
Johann Kaspar Lavater (1741– 1801)

Aus: Physiognomische Fragmente zur Beförde-
rung der Menschenkenntnis und Menschenliebe, 
Leipzig, 1775 – 1778

Was ist Genie ? Wer’s nicht ist, kann nicht, 
und wer’s ist, wird nicht antworten. Viel-
leicht kann’s und darf’s einigermaßen, wer 
dann und wann gleichsam in der Mitte 
schwebt, und dem’s wenigstens bisweilen 
gegeben ist, in die Höhe über sich und in 
die Tiefe unter sich hinzublicken. [...] 

Genie ist Genius. Wer bemerkt, wahrnimmt, 
schaut, empfindet, denkt, spricht, handelt, 
bildet, dichtet, singt, schafft, vergleicht, 
sondert, vereinigt, folgert, ahndet, gibt, 
nimmt, als wenn’s ihm ein Genius, ein un-
sichtbares Wesen höherer Art diktiert oder 
angegeben hätte, der hat Genie , als wenn er 
selbst ein Wesen höherer Art wäre, ist Ge-
nie. [...] 

Wo Wirkung, Kraft, Tat, Gedanke, Empfin-
dung ist, die von Menschen nicht gelernt 
und nicht gelehrt werden kann, da ist Genie! 
Genie, das allererkennbarste und unbe-
schreiblichste Ding, fühlbar, wo es ist, und 
unaussprechlich wie die Liebe! [...] 
 
Genie – propior Deus [eine eigene Art von 
Gott] ... 
Oder nenn es, beschreib es, wie du willst! 
Nenn’s Fruchtbarkeit des Geistes, Uner-
schöpflichkeit, Quellgeist! Nenn’s Kraft 
ohne ihresgleichen, Urkraft, kraftvolle Lie-
be! Nenn’s Elastizität der Seele oder der 
Sinne und des Nervensystems, die leicht 
Eindrücke annimmt und mit einem schnell 
integrierten [bewirkten] Zusatze lebendiger 
Individualität zurückschnellt! Nenn’s unent-
lehnte, natürliche, innerliche Energie der 
Seele! Nenn’s Schöpfungskraft; nenn’s 
Menge in- und extensiver Seelenkräfte, 
Sammlung, Konzentrierung aller Naturkräf-
te; nenn’s lebendige Darstellungskunst; 
nenn’s Herrschaft über die Gemüter; nenn’s 
Wirksamkeit, die immer trifft, nie fehlt in 

all ihrem Wirken, Leiden, Lassen, Schwei-
gen, Sprechen; nenn’s Innigkeit, Herzlich-
keit, mit Kraft, sie fühlbar zu machen! 
Nenn’s Zentralgeist, Zentralfeuer, dem 
nichts widersteht; nenn’s lebendigen und 
lebendig machenden Geist, der sein Leben 
füllt und leicht und vollkräftig mitteilt; sich 
in alles hineinwirft mit Lebensfülle, mit 
Blitzeskraft! Nenn’s Übermacht über alles, 
wo es hintritt, nenn’s Ahndung des Unsicht-
baren im Sichtbaren, des Zukünftigen im 
Gegenwärtigen! [...] Nenn’s ungewöhnliche 
Schnelligkeit des Geistes, entfernte Verhält-
nisse mit glücklicher Überspringung der 
Mittelverhältnisse zusammenzufassen, oder 
Ähnlichkeiten, die sich nicht herausforschen 
lassen, im eilenden Vorbeiflug zu ergreifen! 
[…] Nenn’s und beschreib’s wie du willst 
und kannst; alllemal bleibt das gewiss: das 
Ungelernte, Unentlehnte, Unlernbare, Un-
entlehnbare, innig Eigentümliche, Unnach-
ahmliche, Göttliche ist Genie, das Inspirati-
onsmässige ist Genie […]. Genie blitzt; Ge-
nie schafft; veranstaltet nicht; schafft! So 
wie es selbst nicht veranstaltet werden kann, 
sondern ist! Genie vereinigt, was niemand 
vereinigen, trennt, was niemand trennen 
kann; [...] Unnachahmlich und über allen 
Schein von Nachahmlichkeit erhaben ist das 
Werk des reinen Genius. Unsterblich ist al-
les Werk des Genies, wie der Funke Gottes, 
aus dem es fließt. [...] 

Von was Art aber immer ein Genie sein mö-
ge, aller Genien Wesen und Natur ist Über-
natur, Überkunst, Übergelehrsamkeit, Über-
talent, Selbstleben! Sein Weg ist immer 
Weg des Blitzes oder des Sturmwindes oder 
des Adlers. Man staunt seinem wehenden 
Schweben nach, hört sein Brausen, sieht 
seine Herrlichkeit, aber wohin und woher, 
weiß man nicht, und seine Fußstapfen findet 
man nicht.


