
Vorlesung Wintersemester 2016/17: 

Geschichte der deutschen Literatur I: 

Vom Barock zur Aufklärung. 

Poesie der Aufklärung 



„Das wird – so hoffe ich – der beste Garten  

Deutschlands.“ Haller an einen Freund im Juni 1738 

Rokoko-Erotik (Doris) auf Lehrgedicht (Die Alpen) 

Albrecht von Haller in Göttingen – im Harz – in den Alpen 



Die Alpen (1829) 
 

• Versuch Schweizerischer 

    Gedichten (1732) 

• 49 anspruchsvolle Strophen 

• gegen den „Lohensteinischen  

    Geschmack“: Absetzung  

    gegen Barockpoesie 

• Lehrgedicht nach antiken  

    (Hesiod, Lukrez, Vergil) und 

    aufgeklärten englischen Vor- 

    bildern (Alexander Pope, James Thomsons The Seasons) 

• jede Strophe als neues „Gemälde“: dagegen dann Lessings Laookoon 

• politisch akzentuiert: das Berner Oberland als republikanischer Ideal-

Schauplatz – aufgrund ökologischer Voraussetzungen  

• geobotanische Ressourcen: Milchwirtschaft, Gartenbau als 

Subsistenzwirtschaft, kein Weinbau, begrenzte Bodenschätze 

• Ergebnis: die freie Bauern-Republik, gegen bürgerliche Handelsstädte, 

gegen die Feudalherrschaft namentlich in Frankreich. 



Barthold Hinrich Brockes (Hamburg 1787-1746 )  

Irdisches Vergnügen in Gott, 9 Bände, 1721-48. 

Alexander Pope, James 

Thomsons The Seasons, beide  

ins Deutsche übertragen von 

Barthold Hinrich Brockes 



Brockes‘ Irdisches Vergnügen: 

Physikotheologie und Poesie 
 

• Grundlegung der Poesie in naturwissenschaft- 

  licher Empirie (Fortschritte der physikalischen 

  Optik als Möglichkeitsbedingung dieser Poesie: 

  Mikroskope, Ferngläser, Teleskope). 

• Physiko-Theologie (-teleologie) als Verbindung 

  von Empirie undSensualismus mit rationaler philosophisch- 

  theologischer Argumentation: „Ihr Sinnen / von Andacht heiß“, 

  Tendenz zu Deismus und religiös begründeter Diesseitigkeit. 

• Betonte Subjektivität: „jüngst ging ich“, „da dacht‘ ich“. 

• Betonte Affektdarstellung: Buchhalter des Entzückens und ent- 

  zückter Buchhalter, der Dichter des beständigen Glücks. 

• „Vergnügen“ (als ‚Freude‘ und ‚Genügsamkeit‘) als vernünftige 

  Anti-Vanitas, positive Umkehrung der Theodizee-Frage. 

• Post-kantisch: nicht Gottes-Beweis, sondern Gottes-Erlebnis. 



Brockes, aus Gartengedanken 
 

Es zeiget jede Blum, es zeiget jedes Kraut 

Den wunderbaren Gott dem, der sie recht beschaut. [...] 

Im wunderschönen Weltgebäude 

Sucht Gott sein Lob, o Lieb! allein in unsrer Freude.  
 

(vom Alexandriner zu Madrigalversen) 

O Gott, der Du in deinen Werken 

Dich jedem gibest zu bemerken, 

Hier sitz ich, und bemerke Dich.  



Barthold Heinrich Brockes, Irdisches Vergnügen in Gott 

(1721-48) 
 

Aus Die Rosen 
 

Großer Gott! hier seh’ ich Spuren,  

Wie Du Deine Creaturen  

Hier vergnügen kannst und willt.  

Hast Du, schon auf dieser Erden,  

So viel Wunder lassen werden, 

Sie mit solcher Pracht erfüllt;  

Was mußt Du für Schätz‘ u. Gaben, 

Unsern Geist noch mehr zu laben, 

Nicht in Deinen Himmeln haben!  



Du scheinst, wie sehr mir auch vor der Vergleichung graut, 

Uns zum belehrenden Exempel vorgestellt. 

 

  Die Ameis’ ist der Mensch, 

  der Garten ist die Welt! 
 

→ die „Welt-als-Garten”: 

das Allgemeine im Besonderen, Individuellen 



Brockes: Gedanken bey dem Fall der Blätter im Herbst 
 

Jn einem angenehmen Herbst, bey ganz entwölktem heitern Wetter, 

Jndem ich im verdünnten Schatten, bald Blätter-loser Bäume, geh’, 

Und des so schön gefärbten Laubes annoch vorhandnen Rest beseh; 

Befällt mich schnell ein sanfter Regen, von selbst herab gesunkner 

        Blätter. 

