
   

   DAS EINDRINGEN DES MARINISTISCHEN STILS
IN DIE DEUTSCHE ROMANPROSA

MIT WERDERS DlANEA-ÜBERSETZUNG

di GERHARDT DÜNNHAUPT

Im Jahre 1644 veröffentlichte der Nürnberger Verleger
Endter ein anonyme: Prosawerk mit dem Titel Dianea oder
Rfibtselgedicbt ', eine Übersetzung des damals in Italien außeror-

dentlich beliebten Romans La Diamaa2 von Giovanni Francesco
brodano (1606—1661). Als Autor der deutschen Fassung ven

mutete 11m lange Zeit den Nürnberger Dichter Harsdörffer, doch
ist sie inzwischen definitiv Diederioh von dem Werder (1584-
1657) zugeschrieben werden 3. Welche Bedeutung die Zeitgenossen
dieser Übertragung zumaßen, läßt sich aus Birkens berühmten]
Aramemz-Vorwort entnehmen, wo die Dianea — inrtiìmlich —

als eines der ersten Originalwerke der deutschen Romanliteratur
überhaupt verherrlicht wird ‘. Für die weitere Entwicklung der
deutschen Barockprosa ist der Roman insofern von Wichtigkeit,
als mit ihm der maxinistische Prosastil italienischer Provenienz
nun auch in Deutschland Fuß zu fassen beginnt.

La Dianea, das Erstlingswerk des nachmaligen venezianischen
Senators Loredano, entstand 1636 in epigonaler Anlehnung an
den bereits 1621 erschìenenen neulateinischen Roman Argem': des

lDIANEA Oder Räbtxelgedicbt/ in welcbem/ Vnter vielen anmubtigen
Fù'gmm'en/ Hacbwicbtige Staatmcben/ Denklöblißbe Geschichte/ und klugxinnige
Rabtxcblage/ vermitteln der Maiertäliscben Deutschen Sprache] Kunstzierlicb
verbargen.Niìmbe1-g 1644. Alle Textzitate beziehen sich auf diese Erstausgabe.

ZTatzitate aus Loredanos La Dimm beziehen sich auf nachstehende Ge-
samtausgabe: Opere del Loredana, Venetia 165360, Bd. I, T1. 3

DÜNNHAUPT, Diedericb von dem Werder oder Georg Philipp Huis»
dò'r/fî’r?Zur Klärung der umstrittenen Aulorscba/l der ’Dianea’ von 1644, in:
«Germanisch-romanische Monatsschrìft », 23 (1973)‚S 115—118.

‘S. VON BuuuzN, Voranspracbe zum edlen Lessa, in: ANTON Uuucu
VON BRAUNSCHWEIG, Die Durcbleucbtige Syrerinn Ammena, Bd. 1, Nürnberg
1678, BI. [Xiv]".
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Schotten John Barclay. An das Vorbild der spätgriechischen Roman-
snruktur aulmüpfend, hatte dieser am französischen Hof lebende
Humanist jenes Handlungsschema entwickelt, das für die höfischen
Romane des ganzen Barockzeitalters richtungwei—send werden
sollte:

a. Trennung der Liebespaare (bei Barclay sind es deren nur vier,
bei Lotedano und Werder bereits einige mehr, und in Anton
Ulrichs Octavia schließlich sogar viemndzwanzig solche
Panel);

b. Stoische constanlia ermöglicht den getrennten Partnern die
Überwindung immer Wieder neuer Schicksalsschläge;

c. Vernichtung aller Kräfte des Bösen und glückliche Wiederver—
einigrung sämtlicher Paare.

Erstmalig werden von Barclay nicht allein Ereignisse aus der Ge—
schichte, sondern auch solche aus der unmittelbaren Gegenwart
mit in den Roman einbezogen. Ähnlich wie in den Fürstenspiegeln
herrscht dabei das didaktische Element stark vor. Durch eine
Vielzahl von Anspielungen auf die zeitgenössische Situation ent-
wickelt sich so das Ganze zum roman à clef, dem heroisch—galanten
Schlìisselroman.

