Vorlesung Wintersemester 2016/17:
Geschichte der deutschen Literatur I:
Vom Barock zur Aufklärung.

Lyrik des Barock (Schluss).

Zesens Figurengedicht zum Ruhm
der Fruchtbringenden Gesellschaft
(auch Palmenorden), 1649:
Friedensfeier im metrischen und im
graphischen Spiel.

Philipp von Zesen erfindet deutsche Wörter:
Abstand (Distanz)
Angelpunkt (Pol)
Anschrift (Adresse)
Augenblick (Moment)
Ausflug (Exkursion),
Besprechung (Rezension),
Bücherei (Bibliothek),
Emporkömmling (Parvenü),
Entwurf (Projekt),
Farbgebung (Kolorit),
Freistaat (Republik),
Gesichtskreis (Horizont, Panorama),
Glaubensbekenntnis (Credo),
Grundstein (Fundament),
Kreislauf (Zirkulation),
Leidenschaft (Passion),
Letzter Wille (Testament), →

Mundart (Dialekt)
Nachruf (Nekrolog)
Rechtschreibung (Orthographie)
Sinngedicht (Epigramm)
Sterblichkeit (Mortalität)
Verfasser (Autor)
Wahlspruch (Devise)
Weltall (Universum)
Zerrbild (Karikatur)…
und andere, darunter auch einige erfolglose:
Lustinne, Schauminne (Venus).

„Ohne Zesen nichts gewesen!“ (WebsiteÜberschrift)

Aus däm Mehre bin ich kommen,
aus däs bitren salzes kraft
hab’ ich dises sein gewonnen;
dässen schaum an meinen lokken
wi gefrohrne wasser-flokken
annoch haft.
Meinen krum-gekrüllten hahren
hat di wild-erbohste Se
(wi di hohlen wällen waren)
gleiche krümmen eingetrükket,
da des schaumes silber blikket
in di höh.
Als Kluginn’ und Himmelinne
dis mein bildnüs sahen hihr,
sprachen si; es kan Schauminne,
ja Schauminne kan mit rächte
schahm-roht machchen ihr geschlächte
durch di Zihr.

Di Lustinne rädet selbst.

Von der Renaissance-Rhetorik
zum spätbarocken Manierismus:

Fünf poetische Augenpaare –
Petrarca, Shakespeare, Ronsard, Weckherlin, Zesen

Von der Renaissance-Rhetorik
zum spätbarocken Manierismus:
Francesco Petrarca (1304-1374)
Sonett 54: I begli occhi (Deutsch von Karl August Förster)
Die schönen Augen, die mich also trafen,
Daß sie nur selber heilen meine Wunde,
Nicht aber Kraft des Krauts, nicht Zauberkunde,
Nicht Steine, die in Meerestiefen schlafen,
Verschlossen mir all‘ andrer Liebe Hafen,
Daß nur Ein süßes Bild sänftigt zur Stunde;
Und wenn die Zunge folgt mit ihm im Bunde,
Darf Spott nur den Begleiter, sie nicht strafen.
Die schönen Augen sind‘s, die allerwegen
Was da mein Herr beginnt, lassen gelingen,
Vor allem, wenn es gilt, mein Herz zu brechen.
Die schönen Augen sind‘s, die mir durchdringen
Immer das Herz mit lichter Funken Regen,
Daß ich nie müde bin, davon zu sprechen.

Von der Renaissance-Rhetorik
zum spätbarocken Manierismus:
William Shakespeare, Sonett 130
(anti-petrakistisch)
My mistress’ eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips’ red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damasked, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound;
I grant I never saw a goddess go;
My mistress when she walks treads on the ground.
And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied with false compare.

Erstdruck 1609

Von der Renaissance-Rhetorik
zum spätbarocken Manierismus:
Pierre de Ronsard, Ces deux yeux bruns (1552; in vers communs)

Ces deux yeux bruns, deux flambeaux de ma vie,
Dessus les miens réspondans leur claret,
Ont arresté ma jeune liberté,
Pour la damner en prison asservie <unterworfen>.
De ces yeux bruns ma raison fut ravie,
Si qu’esbloui <geblendet> de leur grande beauté,
Opiniastre <unbeugsam> à garder loyauté,
Autres yeux voir depuis je n’eus envie.
D’autre esperon mon tyran ne me poind;
Autres pensers en moy ne logent point;
Ni autres idole en mon cœur je n’adore;
Ma main ne sçait cultiver autre nom,
Et mon papier n’est esmaillé si non
De ses beautéx que ma plume colore.

