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VORBEMERKUNGEN 

DER HERAUSGEBER 

>DAS UNTERNEHMEN WIRD ENTSCHULDIGT< 

Was in dem hier vorliegenden Band unternommen wird, hat Winckelmann, als er 1756 seine, Gedanken 
von der Nachahmung der griechischen Werke in der Malerey und Bildhauerkunst' erlauterte und Uber 
die allegorischen Bilder neuerer Zeiten sprach, mit vernichtender Kritik bedacht. "Es erschien aber eine 
Zeit in derWelt," schrieb er, "wo ein groBer Haufe der Gelehrten gleichsam zur Ausrottung des guten 
Geschmacks sich mit einer wahrhaften Raserey emporete. Sie fanden in dem, was Natur heiBt, nichts 
als kindische Einfalt, und man hielt sich verbunden, dieselbe witziger zu machen. Junge und Alte fingen 
an Devisen und Sinnbilder zu malen, nicht allein fUr KUnstler, sondern auch fUr Weltweise und Gottes
gelehrte; und es konnte kaum ferner ein GruB, ohne ein Emblema anzubringen, bestellet werden. Man 
suchte dergleichen lehrreicher zu machen durch eine Umschrift desjenigen, was sie bedeuteten, und was 
sie nicht bedeuteten. Dieses sind die Schatze, nach denen man noch itzo grabet." 

DaB die "neuern Allegoristen" ihre Sinnbilder nicht aus der reinen Quelle der antiken Kunst und 
Poesie ableiteten, sondern sie, dUnkelhaft und willkUrlich, aus der eigenen Phantasie zu schopf en schienen, 
konnte der groBe Neuentdecker und Liebhaber des klassischen Altertums in der Tat nur als heillosen 
Irrweg begreifen. DaB sie, statt jene "edle Einfalt" griechischer Werke nachzuahmen, welche eine schone, 
vollkommene Natur vor Augen fUhrten, dieser Natur offenbar eine "kindische Einfalt" unterstellten 
und ihr mit geistreich-spitzfmdigen Operationen zu hoherer Bedeutung aufzuhelfen trachteten, muBte 
er als barbarische Geschmacksverderbnis verstehen. Sinnbilder, die aus solchem Grund der Erklarung 
durch beigefUgte Texte bedurften, erschienen ihm deshalb "von niedrigem Range in ihrer Art"; in 
seinem ,Versuch einer Allegorie' stellte er 1766 den Lehrsatz auf, es solIe die Allegorie "durch sich selbst 
verstandlich seyn, und keiner Beyschrift vonnothen haben"l. 

In der Nachfolge Winckelmanns hat auch Herder erklart, daB man "den Geist der reinen griechischen 
Allegorie yom emblematischen Schatten spaterer Zeiten naher zu unterscheiden" habe. Sein Urteil 
beruhte auf der Vorstellung, daB das Kunstwerk ein in sich geschlossenes, organisches Ganze zu offen
barer Anschauung bringe. Die Emblematiker, meinte er deshalb, die sich "an einzelne Theile, oft auBer 
dem· Zusammenhange des Ganzen" wandten und mit "geheimen Winken" vorgingen, verfehlten die 
"grosse, offene Poesie". "Die Kunst", schrieb er, "verbarg sich in Embleme." Aber fUr Herder war 
die Emblematik damit keineswegs abgetan. Ober seiner Beschaftigung mit dem barocken Poeten 
und Pansophen Johann Valentin Andreae notierte er 1793 in den ,Zerstreuten Blattern', was seiner wittern
den Belesenheit nicht entgangen war: "Eine groBe Menge symbolisch-emblematischer BUcher und Ver
zeichniBe erschien zu Ende des sechzehnden und im Anfange des siebenzehndenJahrhunderts. - Warum, 
Die Geschichte dieser Zeit und dieses. Geschmacks liegt noch sehr im Dunkeln." Warum! - mit dieser 
Frage erhebt sich gegen die normativen Urteile des klassizistischen Kunsterziehers Winckelmann das 
historische Denken. und dieser Geist einer riickwarts gewandten Prophetie wird im gleichen Jahr auch 
aus Herders Briefen zum ,Andenken an einige altere Deutsche Dichter' vernehmbar: .. Noch ist eine 
Gattung von SprUchen in dieser Zeit merkwlirdig, die Bildersprliche, die emblematische Poesie der 

1 Femow. I. S. 183£; II, S.441. 
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Deutschen. Von jeher liebte unsre ruhig-sinnliche Nation das Anschauen; und wie sie cinst ihre Schilde 
bemahlte, ihre Wapen und Helme emblematisirte: so lieB sie sich Bilder und Embleme auch gern inter
pretiren. Mochten es gemahlte Fensterscheiben, Holzschnitte oder Kupferstiche seyn; man legte sie aus 
und erfand gern etwas, was man auslegen kcmnte. Dies half der Deutschen Kunst auf; und die alte Poesic 
gieng langsam und lehrhaft an ihrer Seite. Ich wollte, daB wir eine Geschichte dieser Deutschen Bilder
spriiche, mit ihren merkwiirdigsten Producten hatten; ohne Zweifel haben mehrere stille Liebhaber dazu 
gcsammlet, und Meusels niitzliche Journale dorften der beste Versammlungsplatz dazu werden." 2 Auf 
diese denkwiirdige Fiirsprache darf sich berufen, wer trotzWinckelmanns Verdikt nach den Schatzen der 
Emblematiker "noch itzo grabct" und nachzuholen beginnt, was Meusels niitzliche J ournale versaumten. 