Auch ìn stilistischer Hinsicht war Lotedano kein Neuerer,

sondern er unterlag dem damals alles dominierenden Einfluß Gio—
vanni Battista Marines ( 1569-1625 ), als dessen Biograph er später
hervortrat. Mit seinem fast 45 000 Verse umfassenden Epos Adone
hatte Marino den Gipfel des literarischen Sensualismus erklommen.
Wohl kaum ein anderes Werk der damaligen Zeit kann es mit dem
Adone aufnehmen, was die Anzahl geistsprühender Concetti, über-

mschender Metaphern und emblematisch verrätselter Spitzfindig-
keiten anbelangt. Die Veröffentlichung dieses Epox sollte in der
Folgezeit den Geschmack ganz Europas derart stark beeinflussen,
daß Wir noch heute allgemein den Ausdruck Marìnismus für diesen
bis zum Äußersten verfeinerten manieristischen Stil verwenden.
Auch der junge Loredano konnte sich dem Einfluß der barocken
Wortkunst des berühmten Modepoeten nicht entziehen. Wie er sich
in struktureller Beziehung an das Vorbild Barclays gehalten hatte,
so wurde er mit seinem Frühwerk La Dianea zum willigen
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Nachalnner des marinistischen Stils. Durch Werders Übersetzung
gewinnt Loredanos Epigonentum indirekt auch für die deutsche
Barockprosa eine gewisse Bedeutung, denn der von Marino beein—
flußte Prosastil, den wir in den früheren Werken dieses Genta,

wie etwa Opitz’ Argenis—Übersetzung, noch vermissen, verbreitet
sich nun auch in der deutschen Romanliteratur.

Das zu Loredanos Original und Werders deutscher Über-
tragung bislang vorliegende Schrifttum bietet nut wenig Aufschluß.
So beschränkt sich Albertazzi auf einen Versuch, den Beweis zu
erbringen, daß La Dianea schon vor Biondis Eromena erschienen

sei, weil Loredano sich thematisch enger an Barclay anlehne 5. Das

von ihm und mehreren anderen italienischen Autoren ge-

nannte, wesentlich frühere Datum für die Erstausgabe von La

Dianea — Turin 1627 —— ist übrigens falsch, da die in Loredanos
Roman geschilderte Ermordung Wallensteins überhaupt erst 1634

stattfand. Belloni weist in seiner großen Literaturgeschichte darauf

hin, daß La Dianea nach Wie vor von den alten Motiven der Ritter-

romanzen zehrt, zu denen er — nicht ohne Berechtigung — offen—

bar auch die Epen Ariostos und Tassos rechnet ". Cecchi und

Sapegno schließlich beschränken sich in ihrem hervorragenden,

ebenfalls das ganze Jahrhundert umfassenden Gesamtüberblick im

wesentlichen auf eine kurze Erklärung der verschlüsselten Andeu—
tungen auf die zeitgenössische Situation in Rom und Venedig 7.

Auf deutscher Seite unternahm Bobertag bereits 1884 den

Versuch, die shrittige Autotschaftsfrage der Übersetzung zu klären,

ohne sich jedoch irgendwie mit dem Text selbst zu befassen: « Der

Inhalt der Dianea verdient nicht, daß hier mehr darüber gesagt

werde »“. In seiner Rezension dieser Arbeit beanstandet Erich

Schmidt, daß Bobertags Kritik nicht scharf genug ausgefallen sei.

Unter anderem stößt er sich a_n der « Seichtheit der politischen
Anspielungen », der «höchst verworrcmen Composition », dem
« Wust des autobiographischen [?] Beiwerlä », der « Trivialität

und rohen Brutalität der Effecte », sowie dem « Ueberfluss an

5 A. ALmzx'rAzzL Romanzo e romanzi del Cinquecento e del Seicenla, B0«

logan 1891, S. 234-269.
6 A. BELLONI, Il Seicento, Milano 19673, S. 79-80.
7 \E. Csccm und N. SAPEGNO, Il Seicento, Milano 1967, S. 635-639.
‘ F. Bonanno, Gm‘bicble des Romans, Bd. ILI, Berlin 1884, S. 97.
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pomphaften Ansprachen » 9. Wie unschwer erkennmljc—h, richten
sich die von ihm angefiihrten Mängel durchweg gegen die Gattung
der höfisch—galanten Staatsrmmane als solche, also nicht speziell
gegen die Dianea. Es zeigt sich hier erneut, Wie völlig fremd und
verständnislos man damals dem eigentlichen Wesen der ganzen
Barookliteratur gegenüberstand. So lehnt Schmidt beispielsweise
alle Concetti summarisch als « thò'richte Phrasen » ab. Ähnlich
negativ lautet auch das Urteil Witkowskis, der sich vor allem an

