
272 Arabeske 

Arabeske 
(eng!. arabesque; frz. arabesque; ital. arabe co; 
span. arabesco; russ. apa6ecKa) 

Einleitung; I. Der Aufstieg der Arabeske zu einer 
alle Künste betreffenden Kategorie; I. Arabesken-
mode um 17,0; 2. ArchäologIsche Entdeckungen und 
ihre Folgen; 3. LIzenzen in den Kunsttheorien; 4. Genese 
eIner ÄsthetIk des >Ungefihren<, des LeIChten und 
Schwebenden; 5. Der Medienweehsel der Arabeske zur 
Poesie; 11. Die Herausbildung der Arabeske zum 
ästhetischen Grundbegriff; r . Kants Bestimmung der 
>freien ehonhen und ihre Folgen fur die Arabe ke in 
bildender Kun. t. Musik und Tanz; 2. Die Arabeske ll1 der 
Romantik a) Reaktualisierung der Doppelorientierung 
der rabe ke; b) Die poetologIsche Konstellation um 
I . 00: Theoretl ·ierung und Historisierung; c) Die roman-
t! ehe Arabeske als ' eu einsatz \'on Kunst; d) Die Ara-
beske als Leitreferenz aller Künste; e) Die Eingrenzung 
der Angst vor der Arabeske; t) Die Arabeske und das 
GotIsche; g) DIe Arabeske und die Randzeichnungen; 
3· Spätromantik, Spätklassizlsl11u und da · Junge Deutseh-
l.md. 111. Die Arabeske im europäischen Kontext; 
rv. Wissenschaft und Arabeske; V. Die Arabeske im 
Fin de siede; Schluß 

Einleitung 

Unter dem Begriff Arabeske wird gegenwärtig in 
einem engeren Sinn das geschwungene und lineare 

rnament der islamischen Kunst gefaßt; in einem 
weiteren Sinn versteht man darunter im europä-
ischen Kontext einen Motivkomplex aus dem Be-
reich des Kunsthandwerks; seit dem J 8. Jh. gilt die 
Arabeske außerdem al kunsttheoretische Katego-
rie. Als solche ist die Arabeske ein Grenzphäno-
men der Ornamentästhetik, das mit verschiedenen 
>BIldlogiken< (z.B. der Fläche und der Tiefe, or-
namentalem Rand und plastischem Zentrum) ar-
tistIsch-anmutig spielt, Asymmetrien innerhalb 
symmetrischer Anordnungen bevorzugt und ins 
Phantastische ausgreift, indem ein Gesetz (z.B. die 
Schwerkraft) ausgesetzt wird. Die Eigenschaft der 
Arabeske, als zierliches und anspruchsloses Spiel 
der freIen Phantasie gesetz- und regello zu er-
scheinen, gleich\'vohl aber nach einer verborgenen 
Ordnung zu funktionieren, macht sie über die bil-
dende Kunst, die Garten- und Bühnenkunst hin-

aus ftir alle Künste attraktiv, bleibt allerdings auch 
in Kunstkritik und Ästhetik umstritten. 

Der Terminus Arabeske geht zurück auf ital. 
>arabesco<, d.h. Arabisches. Die Konkurrenz zu 
>arabis< und >ad'blcant< fiihrt im französischen 
Sprachraum Ende des 16. Jh. dazu, daß Arabe. ke 
zum Spezialterminus der Architekten, Maler und 
Ornamentstecher ausdIfferenziert wird. Im 18. Jh. 
weitet sich der Wortgebrauch auf das Phantastische 
der Literatur aus, zunächst vor allem der Märchen, 
dann de Romans; chließlich wird die Arabe. ke 
um I 00 zu einer ä. thetischen Grundkategorie, die 
auch in der bildenden Kun. t, z.B. der Land chaft -
malerei, zu neuen GesIcht punkten fuhrt; im 
19. Jh. wird der Begriff von Thoma Carlyle in 
England eingeftihrt. Die Arabeske wird nun auf 
die Mu ik (Robert chumann, Claude Debussy 
u. a.), die Musiktheorie (Eduard Han. lIck), den 
Tanz und das Feuilleton übertragen. Mit den ara-
besken Randzeichnungen< entsteht eine histori-
sti ch ausgerichtete chrift-Bild-Korre pondenz 
von internationaler Bedeutung. 

Die Arabe ke i. t von der Groteske durch Anmut 
und Grazie, Be\'vegung und Leichtigkeit, von der 
organisch gedachten Metamorphose durch Künst-
lichkeit und von der HIeroglyphe durch die ludi-
stische Bedeutungsentlastung abzugrenzen. Von 
der Maureske unterscheidet sich die Arabeske da-
durch, daß sie - entgegen ihrer etymologi. chen 
Implikation - nicht dem islamischen Abbildungs-
verbot unterliegt und sowohl körperlich-figürliche 
als auch tektonische Elemente hat, die sie mit der 
maurischen geometrisch-flächigen Ornament-
struktur verspannt. 

Das gegenwärtige Intere se an der Arabeske 
hängt einerseits mit der postmodernen Aufmerk-
samkeit auf Zeichentheorie und Ornament zusam-
men, andererseit damit, daß die Arabeske als 
Grenzphänomen von inn thematisierbar wird, 
schließlich an dem erwachenden kulturwissen-
schaftlichen Interesse fur Text-Bild-Schrift-Korre-
spondenzen. 
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1. Der Aufstieg der Arabeske zu einer 
alle Künste betreffenden Kategorie 

1. ArabeskeH11Iode 11m 1780 

Der im letzten Drittel des 18. Jh. rekonstruierbare 
Aufstieg der Arabeske von einer bislang randständi-
gen Form der Wand-, Bühnen- und Gartendeko-
ration zu einem alle Künste betreffenden, ästhe-
tischen Grundbegriff um 1800 dürfte ~ich nicht 
von einer europaweit bemerkbaren Arabesken-
mode trennen lassen. An ihrer Ko~unktur wird 
augenfällig, daß die Arabeske in der Lage ist, die 
zentralen Begriffe der Aufklärungsästhetik wie 
Naturnachahmung, Wahrscheinlichkeit, Klarheit, 
Schicklichkeit und Simplizität in Frage zu stellen. 
Die Arabeske wird damit, wenn auch zunächst nur 
in polemischer Absicht, anschlußfahig rur damalige 
Theorieansätze. Kulminationspunkt dIeser Argu-
mentation wird sein, daß die Arabeske sich als In-
ver ionsfigur des »ächten Geschmacks« herausstel-
len wird, in der »die Mannichfaltigkeit über die 
Einheit« herrscht und nicht, wie klassizistisch ge-
boten, »die Mannichfaltigkeit der Einheit unter-
geordnet«! ist. Zugleich wächst ihr mit dieser 
Theoretisierungsfahigkeit eine Subsumptionsmög-
lichkeit zu: Andere zeitgenössische Kunstformen 
und -trends wie solche »a la Chinoise, a la Grec, 
Grotesque und en gout baroque«2 partizipieren an 
der zunehmenden Faszination der Arabeske. 

Die Konjunktur der Arabeskenmode und die 
von ihr ausgelösten Kontroversen machen ver-
ständlich, warum Clemens Brentano die Arabeske 
zum Seismographen epochaler Kunstvorstellung 
avancieren läßt: »man könnte aus den Arabesken 
und ihrem innern Zusammenhang sehr treffende 
Schlüsse auf die Kun. tansicht jeder Zeit ziehen.«3 
Damit nimmt Brentano eine Entwicklung vorweg, 
die tatsächlich ab Mitte des 19. Jh. zu beobachten 
ist. 

2. Archäologische ElltdecklUl<~ell lwd ihre Fo{epz 

Die Arabeskenmode empfing wesentliche Impulse 
durch die archäologischen Wandmalereien, die bei 
den bedeutenden Ausgrabungen in Pompeji und 
Herculaneum seit 1740 zu Tage kamen.4 Interna-
tionale Verbreitung finden sie durch die eit 1755 

publizierten tichwerke Allticlzita di ErcolmlO esposte, 
denen 1789 die Arabesques aHtiques des baills de Lil'ie 
et de la Ville adrielllle von Nicolas Ponce folgen. In 
Wilhelm Zahns ab 1828 erschienenem, von Goe-
the besprochenem Werk Die sc!zöllstell Omamellte 
IIlld merku1iird((!stcll Gemälde aus Pomp~ii, Herwla-
Hewn ulld tabiae erreichen sie ihren zeitgenössi-
schen reproduktionstechnischen Höhepunkt. 5 Sol-
che modeauslösenden und modebegleitenden 
quasi-archäologischen Publikationen der Wandde-
korationen wurden unmittelbar nach ihrem Erst-
auftreten z.B. von dem berühmten Altertum wis-
senschaftler Caylus despektierlich charakterisiert als 
»des arabe ques des plus mauvais, et qu'on ne peut 
regarder que comme des operations chinoisesi'. 
Die Kunstkritik z.B. von Friedrich August Krubsa-
cius mit dem Titel Kurze Untcrsuc!zullg des Urspmft(!S 
der Verzierll1wclI, der Verändertmg lmd des Wachstums 
derselbell (1759) kann auf die Renaissancekontro-
verse zurückgreifen.7 Im Zentrum steht Vitruvs 

I KARL PHlLIPP MORITZ, Vorbegriffe zu einer Theorie 
der Ornamente (1793), in: Moritz, Schriften zur Äs-
thetik und Poetik, hg. v. H. J. Schrimpf (Tübingen 
1962),212. 

2 KÖREMON [foRA Z CHRISTOPH VO SCHEYB], Natur 
und Kunst in Gemälden, Bildhauereyen, Gebäuden 
und Kupferstichen zum Unterricht der Schüler und 
Vergnügen der Kenner, Bd.2 (LeipzIg. Wien 1770), 
465· 
CLEMI: S BRE IA"IO an Philipp Otto Runge (2I. I. 
I8ro), in: Brentano, Siimtliche Werke und Briefe, hg. 
v.J. Behrens u.a., Bd. 32 ( tuttgart u.a. 1996), 203. 

4 Vgl. WILlIAM HAMILTON/CHR1STOPH GOTTlIfoB 
VO!'< MURR, Nachrichten yon den neuesten Entdek-
kungen in der 1111 J. C. 79 am 24. August durch den 
Au bruch des Vesuvs verschütteten Stadt Pompeji 
(Nürnberg 17Ro), 11. 
Vgl. WH HrI M 7 AH. , Die schönsten Ornamente und 
merhvürdigsten Gemälde aus Pompeji, Herculaneum 
und tabiae nebst einigen Grundnssen und Ansichten 
nach den an Ort und Stelle gemachten Originalzeich-
nungen (1828-185°; Berlin 1928-1930). 

