
GÜNTER OESTERLE 

VON DER ERIPHE IE INS ZENTRUM: 
DER AU STIEG DER ARABESKE ZUR PROSAISCHEN, POETISCHEN 

UND INTERMEDIALEN REFLEXIO TSFIGUR UM 1800 

DISPOSITIO : GROTESKE U D ARABESKE 

Die Arabeske ist ein Nachkömmling. Sie ist die jüngere Schwester 

der Groteske. Die Gemeinsamkeiten wird man schwer übersehen 

können. Beide, Groteske und Arabeske, kennen keine strikte Tren

nung zwischen ,hohen' und ,niederen' Künsten, beide entwickeln 

sich gleichermaßen in ,klassischen' wie in Print-Medien, beide ha

ben Teil an der Ausbildung der Künstler als Experten in Spezialbe

reichen. Gemeinsam ist ihnen vor allem, dass ihre Entstehung 

überschattet ist von Infragestellungen. Die Pointe freilich ist, dass 

Kritik und Abwehr der Groteske zur Geburt der Arabeske führen. 

Es liegt al 0 nahe, die Ketten von Polemiken zunächst zu benen

nen, zum al da die Antworten und Gegenmaßnahmen auf die Kri

tik die ästhetischen Spielräume der Grotesken und Arabesken erst 

eigentlich eröffnen. 

Einen dynamischen Akzent setzt am Ende des Quattrocento 

ein Doppelfund aus der Antike. In Rom werden einige der ver

schütteten äle des neronischen Pala tes Domus Aurea mit ihren 

damals erstaunlich gut erhaltenen Wanddekorationen entdeckt. 1 

Fast gleichzeitig, nämlich 1485, erscheint die in einem Kloster von 

Casino wieder aufgefundene ,Architectura' von Vitruv im Druck. 

Im fünften Kapitel des VII. Buches ließ sich dort eine scharfe Ver

urteilung eben dieser antiken Wandmalereien finden. 2 Die eine 

Sensation, die Wiederentdeckung antiker Wandmalereien, wird 

von einer zweiten Sen ation begleitet, der antiken Polemik gegen 

diesen "entarteten Ge chmack". 

Die Entdeckung der Wanddekorationen der Domus Aurea lö te 

eine europaweite Konjunktur aus, die ihrem auch archäologischen 

Fundort gemäß den Namen Grotesken erhalten sollten. Die Rezep

tion der Polemik Vitruvs eröffnete gleichzeitig eine folgenreiche 

kunsttheoreti che Metareflexion zu eben die er Kunstübung. Da 

Zündende und Dynamische an dieser Konstellation eines Doppel

fundes aus der Antike, einer neuartig erscheinenden Art von 

Wanddekoration und ihrer Kritik, ist die Entdeckung der spezifi

schen Differenzqualität jedes Mediums. Vasari hat nämlich eine 

Antwort auf die Polemik Vitruvs parat, die folgenreicher nicht sein 

konnte. Vitruvs Kritik an der Unwahrscheinlichkeit einer auf dün

nen Blütenstängeln aufruhenden Architektur gehe, so Vasari, des

halb fehl, weil sie das spezifische mediale Potential der Wandma

lerei nicht in Rechnung stelle. Die Chance und der Vorteil des Fres

kos gegenüber der Architektur seien, dass sie auf Statik keine Rück

sicht nehmen müsse.3 

Die Reflexion auf die Medienabhängigkeit jeglicher Darstellung 

stößt fast zwangsläufig auf die vielfaltigen kreativen Möglichkeiten 

der Übersetzung des einen Mediums in ein anderes. Wenn die 

Transposition von Architektur in Wandbilder deren Statik in einen 

Schwebezustand zu verwandeln in der Lage ist, dann dürfte der 

Medienwechsel zu Vasen, Möbeln, Bühnen- und Gartendekorati

on, erst recht aber zu Poesie und Prosa, zu Tanz und Musik jeweils 

neue Darstellungsmöglichkeiten eröffnen und Innovationen pro

vozieren.4 Unter solchen Erfahrungen und Erwartungen lag es na

he, dass die Verteidiger des Grotesken zu behaupten wagten, die 

unwahrscheinlichen und heterogenen Kombinationen, besonders 

aber die sich aus Ungestaltetem, Chaotischem, Halbfertigem (z. B. 

Flecken an Mauern, Wolkenbildung)5 herausbildenden Figuratio

nen seien für den Künstler unverzichtbar, weil inspirationsför

dernd. So verteidigt etwa Michelangelo die Freiheit zum Inkorrek

ten und Irrregulären, zum Außerordentlichen und Grotesken: Der 

große Maler "wird niemals etwas bilden, das nicht sein könnte, 

auch wenn es noch nicht ist [ ... ]. Wenn er aber um des besseren 

Aussehen oder um der Zierde willen zur rechten Zeit und am 

rechten Ort in Grotesken, die ohne diese Freiheit reizlos und falsch 
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sein würde, einige Glieder oder Teile irgendeine Geschöpfes auf 

anders geartete Wesen überträgt [ ... ], so wird es doch vollkommen 

sein, von welcher Art es auch sei".6 

Entsprechend unverfroren zitieren Künstler und Kunsttheore

tiker der Renaissance nur die Lizenz, die Horaz den Malern und 

Dichtern eingeräumt haben soll, ohne dessen Vorbehalte gegenüber 

der Chimären-Produktion auch nur zu erwähnen.- Ein Echo dieser 

großzügigen Umdeutung findet sich noch zu Beginn von Karl Phi

!ipp Moritz' Kapitel zu ,Arabesken' in seiner Schrift ,Vorbegriffe zu 

einer Theorie der Ornamente' von 1793: Der Ausspruch des Horaz 

"Mahlern und Dichtern war von jeher alles zu wagen erlaubt" 

cheint in den Arabesken das herrschende Gesetz zu sein.8 

Zu ammenfassend lässt sich konstatieren: Mit dem Auftreten 

der Groteske setzt gleichzeitig eine Kritik ein, die Auslöser für eine 

Metareflexion eigener Medialität und Kreativitätssteigerungsmög

lichkeiten wird. Beides wird für die Arabeske wirkmächtig bleiben. 

