VON DER ALLEGORIE ZUM SYMBOL
KARL PHELIPP MORI'I’ZENS WINCKELMANN-KRITIK *
von HANS JOACHIM SCHRIMPF

Am 7. Juni 1788 schreibt Karl Philipp Moritz aus Italien
an Goethe, der Rom sechs Wochen vorher verlassen hat und

sich wieder auf dem Wege nach Weimar beﬁndet: « Das leuchtet mir aber doch immer mehr ein, daß in der körperlichen

Gestalt im Grunde alles liegt » (Eybisch, S. 232). Es ist der
gleiche Brief, in welchem er dem bewunderten Freund seines
nun schon fast zweijährigen Italienaufenthalts mitteilt, daß er an
einem neuen Aufsatz arbeite: « In wie fem Kunstwerke be—
schrieben werden können? » (SAP, S. 93—103), und daß er aus

diesem Anlaß Winckelmanns Beschreibungen antiker Skulpturen wieder nachgelesen habe. Moritz hatte zu dieser Zeit das
Manuskript seiner ästhetischen Hauptschrift Über die bildende
Nacbabmung dex Schönen (SAP, S. 63—93) bereits abgeschlossen

und seinem Verleger ].H. Campe übersandt; sie erschien zur
Herbstmesse 1788 und lag bei seinem Eintreffen in Weimar
Anfang Dezember dem Goetheschen Kreise vor.
Der genannte Aufsatz ist Moritz’ erster Beitrag, den er in
der « Monats—Schrift der Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften zu Berlin » veröf'fentlichte, deren Redaktion er im folgenden Jahre selbst übernehmen sollte. Er ist, Wie
das Studium der Mathematik und der Perspektive, dem Moritz
sich in Italien widmete, als Vorbereitung auf sein erhofftes künftiges Amt an der Berliner Kunst-Akademie anzusehen (seine
Ernennung zum Professor der “Theorie der schönen Künste"
erfolgte im Februar 1789). Weit über das im Titel angezeigte
* Der Beilrag ix! ein Varabdruck aus der zweibà'na'igen Gedenlexcbrift fiir Ferruccio
Marini. die anläßlich ‚reines X. Todextagex (1988-1998) dmnà'cbxl erscheinen wird,

304

Hans ]oacbim Scbrimpf

Thema hinaus behandelt der Aufsatz jedoch Grundfragen seiner
neukonzipierten Ästhetik und steht in enger Beziehung zu seiner Hauptschrift, die er in mehrfacher Hinsicht ergänzt. So hat
Moritz ihn denn auch später, geringfügig gekürzt, in seine
Sammlung Die große Loge (1793) aufgenommen und mit dem
anspruchsvollen Titel Die Signatur dex Schönen versehen.
Präziser noch als in der Hauptschrift entwickelt der Verfasser hier, was er unter “Bildung” — das ist die “Signatur des
Schönen” — versteht: schöpferische Gestaltung, selbsttätige
Hervorbringung von in sich selbst vollendeten, nach allen Seiten

streng bestimmten und abgegrenzten sinnfälligen Formen, deren Merkmal Prà'gnanz ist (von praegnam=schwanger). Das
Modell, das er zugrunde legt und das ihm zum Maßstab für alle
Künste, also auch die Dichtung, wird, ist die bildende Kunst.

Von ihr geht er aus, nicht nur, weil er Winckelmann gelesen
und die italienischen Plastiken, Gemälde und Bauwerke gesehen hat, sondern weil ihm, dem mit der abstrahierenden Re-

ﬂexion, den labyrinthischen Abgriinden der Innerlichkeit und
den mystischen Entgrenzungserlebnissen vertrauten Psycholo—
gen, in der nach außen gewandten, proﬁlierten Körperlichkeit

des “Gebildeten” die Weltbaltig/eeit der Kunst und ihre Möglichkeit zu liegen schien, menschliche Ganzbez't zu verbürgen.
Die Wendung gegen Abstraktion und Innerlichkeit spricht
aus mehreren Briefen Moritzens aus seinem zweiten italienischen Jahr. Meist wird Goethe als der wamende Schutzgeist
genannt. « Jetzt sehe ich aber täglich mehr ein, und lerne durch
den Umgang mit dem Herrn von Goethe, — schreibt er am
27. Oktober 1787 an Campe — daß die Denkkraft nothwendig
eben so stark außer sich, als in sich Wirken muß, wenn sie nicht

auf metaphysische Spitzﬁndigkeiten gerathen und die gehörige
Elasticität und Leben behalten soll » (Eybisch, S. 225). Und an
Goethe selbst, am 9. August 1788: « Ich höre Ihre wamende

Stimme, wenn ich an Abgründe gerathe, und ziehe schnell meinen Fuß zurück: so leitet Ihre Rechte mich auf ebener Bahn,

wenn eine höhere ihre Leitung mir versagt » (Eybisch, S. 235 ).
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In dieser Wendung nach Außen liegt der Grund, warum
Moritz die bildende Kunst ins Zentrum seiner Ästhetik rückt,
obwohl er selbst, der Verfasser des Anton Reiter und des An-

dreas Hartlenopf, durch seine eigenen dichterischen Versuche
und durch seinen ganzen Entwicklungsgang der Poesie viel nä—
her stand. Es bedeutet das jedoch keine Abwertung der Dichtkunst. Im Gegenteil: Literatur und Poesie werden nach Moritz'
Verständnis hinaufgehoben auf die Höhe der bildenden Kunst,

sofern sie in ihren vollendetsten Werken in analoger Weise dem
Modell entsprechen und alles Innerliche in äußere Oberﬂäche,
alles Unbestimmte und nur Gefühlte und Gedachte sinnlichprägnant in scharfe Kontur zu verwandeln vermögen. Moritz
fällt hier nicht in die vor-Lessingsche unkritische Vermischung
von Malerei und Dichtkunst — ut pictum paesi; — zurück,
sondern er ist form» und sülgeschidxtlidl bereits einen Schritt
weiter: er schirmt ab gegen den nach-Lessingschen Subjektivismus des Gefühls und des unmittelbaren Erlebnisausdrucks,

vertreten durch eine neue Generation, der er selbst zugehört.
Im Mittelpunkt der Schrift über die “Signatur des Schönen" steht das Kunstwerk als organisiertes, in sich selbst au-

tonom strukturiertes Gebilde. Von der Künstlerpsychologie und
von der Wirkung auf Publikum und Geschmack, den Lieb-

lingsthemen der zeitgenössischen Literaturtheorien, ist nicht die
Rede. Moritz grenzt die Kunstgestalt gleich nach mehreren Seiten hin ab: gegen die Wirklichkeit, gegen die Metaphysik, die
Moral, die Empﬁndsamkeit, gegen die Begriffssprache des Verstandes und gegen jede Einmischung außerkünstlerischer “Bedeutung", die nicht durch die Form selber vermittelt ist. So
hatte er bereits in seiner frühen Abhandlung über den “Begriff
des in sich xelbxt Vollendeten” (1785; SAP, S. 3—9) und in den
einleitenden Abschnitten der Bildenden Nachahmung die Au—
tonomie des Schönen durch dezidierte Abgrenzung gegen das
“Vergnügen”, das “Nützliche” und das “Gute”, also gegen utilitaristische Bedürfnisse einerseits, moralische Ansprüche ande—
rerseits, zu sichern versucht. Mit Recht hat Peter Szondj diesen
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radikalen Perspektivenwechsel: die Überführung der « Wirkungsästhetik » in eine « Realästhetik », einen «in der Geschichte der Ästhetik wahrhaft pionierhaften » Vorgang genannt
(Szondi, S. 89 und 97).

