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1668 (1669): 

Der abentheuerliche Simplicissimus 

Teutsch / Das ist: Die Beschreibung deß 

Lebens eines seltzamen Vaganten / 

genannt Melchior Sternfeld von 

Fuchshaim / wo und in welcher Gestalt er 

nemlich in diese Welt kommen / was er 

darinn gesehen / gelernet / erfahren / und 

außgestanden / auch warumb er solche 

wieder freywillig quittirt. Überauß lustig 

und männiglich nutzlich zu lesen. 

An Tag geben von German Schleifheim 

von Sulzfort. 

Fünf Bücher. Fortgesetzt in der 

Continuatio als dem sechsten Buch. 



Eine Schlacht im 

höfisch-galanten 

Barockroman: 

aus Daniel Casper 

von Lohensteins 

Arminius (1689): 

Beginn der 

Varusschlacht im 

Teutoburger Wald.  

 

(Weiterlesen in der 

SUB Göttingen, 

Signatur 8 FAB VI, 

1820:1.) 



Also verlernte Qvintilius Varus vollends alle Kriegs-Wissenschafft; und 

seine Verrichtungen waren mehr eines Stadt-Richters als eines Feldherrn 

ähnlich / der sein Läger mitten in eines streitbaren Feindes Lande hatte / 

und weil seine verwehnte Kriegsknechte sich hauffenweise von ihren Fah-

nen verlieffen / nicht nur den Neugeworbenen / sondern auch wohl denen / 

welche zehen Jahr gedienet / des Kaysers Nahmen in die Hand muste ein-

brennen lassen. Dem deutschen Feldherrn hingegen war die Kriegs-Lust 

angestammet / das Feuer der Großmüthigkeit sahe ihm aus den Augen / und 

die Erfahrenheit der Waffen hatte er theils von seinem tapffern Vater Hert-

zog Sigmarn / theils in denen Römischen Lägern selbst gelernet. Wie ver-

schmitzt er nun die Gelegenheit die unvorsichtigen und allzusicheren 

Römer zu überfallen / und die theils schüchternen / theils zwistigen Fürsten 

auff seine Seite zu bringen / nichts minder die Schlacht-Ordnung höchst 

vortheilhafftig zu machen gewust; also machte er in gegenwärtigem Treffen 

zweiffelhafft; ob er mehr ein streitbarer Kriegsmann / als ein vernünfftiger 

Heerführer wäre. Das deutsche Heer war rückwerts Bergauff gestellet / 

womit dessen Grösse auff einmahl den Römern ins Gesichte fiel / und die 

Menge ihnen ein Schrecken einjagte. Denn in Schlachten werden die Augen 

am ersten geschlagen.  



Dieses Schrecken bemüheten die Deutschen sich auch in die Ohren der 

Römer einzujagen / indem sie ihre hohlen Schilde für den Mund hielten / 

darein aus allen Kräfften schrien / und durch den Widerschall das allergrau-

samste Gethöne erregten; also / daß die Römer dafür die Ohren zustopfften / 

gleich als wenn sie / wie die Indianer [= Inder] in dem Zuge des Bacchus / 

durch das vom Pan angegebene Geschrey aus dem Felde würden gejagt 

werden. Überdis kehrten sie ihre Stirne gegen Westen; denn es hatte ihr 

Feldherr vorher gesehen / daß die auffgehende Sonne dem Feinde gleich in 

die Augen fallen / und sie bländen würden. Auch befremdete bald anfäng-

lich den Feind überaus: daß die Deutschen nicht wie vorhin verwirret durch-

einander fochten / sondern Glieder und Ordnung hielten / auch mit bessern 

Waffen als vor iemals versorgt waren. Jede unversehene Neuigkeit aber kan 

im Kriege ein nicht geringes Schrecken verursachen. Welches in der Römer 

Gemüthern so viel ehe fing / weil unterschiedene traurige Zeichen sie vor-

hin bestürtzt gemacht / und den Zorn der Götter angedräuet hatten. Die 

Opfferthiere waren den Tag vorhero den Druyden / welche wegen der Gal-

lier opffern wolten / entrissen. An dem einen Römischen Adler hatte sich ein 

Bienschwarm gelegt; und dem Varus hatte getraumt / als wenn er mit dem 

Hertzog Herrmann zu Rom im grossen Schauplatze tantzte und von dem 



Volcke mit frolockendem Zuruff bewillkommet würde. Denn ergetzende 

Träume legten sie auff traurige Zufälle aus. 