Der Siegeszug der Groteskenmode wird nicht ausgebremst im 

internen Bereich des Ästhetischen, sondern im externen des Theo

logischen. Problemati ch wird nicht die Grenzverletzung von 

Wahr cheinlichkeit und Mimesis, sondern die Repräsentanz in sa

kralen Räumen. Just hier sollte auch die Bifurkation zwischen Gro

teske und Arabeske ihren Anfang nehmen. Sie setzt erneut mit ei

ner Problematik ein. Zur Zeit des Tridentiner Konzils beginnt die 

Austreibung der Grotesken aus den Kirchenräumen, weil dies ei

nen Import paganer Kulte dar teIle. Abgestützt wird diese Argu

mentation mit einem Rückverweis auf die im Mittelalter von Bern

hard von Clairvaux vorgebrachte Kritik, in Kirchen seien Monster

darstellungen heidnischer Herkunft zu verbieten. Im gleichen 

Atemzug mit der Verdammung der Grotesken wird eine Ausnah

me für Arabesken formuliert, denn diese würden "nichts Hetero

genes, Unpassendes, Unerhörtes miteinander verflechten".9 Diese 

mit Hilfe theologischer Argumentation vorgebrachte raumrestrik

tive Ausdifferenzierung von Groteske und Arabeske wird aller

dings nicht nachhaltig sein. Beide, Groteske und Arabeske, werden 

in Architekturtheorien bis ins 18. Jahrhundert von repräsentativen 

Räumen ferngehalten. Ihr Darstellungsspielraum wird begrenzt 

bleiben auf Passagen und Pavillons, auf Zwickel und Nischen, auf 

Garten- und Lusthäuser. 10 

Die Differenz von Groteske und Arabeske gewann an Trenn

schärfe, als die Groteske mit dem Monströsen identifiziert wurde. I I 

War in den von Giovanni da Udine und Raffael au gemalten Log

gien des Vatikans (s. Kat. Nr. 2lff.) eine Balance von bildhafter An

schaulichkeit und ornamentaler Abstraktion bewahrt geblieben 

und dadurch eine Domestikation der darge teIlten antiken Chimä

ren gewährleistet,12 so war mit dem verstärkten Rückgriff auf mit

telalterliche ,Drollerien' und ,Schnaken' besonders in Grotesken

darstellungen nördlich der Alpen diese ornamentale Einfriedung 

zugunsten hybrider Figurationen ins Monströ e verschoben. 13 Die 

Folge war, dass zunächst im Flugblatt der Reformationszeit, später 
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dann in England und Frankreich (etwa im Falle Callots) die Gro

tesken nun ausschließlich ins Feld des Komischen abgedrängt wur

den. 14 Die von thematischer Bindung freigestellte Arabeske war 

nun in der Lage, die ornamentale Seite der Verkettung auszubauen 

und ins Anmutige, ja Schöne zu wenden. Das Au einandertreten 

de Grotesken und Arabesken einerseits in das Feld des Monströ

sen und Komisch-Satiri chen, andererseits in ein Linienspiel von 

Ranken und Blumen, erhält erst im Nachhinein mit der relativ spä

ten Kenntnisnahme von Dekorationen in der Alhambra und Gra

nada eine argumentative Stütze durch den Verweis auf da Bildver

bot der islamischen Religion und die dadurch erfolgte Reduktion 

des arabesken Formspiels aufVegetabili ches und Künstliches der 

Schrift. 15 Der Arbeit teilung von Grote ke und Arabe ke korres

pondiert eine Ausdifferenzierung der Einbildungskraft. Begriffs

geschichtlich lässt sie sich fassen durch eine im englischen und 

französischen Sprachraum einsetzende Unter cheidung von Phan

tasie und Imagination. 16 ie hat noch Geltung bei Walter cott und 

John Ruskin im 19. Jahrhundert. Damit wird deutlich: Einbil

dungskraft ist nicht ub tanziell anthropologisch fixiert, ondern 

kulturell formierbar. Die Groteske setzt ihren Schwerpunkt thema

tologisch und ikoni ch auf die Motive des Mon trösen und Chimä

rischen. Sie spezialisiert sich auf eine ,Ars combinatoria', die jedes 

Einzelmotiv eine Typs zum Zwecke neuer Kombinationen auf ei

nen anderen Motivtyp übertragen kann, der auf diese Wei e ein 

Grundmuster für einen neuen Gestalttypu abgibt. 1- Die Arabeske 

greift im Gegenzug die ornamentale Leistung der Verkettung auf 

und spezialisiert sich im Unter chied zu der prunghaft harten Fü

gung der Groteske auf die anmutigen, graziös schwingenden Be

wegungen der Phanta ie. olche Ausdifferenzierung von Groteske 

bzw. Arabe ke und von ,fancy' bzw. ,imagination' hat auch Folgen 

für die Ausbildung und artistische Formung neuer Gattungen. 

