
Ausschreibung / Call for Papers 
 

(English version below) 

«angemessen» 
 

22. Internationaler Barocksommerkurs der Stiftung Bibliothek Werner Oechslin 
 

Das Kolloquium findet vom Sonntag 25. bis Donnerstag 29. Juni 2023 statt 
 

 
 
 
Einführung: 
 

Es gibt stets einen Zusammenhang und einen Bezug und dann vielleicht auch eine 
erklärende Begründung, weshalb es so sei und nicht anders; es soll ‚passen‘ und die Zuordnung 
einsichtig und vernünftig sein. Doch was soll denn auf eine solche angemessene Weise 
verknüpft werden? Kunst sei, ein Inneres im Äusseren zur Darstellung bringen, so lautet eine 
der einfachsten Definitionen, wie man sie 1830 im Handbuch der Archäologie von Karl Otfried 
Müller findet. Es beinhaltet, dass Vorstellungen nach einer adäquaten Abbildung verlangen; 
und da das ‚Angemessene‘, das An-Passen und das Messen, zusammengefügt und in 
irgendeiner Weise ‚massvoll‘ erscheinen soll, ergibt sich schnell eine unübersehbare Menge 
solcher Abbilder und eine noch viel grössere Anzahl von Zusammenfügungen und 
Kombinationen. Es geht beim Bild nicht um Kopie und Wiederholung, sondern um Ähnlichkeit, 
somit stets um etwas Neues. Und bei jeder dieser Kombinationen wird der Variationsreichtum 
zur Herausforderung und Verführung … und muss dann gelegentlich durch ‚das Massvolle‘ 



wieder eingefangen und domestiziert werden, damit es passt. Und wer passt auf! Regel oder 
Geschmack? 
 In dieser Nische stösst man auf die Vorurteile, die man beispielsweise gegenüber dem 
Barock hegt, weil hier, so die Annahme, im Rahmen von Variation die Harmonie eher verlassen 
oder bis zum Widerspruch und zur Störung erweitert würde; weil hier keine Ruhe herrscht 
und stattdessen alles in Bewegung ist bis zum «Konvulsivischen», das der sich als Nordländer 
bekennende Alois Riegl als störend empfindet und so keinesfalls als ‘jedermann einsichtig’ 
einschätzt ... Ist das, das Gedrehte, Verkehrte, einer einfachen Symmetrie Enthobene noch 
angemessen? Oder gerade nicht und liesse uns auf diese Weise Barock als Opposition und 
Widerspruch zur Regel begreifen, womit wir uns dann gänzlich vom Gegenstand entfernt und 
in die (stereotypen) Begriffe geflüchtet hätten? Oder aber lassen sich derlei ‘Exzesse’ durchaus 
– bis zur Sehgewohnheit – domestizieren und mittelbar ( und hinterher) einer 
Angemessenheit auf diese Weise einzufügen? Sind umgekehrt die rhetorischen Formen von 
«argutezza» und «cavillatio» nicht gerade systematische Mittel, derlei Erwartungen zu stören 
und uns stattdessen in die Irre zu führen, oder aber, wieder anders gefragt, sind das die Wege 
oder Umwege, die uns zu etwas völlig Anderem, Neuem bringen, was am Ende genauso so 
einleuchtet und sich unseren Vorstellungen und angemessener Veränderung ‘akkomodiert, 
um am Ende doch noch als ‘angemessen’ akzeptiert zu werden.  
 Hier erst beginnen die (barocken) Fragen. So wie Logik eigentlich nur ein kunstvolles 
Spiel («practico-speculativo») ist, und man eben nach möglichen Regeln eines solchen Spiels 
fragt, um das Ganze zu begreifen, so wird das Angemessene, zu dem sich beim ersten Blick 
keinesfalls eine eindeutige Antwort gesellt, zum Experimentierfeld unseres Verstehens. Was 
brauchen wir, um das Angemessene im Wirken einer Vielheit eingesetzter künstlerischer 
Mittel überhaupt noch zu erkennen; oder ‘erfühlen’ wir das bloss; gehört es in die Lehre der 
Affekte, noch mehr als in die Lehre der Kunstmittel? Noch befinden wir uns am Anfang, bei 
den ersten Fragen und an der Oberfläche. Und oft sehen wir beim ersten Kontakt mit einem 
Kunstwerk das und nur das... und einigen uns darauf, dass wir mehr wissen (und mehr sehen!) 
müssten, um zu verstehen. Es führt uns zurück auf all die möglichen Verbindungen und 
Vertiefungen jenes An-Gemessenen, womit uns dann die Wege, die Zugänge eröffnet werden. 
Salvator Rosa’s Empfehlung an den Maler lautet insofern: «Bisogna, che i Pittor siano eruditi, 
Nelle Scienze introdotti, e sappian bene Le Favole, l’istorie, i Tempi, I Riti”.  
 Die Angemessenheit ruht auf der Kenntnis unserer Welt. Man muss nur erst den Weg 
dort hineinfinden, was zur «Humanae Vitae Conditio» (Valeriano), dem wirklichen 
Lebensraum gehört. Und nur so kann sich dann erfüllen, was wiederum Salvator Rosa 
voraussetzt und fordert: «Che non dipinge sol quel, ch’è visibile: Ma necessario è, che talvolta 
additi tutto quel ch’è incorporeo, e ch’è possibile». Unsere Vorstellungen sind mit dabei und 
orientieren sich an dem, was, wie Kant es später fordert, unseren Erfahrungen möglich und 
zugänglich ist. Erst da erfüllt sich die Angemessenheit, wird notwendig, um zu verbinden und 
zu regeln. Ein Vorgang, ein ständiger Prozess! Wo sind die Grenzen, die Schmerzgrenzen; wo 
ist die «forza d’ingegno», an die die «argutezza» gekoppelt ist, gefordert? Wird ein 
«fingimento cavilloso», eine Spitzfindigkeit, noch ertragen? Sind hier die Fallstricke, oder aber 
lassen sich gerade auf diesem Weg jene Hindernisse überwinden, die uns zu den tiefer 
liegenden Verbindungen im «grand jeu» führen? 
 Ein unerschöpfliches Thema, das sich auf eine scheinbar einfache, ‘vernünftige’ 
Forderung von Angemessenheit legt, einen Rahmen sucht und ihn gleich wieder sprengt, weil 
noch viel mehr Platz für Erwägungen, Zuordnungen, noch viele anderen Fragen offen sind und 
sich neu öffnen. 
 