der « pomphaft gapreizten Sprache » und dem << steifen Wort-
prunk » des Romans stößt: an sich nicht ganz unberechtigte Ein-
wände, doch auch sie richten sich wiederum nicht so sehr gegen die
Dianea als vielmehr gegen das ganze Genre per se "’. Am Schluß
seiner Betrachtungen muß Witkowski allerdings selbst eingestehen,
daß der Roman trotz _ Wir möchten sogar behaupten, W e g e n —

der von ihm gerügten Mängel genau dem damaligen Zeitgeschmack
entspricht, was ja an sich schon durch die mehr als zwanzig Auf-
lagen dm italienischen Originals erwiesen sein sollte.

Auf der Titelseite der deutschen Ausgabe Dianea Oder
Räbtxelgedicbt begegnet uns ein höchst merkwürdiges emblema-
tisches Sinnbild: die Abbildung einer Purpursohnecke nebst dem
dazugehörigen Sinnspruch << Voll Königliche: Farb! ». Erst fünf
Seiten später folgt der zur Vervollständigung des Emblems uner—
läßliche dritte Teil, das Sinngedicht, und damit zugleich die Auf-
lösung des rätselhaften Symbols. Da der italienische Roman nichts
dergleichen aufweist, handelt es sich bei diesem Sonett offensicht-
lich um ein Originalgedicht Diederichs von dem Werder, das
nähere Betrachtung verdient:

Klingreimen/ erklärende

Dex Tilelx Sinnbild] mi! derPurpurmuscbel

Was übermicher Wehrt mag Diana gleichm?

Der Erdengrüne Schooß bringt keine solche Frucht:

Des Geldes Stralenfarb/ die Sonnen schöne Zucht

muß kraftloß neben ihr erblassen und verbleichen.

9E. SCHMIDT, Rezension über F. Bonanna, Gexcbicbte des Romans,
Bd. H.], Breslau 18791, in: «Archiv fü: Litteraturgmchichte », 9 (1880),
S. 403—415.

'“ G. Wrrxowsm, Disdericb von dem Werder, Leipzig 1887, S. 95-96.
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Doch kan das Tyrer-Meer uns eine Muschel reichen]

die jenen Schäferhund geiaget in die Flucht]
als er dem Herkules den Purpu: erst gesucht/

und mit betöncm Mund erwiesen selbes Zeichen.

So königliche Farb umscbmucket hohe Kronen;

Wie Diana Lehr’ anfeuret hohen Geist/

und wird des Pövelmanns mit ihrem Glantze schonen.

Doch ist der Vnterschied: der Pmpur ist umwunden

mit ungestalter Härt’ in derer Ritz’ er gleist:

hingegen wir alhiet nichts sonder Zic: gefunden!

[Bl. A iii] ".

Mit vierfachem Reim in den beiden Quartetten hält sich Werders
Reimschema abba abba cdc ede streng an Pemarcas Vorbild. Sein
erster Vers stellt die Frage, bei deren Beantwortung das Sonett
dem Leser behilflich sein Will: Welche Kostbarkeit könnte sich
wohl mit diesem literarischen Wortkunstwerk an Zierat verglei-
chen? Aus den verbleibenden drei Versen des ersten Quartetts

läßt sich leicht die Antwort ablesen: Die Natur hat nichts hervor—
gebracht, was der Schönheit Dianea ebenbüttig wäre, deren Glanz
selbst den Blitz des Geldes und den Strahl der Sonne vetblassen
läßt. Höchstens ein einziges Werk der Natur, so fiihrt der fünfte
Vers fort, ließe sich möglicherweise doch mit ihr vergleichen,
nämlich die Purpurschnecke, deren Farbstoff ihrem Träger kö—
nigliche Würde verleiht.

