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perfezione non s’accorda, respingendo ogni probabilità di decadi-
mento o di discontinuità stilistica, che dovrebbe invece essere sem-
pre ponderata.

TERESA GERVASI

ALBRECHT SCHÖNE, Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock,
München, Beck, 1964, 8°, 240 p. + 2 tav., DM 32.—.

Als Mario Praz 1946 seine Studi sul concettt'xma verlegte,
schloß er seine Vorbemerkung mit der Feststellung: «Lo studio di
questo trascurato ramo delle belle lettere potrà illuminare aspetti e
passi particolari anche di scrittori famosi dei sesoli trattati, essendo
emblemi e imprese generi allora popolaxi»‘. Wie recht Praz mit
seiner Äußerung hatte, das zeigt die vorliegende Untersuchung, die
sich wohltuend von der oft barockisierenden Baroclditeratur deutscher
Forscher det zwanziger Jahre unterscheidet. Man lese Cysarz mit
seinen schwärmerisch übersteigenen Formulierungen, um die ihn
manchmal selbst Quirinus Kuhlmann hätte beneiden können, und
stelle nun diese sachlich—nüchteme, wissenschaftlich unterkühlte Arbeit
Schönes daneben und wird mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen,
daß der Most deutscher Barockforschung inzwischen vergoren ist.

Die Untersuchung setzt ein mit einem Zitat aus Lohensteins
Trauerspiel Epicbaris:

Was hat Rom zu erwarten

Vom Piso? käumt bey ihm nicht jedes Laster schon?

Das Gift läßt sich noch heìln / womit der Scorpion

Auf Erden uns verlätzt; Wenn aber der vedetzet /

Der in den hohen Thmn der Sternen ist versà'tzet /

Steckt sein vergiftet Brand oft gamze Länder an.

Den Zugang zu dem chìflrietten Argument gibt Lohenstein selbst
in seinem umfangreichen Anmerkungsapparat zur Epicbarisz « Besiehe
hiervon des Saavedra LII. Symbolum ». In der Tat zeigt die 1640
erstmals gedruckte Idea de un Principe politica Christiano des Spaniers
Diego de Saavedra Fajardo (dt. Amsterdam 1655) als LH. Symbalum
einen über der Erde, über den Wolken schwebenden Skorpion.
Unter diesem Bild befindet sich in der deutschen Ùbersetzung folgende

‘ MARIO FRAZ. Studi :ul cancettismu, Florenz 1946, p. VII.
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Erläuterung: « OB wohl der Scorpion am Himmel versetzt ist / vnd
vnter die Sternen gerechnet / so behelt er doch seine boßhaftigkeit /
ja sie ist aldar viel haftiger / als wan er alhier auf erden were / dm
also strecket sich seine vergifte kraft vnd macht weiter vnd breiter
vber die erden auß ». Damit Wird das dunkle Skorpionen—Gleichnis
in Lohensteins Verschwörerbespreehung als Argument gegen die
'IThmnbesteiglmg Pisos (bei dem jedes Lastet schon <keìxm’) durchaus
verständlich.

Schöne kann mit weiteren Beispielen zeigen, daß es sich dabei

keineswegs um ein isoliertes Phänomen handelt, sondern sich Be-

lege ffir die ‘Ùbersetzung’ von Emblemen in die Sprache des Barock—

dmmas auch bei Gryphius, Hellmann und Haugwitz finden.
In seiner Einführung in die Emblematik erhalten Wir einen

Überblick über die wichtigsten Emblembücher und Impresensammlun—

gen, deren Mode 1531 der Mailänder Andrea Alciati mit seinem in
Augsburg veröflentlichten Emblematum liber eröffnete. Nicht über-
zeugend sind meines Erachtens die Argumente, die Schöne gegen die

von Mario Praz vorgeschlagene Gleichsetzung von Emblem-rubscriplio
und Concetta verbringt, Wie auch grundsätzlich die von Hocke po—
stulierte Einordnung der Embleme in den «Bereich einer asianisch-
manieristischen, ‘antiuaturalistischen Kunst der Phantasiai’ » in ihrer
Gültigkeit unerschüttert bleibt, solange keine stichhaltigen Gegenargu-
mente angeführt werden. Die Angst vor pauschalen Thesen mag an
dieser Reserve Schönes gegenüber den Theorien von Praz und
Hocke mitbeteiligt sein.

