Vorlesung Wintersemester 2016/17:
Vom Barock zur Aufklärung.

Lyrik des Barock (I)

Francis Daniel Pastorius aus Sommerhausen / Franken
in Germantown / Pennsylvania

Dreißigjähriger Krieg
der Konfessionen und
der Mächte…
Stiche von Jacques Callot

Martin Opitz, Trost-Getichte in Widerwerttigkeit des Krieges
(geschrieben in Jütland 1621, veröffentlicht erst 1633)
Ist noch ein Ort, dahin der Krieg nicht kommen sey,
So ist er dennoch nicht gewesen Furchte frey.
Das Land hat grausamlich von Reuterey erklungen,
Der übergrossen Last zuweichen fast getrungen.
Kein Vorgebürge hat sich weit genug erstreckt,
Kein weiter Wald die Zahl deß Heeres gantz bedeckt.
Waß hilfft es, daß jetzund die Wiesen grüne werden […]?
Das Feld steht ohne Feld,
Der Acker fraget nun nach keinem grossen Bauen,
Mit Leichen zugesät; er fragt nach keinem Tauen,
Nach keinem Düngen nicht. Was sonst der Regen thut,
Wird jetzt genug gethan durch faistes Menschenblut.
Wo vor das süsse Lied der schönen Nachtigall,
Wo aller Vögel Thon biß in die Lufft erschall,
→

Ach, ach, da hört man jetzt die grausamen Posaunen,
Den Donner und den Plitz der feurigen Carthaunen,
Das wilde Feldgeschrey; wo vormals Laub unnd Graß
Das Land umkränzet hat, da ligt ein faules Aaß.
Der arme Bauersmann hat alles lassen ligen,
Wie, wann die Taube sieht den Habicht auff sich fliegen,
Und gibet Fersengelt; er selbst ist in das Land,
Sein Gut ist fort geraubt, sein Hof hinweg gebrandt,
Sein Vieh hindurch gebracht, die Scheuren umbgeschmissen,
Der edle Rebenstock tyrannisch außgerissen,
Die Bäume stehn nicht mehr, die Gärten sind verheert;
Die Sichel und der Pflug sind jetzt ein scharffes Schwert.
Und dieses ist das Dorff. Wer aber wil doch sagen
Der Stätte schwere Noth, den Jammer, Weh und Klagen,
So männiglich geführt, das unerhörte Leid,
Deß Feindes Uebermuth und harte Grausamkeit?
→

Das alte Mauerwerck ist worden auffgesetzet,
Die Thore starck verwahrt, die Degen scharff gewetzet,
Die Waffen außgebutzt, die Wälle gantz gemacht,
Die Pässe weit umbher verhauen und bewacht. […]
Das Volck ist hin und her geflohn mit hellem Hauffen,
Die Töchter sind bey Nacht auff Berge zugelauffen,
Schon halb für Schrecken tod, die Mutter hat die Zeit,
In der sie einen Mann erkant, vermaledeyt.
Die Männer haben selbst erbärmlich müssen flehen,
Wann sie ihr liebes Weib und Kinder angesehen.
Die kleinen Kinderlein, gelegen an der Brust,
So noch von keinem Krieg‘ und Kriegesmacht gewust,
Sind durch der Mutter Leyd auch worden angereget
Und haben allesampt durch ihr Geschrey beweget;
Der Mann hat seine Frau beweynt, die Frau den Mann,
Und was ich weiter nicht auß Wehmuth sagen kan.

… und neuartige Sprachkunst als Bewältigung der
Zeiterfahrung (‚Traumatherapie‘)
Deß schweren Krieges Last, den Teutschland jetzt empfindet,
Und daß Gott nicht umbsonst so hefftig angezündet
Den Eyffer seiner Macht, auch wo in solcher Pein
Trost herzuholen ist, sol mein Gedichte seyn.
Diß hab ich mir anjetzt zuschreiben vorgenommen:
Ich bitte, wollest mir geneigt zu Hülffe kommen,
Du höchster Trost der Welt, du Zuversicht in Noth,
Du Geist von Gott gesand, ja selber wahrer Gott.
Gib meiner Zungen doch mit deiner Glut zu brennen,
Regiere meine Faust, laß meine Jugend rennen
Durch diese wüste Bahn, durch dieses neue Feld,
Darauff noch keiner hat für mir den Fuß gestellt.

