
Wenn das G,espiegelte zum Spiegel wird 
Gustav Rene Hocke: "Die Welt als Labyrinth. 

Manier und Manie in der europäischen 
Kunst." (Innerhalb der Reihe "rowohlts 
deutsche enzyklopädie". Rowohlt Verlag, 
Hamburg, 1958, 252 S., 254 Abb., 3.80 DM.) 

Es war der Wunsch des großen Huma
nisten E. R. Curtius, das Phänomen des 
Manierismus in der europäischen Kunst und 
Literatur möchte einmal untersucht und ge
klärt werden. Sein Schüler Gustav Rene 
Hocke. der mittlerweile selbst ein Meister ge
worden ist, hat nun auf Grund jahrelanger 
Studien in Deuts~at\d, ;Engla~~"E\'a'ttl§)~~cli . 
und Italien diese Phänomeno1ogie und Ge
schichte manieristischer Elemente "zur Pro
blematik des modernen Menschen" an der 
Hand einer großen Reihe von "Motiven" aus 
dem Umkreis der bildenden Kunst versucht 
und die Aufgabe vorbildlich gelöst. Ein zwei
ter Band für die Dichtung mußte wegen der 
Ueberfülle des Materials abgetrennt werden. 

Der Begriff des Manierismus beschränkt 
sich bei Hocke auf die Zeit vom Tode Raffaels 
bis zu dem noch nicht lange bekannten "Sur
realisten" Giuseppe Arcimboldi, dem Hof
maler Rudolph II. in Prag und den soeben 
erst wirklich entdeckten Maler halluzinativer 
Traumbilder Desiderio Monsu. Manierismus 
ist für ihn (wie schon für Curtius) eine anti
klassische Lebenshaltung. die wie die Klassik 
phasenhaft immer wieder auftaucht. im 
Alexandrinismus, dem kaiserlichen Rom, dem 
späten Mittelalter, der Nachrenaissance, der 
Romantik und schließlich in der Gegenwart 
von 1880 bis 1!J50. Hocke greift aus der Viel
falt der Erscheinungen die Zeit um 1600 und 
um 1900 heraus, um intensiv auf die innere 
Verwandtschaft der manieristischen und der 
surrealistischen Erscheinungen hinzuweisen, 
aui Anklänge bei Kafka und Dylan Thomas, 
be1 den Psychoanalytikern. den Existenziali
sten. ohne dabei die wesentlichen Unter
schiede vom Religiösen her zu übersehen. 

Hocke bezeichnet den Manierismus als eine
Komplementärerscheinung zur Klassik aller 
Epochen, er vermeidet das Wort "Barock", 
das so viel Unheil angerichtet habe, und cha
rakterisiert als Träger der manieristischen 
Bewegung einen Menschentyp, der die Dun
kelheit liebt. sinnliche Bildhaftigkeit nur in 
der verkleideten abstrusen Metapher gelten 
läßt und die maraviglia, das Wunderliche und 
Ueberreale, in das Zeichensystem einer stark 
stilisierten Sprache einfängt. Dieser Typus ist 
weder historisch noch soziologisch ein Sonder
ling, er tritt in bestimmten Augenblicken der 
europäischen Geistesgeschichte immer wieder 
auf, weil ein bestimmter Ausdruckszwang 
auch zu einer bestimmten Ausdrucksgebärde 
führt (Berufung auf Gottfried Benn). Neben 
der klassischen gibt es eine manieristische 
Urgebärde, bereits Cicero verglich den "Con
cettismus" (die gesuchte, figurenreiche Rede
weise) mit Gestik, Gebärde. 

Hocke setzt ein mit dem weltberühmten 
Selbstbildnis Parmigianinos aus dem Jahre 
1523 vor dem Konvexspiegel, das durch die 
perspektivische Verzerrung zu einem rätsel
haften "Pointen"-Bild wird mit einem kon
vulsivischen Raum und einer riesenhaften 
Hand. Er weist (nach Hocke) voraus auf den 
geistvoll melancholischen Dandy Baudelaires, 
dessen ganzes Streben darauf gerichtet ist, 
"vor einem Spiegel zu leben und zu schlafen"; 
"das Gespiegelte wird zum Spiegel". Und vom 
Spiegelmythos, über den Hartlaub vor einigen 
Jahren ein umfängliches Buch schrieb, kommt 
Hocke Schritt für Schritt und Namen für 
Namen zu einer Enzyklopädie der Einzelcha
.rakteristik~der-Leser mit SpannungSei
nem bisherigen Vorstellungsbild der Geistes
gel'.chichte einordnet. 

