
„Die Gotik betont die zusammenhaltenden Glieder: feste Rahmen, leichte Füllung. Der Barock betont den Stoff: 
der Rahmen fällt entweder ganz weg oder bleibt ungenügend, die Masse quillt über.“ Heinrich Wölfflin: „Renaissance und Barock“

Wenn der Barock durch die ins Unendliche gehende Falte definiert wird, woran ist sie am einfachsten zu erken-
nen? Sie ist zunächst am textilen Modell zu erkennen, wie es die bekleidete Materie nahelegt: bereits Gewebe 
und Kleidung müssen ihre eigenen Falten von der gewohnten Unterordnung unter den endlichen Körper be-
freien. Eine eigentlich barocke Kleidung wäre eine weite, etwas gebauschte, gekräuselte, unterfütterte Kleidung, 
die mit den Falten nicht so sehr den Körper wiedergibt, sondern ihn vielmehr mit autonomen, immer vervielfäl-
tigbaren Falten umgibt: Ein System wie Beinkleiderbesatz, aber auch das Wamsjäckchen, der flatternde Mantel, 
die ausladende Halskrause, das weite Hemd bilden im 17. Jh. den Beitrag par excellence des Barock.
Der Barock entwirft sich allerdings nicht nur in seiner eigenen Mode. Er projiziert zu allen Zeiten und überall die 
tausend Falten der Kleidung, die dahin tendieren, ihre jeweiligen Träger zu vereinigen, deren Haltungen zu ent-
grenzen, ihre körperlichen Widersprüche zu überwinden und aus ihren Köpfen Schwimmer zu machen. Es lässt 
sich in der Malerei beobachten, wo die von den die ganze Oberfläche überschwemmenden Falten der Kleidung 
eroberte Autonomie ein einfaches, aber sicheres Zeichen für den Bruch mit dem Raum der Renaissance wird 
(Giovanni Lanfranco und vorher schon Rosso Fiorentino). Bei Francisco de Zurbaran trägt „Christus am Kreuz“ 
einen grossen, gebauschten Lendenschurz in der Art der Kniehosen, und die „Unbefleckte Empfängnis“ einen 
sehr weiten, offenen und gleichsam blasenbildenden Mantel. Und wenn die Falten der Kleidung aus dem Bild 
heraustreten, dann in der sublimen Form, die ihnen der Bildhauer Lorenzo Bernini gibt, bei dem der Marmor Fal-
ten ins Unendliche trägt und erfasst, die nicht mehr mit dem Körper zu erklären sind, sondern mit einem geistigen 
Abenteuer, das ihn durchglühen kann. (...) 
Diese Befreiung der Falten, die nicht mehr einfach den endlichen Körper reproduzieren, ist leicht zu erklären: es 
wird zwischen Kleidung und Körper etwas Drittes, es werden dritte Dinge eingeführt. Das sind die Elemente. 
Es ist kaum nötig, daran zu erinnern, dass das Wasser und seine Flüsse, die Luft und ihre Wolken, die Erde und 
ihre Höhlen, das Licht und seine Feuer selbst in sich unendliche Falten sind, wie es die Malkunst von El Greco 
zeigt. Vielmehr genügt es, die Weise zu betrachten, in der das Verhältnis von Kleider und Körper nun durch die 
Elemente vermittelt, überdehnt und ausgeweitet wird. Vielleicht gibt es ein Bedürfnis der Malerei, das Gemälde 
zu verlassen und Skulptur zu werden, um völlig diese Wirkung zu erreichen. (...)
Bei Berninis Versailler Standbild von Louis XIV. drückt der Wind den Mantel vom Oberkörper zurück und wirft ihn 
in Falten, dem Bild der barocken Fürsten entsprechend, der den Elementen widersteht, und im Gegensatz zum 
klassischen Fürsten in der Bildhauerei von Antoine Coysevox. Ist es nicht vor allem das Feuer, das den Falten in 
der Tunika der „Heiligen Theresa“ von Bernini allein gerecht werden kann? Eine andere Ordnungsweise der Fal-
ten taucht in seiner „Seligen Ludovica“ auf, die diesmal auf eine tief durchgearbeitete Erde verweist. Schliesslich 
fältelt das Wasser selbst, und das Enganliegende, das Anschmiegende sind ebensolche Wasserfalten, welche 
den Körper besser als jede Nacktheit enthüllen: die berühmten „nassen Falten“ treten an den Basrelifs der 
„Fontaine des Innocentes“ von Jean Goujon hervor, um das ganze Volumen zu affizieren, um die Hülle und innere 
Hohlform und das Spinngewebe des ganzen Körpers, das Gesicht eingeschlossen, zu konstituieren, wie in den 
Meisterwerken von Innocenzo Spinazzi (La fede) und von Antonio Corradini (Pudicitia).
In allen diesen Fällen gewinnen die Kleiderfalten nicht durch ein einfaches Bemühen um Dekoration Autonomie 
und Weite, sondern dadurch, dass sie die Intensität einer geistigen Kraft ausdrücken, die auf den Körper wirkt, 
entweder um ihn zu verkehren oder um ihn wieder aufzurichten oder zu erheben, immer aber, um ihn umzudrehen 
und das Innere daran zu Geltung zu bringen.  Gilles Deleuze: „Die Falte“ (9. Kapitel: Die neue Harmonie, Seiten 197–199)
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die Falte : eine philosophische Annäherung