DER MEDI W CH EL VO DER BILD-
KÜ ZUR 

BZW. ARABE A ) 
VER ATIO J U D MÄRCHE 

Exemplarisch lässt sich die am Medienwech el der Groteske l8 in 

die Literatur, an der Entstehung des Essays und an der sublimen 

Fortsetzung eben dieser neuen prosaischen Kunstform in der Ara

be ke der Konver ation veran chaulichen. Zu Beginn eine Essays 

,Von der Freundschaft' beschreibt Montaigne die Arbeitsweise ei

ne Maler, der die Ränder mit Grotesken füllt. Er erklärt einen 

franzö ischen Landsleuten die e neuartigen Kunstformen: "das 

sind phantastische Malereien, deren Anmut nur in ihrer Abwech -

lung und Wunderlichkeit liegt". 19 

Das Angebot die er grote ken "phantasti chen Malereien" mit 

ihrer zufalligen Ordnung und ihrem kühnen prunghaften Gedan-



kengang wählt Montaigne gezielt als Modell für eine neue Schreib

art und eine neue Gattung - den Essay. Die Arabeske hingegen ist 

bei diesen Transferversuchen von der bildenden Kunst zur Litera

tur dann gefragt, wenn es sich um Anschlüsse, Überbrückungen 

von Disparatheiten in der Konversation handelt, also einer geselli

gen Redeform, in der Brüche und Ungereimtheiten gleichsam in 

der Sache liegen. Während bei Montaigne die "sprunghafte Bewe

gung" und kombinatorische Schreibweise der Groteske intendiert 

ist, dient die Arabeske als Beschreibungskategorie für eine von 

Hause aus fragmentierte Gesprächsform, die Konversation. Herder 

hat in den Briefen zur ,Beförderung der Humanität' zu bedenken 

gegeben, die "angenehme Conversationspoesie" könne man am 

besten in der Figur der Arabeske einfangen.2o Jean Paul sekundiert 

dieser Auffassung mit folgender Charakteristik im ,Hesperus': "Un

sere Gespräche sind heute einmal voll Arabesken und a la grecque".21 

Was darunter ver tanden werden sollte, hat der junge dänische Dich

ter Hans Christian Andersen in seinem, paziergang in der Silvester

nacht' demonstriert: 

"Leicht und lebhaft floß die Rede, man schritt von Gegen

stand zu Gegenstand, das Thema wech elte be tändig ohne mar

kierten Übergang. Ein Gedanke drängte sich mir auf, der mir oft 

in einer großen Men chengesellschaft kommt: welch buntes Stück 

es doch werden würde, wenn der ganze Gesellschaftsklatsch sich 

zu einem sichtbaren Gewebe verknüpfte. Welche Abwechslung 

gäbe das"Y 

Im Vorausblick läs t sich schon ein Strang der romantischen 

Adaption des Arabesken erahnen. Sie besteht in der Verkettungs

fähigkeit der Arabeske. "Geschmeidige Prosa ist mein frommer 

Wunsch" schreibt Novalis an Friedrich Schlegel - "diese Unge

schicklichkeit in Übergängen, diese chwerfälligkeit in der Be

handlung de wandelnden und bewegten Leben ist meine Haupt-

chwierigkeit [ ... ] die Vermischung des Romantischen aller Zeiten 

[ ... ] der Zufall, der Geist des Lebens, einzelne Züge blos, als Arabes

ken - so betrachte nun mein Märchen". 23 Nicht von ungefähr ist 

nach Essay und Konversation das Märchen24 die dritte Probebühne 

für Arabesken. Im Blick auf Antoine Gallands 1704 erschienene 

Übersetzung ,Les milles et une nuit' lag es nahe, den Medienwech

sel von der Malerei zur Poe ie bei derjenigen literarischen Gattung 

zu intensivieren, bei der Arabisches und Phantastisches immer 

schon zusammenzugehören schienen. Eine Produktionsästhetik, 

die im "Wettstreit [ ... ] mit der Natur [ ... ] in unsere Seele nie ge

habte Ideen" erweckt, erlaubt eine Analogie zwi chen maleri chen 

Arabesken und dem Märchen herzu teIlen: "dann nämlich erheben 

sich diese wunderbaren Geschöpfe der Phantasie zu einem Gegen

stand des Geschmacks und treten den Feenmärchen der Dicht

kunst an die eite".25 Der Weimarer Verleger Friedrich Justin Ber

tuch hat schon vor der Romantik 1790 im Vorwort seiner Mär

chen ammlung mit dem Titel ,Blaue Bibliothek aller Nationen' die 

" ammlung aller Wundermärchen und agen und abenteuerlichen 

Erzählungen und Romane aller Völker" als "Arabesken und Gro

tesken aller bekannten Literaturen" beschrieben.26 Im folgenden 

Band vergleicht er schließlich eines der Märchen mit den "be

rühmten Arabesken in den Logen des Vatikan".27 Höhepunkt die

ser Versuche, dem Märchen eine arabeske Form zu geben, dürfte 

Goethes ,Das Märchen' sein. Aus der Sicht Wilhelm von Hum

boldts ist das am Ende der ,Unterhaltungen deutscher Ausgewan

derter' platzierte Märchen eine vollendete Arabeske.28 Dort entfaltete 

Goethe nämlich aus einem Geselligkeitsspiel eine ganz neue Art 

märchenhaften Erzählens, die vom Ornament über den Umriss, 

vom Tableau bis zur Architekturvision reicht. 29 Die romantische 

Konzeption der Arabesken ist ohne das goethesche "Märchen" 

nicht zu denken. 

DIE HERAUSBILDUNG DER ARABESKE 
ZUM ÄSTHETISCHEN GRUNDBEGRIFF 
"FREIER SCHÖNHEITEN" 

Die Sublimierung der Leibgrotesken zu einem autonomen arabes

ken Imaginationsspiellässt sich ideengeschichtlich an der unter

schiedlichen Charakterisierung und Bewertung von Imagination 

und Groteske durch Descartes und Diderot verdeutlichen. Descartes 

setzt ausschließlich auf eine ohne sinnliche Unterstützung auskom

mende spekulative Energie des Verstandes und wertet daher auftra

ditionelle Weise die Imagination ab. Das Verfahren der Einbildungs

kraft, das auf eine "combinaison vicieuse de la matiere", also auf die 

Kombination von Realpartikeln angewiesen bleibe, lasse kein reines 

Denken zu. 30 Dieser auf den Gesichtssinn fixiert bleibenden Vor

stellung der Tätigkeit der Phantasie als "Ars combinatoria" stellt 

Diderot in seiner Schrift ,Lettre sur les aveugles' eine andere Vor

stellung von Einbildungskraft gegenüber. Das Beispiel eines Blin

den könne belegen, dass die Einbildungskraft ohne Bezug auf Em

pirie auskommen könne und als autonome, amimetische reine 

Imagination möglich sei.31 Die Bewegung der Einbildungskraft ori

entiert sich am Ornament und der Schönheitslinie (korrespondie

rend dazu wird die von Heterogenität geprägte Chimäre von Dide

rot auf neuartige Weise in der Denkfigur der Hypothese erfasst).32 

Damit ist der Weg vorgezeichnet zu dem von Immanuel Kant in der 

,Kritik der Urteil kraft' charakterisierten freien, schönen autono

men Spiel der Einbildungskraft. Es ist nicht mehr dominant visuell, 

sondern kann gleichermaßen poetisch, ornamental und musika

lisch gedacht werden: 