Martin Opitz (1597-1639)
seit 1623 „Opitz von Boberfeld“ (nobilitiert durch
Kaiser Ferdinand II.)
• Bürgersohn aus Bunzlau in Schlesien
• Schule in Breslau, Studium in Heidelberg
• Diplomat und Gelehrter, erstrebt Gleichberechtigung mit dem Adel: Nobilitas litteraria
• zunächst neulateinischer Dichter, zunehmend
auch deutsche Muster-Dichtungen
• nach der Niederlage der Protestanten am
Weißen Berge Exil in Leyden / Holland
• wechselhaftes Reiseleben im Dienst der Diplomatie zwischen
protestantischer und katholischer Seite:„Ireniker“
• Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft des Fürsten von
Anhalt-Köthen (weitestgehende Gleichberechtigung von Adel
und Gelehrten)
Begründer der Barockdichtung in Deutschland, in Theorie und Praxis

Metrische Theorie als Friedenspolitik –
Weckherlin, Opitz und die „Versreform“

Martin Opitz
1597–1639

Georg Rodolf Weckherlin
1584–1653

Thomas
Hobbes:
homo homini
lupus, also:
Absolutismus
als sichernde
Zentralgewalt

!
?

Kunstprinzipien der Ordnung:
Symmetrie als demonstrative Naturbeherrschung
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Versmaß: Alexandriner, 6 Jamben mit Binnenzäsur
◡–◡–◡– |◡–◡–◡–
◡–◡–◡– |◡–◡–◡–◡
Was (1) dieser (2) heute (3) baut | (3) reißt (2) jener (1) morgen ein:
hier unterstützt durch rhetorische Antithesen,
ebenfalls in Zentralsymmetrie

Georg Rodolf Weckherlin
• Sohn eines württembergischen Hofbeamten
• Diplomat in Württemberg, in Frankreich
und England
• 1616 „Sekretär“, gelehrter Hofpoet,
in Stuttgart.
• 1615 Verlobung mit der Tochter des Stadtschreibers von Dover ebd., 1616 Hochzeit.
• 1618 Kriegsausbruch
• 1619 Weckherlin geht als Diplomat und ‚Geheimagent‘ in
Diensten Württembergs nach England
• seit 1626 hoher Diplomat der Außenpolitik in englischen
Diensten, 1630 eingebürgert: „Patriot ohne Vaterland“ (V. Meid)
• im Laufe der Revolution 1643 Anhänger des Parlaments
• 1649 Rücktritt nach der Exekution Karl Stuarts
• danach enge Zusammenarbeit mit seinem Nachfolger John Milton

Das Werk
• höfische-elegante Repräsentationskunst
in den frühen Stuttgarter Festgedichten,
Ballettentwürfen, Festaufzügen
• deutsche Dichtung nach Vorbild Ronsards
u. a. französischer Dichter der Pléiade
sowie italienischer Poeten des 14. – 16. Jh.:
Dante, Petrarca, 16. Jh. Ariost, Tasso
• zwei Bände Oden und Gesänge von
1618 und 1619, kurz vor dem Weggang nach England
• 1641, erweitert 1648: Gaistliche und weltliche Gedichte
• vom höfischen Repräsentationszwang zum ‚bürgerlich‘-privaten
Frömmigkeitsausdruck in Psalmen-Nachdichtungen
• formal Versuch der Anpassung an die Opitzsche Versreform.