6 ANNE CI A UD!: PHIlIPPE DE TUBIl:RI' COM Tl, Dl. CAY-
LUS an Paciaudi (5. 3. 1759), in: Caylus, Correspon-
dence medIte, Bd. I (Paris 1877), 42 f. 

7 Vgl. [FRII:DRICH AUGUST KRLBS!\( IUSJ, Kurze Un-
tersuchung des Ursprunf,'S der Verzierungen, der Ver-
änderung und des Wach. thums derselben, biS zu ihrem 
Itzigen Verf:.1l1e: nebst eimgen wohlgemeynten Vor-
schlägen zur Verbesserung und RIchtschnur aller ZIer-
rathen, in: Das elleste aus der an111uthigell Gelehr-
samkeit 9 (1759), Hff. 
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»in dem funften Kapitel seines siebenten Buches« 
von der Baukut1St vorgetragene »Philippika ge-
gen die Verkehrtheit«H und Dekadenz dieser ins 
Unwahrscheinliche ausgreifenden phantastischen 
Architekturmalerei. Die Polemik ruft zugleich 
Gegenstimmen auf den Plan, die sich unausgespro-
chen auf Giorgio Vasaris Apologie der Renais-
. ance-Arabeske mit ihrer Ästhetik der Neuheit, 
Abwechslung und Überraschung stützen. Die Re-
naissance-Arabesken, insbesondere die berühmten 
>ornemens arabesques< der Loggien des Vatikan 
von Raffael und Giovanni Battista da Udine, wa-
ren nun ihrerseit durch verbesserte Reproduk-
tion technik europaweit verbreitet.9 Der Aufstieg 
der Arabeske zu einer ästhetischen Grundkategorie 
beginnt Ende der I750er Jahre mit einer radikali-
sierten und nun europaweit gefuhrten Wiederho-
lung einer Kontroverse, die mit der Entdeckung 
der Titusthermen in Rom (1490) und der dadurch 
inspirierten Ausmalungen der Loggien des Vatikan 
begonnen hatte. 

GOTTFRIED EMPER, Der tIl in den technischen und 
tektonischen Künsten oder Praktische Ästhetik, Bd. I 

(1860; München 21878), 460. 
9 Vgl. JOHAN JACOB VOLKMA ,Historisch-kriti-

sche Nachrichten von Italien, Bd. 2 (1771; Leipzig 
1777), 114· 

10 A DREAS RIEM, Ueber die Arabeske, in: Monats-
chrift der Akademie der Künste und mechanischen 

Wissenschaften zu Berlin, Bd. 1,6. Stück (1788), 277. 
I I Ebd., Bd. 2, 3. Stück (1788), 133. 
12 KÖREMON (s. Anm. 2),463. 
13 Vgl. >Arabesgue<, in: WATELET, Bd. 1 (1792),91. 
14 Vgl. CHRISTIA HEINRICH RO T, Ideen zu einem 

kleinen Neben-Zimmer, Kabinett oder Solitude in' 
Journal des Luxu und der Moden 1 (1786), 42~ff.; 
JOSEPH FRIEDRICH RACKNITZ, Arabesker Geschmack 
(1796), in: Racknitz, Dar. teIlung und Geschichte des 
Geschmacks der vorzüglIch ten Völker in Bezug auf 
die innere Auszierung der Zimmer und auf die Bau-
kunst (Leipzig 1796), 1 19; CHRISTIAN LUDWIG 
STIEGLITZ, Versuch über den Geschmack in der Bau-
kunst (Leipzig 1788), 36. 

15 Vgl. JOHAN WOLrGANG GOETHE, Von Arabesken 
(1789), in: GOETHE (WA), Abt. I, Bd. 47 (1896), 239. 

16 Vgl. JOHANN CHRISTOPH FRISCH, Über Arabesken 
und ihre Anwendung, 111: Berlinisches Archiv der 
Lelt und ihres Geschmacks, Bd. 1 (1795), H. 4, 564. 

17 KURT CASSIRER, Die ästhetischen Hauptbegriffe der 
französischen Archltekturtheoretiker von 1650-1780 
(Berlin 1909), 58. 

3. LizenzeIl in deli KUlIsttlzeorien 

Im letzten Drittel des 18. Jh. zeichnen sich zwei 
Stellungnahmen zur Arabeske ab: 

- eine von den Zeitgenossen als »Krieg«l0 rezi-
pierte scharfe Ablehnung der Arabeske als »non-
ensicalische« I 1 Darstellung von »Hirngespinsten, 

Träumen, unmöglichen Dingen«12; 
- eine differenzierte Betrachtungsweise, die hin-

sichtlich der verpönten Arabeske unter bestimmten 
funktionalen Gesicht punkten fur Ausnahmen und 
Lizenzen plädiert. Dazu zählte man zunächst die 
den Arabeskenmalern eingeräumte Möglichkeit, 
sich aus dem tradierten poetischen, mei t mytho-
logischen kollektiven Imaginationsschatz wie Si-
renen, Sphinxen, Faunen, Genien zu bedienen. 13 

Innovativ hingegen ist die genutzte Argumenta-
tionsmöglichkeit, die der Zierleiste ursprünglich 
zugebilligte Lizenz fur phantasiegeleitete Dar teI-
lungen nun auf die jeweils angemessene Räum-
lichkeit zu übertragen. Danach wird in nicht reprä-
sentativen Räumen, in Gartenpavillons, Galerien 
und Solituden eine Wandverzierung zugelassen, 
die dem launigen piel der Einbildungskraft 
frönt. 14 Interes ant an derartigen lizenzheischenden 
Überlegungen zu gun ten einer durch das Natur-
nachahmungspostulat nicht gedeckten Arabesken-
produktion ist der zunehmend beobachtbare 
Wechsel der Perspektive von einer außerästheti-
schen, etwa auf Repräsentation achtenden, zu ei-
ner innerästhetischen bzw. wahrnehmungsästheti-
schen Argumentationsweise. Die Funktion der am 
Rand plazierten Arabeske wird entweder in der 
Blicklenkung auf die Bildmitte gesehen15, oder der 
Arabeskenrand wird verpflichtet, zwischen dem 
Kunstraum des Bildes und dem Betrachterraum 
und einer alltäglichen Außenwelt zu vermitteln. 16 

Aus solchen Überlegungen entwickelt sich eine 
Unterscheidungssen. ibilität ftir konzentriertes Se-
hen in bestimmten Räumlichkeiten mit Verweil-
dauer, da sich von einem arabesken zerstreuten 

ehen beim »Vorübergehen« (563) unter. cheiden' 
läßt. Derartige Überlegungen sind Anzeichen fiir 
eine wahrnehmungsästhetische Umorientierung: 
»an Stelle eines System , das Last und Träger vor-
täuschte« treten »Rahmen und das Gerahmte«17, 
»an die Stelle der barocken Galli-Bibiena 'schen 
starren Durchblicke durch Hallen und Säle treten 
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die zarten Einblicke, szenisch bedingt durch 
Lauschszenen und Versteckspiel« 18. 

Eine weitere Lizenzmöglichkeit fUr die Arabes-
kenproduktion findet sich im Rekurs auf »accidens 
heureux« und Launen der lebenden und unbeleb-
ten Natur, wie sie bei der der Freude gewidmeten 
»celebration des jeux & des retes«19 zeitalterüber-
schreitend üblich und legitim seien und wie sie 
generationell bei der Jugend vorzukommen pfle-
gen. Unterstützt wird diese Lizenz fUr Arabesken 
durch die Interpretation »jenes leben frohen« anti-
ken >>Volkes«, dessen Art, sich mit den »heiteren 
Gebilden« der Arabeske auch im Alltag zu umge-
ben, ein Indiz rur die enthierarchisierte, götter-
gleich »geflügelte«, von »Spielen heiterer Phanta-
sie« getragene Welthaltung der Römer ist: »Jenen 
Menschen« war »alles bedeutend«, »das eine groß 
und kräftig, ein anderes wieder mild und lieblich. 
Eine Idee erzeugte bei ihnen eine neue«20. In glei-
cher Weise gebraucht Goethe in seinem in Wie-
lands ,VIerkur I789 veröffentlichten E say Von Ara-
beslwl das anthropologisch gestützte Argument 
gegen die Verächter der Arabeske: »Fröhlichkeit, 
Leichtsinn, Lust zum Schmuck scheinen die Ara-
besken erfunden und verbreitet zu haben, und in 
diesem Sinn mag man sie gerne zulassen, besonder 
wenn sie, wie hier, der bessern Kunst gleichsam 
zum Rahmen dienen, sie nicht ausschließen, sie 
nicht verdrängen, sondern sie nur noch allgemei-
ner, den Be itz guter Kun t\.verke möglicher ma-
chen.«21 

1m Schutz >subordinierter Kunst( und im Rekurs 
auf soziale Zeichen der Freude und des Spiel ent-
f.:iltet sich eine ästhetisch legitime Arabeske als Teil 
einer Ästhetik der Grazie und Anmut, der Leich-
tigkeit und Ungezwungenheit. Ihr ist der latente 
Übergang von kindlicher Naivität22 zu erotisch 
eingefärbter Inszenierung zu eigen, et\.va im Um-
feld einer filigranen, verschiedenartigste Durch-
blicke ermöglichenden Festchoreographie im tile 
Watteaus. Als Beispiel wird au der Literatur Alcine 
genannt, wie sie Roger zu Ehren ein Fe t anord-
net, mit Zelte-n, Pavillons, bedeckten Gängen, Bal-
kons von Palästen oder kleinen Lustwäldern al 
Zierelementen. 23 Die ich anbahnende, bis ins 
19· Jh. fortsetzende Alternative zwischen Bejahung 
der antiken Wandgemälde und Ablehnung der mit 
der »grillenhaften Kunst« und den »sinnlosen Figu-

ren« der »arabischen Bilder [ ... ] vermengten«24 
Renaissance-Arabesken umgeht Goethe in mei-
sterhafter Diplomatie. Er arbeitet zwar den Unter-
schied der auf »Ersparniß der Kunst« angelegten 
antiken Arabesken zu den auf »verschwenderi-
schen« »Reichthum« und »Fülle«25 ausgerichteten 
Ausmalungen der Loggien des Vatikans heraus; al-
lein statt einer Kritik an den letzteren im Tone 
Riems26 verweist er auf deren angemes enen Ort 
in der Moderne: »Am meisten im Sinne der Alten 
dünken mich die Arabesken in einem Zimmer-
chen der Villa, welche Raffael mit seiner Geliebten 
bewohnte.« Mit einem Hinweis auf ein »geheim-
nißvoll allegorisches Bild, wahrscheinlich die Ge-
walt der Begierden vorstellend«27 erinnert Goethe 
nicht nur an die Herkunft der antiken Arabesken 
aus dem Dionyso kult, sondern auch an eine in der 
Moderne notwendige Verfahrenswei e des arabes-
ken Verhüllens und Enthüllens, an eine Technik 
der Anspielung und des Versteckens hinter zufälli-
gem und willkürlichem Zierat, die bis zur Camou-
flage und verdeckenden Schreibweise reichen 
kann. Goethe dürfte sich mit dieser Interpretation 
unausge prochen an eine »Entdeckung« des »Ge-
sandten Hamiltons in Neapel« angeschlossen ha-
ben. Hamilton hatte nämlich, wie Tischbein be-
richtet, die antiken Arabesken, diesen »ins Unend-
liche verschlungenen Bildergang« nicht WIe üblich 
mit >}dem vielfach gewundenen Mäander« in Zu-
ammenhang gebracht, sondern auf das »Laby-

rinth«28 zurückgefUhrt. 