Ob nun wohl die Deutschen derogestalt in mehrer Hoffnung und Vortheil 

standen / der Graff von Ascanien auch denen Galliern die grosse weiße 

seidene Fahne / darein mit Purpurnen Buchstaben der Nahme des Kaysers 

geschrieben war / abdrang / und sie nebst denen andern ausländischen 

Hülffs-Völckern durch die tapffern Cherusker in Unordnung brachte / so 

war doch bey den Römern die Tapfferkeit so tieff eingewurtzelt / daß selbte 

weder gar noch auch bey allen sich durch angenommene Üppigkeit hatte 

vertilgen lassen. Lucius Cäditius und Caldus Cälius fochten als hertzhaffte 

Kriegsleute / und führten die ihrigen an / als verständige Obristen. Britomar 

und Arbogast waren des Käysers und des Glücks Schoßkinder / und von 

ihnen aus Edelleuten in die Würde der Fürsten erhoben / also so wohl von 

der Natur für ihren eignen Wohlstand als aus Pflicht für ihre Wohlthäter 

hertzhafft zu fechten angereitzt. Den Segesthes und seine Casuarier zwang 

die Furcht verzweiffelt zu fechten. Denn was kan ein Überläuffer ihm 

schrecklichers fürbilden / als daß er in der verlassenen Seinigen Hände 

verfalle?  



Ja es war gleichsam ein Zeichen für des Qvintilius Varus sich näherndem 

Ende / daß er dißmahl grössere Merckmahle der Tugend / als sonst iemahls 

von sich blicken ließ. Denn ein bald ausleschendes Licht giebt einen desto 

grössern Strahl von sich / und die Winde / die bald auffhören wollen /  

blasen desto hefftiger. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Das gantze Kriegs-Volck stieß und schlug so hefftig auff einander / daß 

das Gethöne der Waffen den Schall der Trompeten und anderer Kriegs-

Spiele dämpffte / und sich offtmals den Schlägen auff Amboßen ver-

gleichte. Bald ward auff einer bald auff der andern Seiten durchge-

brochen / und bald zogen die Römer und Gallier / bald die Deutschen 

den kürtzern / und unter beyden fiel keiner / der vom Feinde das Antlitz 

hätte weggekehret. 

Solange ich das Steuer gerade halte 

und das Schiff lenke,  

kann ich alles übrige dem einen Gott 

überlassen. 



Aristokratische Perspektive  

auf das Kriegsgeschehen: 
 

• aristokratische Tugendhaftigkeit: Ehre geht vor 

Sieg („und unter beyden fiel keiner / der vom 

Feinde das Antlitz hätte weggekehret“) 

• Kriegsziel ist die Ehre des Einzelnen und der 

Dynastie, für die er kämpft (wichtigste 

Kriegsbeute ist „die grosse weiße seidene 

Fahne / darein mit Purpurnen Buchstaben der 

Nahme des Kaysers geschrieben war“) 

• Balance von Leistung und Fortuna („des 

Käysers und des Glücks Schoßkinder“) 

• Balance von seelischem Antrieb („Neigung“) 

und Dienstpflicht („so wohl von der Natur für 

ihren eignen Wohlstand als aus Pflicht“) 

• strategische Vorbilder für militärische Anführer 

(„ob er mehr ein streitbarer Kriegsmann / als 

ein vernünfftiger Heerführer wäre“) 

 



• allgemeine strategische Sentenzen („Denn in 

Schlachten werden die Augen am ersten 

geschlagen“; „Jede unversehene Neuigkeit aber 

kan im Kriege ein nicht geringes Schrecken 

verursachen“; „Denn was kan ein Überläuffer 

ihm schrecklichers fürbilden / als daß er in der 

verlassenen Seinigen Hände verfalle?“) 

• akademisch-gelehrte Vergleiche (klassische 

Mythologie: „wie die Indianer in dem Zuge des 

Bacchus / durch das vom Pan angegebene 

Geschrey“) 

• akademisch-gelehrte Sachinformationen 

(historisch: „. Denn ergetzende Träume legten 

[die Römer] auff traurige Zufälle aus“) 