Von der Renaissance-Rhetorik
zum spätbarocken Manierismus:
Georg Rodolf Weckherlin: Ihr augen... (1618)
Ihr augen, die ihr mich mit einem blick und plitz
Scharpf oder süß nach lust könt strafen und belohnen;
O liebliches gestirn, Stern, deren liecht und hitz
Kan, züchtigend den Stoltz, der züchtigen verschonen:
Und ihr, der lieb werckzeug, kundschafter unsrer Witz,
Augbrawen, ja vilmehr triumfbogen, nein, Cronen,
Darunder lieb und zucht in überschönem sitz
Mit brauner klarheit schmuck erleuchtet, leuchtend wohnen!
Wer recht kan ewre form, farb, wesen, würckung, krafft,
Der kan der Engel stand, schein, schönheit, thun und gehen,
Der kan der wahren lieb gewalt und aygenschafft,
Der Schönheit schönheit selbs, der seelen frewd und flehen,
Und der Glickseeligkeit und Tugenten freindschafft,
Ich Euch (der Natur kunst besehend) wol verstehen.

Von der hochbarocken Rhetorik
zum spätbarocken Manierismus:
Philipp von Zesen (1619-89), Ir augen vol von gluht!

Ir augen vol von gluht! was gluht? karfunkel-strahlen:
auch nicht! Si sein ein bliz, dehr durch die lüfte sprüht
und sich aus ihrem aug bis in di meinen züht.
nicht blizze; bolzen <pfeile> sein‘s, damit si pflägt zu prahlen,
damit si pflägt den zol der libe bahr zu zahlen.
zu bländen andrer lücht; di keiner ich-mahls siht,
nicht bolzen; sonnen sein‘s, damit si sich bemüht
der nicht gestrahft mus sein. nicht sonnen; stärne tahlen <: tändeln>
vom himmel irer stirn‘; auch nicht: was säh ich schimmern,
dan gluht ist nicht so feucht, karfunkel strahlt nicht so,
der bliz hat minder kraft, der pfeil macht jah nicht fro,
di sonn‘ ist nicht so stark, ein stärn kann so nicht glimmern,
wahr-üm dan sihet si däs Folkes aber-wahn <Aberglaube>
fohr gluht, karfunkel, bliz, pfeil- son- und stärnen an?

Die Geburt des Schlagers aus dem Geist
der erotischen Barockdichtung
Johann Rist, Daphnis bekümmerte Liebes-Gedancken / Als er bey seiner
Galatheen nicht seyn konte.
Daphnis gieng für wenig Tagen
über die begrünte Heid /
Heimlich fing er an zu klagen
Bey sich selbst sein schweres Leid /
Sang aus hochbetrübten Hertzen
Von den bittern Liebes Schmertzen /
Ach das ich dich nicht mehr seh
Allerschönste Galathe!
(usw.)

Zwischen „vanitas“ und „carpe diem“:
Barocker (Neo-) Stoizismus –
Paul Fleming (1609-40)

Justus Lipsius, Löwen 1547-1606:
De Constantia / Manuductio ad stoicam philosophiam

Paul Fleming: An Sich
Sey dennoch unverzagt. Gieb dennoch unverlohren.
Weich keinem Glücke nicht. Steh’ höher als der Neid.
Vergnüge dich an dir / und acht es für kein Leid /
hat sich gleich wieder dich Glück’ / Ort / und Zeit
verschworen.
Was dich betrübt und labt / halt alles für erkohren.
Nim dein Verhängnüß an. Laß’ alles unbereut.
Thu / was gethan muß seyn / und eh man dirs gebeut.
Was du noch hoffen kanst / das wird noch stets gebohren.
Was klagt / was lobt man doch? Sein Unglück und sein Glücke
ist ihm ein ieder selbst. Schau alle Sachen an.
Diß alles ist in dir / laß deinen eiteln Wahn /

und eh du förder gehst / so geh’ in dich zurücke.
Wer sein selbst Meister ist / und sich beherrschen kan /
dem ist die weite Welt und alles unterthan.