Zum besseren Verständnis des etwas kryptischen zweiten
Quartetts müssen Wir uns einer von Werder beigefügten Fußnote
bedienen, die uns auf die Legende der Entdeckung des Putprurs
bei Julius Pollux 1.4 hinweist: Am Srrande des Tyrrhenischen
Meets stößt ein Schàferhund auf eine Purpurschnecke, zerbeißt
sie und kehrt mit getöteter Schnauze seinem Schäfer Herkules
zurück, der dadurch auf einen neuen Farbstoff für Wolle auf-
merksam gemacht Wird. Gerade so Wie der kostbare Purpur den
Königen äußere Würde verleiht, so soll die Dianea ihren lesen:
zu innerer, geistiger Bmillianz verhelfen. Nicht fiir jeden gewöhn-
lichen « Pövelmann » jedoch ist dieser Roman bestimmt, sondern
allein der « hohe Geist » soll durch ihn ergötzt und angefeuert
werden, denn Wie schon Sigmund von Birken treffend bemerkt,
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handelt es sich bei dieser literarischen Gattung um einen « recht-
adelichen zeitvertreib » ". Das Schlußterzett bringt die correctia
oder rhetorische Zurücknahme des soeben Gesagten: Selbst der
Purpur läßt sich letzten Endes doch nicht mit Dianeas Schönheit
vergleichen, denn er findet sich lediglich in den Winkeln unge-
stalter Muscheln verborgen, während das vorliegende literarische
Kunstwerk durch und durch aus purem Zierat verfertigt ist.

Das emblematische Titelsonett ist für uns von besonderem
Interesse, weil es den einzigen von der italienischen Vorlage völlig
unabhängigen Teil der deutschen Version darstellt. Wenn Werder
also gerade diese Gelegenheit zur Vorausdeutung auf die in seiner
Prosa verwendete stilistische « Zier » benutzt, so zweifellos, weil
die neue Art zu schreiben offenbar auch bei ihm selbst, als einem
Kind seiner Zeit, ihren Eindruck nicht verfehlt hat. Der Text
seines ‘Klinggedichts’, ja schon die Wahl einer Purpurschnecke
als Titelemblem, dient ganz der Propagierung dieses neuartigen
Aufwands an stilistischem Prunk. Aus diesem Grunde lautet schon
Werders erster Vers « Was überreicher Wehrt mag Dianea
gleichen? » — eine rein rhetorisehe Frage, die er gleich darauf
selbst beantwortet: << Des Goldes Strahlenfarb/ die Sonnen schöne
Zucht muß kraftloß neben ihr erblassen und verbleichen. » Und
aus welchem Grunde? Einfach, weil in diesem Roman « nichts
sonder Zier » enthalten sei!

Werders reizvolle: emblematischer Vergleich der Dianea mit
einer Purpurschnecke, deren « Ziet » erst mit einiger Anstrengung
aus dunklen Winkeln zutage gefördert werden kann, läßt sich in
der deutschen Barockliteratur sonst kaum nachweisen. Bezeichnen-
derweise findet er sich aber in Marinos vorerwähntem Epos
Adone, dessen vierter Canto besonders stark mit emblematischen
Devisen durchsetzt ist:

Rotta la conca da mordace dente,

la porpora real si manifesta.

(IV, 5, 1-2)12

" B…, Bl. [Xiv]'.
11 G. B. MARINO, L'Adane, Venetia [1623], S. 68. Nachgewiesen bci Pm!-

NELL], Mondo simbolica, Bd. VI, Milano 1653, S. 156, und M. P…, Studie:
in 17th Century Imagm, Roma 1964, S. 208—209. A. HENKEL und A. SCHÖNE,
Emblemata, Stuttgart 1967, weisen keine emblematische Verwendung der Pu:-
purschnecke nach. Das Sinnbild begegnet uns auch bei ELTESTER, vgl. Barock—  
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Erst wenn die Muschel mit scharfem Zahn zerbissen wird, zeigt
sich also der königliche Purpur, auf den Werders Titeldevise
anspielt. Auch sein weiter unten ziüm-tes Vorwort läßt durch—
blicken, daß es einiger Anstrengung seitens dts Lesers bedarf, um
die in der Diarrea verborgenen Schönheiten, insbesondere die
« Zier » der barocken Wortkunst, ans Tageslicht zu fördern und
vollauf zu würdigen.