• emblematische Argumentationsform („Denn 

ein bald ausleschendes Licht giebt einen desto 

grössern Strahl von sich / und die Winde / die 

bald auffhören wollen / blasen desto hefftiger“) 



allegorisch-emblematisches 

Titelkupfer: der Satyr als Misch-

wesen im Trümmerfeld der 

Maskenspiele, Verkörperung der Welt 

und Lehrer der Leser 



• bedeutendster und weltweit erfolg- 

  reichster Roman des deutschen Barock, 

• Enzyklopädie des Zeitalters: 

  Verbindung von krassem Realismus und 

  verdeckten Bezügen zu Alchemie und 

  Astrologie („mehrfacher Schriftsinn“)  

  zu einem Welt-Roman, 

• Abenteuergeschichte und Satire 

• mit weltweitem Aktionsradius des 

  picaresken Helden: von Deutschland 

  über Paris bis nach Korea, 

• virtuose Entfaltung des Vanitas- und des 

  Narren-Motivs: Vertauschung von 

  Schein und Sein, Torheit und Weisheit 

• enge Verflechtung mit anderen „sim- 

  plicianischen“ Schriften. 



Textbeispiele: 
 

• Das initiale Kriegserlebnis. 



Das erste, das diese Reuter taten, war, daß sie ihre Pferd einstellten, 

hernach hatte jeglicher seine sonderbare Arbeit zu verrichten, deren jede 

lauter Untergang und Verderben anzeigte, denn obzwar etliche anfingen 

zu metzgen, zu sieden und zu braten, daß es sah, als sollte ein lustig 

Bankett gehalten werden, so waren hingegen andere, die durchstürmten 

das Haus unten und oben, ja das heimlich Gemach war nicht sicher, 

gleichsam ob wäre das gülden Fell von Kolchis darinnen verborgen; 

