
Begriffspaarendie in der neuerenGeschichteverwirklichtenAusdrucksmöglichkeitender
bildenden Kunst faßbar auseinandergelegt und damit zugleich Gelegenheit geschaffen,
mittels dieser ästhetischen Grundformen auch im Bereich der älteren und der zeitgenös-
sischen Kunst IGarheit der Anschauung zu verbreiten.

Wie in seinen älteren Werken, "Renaissance und Barock" (x888), „Die klassische

Kunst"(1898)und „DieKunstAlbrechtsDürers"(r9o5),gehtWölfflinauchjetzt mit
bestimmtenoptischenund räumlichenAnschauungskategorienan diehistorischkonkreten
Kunstwerke heran, die er sich aus Zeichnung und Malerei,der Plastik und Architektur des

XV. bis XVIILJahrhunderts auswählt. Da es sich für ihn um den Wesensgegensatz man

kannsagen: den GegensatzkünstlerischerWeltanschauung von Renaissance- und
Barockform handelt, so sind, wie in seiner mit dem nämlichen Titel versehenen Jugend-
schrift, die Werke des XVI.und XVII.Jahrhunderts, vor allemItaliens, besondersbevor-

zugt. Das Quattrocentowird mehr gelegentlich,als Vorbereitungauf die klassische
endgültigeFormulierungum 1500,herangezogen,unddasXVIII.JahrhundertalsAusklang
jenergroßenbarockenStrömunggefaßt,dieumdieMittedesXVI.JahrhundertsinItalien
geboren,ihrEndeindemgrundsätzlichenStimmungsumschwungdesneuenKlassizismus
der Aufklärungszeitfand.Außerdiesemzeitlichen Stilgegensatzgelangtder nationale
zwischen der formal gerichtetenKunst des romanischenSüdensund der stimmungshaften
Anschauungs-und Gestaltungsweisedes germanischenNordens zum ästhetischenAus-

druck, wobeiwiederjenes tiefekunstpsyehologischeProblemberührt wird, das auch den
Kern von Wölfflins Dürer-Buch gebildet hat.

Die fünf Kategorien, die nun diese zeitlichen und nationalen Wesensgegensätze

formanalytischillustrieren,sind: i. dasLineareunddas Malerische,a. FlächeundTiefe,
3.geschlosseneFormundoffeneForm,4.VielheitundEinheitund5.KlarheitundUnklar-
heit und zwar immer so, daß der erste Begriff die klassische Kunst entweder der
Renaissance oder Italiens charakterisiert, der zweite Begriff die barocke Kunst ent-

weder der Nachrenaissance oder des Nordens. Es versteht sich, daß diese fünf charakte-

risierenden Betrachtungsweisen sich vielfach in ihrem inhaltlichen Ergebnis decken,
da sie nur dieselbe kunstgeschichtliche Tatsache von einem andern Standpunkt aus

beleuchten f" Beispielsweise wird eine Kunst reiner Linearität, die die optische Wirklichkeit
sich wesentlich als Zeichnung zurechtlegt man denke etwa an Dürer oder Raffael auch

die einzelne und Gesamtform streng geschlossen zu geben suchen, während andererseits
eine malerischeKunstanschauung wie sie etwa RembrandtoderTintorettovertritt
mit der malerisch aufluckernden Anschauungs- und Darstellungsart zugleich jede feste

Form vernichtet. Weiterhin bedeutet derselbe Gegensatz der geschlossenen und der offenen

Form, aus dem Planimetrischen ins Plastische übertragen, den Gegensatzvon Fläche und

Tiefe; das heißt, an Stelledes in einer Ebene auf ruhig geschlossenerHintergrundsfoliesich
abwickelnden Renaissancebildes wie es Raffael oder die Florentiner Bildhauer um 1500

geben tritt die gewaltigbewegteBarockdarstellung,die grundsätzlichdie Hintergrunds-
ebene mittels perspektivischerDurchbrechung zerstört und auch die Einzelformlediglich
nach ihrem plastischen Gehalt, ihrem Tiefenausdruck wertet; hierfür seien als malerischer
Vertreter Peter Paul Rubens, als Bildhauer der Römer Lorenzo Bernini genannt. Dal]

schließlich die lineare Kunst die Kunst absichtlicher Formklarheit ist, wie die malerische

die Kunst absichtlicher Formunklarheit, ein Gegensatz, der sich auch auf die Farben-

und Lichtgebung noch ausdehnenläßt: die in einfachsterHarmoniezueinanderstehenden
Lokaltöne hier, die vielfach gebrochene, in unendlichen Zwischenabstufungen verschwim-
mende koloristische "Stimmung" da, hat natürlich denselben kunstbiologischen Ursprung,
und ebenso wird das malerische Barock sein Formensystem in ganz anderer Weise zur

4' ln einem sein Buch vorbereitenden Essai "Über den BegriE des Maleriscben" in Band IV, jahrgang

X913,Heft x, Seite1B.der kulturphilosophischenZeitschrift"Logos"hat Wölfflintatsächlichvon dieser
einen Kategorieaus den Gesamtbereichder bildendenund tektonischenKünste in kunstgeschichtlicberv
Antithese auseinanderzulegen gesucht.