"So bedeuten die Zeichnungen a la grecque, das Laubwerk zu 

Einfassungen, oder auf Papiertapeten usw. für sich nichts; sie stel

len nicht vor, kein Objekt unter einem bestimmten Begriffe, und 

sind freie Schönheiten. Man kann auch das, was man in der Musik 

Phantasien (ohne Thema) nennt, ja die ganze Musik ohne Text, zu 

derselben Art zählen".33 
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Mit Bezug auf Kant haben die Literatur- und Kun ttheoretiker 

Schiller34 und Ast35 owie die Musiktheoretiker Triest und Nägeli36 

die Bestimmung der freien Schönheit als autonomes Spiel der Ein

bildungskraft mit der Arabeske identifiziert. Damit hat die Arabes

ke sich aus den lange Zeit mit der Groteske geteilten Rand- und 

Grenzphänomenen de Ä thetischen herausgearbeitet und ist noch 

vor (und neben) dem Einsatz der Romantik kunsttheoretisch ins 

Zentrum des Ästhetischen gerückt. 

ERSTE VORROMANTISCHE VERSUCHE, 
FREISCH\VEBE OE ARABESKE ZU 
VERORTE T BZW. A NATURFORME 
AZUBI OE 

Freilich war die Arabeske als Inbegriff "freier Schönheit" keines

wegs unbestritten. Schiller äußert sein Befremden, "daß al 0 eine 

Arabeske und was ihr ähnlich ist, als Schönheit betrachtet, reiner 

sei als die höchste Schönheit des Menschen",r und Jean Paul em

pört sich nicht wenig über den Versuch Friedrich Schlegel , in 

Goethes lyrischer Dichtung gegenstandsfreie Kunstformen zu ent

decken.38 Die Arabeske als gegenstandsfreie ästhetische Kategorie 

blieb bis ins spätere 19. Jahrhundert (z. B. bei Friedrich Theodor 

Vischer)39 eine Provokation für die Verfechter einer Gehaltsästhe

tik. Schon die Di kussion zur Arabeske unmittelbar vor der Ro

mantik weist das entstehende Dilemma auf. Die vorromantische 

Diskussion um die Arabeske erscheint wie eine zweite Renaissance. 

Erneut ist eine archäologische Entdeckung antiker Wanddekora

tionen Ausgangspunkt der kritischen Erörterung (diesmal in Pom

peji und Herculaneum; s. Kat. Nr. 8-11); wiederum ist eine euro

paweit verbreitete Mode zu verzeichnen und auch jetzt sind die 

Entwürfe und Konzeptionen zur Arabeske Antworten auf eine 

scharfe Polemik und Verurteilung (diesmal aus protestantischer 

preußisch-patriotischer Sicht).40 Die in den 1780er Jahren geführte 

Diskussion um die Arabeske ist doppelt interessant: im Blick auf 

die Renaissance als Spiegelung und Neuakzentuierung einer vor

gegebenen Problematik, im Blick auf die folgende Romantik als 

Stichwortgeber für ungelöste Probleme. Da Dilemma war einer

seits, die Arabeskenproduktion zu legitimieren, die sich eingestan

denermaßen "an keine Natur und kein Gesetz bindet und im ei

gentlichsten Verstande nichts als geschmackvoll spielen will"!l, an

dererseits aber eine irgendwie geartete Ordnungskonfiguration 

ausfindig machen zu können. 

Die vier zeitgenö si chen vorromanti chen Antworten las en 

sich in zwei kunstinterne Legitimationsversuche und zwei kunstex

terne Anleihen gliedern. Da ist zunächst der durchgängige Versuch, 

die Arabeskenproduktion an das ,klassische' Vorbild des Dekora

tionssystems der Loggien des Vatikans zu binden. Die geniale Art 

und Weise wie die beiden Künstler Raffael und Giovanni da Udine 
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literarische Quellen verarbeiteten und in naturalistische Arrange

ments und wiederbelebte antike Bilder integrierten, hat auch heute 

noch die neuere For chung dazu motiviert, von einer in der Loggien

dekoration erreichten "klassischen Aura"42 zu sprechen. Die Virtuo-

ität, die "schmalen Fen terwände" in den "Gängen des Vatikans" in 

eine kunstvolle Balance von Bilderfülle und reichem Ornament zu 

bringen, bewog die ver chiedensten Interpreten um 1800 - Johann 

Wolfgang von Goethe genauso wie Karl Philipp Moritz, Johann Au

gust Eberhard43 wie einen Artikelschreiber der Zeitschrift ,Journal 

des Luxus und der Moden', aber auch Wilhelm Heinrich Wackenro

der"H - das bislang unter Grotesken firmierende Mei terwerk im 

Vatikan nur noch al Arabe kenkunst gelten zu la sen. Goethe un

terstützt diesen Trend, indem er in einem E say ,Von Arabesken' aus 

dem Jahr 178945 (s. Kat. Nr. 2) den hedoni ti chen Weltentwurf der 

arabesken Loggiendekoration entschieden verteidigt, dann aber 

doch Bedenken anmeldet gegen eine von Hagedorn vertretene, im 

Sinne des Rokoko argumentierende Freigabe der Randzonen zu ex

ze siver, mit "intere anten" "Nebenideen" garnierter Verzierung. 16 

Da lustvolle Spiel der Arabe ken am Rande ollte doch funktional 

ubordiniert bleiben, d. h. auf die Bildmitte verwei en. 