Ein reges Schweben füllt die Luft. Es zirkelt, schwärmt’ und drehte sich, 

Jhr bunt, sanft abwärts sinkend Heer; doch selten im geraden Strich. 

Es schien die Luft, sich zu bemühn, den Schmuck, der sie bisher 

        gezieret, 

So lang es möglich zu behalten, und hindert’ ihren schnellen Fall. 

Hiedurch ward ihre leichte Last, im weiten Luft-Kreis überall, 

Jn kleinen Zirkelchen bewegt, in sanften Wirbeln umgeführet, 

Bevor ein jedes seinen Zweck, und seiner Mutter Schooß berühret; 

Um sie, bevor sie aufgelöst, und sich dem Sichtlichen entrücken, 

Mit Decken, die weit schöner noch, als persianische, zu schmücken. 



Jch hatte diesem sanften Sinken, der Blätter lieblichem Gewühl, 

Und dem dadurch, in heitrer Luft, erregten angenehmen Spiel, 

Der bunten Tropfen schwebendem, im lindem Fall formiertem, Drehn, 

Mit offnem Aug’, und ernstem Denken, nun eine Zeitlang zugesehn; 

Als ihr von dem geliebten Baum freywilligs Scheiden (da durch Wind, 

Durch Regen, durch den scharfen Nord, sie nicht herab gestreifet sind; 

Nein, willig ihren Sitz verlassen, in ihren ungezwungnen Fällen) 

Nach ernstem Denken mich bewog, sie mir zum Bilde vorzustellen, 

Von einem wohlgeführten Alter, und sanftem Sterben: Die hingegen, 

Die, durch der Stürme strengen Hauch, durch scharfen Frost durch 

      schweren Regen, 

Von ihren Zweigen abgestreift und abgerissen, kommen mir, 

Wie Menschen, die durch Krieg und Brand und Stahl gewaltsam fallen, 

      für. 



Wie glücklich, dacht’ ich sind die Menschen, die den freywilligen 

      Blättern gleichen, 

Und, wenn sie ihres Lebens Ziel, in sanfter Ruh’ und Fried’, erreichen; 

Der Ordnung der Natur zufolge, gelassen scheiden, und erbleichen! 



Das poetische Kunstwerk als Ort religiösen Kults 
 

„Irdisches Vergnügen“: die Erde als Vorglanz des Himmels; 

das Gartenerlebnis als innerweltliche religiöse Offenbarung, 

der Dichter als demütiger Priester, 

die Leser als fromme Gemeinde (Nähe zur Oratorien-Dichtung): 

    die poetisch geleitete, 

    selbst sinnlich nachvollzogene 

    Naturerkenntnis als Sakrament:  

    „Kommt, schmecket und sehet,  

    Wie freundlich der Herr!  

    [...]  

    Erkennet und fühlet  

    Wie freundlich der Herr!“ 



B. H. Brockes: Kirsch-Blühte bey der Nacht 
 

Ich sahe mit betrachtendem Gemüthe 

Jüngst einen Kirschbaum, welcher blühte, 

In kühler Nacht beym Mondenschein; 

Ich glaubt’, es könne nichts von größrer Weisse 

     seyn. 

Es schien, ob wär’ ein Schnee gefallen. 

Ein jeder, auch der kleinste, Ast 

Trug gleichsam eine schwere Last 

Von zierlich weissen runden Ballen. 

Es ist kein Schwan so weiß, da nemlich jedes Blatt, 

Indem daselbst des Mondes sanftes Licht 

Selbst durch die zarten Blätter bricht, 

So gar den Schatten weiß und sonder Schwärze hat. 

Unmöglich, dacht ich, kann auf Erden 

Was Weissers angetroffen werden. 



Indem ich nun bald hin und her 

Im Schatten dieses Baumes gehe; 

Sah’ ich von ungefähr 

Durch alle Blumen in die Höhe, 

Und ward noch einen weissern Schein, 

Der tausendmal so weiß, der tausendmal so klar, 

Fast halb darob erstaunt, gewahr. 

Der Blühte Schnee schien schwarz zu seyn 

Bey diesem weissen Glanz. Es fiel mir ins Gesicht 

Von einem hellen Stern ein weisses Licht, 

Das mir recht in die Seele strahlte. 
 

Wie sehr ich mich am irdischen ergetze, 

Dacht’ ich, hat Gott dennoch weit größre Schätze. 