Freilich hat die spatere gelchrte Beschaftigung mit den Bilderspriichen nicht nur Winckelmanns Vor
urteile aufheben, sondern auch Herders nationale Befangenheit im Umkreis "deutscher Art und Kunst" 
iiberwinden miissen. Man erkannte, daB die "emblematische Poesic der Deutschen" im Zusammenhang 
einer iiber ganz Europa verbreiteten Kunstiibung stand, und sah, daB dcren W urzeln tief in das europaische 
Mittelalter, in die griechische und romische Antike, in das agyptische Altertum fiihren. Der schmale 
Oktavband, von dem sich die Verwendung des Begriffs Emblem als Bezeichnung fiir eine neue Gattung 
herleitet, der ,Emblematum liber', wurde 1531 zwar in Augsburg gedruckt, der Augsburger Zeichner 
Jorg Breu hat ihn illustriert, dem Augsburger Stadtschreiber und kaiserlichen Rat Konrad Peutinger ist er 
gewidmet. Aber sein Verfasser war ein Italiener, der Mailander Rechtsgelehrte Andreas Alciatus, und 
die Epigramme, die unter den kleinen Holzschnitten dieses Buches stehcn, waren in der gemeineuropai
schen latcinischcn Sprache der Humanisten geschrieben. 

Die neue Gattung der Embleme hat eine weitverzweigte Vorgeschichte und entfaltet sich aus einer 
langen Reihe von Prototypen. Dabei kam ein unmittelbarer AnstoB aus der Beschaftigung insbesondere 
der Florentiner Humanisten mit den agyptischen Hieroglyphen. Ihre Versuche, die geheimnisvollen 
Schriftzeichen zu entziffcrn, von denen man bci Hcrodot, Plato, Diodor, Plutarch und anderen antiken 
Schriftstellern las und die man auf den agyptischen Obelisken, Sphinxen oder Lowen erblickte, sind vor 
allem durch die ,Hieroglyphica' des Horapollo angeregt worden. Vermutlich in der zweiten Halfte des 
5.Jahrhunderts n. Chr. entstanden, ist dieses merkwiirdige Erzeugnis alexandrinischer Gelehrsal1lkeit 1419 
in einer griechischen Fassung nach Italien gebracht und dort zu Anfang des 16.Jahrhunderts il1l Druck 
verbreitet worden, seit 1517 auch in lateinischer Obersetzung. Hier schien der Schliissel zur Entzifferung 
der Hieroglyphen gefunden, der Zugang eroffnet zur Urweisheit des friihen Menschengeschlechts, zu 
den Geheimnissen der gottlichen Weltordnung, die man in den Ratselbildern der Agypter iiberliefert 
glaubte. Freilich, was der Horapollo in seinem lexikalisch-exegetischen Bilderverzeichnis darbot, war 
eine aus hellenistischer Zeit stammende Geheimschrift, in der jede dieser anigmatischen Hieroglyphcn 
fiir einen bestiml1ltcn Begriff oder Sachverhalt eingesetzt war: eine reine Bilderschrift, die keineswegs 
zum Verstandnis der eigentlichen agyptischen Hieroglyphenschriften fiihren konnte. Die Agyptologie 
ist 1799 durch den dreisprachigen Stein von Roscttc eines Besseren belehrt worden. Aber so unzureichend 
das wissenschaftliche Ergebnis der humanistischen Entzifferungsspekulationen seitdem genannt werden 
muB, so fruchtbar wurde dieses MiBverstandnis doch im Bereich der Kunstgeschichte. Die Kiinstler
Gelehrten der Renaissance wollten das Altertum ja keineswegs nur erforschen und verstehen, sondern 
es zugleich vonneuemlebendig machen: Medaillen und Schaumiinzen, Saulen und Ehrenpforten - von 
denen die fiir Kaiser Maximilian das bedeutendste Zeugnis der Renaissance-Hieroglyphik auf deutschem 
Boden ist-, Kunstwerke und Gebrauchsgegenstande wurden nach vermeintlich agyptischer Manier mit 
einer nur den Eingeweihten verstandlichen hieroglyphischen Bilderschrift geschmiickt. Da man auch die 
pythagoreischcn Symbola den Hieroglyphen gleichstellte, die Metaphern und Allegorien der Alten, die 

