wir also in den Annalen, in denen die Historiker die 

, berühmten Ereignisse, die das Universum in Erstaunen versetzt und die Menschheit 
fast zu den Göttern erhoben haben, wie in ein Depot eingelagert haben, um die 
Nachwelt zu unterrichten. 
[Übersetzung von Tanja Baensch] 

Kommentar 

Mit ihrem Entschluß, von 1737 an die großen akademischen Ausstellungen nach jahr
zehntelanger Pause fortzusetzen, emoffte sich die Academie Royale eine Sicherung der 
Auftragslage und neue Anerkennung in der Öffentlichkeit. Ein größeres Publikum erhielt 
Gelegenheit, sich nicht nur über die aktuelle Kunst zu informieren, sondern gleichzeitig 
mit seinem Interesse und seiner Kritik die Kunstentwicklung zu beeinflussen.1 

In der Entwicklung und Ausprägung der Kunstkritik kam Etienne La Font de Saint
Yenne (1688-1771) eine entscheidende Rolle zu.2 Er fand zu einer völlig neuen eigenen 
Positionsbestimmung innerhalb der Kunstkritik. In den Rijlexions, die eine Kritik des 
Salons von 1746 einschließen, gestand er erstmals freien Autoren das Recht und die Fä
higkeit zu, über Kunst zu urteilen. Er forderte - in Fortführung der Überlegungen des 
Abbe Du Bos -, daß die Ausübung von Kunstkritik nicht den Künstlern vorbehalten blei
ben sollte. Ein ausgestelltes Kunstwerk sollte nicht nur beschrieben oder gelobt, sondern 
vor allem kritisiert werden dürfen, letztlich zum Nutzen der Kunstentwicklung selbst. La 
Font mußte dieser Aussagen wegen herbe Kritik von Seiten der akademischen Künstler-
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schaft hinnehmen, die sich in vielfältigem offenen Protest äußerte. Der Kritiker wandte 
sich vor allem gegen den von ihm beobachteten Niedergang der französischen Kunst, der 
seiner Auffassung nach verschiedene Ursachen hatte: Ungenügende Wahl der Bildthemen, 
die Ausstattungsmode der zu viel Wandfläche einnehmenden Glas- und Spiegelflächen, 
die Bevorzugung der Pastellmalerei und des Porträts und damit die Vernachlässigung der 
Historienmalerei. In diesem Zusammenhang steht auch die Klage über die schlechte Auf
tragslage, der der Directeur General des Batiments du Roi, Charles-Franf!iois Le Normand 
deTournehem, 1747 durch eine neue Preispolitik abzuhelfen suchte.3 

Auch wenn La Font für die Förderung aller Gattungen eintritt, streicht er den Stellen
wert der Historienmalerei heraus, um ihr zu neuer Blüte zu verhelfen. Sie gilt ihm uneinge
schränkt als oberste Gattung, denn sie verstehe es, wie er in den Sentimens betont, das Herz 
zu bewegen, die Seele zu erheben, den Blicken zu schmeicheln, gleichzeitig aber, und hier 
geht er über Du Bos hinaus, auch im Sinne des Gemeinwohls nützlich zu wirken. Im 
Gegensatz zu den anderen Gattungen dient die Historienmalerei nämlich als »ecole des 
mreurs«, als Sittenschule, über die Tugendwerte wie Menschlichkeit, Mut, Ehre, Liebe 
zum Vaterland und zur Religion vermittelt werden können und sollen.4 . 

Diese Vermittlung der geforderten Bildinhalte erreicht der Künstler über eine strenge 
Themenauswahl, die sich ausdrücklich an der Wrrkung auf den Betrachterorientiert. Schließ
lich soll das Thema einerseits für den Betrachter interessant und noch nicht allzu oft ver
wendet worden, andererseits bereits bekannt und entschlüsselbar sein. Vornehmlich sollen 
Themen aus der überlieferten antiken und biblischen Geschichte gewählt werden. Ein 
intensives Literaturstudium, so der Autor, gehöre demnach notwendig zur Ausbildung 
und Arbeit des Künstlers. Historienmalerei wird als erzieherisches Mittel mit politischer 
Wirksamkeit verstanden, im Zeitalter der Vernunft Wahrheitstreue anzustreben.5 Hier be
findet sich La Font in Einklang mit Rousseau, der auf die moralische Aufgabe der Kunst 
ausdrücklich hingewiesen hatte und auf den sich der Autor in den Rijlexi.ons rühmend 
bezieht.6 Genau wie Rousseau wendet sich La Font dagegen, daß solche mythologische 
Themen gestaltet werden, die Aberglauben verbreiten könnten.7 Die einmal gewählten 
Inhalte sollen vom Künstler über die durch ein intensives Studium berühmter Vorbilder 
wie Raffael, Carracci, Rubens, Poussin oder Le Brun gewonnenen Erfahrungen verbild
licht werden. An diesen Vorbildern schult der Maler sein Formenrepertoire, das er im 
eigenen Schaffen einsetzen kann. In diesem Zusammenhang ist auch La Fonts dringliche 
Forderung zu verstehen, die königliche Kunstsammlung im Louvre der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Nicht zuletzt aufgrund seiner Initiative wurde tatsächlich ab 1750 
in der Galerie de Luxembourg eine Auswahl der Sammlung gezeigt. 8 

Die Historienmalerei erhielt in ihrer Wechselbeziehung mit der Gesellschaft eine 
Schlüsselrolle. Die Nachfragebereitschaft und das verantwortungsbewußte Interesse der 
Rezipienten (Betrachter, Käufer, amateurs oder curieux) bildeten nach La Font die unbe
dingte Voraussetzung für die Entwicklung künstlerischer Qualität und damit für den Ruhm 
der französischen Schule. Er war dabei der festen Überzeugung, daß der Weg zu diesem 
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Ziel nur über die Historienmalerei führen könne. Diese gewann andererseits Aktualität 
und Wrrkung durch den Kontrast, den z. B. die Themen der römischen Geschichte zum 
Verhalten der französischen Krone und der Pariser Aristokratie bildeten.9 

Eine Erziehung über Historienmalerei konnte sowohl in gesellschaftlicher als auch in 
ästhetischer Hinsicht erfolgen. Genauso wie sich in der Politik das Parlament als Beschüt
zer der Nation dem König gegenüber verstand, so erhoben sich die ersten Kunstkritiker, 
um das künstlerische Erbe, die unter Ludwig XIY. erreichte Qualität, vor dem höfischen 
Modegeschmack des Rokoko zu bewahren.10 Die Historienmalerei als Ausdruck von mo
ralischen Werten konnte den Adel an seine eigentliche Verantwortlichkeit, die Rechtferti
gung seines Standes erinnern und symbolhaft für überkommene Werte wie Größe, Status 
und Würde eintreten. Die Kritik La Fonts bedeutete einen ungewohnten Angriff auf die 
Akademie, die sich der Bestimmtheit der von ihm vertretenen Kunstauffassung zunächst 
widersetzte und sich - in bewußter Opposition und in Ausrichtung auf das Publikumsin
teresse - einer eigenen Werteordnung in der Kunst zuwandte. 11 T. B. 
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