Es hat wenig Sinn, im Rahmen einer Buch
besprechung die ganze Abfolge der Einzel
phänomene, die zum Gesamtphänomen füh
ren, zu registrieren, die Motive vom "verbor
genen Scharfsinn" Castigliones über die ma
gische Weltformel der florentinischen Avant
garde und die saturnische Melancholie Pon
tormes zur magischen Natur zu verfolgen, 
weiter von der Idee-Lehre und der antinatu
ralistischen Theorie Zuccaris über die Hallu
zination des Todes zur irrealen Phantastik der 
Grotesken in Rom (ein Meisterstück ist die 
Beschreibung der Engelsburg), weiter von der 
abstrakten Metaphorik (den Flechtwerk
zeichnungen Leonardos) über den Experi
mentismus Cambiasos zur Anamorphose, dem 
Vexierbild. den Bildermaschinen und Auto-

maten. von der Welt des Traums über den 
Pansexualismus zu den Metaphern Gottes. 
Das ergibt doch nur eine recht summarische 
Uebersicht über das Ganze, bei dem eines in 
das andere übergreift, das ein kunstvolles, 
fast "manieristisches" Gewebe von Eikon und 
Eidia ist, von Historie und Phänomenologie, 
von Analyse und Schlußfolgerung. Aber wenn 
Hocke in dem Abschnitt über "die Grenzen 
des Verstandes" vermerkt, das Paul Klees 
Bild dieses Namens erreichte, was dem 16. 
und 17. Jahrhundert nicht vergönnt war, 

\Wll)\n -er .in dezn'Ka,pitl!l 'U.ber "Epilepsie des 
F'orinsinns~ auf die K~mponisten von 1800 
und die Extremisten der Gegenwart hinweist 
oder im Abschnitt über den "künstlerischen 
Sexus" an das Hermaphrodit-Problem in 
Leonardos "Gioconda" und Shakespeares 
"Hamlet", so erhellt vielleicht einigermaßen, 
wie der Autor vorgeht und wie weit gespannt 
der Dialog mit seinem Thema ist. Es geht ihm 
niemals um das interessante Facettenspiel der 
Ereignisse, sondern um Erhellung. Der Manie
rismus hat für ihn nicht, wie für Dvorak, nur 
eine konstitutive Bedeutung für die ganze 
Neuzeit (:der Begriff der Moderne steht am 
Eingang der manieristischen Geisteshaltung), 
er ist "in spezifischer Weise ein Medium für 
Absolutes, ein Mittel zur Lichtung des Seins, 
wie die Klassik es auf ihre Weise ist". Zwei 
Urgebärden. die auf das Abgründige bezogen 
sind. "Der Klassiker stellt Gott in seiner 
Essenz, der Manierist in seiner Existenz dar." 
In beiden wirkt das Absolute. 

Es war sehr mutig, die Kunst der Gegen
wart (1880 bis 1950) als manieristisch zu be
zeichnen und mit dem 16. und 17. Jahrhundert 
zu konfrontieren. Im Falle des Surrealismus 
besteht kein Zweifel an der Richtigkeit und 
Echtheit des Vergleichs; die Programme, 
Theorien und Resultate zeigen noch viel über
raschendere Uebereinstimmungen. als man 
nach der bisherigen Literatur annahm. Ge-

meinhin ist nur das immer Wiederkehrende 
bekannt, Bosch, Arcimboldi, Athanasius Kir
eher; die Surrealisten finden bei Hocke eine 
viel reichere Verwandtschaft vor. Nicht so die 
Abstrakten und Kubisten, auch sie bezieht 
Hocke ein. und wenn er von dem Hermeti
schen und der Evocation spricht, wie Raynal 
in seinen Skirabüchern über die Kunst der 
Gegenwart, so rührt er fraglos an wesentliche 
Analogien. Hocke vermutet hinter der geome
trisch strukturierten Gegenstandslosigkeit wie 
hinter dem Tachismus einen tieferen Sinn. 

,i.iE!gt; eine Beziehung zu der Urgebärde des 
Manterism~vor? Hocke sagt: "Historisch 
vererbter Ausdruckszwang." Gewiß, aber die 
Erbschaft ist bei den Abstrakten wohl älte
ren Datums, und Kandinskys Sprechen von 
"Geheimem durch Geheimes" hätte vielleicht 
zu einem Ansatzpunkt in anderer Richtung 
werden können. 

Aber das sind Nebensächlichkeiten, sie 
haben nicht viel mit dem erstaunlichen Buch 
zu tun, das von der schlechten Eigenschaft 
des Rechthabenwollens gänzlich frei ist. Die 
Zusammenstellung der Polaritäten am Schluß 
des Buches: Klassik-Manierismus, Logos
Geheimnis, I dea-Natur. Gleichgewicht-Labi
lität, Animus-Anima, Kreis-Ellipse, Theo
logie-Magie etc., sollte den Leser nicht ver
führen, diagonal zu lesen, denn in den Ge
gensätzen wirkt stets das Absolute, sie sind 
aufeinander bezogen. Trotzdem: nicht Inte
gration. sondern aufmerksame Konfrontie
rung mit der Klassik, Annäherung im Sinne 
der Sympathie. Die Klassik könne vom Ma
nierismus neue Spannung erfahren, meint 
Hocke, der Manierismus von der Klassik 
schärfere Umrisse. "Klassik ohne Manieris· 
mus wird Klassizismus, Manierismus ohm 
Klassik wird Manierier theit." Damit schließ• 
die Untersuchung, die ebenso fruchtbare Er· 
kenntnisse vom zweiten Band (über Dichtung 
erhoffen läßt. Will Grobmann 