18 GU TAV ZECHMEISTER, Die Wien er Theater nächst 
der Burg und nächst dem Kärntnerthor von 1747 bis 
1776 (Wien 1971), 39· 

19 >Arabesque(, in: WATELET, Bd. I (1792),92 ,91. 
20 JOHAN HEl RI('H WILHELM TISCHBEIN/HEN-

RIETTE HERME, Dle Esel geschichte oder der 
Schwachmaukus und seine vier Brüder, der anguini-
kus, Cholenkus, Melancholikus und Phlegmatikus 
nebst zwölf Vorstellungen vom Esel (1812; Kiel 1987), 

190. 
21 GOETHE (s. Anm. 15), 238f. 
22 Vgl. >Arabesque(, m: WATELET, Bd. I (1792),94. 
23 Vgl. ebd., 91. 
24 TI CHBEI , Aus meinem Leben (1861), hg. v. L. 

Brieger (Berlin 1922),235 f. 
25 GOETHE (s. Anm. 15),237,24°. 
26 Vgl. RIEM (s. Anm. 10), Bd. 2, I. tück (1788), 26f. 
27 GOETHE (s. Anm. 15), 240. 
28 TISCHBEIN/HERMES (s. Anm. 20), 191. 
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4. GC/lCSC ci/lcr Ästhctik dcs > Ullgcjälzrcl1 <, 

dcs Leichtc/l lind SC!zll'cbc/ld('1l 

Der allmähliche Aufstieg der Arabeske von emer 
randständigen Dekorationsform zu einer universel-
len Kategorie des ÄsthetIschen um 1800 geht die 
Entdeckung einer Grazie, Anmut und Naivität zu-
sammenfassenden Ä. thetik des >Ungefahren< vor-
aus. Auch wird ihr universeller Charakter aus-
drücklich betont: »I! faut qu'en les [die Arabesken 
- d.Verf.] voyant, on imagine qu'un ha ard, un 
vent leger [ ... ] ont courbe, enlasse, guirlande les 
jeunes branches des arblSSeaux & les fleurs que 
vous employez. [ ... ] On le voit, on le sent dans 
l'expression, dans le dl cours, dans le geste, dans 
l'action & dans tout ce qui est susceptible d'aisance, 
de naturel & de grace.«:'<J Der Entdeckung des Un-
gefahren korre pondiert eine alle Künste übergrei-
fende Wertschätzung des Schwebens.30 Die Über-
windung der »Schwerfälligkeit in der Behandlung 
des wandelnden und bewegten Lebens«3l wird em 
Programmpunkt der Arabeske in der Romantik 
werden. Strukturanalog zu den »premiers & secrets 
principes de l'ordre moral qui lui est i necessaire« 
verwirklicht sich in der Arabeske eine verborgene 
»symn1(~trie & un balancement dans la di position 
des objets qui sati fasse le regard«32. 

Die Favorisierung des Leichten, Ungezwunge-

29 >Arabesque<, in: WATTILET, Bd. I (1792),94. 
30 Vgl. ALEXA DER VON RE NtNKAMP, Über Tisch-

beins neueste Gemählde, m: Oldenburgische Blätter 
Oanuar-März r821), Abschn. 16. 

31 NOVALI an F. Schlegel (IR. 6. 1,'00), in: NOVALIS, 
Bd. 4 (1975), 333. 

32 >Arabesque<, in: WATFLE'I, Bd. I (I792), 95. 
33 Vgl. [J. J. VOLKMA J, [Anmerkung des Überset-

zers], in: AntonJoseph Dezalher d'Argensville, Leben 
der berühmtesten Maler, nebst einigen Anmerkungen 
über ihren Character, übers. v. J. J. Volkmann, Bd. 1 

(~eipzig r767), 384; CHR1S flAN LUDWIG STIEGUT1, 
Uber den Gebrauch der Grotesken und Arabesken 
in: Allgemeines Magazin fur die bürgerliche Baukuns~ 
(Leipzig 1790), 34; STIEGt [TZ, Enzyklopädie der bür-
gerlichen Baukunst, Bd. I (Leipzig 1792), 37; OWL 

JO ES, Grammatik der Ornamente (r856; Stuttgart 
19 7),126. 

34 Vgl. JUSTUS MÜSER, Harlekin oder Vertheidigung des 
Groteske-Komischen (1761; Bad Homburg 1961\). 

35 >Arabesque<, in: WATI:U:T, Bd. 1 (1792), 9I. 

nen, Spielerischen, Flächigen und Farbigen dürfte 
der Grund dafür sein, daß sich im letzten Drittel 
des 18. Jh. trotz des gleichbleibenden Bezugs zu 
den Arabesken der Antike und der Renaissance 
eine Begriffsver chiebung von dem bislang domi-
nanten Grotesken zum Arabesken abzeichnet. Seit 
der Wiederentdeckung der verschütteten spätanti-
ken Wanddekorationen im 16. Jh. und ihrer inno-
vatorischen Erweiterung der Renaissance wurden 
derartige Verzierungen unter dem Begriff Groteske 
subsumiert. Obgleich in allen Kunsttheorien und 
kontroversen Diskussionen seit 1750 die Differenz 
zwi chen der vegetabilisch ausgerichteten, aus dem 
Arabischen stammenden Arabeske mit ihrer Kom-
binatorik von verschiedenen Bildlogiken und 
Raumsystemen einerseits und der sich der Darstel-
lung >chimäri eher< Mischwesen aus Men eh und 
Tier widmenden Groteske andererseit präzis no-
tiert wird33, hat diese Differenzierungsbemühung 
keinen Einfluß auf die prinzipielle begriffiiche Do-
minanzverlagerung vom Grotesken zum Arabes-
ken. Abgedrängt wird das körperlich und leiblich 
erfahrbare >Ungestaltige<, das raumgreifende 
Monströse der Groteske. Es erhält seinen separier-
ten Aktion raum im Bereich des Groteskkomi-
schen. 34 Durch die Abspaltung der problema-
tischen »songes de malades« wird die Akzeptanz 
einer angenehmen chwärmerei als freies piel der 
Einbildungskraft erkauft: »La raison & le gout exi-
gent qu'ils ne soient pas des songes de malades, 
mais des reveries [ ... 1. Ces chimeres pittoresques 
ressemblent encore a celles que se forme la jeu-
nesse, dans les heureux l1l0mens Oll [ ... ] elle ne re-
~oit que des idees agreables & gaie de tout ce que 
lui presente la Nature.«·15 Von hier aus i t e kein 
weiter Schritt mehr, als Hintergrundmodell der 
Arabeske den Traum mit seiner ganz eigenen ima-
ginären Ordnung und seiner zwischen Schrecken 
und Ergötzen ambivalenten Wirkwei e zu wählen. 
Der Traum »bindet sich an keine Bedingungen de 
Raumes, keine Einengungen der Zeit, nicht an 
den verständigen Gang der Geschäfte, nicht an' 
Form und Gestalt und die Verknüpfung nach 
Grund und Folge; und wer ist derjenige, der auf-
treten und agen kann: Er habe im Traume nicht 
vor diesen Phantasmen gezittert, nicht SIch im 
Traum an den bunten Spielen der Einbildung er-
götzt, sei nicht entzückt worden von den Arabes-
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ken der Phantasie?«36 Konsequent heißt es in einer 
zeitgenössischen Ästhetik: »Arabesken sind Dar-
stellungen eine. schönen urfreien Traumes; darin 
sind alle Wesen, die die Welt hegt, in bunter 
Reihe, frei in Raum und Zeit und Bewegung, ein 
Gliedbau.«37 

5. Der Medienwechsel der Arabeske zur Poesie 

Zu dem Zeitpunkt, an dem die Autonomie der 
chaffenden Einbildungskraft in der Arabeske ihre 

universelle Form findet, läßt sich der Medien-
wechsel der Arabeske zunächst zur Poesie, bald 
darauf auch zur Musik ausmachen. Eine Produk-
tionsästhetik, die im »Wetttreit [ ... J mit der Natur 
[ ... ] in unserer Seele nie gehabte Ideen« erweckt, 
erlaubt eine Analogie zwischen malerischen Ara-
besken und dem Märchen herzustellen: »dann 
nämlich erheben sich diese wunderbaren Ge-
schöpfe der Phantasie zu einem Gegenstande des 
Geschmacks und treten den Feenmärchen der 
Dichtkunst an die Selte.«.1H Im Blick auf Anton 
Gallands 1704 erschienene Übersetzung Lcs 11li/les 
et une Iluits lag e. nahe, den Medienwechsel von 
der Malerei zur Poesie bei derjenigen literarischen 
Gattung zu beginnen, bei der Arabisches und 
Phantastisches immer schon zusammenzugehören 
schienen. Der Weimarer Verleger Friedrich Justin 
Bertuch hat schon vor der Romantik 1790 im Vor-
\vort seiner Märchensammlung mit dem Titel 
Blalle Bibliothek aller Tatiollell die »Sammlung aller 
Wundermärchen und Sagen und abenteuerlichen 
Erzählungen und Romane, aller Völker« als »Ara-
besken und Grotesken aller bekannten Literatu-
ren« W gekennzeichnet. Im folgenden Band ver-
gleicht er chließlich eines der Märchen mit den 
»berühmten Arabe ken in den Logen de Vati-
kan«40. 