Moritz beginnt mit einem mythologischen Beispiel. Die ihrer Zunge beraubte Philomele webte die Geschichte ihrer Leiden in ein Gewand, das sie ihrer Schwester schickte. Die

Überzeugungskraft, die das Abbild des Leidens auf diese Weise
gewinnt, beruht auf seiner anschaulichen Gegenwart, auf der
sinnlichen Prägnanz der mühsam webenden Hände, darauf, daß

hier « die Beschreibung [...] mit dem Beschriebenen eins » geworden ist (SAP, S. 93). In der leibhaftigen Gegenwart des

Kunstgebildes, dessen Ganzheit mit einem gleichzeitigen Blick
überschaut werden kann, ohne daß nach einer außerhalb lie-

genden “Bedeutung” oder “Erklärung” gefragt werden müßte,
liegt das Kriterium seiner ästhetischen Wahrheit. « Denn darinn
besteht ja eben das Wesen des Schönen, daß ein Theil immer
durch den andern und das Ganze durch sich selber, redend und

bedeutend wird — daß es sich selbst erklärt — sich durch sich
selbst beschreibt » (SAP, S. 95). Indem die Wirklichkeit (das

“Beschriebene”) in das Kunstwerk (die “Beschreibung”) eingeht, wird sie als solche aufgehoben, transformiert in einen
eigengesetzlichen Zusammenhang, der um seiner selbst willen
existiert. « Denn es ist offenbar, — sagt Moritz — daß wir uns
bei der Dichtung die Sachen um der Beschreibung willen, bei
der Geschichte hingegen, die Beschreibung um der Sachen willen denken » (SAP, S. 99).

Die ins Kunstgebilde zu transformierende Realität nennt
Moritz übereinstimmend mit seiner Hauptschrift auch hier die
« Hülle der Existenz » (SAP, S. 74 und 95). Diese Realität widerstrebt dem Schönen und Selbstzwecklichen, beraubt den

Menschen seiner Ganzheit: sie geht auf Zwecke aus, auf
Brauchbarkeit, unterdrückt ihn, macht ihn zum mechanischen

Mittel, zu einem bloß nützlichen Rad im Uhrwerk. Moritz
nimmt sie nichtsdestoweniger sehr ernst, denn sie ist eine Macht
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und « wiegt » als solche allen ästhetischen Schein « auf » (SAP,
S. 74). Sie kann und darf daher nicht durch Rückzug in die
Innerlichkeit oder Flucht in die Transzendenz ignoriert werden.
Moritz bestimmt sie als das « Verbergende » (ebd.). Was die
reale Existenz verdeckt, bringt der Künstler ans Licht — an die
“Oberﬂäche”, zur “Erscheinung”. Die Aufgabe seines Künst—
lertums besteht also nicht darin, der fremdbestimmten, ver—

dinglichten Wirklichkeit überhaupt erst einen Sinn zu geben,
sondern darin, diese Wirklichkeit mit sich selbst, mit ihrem
eigenen Grunde, der sie trägt, wieder bekannt zu machen. Die
Wahrheit des Schönen liegt in seinem Wesen, auch unerkannt

die tragende Substanz der verhüllenden gegenständlichen Realität selbst zu sein:
Das in die Hülle der Existenz, gleich dem elektrischen Funken. verborgne

Schöne ﬁndet allenthalben sum, und dient der häßlichsten Oberﬂäche sehr oft
zur Unterlage — wo also die Kunst es auf der Oberﬂäche darstellen will, muß
sie es auch nothwendig ganz entwickeln, und es gleichsam aus sich selbst ent»
hüllen [...]. Das Licht, worìnn sich uns das Schöne zeigt, kommt nicht von uns,
sondern ﬂießt von dem Schönen selber aus (SAP, S. 95).

Gerade weil nun der verborgene Grund des Wirklichen
sichtbar gemacht werden soll, darf die Kunst die Natur nicht
unmittelbar nachahmend abbilden. Sie muß wie mit scharfem
Messer in sie einschneiden. Es ist sehr charakteristisch für M0ritz, daß er sich zur Kennzeichnung des Gestaltungsprozesses
immer wieder solcher Bilder bedient, die den handwerklich-

meisterlichen, werkzeugartigen Eingriff in den Stoff aus—
drücken: «glühend eindringen», «Fugen lösen und Wieder
fügen », « aussondern aus der Masse », « mit trennender Spitze
sondern », « herausschneiden » (SAP, S. 73, 116 und'153). Die-

ser Eingriff ist zugleich eine Erkenntnixleistung — der Grund
dafür, warum Moritz sich so entschieden gegen die Bestimmung
des “Vergnügens” als “Hauptendzweck” der Kunst, wie es die
Auﬂdärungsästhetik Meiers und Mendelssohns, oder der Be-

förderung der “Glückseligkeit”, wie Sulzer sie vorgeschlagen
hatte, verwahrt.
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Das Vermögen der künstlerischen « Bildungskraft» nennt
Moritz auch « Spähungskraft » (SAP, S. 73), die « in das Innre

der Wesen dringt »: als Werkzeug der cogniiio sensz'tz'ua. Die
Gegenstände der Wirklichkeit drücken Spuren in den menschlichen Geist, und diese Spuren sind, wenn sie auf ein hellsich-

tiges Organ treffen, gänzlich verschieden von dem Aussehen
der sie verursachenden Gegenstände. Der Gegensatz zwischen
dem Bezeichneten und der Bezeichnung, der empirischen Rea—

lität und der Kunstgestalt kann nicht schroffer gekennzeichnet
werden:
So viel fällt demungeachtel deutlich in die Augen, daß die zurückgelaßne Spur
von irgend einer Sache, von dieser Sache selbst so unendlich verschieden seyn
könne, daß es zuletzt fast unmöglich wird, die Verwandtschaft der Spur mit der
Gestalt des Dinges, wodurch sie eingedrückt ward, noch ferner zu errathen. —

So wie denn jede sich fortbewegende Spitze einerlei Spur zurückläßt, die übrige
Gestalt des Dinges, woran sie beﬁndlich ist, mag auch beschaffen seyn, wie sie
wolle (SAP, S. 100).

Das «Allerverschiedenste » kann nach Moritz in der « letzten
Spur, die es von sich zurückläßt, sich wieder gleich werden »,

in einer « gemeinschaftlichdn] Spur [...], die mit nichts außer
sich mehr Ähnlichkeit hat, und eben daher von allem was da

ist, ohne Hindemng sagen kann: es ist » (ebd.).
Was hier vorliegt, ist nichts geringeres als eine Ontologie
des Kunstschönen: die ästhetische Zurückführung des “Seienden” auf das “Sein des Seienden”. Unter diesem Aspekt wird
die präzise Aussage der emphatischen Schlußsätze der ästhetischen Hauptschrift erkennbar: « Daß wir selber rind, ist unser

höchster und edelster Gedanke. — Und von sterblichen Lippen, läßt sich kein erhabneres Wort vom Schönen sagen, als: ex
ixt! » (SAP, S. 93).

Die wirklichen Dinge sehen in der Phantasie des Künstlers
und in seinem Werk, das « äußere Zweckmäßigkeit » in « innere
Zweckmäßigkeit » verwandelt (SAP, S. 8 und 153 ff.), vollkommen anders aus, weil sie ihrer jeweils besonderen Zweckfunk—
tion enthoben und in ihrem selbstzwecklichen “Sein” erfaßt
werden. Darum sind sie andererseits im Werkverband des

„%
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Kunstgebildes einander ähnlich, ia gleich, denn das real Verschiedene geht in die allein herrschende Einheit der neuen
Komposition ein und ist dort nicht mehr, was es war. Die
«Hülle der Existenz» durchstoßen, heißt, daß der Künstler

einerseits aus sich herauszugeben, andererseits das verborgene
Sein eines Dinges an seine “Oberﬂäche” heraufzuholen hat.
Schönheit ist Aufglänzen des Seins an der unverhüllten Oberﬂäche, am Leib, an der Körperlichkeit: «Erscheinung » (SAP,
S. 74 und 326).