Nach dem einfiihrenden Teil kommt Schöne mit den Kapiteln

Da: emblematixcbe Exempel im dramatischen Text, Die emblematiscbe

Struktur im dramnlixcben Werk, Das Theater al: emblematircbe:

Scbaugerüst zmn Hauptteil seiner Untersuchung. Das dramatische

Exempel hat im dramatischen Text verschiedene Funktionen:

Beweismittel fiir die Wahrheit eines vom Angesprochenen be-

zweifelten Tatbestands, Gnmdlage fiir eine teleologische Deutung

des gegenwärtigen Geschehens und fiir den vorausdeutenden Zuspruch,
Instrument der Erkenntnis einer Situation und Regulativ für das
Verhalten des Sprechers, Begründung für eine Aufforderung des
Angesprochenen zu (bestimmten Handlungen, Maßstab des Urteils über
ein negatives Verhalten des Angesprochenen und Verdammungsargu—
ment (Krokodilstränen), Mittel zur Selbstbestätigung des Sprechers
im rechten Verhalten (Mond, den ein Hund anbellt), preisende Bestä-
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tigung des beispielhaften Handelns einer besprochenen Figur (unver-
sehrte Pfeiler im brennenden Haus). Jede Gestalt im barocken Drama
strebt daher nach der « Erfüllung des postulativen Emblems », das
« durch den vorbildlich, den nachdbildlich Handelnden verkündet
wird » (p. 83).

In seinem Abschnitt Lorbeer und Blitz (INTACTA VIRTUS

oder NIL FVLGVRA TERRENT lautet in den angeführten Beispielen
die inscriptio) kann Schöne nachweisen, Wie in Hallmmns Sophia

der dramatische Vergang das zentrale emblematische Exempel aufhebt:
« Wenn Hadrian sich der an einen Baum gebundenen Sophia nähert,
um ihr Gewalt anzutun, schlägt auf offener Bühne der Blitz nieder,
der den Kaiser bewußtlos zu Boden wirft und die Gefangene befreit:

Wiltu dutch Blitz und Knall den Ißrbeer=Kmutz zexschmettem?
Sol dich durch Zaubexey dein Chn'stus nun vergöttem?

Ha! Teufliscbe Sophie!» (p. 93).

Allerdings scheint mir barockes Theater in der Interpretation der
Schlußszene von Hallmanns Mariamne mißverstanden. Am Ende des

Trauerspiels treten vor den Hetodes die Geister der Ermordeten.
Marianne spricht:

Wie unerfotschlich ist doch / Höchster / dein Gericht!

Anistobulus, ihr ermordeter Bruder, fährt fou-t:

Das Unschuld mächtig schützt / und Boßheit nieder sticht!
Hymanus:

Das uns zwar leiden list / doch auch mit Wanne kxönet /

Marianne:

Die alle Liebligkeit der eimlu Welt vethönet!
Aristobulus:

Und Lorbem uns gewahrt / die Blitz und Keil verschont!

Schöne bemerkt dazu: « Noch bleibt die Gültigkeit der emble-

matischen Lehre erhalten. Aber erst jenseits der Welt, also and:

jenseits des Bühnengeschehens erst tritt das Sinnbild in Kraft, und

damit hat es seine Schlüsselgewalt über menschliches Verhalten und

dramatische Vorgänge verloren. Gerade darauf, daß das Exempel
in diesem Bereich versagt, daß die Blitze den Lorbeer treffen, gründet

hier ja der Vollzug des Trauerspiels» (p. 92). Was soll in einem
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barocken Drama « jenseits der Welt, also auch jenseits des Bühnenge—
schehens» heißen? Der Lorbeer dieser Welt wird doch als Trug
entlarvt, wenn die Märtyrer am Ende des Trauerspiels mit ihrer
himmlischen Krone erscheinen können.

Es sei in diesem Zusammenhang an Richard Alewyns faszinierende
Beschreibung der barockm Bühne erinnert: « Wo aber das Weltliche
für wertlos gilt oder für ein G1eichnis, wird ein anderes Theater
entstehen. Dieses Theater braucht nicht geringer an Spannung zu
sein, aber deren Achse verläuft nicht horizontal, sondern vertikal.
Nicht um die Spannung von Freund und Feind handelt es sich,
sondern um die von Welt und Überwelt. Darum gibt es hier keine
Individuen= sondern nur den Menschen. Nicht um Sieg geht es,
sondern um Erlösung. Es wird nicht Wirklichkeit erobert, sondern
Wahrheit enthüllt » 2.