Andere machten von Tuch, Kleidungen und allerlei Hausrat große Päck 

zusammen, als ob sie irgends ein Krempelmarkt anrichten wollten, was 

sie aber nicht mitzunehmen gedachten, wurde zerschlagen, etliche 

durchstachen Heu und Stroh mit ihren Degen, als ob sie nicht Schaf und 

Schwein genug zu stechen gehabt hätten, etliche schütteten die Federn 

aus den Betten, und fülleten hingegen Speck, andere dürr Fleisch und 

sonst Gerät hinein, als ob alsdann besser darauf zu schlafen gewesen 

wäre; Andere schlugen Ofen und Fenster ein, gleichsam als hätten sie ein 

ewigen Sommer zu verkündigen, Kupfer und Zinnengeschirr schlugen 

sie zusammen, und packten die gebogenen und verderbten Stück ein,  



Bettladen, Tisch, Stühl und Bänk verbrannten sie, da doch viel Klafter 

dürr Holz im Hof lag, Hafen und Schüsseln mußte endlich alles entzwei, 

entweder weil sie lieber Gebraten aßen, oder weil sie bedacht waren, nur 

ein einzige Mahlzeit allda zu halten; unser Magd ward im Stall der-

maßen traktiert, daß sie nicht mehr daraus gehen konnte, welches zwar 

eine Schand ist zu melden! den Knecht legten sie gebunden auf die Erd, 

stecketen ihm ein Sperrholz ins Maul, und schütteten ihm einen Melk-

kübel voll garstig Mistlachenwasser in Leib, das nenneten sie ein 

Schwedischen Trunk, wodurch sie ihn zwangen, eine Partei anderwärts 

zu führen, allda sie Menschen und Vieh hinwegnahmen, und in unsern 

Hof brachten, unter welchen mein Knan, mein Meuder und unser Ursele 

auch waren. – Da fing man erst an, die Stein von den Pistolen, und 

hingegen an deren Statt der Bauren Daumen aufzuschrauben, und die 

armen Schelmen so zu foltern, als wenn man hätt Hexen brennen wollen, 

maßen sie auch einen von den gefangenen Bauren bereits in Backofen 

steckten, und mit Feuer hinter ihm her waren, ohnangesehen er noch 

nichts bekannt hatte; einem andern machten sie ein Seil um den Kopf 



und reitelten es mit einem Bengel zusammen, daß ihm das Blut zu 

Mund, Nas und Ohren heraus sprang. In Summa, es hatte jeder seine 

eigene Invention, die Bauren zu peinigen, und also auch jeder Bauer 

seine sonderbare Marter. Allein mein Knan war meinem damaligen 

Bedünken nach der glückseligste, weil er mit lachendem Mund 

bekennete, was andere mit Schmerzen und jämmerlicher Weheklag 

sagen mußten, und solche Ehre widerfuhr ihm ohne Zweifel darum, weil 

er der Hausvater war, denn sie setzten ihn zu einem Feuer, banden ihn, 

daß er weder Händ noch Füß regen konnte, und rieben seine Fußsohlen 

mit angefeuchtem Salz, welches ihm unser alte Geiß wieder ablecken, 

und dadurch also kitzeln mußte, daß er vor Lachen hätte zerbersten 

mögen; das kam so artlich, daß ich Gesellschaft halber, oder weil ichs 

nicht besser verstund, von Herzen mitlachen mußte. In solchem 

Gelächter bekannte er seine Schuldigkeit, und öffnet' den verborgenen 

Schatz, welcher von Gold, Perlen und Kleinodien viel reicher war, als 

man hinter Bauren hätte suchen mögen.  



Von den gefangenen Weibern, Mägden und 

Töchtern weiß ich sonderlich nichts zu 

sagen, weil mich die Krieger nicht zusehen 

ließen, wie sie mit ihnen umgingen: Das 

weiß ich noch wohl, daß man teils hin und 

wider in den Winkeln erbärmlich schreien 

hörte, schätze wohl, es sei meiner Meuder 

und unserm Ursele nit besser gangen als 

den andern. Mitten in diesem Elend wendet 

ich Braten, und half nachmittag die Pferd 

tränken, durch welches Mittel ich zu unse-

rer Magd in Stall kam, welche wunder-

werklich zerstrobelt aussah, ich kennete sie 

nicht, sie aber sprach zu mir mit kränk-

licher Stimm: »O Bub lauf weg, sonst 

werden dich die Reuter mitnehmen, guck 

daß du davonkommst, du siehest wohl, wie 

es so übel«; mehrers konnte sie nicht sagen. 



Textbeispiele: 
 

• Das initiale Kriegserlebnis. 

• Der Besuch beim Einsiedler (Erzählung, 

  Lied und Dialog: Gattungsmischung). 



Was mir wieder zu mir selbst geholfen worden, weiß ich nicht, aber die-

ses wohl, daß der Alte meinen Kopf in seinem Schoß, und vorn meine 

Juppen geöffnet gehabt, als ich mich wieder erholete; da ich den Einsied-

ler so nahe bei mir sah, fing ich ein solch grausam Geschrei an, als ob er 

mir im selben Augenblick das Herz aus dem Leib hätte reißen wollen. Er 

aber sagte: »Mein Sohn, schweig, ich tue dir nichts, sei zufrieden« etc. je 

mehr er mich aber tröstete, … je mehr ich schrie: »O du frißt mich! O du 

frißt mich! du bist der Wolf, und willst mich fressen.« »Ei ja wohl nein, 

mein Sohn«, sagte er, »sei zufrieden, ich freß dich nicht.« Dies Gefecht 

währete lang, bis ich mich endlich so weit ließ weisen, mit ihm in seine 

Hütten zu gehen, darin war die Armut selbst Hofmeisterin, der Hunger 

Koch, und der Mangel Küchenmeister, da wurde mein Magen mit einem 

Gemüs und Trunk Wassers gelabt, und mein Gemüt, so ganz verwirret 

war, durch des Alten tröstliche Freundlichkeit wieder aufgericht…: Dero-

wegen ließ ich mich durch die Anreizung des süßen Schlafes leicht be-

tören... Der Einsiedel merkte meine Notdurft, darum ließ er mir den Platz 

allein in seiner Hütten …; um Mitternacht erwachte ich wieder, und 

hörete ihn folgendes Lied singen, welches ich hernach auch gelernet: 



KOmm Trost der Nacht / O Nachtigal / 

Laß deine Stimm mit Freudenschall / 

Auffs lieblichste erklingen :/: 

Komm / komm / und lob den Schöpffer dein / 

Weil andre Vöglein schlaffen seyn / 

Und nicht mehr mögen singen: 

 Laß dein / Stimmlein / 

  Laut erschallen / dann vor allen 

   Kanstu loben / Gott im Himmel hoch dort oben. 
 

Ob schon ist hin der Sonnenschein / 

Und wir im Finstern müssen seyn / 

So können wir doch singen :/: 

Von Gottes Güt und seiner Macht / 

Weil uns kan hindern keine Nacht / 

Sein Lob zu vollenbringen. 