2 Suphan, XVI, S. 161 [; S. 229. 
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Erkenntnisse der griechischen Philosophie aus agyptischer Priesterweisheit ableitete und die Darstellungen 
auf den antiken MUnzen hieroglyphisch deutete, da man in gleicherWeise biblische Sinnbilder als Hiero
glyphen auffaBte und iiberdies die mittelalterlichen Tier- und PflanzenbUcher in diesen Zusammenhang 
einbezog, stellt sich auch die angewandte Hieroglyphik der Renaissance als eine ~eizvoll-verworrene 
Mischung aus agyptischer Bilderschrift und pythagoreischer Symbolik, antiker Mythologie und kabbali
stischer Zahlenmystik, alttestamentlichen Motiven und mittelalterlicher Allegorese dar. Ihr Haupt- und 
Grundbuch ist die 1499 in Venedig erschienene ,Hypnerotomachia Poliphili' des Francesco Colonna. Eine 
Fulle von Bildmotiven aus dieser Hieroglyphenkunst haben Alciatus und die spateren Verfasser von Em
blembUchern iibernommen, und der hermetische Charakter der hieroglyphischen Geheimschrift hat in 
einem Zeitalter, das ratselhaft Dunkles, geheimnisvoll Absonderliches und gelehrt Entlegenes schatzte, die 
Bildung der Emblemata, ihre Aufnahme und Verwendung entschieden bestimmt und gefordert. So zeigt 
auch der Emblematiker eigentlich nicht das Selbstverstandliche und fUr jedermann Offensichtliche, son
dern offnet erst die Augen, enthiillt die im Bild verborgene Bedeutung. Darin unterscheidet sich das 
Emblem vom bloBen Exempe1, darin bleibt es der Hieroglyphe verwandt. Aber wenn diese Bestandteil einer 
Chiffrensprache ist, die nur dem eingeweihten Besitzer des geheimen Code lesbar wird, so macht das 
Emblem mit seinen deutenden, auslegenden Textteilen jedem Betrachter die Sprache des Bildes ver
nehmbar. Deshalb haben die zeitgenossischen Theoretiker der Sinnbildkunst zwischen der blo13en Bilder
sprache der Hieroglyphen einerseits, den aus Bildern und "beygeschriebenen Worten" zusammengesetz
ten Emblemen andererseits nachdriicklich unterschieden. 3 Erst wenn Alciatus unter die Chiffren der hie
roglyphischen Bilder seine dechiffrierenden Epigramme rUckt, entsteht sein ,Emblematum liber'. 

Dessen Texte nun sind etwa zur Halfte nichts anderes als lateinische Dbersetzungen oder Bearbeitungen 
von Epigrammen aus der ,Anthologia Graeca', die Alciatus Uberdies schon frUher und ganz unabhangig 
von emblematischer Behandlung in gleichem Wortlaut hatte drucken lassen. Es war kein Zufall, wenn 
er diese vorgegebenen Texte hier verwendete. Aus der Epigrammatik kam vie1mehr eine der entschei
denden Anregungen fiir die Ausbildung der Emblemkunst. Das griechische Bildepigramm, das haufig 
noch den ursprUnglichen Gebrauch dieser Gedichte widerspiegelt, als Inschrift narnlich auf einem Grab
stein oder Weihgeschenk sich ausgibt, enthalt nicht selten eine Beschreibung dieses Bildwerks und unter
nimmt eine lehrhaft-allegorische Auslegung des zuvor Beschriebenen, oft ganz in der Art, die dann der 
Autor des emblematischen Textes libt. Freilich, wie das Emblem sich von den Hieroglyphen durch den 
beigefligten Text unterscheidet, der das vom Bild wortlos Bedeutete nun ausspricht, so von diesen Epi
grammen durch den beigefligten Holzschnitt, der das in Versen nur Beschriebene nun sichtbar macht. 
Was aus einer solchen Verbindung von Renaissance-Hieroglyphe und griechischem Epigramm aber 
entsteht, ist mehr als die blo13e Summe seiner Teile: mit dem Emblem gesellt sich eine neue Gattung zu 
den alteren Formen und Vorbildern einer Verbindung von Bild und Schrift, den mit Tituli versehenen 
frlihchristlichen und mitte1alterlichen Wandmalereien etwa, den Heilsspiegeln, Totentanzen, Armen
bibeln, bebilderten Fabe1samrnlungen, Spruchbandervorlagen oder Sprichwortillustrationen und Lehr
bildern nach Art des Brant'schen ,Narrenschiffs' und der Murner'schen ,Sche1menzunft', den aus Bildern 
und Wahl- oder Wappenspriichen zusammengesetzten Darstellungen der Heraldik, der Devisen- und 
Impresenkunst. 

Formale und motivische Anregungen hat die Emblematik vor allem von der ritterlichen Abzeichen
mode der Impresen empfangen, die sich gegen Ende des I4.Jahrhunderts in Burgund und Frankreich 
entwicke1t und seit der franzosischen Besetzung Mailands (1499) in Italien FuB gefa13t hatte, vom Ade1 
bald auch aufPatrizier und Ge1ehrte libergegangen war. Diese am Hut oder Gewand getragenen Medail
len zeigen bildliche Darstellungen mit einem knappen Text, der anspielt auf den Namen des Tragers, 