Die größte Schönheit dieser Erden 

Kann mit der himmlischen doch nicht verglichen werden. 

Gryphius, Einsamkeit: „…Ist schön und fruchtbar mir, der eigentlich 

erkannt, daß alles ohn‘ ein Geist, den Gott selbst hält, muß wanken.“ 



Dagegen noch einmal Albrecht von Hallers  

frühaufklärerische Alexandriner (Die Alpen, 1729): 
 

Bald, wann der trübe Herbst die falben Blätter pflücket 

Und sich die kühle Luft in graue Nebel hüllt, 

So wird der Erde Schoß mit neuer Zier geschmücket, 

An Pracht und Blumen arm, mit Nutzen angefüllt; 

Des Frühlings Augen-Lust weicht nützlicherm Vergnügen, 

Die Früchte funkeln da, wo vor die Blüte stund: 

Der Apfel reifes Gold, durchstriemt mit Purpur-Zügen, 

Beugt den gestutzten Ast und nähert sich dem Mund. 

Der Birnen süß Geschlecht, die Honig-reiche Pflaume  

Reizt ihres Meisters Hand und wartet an dem Baume. 



Ökologische Kreisläufe – und ökologische Störungsmöglichkeiten 

 

Brockes: aus Der Kornboden 
 

Welch ein Bewunderns-wehrter Cirkel! Was, nach so emsigen Bemühen 

Der Landmann in dem Stand gewesen, dem Schooß der Erden zu 

       entziehen, […] 

Wird alles wiederum getrennt, vermischt, und größtentheils der Erden, 

Zur abermahligen Bereitung von neuem einverleibet werden, 

Um, nach der wunderbaren Ordnung, in allen uns bekannten Dingen, 

In seinem unverrückten Wechsel, den grossen Kreis-Lauf zu vollbringen. 

→ der „große Kreislauf“ des Lebens  

als Weiterentwicklung des Konzepts  

von the great chain of being 



Georg Christoph Lichtenbergs (1742-1799) Ein Traum im 

Göttinger Taschen Calender auf das Jahr 1794; 

Lichtenbergs ökologische Globalisierungs- 

Und Zerstörungsphantasien in den Sudelbüchern: 

Dies alles folgt auf ein ökologisches Gobalisierungs-Denken, das sich 

bereits bei Brockes entfaltet. 



B. H. Brockes, aus Die Schwerkraft 
 

Sonder Druck und sonder Schwehrde würd auch selbst das Feur nicht 

        brennen, 

Keine Flamme, Rauch, noch Wärm in die Höhe steigen können. 

Wenn die Theilchen in der Lufft einmahl ausgedehnet wären, 

Und sie von der obern Lufft Last und Schwehrde nicht gedrückt, 

Und in sich getrieben würden; müste, was da lebt, erstickt, 

Unvermeidlich untergehn: alle Fische müsten sterben, 

Und, weil sie kein Wasser deckte, an der dünnen Lufft verderben … 

Würden niemahls feuchte Dünste, würde kein verdünnter Duft [: Dunst] 

Jemahls in die Höhe steigen; folglich weder Thau noch Regen 

Jemahls wieder fallen können: sondern alles wär’ verbrannt […]  

→ das Gedicht als Reagenzglas eines Gedankenexperiments 

(mit feststehendem Ausgang);  

Eingangshypothese, Deduktion der Folgen nach den Naturgesetzen, 

Entwicklung einer Vorstellung vom Unvorstellbaren 

(hier: ökologische Destabilisierung, global warming) 



Alltagserfahrung als existenzielle Überprüfung 

des physikoteleologischen Optimismus: 

Der Zahn 
 

Um grössre Schmerzen zu vermeiden, 

Entschloß ich mich, daß mir ein Zahn, 

Der mir bishero weh gethan, 

Würd ausgebrochen, zu erleiden. 
 

Weil aber die Natur bey starken Gliedern 

(So ich dem Schöpfer nie durch Dank kann gnug erwiedern) 

Auch starke Zähne mir verliehen; 

So schien es erst, als ob, ihn auszuziehen 

Der kluge Carpser selbst, der an Geschicklichkeit 

Kaum seines gleichen kennt, sich etwas scheut’; allein, 

Weil ich darauf bestund, war er dazu bereit. 
 

Ich nahm mir vor, die strenge Pein, 

Ohn’ alles Zucken, sonder Schreyn 

Beherzt und standhaft auszustehen.   → 



Er setzte drauf den Pelican, 

Den ich vorhero wohl besehen, 

Mit Kraft und Vorsicht an. 
 