Die Wertschätzung des formalen Spiels der Ein-
bildungskraft gibt das Naturnachahmungspostulat 
auf allen Ebenen der hohen und niederen Kün te 
preis. 0 heißt es im jOllmal des LIIXIIS lind der 
Moden im Blick auf die Vorbilder von Raffael 
und Giovanni Battista da Udine bis Watteau: 
»Sie sind und bleiben Immer angenehme piek 
der Phantasie mit Kunst gepaart, die sich bey ihrer 
bald muthwilligen, bald tändelnden, bald komi-
chen, bald fratzenhaften Composition, an keine 

Natur und kein Gesetz bindet, und im eigentlich-
sten Verstande nichts als geschmackvoll spielen 
will. Regeln laßen sich also dazu gar nicht ge-
ben.«41 

11. Die Herausbildung der Arabeske 
zun1 ästhetischen Grundbegriff 

1. Kallts BestimmIIHR der ifreien Schönheit< Imd ihre 
FolRell für die Arabeske ill bildender Kll1lst, l\1l1sik 
und Ta11:: 

Mit der Beschreibung arabesker »phantasierreicher 
Compositionen« unter der Rubrik »Zimmer-Ta-
pezierung«42 in dem joltmal des LUXIIS IIlld der 11.10-
deli i t der Kontext angegeben, auf den sich 1790 
Kant in der Kritik der Urteilskrqft bezieht, um die 
»freie Schönheit«, die »fi.ir sich« gefällt, in Abset-
zung von der »bloß anhängenden Schönheit« zu 
charakterisieren: »SO bedeuten die Zeichnungen cl 
la grecque, das Laubwerk zu Einfassungen oder auf 
Papiertapeten usw. rur sich nichts; sie stellen nichts 
vor, kein Objekt unter einem bestimmten Begriffe, 
und c;ind freie Schönheiten. Man kann auch, das 
was man in der Musik Phantasieren (ohne Thema) 
nennt, ja die ganze Musik ohne Text zu der. elben 
Art zählen.«43 Kant benutzt bei seinen Erörterun-

36 AUGUST HRDI AND BERNHARDI, W1S. enschaft und 
Kunst (Berlin I R02), 56. 

37 KARL CHRISTIA IRIEDRICH KRAUSF, System der Äs-
thetlk oder der Philosophie des Schönen und der 
schönen Kunst, hg. \'. P. Hohlfeld u. A. Wünsche 
(Leipzig 18R2), 299· 

38 WILHELM JOHAN GEORG CLEI OW, Über Arabes-
ken und Grotesken, in: J.G. Meusel (Hg.), Neue Mis-
cellaneen artistischen Inhalts flir Künstler und Kunst-
liebhaber (Leipzig 1795), 16f. 

39 PRIEDRICH JUS1I BI RTUCH, Vorwort, in: Bertuch 
(Hg.), Die Blaue Bibliothek aller Nationen, Bd. I 

(Gotha 1790 ), 4· 
40 BERTUCH, Vorwort, 111: ebd., Bd. 2 (Gotha 1790), IX. 
4 1 [BERTUCH/c;. M. KRAUS], Ameublement. Ueber 

Zimmer-Tapezierung. Arabesken-Malere)' auf Gips 
oder Leinwand, in: Journal des Luxus und der Moden 
2 (1787),428. 

42 Ebd., 427. 
43 IMMA ULL KAN I, Kritik der UrteIlskraft (1790), hg. 

v. K. Vorländer (Hamburg 1963), 70 . 



278 Arabeske 

gen zur >freien Schönheit< noch nicht den Begriff 
der Arabeske, wohl aber seine Rezipienten. Wäh-
rend Moritz im zusammenfassenden Schlußsatz 
seines 1793 publizierten Arabeske-Artikels noch 
das im Begriff der Laune vorformulierte autonome 
Form piel ohne Beziehung auf Konträres heraus-
tellt (»Es ist das Wesen der Zierde selbst, die sich 

an kein Gesetz bindet, weil sie keinen Zweck hat, 
als den, zu vergnügen«44), wird Friedrich chiHer 
gleichzeitig - nun allerdings mit Verwendung des 
Begriffs Arabeske - Kants Unterscheidung zwi-
chen »freier Schönheit« und »anhängender chön-

heit« einfuhren. Sein Befremden, »daß also eine 
Arabeske und was Ihr ähnlich ist, als Schönheit 
betrachtet, reiner sei als die höchste Schönheit 
des Menschen«45, wIrd von Johann Joseph Görres 
und Friedrich Ast al Kriterium genutzt, ver chie-
dene Gattungen der Malerei zu cheiden. Die Ara-
beske als »Form ohne Gegenstand«46, als »gleich-
sam die logische Construction, das inhaltslose piel 
des Schönen«47 wIrd vom gehalts- und gegen-
standsbezogenen Porträt und StiHeben unterschie-
den. 

Es lag nahe, dIeses autonome Linienspiel, wie 
schon von Kant selbst angedeutet, auf die >schönen 
Formen< der Musik zu übertragen. Novalis zielt 
mit folgender Notiz in diese Richtung: »Die ei-
gentliche sichtbare Musik sind die Arabesken, Mu-
ster, Ornamente etc.«48 Eduard Hanslick baut die-
sen Gedanken aus, indem er die Arabeske analog 
zu ihrer Verwendung in der bildenden Kunst zum 

44 MORITZ (s. Anm. 1),21 I. 
45 FRIEDRICH SCHILLER, Kallias oder über dIe Schönheit 

(1793), in: SchIller, Werke, hg. v. G. Fncke/H. G. 
Göpfert, Bd. 2 (München 1966),353. 

46 JOHAN. JOSEPH GÖRRES, Aphorismen über die 
Kunst (1802), in: Görres, Gesammelte Schriften, hg. 
v. R. tein (Köln 1932), 86. 

47 AST, 7. 
48 NOVALIS, Fragmente und Studien (1799), in: NOVA-

LIS, Bd. 3 (1983),559. 
49 FDUARD HANSLICK, Vom Musikalisch-Schönen. Ein 

Beitrag zur Revision der Ästhetik in der Tonkun t 
(18 54; Mainz u. a. 1990),75. 

50 TH.EODOR HENT. CHKE, Allgemeine Tanzkunst (1836; 
LeIpzIg 1986), 89. 

5 I FRIEDRICH THEODOR VISCHER, Kritik meiner Ästhe-
tik (1866), in: Vischer, Kritische Gänge, hg. v. R. Vi-
scher, Bd. 4 (München 1922),263. 

52 Vgl. HE RY VAN DE VELDE, Essays (Leipzig 1908). 

Modell erklärt, »in welcher Weise uns die Musik 
schöne Formen ohne den Inhalt eines bestimmten 
Affektes bringen kann«49. 

Schumann, Nil Gade, Debussy, Max Reger 
und Jean Sibelius nehmen in diesem Sinne auf die 
Arabeske Bezug ( chumann: Arabeske in C-Dur 
op. J 8 von 1839; Debussy: Deux Arabesques, 
1888; Reger: Arabeske, in: Aus meinem Tagebu-
che op. 82, H. 4; Dibelius bezieht den Titel seiner 
Komposition auf die Dichtung von Jens Peter Ja-
cobson). 

Im Klassizismus, etwa bei Wilhelm von Hum-
boldt, wird die Tanzkunst das Modell fur die Dar-
teHung reiner, freier, schöner Formen. Den Be-

griff Arabeske wird dann Theodor Hentschke fur 
bestimmte Attitüden der Tanzkunst einfUhren. 50 
Die Akzeptanz der reinen autonomen Form in 
speziellen Kun tbereichen wie dem tilleben, dem 
Tanz und der Musik korrespondiert freilich im 
19. Jh. mit der Abwertung der Arabeske al bloßes 
Spiel bedeutungslo er Formen. In diesen Argu-
menten u. a. des Ä thetikers Friedrich Theodor 
Vischer gegen die harmlosen Märchenarabesken 
Eduard Mörike schwingt der seit dem Ende des 
18. Jh. ausgesprochene Gegensatz von erhabenem 
Historienbild bzw. heroischer Tragödie einerseits 
und den bloßen Tändeleien der Arabeske anderer-
seits mit. Noch am Ende idealistischer Ästhetik 
wird die Arabeske als Gegenmodell figurieren. 

elbst im Widerruf seiner spätidealistischen Ästhe-
tik wird Vischer die Auseinandersetzung mit der 
formalistischen Ästhetik Herbartscher und Zim-
mermannscher Provenienz in Beziehung zur blo-
ßen Form der Arabeske bringen: »Arabesken, li-
neare und farbige Ornamente werden nun fur 
wirklich und wahrhaft Schönes erklärt werden und 
der Dekorationsmaler wird ein reinerer Künstler 
sein als z.B. der Historienmaler.«51 Eine derartige 
polemische Aussage läßt sich als hellsichtige Pro-
gnose der zukünftigen Entwicklung der Arabeske 
im Jugendstil etwa im Blick auf Henry van de 
Velde lesen. 52 

( 
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2. Die Arabeske itJ der Romantik 

a) Reaktualisierung der Doppelorientierung der 
Arabeske 
Die Romantik greift sowohl die seit dem Rokoko 
gängige Arabe kenbestimmung der »wltzlgen 
Spielgemälde«53 als auch das seit Kant präsente 
Formmodell reiner freier chönheit auf, um die 
Arabeske im Rückgriff auf den Orient von jegli-
cher Beziehung zu »leerem und eitlem chmuck« 
oder »überflüssigem und beschwerlichem Zierrat« 
(po) zu befreien. ie gibt diesen formalästheti-
schen Ansätzen aber eine neue Richtung, indem 
sie die Arabeske als Grenzphänomen des Orna-
ments und die damit einhergehende Doppelcodie-
rung reaktualisiert. Die seit der Renaissance-Ara-
beske gepflegte Kombination und Überlagerung 
zweier Bildlogiken (ornamentaler flächiger Rand -
plastisches Zentrum) überträgt sie in ihrem Kon-
trapost von Spiel und Bedeutung auf die Poesie. In 
der Romantik wird Arabeske zur Strukturmeta-
pher rur den bislang inkriminierten Gegen atzzu-
sammenhang von »an pruch losester Zierlichkeit« 
und »tief verfolgter Bedeutsamkeit«54. 