S Vgl. Harsdorffer, Gespraechspiele IV, 1644, S. 178. 
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auch auf eine Unternehmung, die er sich vorgesetzt hat (Imprese d'armi, Imprese d'amore), oder 
einen bildbezogenen Wahlspruch gibt. Wohl erscheint die Imprese in solcher Weise als Ausdruck person
licher Zielsetzung und esoterischer Stilisierung, wahrend das Emblem entschiedener ausgreift ins All
gemeingiiltige und iiberpersonlich Verbindliche. Wenn aber die Emblematiker mehr geben als eine bloBe 
Erlauterung der Bildbedeutung, diese Bedeutung narnlich in einen Appell iiberfiihren, aus ihr bestimmte 
Forderungen an das menschliche Verhalten ableiten, so steht dieser imperativische Maximencharakter 
emblematischer Texte offensichtlich auch unter dem EinfluB der Impresentendenz. Die zeitgenossische 
Theorie der Emblematik beruht weitgehend auf den Traktaten zur Theorie der Imprese, insbesondere 
auf den Bestimmungen, die Paolo Giovio ihr 1555 gegeben hat. Impresensammlungen, die Bild und 
Text der Originale im Druck reproduzieren und erlautern, gehen neben den Emblembiichern her, und 
zwischen beiden findet ein vielfaltiger Austausch statt: Impresen, denen man ein Epigramm hinzufiigt, 
werden zu Emblemen, Emblemata hingegen, durch entsprechende Verkiirzung, zu Impresen umgebil
det. Denn in der auBeren Form unterscheidet sich das Emblem von der Imprese durch eine dreiteilige 
Anlage. 

Sein Bild zunachst, die Pictura (Icon, Imago, auch Symbolon), ein kleiner Holzschnitt oder Kupfer
stich, zeigt beispielsweise cine Pflanze oder ein Tier, Gerate, Tatigkeiten oder Vorgange des mensch
lichen Lebcns, eine historische, mythologische, biblische Figur oder Szene. Aus vielen Quellen wird 
diese Motivik gespeist. Agyptische Hieroglyphen, Gemmen und Skulpturen des Altertums, romische 
Miinzen und Medaillen, zahllose antike Bildstoffe auch, die durch das Mittelalter iiberliefert und um
gedeutet worden sind, Bestiarien und Herbarien, der ,Physiologus' insbesondere, auch Werke der Renais
sancemaler und bebilderte wissenschaftliche Werke der neueren Zeit haben dazu beigetragen, die Bibel 
natiirlich und die antike Mythologie, Dichtung, Geschichtsdarstellung und Naturbeschreibung, Fabeln, 
Anekdoten und Sprichwortsammlungen, aber ebenso die eigene Beobachtung der Natur und des mensch
lichen Lebens. "N ulla res est sub Sole," formuliertc 1687 Bohuslaus Balbinus, "qvae materiam Emblemati 
dare non possit". 4 Ober dieser Pictura, bisweilen noch in ihr Bildfeld einbezogen, erscheint eine kurz
gefaBte Oberschrift, die lateinische, mitunter auch griechische oder volkssprachliche Inscri ptio (Motto, 
Lemma), die nicht sehen antike Autoren, Bibelverse oder Sprichworter zitiert. Sie gibt in manchen Fallen 
nur eine Bezeichnung des Abgebildeten, haufiger eine aus dem Bilde abgeleitete Devise oder knappe 
Sentenz, eine sprichworthafte Feststellung oder ein lakonisches Postulat. Unter 'der Pictura schlieBlich 
steht die Subscriptio, die das im Bilde Dargestellte erklart und auslegt und aus dieser Bildbedeutung 
haufig cine allgemeine Lebensweisheit oder Verhaltensregel zieht: zumeist ein Epigramm von unter
schiedlicher Lange, an dessen Stelle aber in manchen Emblembiichern auch ein Prosatext von groBerem 
Umfange tritt. Mit der in Prosa gefaBten Subscriptio freilich ist schon die Auflosung der emblematischen 
Grundform vorgebildet, die am Ende etwa dazu fiihrt, daB die Inscriptio zur Kapiteliiberschrift, die 
Pictura zum Initialbild, die Subscriptio zum Predigttext ausartet. Wie vor oder nach der Inscriptio 
gelegentlich cine Widmung iiber dem Bilde erscheint, so kann dem Bild und der Subscriptio noch ein 
Prosak<m1mentar mit Erlauterungen und Quellenangaben folgen, doch bleiben beide als Zusatze auBer
halb des eigentlichen, in sich abgeschlossenen Emblems. Noch nicht in der ersten Ausgabe des Alciatus, 
wohl aber in den spateren Emblembiichern wird durch gleiche Bildformate und einheitlichen Umfang 
der Epigramme, auch dadurch, daB meist jeweils ein Emblem auf einer Buchseite erscheint, die Einheit 
dieses dreigeteilten Gebildes sichtbar. 