So sehr nun Moritz die grundsätzliche Inkongruenz von
außerkünstlerischer Wirklichkeit und Kunstgebilde hervorhebt,
so eng verbindet er auf der anderen Seite Wieder das Kunstschöne mit dem Naturschönen. Aber dieses Naturschöne
wird erst auf dem Vermittlungswege ﬁber die Kunst sichtbar.
Das ist ganz im Sinne Winckelmanns gedacht. Und ebenso auf
Winckelmann geht sicher die enthusiastische Beschreibung der
menschlichen Gestalt als höchsten Gipfels der schönen Natur
zurück, zu der Die Signatur des Schönen hinleitet:
]emehr wir nehmlich, überhaupt beym Anblick der Natur, die Ursach in ihrer

Wirkung, das innere Wesen der Dinge in ihren äußren Formen und Gestalten
lesen, um desto befriedigter fühlen wir uns, und um desto vollkommner scheint
uns das zu seyn, was durch seine äußere Form zugleich sein innres Wesen uns

enthüllt.
Eben darum rührt uns die Schönheit der menschlichen Gestalt am meisten, weil
sie die inwohnende Vollkommenheit der Natur am deutlichsten durch ihre zarte

Oberﬂäche schimmem, und uns, wie in einem hellen Spiegel, auf den Grund
unsres eignen Wesens, durch sich schauen läßt (SAP, S. 96).

Auch Goethe hat Winckelmann als den Verkiinder der
sinnlichen Schönheit der Menschengestalt verstanden und darin
dessen stärksten Einﬂuß auf sich selbst bezeugt. Für Moritz
dürfte wiederum Goethe Vermittler zu Winckelmann gewesen
sein. Denn der Stufengang, den jener von der geringer organisierten Natur zu ihrem Gipfel, dem Menschen, und von diesem wieder zu einem neuen Gipfel, dem menschengeschaffenen

Kunstwerk, in seinem Aufsatz beschreibt, entspricht genau
Goethes Darstellung in seiner Winckelmann-Schrift. Unter dem
Titel Schönheit heißt es dort:
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wir meinen die Forderung des sinnlich Schönen und das sinnlich Schöne selbst:
denn das letzte Produkt der sich immer steigemden Natur ist der schöne
Mensch. Zwar kann sie ihn nur selten hervorhringen, weil ihren Ideen gar viele
Bedingungen widerstreben [...]. Dagegen tritt nun die Kunst ein: denn indem
der Mensch auf den Gipfel der Natur gestellt ist, so sieht er sich wieder als eine

ganze Natur an, die ìn sich abermals einen Gipfel hervonubringen hat (Hamburger Auxgabe 12, S. 102 f.).

In Moritz’ Hauptschrift war bereits zu lesen:
Jedes schöne Ganze aus der Hand des bildenden Künstlers, ist daher im Kleinen
ein Abdruck des höchsten Schönen im grossen Ganzen der Natur; welche das
noch mittelbar durch die bildende Hand des Künstlers nachetschafft, was un-

mittelbar nicht in ihren grossen Plan gehörte (SAP, S. 73).

Die Art nun, wie Moritz den Stufengang vom Unorganisierten
bis hinauf zum Höchstorganisierten entwickelt, verrät unver-

kennbar die speziﬁsche Einwirkung Goethes. Zwar hatte er
schon früher die übergängliche Unterordnung aller Bereiche der
Natur, im Anschluß an Herder, mehrfach beschrieben; zuletzt
in seinem Versuch einer kleinen praktischen Kinderlogik (1786),

der noch vor der Italienreise entstanden ist. Aber die Krite—
rien, die er jetzt heranzieht, sind Goethescher Herkunft. Dieser hat in der Italienischen Reise selbst erwähnt, daß Mon'tz
einer der ersten war, dem er sein “Pﬂanzensystem”, also die

entstehende Metamorphosenlehre, erklärt habe (Hamburger
Ausgabe 11, S. 400).
Die Begriffe, die Moritz auf den Stufengang der Natur
anwendet, sind: zunehmende Bextz'mmtbez't, Aussonderung aus

der Umgebung, verfeinerte Organisatzbn (SAP, S. 96 ff.). Der
Weg der Natur ist ein Prozeß der Bildung (Goethe: « Gestaltung»Umgestaltung»), eine immer weitere Entfernung vom Zu—
fälligen und Unbestimmten, sein letztes Ziel der Mensch: « Das
denkende Gebildete», wie Moritz ihn nennt (ebd.). Mit der

zunehmenden Bestimmtheit nähert sich das Ungebildete dem
Gebildeten, vom anorganisch Stofﬂichen bis zur sublimiertesten
organischen Gestalt: « Der Tropfen fällt dem Tropfen, der
Staub dem Staube, zu —- aber das Gebildete fällt nicht zu sich
selber, sondern ist nur in so fern gebildet, als es durch die

%
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Bestimmtheit seiner Form, sich aus seiner nächsten Umgebung
senden, und das Zufällige von sich ausschließt » (ebd.). Ganz
Goethisch ist der folgende Passus: « Mit dem ersten Anfange
der Bestimmtheit, und mit der schwächsten Ausschließung des
Zufälligen, tritt der Wacbstbum in die zarte Pﬂanze, wodurch
sie in Blättern und Zweigen sich selbst verjüngt, und ihre erste
einfachste Organisation so oft wiederholt, als ihr Wachsthum
dauert » (ebd.). Die äußerste Differenzierung ihrer Bildung erreicht die Natur über Wachstum und Bewegung in der menschlichen Stimme, « wodurch das Ganze ìn Harmonie sich auﬂöset
— das Umfassende sich wieder selbst umfassend, mit leisem

Tritt auf seiner Umgrenzung wandelt — und [...] seines Wesens Wiederhall vemimmt » (ebd.).
Hier gibt Moritz seinem Gedankengang die entscheidende
Wendung. Zwar spiegelt der Mensch in der Sprache den gesamten Bildungsprozeß, den die Natur bis zu ihm durchlaufen
hat, — aber bloß mittelbar. Unmittelbar vermag er nur durch
die bildende Kunst sein ganzes Wesen außer sich zu einem
neuen Gipfel emporzuheben:
Durch das redende Organ beschreibt die menschliche Gestalt sich selber in allen
Äußmngen ihres Wesens — da aber, wo das wmentliche Schöne selbst auf ihrer
Oberﬂäche sich entfaltet. verstummt die Zunge, und macht der weisem Hand

"

des bildenden Künstlexs Platz.
Denn cla, wo das denkende Gebildete in den äußelsten Fingerspitzen sich in sich
selbst vollendet, vermag es erst, das Schöne unmittelbar wieder außer sich darzustellen (SAP, S. 98 f.).