Goethe hat aber ungewollt und für ihn selbst überraschend aus 

einem gänzlich anderen Kontext einen zweiten und weit gewicht i -

geren Impul zur Dilemma-Lösung der Arabe ke gegeben. 1790, 

ein Jahr nach der Publikation seines Artikels ,Von Arabesken' in 

Wielands Zeitschrift ,Der Teutsche Merkur', hat Goethe eine er te 

naturwissenschaftliche chrift publiziert, den ,Versuch die Meta

morphose der Pflanzen zu erklären'. Wilhelm Tischbein, der die 

Entstehungsgeschichte dieser Schrift in Italien unmittelbar verfol

gen konnte, hat, wie Goethe päter kommentierte, die dort vorge

tragenen Überlegungen auf " zwar wunderliche aber doch gei trei

che" Art in die künstlerische Arabe kenproduktion zu übertragen 

versucht. 1- Goethe habe insgeheim, 0 Ti chbein Überzeugung, 

"den Künstler lehren" wollen, "wie sprossende und rankende Blu

menverzierungen zu erfinden ind, nach Art und Weise der Alten 

in fortschreitender Bewegung".48 Damit chien die Differenz von 

prunghaft verfahrender Einbildung kraft und geordnet arbeiten

der Natur überbrückt - die chicke Arabe kenbe timmung au 

dem ,Journal des Luxu und der Moden' von 1786/87 das "freie 

piel der Phantasie mit Kunst gepaart" hatte ein Fundament gefun

den!49 Um die Tragweite der Dilemma-Lö ung ein chätzen zu kön

nen, vergegenwärtige man sich die zeitgenössi che Differenz

etzung zwi chen Natur und Einbildung kraft durch den Aufklärer 

Nicolai: "Natur geht chritt für Schritt hat keine Wirkung ohne Ur-

ache [ ... ] die Einbildungskraft pringt, chafft nach Belieben, will 

Wirkungen haben, ehe die Ursachen da sind".50 Und doch scheint 

da groteske Erbe der Arabeske tärker als ihre harmonisierenden 

Arabesken-Beschöniger sich erhofften! Während Ti chbein die 

künstleri che Arabe ke al Verbindung von "Natürlichem und Un

möglichem"51 in Analogie zum organ i chen Wach turn der Natur 



vom Einfachen zum Ausgebildeten konzipiert, wird der Bearbeiter 

und Übersetzer von Tischbeins Schrift über die antiken Vasen, der 

in Weimar lebende earl August Böttiger, alternativ dazu aus den 

von Goethe in seiner naturwissenschaftlichen Schrift auch erörter

ten Misswüchsen und Deviationen der Natur beispielsweise "den 

durchgewachsenen Rosen und Nelken" an die dissonante Herkunft 

der Arabeske erinnern: z. B. an "Menschen, die aus Blumenkelchen 

hervorwachsen und echte Zoophyta, halb Tier, halb Pflanze sind".52 

Die dargestellte Blume, so Böttigers Argumentation, "in fünf Nar

zissenkelchen [ ... ] ist nirgends so in der Natur anzutreffen. Denn 

aus dem untern breitern Kelche sprosst eine zweite, enger geschlos

sene Glockenblume, eine ganz andere Gattung hervor". Dazu 

merkt Böttiger kenntnisreich an: "Schon diese Monstrosität ist im 

Geiste der wahren Arabeske".53 Klarer als in dieser implizierten 

kontroversen Konstellation zwischen Tischbein und Böttiger kann 

schwerlich die Spannweite der Arabeske vorgestellt werden! 

Wie sehr die vorromantischen Arabeskenkonzeptionen darauf 

bedacht waren, neben der Geschmacksbildung durch Vorbilder ei

ne zweite objektivierende Ordnungsfiguration mit Bezug auf Natur 

einzuführen, kann auch der 1793 unternommene Entwurf von Karl 

Philipp Moritz belegen. In einem mit "Arabesken" überschriebe

nen Kapitel seiner Schrift ,Vorbegriffe zu einer Theorie der Orna

mente' (s. Kat. Nr. 3) versucht Moritz, die zuge tandene Freiheit 

der Arabeske, "die sich an kein Gesetz bindet, weil sie keinen 

Zweck hat"54, an die Einheit einer "chain ofbeing" zurückzubin

den.55 Trotz der "wunderbarsten Mischung [ ... ] reihet sich auch 

hier [gemeint sind hier wiederum die Loggien im Vatikan] noch 

alles zu einer gewissen Einheit. - Es ist gleichsam die Stufenleiter 

der Wesen, die man hier hinauf steigt - ein schönes Labyrinth, wo

rin das Auge sich verliert".56 

DIE KO ZEPTIONIERUNG DER 
ROMANTISCHE~ ARABESKE DURCH 
FRIEDRICH SCHLEGEL 

Als der Kunsttheoretiker Friedrich Schlegel um 1800 eine Zeit

diagno e moderner Kunstproduktion wagt, war die Vorgabe genauso 

klar wie die Problemstellung. Nie zuvor war die Verfügbarkeit über 

Kunstformen aller Weltreiche und Zeiten in einer derart exzessiven 

Weise gegeben und nie zuvor war die Gefahr des Eklektizismus ei

ner willkürlichen Textmontage aus dem Ar enal der vergangenen 

,toten' Kunst so groß wie um 1800. Vernichtend urteilt Schlegel: 

"Bei dem bloßen Gewohnheitsdichter, der nur von der Ober

fläche weg singt, was ihn gerade be chäftigt oder wie e allgemein 

hergebracht und üblich ist, da ist das alles ein leerer und eitler 

Schmuck, eine überflüssige und be chwerliche Zierrat".5:' 

Al der Romantiker Friedrich Schlegel sich um 1800 im ,Ge

präch über die Poesie' die Aufgabe teIlte, in mehreren Anläufen 

und Abhandlungen den Entwurf einer radikalen künstlerischen In

novation als Vomitiv gegen Eklektizismus und Historismus vorzu

stellen, waren ihm das einzigartige Potential der Arabeske genauso 

präsent wie die Schwächen der bisherigen vorromantischen Vor

schläge zur modernen Verwendung der Arabeske. Die Arabeske 

war die privilegierte Kunstform in einer bis zur "Gesetzlosigkeit" 

reichenden Freiheit, autonomer Ausdruck des Spiels der Phantasie 

zu sein. Die Reinigung der Arabeske von monströser Motivik 

machte sie als gegenstandsentbundenes Formspiel geeignet, unter

schiedliche ästhetische Kunstformen und Tonlagen, so das State

ment der Zeitschrift ,Journal des Luxus und der Moden' von 

1786/87, "bald muthwillige, bald tändelnde, bald komische, bald 

fratzenhafte Kompositionen" zu verketten und zu integrieren.58 

Diese Vorzüge waren freilich erkauft durch die Gefahr der Ober

flächlichkeit und Beliebigkeit. Arabesken schienen bloß zum Dach

verband unterschiedlicher Subsysteme zu taugen. Auch die Versu

che, die Arabeskenproduktion an organische Verfahren der Natur 

anzubinden, blieben unverbindlich, solange derartige Regulie

rungsvorschläge nur als Analogie gedacht waren. 