Weckherlins Prosodie:
die silbenzählende Metrik
nach dem Vorbild der französischen und
italienischen Prosodie
Versifikation: Einführung des Sonetts
(des „Kling-Gedichts“) als neuer
Gedichtform nach dem Vorbild Francesco
Petrarcas (1304-74) und Ronsards in die
volkssprachige Dichtung:
2 Quartette
abba
abba
2 Terzette
cdc
dcd

Nein, es ist nicht mehr noht, mit welsch-vermischter Sprach
Der Außländer Wollust und Frewden zu erzehlen:
Teutschland empfacht dadurch weder Gespöt noch Schmach,
Sondern hat in sich selbs noch Frewd gnug zu erwöhlen.

Opitz als Begründer der neueren deutschen Lyrik
in Theorie und Praxis:
Versreform: Buch von der deutschen Poeterey
1624 (2. Auflage 1634: Prosodia Germanica),
1625 eigene Gedichtsammlung als Muster
Suche nach ‚deutscher‘ Prosodie und Versifikation wie Weckherlin – aber orientiert an niederländischer Poesie…
…und damit an 2 einfachen Prinzipien:
1. Alternation
regelmäßiger Wechsel von betonten und
unbetonten Silben: Jambus (v –) / Trochäus (– v)
2. Übereinstimmung von Wort- und Versakzent
Rücksicht auf spezifische Prosodie des Deutschen

1. Alternation!
Daniel Heinsius
(1580-1655)

2. Übereinstimmung
von Wort- und
Versakzent!
Jost van den Vondel
(1587-1679)

Opitz‘ Import französischer / italienischer Vers- und Gedichtmaße:
Francisci Petrarchae [nach dem 132. Sonett des “Canzoniere“]
Ist Liebe lauter nichts / wie daß sie mich entzündet?
Ist sie dann gleichwol was / wem ist ihr Thun bewust?
Ist sie auch gut und recht / wie bringt sie böse Lust?
Ist sie nicht gut / wie daß man Frewd’ aus ihr empfindet?
Lieb’ ich ohn allen Zwang / wie kan ich Schmertzen tragen?
Muß ich es thun / was hilfft’s daß ich solch Trawren führ’?
Heb’ ich es ungern an / wer dann befihlt es mir?
Thue ich es aber gern’ / umb was hab’ ich zu klagen?
Ich wancke wie das Graß so von den kühlen Winden
Umb Vesperzeit bald hin geneiget wird / bald her:
Ich walle wie ein Schiff das durch das wilde Meer
Von Wellen umbgejagt nicht kan zu Rande finden.
Ich weis nicht was ich wil / ich wil nicht was ich weis:
Im Sommer ist mir kalt / im Winter ist mir heiß.

Barockes Sonett – nach dem Muster
Petrarcas (Italien) und Pierre Ronsards (Frankreich):
A
B
B
A
A
B
B
A
C
C
D
E
E
D

Francesco Petrarca
(1304-74)

Pierre Ronsard
(1524-85)

Barocke Sprachgesellschaften: Sprache und Dichtung als Friedenspolitik
• die Stände übergreifend
• Internationaler Austausch: Academia della Crusca, Fruchtbringende
Gesellschaft Anhalt-Köthen um Ludwig von Anhalt („Palmenorden“),
Königsberger Kreis, Pegnitzschäfer in Nürnberg um Georg Philipp
Harsdörffer

Aber wer las das?