Miteinander iibernehmen Inscriptio, Pictura und Subscriptio des Emblems die Doppelfunktion des 
Darstellens und Deutens, des Abbildens und Auslegens. Von Theoretikern der Impresenkunst ist zwar 
gefordert worden, daB in den Texten nichts von dem genannt werde, was in den Abbildungen sichtbar 

, Verisimilia, 1710, S. 234. 
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sei. Aber in der Emblematik hat sich diese Regel nicht durchgesetzt. An der abbildenden Leistung der 
Pictura kann sich sowohI die Inscriptio beteiligen, sofern sie als gegenstandsbezeichnende Bildiiberschrift 
erscheint, wie auch die Subscriptio - dann, wenn ein Teil des Epigramms bloBe Bildbeschreibung gibt. 
Andererseits vermag an der auslegenden Leistung der Subscriptio (oder jedenfalls ihres der eigentlichen 
Deutung zugewandten Teils) auch die Inscriptio teilzunehmen; ihre sentenzhafte Kurzfassung der Bild
bedeutung kann dabei so dunkel und ratselhaft anmuten, daB es gleichsam einer Auflosung durch die 
Subscriptio bedarf, die narnlich erst verstandlich macht, wie Bild und Sentenz zusammenhangen. 
SchIieBlich beteiligt sich an der Deutung des Dargestellten durch die Textteile in manchen Fallen schon 
die Pictura selbst, wenn etwa ein im Bildhintergrund dargestellter, gleichbedeutender Vorgang den Sinn 
des Vordergrundgeschehens erklaren hilft. Damit ist schon in der Grundform des Emblems eine Mog
lichkeit der angewandten Emblematik angelegt, von der insbesondere die bildende Kunst des 18.Jahr
hunderts dann reichen Gebrauch machen wird, indem sie anstelle der auslegenden Subscriptio dem Haupt
bild exegetische Bildteile beifiigt. 

Die Doppelfunktion des Darstellens und Deutens, welche die dreiteilige Bauform des Emblems iiber
nimmt, beruht darauf, daB das Abgebildete mehr bedeutet, als es darstellt. Die Res picta des Emblems 
besitzt verweisende Kraft, ist Res significans. Den Sachverhalt aber, auf den die Pictura hindeuten und 
den die das Bild auslegende Subscriptio in Worte fassen will, diese Significatio nannte Harsdorffer "die 
Seele des Sinnbildes / dessen Dolmetscher die Obschrift / und der Leib ist das Bild oder die Figur an sich 
selbsten".5 Seine Formulierung, die auf Giovios Bestirnmungen der Imprese beruht, legt es nahe, Res 
significans und Significatio des Emblems in jener festen Beziehung zueinander zu denken, die zwischen 
Leib und Seele herrscht, aIle Deutung durch Inscriptio und Subscriptio also als Erfassung eines vor
gegebenen, unauswechselbaren Sinngehaltes zu verstehen. TatsachIich finden sich in der Emblematik 
durchaus auch einheitliche Auslegungen einer bestimmten Res picta; denn man greift vielfach auf die
selben Quellen zuriick, und haufig lehnen spatere Emblematiker sich eng an ihre Vorganger an. Zwar 
geben die Subscriptiones verschiedener Autoren in solchen Fallen unterschiedliche Formulierungen der 
gleichen Significatio, aber sie haben doch einen einigermaBen festen Kanon emblernatischer Bedeutungen 
ausgebildet und vermittelt. Schon im 16.Jahrhundert Freilich treten zahIreiche Abweichungen auf, und 
sie mehren sich in der spateren Emblematik. Der Ehrgeiz barocker Autoren, sich mit der sinnreichen Er
fmdung neuer Auslegungen auch des iiberlieferten Bildbestandes hervorzutun, und iiberdies die zu
nehmende thematische Spezialisierung der Emblembiicher, etwa auf den religiosen, erotischen, politischen 
Bereich, die haufig zur Umdeutung iiberkommener Res pictae im Sinne des speziellen Themas fiihrt, 
bilden um viele Emblembilder ein ganzes Feld emblematischer Bedeutungen. In jedem Einzelfall jedoch 
stellt der sinnaufschIieBende Text des Emblems zwischen der Res significans und ihrer jeweiligen Signi
ficatio eine feste, eindeutige Beziehung her. wahrend nach der Auffassung der Klassik und Romantik 
im Symbol das Zeichen und ein von ihm Bezeichnetes zusammenfallen, die Idee, der Sinn, die Bedeu
tung des Bildes dort von der Hand der Wahrheit durch den SchIeier der Poesie verhiillt scheint, wirksam 
und unfaBlich zugleich, wahrhaft unaussprechIich, wird im Emblem eine auBerhalb des Dargestellten 
liegende Bedeutung fixiert und aufs jeweils Eindeutige beschrankt. 

Insofern das Emblem nun als ein bildhaftes Zeichen kraft seiner Bedeutung auf ein bestimmtes, prin
zipiell erkennbares Bezeichnetes weist, mit eindeutigem Sinnbezug tiber den gegenstandlichen Befund 
des jeweiligen Besonderen hinausfiihrt ins Allgemeine und Grundsatzliche, muB man die Emblematik 
als eine Spielart der Allegorie verstehen. FaBt man den Allegoriebegriff, um seine Bezeichnungskraft zu 
scharf en, aber genauer und also enger, dann zeigt diese emblematische Varietat doch deutliche Abwei
chungen. In seiner ,Allgemeinen Theorie der Schonen Kiinste' (1771/1774) hat Johann Georg Sulzer 