 
Wie üblich soll der Diskurs fächerübergreifend angelegt sein. Wir erhoffen uns eine rege 
Teilnahme von Wissenschaftlern und Promovierenden aus den Disziplinen Architektur- und 
Kunstgeschichte, Geschichte, Theologie, Theaterwissenschaften etc.  

Da dem Gespräch, gemeinsamen Diskussionen, grosses Gewicht zugemessen wird, sollten die 
Beiträge nicht länger als 20 Minuten dauern. Die Referate können in deutscher, englischer, 
französischer und italienischer Sprache vorgetragen werden. Passive Deutschkenntnisse 
werden vorausgesetzt.  

Bedingungen: Die Stiftung übernimmt die Kosten für die Übernachtungen, die Exkursion und 
die gemeinsamen Abendessen. Reisespesen können leider nicht erstattet werden.  

Wir bitten um Bewerbungen mit einem kurzen Exposé und einem kurzen CV bis spätestens 
20. Januar 2023 per e-mail an: anja.buschow@bibliothek-oechslin.ch  

Konzeption / Organisation: Dr. Anja Buschow Oechslin (Einsiedeln), Prof. Dr. Axel Christoph 
Gampp (Uni Basel / Fachhochschule Bern), Prof. Dr. Werner Oechslin (Einsiedeln). 

 

«appropriate» 
 

Twenty-Second International Baroque Summer Course of the Werner Oechslin Library 
Foundation 

 
Sunday 25 June – Thursday 29 June 2023 

 
Introduction: 
 

There is always a context and a reference, and then perhaps also an explanation why 
it is so and not otherwise; it is supposed to “fit”, and the classification is supposed to be 
insightful and sensible. But what is to be linked in such an appropriate way? Art means 
bringing an inner quality to an exterior representation, so reads one of the simplest definitions 
as found in the archaeology manual of Karl Otfried Mueller (1830). It entails that concepts 
demand an adequate image; and since the “suitable”, the fitting and the measuring, should 
appear joined together and “proportionate” in some way, an incalculable quantity of such 
images and an even larger number of assemblages and combinations quickly result. Images 
are not about copies and repetition but about similarity, and thus always about something 
new. And with each of these combinations, the richness of variation becomes a challenge and 
a seduction ... and then occasionally must be captured and domesticated by “the moderate”, 
so that it fits. And who is paying attention! Rule or taste? 