Ludwig Tieck wird später denselben Gegensatz-
zusammenhang als Übergang von der »phantastisch 
spielenden Arabe ke zu einem philosophischen, re-
ligiö en Kunstausdruck«55 zu be chreiben ver u-
ehen. Die Arabeske tritt damit aus der verzieren-
den Randfunktion ins Zentrum künstlerischer 
Theorie und Poesie. Die Romantik verbindet um 
1800 die in den 1790er Jahren gemachten ersten 
Versuche des Medienwechsels der Arabeske von 
der bildenden Kunst zur Poesie einerseits im Mär-
chen, andererseits in der durch kunstvolle Reime 
konstituierten »angenehmen Conversationspoe ie«, 
die man nach Johann Gottfried Herders Meinung 
»Arabeske nennen« sollte, »denn eben auch den 
Arabern galt der Reim fur ein Siegel des vollende-
ten Ausdrucks«56. Was in der GattungskonsteUation 
zwischen Märchen und >Conversationspoesie< an-
gelegt ist, die Verbindung von dem bis ans Archai-
sche heranrei€henden piel der Phantasie mit dem 
hochartifiziellen, fast ornamental zu nennenden 
Reimspiel (man denke nur an die Hochschätzung 
Ariosts durch die Romantiker), mußte nur noch in 
den Horizont einer Philosophie (die von der anti-
ken Theoria bis zur Transzendental- und Natur-

philosophie reichte) und einer Poetik der Destruk-
tion und Konstruktion (Ironie, Parodie, Satire, 
Witz) gebracht werden, um in der Potenzierung 
der Formen und »unendlichen Fülle«57 das roman-
tische Spiel der Arabeske zu begründen. 

b) Die poetologische Konstellation um 1800: 
Theoretisierung und Historisierung 
Betrachtet man den Eintritt der romantischen Ara-
be kentheorie um 1800 aus der historiographi-
schen Vogelper pektive, so kann man ihre Genese 
präzis an der chnittstelle zwischen Theoretisie-
rung, Ästhetisierung und Historisierung ausma-
chen. 1790 waren die rur die Entwicklung des 
Begriffs der Arabeske weitreichende Kritik der Ur-
teilskraft Kants sowie Goethes Versuch die Metamor-
pilOse der PflanzeIl zu erklären entstanden. Gleich-
zeitig konzentriert sich im Umfeld der Arabeske 
ein Diskus ionszusammenhang Oohann Dominicus 
Fiorillo, tieglitz, Carl August Böttiger), der die 
Baukunst, Malerei, Kun tgeschichte, Archäologie, 
Dichtung und Ästhetik zusammenfuhrt. Die Folge 
dieser interdisziplinären Verwissenschaftlichung ist 
zunächst die Mehrfachentkräftung der Vitruvschen 
Polemik gegen die Arabeske. 58 Der Dekadenzvor-
wurf gegen die Arabeske wird gleichsam umge-
kehrt, indem zunächst eine ägyptische, schließlich 
eine frühe, orientalische Herkunft der Arabeske 
behauptet wird. Die Einwände gegen die Statik 
verletzende, schwebende Arabeskverzierungen 
werden schließlich durch die Gattungsdifferenzie-
rung in Architektur und Architekturmalerei ent-
kräftet. Schließlich ist ein deutlicher Zuwach an 
historischen Kenntni sen über die Geschichte der 
Arabeske zu verzeichnen. So werden owohl Zu-

53 FRIEDRICH SCHLEGEL, Gespräch über die Poesie 
(1800),111: SCHIEGEL (KFSA), Bd. 2 (1967), 330f. 

54 BRENTANO ( . Anm. 3),202. 
55 LUDWIG TIECK, Eine ommerreise (1834), in: Tieck, 

Schriften, Bd. 23 (Berhn 1853), 18. 
56 JOHA GOTTFRIED HERD ER, Briefe zur Beförde-

rung der Humanität (1796), in: HERDER, Bd. I 

(1883),43. 
57 F. SCHLEGEL, Fragment 407 (1798), in: chlegel, Lite-

rary Notebook 1797-1801, hg. v. H. ElChner (Lon-
don 1957), 56. 

58 Vgl. STIEGLITZ, Archaeologie der Baukunst der .rie-
chen und Römer (Weimar 1801). 
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sammenhänge mit den griechischen Mysterien5') 

als auch Verbindungen zur Hcrmetik und zum 
Hieroglypheneinsatz in der Renaissance, insbeson-
dere bei Lomazzo und in Francesco Colonnas 
Hypllcroto1l1adlia Poliphili (1499), hergestellt. 60 Hin-
weise über die Arabeske in Spanien fehlen genau-
sowenig wie Überlegungen zur Herkunft der 
Arabeske aus orientalischen Stickereien. 61 Der 
Weimarer Archäologe Böttiger fuhrt 1798 VIer 
Entstehungsmöglichkeiten der Arabeske auf. Ne-
ben der »orientalischen Tapetenwirkerei«, den 
»Verzierungen der Architekten auf den Friesen 
und Zacken der alten Tempel« ei der Anteil der 
PoesIe, die »üppige Phantasie der Metamorpho-
sendichter besonders der Alexandrinischen Künst-
ler</,2 nicht zu unterschätzen. Schließlich verweist 
Böttiger lange vor Goethes »römischem Kunst-
freund«h3 Tischbein auf die Möglichkeit, daß die in 
Goethes ['crst/cl! dic Afctamorphosc der ~flaf/:::cll ::/1 cr-
klärclI vorgestellten »durchgewachsenen Rosen und 
Nelken« ,)unsern Mahlern allerdings zuerst die 
Idee dieser Blumenarabesken an die Handi'.j gege-
ben hätten. 

c) Die romantische Arabe. ke al Neueinsatz von 
Kunst 
ZahlreIche die. er am Ende des 18. Jh. sich an der 
Arabeske auskristallisierenden Denkansätze greift 
Friedrich Schlegel auf, um sie fur eine moderne 

59 Vgl. CARl AUGUST BÖTTIGFR, Griechische Vasenge-
mälJe, Bd. I (Weimar I797). 

60 Vgl. JOHANN DOM 1 ICUS HORILI 0, GeschlChte der 
zeichnenden Künste von ihrer Wiederauflebung bis 
aufdie neuesten Zelten, Ud. 3 (Göttingen 1803), I73. 

61 Vgl. fIORILLO, Uber das Groteske. Einladungsblätter 
zu Vorlesungen über die Geschichte und Theorie der 
bildenden Künste (Göttingen I791), 9, 12. 

62 BÖTTIGFR (s. Anm. 59),92 f. 
63 GOHHE, Zur Morphologie, Ud. I (1817), in: GOETHE 

(WA), Abt. 2, Ud. 6 (1891), 138. 
64 BÖTTIGER (s. Anm. 59),95. 
65 Vgl. )Grote ke<, in: SUl/EH, Bd. 2 (1792), 448; BÖT-

TIGER (s. Anl11. 59),9, f. 
06 BÖTTIGER (s. Anl11. 59), 99. 
67 F. SCHLEGEL (s. Anm. 53), 319. 
68 PHIlIPP OTTO R T GI. an Urentano (27. I2. 1809), zit. 

nach Jörg Traeger, Philipp Otto Runge und sein 
Werk (München I975), 116. 

69 I'. SCHLEGEl (5. Anm. 53), 318. 
70 RUNGE (s. Anm. (8). 

Produktionsästhetik und eine ins Universelle ge-
lenkte romantische Gattungstheorie zu verwenden. 
Schlegel bezieht sIch auf die aktuellste archäologi-
sche Spekulation zur Entstehung der Arabeske, 
wenn er behauptet, Sie. ei nicht, wie Johann Georg 
Sulzer vermutet6\ au. der ägyptischen Hierogly-
phe, sondern u. a. aus den griechischen Metamor-
phosen herzuleiten, diesen, wie es bei Böttiger 
heißt, »bekannten Sagen aus den Umwandlungen 
schöner Knaben und Mädchen in Pflanzen und 
Blunlen«66. 

Im Rückgriff auf eine Arabe ke, verstanden als 
»älteste und ursprüngliche Form der menschlichen 
Fantasie«67, entwickelt F. chlegel eine Methode 
»neuer Mythologie« (312). Sie ist in der Lage, die 
Vielzahl zur Verfugung stehender, historisch ausge-
bildeter Kunstformen nicht nur durch »Beziehung 
und Verwandlung« oder »Anbilden und Umbilden« 
(3 I 8) neu zu gestalten, sondern sie vermag darüber 
hinaus, in iromscher Brechung die den hochkom-
plexen Formen zugrundeliegenden, einfachen, ur-
sprünglichen Formen in ihrer ursprünglIchen Son-
derbarkeit und Einfalt »durchschimmern« (3 I 9) zu 
lassen. Das künstlerische »Hauptstreben«, mit Phil-
ipp Otto Runge gesprochen, »die lustigen und 
zierlichen Gestaltungen der lebendigen Natur an 
die ersten und einfachsten Verhältni. e« unseres 
»Gemüts«6H und unserer Wahrnehmung zurückzu-
binden, löst die Arabeske aus ihrer bisherigen pro-
duktionsästheti chen Definition, nur »einzelne 
Einfalle« darzustellen. In der Romantik wird die 
Arabeske zu »jenem großen Witz der romantischen 
Poesie« und d.h. zum Energiezentrul11 der »Kon-
struktion des Ganzeni'<). 

Konsequenterweise werden die sich isolierenden 
Untergattungen der bildenden Kunst (Architektur, 
Plastik, Malerei, Relief, Miniatur) durch Rückbe-
zug auf ihre ursprüngliche Zusammengehörigkeit, 
auf »ihr einfaches Fundament<Jo wieder aufgelöst. 
Der aus dem Zeitenumbruch diagnostizierte Neu-
einsatz der Kunst bindet in der Arabeske das Ar-
chaische und das Zukünftige, das Abstrakte und 
das Konkrete, Genese und Geltung zusammen. 
Die Arabeskenkun t, die von unten, d.h. von den 
einfachsten Formen wie z.B. Scherenschnitten 
kommt, ist zur höchsten Abstraktion und sogar, 
wie Runge meint, zum großen Stil fähig. An die 
Stelle des Historienbildes tritt die bislang in der 
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Gattungshierarchie abgewertete Landschaft. Sie 
kann »ganz ohne Figuren«, als »absolute fantasti-
sche Malerei«7!, gedacht werden. Runge progno-
tiziert, daß sie »fur jetzt« am ehesten aus der »Ara-

beske und Hieroglyphe«n hervorgehen könne. 
Indem Schlegel die bisherige Liaison von Ara-

be ke und Märchen erweitert und auch in der Poe-
sie die einzelnen separierten Gattungen in dem als 
Arabeske konzipierten Roman (der ja ebenfalls bis-
lang nur als >Halbbruder der Poesie< gegolten hatte) 
aufhebt, bestätigt er auch hier eine der bildenden 
Kunst vergleichbare Univer alisierungstendenz.73 

d) Die Arabeske als Leitreferenz aller Künste 
Die Arabeske eignet sich zur Leitreferenz der Ro-
mantik, weil sie durch ihre herkunftsbestimmte 
Doppelcodierung (ursprünglich al flächiger Bild-
rahmen und plasti ches Zentrum) nun in übertra-
genem Sinne die Gegensatzzusammenhänge von 
natürlich und künstlich, naiv und geistreich, sym-
metrisch und willkürlich, »zart allegorisch« bzw. 

