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Morphologie vom Frosch zum 
Dichter-Apoll, Blatt 1, 1770, Kupfer-
stich, Tusche auf Papier, aquarelliert 
mit Bezeichnungen von J.C. Lavater, 
Sammlung Lavater, Österreichische 
Nationalbibliothek, Wien

Um das Antlitz des Apoll, des strahlenden Sonnen-
gotts und antiken Ideals männlicher Schönheit, aus 
der Physiognomie eines Frosches herzuleiten, braucht 
es einige Zwischenstufen und ein gewisses Maß an 
Phantasie. Doch für den Zürcher Physiognom Johann 
Caspar Lavater (1741–1801) war unbestritten, dass 
auch der Frosch Ausgangspunkt einer morphologi-
schen Entwicklungsreihe bis zum Apoll sei.

Lavater gilt als Begründer der neuzeitlichen Physio-
gnomik, also der Methodik, aus den äußeren Merkma-
len – insbesondere des Gesichts – eines Menschen 
auf seinen Charakter zu schließen. Seit der Antike gab 
es immer wieder Versuche, aus dieser Alltagspraxis 
eine Wissenschaft zu etablieren, und mit dem Erschei-
nen von Lavaters vierbändigem Werk „Physiogno-
mische Fragmente, zur Beförderung der Menschen-
kenntniß und Menschenliebe“ in den Jahren 1775 bis 
1778 begann eine beispiellose Mode des Gesichter-
lesens. Aus ganz Europa wandten sich Menschen aus 
allen Gesellschaftsschichten bis hin zu Königen und 
Herrschern an den Zürcher, um ihre Persönlichkeiten 
deuten zu lassen.  
 
Lavater, der Theologie studiert hatte und als Pfarrer in 
Zürich tätig war, ging bei seinen Untersuchungen des 
menschlichen Bildnisses zum einem von einem Ideal-
bild, nämlich Christus, aus. Zum anderen zielte er – wie 
schon Wilhelm Leibnitz, Charles Bonnet, George du 
Buffon und auch Johann Wolfgang von Goethe – auf 
eine Verwissenschaftlichung von Natursystemen ab, 
indem er von einer „scala naturae“, also einer natür-
lichen Stufenfolge aller Dinge der Natur ausging, die 
er anhand von morphologischen Entwicklungsstufen 

diametral entgegen gesetzten Bild der Hässlichkeit 
beim Frosch.

1795 hatte Lavater Vorlagen der Frosch-Apoll-Mor-
phologie bei dem Basler Kupferstecher und Verleger 
Christian von Mechel bestellt. Einer von Mechels  
Kupferstichen befindet sich heute in der Sammlung 
des Landesmuseums. Da Lavater jedoch unzufrieden 
mit der künstlerischen Gestaltung und der Preisvor-
stellung Mechels war, schickte er „den Froschapoll 
und die Stufen nächstens zurück.“2  Er griff auf andere 
Vorlagen zurück. In seiner 911 Blätter umfassenden 
Sammlung von Porträts und physiognomischen Stu-
dien, die in der Österreichischen Nationalbibliothek in 
Wien aufbewahrt wird, befindet sich eine Serie von 24 
kleinformatigen Aquarellen eines anonymen Zeichners 
– zum Teil mit Bleistiftvorzeichnungen – mit laufender 
Nummerierung und in originaler Montierung auf blau-
em Papier, die den Frosch-Apoll-Zyklus zeigen. Unter-
halb der Darstellungen befinden sich Kartuschen, die 
leer gelassen sind (Abb. 1). Darüber hinaus finden sich 
in Lavaters Studiensammlung weitere Druckvarian-
ten des Zyklus, die der Physiognom mit Kommentaren 
versehen hat. Sie entsprechen inhaltlich denjenigen 
der französischen Ausgabe der „Physiognomischen 
Fragmente“. Eines dieser Blätter zeigt 16 Stufen vom 
Frosch zum menschlichen Kopf, die Lavater folgender-
maßen kommentierte (Abb. 2):

1. Frosch.
2. Auch noch Frosch.
3. Nicht mehr völlig Frosch. 
4. Hat noch Schein von Frosch.
5. Gewiss nicht Frosch mehr.

anschaulich machte. Dabei spielte die Vermessungs-
methode von Profilen des holländischen Physiologen 
Pieter Camper für Lavater eine wichtige Rolle: Cam-
pers „Gesichtswinkel“ diente mit vermeintlich wissen-
schaftlich-mathematischer Basis als Gradmesser 
eines an der Antike festgelegten Schönheitskanons, 
den wiederum der Archäologe, Antiquar und Kunst-
schriftsteller Johann Joachim Winckelmann geprägt 
hatte. Diese Gesichtslinien zog Lavater als analyti-
sche Grundlage in seiner morphologischen Entwick-
lungsreihe nach.