Nirgends hin / als auff den Mund /
da sinckts in deß Hertzen grund.
Nicht zu frey / nicht zu gezwungen /
nicht mit gar zu fauler Zungen.
Nicht zu wenig nicht zu viel.
Beydes wird sonst Kinder-spiel.
Nicht zu laut / und nicht zu leise /
Bey der Maß’ ist rechte weise. …

Nicht zu harte / nicht zu weich.
Bald zugleich / bald nicht zugleich.
Nicht zu langsam / nicht zu schnelle.
Nicht ohn Unterscheid der Stelle.
Halb gebissen / halb gehaucht.
Halb die Lippen eingetaucht.
Nicht ohn Unterscheid der Zeiten.
Mehr alleine / denn bey Leuten.
Küsse nun ein Iedermann
wie er weiß / will / soll und kan.
Ich nur / und die Liebste wissen /
wie wir uns recht sollen küssen.

Wie er wolle
geküsset seyn

Adam Olearius (1599-1671), Paul Fleming u.a.:
Die Persianische Reise 1634-1639
Adam Olearius: Vermehrte Newe Beschreibung
der Muscowitischen und Persischen Reyse,
Schleswig 1656;
Persianischer Rosenthal Saadis, Schleswig 1654.
Flemings medizinische Promotion in Leiden 1640,
Tod auf der Reise nach Tallinn in Hamburg.

Er redet die Stadt Moskaw an / als er ihre
vergüldeten Thürme von fernen sahe.

Er redet die Stadt Moskaw an / als er ihre vergüldeten Thürme von
fernen sahe.
Du Edle Käyserinn der Städte der Ruthenen /
Groß / herrlich / schöne / reich; seh’ ich auff dich dorthinn /
auff dein vergüldtes Haupt / so kömmt mir in den Sinn
was güldners noch als Gold / nach dem ich mich muß sehnen.
Es ist das hohe Haar der schönen Basilenen /
durch welcher Trefligkeit ich eingenommen binn.
Sie / Gantz ich / Sie mein All / Sie / meine Herrscherinn /
hat bey mir allen Preiß der schönsten unter schönen.
Ich rühme billich dich / du Häupt-Stadt deiner Welt /
weil deiner Göttligkeit hier nichts die Wage hält /
und du der Außzug bist von tausenden der Reussen.
Mehr aber rühm’ ich dich / weil / was dich himmlisch preist /
mich an ein göttlichs Mensch bey dir gedencken heisst /
in welcher alles ist / was treflich wird geheissen.

Herrn Pauli Flemingi der Med. Doct. Grabschrifft / so er ihm selbst
gemacht in Hamburg / auff seinem Todtbette drey Tage vor seinem seel:
Absterben.
Ich war an Kunst / und Gut / und Stande groß und reich.
Des Glückes lieber Sohn. Von Eltern guter Ehren.
Frei; Meine. Konnte mich aus meinen Mitteln nähren.
Mein Schall floh überweit. Kein Landsmann sang mir gleich.
Von Reisen hochgepreist; vor keiner Mühe bleich.
Jung / wachsam / unbesorgt. Man wird mich nennen hören /
Bis dass die letzte Glut dies alles wird zerstören.
Dies / Deutsche Klarien [Musen] / dies Ganze dank’ ich Euch.
Verzeiht mir / bin ich‘s wert / Gott / Vater / Liebste /
Freunde.
Ich sag’ Euch gute Nacht / und trete willig ab.
Sonst alles ist getan / bis an das schwarze Grab.
Was frei dem Tode steht / das tu er seinem Feinde.
Was bin ich viel besorgt / den Odem aufzugeben?
An mir ist minder nichts / das lebet / als mein Leben.

Ein Seitenblick:
Weltliche und geistliche Epigrammatik
Friedrich von Logau (1604-55)
und Angelus Silesius
(Johannes Scheffler, 1624-77)
Epigramm („Inschrift“,
„Sinnspruch“)
• als zweiteilige Kurzform,
• oft in Distichen
• oder anderen Verspaaren –
• Feststellung und (lehrhafte oder
scherzhafte) Pointe
• oder Frage und Antwort.