Wie manifatiert sich nun diese marinistische « Zier» in
Werders Prosastil? In erster Linie kommt es ihm, wie auch schon
Loredano, natürlich auf die Erzielung von omatio durch Einbau

rhetorischer Stilmittel und schmückender Elemente an. Betrachten
wir beispielsweise die Eingangsszene mit dem Auftritt Flotideas
und ihres Entführers Prodirto: Wie alle Heroinen der höfisch-
galanten Epik ist Floridea selbstvetstèindilich schön -— ergo be-
gehrenswert —— auch unter Tränen und Seufzem noch! Prodirto
muß daher sämtliche ihm zur Verfiigung stehenden Redekünste
aufbieten, sie um Erhörung anzuflehen:

Wie lange sollen dann/ 0 Fürstin/ eure Härtikeiten und Zorn [Nominal-

doppelung] wären? Wie lange [mflphorische repeiilio] wollt ihr dan neuem

Haß/ der Euch nicht gatntten wil/ mir günstig zu werden/ so eigensinniger

Weise erhalten? Was ich/ dumb Recht des Krieges/ durch Würdikeit der Ver-

dienste] durch Pflid—nt der Gegenbezeugung {Parallelismug Nominalsnil] be-

gabten kan/ dasselbe Wil ich/ als ein Geschencke/ erkennen/ und/ als ihn eine

Gnade] flehemlich bitten. (I, 4).

Allen seinen rhetorischen Persuasionsversuchen begegnet Floridea
jedoch mit eisiger Kälte. Sie nennt Prodirto einen Verräter und
beschuldigt ihn des Meineids, ja des Mordes an ihrem eigenen
Vater:

deine Hände seynd noch von deines Fürsten Blute mht besudelt/ die unbe-
grabene Wunden [par: pm lola] besc‘areien »[Synìisthesie] noch deine Vntreue —[...].

Ich hoffe] O Venähter/ dich selbst vermhtende/ ìn deine eigene Venähterey

[paranomaxia] noch fallen zu sehen, (I, 6).

Das manieristische Wortspiel da letzten Satzes ist bis ins klein—

lyrik, hrsg H. CYSARZ, Bd. H, DLE Barock, Leipzig 1937, S. 250, sowie in
einem anonymen Gedicht in Das Zeitalter des Barork: Texle und Zeugnisse,
hxsg.A.Sct-16NE, München 19687, S. 484.



264 Gerhard! Dünnbaupt

   

ste Loredanos italienischen: Original «Spero di vederti, ò tradi-
tore, tradito da te stesso cadere ne i proprij tradimenti » ( L. 12)
nachgebildet.

Durch Flucht entzieht sich Floridea den Zudringlichkeiten
ihres Verfolgers und wird schon nach kurzer Zeit

einer allerrcbänstm Stadt gewar/ welche/ wegen der Menge der Gebäue/ der

Vielfältikeit der Gänen/ und Höhe der Mauem/ man fiir eine der grünen] der

stärksten] und luxtigxten der Welt schätzen muste. (I, 12).

Auch die hier zu beobachtende Häufung von Superlativen dient
als Mittel zur Erzielung von « Ziet ». Man beachte insbesondere
die Wichtige Rolle der schmuckverleihenden Adjektive! Eine künst-
liche Grotte betretend, findet sich Floridea in einem

kleinen Hof/ und weil derselbe mit allerscbänsten Seulen und reinextem Mnrmor

[wieder die Superlativefl gezieret war/ so schien er vielmehr eine Wohnung der

Götter [...] zu seyn [...]. In der Mitten stand ein sehr grosser Brunnen/ wekher/

aus sieben glattexten Alabasterbfldem/ Crysrällenkhr Weser spn'iwx Es. (I, 18).

Wir haben hier gewissermaßen den locus amoenu: dä höfischen
Barockromans vor uns, der die natürlichen Bäume durch künst—
liche Marmorsäulen und den klaten Quel] durch von Menschen-
hand geschaffene Wasserkünste ersetzt.