 Drumb dein / Stimmlein / 

  Laß erschallen / dann vor allen 

   Kanstu loben / Gott im Himmel hoch dort oben. 



Echo, der wilde Widerhall / 

Will seyn bey diesem Freudenschall / 

Und lässet sich auch hören :/: 

Verweist uns alle Müdigkeit / 

Der wir ergeben allezeit / 

Lehrt uns den Schlaff bethören. 

 Drumb dein / Stimmlein / etc. 
 

Die Sterne / so am Himmel stehn / 

Lassen sich zum Lob Gottes sehn / 

Und thun ihm Ehr beweisen :/: 

Auch die Eul die nicht singen kan / 

Zeigt doch mit ihrem heulen an / 

Daß sie Gott auch thu preisen. 

 Drumb dein / Stimmlein / etc. 



Nur her mein liebstes Vögelein / 

Wir wollen nicht die fäulste seyn / 

Und schlaffend ligen bleiben :/: 

Sondern biß daß die Morgenröt / 

Erfreuet diese Wälder öd / 

Im Lob Gottes vertreiben. 

 Laß dein / Stimmlein / 

  Laut erschallen / dann vor allen 

   Kanstu loben / 

GOtt im Himmel hoch dort oben. 

• das Lied des Einsiedlers als das Lied des sorgenden Vaters 

• und als Lied des Textes an die Leser 

• als Mahnung und Selbstreflexion der Dichtung: Ob schon ist hin der 

Sonnenschein / Und wir im Finstern müssen seyn / So können wir doch 

singen / Von Gottes Güt und seiner Macht. 



Das 8. Kapitel 

Wie Simplicius durch hohe Reden seine Vortrefflichkeit zu erkennen gibt 

Einsiedel: Wie heißest du? 

Simplicius: Ich heiße Bub. 

Eins.: Ich sehe wohl, daß du kein Mägdlein bist, wie hat dir aber dein Vater und 

Mutter gerufen? 

Simpl.: Ich habe keinen Vater oder Mutter gehabt. 

Eins.: Wer hat dir denn das Hemd geben? 

Simpl.: Ei mein Meuder. 

Eins.: Wie heißet' dich denn dein Meuder? 

Simpl.: Sie hat mich Bub geheißen, auch Schelm, ungeschickter Tölpel und 

Galgenvogel. 

Eins.: Wer ist denn deiner Mutter Mann gewesen? 

Simpl.: Niemand. 

Eins.: Bei wem hat denn dein Meuder des Nachts geschlafen? 

Simpl.: Bei meinem Knan. 

Eins.: Wie hat dich denn dein Knan geheißen? 



Simpl.: Er hat mich auch Bub genennet. 

Eins.: Wie hieß aber dein Knan? 

Simpl.: Er heißt Knan. 

Eins.: Wie hat ihm aber dein Meuder gerufen? 

Simpl.: Knan, und auch Meister. 

Eins.: Hat sie ihn niemals anders genennet? 

Simpl.: Ja, sie hat. 

Eins.: Wie denn? 

Simpl.: Rüpel, grober Bengel, volle Sau, und noch wohl anders, wenn sie 

haderte. 

Eins.: Du bist wohl ein unwissender Tropf, daß du weder deiner Eltern noch 

deinen eignen Namen nicht weißt! 

Simpl.: Eia, weißt dus doch auch nicht. 

Eins.: Kannst du auch beten? 

Simpl.: Nein, unser Ann und mein Meuder haben als das Bett gemacht. 

Eins.: Ich frage nicht hiernach, sondern ob du das Vaterunser kannst? 

Simpl.: Ja ich. 



Eins.: Nun so sprichs denn. 

Simpl.: Unser lieber Vater, der du bist 

Himmel, heiliget werde Nam, zu kommes 

Reich, dein Will gscheh Himmel ad Erden, 

gib uns Schuld, als wir unsern Schuldigern 

geba, führ uns nicht in kein böß Versucha, 

sondern erlös uns von dem Reich, und die 

Kraft, und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, 

Ama. 

Eins.: Bist du nie in die Kirchen gangen? 

Simpl.: Ja, ich kann wacker steigen, und hab 

als ein ganzen Busen voll Kirschen 

gebrochen. 

Eins.: Ich sage nicht von Kirschen, sondern 

von der Kirchen. 