Die schwierige Aufgabe romantischer Arabeske war es also, oh

ne die Leichtigkeit, Eleganz, Agilität des freien autonomen Spiels 

zu verlieren, als "witzige Spielgemälde" (so die Formulierung in 

Schlegels ,Brief über den Roman')59 "in anspruchslosester Zierlich

keit" doch eine "tief verfolgte Bedeutsamkeit" zu erreichen.60 Das 

konnte nur gelingen, wenn die Arabeske sich nicht in einer losen 

Verkettung heterogener "Einfälle" und ästhetischer Elemente er

schöpfte, sondern sich zugleich vornahm, die tradierten Bestände 

der Weltliteratur umzubilden und so zu verjüngen.61 In der ,Rede 

über die Mythologie' wird von Friedrich Schlegel als innovative 

Aufgabe die Entwicklung eines "eigentümliche[n] Verfahrens" - er 

nennt es sogar "Methode"- gefordert: einerseits "Anbilden", ande

rerseits "Umbilden".62 Schlegel rekurriert eben nicht nur auf die in 

der Tradition vorgegebene Verkettung fähigkeit der ornamentalen 

Arabeske, sondern als Antikenkenner gleichgewichtig auf ihren 

monströsen kreativen Quellgrund, das Proteische. Plinius der Jün

gere hatte die Fähigkeit der Natur, monströse Gestalten an den 

Rändern der Welt, sog. "Erdrandsiedler", zu produzieren, mit fol

gender Formulierung gerechtfertigt: "sich zum Spiele uns aber zum 

Wunder".63 Während zur Verkettung und Anbildung verschiedener 

ästhetischer Glieder da ornamentale Linienspiel prädestiniert ist, 

bedarf e zur Gewinnung einer "Methode" qualitativer Umbildung 

einer Rehabilitierung grotesker kombinatorischer Verfahren, in 

den Worten Schlegels: einer "künstlich geordnete[n] Verwirrung" 

und "reizende[n] Symmetrie von Widersprüchen."64 

Die bildkünstlerische Renaissance-Groteske hatte in der Tat ein 

olches Verfahren geschaffen, Kontraste in Symmetrien einzubin

den. Die Renaissance-Groteske entwickelte ein artifizielles Durch

dringen und Oszillieren verschiedener Bildlogiken, dem flächigen 

ornamentalen Rand und dem figürlichen, gegenständlichen, öfters 
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auch architektur-phantasti chen Binnenbild.65 Den spannungsrei

chen Wechsel zwischen Rand und Mitte, Ornament und Bild, 

Oberfläche und Tiefe überträgt Schlegel auf den Schaffensakt, auf 

die Fähigkeit einer sich ihrer Ursprünge bewussten Kreativität, das 

"Sonderbare und selbst des Widersinnigen" mit dem Naiven und 

"Kindlichen" zu verbinden.66 Das Ziel ist bei allen Versuchen, "nai

ven Tiefsinn" zu erzeugen, im Resultat noch immer den ursprüng

lichen "Schein des Verkehrten und Verrückten oder des Einfaltigen 

und Dummen durchschimmern" zu lassen.67 Die romantische Ara

be ke ist eine Kunst der Diaphanie, die im Kunstprodukt noch die 

rohen Anfange, in der Geltung die Genesis durchscheinen lässt. 

Das romantische Revitalisierungsprogramm vergangener und 

,toter' Kunstformen ist also keineswegs primär technisch als Zi

tatmontage gedacht. Vorau etzung für eine Verjüngung und Um

bildung verfügbarer Bestände und damit die Schaffung romanti -

scher Univer alpoesie i t der radikale Vorstoß in das ureigene 

kreative Figurationsfeld der Phantasie, ihre vorkünstlerische und 

vormythologische, unbearbeitete, "unendlich" exzessive "Fülle", 

d. h. ihren "wollüstigen" Naturgrund. Vom produzierenden Künst

ler i t dieser "Pantheismus der Phantasie"68 wiederum nur zu er

reichen durch eine entscheidende Ausbildung seiner "Eigentüm

lichkeit".69 Die romantische Arabeske ist eben gerade nicht die Er

scheinung einer kulturellen Spätpha e und Dekadenz (wie eit 

dem VorwurfVitruvs immer wieder zu hören war), sondern ein 

Vorstoß in die archaisch-chaotischen Anfange der Phantasie. Pro

grammatisch heißt es in chlegels ,Rede über die Mythologie': Die 

Arabeske ist "die älteste und ursprüngliche Form der men chli

chen Fanta ie".-o Weder "der große Witz",-l d. h. die Innovations

energie "der romantischen Poesie", noch "eine Mythologie können 

bestehen ohne ein erstes Ursprüngliches und Unnachahmliche , 

was schlechthin unauflöslich ist, wa nach allen Umbildungen 

noch die alte atur und Kraft durchschimmern läßt".-z Der krea

tivitätstheoreti che Schlüssel zum Verständnis de arabesken ro

mantischen Verfahrens besteht also darin, dass der zur produkti

ven Umbildung vorgängiger ausformulierter Kunstformen not

wendige Vorstoß in ein brisantes archaisch-chaotisches Formati

onsvorfeld der Phantasie nur möglich ist und erreicht werden 

kann durch die Ausbildung der eigentümlich ten "Individualität" 

und "Originalität".73 Die beiden zentralen Abhandlungen von 

Schlegels ,Gespräch über Poesie', die direkt hintereinander folgen

de ,Rede über die Mythologie' und der ,Brief über den Roman', 

sind durch zwei Brückenköpfe miteinander verbunden. Da i t 

zum einen da Wechselverhältnis des "Pantheismu der Phantasie" 