Logau: Genieß-Leute deß Friedens.
Wer wird / nun Friede wird / bey solcherley verwüsten
Zum ersten kummen auff? die Hencker und Juristen.
Angelus Silesius: Dein Kärker bistu selbst.
Die Welt die hält dich nicht / du selber bist die Welt /
Die dich in dir mit dir so stark gefangen hält.
Angelus Silesius: Jch bin wie Gott / und Gott wie ich.
Jch bin so groß als GOtt / Er ist als ich so klein:
Er kann nicht über mich / ich unter Jhm nicht seyn.
Angelus Silesius: Die Welt vergehet nicht.
Schau / dise Welt vergeht. Was? sie vergeht auch nicht /
Es ist nur Finsternuß was GOtt an Jhr zerbricht.

Zweiter Seitenblick: Dichterinnen –
Subjektartikulation vom Rand aus

Georg Christian Lehms: Teutschlands Galante Poetinnen. Frankfurt
1715.
Catharina Regina von Greiffenberg
(Amstetten, Österreich 1633 –
Nürnberg 1694)
Sibylla Schwarz
(Greifswald 1621 – 1638)

Catharina Regina von Greiffenberg
Über das unaussprechliche Heilige Geistes-Eingeben
DV ungeseh‘ner Blitz / du dunkel-helles Liecht /
du Herzerfüllte Krafft / doch unbegreifflichs Wesen
Es ist was Göttliches in meinem Geist gewesen /
daß mich bewegt und regt: Ich spür ein seltnes Liecht.
Die Seel ist von sich selbst nicht also löblich liecht.
Es ist ein Wunder-Wind / ein Geist / ein webend Wesen /
die ewig‘ Athem-Krafft / das Erz-seyn selbst gewesen /
das ihm in mir entzünd diß Himmel-flammend Liecht.
Du Farben-Spiegel-Blick / du wunderbundtes Glänzen!
du schimmerst hin und her / bist unbegreiflich klar
die Geistes Taubenflüg‘ in Warheits-Sonne glänzen.
Der Gott-bewegte Teich / ist auch getrübet klar!
es will erst gegen ihr die Geistes-Sonn beglänzen
den Mond / dann dreht er sich / wird Erden-ab auch klar.

Catharina Regina von Greiffenberg
Über das unaussprechliche Heilige Geistes-Eingeben (1622)
DV ungeseh‘ner Blitz / du dunkel-helles Liecht /
du Herzerfüllte Krafft / doch unbegreifflichs Wesen
Es ist was Göttliches in meinem Geist gewesen /
daß mich bewegt und regt: Ich spür ein seltnes Liecht.
Die Seel ist von sich selbst nicht also löblich liecht.
Es ist ein Wunder-Wind / ein Geist / ein webend Wesen /
die ewig‘ Athem-Krafft / das Erz-seyn selbst gewesen /
das ihm in mir entzünd diß Himmel-flammend Liecht.
Du Farben-Spiegel-Blick / du wunderbundtes Glänzen!
du schimmerst hin und her / bist unbegreiflich klar
die Geistes Taubenflüg‘ in Warheits-Sonne glänzen.
Der Gott-bewegte Teich / ist auch getrübet klar!
es will erst gegen ihr die Geistes-Sonn beglänzen
den Mond / dann dreht er sich / wird Erden-ab auch klar.
Ruth Klüger, Gemalte Fensterscheiben. Über Lyrik. Göttingen 2007.

Sibylla Schwarz
Ist Lieb ein Feur: Petrarkismus
Ist Lieb ein Feur / und kan das Eisen schmiegen /
bin ich voll Feur / und voller Liebes Pein /
wohrvohn mag doch der Liebsten Hertze seyn?
wans eisern wär / so würd eß mir erliegen /
wans gülden wär / so würd ichs können biegen
durch meine Gluht; solls aber fleischern seyn /
so schließ ich fort: Eß ist ein fleischern Stein:
doch kan mich nicht ein Stein / wie sie / betriegen.
Ists dan wie Frost / wie kalter Schnee und Eiß /
wie presst sie dann auß mir den Liebesschweiß?
Mich deucht: Ihr Herz ist wie die Loorberblätter /
die nicht berührt ein starcker Donnerkeil /
sie / sie verlacht / Cupido / deine Pfeil;
und ist befreyt für deinem Donnerwetter.

Romane
des
Barock

Richard Alewyn
(1902-1979, Universitäten Paris, London,
Queens College NY, Köln, Berlin, Bonn):

Erzählformen des deutschen Barock.
In: Formkräfte der deutschen Dichtung
vom Barock bis zur Gegenwart. Göttingen 1963,
21-34.
Höfisch-galanter Roman
versus
Schelmenroman (Picaro-Roman).