Diese Argumentation benutzt Moritz nun, die Unmöglichkeit
einer angemessenen Beschreibung von Kunstwerken durch
Sprache darzutun. Weil ihr Wesen allein in der Form besteht
und alles, was sie stofﬂich oder gedanklich “ausdrücken”,

künstlerisch irrelevant ist, müßte eine Beschreibung durch
Worte diese Form sichtbar machen. Sie besteht aber im << vollendeten Umriß », in den « reinsten Verhältnissen der Bildung »
(SAP, S. 99 und 101), und eben die können durch Worte nicht

erfaßt werden. « Denn die Beschreibung durch Konturen ist ja
an sich selbst schon bedeutender und bestimmter, als jede Be-
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schreibung durch Worte. Umrisse vereinigen, Worte können
nur auseinander sondern » (SAP, S. 102).
Die Sprache, die hier für unzulänglich erklärt wird, ist

jedoch nur die abstrahierende Begriffssprache des Verstandes.
Es gibt eine angemessenere: die Sprache der Dichtung. Diese
“erklärt” nicht, setzt nicht auseinander, sondern “vereinigt”,

synthetisiert: sie spiegelt in ihren eigenen Gestaltungsformen die
Oberﬂächenkonturen der Werke der bildenden Kunst. Es ist
die sinnliche Prägnanz der Dichtersprache gemeint, ihr genuiner Anteil an Form und Komposition, ausgrenzender Bestimmtheit und Gestaltverhältnissen, wenn Moritz die bildende

Kunst zum maßgebenden Modell erklärt:
Worte können daher das Schöne nicht eher beschreiben, als bis sie in der
bleibenden Spur, die ihr vorübergehender Hauch auf dem Grunde der Einbildungskraft zurückläßt, selbst wieder zum Schönen werden. —
Dieß können sie aber nicht eher werden, als auf dem Punkte, wo die Wahrheit
der Dichtung Platz macht, und die Beschreibung mit dem Beschriebnen eins
wird, weil sie nicht mehr um des Beschriebnen willen da ist, sondern ihren
Endzweck in sich selber hat (SAP, S. 99).

Das heißt: nichts durch den Stoff oder Gedankeninhalt, son—

dern alles durch die Form. Und zugleich: die Form ist ein
Erkenntm'xorgan; sie vermittelt Teilhabe an dem, was sonst
unerkannt bliebe, durch keine andere Erkenntnisweise erreich-

bar. Erst auf diesem Hintergrund Wird die zusammenfassende Formulierung Moritzens voll einsichtig, die nur dann
exaltiert wirkt, wenn man sie von den hier dargelegten Vor-

aussetzungen löst:
Man könnte in diesem Sinne sagen: das vollkommenste Gedicht sey, seinem

Urheber unbewußt, zugleich die vollkommenste Beschreibung des höchsten Meisterstücks der bildenden Kunst, so wie dieß Wiederum die Verkörperung oder
verwirklichte Darstellung des Meisterwerks der Phantasie (SAP, S. 100).

Es mag auf den ersten Blick überraschen, daß diese Be—

denken gegen eine diskursiv-analytische Beschreibung von
Kunstwerken sich polemisch ausgerechnet gegen Winckelmann
richten. Die scharfe Kritik fügt sich jedoch durchaus folgen'ch-
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tig in eine Reihe von Vorbehalten ein, die geeignet sind, die
eigene Position des Winckelmann-Schülers Moritz deutlich zu
machen. Zunächst: wenn er sagt, daß nur die Dichtung ein
Werk der bildenden Kunst angemessen beschreiben kann, so
meint er damit nicht eine poetisch beﬂügelte erklärende Schilderung. Diese ist im Gegenteil gefährlicher als eine nüchterne,
weil sie sich zwischen Werk und Betrachter drängt und den
unbefangenen Blick verstellt (das Beispiel einer nüchternen
Strukturanalyse hat Moritz selbst mit seinem Werther-Aufsatz
Über ein Gemà'blde von Goethe [SAP, S. 142 ff.] geliefert). Auch
die poetisch beschwingte Begriffssprache vermag nur Einzel—
heiten, Inhalt und Ausdruck zu bezeichnen, aber gerade nicht
die Komposition zu vergegenwäxtigen, die allein durch die
kongeniale Form des selbständigen Gedichts getroffen werden kann:
Winrkelmannx Beschreibmg vom Apollo im Belvedere zerreißt daher das Ganze
dieses Kunstwerks, sobald sie unmittelbar darauf angewandt, und nicht vielmehr
als eine bloß poetische Beschreibung des Apollo selbst betrachtet wird, die dem
Kunstwerke ga: nichts angeht.

Diese Beschreibung hat daher auch der Betrachtung dieses erhabenen Kunstwerks weit mehr geschadet, als genutzt, weil sie den Blick vom Ganzen abgezogen, und auf das Einzelne geheftet hat, welches doch bei der nähern
Betrachtung immermehr verschwinden, und in das Ganze sich verlieren soil

(SAP, S. 102 f.).

Da Moritz unter “Form” nicht gesonderte einzelne Formen, sondern das Ganze einer Komposition versteht, die innere

Organisation ihrer Gestaltverhälmisse, verbietet sich ihm die
Beschreibung isolierter Teﬂschönheiten, weil sie den Blick vom
Stmkturzusammenhang ablenkt. Das macht er gegen Winckelmann geltend. Die hymnisch—poetische Sprache des Interpreten
ist kein Ersatz für den Mangel, der in der Aufzählung von
Einzelheiten besteht. Im Schlußsatz der Signatur des Schönen
zieht Moritz das Fazit:
Wenn über Werke der bildenden Künste, und überhaupt über Kunstwerke
etwas Würdiges gesagt werden soll, so muß es keine bloße Beschreibung
derselben nach ihren einzelnen 'I'heilen seyn, sondern es muß uns einen na"?
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bem Au/s'cbluß iiber das Ganze und die Notbwendig/eeit seiner Theile geben
(SAP, S. 103).

Dadn ist eingeschlossen, daß das erläutemde Wort des
Kunstbetrachters ganz hinter seinem Gegenstande zurücktritt.
Moritz hat dies, gleichfalls im Blick auf Winckeltnann, in seinen

Reisen eines Deutschen in Italien (1792-1793) mit Nachdruck
ausgesprochen: « Wem daran liegt, dem Schönen zu huldigen,
wird seine Rede dem Kunstwerke, das er beschreiben will, un'
terordnen, und mehr durch halbe Winke andeuten, als voll-

ständig zu beschreiben suchen: denn nicht seine Beschreibung
sondern der Gegenstand derselben soll bewundert, und über
den Anblick des Kunstwerks selbst soll jede Beschreibung vergessen werden » (SAP, S. 244).

Ein weiterer, gravierender Einwand richtet sich gegen
Winckelmanns Begriff der Idealz'tà't. Moritz bezieht sich dabei
auf das Verfahren, vollkommene Kötpergestalten als aus Idealformen verschiedener Herkunft zusammengetragen zu deuten
und zu beschreiben, Wie es in Winckelmanns Erstlingsschrift

Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke (1755)
auch theoretisch begründet ist. Dort heißt es:
Die Nachahmung des Schönen der Natur ist entweder auf einen einzelnen Vorwurf gerichtet, oder sie sammelt die Bemerkungen aus verschiedenen einzelnen
und bringet sie in eines. ]enes heißt eine ähnliche Kopie, ein Porträt machen;
es ist der Weg zu holländischen Formen und Figuren. Dieses aber ist der Weg
zum allgemeinen Schönen und zu idealischen Bildern desselben; und derselbe ist
es, den die Griechen genommen haben (Winckdmann, S. 13).

Moritz, der seine Kritik in der italienischen Reisebeschrei-

bung im gleichen Sinne noch schärfer formuliert hat, wendet in
der Signatur des Schönen dagegen ein:
Auch macht die Winckelmannsche Beschreibung aus dem Apollo eine Kom;
position aus Bruchstücken, indem sie ihm eine Stirn des ]upiters, Augen der
Juno, u.s.w. zuschreibt; wodurch die Einheit der erhabnen Bildung entweihet,
und ihr wohlthätiger Eindruck zeßtört wird (SAP, S. 103).