und der "Quinte enz" der jeweiligen individuellen und eigentüm

lichen Phantasieleistung74 und zum anderen die ,Vision' einer 

"Konstruktion des Ganzen"75 mit allen Details der erhofften ro

mantischen Universalpoesie (Gogoi wird später die e arabe ke 

Verfahren säkularer als Vermittlung jede minutiö en Detail mit 

einem panoramatischen Weitblick bezeichnen). 76 
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chlegel hat in beiden Abhandlungen für die e Vision ein Mo

dell zur Hand, "das bunte Gewimmel der alten Götter".-" Diesen 

"Totaleindruck"-s (einen Begriff, den Alexander von Humboldt in 

die Diskussion eingebracht hat) der verjüngten romantischen Poe

sie konkretisiert Schlegel durch die Vorstellung antiker kosmi

scher "Theoria". Mit diesen Prämissen glaubt er sich in der Lage, 

so die Schlus folgerung des ,Briefes über den Roman', "wahre Ara

besken" als "die einzigen romantischen Naturprodukte unseres 

Zeitalters"79 zur Evidenz zu bringen.8o Die entscheidende Passage 

lautet: "Wenn solche Beispiele ans Licht träten, dann würde ich 

Mut bekommen zu einer Theorie de Romans, die im ursprüngli

chen Sinne des Wortes eine Theorie wäre: eine geistige Anschau

ung des Gegen tandes mit ruhigem, heiterm ganzen Gemüt, wie 

es sich ziemt, das bedeutende Spiel göttlicher Bilder in festlicher 

Freude zu schauen. Eine solche Theorie des Roman würde selbst 

ein Roman sein müssen, der jeden ewigen Ton der Fantasie fan

ta ti ch wiedergäbe, und da Chao der Ritterwelt noch einmal 

verwirrte. Da würden die alten Wesen in neuen Gestalten leben; 

da würde der heilige Schatten des Dante sich aus einer Unterwelt 

erheben, Laura himmli ch vor uns wandeln, und hakespeare mit 

Cervantes trauliche Gespräche wech eIn; und da würde Sancho 

von neuem mit dem Don Quijote scherzen".8l Die e "wahren Ara- -

be ken [ ... ] un eres Zeitalter "82 waren freilich keine Totenge prä- /" 

che, keine bloß "vollkommene anschauliche Kun tgeschichte in 

zweiter Potenz" (wie Augu t Wilhelm chlegel annimmt) Y icht 

er t der Blick in die unter dem tichwort ,Arabe ken' gesammelten 

Notizen Schlegels macht deutlich, das e sich nicht nur um einen 

intertextuellen Ko mo handelt, al 0 von Texten au allen Zeiten 

und Räumen, die neu kombiniert werden, ondern zugleich um 

aktuelle satiri che Facetten moderner Lebenswei e und zeitgenös-

si cher Institute. 0 heißt e etwa: "Die Universität ist etwas ehr 

arabe kes. ynfonie von Profes oren".~4 Die Notizen zum Arabe -

kenprojekt in den Paralipomena chlegels sind kein Sammelsuri-

um, vielmehr haben ie eine Struktur: ie reicht von der Satire bis 

zu einer märchenartigen Vi ion. Der rahmenden Einführung85 (eine 

au der Kombination von Dantes ,Divina comedia' und Cervante 

,Don Quixote' ent tehenden Höllenfahrt, ancho ' mit einer Ver

dichtung "aller" ehemaligen und aktuellen "komi chen Ideen") 

folgt eine teigerung der "Dummheit" und "Plattheit", die in dan te-

chen "Krei en" organi iert86 ist bi zur blasphemi chen ,Pforte' 

im mittleren Teil mit der Über chrift ("Durch mich geht man zur 

ewigen arrheit").s-

chließlich i t die e ge amte zyni ch ich steigernde Konfu ion 

und De truktion alter kün tlerischer Entwürfe angelegt in der ro

mantischen Hoffnung, da s wenn "die künstelnde Unnatur ihren 

Gipfel erreicht" hat, "eben dadurch [ie] ich elbst überspringt, 

und den Weg zur Rückkehr nach unbedingter Natur-Freiheit wie

der öffnet".!!!! 0 darf am Ende eine arabe ke Vi ion tehen, Träume 

(" uenos"), Gründung mythen ("Moses" und "Osiris") und 



"Mährchen wie das von Goethe".89 Im Zentrum aber steht das 

Schlüsselthema der ,Gespräche über Poesie': der Einsatz romanti

schen Witzes, um die Asymmetrien zwischen Form und Materie 

in der Natur, im Christentum und der griechischen Mythologie zu 

nutzen, das einstmals Verrückte, Verfremdete und Verwirrte auf 

mystische Weise in einer Gesamtschau der Schönheit wieder zu

rechtzurücken. Nimmt man das Fragment Nr. 59 aus Schlegels in 

der Zeitschrift ,Athenaeum' publizierten "Ideen" ("Nichts ist wit

ziger und grotesker als die alte Mythologie und das Christentum; 

das macht, weil sie so mystisch sind")90 hinzu, dann erscheint das 

zentrale Kürzel im Arabeskenprojekt Schlegels nicht mehr apo

kryph: "Christentum: Witz = Griechische Mythologie: Schönheit".91 

War die Arabeske in ihrer gesamten Vorgeschichte eine Defen

sivformation, eine Antwort auf zahlreiche Polemiken und Infrage

stellungen, so wird sie nun in der Romantik selbst polemisch. Mit 

ihrem Plädoyer für Digressionen im ,Brief über den Roman' ist die 

romantische Arabeske ein narratologisches Irritationselixier einer 

allzu schlüssig erklärenden kausal-genetisch vorgehenden Erzähl

weise,92 in der ,Rede über die Mythologie' ist die romantische Ara

beske noch viel grundsätzlicher ein skeptisches Organ, eingesetzt 

"den Gang und die Gesetze der vernünftig denkenden Vernunft 

aufzuheben",93 um durch die spielerische Versetzung "in die schöne 

dialen Möglichkeiten ausgelotet und ausgereizt. So hat beispiels

weise Achim von Arnim die Information der Kunstkenner Fiorillo 

und Böttiger aufgegriffen, die ersten Arabesken seien im Bereich 

des Webens und Stickens entstanden,97 um im ersten Buch seines 

Romans ,Die Kronenwächter' den Vater des Protagonisten auf un

gewöhnliche Weise als Weber einzuführen, dessen "kunstreich ge

wirkten Teppiche" Motive der rungeschen ,Vier Zeiten' (s. Kat. Nr. 