Simpl.: Haha … 



Textbeispiele: 
 

• Das initiale Kriegserlebnis. 

• Der Besuch beim Einsiedler (Erzählung, 

  Lied und Dialog: Gattungsmischung). 

• Die Schlacht bei Wittstock. 



… gleich anfänglich kämpften die Armeen um den Vorteil und gleich 

darauf um das schwere Geschütz, dessen die Unserigen stracks verlustigt 

wurden: Unser Profos hielt zwar ziemlich weit mit seinen Leuten und 

den Gefangenen hinter der Battalia, gleichwohl aber waren wir unser 

Brigade so nahe, daß wir jeden von hinterwärts an den Kleidern 

erkennen konnten; und als eine schwedische Eskadron auf die unserige 

traf, waren wir sowohl als die Fechtenden selbst in Todsgefahr, denn in 

einem Augenblick flog die Luft so häufig voller singender Kugeln über 

uns her, daß es das Ansehen hatte, als ob die Salve uns zu Gefallen 

gegeben worden wäre, davon duckten sich die Furchtsamen, als ob sie 

sich in sich selbst hätten verbergen wollen; diejenigen aber, so Courage 

hatten und mehr bei dergleichen Scherz gewesen, ließen solche 

ohnverblichen über sich hinstreichen. Im Treffen selbst aber suchte ein 

jeder seinem Tod mit Niedermachung des Nächsten, der ihm aufstieß, 

vorzukommen, das greuliche Schießen, das Geklapper der Harnisch, das 

Krachen der Piken und das Geschrei beides der Verwundten und 

Angreifenden machten neben den Trompeten, Trommeln und Pfeifen ein 

erschreckliche Musik!  



da sah man nichts als einen dicken Rauch und Staub, welcher schien, als 

wollte er die Abscheulichkeit der Verwundten und Toten bedecken, in 

demselbigen hörete man ein jämmerliches Weheklagen der Sterbenden 

und ein lustiges Geschrei derjenigen, die noch voller Mut staken, die 

Pferd selbst hatten das Ansehen, als wenn sie zu Verteidigung ihrer Herrn 

je länger je frischer würden, so hitzig erzeugten sie sich in dieser Schul-

digkeit, welche sie zu leisten genötiget waren, deren sah man etliche 

unter ihren Herrn tot daniederfallen, voller Wunden, welche sie unver-

schuldter Weis zu Vergeltung ihrer getreuen Dienste empfangen hatten; 

andere fielen um gleicher Ursach willen auf ihre Reuter und hatten also 

in ihrem Tod die Ehr, daß sie von denjenigen getragen wurden, welche 

sie in währendem Leben tragen müssen; wiederum andere, nachdem sie 

ihrer herzhaften Last, die sie kommandiert hatte, entladen worden, 

verließen die Menschen in ihrer Wut und Raserei, rissen aus und suchten 

im weiten Feld ihr erste Freiheit: Die Erde, deren Gewohnheit ist, die 

Toten zu bedecken, war damals an selbigem Ort selbst mit Toten 

überstreut, welche auf unterschiedliche Manier gezeichnet waren, Köpf 

lagen dorten, welche ihre natürlichen Herren verloren hatten,  



und hingegen Leiber, die ihrer Köpf mangle-

ten; etliche hatten grausam- und jämmer-

licher Weis das Ingeweid heraus, und andern 

war der Kopf zerschmettert und das Hirn 

zerspritzt; da sah man, wie die entseelten 

Leiber ihres eigenen Geblüts beraubet und 

hingegen die lebendigen mit fremdem Blut 

beflossen waren, da lagen abgeschossene 

Arm, an welchen sich die Finger noch reg-

ten, gleichsam als ob sie wieder mit in das 

Gedräng wollten, hingegen rissen Kerles aus, 

die noch keinen Tropfen Blut vergossen 

hatten, dort lagen abgelöste Schenkel, wel-

che ob sie wohl der Bürde ihres Körpers ent-

laden, dennoch viel schwerer worden waren 

als sie zuvor gewesen; da sah man zerstüm-

melte Soldaten um Beförderung ihres Tods, 

hingegen andere um … Verschonung ihres 

Lebens bitten.  



Textbeispiele: 
 

• Das initiale Kriegserlebnis. 

• Der Besuch beim Einsiedler (Erzählung, 

  Lied und Dialog: Gattungsmischung). 