. »individuell«74, gemein volkstümlich und hoch ar-
tifiziell, abstrakt und konkret zu kombinieren in 
der Lage ist. Durch die unterstellte Strukturanalo-
gie von Natur- und Kunstmetamorphose vermag 
sie zugleich die transzendental-philosophisch inspi-
rierte Beobachtung in der Beobachtung und Ver-
chachtelung (Bühne in der Bühne) an die elemen-

tarsten Wahrnehmungsweisen und handwerklichen 
Formen anzuschließen. Dabei wird an der Charak-
terisierung und Deutung eines der prominenten 
Beispiele, Runges vier Tageszeiten (I802II803), der 
Grenzwert zwischen noch gerade verständlicher 
Arabeske und hermeti eh dunkler Hieroglyphe 
zum innerromantischen Problem: Man vergleiche 
Brentanos und Görres These, Runge habe zuerst 
gezeigt, »daß die Arabeske eine Hieroglyphe«75 . ei, 
mit den Vorbehalten, die zunächst Henrich Stef-
fens und dann der alte Schlegel vorgetragen haben. 
Am Beispiel eines »so glücklichen Talentes« wie 
Runge könne man, so meint der späte chlegel, 
»sehen, wohin es fuhrt, wenn man bloße Natur-
Hieroglyphen malen will, losgerissen von aller ge-
schichtlichen und geheiligten Überlieferung, wel-
che nun einmal fur den Künstler, den festen, müt-
terlichen Boden bildet, den er nie ohne Gefahr 
und ohne unersetzlichen Nachteil verlassen dart«7(,. 

e) Die Eingrenzung der Angst vor der Arabeske 
Die kontinuierlich geäußerte Angst der Aufklärer77 

vor der »ungeregelten Phantasie« der »Arabesken-
Schriftsteller«, dIe (wie Johann Heinrich Voß bei-
spielsweise über seinen Heidelberger Kollegen 
Görres urteilt) derartige Leute »noch einmal ins 
Narrenhaus bringen«7H werde, nehmen die roman-
tischen Künstler ernst. 79 Die Bestürzung Tiecks, 
als er die zeichnerischen Arabesken Runges an-
schaut80, die angstvolle Reaktion des Maler<; Tisch-
bein, als er von der ausschließlichen Beschäftigung 
Runges mit Arabe ken hörtS!, beantwortet Runge 
mit dem Eingeständnis, daß »nichts leichter und 
nichts gefährlicher [sei], als sich in diesen Ideen 
und Phantasien« »ohne äußeren Stoff oder Ge-
schichte« zu »vertiefen«, die »nie zu Ende kom-
men« - aber, fUgt er hinzu, »gerade da sitzt das 
Große und Schöne davon« (34). Die Angst läßt 
sich nach Runge auf zweierlei Weise eindämmen: 
innerhalb der Arabe ke finde man eine feste Stütze 
in der »strengen Regularität«, außerhalb nütze ein 
Halt in der »Christlichen Religion« (35). 

f) Die Arabeske und das Gotische 
Die unterstellte Affinität der künstlerischen Ara-
beske zu der mathematischen Gesetzmäßigkeit bo-
tanischer Formen legte einen Zusammenhang von 

71 F. SCHLEGEL, Fragment 977 (1798), in: chlege! (s. 
Arull. 57), 107. 

72 RU GE an Tieck (I. 12. 1802), in: Runge, Hinterla -
se ne Schnften, ßd. I (1840; Göttingen 1965),27. 

73 Vgl. F. SCHLEGEL (s. Anm. 53), 337· 
74 F. SCHLECH, Fragment 2066 (1800), in: Schlegel (s. 

Anm. 57), 204· 
75 BRE TAl"O, Andenken eines treffiichen deutschen 

Mannes und tiefsinnigen Künstlers (1810), in: ßren-
tano, Werke, hg. v. W. Früh\vald/ß. Ga.Jek/F. Kamp, 
Bd. 2 (München 19(3), 1039. 

76 F. SCHLEC.I L, Ansichten und Ideen von der christli-
chen Kunst (1823), in: SCHLEGEL (KFSA), ßd.4 
(1959),15I. 

77 Vgl. RIEM (s. Anm. 10), ßd. 2, 1. Stück (1788), 27ff. 
78 JOHAN HEINRICH VOSS an Charlotte v. Schiller (28. 

8. 1807), 111: L. von Urhchs, Charlotte von chiller 
und Ihre Freunde, ßd. 3 (Stuttgart 18(5), 227· 

79 Vgl. CHRISTI AN BFCEMA ,Furcht und Angst 1m 
Prozeß der Aufktirung (Frankfurt a. M. 19< 7),257. 

80 Vgl. Ru1';CF an Daniel Runge (23· 3. 1803), in: 
Runge (s. Anm. 72), 36. 

81 Vgl. RUNC.E an Danie! Runge (13. 2. 1803), in: ebd., 
33· 
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Arabeske und gotischem Ornament nahe. Um 
1800 wurde schon darüber spekuliert, ob die ich 
ins Ungeregelte steigernde Mode, die mit >;1 la gre-
gue< noch be cheiden begann und sich aktuell mit 
der Arabeskenmode präsentierte, mit der aus Eng-
land kommenden Gotikmode ihren Höhepunkt an 
bizarrer Intransparenz erreichen werde. IQ 1805 

stellt F. Schlegel den Zusammenhang zwischen 
Gotik und Arabeske in seiner Reisebeschreibung 
Bri~fe mif einer Reise durch die Niederlallde, Rheinge-
.~elldel/, die Schweiz und einen Teil VOll Frallkreiclz 
her.83 Ernst Moritz Arndt wird in der gotischen 
Arabeske nicht nur den chri dichen, transzenden-
ten Charakter im Unterschied zu den antiken For-
men feststellen, sondern darin auch eine Alterna-
tive zu den erotisch inspirierten Arabesken des 

pätbarock und Rokoko sehen. Hol 

g) Die Arabeske und die Randzeichnungen 
In der pflanzenhaft organi ehen Deutung der Go-
tik als Arabeske tritt die das 19. Jh. bestimmende 
Doppeltendenz der Historisierung und Enthisto-
risierung hervor. Ähnliches gilt rur die wieder-
entdeckten und 1808 mit der neuartigen Repro-
duktionstechnik der Lithographie verbreiteten 
RQ/ldzeiclzmmgen D,.irers zum Cebetbuclz Kaiser A1axi-
miliQ/ls I. Die Randzeichnungen lösen eine zu-
nächst deutsche, dann europäisch sich verbreitende 
Bild-Schrift-Korrespondenz aus, in der sich im 
Rückgriff auf die spätgotische Buchkunst und Re-

82 Vgl. JOHA N GEORG BUSCH, Praktische Darstellung 
der Bauwissenschaft, Bd. I (Bad Homburg 1800), 
554· 

83 Vgl. F. CHLEGEl, Briefe auf emer Rel e durch die 
iederlande, Rhemgegenden, die Schweiz und einen 

Teil von FrankreIch (1806), in: CHLEGEL (KFSA), 
Bd. 4 (1959), J 53-207. 

84 Vgl. ER ST MORITZ AR DT, Fantasien zur Berichti-
gung der Urtheile über künftige deutsche Verfassun-
gen (1815), in: Arndt, Schriften rur und an seme lie-
ben Deutschen, Bd. 2 (LeIpzig 1845), 386-390. 

85 !J. H. MEYER/cOETHE], [Rez.] Nepomuk tnxner, 
Albrecht Dürers christlich-mythologische Hand-
zeichnungen (19. 3. 1808), m: Goethe, ämtliche 
Werke, Briefe, Tagebücher und Gespräche, hg. v. F. 
Apel u. a., Bd. 19 (Frankfurt a. M. 1998),379. 

86 ~RIEDRICH LUDWIG BÜHRLE. , Was ist Schönheit?, 
m: Kunstblatt 20 (7. 1 I. 1839), Nr. 90, 358. 

87 KARL CUTZK{)W, SäkularbIlder, Bd. 10 (Frankfurt 
a. M . 1846),27 . 

naissanceornamentik spätklas izistische und spätro-
mantische Konzeptionen erproben, abgrenzen und 
kombinieren. Die positive und schnelle Reaktion 
der >Weimarer Kunstfreunde< auf die Neuerschei-
nungen der von Johann Nepomuk Strixner litho-
graphierten Ralldzeiclmzmgefl versucht Goethes 
1789 explizierten Ansatz einer Eingrenzung der 
Arabeske durch präzi e Funktionszuweisung pro-
duktiv fortzuschreiben. An Dürers Ralldzeicl!ml1l-
geH wird die Fähigkeit gepriesen, im Rahmen 
»einer bloßen Verzierung« bleiben zu können und 
zugleich eine »ganze Welt der Kunst [ ... 1 von Fi-
guren der Gottheit bis zu den Kunstzügen des 
Schreibemeisters«85 vor uns entstehen zu lassen. 
Die moderne Adaption der RafldzeiclI11111l/~ell erhält 
die Funktion, wie sie Peter von Cornelius in der 
Ausmalung der Glyptothek praktiziert, zwischen 
heroischen Bildern eine arabeske Welt anzudeuten. 

3. Spätromantik, pätklassizis11lus 
lt1zd das Junge Deutschland 

In der Spätromantik und im Spätklassizismus setzen 
sich schließlich drei Bestimmungen der Arabeske 
durch: Arabesken werden erstens als ein melodisch 
fließender, Monotonie vermeidender, nachgebil-
deter Schwung definiert. Im Anschluß an Goethes 
morphologisch gesehene >gesetzliche Umbildun-
gen der Natur< wird zweitens der »heitere Wech-
sel«H6 der Arabeske zwar als überra chend, aber 
doch naturangemessen angesehen. Schließlich 
wird dritten das romantische arabeske Roman-
projekt von den Jungdeutschen insofern fortge-
schrieben, als der Roman als Integration medium 
rur alle anderen Gattungen gilt; freilich mit einer 
signifikanten Akzentverschiebung: Die Arabeske 
im Roman ist nun nicht mehr roman ti ches Ener-
giezentrum des Ganzen, sondern sich auf Aktuali-
tät beziehendes Beiwerk: »Um das Ganze herum 
sieht man gern die Arabesken einer zeitgemäßen 
Beziehung hereinranken; man verlangt reflektive 
Basreliefs, ja wohl eine tendenziö e Idee als Posta- o 

ment des Ganzen.«H7 Als aktuelles Inzitament wie 
als konversationelle Möglichkeit, gleich am orna-
mental über nichts zu plaudern, wirkt die Arabeske 
im Feuilleton weiter. Als komplexe Beziehungsstif-
tung ohne dialekti chen oder kausalen Vennitt-
lungsan pruch wird sie sowohl narrativ im Roman 



(z.B. in Karl Leberecht Immermanns Mihzchlzause/l 
[r83811839]) als auch in der Kulturgeschichts-
schreibung gepflegt. Jacob Burckhardt schreibt, 
daß sich die Kunst »oft nur als Arabeske« um die 
»ern te Zeit« herumschlinge wie »eine Weinrebe 
um den Granitpfeiler«llll. 