6 Gespraechspiele I, 1644, S. 59. 
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mit jenem definitorischen Ordnungsbediirfuis, das sich dem Blick auf zuendegehende Epochen verschwi
stert, erklart: "Viel Sinnbilder sind allegorisch; aber sie sind es nicht nothwendig, und deswegen muB das 
Sinnbild iiberhaupt nicht mit dem allegorischen Bilde verwechselt werden" - denn: "Sehen wir auf den 
Unterschied in der Materie der Allegorie, so ist sie auch von zwey Arten. Die eine nimmt ihre Bilder 
ganz aus der Natur, indem sie z.B. die Arbeitsamkeit durch eine Biene vorstellt; die andere erdichtet 
die Bilder ganz oder zum Theil. Jener sollte man den Namen des Sinnbildes geben, dieser aber den Namen 
der eigentlichen Allegorie". 6 Das hatte 70 Jahre friiher schon Jacob Friedrich Reimmann, Schulinspektor 
im Fiirstentum Halberstadt und Domprediger zu Magdeburg, in seinem Lehrbuch iiber die ,Bekandte 
und Unbekandte Poesie der Teutschen' ausfiihrlich dargelegt. Zwischen dem Emblem und der allegori
schen Darstellung, so schrieb er, bestehe "ein solcher Unterscheid als zwischen einem Conterfai und einem 
Bilde / das der Mahler nur bloB nach seiner Phantasie gekiinstelt hat. Gestalt denn in jenem nicht das 
geringste Piinctgen und Strichelgen umsonst dadf gezogen seyn / wenn hie gantze Bilder und Land
schaff ten aus Utopia geduldet werden .... In einem Emblemate muB man mit keinem Gemahlde auf
gezogen kommen / daB nicht ex historia naturali vel artificiali genommen sey. Denn ein Emblema ist 
ein Gemahlde / darinnen ein Orator denen Zuhorern zu erkennen giebet I wie die Moralia auch in der 
Natur und Kunst gegriindet sind". 7 Wahrend das konkrete Zeichen des allegorischen Bildes im strengen 
Sinne allein der Absicht dient, jenen abstrakten Begriff sinnfallig zu machen, auf den es verweist, also 
ganz und gar aufgeht in dieser Funktion, allererst lebensfahig wird durch die Bedeutung, fiir die es ein
steht, zeigt sich die Res picta des Emblems existent vor aller Bedeutungsentdeckung, lebensfahig auch 
ohne den Sinnbezug. den die Subscriptio namhaft macht. Grundlage dafiir ist der Wirklichkeitscharakter 
des im emblematischen Bilde Dargestellten, den Reimmann und Sulzer betonen. Zwar haben die Emble
matiker ihre Res pictae keineswegs "ganz aus der Natur" gewonnen. Aber was die Bibel oder die antiken 
Autoritaten iiberlieferten, wurde von ihnen und ihren Zeitgenossen durchaus als glaubwiirdiges Zeugnis 
hingenommen und eigener Naturbeobachtung gleichgesetzt auch dort, wo solche Berichte das Fabelhafte 
streifen mochten. Selbst die hieroglyphischen Ratselbilder haben die Humanisten ja nicht als willkiirliche, 
freie Erflldung angesehen. Man glaubte sicher, daB in diesen seltsamen Zeichen geheime Naturerkenntnis 
und Weltweisheit sich verberge, und hielt es mit dem groBen Erasmus, der in seinen ,Adagien' den Weg 
zum Verstandnis der Hieroglyphen einerseits im Studium antiker Naturbeschreibung, andererseits aber 
allen Ernstes in der Experientia, der eigenen Beobachtung der wirklichen Natur gesehen hat. So 
stellen die Pictura und die an ihrer abbildenden Leistung mitwirkenden Textteile des Emblems dar, was 
tatsachlich oder doch der Moglichkeit nach existiert, was zwar nicht immer, noch nicht oder nicht mehr 
vor Augen stehen muB, aber jederzeit doch in den Gesichts- oder Erfahrungskreis des Menschen treten 
konnte: eine potentielle Faktizitat seines Bildinhaltes begriindet das Emblem. Das freilich bedeutet 
keineswegs eine Beschrankung auf den Bereich der Natur. "In einem Emblemate muB man mit keinem 
Gemahlde aufgezogen kommen ! daB nicht ex historia naturali vel artificiali genommen sey", hieB 
es bei Reimmann, und ganz ahnlich hatte schon Alciatus an Franciscus Calvus geschrieben, er habe 
in seinen Emblemata dargestellt, "quod ex historia, vel ex rebus naturalibus aliquid elegans significet". 8 

Er meinte mit "historia" literarische Quellen, die nicht Naturbeschreibungen geben, sondern geschicht
liche, ja mythologische Vorwiirfe fiir die Res pictae des ,Emblematum liber'. Wie das emblematische 
Bild, welches ein Stiick Natur, einen Ausschnitt aus dem menschlichen Leben oder der Geschichte 
wiedergibt, wirklich Geschehenes, Seiendes oder Mogliches vor Augen stellt, so bilden auch diejenigen 
Darstellungen, welche ihre Inhalte aus der Kunst oder der Mythologie beziehen, Dinge ab, die in Biichcrn 

6 Sinnbild-Artikel, S. 668; Allegorie-Artikel, S. 47. 
7 Poesis Germanorum Canonica & Apocrypha, 1703, S. 85 f. 
8 Vgl. Marquard Gudius, Epistolae, 1697, S. 96. 
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und Bildwerken jederzeit vor Augen treten konnen und innerhalb dieses Bereichs der menschlichen 
Setzungen jenen Wirklichkeitsbezug intendieren, auf dem das Emblem beruht. 