Der Exkurs über Breitingers Kritik am Gebrauch der Gleichnisse
in Trauerspielen gibt interessante Einblicke in die Wandlung des
Begriffs Emblem im Zeitalter der Aufklärung. Breitinger will zwar
niemandem das Recht streitig machen, «neue Vergleichungen zu
erfinden, oder ähnliche Dinge unter gantz neuen emblematischen
aber deutlichen und angemessenen Bildern vorzustellen », aber es
kann nicht überraschen, daß ein Fürsprecher der Angemessenheit und
Deutlichkeit sich angesichts von Lohensteìns Stücken zu der Äußerung
hinreißen läßt: « Wann ich nur a_n Lohenste'ms Trauerspiele gedencke,
so überfäIIt mich Frost und Ecke], der geduldigste Mensch, der nicht
zugleich dumm ist, möchte über dem Lesen dieser Tragödien die
Schwindsucht bekommen » (p. 114). Schöne trifft scharfsinnige Fest-
stellungen zu Breitingers Kritik, die bei der Bestimmung des Argu-
mentationscharakters «den Gebrauch der Gleidhnisse sehr genau
erfaßt », aber diese um ihre « eigentlich emblematische Dimension»
verkürzt (p. 124).

Es Würde hier zu weit führen, auf alle en parxant getroffenen
Beobachtungen an stets konkreten Beispielen zu verweisen, zentral

aber ist für das Verständnis von Schönes Interpretation die Bedeutung,

die er den Reyen in Lohensteins Trauerspielen beimißt. Danach ergibt
sich eine geradezu mathematisch exakte Formel pittura: xcriptura :

Abhandlung: Reyen.

Das Bestechende an diesem Emblematik—Buch ist der auf weite

Strecken überzeugende Eindruck, daß mit der Erschließung der

2 R. Auawsm, KARL SÀLZLE, Das große Welttbeater - Die Epoche der
bäfixcben Feste in Dokument und Deutung, Hamburg 1959, p. 57.
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Embleme und ihrer Rolle im barocken Drama eine Art Dietrich für
die Interpretation gefunden wurde. Lohenstein kommt in der Arbeit
Schönes ein hervorragender Platz zu. Er hat für das emblematische
Selbstbewußtsein der dramatischen Schaubild—Figur den deutlichsten
Ausdruck gefunden. Schöne begnügt sich mit der Konsmtierung des
Sachverhalts und nimmt — im Gegensatz zu Breitinger — keine
wenende Stellung dazu.

In einer Auseinmdersetzung mit Erik Lundings Das :cblesiscbe
Kunstdrama nimmt Schöne sogar dezidiert gegen die «Fehlurteile»
des dänischen Forschers Stellung, die seiner Meinung nach « durchaus
in der Nachfolge der Breitingerschen Kritik » stehen (p. 121). Lite
rarìsche Wertung Wird aber auf Norm nicht vemiahten können.
Gerade datum geht es hier: die Trauerspiele Lohensteins sind unter
anderem im Gegensatz zum gleichzeitigen klassischen französischen
Theater nicht mehr aktualisierbar, weil sie von der Emblematik

überwuchert und erstickt werden. Das schlesische Kunstdrama ist
trotz seiner imponierenden Leistung ein künstlerischer Irrweg: Wir
können ihn verfolgen und verstehen und seine emblemaflsche Absicht
bis in Einzelheiten erhellen. Dafür hat Schöne einen entscheidenden
Beitrag geleistet.

JOHANNES Hösua

CLAUDE DAVID, Geschichte der deutschen Literatur zwixcben Ro-
mantik und Symbolimtux 1820-1885, Mohn, Gütersloh, 5. d.
[1966], 8°, 222 p., 5. p.

Se un merito spetta all’agìle e non accademico volumetto del-
l’ordinario di germanistica alla Sarbonne (parte di una Geschichte der
deutschen Literatur in 9 volumi che a qua di H. Rüdiger vien pub-
blicata dall’editore Mohn) indipendentemente dai suoi valori intrin-

seci di cui parleremo, è di trattare, sia pur concisamente, un’epoca
per la quale gli storici della letteratura tedeschi avevano mostrato scar-
so interesse. Oltre all’Alker, poche sono le storie letterarie del-
l’Ottocento, e anche delle collane di storia della letteratura, a parte

il De Boor—Newald, interrotto al Settecento, gli Annalen dì Burger
non hanno ancora pubblicato la nuova edizione (col nuovo nome:

Geschichte der deutschen Literatur, Metzler, Stuttgart) del temo

volume, a cura di H. 0. Burger e di H. Schwerte, e nelle Epochen
der deutschen Literatur il pondemso volume di Fritz Martini (1962)

 