IH. Die Arabeske inl europäischen Kontext 

Die Fähigkeit der Arabe ke, Artismus und Philo 0-

phie, Poesie und Publizistik, aktuelle Anspielung 
und die phantastische Kombinatorik verschiedener 
Zeiten und Räume zu verbinden, macht sie als Li-
teraturform über den Kreis der Romantiker hinaus 
auch für den jungen Arthur Schopenhauer, rur 
Friedrich Hebbel sowie für Hans Christian Ander-
sen, Nikolaj Vasilevic Gogol und Edgar Allan Poe 
attraktiv. Poe hat den Begriff wahrscheinlich aus 
Walter Scott Kritik an E. T. A. Hoffmannll'l über-
.nommen und wählt ihn schließlich als Titel semer 
r840 erschienenen Erzählungen (Tales of Crotesque 
and Arabesqlles). Die Bedeutung, die Charles Bau-
delaire der Arabeske zuspricht, »Le dessin arabes-
gue est le plus ideal de toUS«90, bezieht sich owohl 
auf die Malerei Delacroix' als auch auf die Literatur 
eines E. T. A. Hoffinann, Theophile Gautier und 
Poe. chließlich wird Victor Hugo als Zeichner 
Arabesken herstellen und dabei demon trieren, 
daß Dilettantismus 11l Avantgarde übergehen 
kann.9 ! 

IV Wissenschaft und Arabe ke 

Parallel zur Internationalisierung der romantischen 
und klassizistischen Arabeske tritt ihre wis en-
schaftliche Erforschung. Dabei ist einmal eine Auf-
wertung des Ornamentalen und der Arabeske als 
textiler )Urkunst< zu beobachten, verbunden mit 
der Würdigung der antiken Arabeske »als neue 
Kunstrichtung, die r ... ] die einzigen namhaften 
echt römischen Künstler hervorrief«n, zum ande-
ren läßt sich eine zunehmende Aufinerksamkeit 
fur die Arabeske des Orients feststellen. Als Grund 
wird angegeben, daß ich »an Arabischen oder Alt-
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Italienischen Mustern« »die drei bildenden Künste 
in schönster Harmonie zu einer im Ganzen archi-
tektonischen WIrkung vereinigt«93 hätten. Neben 
dem Versuch einer präzisen Formbeschreibung der 
orientalischen Arabeske als einer »ins Unendliche« 
ausgreifenden »bunten anmutigen Verwirrung«9-l, 
die trotz aller Verschachtelung von »Ornament auf 
Ornament und Ornament in Ornament« die Har-
monie der »Totalwirkung zu sichern«9'; weiß, tritt 
das Bemühen, die religiösen, mentalen und sozia-
len Bedingungen der Entstehung der orientali-
schen Arabe ken zu erklären. Die orientalischen 
Arabesken erinnern an die milieu bedingte Her-
kunft der Araber au der Wüste und dem Leben 
im Zelt96; das artifizielle Wechselspiel von Orna-
ment und Kalligraphie wird hingegen auf die reli-
giöse Wertschätzung der Schrift zurückgeführt, die 
»versteckten Rätsel« und »doppelsinnigen Äuße-
rungen« hingegen verweIsen auf die kulturelle 0-

zialisation der Araber, die auf die gleichzeitige 
»Steigerung und Verfeinerung« des »sinnlichen und 
intellektuellen Genusses«97 ausgerichtet el; 
schließlich wird sogar die Struktur der Arabeske, 

88 JACOB BURCKHARDT, Vorrede zu Beginn des 2. Zy-
klus der >vorträge über die Geschichte der Malere!< 
(1844-1846), zit. nach: Irmgard Iebert, Jacob Burck-
hardt. Studien zur Kunst- und Kulturgeschichts-
schreibung (Basel 199 1), 57. 

89 V gl. W ALTER SCOTT, On the Supernatural in Fictiou 
Composition (1827), in: cott, On Novelists and Fic-
tion, hg. v. I. Williams (London 1968), 335. 

90 CHARLES BAUDELAIRE, Journaux intimes (1887), in: 
BAUDELAIRE, Bd. 1 (1975),652. 

91 Vgl. THOMAS BREMER eü TER OESTERLE, Arabeske 
und Schrift. Victor HllgOS )Kritzeleien< als Vorschule 
des Surrealismus, in: . Kotzinger/G. Rippl (Hg.), 
Zeichen ZWIschen Klartext und Arabeske (Kon tanz 
1994), 187-219. 

92 SEM PER, Vorläufige Bemerkungen über bemalte Ar-
chitektur und Plastik bei den Alten (1834), in: Sel11-
per, Kleine Schriften, hg. v. M. ll. H. Semper (Ber-
lin/Stuttgart 1884), 256. 

93 FRIEDRICH MAXIMILIAN HE EMER, Arabische und 
Alt-Italienische Bau-Verzierungen (Berlin 1842), 2. 

94 CARL SCH AA E, GeschIChte der bildenden Künste 
im Mittelalter, Bd. 1 (Düsseldorf 1844), 429 f. 

95 JAKOB FALKE, Die arabi che Kunst (Berlin 1866),98. 
96 Vgl. ebd., 99; ADOLF FRIEDRICH VON SCHACK, Poe-

sie und Kunst der Araber in Spamen und SIzilien, 
Bd. 2 (0. 0. 1865),346. 

97 HESSEMER (s. Anm. 93), I I f. 
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das herrschende Motiv des »Musters« und das die-
nende Motiv des »Grundes«9/l, auf das soziale Ord-
nungssystem der islamischen Gesellschaft bezogen. 
Die Karriere von Arabeske und Ornament in der 
zweiten Hälfte deo 19. Jh. ist auf die Forschungs-
these zurückzuführen, daß in den Erzeugnis. en der 
Ornamentik das )Kunstwollen< eines Volkes am 
ungetrübtesten zum Ausdruck komme. Die kunst-
hIstorische Erfassung des »Grundcharakters dieser 
bedeut amen Ornamentgattung« Arabeske steht im 
Dienst einer tilgeschicht . chreibung und damit 
des Versuchs, genetische Zu ammenhänge zwi-
chen Kulturen zu rekonstruieren. So läßt sich 

nach Riegl z.B. das hellenische Ornament mit sei-
ner maturalisierenden Tendenz« von der »entge-
gengesetzten Grundtendenz« der sarazenischen 
Arabeske mit ihrer» chematisierung, Geometrisie-
rung, Abstraktion« (267) deutlich unterscheiden. 
An diese Unterscheidung Riegl chließt Wilhelm 
Worringer direkt an, indem er die Arabeske als 
vom Geist der Abstraktion geprägte Ornament-
form des mittelalterlichen Orients von der durch 
Figürlichkeit geprägten griechischen Ranke ab-
hebt. Neu ins Blickfeld rückt aber die gotische Or-
namentik, die Worringer unter dem Stichwort 
Arabeske als Sonderform höchster Ab traktion bei 
gleichzeitig gesteigerter Emotionalität begründet. 
Bekanntlich leitet die aus der Rückprojektion auf 
die scheinbar »innere Disharmonie« nordischer 
Völker gewonnene Kategorie »expressive Abstrak-
tion«99 zugleich vorwärtsweisend den Beginn ex-
pressionistischer Moderne ein. Mit dieser ÖfIi1llng 
zur Moderne endet freilich die kunsttheoretische 
Karriere des Begriff Arabeske. 

98 ALOIS RIEGL, Snlfragen. Grundlegungen zu einer 
Geschichte der Ornamentik (1893; München/Mit-
tenwald 1977),299. 

99 WILHELM WORRI GIR, Abstraktion und Einfiihlung 
(190 7; München 191 I), 117, 127. 

100 HE RI MA TISSE, Notes d'un peintre sur son dessin 
(1939), in: Matisse, Ecrits et propos sur l'art, hg. V. 

D. Fourcade (Paris 1972), 142. 
101 MATISSF, Entretien avec Dorothy Dudley (1934), in: 

MatlSSe (.. Anm. 100), 142 . 

102 Vgl. GABRIELE BRA DSTETTER BRYGIDA MARIA 

OCHAIM, Lo'ie Fuller. Tanz. Licht-SpIel. Art Nou-
veau (Freiburg 1989), 145. 

V Die Arabeske im Fin de siede 

Die Konjunktur der Arabeske in der Kun t de Fin 
de siede bezieht ihre vielschichtigen Möglichkei-
ten aus der Tatsache ihrer Nähe und kritischen Di-
stanz zum Ornament. Mati e versucht, die in der 
zweiten Hälfte des 19. Jh. in die Dekoration zu-
rückgekehrte Arabeske erneut als bildnerisches 
Strukturprinzip zu rehabilitieren. Er experimen-
tiert in immer stärkeren zeichnerischen Reduktio-
nen und Ab traktionen mit der Unentschiedenheit 
zwischen Körperlichkeit und Schriftzeichen. Für 
ihn ist die Arabeske »le moyen le plu. <;ynthetique 
pour s' exprimer sur toutes ses phases« 100. »Elle a 
une veritable fonction. La encore elle traduit avec 
un signe l'en emble des choses, elle ne fait qu'une 
phrase de toutes les phrases. Et la encore c' est la 
proportion de choses qui fait la principale expres-
sion.« 101 Sie nähert sich damit freilich mehr der ro-
mantischen Vor tellung eines hieroglyphischen 
Schrift- bzw. Naturzeichens, da sie evokativ vom 
Betrachter fordert, das Zeichen (mei t den weibli-
chen Akt) zu verkörpern. Figurale Plausibilität und 
flächenbezogene Linie spannungsvoll in der 
Schwebe zu halten, erlaubt der Arabeske um 1900 

der dreifache Bezug auf die europäi che, die isla-
mische und die japanische Arabeskenpraxis. Wie 
um 1800 findet sich um 1900 eine hochartistische 
Korrespondenz der Künste im Medium der Ara-
beske. Der berühmt gewordene Serpentinatanz des 
Louis Fuller, der mit Hilfe des bewegten toffor-
naments die körperliche Nacktheit zugun. ten ei-
ner suggestiven, luftigen, plasti ehen Raumbewe-
gung tilgt, steht in Korrespondenz zu tephane 
Mallarmes )ab.oluter Arabeske<. Mallarmes Text-
idee versucht den Autor zu löschen, um sich ohne 
referentiellen Bezug um ein verborgene, jedoch 
leeres, bedeutungsloses Zentrum im stetigen Wer-
den und rhythmischer Bewegung fortzuranken. 102 

Da sich die Arabe. ke auf der Grenze zwischen 
Kunst und Trivialität, Urbild und Plagiat, Unikat 
und Serie, unendlicher Fortbewegung und frech 
oder plump gesetztem pointiertem Ende bewegt, 
eignet sie sich als Grenzphänomen des Ornaments 
zur Kritik de Ästhetizismus durch Anwendung 
des Ästhetizi. mus bIs zur Absurdität. In diesem 
Sinne läßt sich Paul Ernsts Behauptung lesen, das 



»Stilprinzip« der »relativistischen Richtung des 
modernen Geistes«)()] sei die Arabeske. 