In this niche, one encounters the prejudices one has, for example, towards the 
baroque, because here, so the assumption, within the framework of variation, harmony would 
more likely be abandoned or extended to the point of contradiction and disruption. Because 
here there is no rest and instead everything in motion is driven to the “convulsive”, which 
Alois Riegl (who professes to be a Northerner) finds disturbing and thus in no way considers 
to be “understandable to everyone” ... Is this - the twisted, the inverted, that which has 



relinquished a simple symmetry - still appropriate? Or simply not, and in this way would we 
understand baroque as opposition and contradiction to the rule, with which we would then 
have completely removed ourselves from the object and taken refuge in the (stereotypical) 
concepts? Or can such “excesses” be domesticated - to the point of visual habit - and indirectly 
(and afterwards) be inserted into a appropriateness in this way? Conversely, are the rhetorical 
forms of “argutezza” and “cavillatio” not just systematic means to disrupt such expectations 
and instead to mislead us, or, to rephrase the question, are these the paths or detours that 
bring us to something completely different and new, which in the end is just as plausible and 
“accommodates” itself to our ideas and appropriate change, in order to be accepted in the 
end as “appropriate” after all?  
 Only here do the (baroque) questions begin. Just as logic is actually only an artful game 
(“practico-speculativo”), and one simply requests possible rules of such a game in order to 
comprehend the whole, so the appropriate, for which no unambiguous answer is apparent at 
first glance, becomes the experimental field of our understanding. What do we need in order 
to even recognize the appropriate in the effects of a multiplicity of artistic means employed; 
or do we merely “feel” it; does it belong to the teachings on affects, even more than to those 
on artistic means? We are still at the beginning, at the first questions and on the surface. And 
often, at the first contact with a work of art, we see that and only that... and agree that we 
would need to know more (and see more!) to understand. It leads us back to all the possible 
connections and deepenings, which then opens the paths and the accesses to us. Salvator 
Rosa's recommendation to the painter in this respect is: “Bisogna, che i Pittor siano eruditi, 
Nelle Scienze introdotti, e sappian bene Le Favole, l'istorie, i Tempi, I Riti”.  

Appropriateness rests on knowledge of our world. One only has to find the way into it; 
this process belongs to the “Humanae Vitae Conditio” (Valeriano), the real space of human 
life. And only in this way can that which Salvator Rosa again assumes and demands be fulfilled: 
“Che non dipinge sol quel, ch'è visibile: Ma necessario è, che talvolta additi tutto quel ch'è 
incorporeo, e ch'è possible”. Our concepts are included and oriented to that which, as Kant 
later demands, is possible and accessible for our experiences. Only there is suitability fulfilled, 
becomes necessary, to connect and to regulate. A procedure, a constant process! Where are 
the limits, the lines in the sand; where is the “forza d'ingegno” required, to which the 
“argutezza” is linked? Is a “fingimento cavilloso”, a sophistry, still endured? Are the pitfalls 
here, or is it precisely on this path that we can overcome those obstacles that lead us to the 
deeper connections in the “grand jeu”? 
 An inexhaustible topic that rests on a seemingly simple, “reasonable” demand of 
appropriateness, a topic that seeks a framework and immediately blows it up again, because 
it opens up much more space for considerations and classification, because many more 
questions are open and emerge. 
 
 
The course is open to doctoral candidates as well as junior and senior scholars who wish to 
address the topic with short papers (20 minutes) and through mutual conversation. As usual, 
the course has an interdisciplinary orientation. We hope for lively participation from the 
disciplines of art and architectural history, but also from scholars of history, theology, theatre 
and other relevant fields. Papers may be presented in German, French, Italian or English; at 
least a passive knowledge of German is a requirement for participation.  
 
Conditions: The Foundation assumes the hotel costs for course participants, as well as several 
group dinners and the excursion. Travel costs cannot be reimbursed.  



 
Please send applications with brief abstracts and brief CVs by e-mail to:  
anja.buschow@bibliothek-oechslin.ch 
 
The CFP deadline is 20 January 2023.  
 
Concept / Organization: Dr. Anja Buschow Oechslin (Einsiedeln), Prof. Dr. Axel Christoph 
Gampp (Uni Basel, Fachhochschule Bern), Prof. Dr. Werner Oechslin (Einsiedeln). 

 
 
 
 
 
 
 