• Die Schlacht bei Wittstock. 

• In Paris. 



Ich hörte schon an diesen Worten, daß ich mich nicht nur an diesem Ort 

beschauen lassen, sondern noch gar was anders tun sollte; sagte dero-

wegen zu meiner alten Landsmännin: Es wäre einem Durstigen wenig 

damit geholfen, wenn er bei einem verbotenen Brunnen säße; sie aber 

sagte, man sei in Frankreich nit so mißgünstig, daß man einem das Wasser 

verbiete, sonderlich wo dessen ein Überfluß sei. »Ja«, sagte ich, »Mada-

me, Sie sagt mir wohl davon, wenn ich nicht schon verheiratet wäre!« 

»Das sind Possen« (antwortet' das gottlose Weib), »man wird Euch sol-

ches heut nacht nit glauben, denn die verehelichten Kavalier ziehen selten 

nach Frankreich, und ob gleich dem so wäre, kann ich doch nit glauben, 

daß der Herr so albern sei, eher Durst zu sterben, als aus einem fremden 

Brunnen zu trinken, sonderlich wenn er vielleicht lustiger ist und besser 

Wasser hat als sein eigener.« Dies war unser Diskurs, dieweil mir eine 

adelige Jungfer, so dem Feuer pflegte, Schuh und Strümpf auszog, die ich 

überall im Finstern besudelt hatte, wie denn Paris ohnedas eine sehr 

kotige Stadt ist. Gleich hierauf kam Befehl, daß man mich noch vor dem 

Essen baden sollte, denn bemeldtes Jungfräulein gang ab und zu und 

brachte das Badgezeug, so nach Bisam und wohlriechender Seifen roch… 



Indessen mir nun meine Alte das Haar trocknet' und kämpelt', denn sie 

pflegte meiner wie einem Fürsten oder kleinen Kinde, trug 

mehrgemeldtes Jungfräulein die Speisen auf, und nachdem der Tisch 

überstellt war, traten drei heroische junge Damen in den Saal, welche 

ihre alabasterweißen Brüste zwar ziemlich weit entblößt trugen, vor den 

Angesichtern aber ganz vermaskiert; sie dünkten mich alle drei 

vortrefflich schön zu sein, aber doch war eine viel schöner als die 

anderen; ich machte ihnen ganz stillschweigend einen tiefen Bückling, 

und sie bedankten sich gegen mich mit gleichen Zeremonien, welches 

natürlich sah, als ob etliche Stummen beieinander gewesen, so die 

Redenden agiert hätten, sie setzten sich alle drei zugleich nieder, daß ich 

also nit erraten konnte, welche die vornehmste unter ihnen gewesen, viel 

weniger welcher ich zu dienen da war; Die erste Red war, ob ich nit 

Französisch könnte? Meine Landsmännin sagte: »Nein.« Hierauf 

versetzte die ander, sie sollte mir sagen, ich wollte belieben 

niederzusitzen, als solches geschehen, befahl die dritte meiner 

Dolmetscherin, sie sollte sich auch setzen: Woraus ich abermal nicht 

abnehmen mögen, welche die vornehmste unter ihnen war.  



Ich saß neben der Alten gerad gegen diesen dreien Damen über, und ist 

demnach meine Schönheit ohn Zweifel neben einem so alten Geripp 

desto besser hervorgeschienen. Sie blickten mich alle drei sehr andächtig 

an, und ich dürfte schwören, daß sie viel hundert Seufzer gehen ließen: 

Ihre Augen konnte ich nit sehen funklen wegen der Masken, die sie vor 

sich hatten. … Hierauf sagte die Dame, so im Bett lag: »Allez Monsieur 

Beau Alman, gee schlaff mein Herz, gom, rick su mir!« So viel hatte sie 

die Alte Teutsch gelehret; ich begab mich zum Bett zu sehen, wie denn 

dem Ding zu tun sein möchte? und sobald ich hinzukam, fiel sie mir um 

den Hals, bewillkommte mich mit vielem Küssen und biß mir vor hitzi-

ger Begierde schier die unter Lefzen herab; ja sie fing an, meinen Schlaf-

pelz aufzuknöpfeln und das Hemd gleichsam zu zerreißen, zog mich also 

zu sich und stellte sich vor unsinniger Liebe also an, daß nicht auszu-

sagen. Sie konnte nichts anders Teutsch, als ›Rick su mir mein Herz!‹ das 

übrige gab sie sonst mit Gebärden zu verstehen. Ich gedachte zwar heim 

an meine Liebste, aber was halfs, ich war leider ein Mensch und fand ein 

solche wohlproportionierte Kreatur, … daß ich wohl ein Block hätte sein 

müssen, wenn ich keusch hätte davonkommen sollen. 