Wir hielten uns im Anfang beyde gut: 

Er brach; ich hielte fest, noch fester doch der Zahn. 

Er knackt’, ich wiche nicht. Doch endlich war 

     mein Muth 

Noch eher, als der Zahn, gebrochen. 

Es riß ein gräßliches Gekrach, 

Wodurch des ganzen Hauptes Knochen 

Zu spalten schien, ein kurz doch kläglich Ach 

Mir aus der Brust. Die feurig wilde Pein, 

Der bittre Schmerz, durchdrang so Fleisch als Bein, 

Dieß splittert, jenes riß, jedoch, zu meinem Leide, 

Kein einzigs ganz entzwey; 

Der Sehnen Zähigkeit band sie noch alle beyde. → 



Den meist gelösten Zahn ergriff der Arzt aufs neu’, 

Und ich vor Unmuth Muth. Er wählt aus zweyen Bösen 

Das kleinest’, und fing an, das Zahn-Fleisch abzulösen. 

Ob ich nun gleich die scharfen Schmerzen fühlte, 

Wie er mir dazumal in frischer Wunde wühlte, 

Wie er das Fleisch zerschnitt, so wirkete jedoch 

Der noch weit größre Schmerz, den, wie es so gekracht, 

Der Bruch mir kurz vorher gemacht, 

Zusammt der Furcht, es würd’ annoch 

Dergleichen gräßliches Geknirsch von neuen kommen, 

Daß ich die Pein des Schnitts, wie herbe sie auch war, 

Doch nicht so gar 

Empfindlich aufgenommen. 

 → 



Allein, 

Mit welcher Lust nahm ich, bey aller Pein, 

Den Ursprung meiner Qual, den nunmehr losen Zahn 

Aus Carpsers blutgen Händen an! 

Kaum konnte mir, ihn hin und her zu kehren, 

Die Zacken anzusehn, ein kalter Schauer wehren, 

Der plötzlich mich befiel. Ich leget’ ihn denn nieder. 
 

Itzt aber nehm’ ich ihn aufs neue wieder, 

Beschaue seine Kron’ und messe 

Derselben Breit’ und Festigkeit, 

Beseh’ der Wurzeln Stärk und Grösse, 

Betrachte die Beschaffenheit 

Wie er im Fleisch gesteckt, 

 →  



Und werde nun so gar 

Dadurch, weil etwas Fleisch daran geblieben war, 

Wie eine Haut annoch den ganzen Knochen deckt, 

Erstaunt gewahr, woraus ganz klar erscheinet, 

Auf welche Weise Fleisch und Knochen sich vereinet. 
 

Es zeiget mir der Rest 

Von einer Sehn’, auf welche Weise 

An dieser zarten Haut so Fleisch als Sehne fest; 

Doch geht sie nur so weit, als im Gehäuse 

Der Zahn vorher gesteckt. Dieß stellt mir nun von neuen 

Ein weises Wunder dar; es scheint absonderlich 

So künstlich zugericht, damit die Haut nicht sich 

Verschöb’ und nicht verletzet würd im Käuen. 

 →  



Noch mehr, es kann in der Natur 

An freyer Luft ein Knochen nicht bestehen: 

Daher wir denn, o Wunder! sehen, 

Wie eine künstliche besondere Glasur, 

Die ihn so zieret als ihm nützet, 

Den Zahn von aussen deckt und schützet. 
 

Daß aus des Kiefers fester Lade 

Man Zähne hebet sonder Schade, 

Und daß die Wunden, ohn Verweilen 

Und fernre Schmerzen, wieder heilen; 

Ist auch ein grosses Glück. 
 

Je mehr ich nun auf unsre Zähne merke, 

Je mehr find’ ich in ihnen Wunder-Werke. 

Daß unsre vordre Zähn’ im Munde 

Die dünnsten, scharf und schneidend seyn;  

 → 



Das hat vermuthlich dieß zum Grunde, 

Und giebt es selbst der Augenschein: 

Damit die Speisen desto besser, 

Ja gleichsam als mit einem Messer, 

Dadurch geschnitten werden können. 
 

Bewundernd seh’ ich auch die andern Spitzen, 

Die nahe bey den ersten sitzen, 

Und die wir Hunde Zähne nennen. 

Durch diese wird, was zäh’, ereilet, 

Zerdrückt, zermalmt, zertheilet. 
 

Ist dieses noch nicht Weisheit gnug; 

So laßt uns auch die Backen-Zähn’, 

Und ihre sondre Form besehn! 
 