In der Zeitschrift Aktioll findet sich 191 I em 
Drogenmärchen als Persiflage des Jugendstilorna-
ments. Die dabei ironisierten Männerphantasien 
werden in ihrer Brutalität in Hermann Conradis 
Großstadtroman Adam /v!ellsc!z (1889) vorgefiihrt: 
Die Arabeske aktualisiert sich unter traumati. ierten 
groß tädtischen Wahrnehmungsbedingungen als 
Grenzphänomen des Wahnsinns. 

Schließlich zelebriert Paul Scheerbart mit seI-
nem >Varietestil< die vexierhaften Möglichkeiten 
der Arabeske, die Runge einst zwischen Tragik 
und Ironie, zwischen Komik und Ernst aufge-
spannt sah, noch einmal, wenn er feststellt: »Die 
Kaleidoskopornamentik übertrumpfte die symbo-
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die Romantik ab. Sie reaktualisiert die phantasie-
volle Kombination und Überlagerung zweier Bild-
logiken (ornamentaler Rand und plasti. ehe<; Zen-
trum) und überträgt sie als Strukturmetapher auf 
andere Künste. Mit der Aufwertung de Orna-
ment in der nachidealistischen ästhetischen Theo-
rie bei Carl Schnaase, Semper, Riegl, Worringer 
al Seismograph des >Kunstwollens< einer Epoche 
oder Kultur wächst auch das Interesse an der wis-
senschaftlichen Erforschung der Arabeske als Stil. 
Eine Archäologie, bildende Kunst, Literatur und 
Dichtung, Musik, Garten- sowie Bühnenkunst, 
Tanz und ästhetische Theorie gleichermaßen um-
fassende Studie fehlt bislang. 

Günter Oesterle 

li. ehe, und die kecke Linienornamentik über- Literatur 
trumpfte die kaleidoskopische!« )()4 

Die Tendenz der Arabeske zur Form an sich, aber 
auch ihre Fähigkeit zur Ironie der Form begründet 
ihre Faszination beim frühen Georg Lukacs wie 

. bei Oswald Spengler. Die Arabe<;ke ist fiir Spengler 
»anti plastisch bis zum Äußersten, dem Bilde wie 
dem Körperhaften gleich feindlich, das eigentliche 
magische Motiv« 105. 

chluß 

Die ästhetische Kategorie der Arabeske konturiert 
sich zunächst in der Abwehr praktischer Arabes-
kenkonjunktur. Im Anschluß an Vitruvs spätantike 
Polemik macht die klassizistische, auf Gattungs-
trennung ausgerichtete Kunstkritik die mit Gat-
tungsgrenzen spielende Arabeskenmode als Intim-
feind ausfindig. 

Weniger schroff wird die Arabeske von Goethe 
als subordinierte Kunst marginalisiert oder an die 
>gesetzlichen Umbildungen< der Natur im Sinne 
seiner morphologischen Naturbetrachtung ange-
schlossen. Die Arabeske gewinnt seit Kants Be-
stimmung der freien chönheiten Modellfunktion 
fur die autonome, reine Form, einerseits in der 
Instrumentalmusik und ihrer Theorie (Hansliek) , 
andererseits in der Literatur und Ästhetik (Ast, 
Vischer). Die Tendenz zur Reduzierung der 
Arabe. ke auf das Ornamentale, Dekorative wehrt 

BEHNKE, KERSTI , Romantische Arabesken: Lineatur 
ohne Figur und Grund Z\vischen Ornament-Schrift und 
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Arabeske und Schnft. Victor Hugos >Kntzeleien< als Vor-
schule des Surrealismus, in: S. Kotzinger/G. Rlppl (Hg.), 
Zeichen zwischen Klartext und Arabeske (Konstanz 
1994), 187-219; ERNST, JUTTA, Edgar Allan Poe und die 
Poetik der Arabesken (Würzburg 1944); I'RÜHW ALD, 
WOLFGA C, Die Arabeske als Formprinzip, in: Literatur-
wissensch. Jahrbuch, N.F. 3 (1962), 129-141; C.OMBRICH, 
LRNST, The ense of Order: A Study in the Psychology 
of DecoratlVe Art (Oxford 1979); dt.: Kun. t und Orna-
ment. Schmucktrieb und Ordnungssinn in der Psycholo-
gie des dekorativen Schaffens, übers. v. A. joseph (Stutt-
gart 1982); GRAEVE ITZ, GERHARD VO ,Das Ornament 
des Blicks. Über die Grundlagen des neuzeitlichen Se-
hens, die PoetIk der Arabeske und Goethes >West-östli-
chen Divan< (Stuttgart/Weimar 1994); KAYSER, WOLF-
(,A C, Das Groteske. ellle Gestaltung in Malerei und 
Dichtung (Oldenburg Hamburg 1957); KEDVl-S, ALEX-
A DRA M., >Ich vernähte den Hinunel mit dem traßen-
stück vor dem Haus<. Die Arabeske als themati. che Form 
bei Peter Waterbouse, in: Text und Kritik, Nr. 137 

103 PAUL FR ST, Zum Handwerk der ovelle (1901), 
in: Ernst, Der Weg zur Form. Ästheti. che Abhand-
lungen vornehmlich zur Tragödie und Novelle (Ber-
lin 1906),61. 

104 PAuL CHfTRBART, Münchhausen und Clanssa. Ein 
Berlmer Roman (Berlm 1906),29. 

105 OSWAID SPI (,LI R, Der Untergang des Abendlan-
des. Umrisse el11er Morphologie der Weltgeschichte 
(1918; München 1983), 279f. 



286 Architektur 

(1998), 31-40 ; KERSTING-BLEYI, HAN ELORE, Arabes-
ken, in: Jean Watteau. E1I1schiffung nach Cythera. L'ile 
de Cythere [Ausst.-Kat.] (Frankfurt a. M. 1982); 
K. AUER, BETTI A, AllegOrISche Texturen. StudIen zum 
Prosawerk Clemens Brentanos (Tübingen 1995); KROLL, 
I·RA K LOTHAR, Das Ornament 111 der Kunsttheone des 
19. Jahrhunderts (Hildesheim. Zünch. New York 1987); 
I i;vy, CLAIRE, Arabesque, m: Le Fran~aIs moderne 18 
(1960), 181-195; MEN INCHAUS, WI fRIED, Lob des 
Unsinns. Über Kant, Tleck und Blaubart (Frankfurt 
a. M. 1995); OF.ST! RH, GÜNTER, >Vorbegriffe zu einer 
Theone der Ornamente<. Kontroverse Formprobleme 
zwischen Aufklärung, Klassizismus und Romantik am 
Beispiel der Arabeske, 111: H. Beck u. a. (Hg.), Ideal und 
Wirklichkeit der bildenden Kun t im späten 18. Jahrhun-
dert (Berlin 1984), 119-139; OESTERLE, CÜ TER, Arabes-
ke und Roman. E1I1e poetikgeschichtliche Rekonstruk-
tion von Friedrich Schlegels >Brief über den Roman<, in: 
D. Grathoff (Hg.), Studien zur Ästhetik und Literaturge-
schichte der Kunstpenode (Frankfurt a. M. 1985), 233-
292; OESTERLE, GÜNTER, Arabeske und ZeItgeist. Im-
mermanns Roman >Münchhausen<, in: B. Spies (Hg.), 
Ideologie und Utopie in der deutschen LIteratur der 
Neuzeit (Würzburg 1995); PFOTE HAUER, HELMUT, 
KlasslZlsmus als Anfang der Moderne? Überlegungen zu 
Karl Phllipp Montz und seiner Ornamenttheorie, in: V 
von Flemming. . Schütze (Hg.), Ars naturam adiuvans. 
Fest~chrift für Matthlas Winner zum 65. Geburtstag 
(Ma1l1z 1996), 583-597; POLHEIM, KO RAD, Die Arabes-
ke. Ansichten und Ideen aus Friedrich Schlegels Poetik 
(München 1966); SCH EIDER, SABINE M., Das Orna-
ment als Reflexionsfigur einer Kunsttheorie am Beginn 
der Moderne. Karl Philipp Montz' >Vorbegriffe zu einer 
Theorie der Ornamente<, in: H. Tausch (Hg.), Historis-
mus und Moderne (Würzburg 1996), 19-40. 

Architektur 
(griech. apX1T€KTOV1K~ T€XVll; lat. architectura; 
engl. architecture; frz. architecture; ital. 
architettura; span. arquitectura; russ. 
apXJ.1TeKTypa) 

Einleitung; I. Revision des akademischen Archi-
tekturbegriffs im 17. und 18. Jahrhundert; I. Sub-
Jektivierung und AusdIfferenzIerung der Idee des chö-
nen; 2. Wider dIe Willkür architektoni eher Gestaltung; 
11. Absetzung vom akademischen Architektur-
begriff im 19. und 20. Jahrhundert; I. FItness for u e, 
re pect for materials; 2. Die Idee der Einheit von Kunst 
und Technik - Architektur als Körper- und Raumgestal-
tung; 3. Programm eines radikalen Funktionalismus; 
111. Wider den der modernen Architektur impli-
ziten Rationalismus: Der strukturalistische Ansatz; 
Exkurs: Selbstbestimmung im Bauen; rv. Nach der ftir 
gescheitert erklärten Moderne; I. Die typologische 
Architekturkonzeption; 2. Trennung der künstlerischen 
Gestaltung vom instrumentell Notwendigen: Der >deko-
rierte Schuppen<; 3. Provokative Durchkreuzung der 
funktionalIStischen Doktrin in der Form 

Einleitung 

Das Wort Architektur bezieht sich in einem allge-
meinen Sinn auf das Bauen generell, al 0 die Er-
richtung von Gebäuden und Bauwerken anderer 
Art, evtl. auch auf den Städtebau, als dessen Bau-
steine oder Kompositionselemente die einzelnen 
Gebäude angesehen werden. Seit dem 18.119·Jh. 
ist allerdings der Ingenieurbau ausgenommen. In 
einem spezielleren Sinn meint das Wort ein gestal-
terisch ausgezeichnetes Bauen im Gegensatz zum 
schlichten, unprätentiösen Bauen. In diesem Sinn 
wurde in der Antike in Absetzung von der bloßen 
Kunstfertigkeit des Hausbaus (o'lK050111K~ T€XVTl, 
oikodomike techne) der Begriff der Architektur 
geprägt: griech. apX1T€KTOV1K~ (T€XVll) (architek-
tonike [techne]), lat. architectura. Das griech. 
Wort ist abgeleitet von griech. apX1T€KTWV (archi-
tektän), das seinerseits zusammengesetzt ist aus 
T€KTWV (tektän; Baumeister) und apx~ (arche; 
Anfang, oberster Befehl, Prinzip) und den leiten-
den Baumeister meint, den, den Platon an einer 
Stelle beschreibt als >nicht elbst werktätig, sondern 
den Werkleuten gebietend< (»OUK UlnOe; €PYUTlKOC; 
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