Im Italienbuch zitiert er zur Begründung annähernd wörtlich
den entsprechenden Abschnitt aus der Apollo-Schilderung nach
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der Fassung der Kunst des Altertum; (SAP, S. 244; vgl. damit
Winckelmann, S. 193 ff.).
Daß es Moritz in seiner Polemik um etwas Grundsätzliches
geht, Wird aus dem dritten Einwand deutlich, mit dem er von

\
\
‘
\

ì

den philosophischen Grundlagen Winckelmanns abrückt — in
der gleichen Richtung übrigens, die auch der klassische Goethe
genommen hat. Es handelt sich hier um eine nuancierte Unterscheidung, die aber gleichwohl ausschlaggebend ist, weil sie den
neuen Standort Moritzens bezeichnet und seine Abwendung
von der mystisch-spiritualistischen Tradition deutlich macht.
Wir müssen vorausschicken, daß er zunächst auf weiten
Strecken seiner Kunsttheorie von Winckelmann und dessen
Vorbereitem, Plotin und Shaftesbury, lebt. Das Wort von der
edlen Einfalt und stillen Größe hat auch Moritz sich zueigen
gemacht. Die realistischen Holländer verfehlen auch für ihn das

'

“allgemeine Schöne” der griechischen Kunst, die als verbind-

\

{
É

liche Norm gewertet wird (vgl. SAP, S. 235 f.). Im Kunstwerk
spiegelt sich das “höchste Schöne”, von dem alles ausgeht und
zu dem es wieder zurückstrahlt. Das Lieblingsbild Winckel—
marms von der Oberﬂäche des stillen Meeres kehrt bei Moritz
mehrfach wieder. Insbesondere hat das zweite Stück der Geschichte der Kunst des Altertumx: Von dem Wesentlichen der
Kunst bei seiner Ästhetik Pate gestanden. Moritz unterscheidet

13
"

‘
\

1
\
}
‘

wie Winckelmann das “höchste Schöne", das mit keinem ein—

’
}

zelnen Werk identisch, aber doch in jedem gelungenen gegen—
wärtig ist, von seinen konkreten Verwirklichungen. Nach
Winckelmann (und Shaftesbury) ist das höchste “idealische

‘

Schöne” allein in Gott; der Mensch nähert sich ihm in seinen
Werken, ohne es je erreichen zu können (vgl. Winckelmann,
S. 11, 112 und 118). Jedes vollkommene menschliche Kunst—

!
“
‘

werk erscheint als eine « neue geistige Zeugung », eine « edlere
Geburt, deren höchster Begriff eine irnmerwährende Jugend »
ist (ebd., S. 120).

Unverkennbar wirken diese Bestimmungen in der Schrift
Über die bildende Nachahmung des Schönen nach, wo Moritz
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ausdrücklich das “ewige Schöne” von der Schönheit der vollendeten Werke abgrenzt und den ständigen irdischen Kampf
zwischen “Bildung” und “Zerstörung” als endlosen Emeuerungs- und Verjüngungsvorgang begreift. Dieser Vorgang
scheint ihm
dem ewigen Schönen nacbzuabmen, das, über Zerstöhxung und Bildung selbst
erheben, in der Himmelswölbung und auf der stillen Meeresﬂäche ruhend, sich

uns am reinsten darstellt [...].
Tod und Zexstòhrung selbst verlieren sich in den Begriff der ewig bildenden
Nachahmung dex über die Bildung selbst erbabenen Schönen, dem nicht anders
als, durch immerwibrend ‚rich uety‘üngendes Daxeyn, nachgeahmt werden kann

(SAP, S… 92 f.).

Vor allem dürfte Moritz von dem angesprochen worden
sein, was Winckelmann die “reine Schönheit” oder die “Unbezeichnung” derselben nennt, das ist:
deren Formen weder durch Punkte noch durch Linien beschrieben werden, als
die allein die Schönheit bilden, folglich eine Gestalt, die weder dieser oder jener

bestimmten Person eigen sei, noch irgend einen Zustand des Gemürs oder
eine Empﬁndung der Leidenschaft ausdrücke, als welche fremde Züge in die
Schönheit mischen und die Einheit unterbrechen (Winckelmann, S. 113).

Wie reines Wasser soll die Schönheit aus der Quelle geschöpft
werden. Moritzens ästhetischer Rigorisrnus, der nicht die ge—

ringste subjektive oder stofﬂiche Beeinträchtigung eines Kunstwerks duldet, geht von dem gleichen Reinheitsbegriff aus. Seine
Vorstellung, daß die höchste Funktion eines Künstlers eigentlich eine “negative” sei, nämlich die, alles fernzuhalten oder

wegzuschneiden, was die in sich vollendete “Schönheitslinie”
verzerrt (das ist alles Reale, Zweckbestimmte, subjektives In-

teresse), weist in die gleiche Richtung (ng. SAP, S. 153 ff.).
Um so wichtiger ist es angesichts solcher Abhängigkeiten,
die Stelle zu kennzeichnen, wo Moritz sich von Winckelmann

entschieden absetzt. Sie betrifft sein zentrales Problem — das
Insistieren auf Leib, Körperlichkeit, gegenwärtige Sinnlichkeit:
Sensualismus versus Spiritualismus. Wenn er nämlich auch davon ausgeht, daß das “ewige Schöne” mit keiner einzelnen “Bildung” identisch sein kann, so ist es ihm dennoch in dieser —

Von der Allegorie zum Symbol

317

und nur in dieser — leibhafn'g und unverkürzt gegenwärtig: sie
trägt seine Signatur. Die Beziehung vom schönen Körper zum
göttlichen Sein führt nicht in einem mystischen Regreß von
diesem Körper weg, sondern vielmehr in die Ganzheit seiner

Gestalt hinein. Moritz’ Problem ist der Weg des Geistes zum
Körper, nicht umgekehrt. Man spürt die starke persönliche Be—
teiligung des durch alle Hüllen der quietistischen Mystik gegangenen Anton Reiser—Autors in der Heftigkeit, mit der er in
seinem Italienbuch gegen Winckelmanns Apollo-Beschreibung
polemisiert:
Der Genius der Kunst wa: neben ihm eingeschlammert, da er sie niederschrieb;
und er dachte gewiß mehr an die Schönheit seiner Worte, als an die wirkliche
Schönheit des hohen Götterideais, das er beschrieb.
Aus dieser Versrimmung kömmt der falsche Rath: ‘Gehe mit deinem Geiste in

das Reich unkörperlicher Schönheit, und versuche ein Schöpfer einer himmlischen Natur zu werden, um den Geist mit Schönheiten, die sich über die Natur
erheben, zu erfüllen!‘.

Wer diesem Rathe folgt, wird ganz des Ziels verfehlen — Die Kunst mit ihrem
Geiste soll in das Reich der körperlichen Schönheiten immer tiefer dringen, und
alles Geistige bis zum Ausdruck durch den Körper führen; sie soll den Geist mit
Schönheiten, die in der Natur wiirklich sind, erfüllen, um sich bis zum Ideal der
höchsten Kärperxcbönbei! zu erheben (SAP, S. 244 f.; vgl. Winckelmann, S. 194).