Wo zweifel aufsteigen an der Glaubwiirdigkeit des Dargestellten, wo die Frage des Emblematikers 
oder seines Lesers nach dem faktischen Wahrheitsgehalt der Pictura auf den Tatbestand des bloB Aus
gedachten und Erfundencn stoBt, wird das Emblem in seiner strengen Form aufgehoben und ein allego
risches Sinnbild im engeren Sinne dieses Begriffes ausgebildet. "Viel Sinnbilder sind allegorisch": wie die 
hieroglyphische Spielart des Emblems, wie das emblematisch aufgemachte Exempel oder die in emble
matischer Manier illustrierte Bibelstelle, Fabel und Anekdote, so findet sich auch die allegorische Vari
ante haufig in den Biichern der Emblematiker. Angesichts der vielfaltigen Spielarten des Emblems kann 
sich eine Definition, welche all diese Erscheinungen umgreifen will, nur in der oben skizzierten Weise auf 
die rein formalen Sachverhalte beziehen, oder sie muB so weitraumig werden, daB sie jede abgrenzende 
und gliedernde Bezeichnungsscharfe verliert. Sinnvoll scheint deshalb am ehesten eine Bestimmung des 
Zentrums durch die Konstruktion einer idealtypischen emblematischen Grundform, von der aus die Fiille 
der Sonderformen erfaBbar und systemfahig wird. Fiir diesen Idealtypus entsprache der potentiellen Fak
tizitat der Res picta eine ideelle Prioritat der Pictura gegeniiber der Subscriptio in dem Sinne, daB die 
Bedeutung des Emblems, die Lebensweisheit, Verhaltensregel, Morallehre, die es enthalt, nicht willkiir
lich erfunden, sondem - sei sic auch vorgegeben - als eine der Res significans innewohnende aufgefun
den und entdeckt wird. Ober die tatsachliche Entstehungsgeschichte ist damit nichts entschieden. Gleich
giiltig, ob Alciatus von den Epigrammen der griechischen Anthologie ausgeht und ihnen die Bilder nach
traglich hinzufiigen laBt, oder ob spatere Emblematiker, wie man im Einzelfalle weill, ihre Anregung 
yom Bilde, von der Beobachtung cines Sachverhaltes empfingen, dessen verweisende Kraft und Bedeut
samkeit ihnen bewuBt wurde: das Emblem setzt die Pictura als ein auszulegendes Stiick Wirklichkeit der 
Deutung durch die Subscriptio voran und notigt den Betrachter und Leser, die Prioritat des Bildes anzu
nehmen. 