49-52) verarbeiten ("in den Blumenkelchen" sitzende Kinder, die 

"sehnlich empor[ ... ] blicken"). Darüber vergisst er natürlich Schle

gels Hinweis nicht, dass moderne Arabesken autobiographisch in

toniert sein sollten: 

"Unter dem Dach dieser Pflanzenwelt sitzt er selbst einsam am 

Webstuhle, wo mit seltsamer Künstlichkeit sich alle Wurzeln zu ei

nem Aufzug seiner Arbeit hin vereinen, sein Schiff aber, welches 

den Einschlag trägt, ist wie ein Herz gebildet. Der Sinn dieses Bil

des umfaßt sein reines Dasein".98 

Mit nicht weniger Raffinesse hat Ludwig Tieck in dem im 

,Phantasus' veröffentlichten Märchen ,Die Elfen' ein arabeskes Spiel 

mit dem Motiv von Kindern im Laubwerk variantenreich vorge

führt. Im Vereinsspiel von hässlichem Äußeren und prachtvollem 

Innern, von Geheimnis und Verrat wird eine ökologische moderne 

Geschichte erzählt, die Anregungen aus der Pilasterdekoration des 

Verwirrung der Fantasie, in das ursprüngliche Chaos der mensch- 1499 erschienen Romans ,Hypnerotomachia Poliphili' aufgreift, 

lichen Natur" den "Anfang aller Poesie"94 überhaupt wieder zu er

möglichen. 

VARIANTE REICHE POETISCHE 
ROMA TISCHE ARABESKE 

Friedrich Schlegel hat in der ,Rede über die Mythologie' die Ver

kettung in der antiken "natürlichen Bildung" als Vorbild für eine 

romantische Zukunft dargestellt: 

"Alle Gedichte de Altertums schließen sich eines an das andre 

[ ... ] alles greift ineinander, und überall ist ein und derselbe Geist 

nur anders ausgedrückt".95 

Das ,Konzept' von poetischen Arabesken, das um und nach 

1800 entstand, erfüllt diese romantische Hoffnung aufs Schönste. 

Friedrich Schlegel hatte allerdings dafür gut vorgearbeitet, insofern 

er eine klare historische, fast kanonische Vorgabe lieferte: Als ara

beske Vorbilder gelten aus der frühen Neuzeit Cervantes ,Don Qui

xote' und Ariosts ,Orlando furioso'. Aus der Zeit der Aufklärung 

nennt der ,Brief über den Roman' die zwei arabesken Leuchtbojen: 

Sternes ,Tristram handy' und Diderots ,Jacques le fataliste'. 96 

Kein romantischer chrift teller und keine romantische Schrift

stellerin haben es ich entgehen lassen, einen eigenständigen Bei

trag zu einer poetischen Arabeske zu liefern. Dabei haben die e ro

manti chen Schriftsteller/-innen in bemerkenswerter Kenner chaft 

da Potential der Arabeske in allen nur denkbaren auch interme-

um das Konzept romantischer Naturphilosophie märchenhaft aus

zugestalten. Eine Kostprobe mag genügen: 

"In der Wölbung der Decke waren Palmen, Blumen und 

Laubwerk gemalt, zwischen denen Kinderfiguren in den anmu

tigsten Stellungen kletterten und schaukelten; nach den Tönen 

der Musik verwandelten sich die Bildnisse und glühten in den 

brennendsten Farben, bald war das Grüne und Blaue wie helles 

Licht funkelnd, dann sank die Farbe erblassend zurück, der Pur

pur flammte auf und das Gold entzündete sich; dann schienen die 

nackten Kinder in den Blumengewinden zu leben, und mit den 

rubinroten Lippen den Atem einzuziehn und auszuhauchen, so 

daß man wechselnd Zähnchen wahrnahm, so wie das Aufleuch

ten der blauen Augen".99 

chließlich hat, um wenigstens noch ein drittes prominentes 

poetisches Arabeskenbeispiel zu nennen, Joseph von Eichendorff 

zu Beginn seiner Novelle ,Das Marmorbild' die "ewigwechselnden 

Bilder" und "reizenden piele" einer im Abendrot einer Landschaft 

pazierenden "hin und her" sich bewegenden Menge in eine Ara

beske eingefangen, deren filigrane Bewegung "zwischen den blü

henden Gebüschen" an die Welt der Feste erinnert, wie sie Watteau 

im Rokoko gemalt und Claude Henri Watelet beschrieben hat: 

"Versteckte Musikchöre erschallten da von allen Seiten aus den 

blühenden Gebüschen, unter den hohen Bäumen wandelten sittige 

Frauen auf und nieder [ ... ] lachend und plaudernd und mit den 

bunten Federn nickend im lauen Abendgolde wie ein Blumenbeet, 

das sich im Winde wiegt. Weiterhin auf einem heitergrünen Plan 
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vergnügten sich mehrere Mädchen mit Ballspielen. Die buntgefie

derten Bälle flatterten wie chmetterlinge, glänzende Bogen hin 

und her beschreibend, durch die blaue Luft, während die unten im 

Grünen auf und nieder schwebenden Mädchenbilder den lieblichs

ten Anblick gewährten". 100 

Man spürt in den drei Beispielen von Achim von Arnim, Lud

wig Tieck und Jo eph von Eichendorff nicht nur die Motivverarbei

tung, sondern im Rhythmus die Musikalisierung der Poesie durch 

die arabeske Bewegung. Im ,Kunstblatt' von 1839 wurde dieser von 

der Arabeske erreichte kün tlerische Zugewinn präzis beschrieben: 

"Die Arabesken ind eine technische Musik; Eins fließt melo

disch aus dem Anderen; keine Linie oder Form er treckt sich mo

noton fe t, aber auch keine harte Ausweichung beleidigt unser Auge. 

Sie erscheinen als eine für das Auge fixierte Bewegung, als ein 

nachgebildeter Schwung". 101 
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