Hier spricht Moritz unverblümt in eigener Sache. Die « Körperschönheit » verweist nicht auf etwas ]enseitiges außer sich,
sie ist das Ideal selbst, ohne mit ihm real-identisch zu sein, aber

auch ohne die Bedingung eines spiritualistischen Transzendie—
rens: es « erscheint » in ihr ganz und unverkürzt.
Zu dieser an Winckelmann exempliﬁzierten, philoso—
phisch-prinzipiellen Idealismus-Kritik gibt es eine auffällige
Parallele beim späten Goethe. In den Maximen “Aus Makariens Archiv” hat dieser die Übersetzung einiger Abschnitte aus
dem Plotin — dessen Nachwirken ja bei Winckelmann unver—
kennbar ist — abgedruckt und mit kritischen Anmerkungen
versehen. Sie entsprechen im Wesentlichen dem Moritzschen
Einwand gegen Winckelmann. Goethe zitiert von Plotin unter
anderem:
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Denn indem die Form, in die Materie hervorschreitend, schon ausgedehnt wird,
so wird sie schwächer als jene, welche in Einem verharret. Denn was in sich eine
Entfernung erduldet, tritt von sich selbst weg [...];

und macht dagegen geltend:
Man kann den Idealisten alter und neuer Zeit nicht verargen, wenn sie so lebhaft
auf Behenigung des einen dringen, woher alles entspringt und worauf alles

wieder zurückzuführen wäre. Dmn freilich ist das belebende und ordnende
Prinzip in der Erscheinung dergestalt bedràngt, daß es sich kaum zu retten weiß.
Allein wir verkürzen uns an der andern Seite wieder, wenn wir das Formende
und die höhere Form selbst ìn eine vor unserm äußern und ìnnern Sinn verschwindende Einheit zurückdrängen (Hamburger Ausgabe 8, S. 463 f.).

Das beiden Kritiken Gemeinsame läßt sich dahingehend bestimmen: die in sich vollendete sinnliche Gestalt des Kunstwerks bz'rgt das “Eine”, das allem Geschaffenen zugrundeliegt;

es ereignet sich in ihr als leibhafte Präsenz und zieht sich nicht
jenseits ihrer und über ihr in eine “verschwindende Einheit”

zurück.
Zu den bemerkenswerten innovativen Resultaten von
Moritz’ Ästhetik und Poetik gehören seine Neubestimmungen
der poetischen Sinnbildlichkeit und die Ansätze zu einer zu—
kunftweisenden modemen Zeichentheorie. Sie sind im Zusam»
menhang der Winckelmann—Kritik besonders anschaulich falibar. Moritz’ Gmndthese, daß das Kunstwerk seinem Wesen

nach etwas zweckfrei «in sich selbst Vollendetes » sei, führte
ihn zu einer konsequenten Abwertung des Allegorie—Begriffs.
Diesem Thema ist eine Reihe von Aufsätzen gewidmet, die er

gleich nach seinem Berliner Amtsantritt in der akademischen
Monats-Schrift veröffentlichte. Sie bilden die Grundlage zu ei—
ner geplanten “Theorie der Ornamente”, von der dann aber nur
das fragmentarische Bändchen der Vorbegrz'ﬂe (1793; vgl. SAP,
S. 199 ff.) zustande gekommen ist.
Die Ausführungen zur Allegorie sind der problematischste
Teil in Winckelmanns Gesamtwerk, wenngleich er ihn selbst für
sein Bestes hielt. Bereits in der Frühschn'ft über die Nacbabmung der griechischen Werke hat er der allegorischen Darstel—
lung anläßlich der Ratschläge für die modernen Maler seine
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Aufmerksamkeit gewidmet. Es ist erstaunlich, wie weit ab diese
Überlegungen von den einﬁìhlenden Deutungen der gn'echi—
schen Plastik in der gleichen Schrift liegen. Der Zeitgeschmack
der ersten Jahrhunderthälfte hat hier deutlich die Feder geführt.
« Ein Künstler, der eine Seele hat, die denken gelemet, —
heißt es da — suchet sich als einen Dichter zu zeigen und [...]
allegoriseb zu malen » (Winckelmann, S. 38). Denn: « Die Malerei erstrecket sich auf Dinge, die nicht sinnlich sind; diese sind
ihr höchstes Ziel » (ebd.). Und Winckelmann glaubt nur eine
Möglichkeit zu sehen, es zu erreichen: « allein durch den Weg
der Allegon'e: durch Bilder, die allgemeine Begriffe bedeuten »
(ebd.). Darum will er ein Künstler-Kompendjum zusammenstellen, das einen unerschöpﬂichen Vorrat allegorischer Bilder
und Zeichen enthalten soll, um dem verarmten modernen Maler

“bedeutende” Gegenstände für die allegorische Darstellung an
die Hand zu geben. Diesem Zweck hat er sein spätes Werk
Versuch einer Allegorie, beyonders fiir die Kunst (1766) gewidmet. Der Maler soll seine « Gedanken » in Allegorien « einzu—
kleiden » lernen, « der Pinsel, den der Künstler führet, soll in

Verstand getunkt sein » und die Malerei « gelehrt und sinn—
reich » (Winckelmann, S. 39 ff.). Auch wenn wir unterstellen,

daß Verstand hier nicht einfach “Vennögen der Begriffe” be—
sagt, sondern, weit gefaßt, “Vergeistigung”, das heißt Einsichtigmachen von allgemeinen, “unsichtbaren” Ideen, so bleibt
doch bestehen, daß auf eine außerhalb des Kunstwerks selbst

gelegene gedankliche “Bedeutung” abgezielt ist.
Die Konsequenz, mit der sich Moritz in seinen Aufsätzen
genau gegen diese Bestimmungen wendet, läßt die Annahme zu,
daß sein Gegner auch ungenannt Winckelmann ist. ]a es wäre
denkbar, daß sein späteres Hauptwerk, die Götterlebre oder

mytbologiscbe Dichtungen der Alten (1791), das gleichfalls für
neuere Künstler als nötiger Vorrat gedacht ist und sich in erklärten Gegensatz zu jeder allegorischen Auslegung der antiken
Mythologie stellt, bewußt als Gegenstück zu Winckelmanns
Verxucb einer Allegorie konzipiert wurde. « Der Künstler hat ein
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Werk vonnöten, welches aus der ganzen Mythologie, aus den
besten Dichtem alter und neuerer Zeiten [...] diejenigen sinnlichen Figuren und Bilder enthält, wodurch allgemeine Begriffe
dichterisch gebildet worden », schrieb Winckelmann in seiner
Erstlingsschn'ft (Winckelmann, S. 40). Eben das wollte auch

Moritz mit seiner Götterlebre leisten — aber in entgegengesetztem Sinne: zur Beseitigung der Allegon'k und zur Warnung
vor der “Einkleidung” von Gedanken und vor der Verkörpe—
rung von jeder Art außerkünstlerischer “Bedeutung”. Die Kluft
zwischen Winckelmanns Versuch und Moritzens Götterlebre
spiegelt den Abstand zweier Epochen, obwohl zwischen den
Erscheinungsdaten der beiden Werke nur fiinfundzwanzig
Jahre liegen. Die Gò'tterlebre hatte mit vielen Auﬂagen eine
starke Wirkung bis ins 19. Jahrhundert hinein (10. Auﬂage:
1861) und konnte in der Tat Winckelmanns Allegorie-Kompendium bei den bildenden Künstlern ersetzen.
Moritz’ Aufsatz Über die Allegorie aus dem Jahre 1789
scheint mit seinem ersten Satz noch Winckelmann nahe zu
bleiben:
[n so fern eine Figur sprechend ist, in so fem sie bedeutend ist, nur in so fem

ist sie schön, —

Doch dann folgt sogleich die klare Absage:
Dieß Sprechende und Bedeutende muß aber in in dem rechten Sinne genommen
werden: Die Figur, in so fem sie schön ist, soll nichts bedeuten, und von nichts
sprechen, was außer ihr ist, sondern sie soll nur von sich selber, von ihrem innem
Wesen durch ihre äußere Oberﬂäche gleichsam sprechen, soll durch sich selbst
bedeutend werden.
Daher wird durch bloß a.].legorische Figuren, die Aufmerksamkeit, in Rücksicht
auf die schöne Kunst, zerstreuet, und von der Hauptsache abgezogen.
Sobald eine schöne Figur noch etwas außer sich selbst anzeigen und bedeuten
soll, so nähert sie sich dadurch dem bloßen Symbol, bey dem es, so wie bey dem
Buchstaben, womit wir schreiben, auf eigentliche Schönheit nicht vonüglich