Bildungs- versus Volkskultur:
•

•

•
•

einerseits höchstentwickelte Bildungskultur, getragen von einer
winzigen Bildungselite (1 % der Bevölkerung des Deutschen
Reiches sind Adlige; hinzu kommt eine wachsende Schicht
bürgerlicher Gelehrter), verbreiteter, jedoch im Laufe des
Jahrhunderts abnehmender Analphabetismus
andererseits setzt Alphabetisierung ein, es gibt erste Ansätze zu
einer ‚bürgerlichen Öffentlichkeit’; Zeitungen erreichen am Ende
des 17. Jahrhunderts etwa 25% der Öffentlichkeit, Erbauungsschriften und Flugblätter noch mehr.
Zunehmend auch Frauen als Adressatinnen (Harsdörffers
Frauenzimmer-Gesprächspiele).
Und es existiert eine produktive Volkskultur, die sich auf die
Bildungskultur zunehmend produktiv auswirkt – auf den
Wanderbühnen der Jahrmärkte, in der Durchmischung von Volksund Kunstlied usf. (Aber dagegen regt sich auch gelehrter
Widerstand: Gryphius, Herr Peter Squentz)

Eine der ersten Zeitungen
(Avisa), 1609:
„Was sich begeben und
zugetragen hat / in
Deutsch= und Welsch-land
/ Spanien / Nieder-lande /
Engellande / Franckreich /
Ungarn / Oesterreich /
Schweden / Polen / unnd
in allen Provintzen / in
Ost= und West=Indien
etc.“

Den drei „Ständen“ (Adel – Bürger – Bauern)
entspricht die Trias des jeweils „angemessenen“ Stils
(des ‚aptum’, des ‚decorum’):
hoher Stil (genus grande) –
mittlerer Stil (genus medium) –
niederer Stil (genus humile).
Harsdörffer im Nürnberger Trichter über die „Nachahmung der dreyen
Stände“:
„Wie nun dreyerley Haubt-Staende / also sind auch dreyerley Arten der
Gedichte / welche auf den Schauplatz [: dem Theater] gesehen und
gehöret werden. / I. Die Trauerspiele / welche der Könige / Fürsten und
grossen Herren Geschichte behandeln. / II. Die Freudenspiele / so des
gemeinen Bürgermanns Leben ausbilden. / III. Die Hirten- oder Feldspiele / die das Bauernleben vorstellen / und satyrisch genennet werden.“
Im Drama: Tragödie – Schäferspiel – Komödie.
Im Roman: heroischer – galanter – Schelmen-Roman

Sprachkunst als Bewältigung der Zeiterfahrung (II)
Georg Philipp Harsdörffer / Johan Klaj
(aus der Kantate zur Gründung des Pegnesischen Blumenordens,
der Nürnberger Pegnitzschäfer 1644)
Als sie nun solchem Geschrey nachgiengen / funden sie in der Nähe die
Melancholische Schäferin Pamela / die ihr sicherlich einbildete / sie were
das arme und in letzten Zügen liegende Teutschland. Jn dieser Raserey
ließ sie sich vernemen nachfolgender Schwarmreden:
Es schlürfen die Pfeiffen / würblen die Trumlen /
Die Reuter und Beuter zu Pferde sich tumlen /
Die Donnerkartaunen durchblitzen die Lufft /
Es schüttern die Thäler / es splittert die Grufft /
Es knirschen die Räder / es rollen die Wägen /
Es rasselt und prasselt der eiserne Regen /
Ein jeder den nächsten zu würgen begehrt /
So flinkert und blinkert das rasende Schwert.

Andreas
Gryphius

(1616–1664,
Lyriker, Dramatiker
Stadtsyndikus Glogau,
Schlesien)

Individuelle Zeiterfahrung: Andreas Gryphius (1837),
Grabschrifft Marianae Gryphiae, seines Brudern Pauli Töchterlein
Gebohren in der Flucht / umbringt mit Schwerd und Brand /
Schir in dem Rauch erstückt / der Mutter herbes Pfand /
Des Vatern höchste Furcht / die an das Licht gedrungen /
Als die ergrimmte Glutt mein Vaterland verschlungen.
Ich habe dise Welt beschawt und bald gesegnet:
Weil mir auff einen Tag all Angst der Welt begegnet.
Wo ihr die Tage zehlt; so bin ich jung verschwunden /
Sehr alt; wofern ihr schätzt / was ich für Angst empfunden.
(Vergleiche Paul Fleming, 1835:
Was beseufzt man so ein Kind?
So viel’ tapfrer Helden sterben,
ganze Länder die verderben,
manche Stadt fleugt in den Wind,
und wie soll ein Mensch bestehen,
muß diß Ganze doch vergehen?)