Das emblematische Verfahrell griindet sich auf die Vorstellung, daB die Welt in all ihren Erscheinun
gen von heimlichen Verweisungen und verborgenen Bedeutungen, von verdeckten, also entdeckungs
fahigen Sinnbeziigen erfi.illt sei. Das weist auf einen Zusammenhang der Emblematik mit dem Symbol
denken des Mittelalters, dessen Herbarien und Bestiarien den Emblembiichern eine Fiille von Motiven 
geliefert haben. Vor allem gilt dies fiir den griechischen ,Physiologus', der im 2. nachchristlichen Jahr
hundert vermutlich in Alexandrien zusammengestellt worden ist und dessen Abschriften, Bearbeitungen, 
Obersetzungen ins Lateinische und in die Nationalsprachen durch das ganze Mittelalter gehen. Aus 
Beschreibungen von Tieren und ihren Eigenschaften, auch von einzelnen Baumen oder Steinen ent
wickelt diese populartheologische Schrift in allegorischer Deutung Lehrsatze der christlichen Dogmatik 
und mahnende oder abschreckende Lehren fiir das verhalten des Menschen. Reihenfolge und Anzahl 
der einzelnen Artikel, ihr Umfang und Wortlaut wechseln in den verschiedenen Fassungen des Werkes. 
Gleich bleibt die Grundform des Ganzen, die Parataxe in sich abgeschlossener Artikel, die nummernweise 
einander folgen; fast immer auch verbinden sich Tierbeschreibung, Sachdarstellung und darauf griin
dende typologische Auslegung, so daB die emblematische Form hier schon deutlich vorgebildet scheint. 
Viele Res pictae der Emblembiicher finden sich bereits im ,Physiologus'. Aber nicht in allen Fallen hat 
er wirklich als Quelle gedient. Mitunter gehen eine Tierbeschreibung dieses Werkes und das ihr ent
sprechende Emblembild auch unabhangig voneinander auf die Bibel oder auf antikes Schrifttum zuriick; 
oder der griechische Autor, den der Emblematiker benutzte, verweist seinerseits auf eine unbekannte 
altere Quelle, aus der offenbar auch der ,Physiologus' geschopft hat. Ober solche Motivparallelen hinaus 
aber deutet sich hier ein innerer Zusammenhang zwischen der Emblematik und der Symboltheologie 
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des Mittelalters an, und man darf vermuten, daB fiir die Konzeption des Emblems die Nachwirkung mit
tclalterlicher V orstellungen bedeutsamer war als selbst die durch das humanistische, archaologisierende 
Interesse belebten agyptisch-antiken Vorbilder. D,;:nn wenn fiir den Idea1typus gilt, daB das emblema
tische Bild eine potentielle Faktizitat besitzt und eine ideelle Prioritat gegeniiber dem auslegenden Text, 
der einen hoheren Sinn in ihm entdeckt, eine in der Res picta gleichsam angclegte Bedeutung aufschlieBt, 
so wird man das zuriickbeziehen miissen auf die typologische Exegese und das allegorische Verfahren 
der mittelalterlichen Theologie, die alles Geschaffene als Hinweis auf den Schopfer verstand und die 
von Gott in die Dinge gelegte Bedeutung, ihren auf die gottliche Sinnmitte hingeordneten heilsgeschicht
lichen Bezug aufzudecken suchte. "Ornnis mundi creatura, I Quasi liber, et pictura I Nobis est, et 
speculum", schrieb im I2.Jahrhundert Alanus ab Insulis. 9 Luther, dessen christologische Exegese den 
wortlichen Sinn der heiligen Schrift als identisch mit ihrer geistlichen Bedeutung erfaBte, hat die allego
rische Auslegung als Grundlage dogmatischer Beweisfiihrung zwar entschieden abgclehnt, sie im Bereich 
der schriftmeditation aber durchaus geiibt und fiir zulassig erklart. So hat diese Deutungsweise iiber die 
Reformation hinaus nicht nur im Katholizismus, sondern auch im protestantischen Bereich fortgewirkt 
und sich mit neuplatonisch-pansophischen Bestrebungen verbunden in dem Versuch, die Bibel, die 
Natur, die Geschichte, die Kunst als einen Kosmos von Signaturen, die Welt als Mundus symbolicus zu 
begreifen. Zwar verstand sich die mittelalterliche Allegorese in ihrem eigentlichen Sinn als inspirierte, 
von daher objektiv verbindliche Darlegung der den Dingen innewohnenden gottgewirkten Verweise. 
Diesen Anspruch hat die zum concettistischen Kombina~onsspiel sakularisierte Symboltheologie, die 
Picta poesis der emblematischen Kunstform, keineswegs aufrechterhalten. Hier wie dort aber sieht man 
das Existierende hoherer Verweisung machtig, mit spiritueller Bedeutung begabt. Nach der patristisch
scholastischen Lehre vom vierfachen Sinn der Schrift hatte die mittelalterliche Exegese eine buchstabliche, 
wortliche und eine geistIiche Bedeutung: einen Sensus litteralis seu historicus und einen Sensus spiritualis 
unterschieden, den spirituellen Schriftsinn dabei in einen Sensus allegoricus, einen Sensus tropologicus 
und einen Sensus anagogicus untergliedert. Vor allem das Interesse am Sensus tropologicus scheint in 
der Weltauffassung und Weltauslegung der Emblematiker fortzuwirken. Er meint die Bedeutung der 
Realien fiir den einzclnen Menschen und seine Bestimmung, fiir seinen Weg zum Heil und sein Ver
halten in der Welt. In soIchem Sinne versteht die Emblematik noch immer das Seiende als ein zugleich 
Bedeutendes. Alles in der "historia naturalis vel artificialis" Existierende, das die riesenhafte Bilder
enzyklopadie der emblematischen Biicher aufnimmt und widerspiegelt in den Res pictae, weist so als 
Res significans iiber sich hinaus und wird in dieser verweisenden Bedeutung, in seinem tropologischen 
Sinn durch die Subscriptio bestimmt. Bis dorthin, wo sie in den spaten, verspielten Auslaufern der 
emblernatischen Mode endet, ihre Form sich auflost und ihr Sinn sich verliert, zehrt die Emblema
tik noch vom Erbe patristischer Figuraldeutung und mittelalterlichen Symboldenkens, wirkt in dieser 
popularen Signaturenlehre der pansophische Trieb. Das Gewebe von Verweisungen und Beziigen, 
das sie iiber die Welt breitet, setzt sich freilich aus einzelnen Kniipfungen zusammen und stellt sich als 
Ganzes erst dem Blick dessen dar, der imstande ist, die Verbindungen zu erkennen, welche iiber die gleich
artige Bedeutung verschiedener Dinge oder die verschiedenartigen Bedeutungen der gleichen Dinge lau
fen. Diesem Beschauer der emhlematischen Bilder und Leser ihrer Epigramme aber setzt sich die Wirrnis 
des Seienden in ein Gefiige von Sinnfiguren um; ihm zeigt sich noch einmal ein von Bedeutungszusam
menhangen und ewigen, wahren Bestimmungen durchwirktes Universum, in dem das Vereinzelte be
zogen, die Wirklichkeit sinnvoll, der Lauf der welt begreifbar erscheint und die in Analogien gedeutete 
Welt so zum Regulativ des menschlichen verhaltens werden kann. Diese emblematische Verweisungs-, 
Entsprechungs- und Lehenslehre ist wohl nicht mehr Zeugnis eines unangefochtenen Vertrauens in die 

9 PL CCX 579. 
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