ankömmt. —
Das Kunstwerk hat alsdann nicht mehr seinen Zweck bloß in sich selbst, sondem
schon mehr nach außen zu.
Das wahre Schöne besteht aber darin, daß eine Sache bloß sich selbst bedeute,
sich selbst bezeichne, sich selbst umfasse, ein in sich vollendetes Ganze sey
(SAP, S. 112 f.).
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Die These, mit der Moritz hier wie andernorts argumentiert, besagt, daß im poetischen Sinnbild des echten Kunstwerks

das Bezeichnete mit der Bezeichnung zusanunenfalle, « daß die
Bezeichnung selbst zur Hauptsache wird » (SAP, S. 115), und
daß « die Sache mit ihrer Bezeichnung», « die Beschreibung
mit dem Beschriebnen eins » werden müsse, « weil sie nicht
mehr um des Beschriebnen willen da ist, sondern ihren Endzweck ìn sich selber hat » (SAP, S. 99). Ein « bedeutendes

Bild » liege da vor, << wo Zeichen und Sache eines wurden »
(Anton Reiser, “Reclam-Ausgabe”, 1972, S. 465). Ein solches

Sinnbild ist gekennzeichnet durch die wechselseitige Durchdringung von Signiﬁkant und Signiﬁkat; es erscheint in sich
selbst vollendet, bedeutet nur sich selbst. Todorov hat dafür

die paradoxe, aber treffende Benennung “intransitives Zeichen” (“Ding, das sich selbst bezeichnet”) gewählt und spricht
auch vom in sich selbst strukturierten, “motivierten Zeichen”

(signe motz'ué).
Gemeint ist symbolische Sinnbildlichkeit. Moritz gebraucht
dafür den Terminus “Symbole” noch nicht. Er verwendet diesen vielmehr durchweg konventionell in der Bedeutung von
“willkürlichen Zeichen” für etwas « außer sich selbst », « etwas
nach außen zu, das sie nicht selber sind » (ng. SAP, S. 113). Der
Sache nach aber hat er, Jahre vor den zusammenfassenden Deﬁnitionen Schillers und Goethes, genau den neuen klassischen

(und frühromantischen) Symbolbegriff der autonomen Kunstgestalt vorformuliert (vgl. Hamburger Auxgabe 12, S. 470 f.).
Goethe umschreibt diesen 1818 zum Beispiel so:
Bei dieser Gelegenheit bemerken wir, daß man hie und da sich mit unserm
Gebrauch des Wones symbolixcb nicht vereinigen kann. Wir sagen daher:
[...] nach unserm Ausdruck ein Symbol [...] Es ist die Sache, ohne die Sache
zu sein. und doch die Sache; ein im geistigen Spiegel zusammengezogenes
Bild, und doch mit dem Gegenstand identisch. Wie weit steht nicht dagegen
Allegorie zurück; sie ist vielleicht geistreich witzig, aber doch meist themrisch und konventionell und immer besser, je mehr sie sich demjenigen nähert,

was wir Symbol nennen (Pbilaxtrat: Gemälde. Nachträgliche; “Weimarer Ausgabe" 49/1, S. 141 f.).
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Die Allegorie, nach Mon'tz, ist außerstande, das “Ganze”

zu fassen. Ihr mangelt die « Bildungskmft », die das menschliche
Vermögen darstellt, an der unendlichen « Tatkraft >> Anteil zu
haben. Diese Tatkraft liegt als Energie des Seins jeglichem Leben zugrunde, ist der sinnlich-übersinnliche große Alles—
Beweger (vgl. SAP, S. 74 ff.). Sie ist immer «zerstörend » und
« bildend » zugleich. Will die Kunst das « Ganze » erfassen, « alles Wirkliche in sich >> begreifen, « ohne doch alles Wirkliche
selbst zu seyn » (SAP, S. 90), so muß sie beides als das « An-

einandergrenzen des Entgegengesetzten » (SAP, S. 203) in span—
nungsvoller, schwebender Harmonie zur «Erscheinung » bringen. In den dichterischen Gestaltungen der Phantasie Wird für
Moritz das “Furchtbare”, “Ungeheure” und “Gestaltlose” nicht
emmächtigt und eliminiert, sondern nur transformiert. Es bleibt
gegenwärtig wirksam als unaufhebbarer Gegensatz des Geformten. Bildung ist nicht nur das Ordnende, Schöne, Heilende,

sondern auch das Strenge, Kalte und Verhärtende. Zerstörung
bedeutet nicht nur Vernichtung und Gewalt, sondern auch das

Lebendige, Ursprüngliche, Rauschhafte.
Aus den Überlieferungen der Mythologie in Dichtung und
bildender Kunst erkennt Moritz, daß « Tod und Leben auf dem

Gipfel der Lust am nächsten aneinander grenzen. — Denn der
höchste Genuß grenzt an das Tragische, er droht Verderben
und Untergang, — dasselbe was die Menschengattung mit jugendlichem Fener beseelt, untergräbt und zerstört sie auch »
(Gò'tterlebre, S. 148). Die Alten suchten « die Zartheit des Ge—

bildeten mit der Stärke des Ungebildeten zu vereinen » (Götterlebre, S. 80). Moritz hat hier die Position Winckelmanns weit

hinter sich gelassen. In dem Antagonismus “Zerstörung” und
“Bildung” sind die Hölderlinschen Begriffe des “Aorgischen”
(Natur) und “Organischen” (Kunst) und Nietzsches “Dionysisches” und “Apollinisches” vorgebildet. Von den mythologt
schen Dichtungen im ganzen sagt Moritz, daß in ihnen « die
großen Massen von Licht und Schatten und die furchtbaren
Gegensätze in der Natur sich zusammendrängen [...] und [...]
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gewissermaßen jede Göttergestalt das Wesen der Dinge selbst,
aus irgend einem erhabenen Gesichtspunkt betrachtet, in sich
zusammenfaßt » (Götterlebre, S. 130). Und über Apollo:

« Gleichwie nun in den wohltätigen und verderblichen Son—
nenstrahlen und in der befruchtenden und Verwesung brütenden Sonnenwärme das Bildende mit dern Zerstörenden sich
vereint, so war auch hier das Furchtbare mit dem Sanften in der
Göttergestalt verknüpft, die jene Strahlen und jene Wärme als
ihr erhabenes Urbild in sich faßte » (Gò'tterlebre, S. 92). Die in
sich vollendete, prägnant begrenzende Gestaltung solcher Gegensätze kann nur eine xymboliscbe Darstellung leisten.
Moritz verbannt die Allegorie nicht gänzlich aus der Kunst,
aber er weist ihr eine untergeordnete, eine bloß dienende Rolle
zu: als Zierat, als ergänzmder, doch nie notwendiger Schmuck.
Sie gehört in eine Theorie der Ornamente. « Wo die Allegorie
statt ﬁndet, muß sie immer untergeordnet, sie muß nie Haupt-

sache seyn — sie ist nur Zierrath — und bloß allegorische
Kunstwerke sollten eigentlich gar nicht statt ﬁnden, oder doch
nie vorzüglich um der Allegorie willen für wahre Kunstwerke
gelten » (SAP, S. 113). Er erläutert das Gemeinte an zahlreichen
Beispielen. Wenn man etwa die “Fortuna” des Guido erblicke,
so mache man « keine Betrachtungen über den Wechsel des
Glücks, sondern ergötzt sich an dem Umriß, und der Fülle,
dieser leicht und zart entworfenen Luftgestalt » (SAP, S. 115).