Gryphius, Es ist alles eitell
Der praktizierte Opitz: (1) Versmaß und Gedichtmaß
DV sihst / wohin du sihst nur Eitelkeit auff Erden.
Was diser heute baut / reist jener morgen ein:
Wo itzund Städte stehn / wird eine Wisen seyn /
Auff der ein Schäfers-Kind wird spilen mit den Herden:
Was itzund prächtig blüht / sol bald zutretten werden.
Was itzt so pocht und trotzt ist Morgen Asch und Bein /
Nichts ist / das ewig sey / kein Ertz / kein Marmorstein.
Itzt lacht das Glück uns an / bald donnern die Beschwerden.
Der hohen Thaten Ruhm muß wie ein Traum vergehn.
Soll denn das Spil der Zeit / der leichte Mensch bestehn?
Ach! was ist alles diß / was wir vor köstlich achten /
Als schlechte Nichtikeit / als Schatten / Staub und Wind;
Als eine Wisen-Blum / die man nicht wider find’t.
Noch wil was Ewig ist kein einig Mensch betrachten!

Der praktizierte Opitz (2):
Gedichtmaß: Sonett, nach Petrarca / Opitz
2 Quartette (4 / 4), 2 Terzette (3 / 3)
Der praktizierte Opitz (3): Rhetorik
Antithetik und insistierende Nennung;
Beobachtung und Erkenntnis; LeserAnrede; antik-mythologische BildungsBilder
Der praktizierte Opitz (4):
Bibelbezug
Prediger Salomo (Kohelet): Vanitas
vanitatum, et omnia vanitas!
Psalmen

Zeitdeutung: Gryphius, Thränen des Vaterlandes / Anno 1636.
Wir sind doch nunmehr gantz / ja mehr denn gantz verheeret!
Der frechen Völcker Schaar / die rasende Posaun
Das vom Blutt fette Schwerdt / die donnernde Carthaun /
Hat aller Schweiß / und Fleiß / und Vorrath auffgezehret.
Die Türme stehn in Glutt / die Kirch ist umgekehret.
Das Rathauß ligt im Grauß / die Starcken sind zerhaun /
Die Jungfern sind geschänd’t / und wo wir hin nur schaun
Ist Feuer / Pest / und Tod / der Hertz und Geist durchfähret.
Hir durch die Schantz und Stadt / rinnt allzeit frisches Blutt.
Dreymal sind schon sechs Jahr / als unser Ströme Flutt /
Von Leichen fast verstopfft / sich langsam fort gedrungen.
Doch schweig ich noch von dem / was ärger als der Tod /
Was grimmer denn die Pest / und Glutt und Hungersnoth /
Das auch der Seelen Schatz / so vilen abgezwungen.

Apokalyptische Bibelallusionen (apocalypse now)…
Wir sind doch nunmehr gantz / ja mehr denn gantz verheeret!
Der frechen Völcker Schaar / die rasende Posaun
Das vom Blutt fette Schwerdt / die donnernde Carthaun /
Hat aller Schweiß / und Fleiß / und Vorrath auffgezehret.
Die Türme stehn in Glutt / die Kirch ist umgekehret.
Das Rathauß ligt im Grauß / die Starcken sind zerhaun /
Die Jungfern sind geschänd’t / und wo wir hin nur schaun
Ist Feuer / Pest / und Tod / der Hertz und Geist durchfähret.
Hir durch die Schantz und Stadt / rinnt allzeit frisches Blutt.
Dreymal sind schon sechs Jahr / als unser Ströme Flutt /
Von Leichen fast verstopfft / sich langsam fort gedrungen.
Doch schweig ich noch von dem / was ärger als der Tod /
Was grimmer denn die Pest / und Glutt und Hungersnoth /
Das auch der Seelen Schatz / so vilen abgezwungen.