Mit dieser Methode lässt sich auch erklären, wie – 
nach Lavater – die Stufenfolge vom Frosch zum Apoll 
funktioniert: Der Gesichtswinkel, der sich aus den 
Schneidepunkten der Linien ergibt, die horizontal 
vom Gehöreingang zum unteren Naseneingang und 
vertikal vom äußersten Vorsprung der Stirn bis zur Vor-
derkante des Oberkiefers verlaufen, hat idealerweise 
eine Neigung von 100 Grad – wovon der Frosch weit 
entfernt ist, während Apoll diesem konstruierten Ideal 
recht nahe kommt. 
 
Die Kupferstiche, die diese Stufenfolge illustrieren, 
erschienen erstmals 1803 im vierten Band der fran-
zösischen Ausgabe von Lavaters „Physiognomischen 
Fragmenten“. Dass er ausgerechnet den Frosch als 
Ausgangspunkt wählte, begründet Lavater damit, 
dass er die niedrigste Kreatur sei: „La première figure 
est tout à fait grenouille, c’est l’image bouffie de la 
nature la plus ignoble & la plus bestiale“ („Die erste 
Figur ist vollkommen Frosch, es ist das verquollene Bild 
der unedelsten und tierischen Natur“).1  Somit nimmt  
das Schönheitsideal des Apoll seinen Ausgang in dem 

6. Das Aug ist ganz unfroschlich.
7. Dieser Winkel von Aug und Maul ist an jedem  

niedrigen Thier unmöglich.
8. Beginnt den ersten Schritt zur Unbrutalitaet.
9. Wo die Nase beginnt und die Lippe, beginnt die  

Humanitaet.
10. Noch nicht menschlich, aber ein Vorschritt dazu.
11. Aug und Stirn noch nicht menschlich. 
12. Stirn und Mund könnten menschlich seyn. Das Aug  

ist’s nicht.
13. Das Aug ist noch nicht ganz menschlich. Das 

Übrige ist es. 
14. Menschlich, aber schwach durch Stirn und Aug 

und Kinn.
15. Menschlich gut, aber Stirn und Aug schwach.
16. Menschlich, aber die Stirn dumm, das Aug gut, der  

Mund schwach.

Hier wird deutlich, dass Lavater nicht nur die mor-
phologischen Stufen benennt, sondern auch deren 
Bewertung vornimmt. Beides erscheint in hohem 
Maße subjektiv und willkürlich interpretiert, wobei sich 
wissenschaftlicher Anspruch, ästhetische Beurteilung 
und persönliche Deutung vermischen. An der Unver-
einbarkeit von physiognomischer Methode, kunstäs-
thetischen Idealen und theologischen Werten sollte 
Lavater mit seinem Versuch, mit der Physiognomik 
eine ernstzunehmende Wissenschaft zu etablieren, 
dann schließlich auch scheitern. Als intellektuelles 
und ästhetisches Phänomen fasziniert sie dennoch 
bis heute und gewinnt im digitalen Zeitalter, das in 
Gesichtern wieder lesbare Informationen findet, um sie 
massenhaft zu Datenprofilen zu verknüpfen, unge-
ahnte Aktualität.

CHRISTIAN VON MECHEL (1737 BASEL — BERLIN 1817)
PHYSIOGNOMISCHE STUDIE: STUFENFOLGE VON DEM 
FROSCHE BIS ZUM APOLLO-PROFILE
1797 

Aquarell über Radierung, Weißhöhungen auf Bütten 
337 x 574 mm (Blatt) 
Landesmuseum für Kunst und  
Kulturgeschichte Oldenburg
Ehem. Großherzogliche Sammlung  
Inv. 15.324

 
2  Zit. n. Schögl, Uwe: Vom Frosch zum Dichter-Apoll. Morphologische Entwicklungsreihen bei Lavater, in: Mraz, Gerda/Schögl, Uwe 
(Hrsg.): Das Kunstkabinett des Johann Caspar Lavater, Wien 1999, S. 164–171, hier S. 165. 

 
1 Lavater, Johann Caspar: Essai sur la Physiognomonie, Bd. IV, Den Haag 1783, S. 322.
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