Die Bemetkung, die dann folgt, dürfte sich unmittelbar auf die
oben (siehe S. 319) erwähnte Winckelmannstelle beziehen:
« Durch die Macht des Pinsels ist die Idee untergeordnet — sie
dient dem Kunstwerke, das Kunstwerk dient nicht ihr » (ebd.).
Den sekundären Wert, den die Allegorie im subaltemen

Dienst am autonomen Kunstwerk zurückgewinnen kann, teilt
sie nach Moritz mit allen Verzierungen. Seine Theorie der Ornamente macht den Versuch, solche Möglichkeiten im einzelnen
zu prüfen. Es ist nun aufschiußreich, daß er auch noch den

Zierat vom Kunstbegn'ff des in sich selbst Vollendeten her —
und allein so — zu rechtfertigen sucht. Das Ornament ist zwar

.
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an sich vom Wesen des Werks her überﬂüssig, es gewinnt jedoch Bedeutung, sobald es dazu beiträgt, den Blick wenn mö—
glich stärker auf dieses Wesen zu konzentrieren, seine « innere

Zweckrnäßigkeit » noch mehr hervortreten zu lassen. Es Wird
um so bedeutender, das heißt zugleich schöner, je mehr es uns
in den Stand versetzt, daß wir auch in ihm noch die Sache, der
es dient, « gleichsam wiedererkennen und wiederﬁnden » (SAP,

$. 110). Nur dann sind Verzierungen «wesentlich» und nicht
willkürlich.
Moritz gibt ein überzeugendes Beispiel in seinem Aufsatz
Die Säule. An den verschiedenen Säulenkapitellen, also am « architektonischen Zierrath >>, entwickelt er seine Auffassung vom

<< wesentlichen » Ornament (ebd.). Das Kapitell der korinthi—
schen Säule etwa ist schön, weil es nichts « Fremdartiges », dem
Charakter dieser Säulenart Zuwiderlaufendes enthält, sondem

denselben eher noch besonders hervorhebt. Das zugleich Emporstrebende und von der getragenen Last wieder Zurückgedrängte der schlanken Säule spiegelt sich in dem zarten
Blätterornament, in den aufschießenden und sich hervordrän—

genden Sprößlingen, die zuletzt wieder dem Druck von oben
nachgehen müssen und ihre hinaufstrebende Kraft schnecken—
förmig « in sich selbst zurückkrümmen » (ebd.). Darum wären
Blumen—, Früchte, oder Federschmuck-Omamente willkürlich

und ungeeignet, weil sie das Wesen der Säule, emporzustreben
und Fremdes zu tragen, verundeutljchen und durch falsche organische Natur—Nachahmung verunstalten würden. In ihrer
letzten Vollendung dagegen steht die Säule « als ein feines
und schlankes Ganze da, welches gleichsam noch mehr Kraft
in sich hat, als nur das auf ihm ruhende Gebälk zu tragen,
und gewissermaaßen den Überﬂuß seines innern Wuchses‚

seiner zartesten Vollendung in sich selbst wieder aufnimmt »
(SAP, S. 112).
Der kleine Essay Vom Imlz'ren, z’n Rückxicbt auf die xcbänen
Künste iiberhaupt behandelt ganz entsprechend die Omamentik
des Ausgrenzens und Einfassens. Im aussondemden Isolieren
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erblickt Moritz das Kennzeichen allen künstlerischen Gestal—
tens. Datum sind solche Verzierungen, die diesen Prozeß sichtbar machen, stets die geeignetsten: « In dem Begriff des
Isolirens, des Aussondems aus der Masse, beruhet alle Bildung,

und unterscheidet dadurch allein sich von der Zufälligkeit. ]e—
mehr etwas sich selber isolirt, seinen eigenen Umriß um sich her
zieht und seinen Schwerpunkt in sich selber hat, desto weniger

ist es zufällig, desto weniger fällt es zu etwas anderm und vermischt sich damit » (SAP, S. 116).

Gestaltendes “Isolieten” erscheint Moritz darüber hinaus
auch als höchste Tätigkeit des Menschen überhaupt. In der
Tragödie ist es der Grund, warum wir das Schreckliche als « in
sich selbst vollendet » mit Vergnügen ansehen können (ebd.).
Alle Einfassungen geben einen Begriff von jenem selbsttätigen
Umschaffen des Zufälligen in Gebildetes — der Rahmen eines
Bildes, die Vase, das Gefäß: « Das eigentlich Passende selbst,
die Vase, dienet daher schon an sich zur Zierrath, weil sie den

Begriff des Ixoliremlen in sich Fassens durch sich selbst be—
zeichnet » (SAP, S. 117).

Bloß allegorische Figuren dagegen sinken unter das «we—
sentliche » Omament hinab. Sie sind zu verwerfen, weil sie das

Schöne zum Mittel des Ideellen herabwürdigen: in ihnen
« herrscht keine Übereinstimmung, als bloß in dem unsichtba—
ren Gedanken, den sie ausdrücken » sollen, « und der mit dem

Körperlichen nichts gemein hat » (SAP, S. 373).
Moritz’ Götterlebre ist die konsequente Anwendung seines
neuen Symbol—Begn'ffs — den er zuvor in der Auseinanderset—
zung mit dem Allegorie-Begriff und mit allegorischen Darstellungsformen erprobt und entwickelt hat — auf die Metamorphose der antiken Götter und Helden. Seine à'xtbetixcbe Auffassung der griechischen Mythologie als Ensemble “in sich
selbst vollendeter" Kunstﬁguren bedeutet die Relativierung der
Sprache des Verstandes durch die “Sprache der Phantasie” (oratz'o xensitz'va perfetta: cogm'tz'o sensitiva). Deren vorzügliche
Merkmale aber sind Autonomie und sinnliche Prägnanz. Um sie
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kenntlich zu machen, bedient sich der Verfasser einer neuen

ganzheitlichen Methode: der genetischen Symbolinterpretation.
In der Einleitung seines Werks hat er diese unter dem Titel
Gesichtspunkt für die mytbologixcben Dichtungen programmatisch skizziert:
Die mythologischen Dichtungen müssen als eine Sprache der Phantasie betrach-

tet werden: als eine solche genommen, machen sie gleichsam eine Welt für sich
aus und sind aus dem Zusmnmenlmnge der wirklichen Dinge herausgehoben.
Die Phantasie herrscht in ihrem eigenen Gebiete nach Wohlgefallen und stößt
nirgends an. Ihr Wesen ist zu formen und zu bilden; wozu sie sich einen weiten
Spielraum schafft, indem sie sorgfältig alle abstrakten und metaphysischen Be—
gxiffe meidet, welche ihre Bildungen stören könnten.
Sie scheuet den Begriff einer metaphysischen Unendlichkeit und Unumschränkt-

heit am allermeisten, weil ihre zarten Schöpfungen, wie in einer öden Wüste, sich
plötzlich darin verlieren Würden.
Sie ﬂieht den Begriff eines anfangslcsen Daseins; alles ist bei ihr Entstehung,
Zeugen und Gebären, bis in die älteste Göttergschichte...
Die Göttergeschichte der Alten durch allerlei Ausdeunmgen zu bloßen Allegorien umbilden zu wollen, ist ein eben so törichtes Unternehmen, als wenn man
diese Dichtungen durch allerlei gezwungene Erklärungen in lauter wahre Geschichte zu verwandeln sucht (Gärterlebre, S. 1 f.).

[1990]
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