Andreas Gryphius als Experimentator auf Opitz‘ Spuren:
Die Hölle
Ach! und Weh!
Mord! Zetter! Jammer / Angst / Creutz! Marter! Würme! Plagen!
Pech! Folter! Hencker! Flamm! Stanck! Geister! Kälte! Zagen!
Ach vergeh!
Tief’ und Höh’!
Meer! Hügel! Berge! Felß! wer kan die Pein ertragen?
Schluck Abgrund! ach schluck' ein! die nichts denn ewig klagen.
Je und Eh!
[…]

Neue Formen lutherischer Frömmigkeit: Andreas Gryphius, Abend
Der schnelle Tag ist hin / die Nacht schwingt ihre Fahn /
Vnd führt die Sternen auff. Der Menschen müde Scharen
Verlassen Feld und Werck / wo Thir und Vögel waren
Traurt itzt die Einsamkeit. Wie ist die Zeit verthan!
Der Port naht mehr und mehr sich zu der Glider Kahn.
Gleich wie diß Licht verfil / so wird in wenig Jahren
Ich / du / und was man hat / und was man siht / hinfahren.
Diß Leben kömmt mir vor als eine Renne-Bahn.
Laß höchster Gott / mich doch nicht auff dem Lauffplatz gleiten /
Laß mich nicht Ach / nicht Pracht / nicht Lust nicht Angst verleiten!
Dein ewig-heller Glantz sey vor und neben mir /
Laß / wenn der müde Leib entschläfft / die Seele wachen
Vnd wenn der letzte Tag wird mit mir Abend machen /
So reiß mich aus dem Thal der Finsternüß zu dir.

Vanitas-Lehre und lutherische Kreuzes-Theologie:
Andreas Gryphius, An den gecreutzigten JEsum
HIr wil ich gantz nicht weg! laß alle Schwerdter klingen!
Greiff Spiß und Sebel an! brauch aller Waffen Macht
Vnd Flamm’ / und was die Welt für unerträglich acht.
Mich sol von disem Creutz kein Tod / kein Teufel dringen.
Hir wil ich / wenn mich Ach und Angst und Leid umbringen /
Wenn Erd’ und Meer auffreisst / ja wenn der Donner Macht /
Mit dunckel-rotem Blitz auff meinem Kopffe kracht /
Ja wenn der Himmel fällt / hir wil ich frölich singen.
Weil mir die Brust noch klopfft / auch weder dort noch hir /
Vnd nun und ewig sol mich reissen nichts von dir.
Hir wil ich / wenn ich sol / den matten Geist auffgeben.
Du aber / der du hoch am Holtz stehst auffgericht;
HErr JEsu neig herab dein bluttig Angesicht /
Vnd heiß durch deinen Tod im Tod mich ewig leben!

Lutherisches Kirchenlied:
Paul Gerhardt, An das Angesicht des HErrn Jesu
O Haupt vol Blut und Wunden / Vol Schmertz und
voller Hohn!
O Haupt zum Spott gebunden / Mit einer Dornen Krohn!
O Haupt! sonst schön geziehret / Mit höchster Ehr
und Ziehr /
Itzt aber höchst schimpfiret / Gegrüsset seyst du mir.
Du edles Angesichte / Dafür sonst schrickt und scheut
Das grosse Welt-Gewichte / Wie bist du so bespeyt?
Wie bist du so erbleichet? / Wer hat dein Augenlicht /
Dem sonst kein Licht nicht gleichet / So schändlich
zugericht? […]
Erscheine mir zum Schilde / Zum Trost in meinem Tod /
Und laß mich sehn dein Bilde In deiner Creutzes-Noht /
Da wil ich nach dir blicken / Da wil ich Glaubens vol
Dich fest an mein Hertz drücken. / Wer so stirbt / der stirbt wol.