Daß wir bequemlich und mit Fug 

Das Essen   

 → 



Zermalmen können, reiben, pressen; 

Sind diese nicht nur platt und breit, 

Nein zu besondrer Nutzbarkeit, 

Mit kleinen Tiefen und mit Höhn 

Recht wunderbar versehn. 
 

Wenn nur allein die scharf- und spitzen Zähne hinden, 

Die breiten vorn, im Munde stünden; 

Wie mühsam würd’ alsdann uns allen 

Das itzt so leichte Käuen fallen! 
 

Bewundre doch, o Mensch, dieß Wunder! stell’ es dir 

Dem Schöpfer, ders gemacht, zum Ruhm, doch öfters für! 

Bey jedem Bissen freu dich seine Güte, 

Und weil er ja für das, was er bescheret, 

Nichts als ein fröhlichs Herz begehret, 

So opfer’ ihm ein dankbares Gemüthe! 
 

* 



Empfindsamkeit, 

Sturm 

und Drang  



Aufgeklärt-empfindsame Alltagsdichtung:  

z. B. Graf Edzard Mauritz zu Innhausen und Knyphausen  
 

Göttin mit der Rosenwange 

Und der Unschuld heiterm Blick 

Hold dem Scherz und dem Gesange 

Spenderin von Menschenglück: 

Hehre! deren hoher Segen 

Alle Göttergaben würzt 

Und auf finstern Lebenswegen 

Ihres Freundes Mühe kürzt; 

Mit der Rosenglut der Freude 

Hauchst du unser Wesen an 

Stolz in deinem Glanzgeschmeide 

Wallen wir die Lebensbahn 

Sehn mit der Empfindung Zähre 

Schöner blühend jede Flur, 

Baun begeistert dir Altäre                      (Altar der Göttin Gesundheit, 

Lieblings Tochter der Natur.                  Lütetsburger Park) 



‚Nordische‘ Geniepoetik–  

Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, Iduna 
 

 

Meiner Reisen die letzte bin ich gewallt: 

O Göttin Freia! Göttin goldner Tränen! 

Sie war glücklich! 
 

Odin hat am Baum des Äthers hinauf 

Mich schweben gelehrt und herab. 

Neun Tage lang, neun Nächte lang 
 

Schwebt’ ich, und fühlte den Gott: 

An meiner Stirne lispelte Laub 

Vom Aste Glasur. 
 

Ich sang! ich sang! dem Tritt des 

    Wallenden 

Entfiel die sterbliche Fessel: 

So glitt ich auf Dünsten dahin! 



Alle Ströme Valholls umrauschten, 

Fürchterlich umbrauste mich und erhaben 

Des Himmels Ozean. 
 

Meines Hauptes Scheitel tönte 

Hoch auf an dem Scheitel Jotuns 

Da träufte Wolkenschweiß 
 

Von Ymers Gehirn in der Erde Kelch. 

Ich habe den Schlaf der Alfen gesehn 

Am Busen des Windes; 
 

Gehört des Raben Kriegsgesang, 

Und den Hammer Thors, und den 

    Waffenregen 

Um die Wagenburg Valholls; 



Und mich gebadet in der Alfen Röte. 

Aber, o mein Gesang, du Most Odins, 

Ruf es laut! 
 

Daß vom Eise Winilands es halle 

Bis an der schwarzen Woge Strand! 

Ruf es laut! 
 

Vom goldnen Apfel Iduns hab ich gekostet! 

Jugendlicher blüht nicht auf 

Vom goldnen Apfel Iduns, 
 

Der mit dem grauen Bart! Mehr Braga 

    war ich! 

Mir gab’s sein Weib zu kosten! und, 

    Heil mir, o wie 

Hab ich gekostet! 



Nicht jugendlicher scherzt an der Brust 

Des Mädchens mit den weißen Armen 

Asa der Graue! 
 

Nicht jugendlicher spottet der Dämmerung, 

Und ihrer sieben Donnerwagen, 

Und Fenris des Wolfs, 
 

Und Loks, und aller Schlangen Midgaards 

Die Schar der alten Götter, verjüngt 

Vom goldnen Apfel Iduns! 



Gerstenbergs ‚nordische‘ Geniepoetik 

 

• Poesie als Spiel mit dem Mythos 

• ‚nordischer‘ als ‚eigener‘ Mythos, anti- 

  klassizistisch 

• Entdeckung neuer Ausdrucksformen: 

  altnordische „Kenning[ar]“ als poetische 

  Geheimsprache 

• Emanzipation des starken Gefühls als 

  Emanzipation des fühlenden Subjekts 

• der Dichter als inspirierter Mittler 

  zwischen All-Natur und Leser 