Textbeispiele: 
 

• Das initiale Kriegserlebnis. 

• Der Besuch beim Einsiedler (Erzählung, 

  Lied und Dialog: Gattungsmischung). 

• Die Schlacht bei Wittstock. 

• In Paris. 

• Aus der Continuatio: die Begegnung mit 

  „Baldanders“ (nach Hans Sachs‘ Gedicht 

  Baldanderst bin ich genannt; 1534). 



Baldanders: „Ich bin der Anfang und das End, 

und gelte an allen Orten. Manoba, gilos, timad, 

isaser, sale, lacob, salet, enni nacob idil dadele 

neuaw ide eges Eli neme meodj eledid emona-

tan desi negogag editor goga naneg eriden, 

hohe ritatan auilac, hohe ilamen eriden diledi 

sisac usur sodaled auar, amu salif ononor ma-

cheli retoran; Ulidon dad amv ossosson, Gedal 

amu bede neuaw, alijs, dilede ronodaw agnoh 

regnoh eni tatä hyn lamini celotah, isis tolo-

stabas oronatah assis tobulu, Wiera saladid 

egrivi nanon ägar rimini sisac, heliosole Ram-

elv ononor windelishi timinituz, bagoge gagoe 

hananor elimitat.“ 

Magst dir selbst einbilden, wie es einem jeden Ding ergangen, hernach 

einen Discurs daraus formirn und davon glauben, was der Wahrheit 

aehnlich ist; so hastu, was dein naerrischer Vorwitz begehret. 





Der pícara-Roman 
 

• weibliche Schelmen-Figuren in einer 

  frauenfeindlichen Gesellschaft 

• dominantes Thema der Prostitution als 

  kommerzialisierte Deformation von Liebe 

  und Sexualität – in misogyner oder in 

  zeitkritischer Perspektive 

• die Käuflichkeit von allem, Reduktion 

  aller Dinge auf ihren Tauschwert: Reaktion 

  auf den Frühkapitalismus 

• López de Ubedas La pícara Justina 

  (Madrid 1605) als Modell, deutsch: Die Landstörzerin Justina 

  Dietzin Picara genannt 1620, 

• zahlreiche deutsche Nachfolger des (Sub-) Genres, oft anonym 

• bedeutendstes deutschsprachiges Werk: Grimmelshausens Trutz 

  Simplex 



Die erste der „simplicianischen 

Schriften“: Courasche (1669?) 



Grimmelshausen: Trutz Simplex oder Ausführliche und wunder-

seltzame Lebensbeschreibung Der Ertzbetrügerin und Landstörtze-

rin Courasche / Wie sie anfangs eine Rittmeisterin / hernach eine 

Hauptmännin / ferner eine Leutenantin / bald eine Marcketenderin / 

Mußquetirerin / und letztlich eine Zigeunerin abgegeben / 

Meisterlich agiret / und ausbündig vorge-

stellet: Eben so lustig / annemlich und nutz-

lich zu betrachten / als Simplicissimus selbst. 

Alles miteinander Von der Courasche eige-

ner Person / dem weit und breit bekannten 

Simplicissimo zum Verdruß und Widerwillen / 

dem Autori in die Feder dictirt, der sich vor 

dißmal nennet Philarchus Grossus von 

Trommenheim / auf Griffsberg / etc. 

Anonym und ohne Ortsangabe 1670. 



Der Krieg als Entstellung und 

Wesen der Gesellschaft in 

ihren ökonomischen und 

sozialpsychologisch zu be-

schreibenden Triebkräften… 

…auch in Brechts Mutter Courage und 

ihre Kinder (Schweden, 1938/39) als 

geschichtskritische und (im „Epischen 

Theater“) strukturanaloge Weiterent-

wicklung von Grimmelshausens Roman 

(Helene Weigel, Berlin 1954).### 



Das Fortleben des pícara-Romans in der deutschen 

Moderne –  

zum Beispiel Irmgard Keun, Das kunstseidene Mädchen 

(1932). 