In seiner bereits erwähnten Kritik der Dianea stört sich
Witkowski besonders an Wenders «pomphaft gespreizter Sprache»,
durch die « der steiie Wortprunk loredanos [...] noch erhöht »
werde. Unter anderem behauptet er, daß Werder « Nacbahmungen
italienischer Formen » verwende, die er als Beweis seiner « gren-
zenlosen Geschmacklosigkeit » ansicht ”. Nach gründlichen: Ver-
gleich mit Loredanos Original läßt sich jedoch mit einiger Sicher-
heit feststellen, daß die gelegentlich in unbeholfenem Deutsch
gehaltenen Stellen der Dianea nicht so sehr Geschmacksverirrungen
als vielmehr Zeugen der ehrlichen Bemühungen des Übersetzers
sind, dem italienischen Vorbild mit äußerster Gewissenhaftigkeit
— vielleicht ein wenig zu genau —— zu folgen. I—m Gegensatz zu
Werders früheren Werken " handelt es sich bei seiner Dianea um

“ Wmcowsn, S. 95.
“ Vorstehende Ausführungen stützen sich z.T. auf G. DÙNmum, Die-

derirb von dem Werder: Versuch einer Neuwerlung seiner Hauptwerke, Bem
1973.  



 

Werder: Dianm—Überxetzung 265

eine nach größtmöglicher Originaltreue strebende Übersetzung.
An einer Gegenüberstellung der mit marinistischer « Zier » be-
sonders reich und üppig ausgestatteten Schilderung von Dianeas
morgendlichem Erwachen mit ihrem italienischen Vorbild läßt
sich die enge textliche und stilistische Übereinstimmung ohne
weiteres demonstrieren:

APpena il Sole si lasciaua vedere sù
Palme cime de i Monti, mandando
fuori alcune scintille di Iume, quasi
ferriere del suo aniuo, quando risorse

Dianea, odiando le piume, che la

notte passata le haueuano apportato

più ìncommodo, che riposo. Si adomò

di quelle vesti, che cnnueniuano alla

sua grandezza, non acmsnmmndosi aL

l'hora la superfluità di quegli ador-
namenti, co -i quali le Donne esserci-

tando la vanità del loro genio, consu-

mano inutilmente il tempo, e la vita.

La faccia em senz’artifici; i colori non

uffettnti; le chiome non intrecciate,

che dalla Natura, raccolte, e rinchiuse

con vn’ammìrabil negligenza entro ad

vn sottilissimo velo, tutto tempestato

di game. (1, 82).

DJe Sonne fieng kaum an auf den
Höhen der spitzen Berge zu blinken/

und etzliche h‘echte Fiinklein/ ihrer
Ankunft Furierer/ von sich zu werf-

fen] als Dianea/ der Federn/ die

ihr die Nacht mehr ungemach als
Ruhe verursacht/ überdrüssig/ von

ihrem Lager aufstand. Sie zierte sich

mit dergleichen K‘leidungen/ die ihrer

Hoheit eben [ihrem Range gemäß]

waren/ banühete sich aber nicht mit

überflus solches Schmuckes/ mit wel-

chem grosse Damen/ der Eitelkeit

ihres Sinnes Zufolge/ Zeit und Leben
unnützlich zu verzehren pflegen. Ihr

Angsicht war ohne Kunst] dessen

Farben ohne Zusatz. Das von Natur
gekrìiuselte Has: war mit einer wun—

derbaren Hebreichen Nachlässikeit ein-
geflochten/ und unter ein zartes und

mit edelen Steinen besetztes Flor
[Schleier] bedecket. (II, 1).

Der romanische Nominalstil Loredanos Wird hier von Werder mit
der größten Genauigkeit nachgeaìunt. So folgt er beispielsweise
wörtlich dem italienischen Vorbild, wenn er « der Eitelkeit ihres
Sinne: Zufolge » schreibt, anstatt einfach von eiteln Damen zu
sprechen. ]a, er geht sogar noch über Loredana hinaus, wenn er
dessen « colori non affettati » mit dem Nominalparallelismus
« ohne Kunst [...] ohne Zusatz » wiedergibt, obschon er ebensogut
« ungepudert und ungeschminkt » sagen könnte. Kein Zweifel
-— det Verfasser dieser deutschen Übernragung besaß nicht allein
ausgezeichnete italienische Sprachkenntnisse, sondern verstand sich
auch darauf, seiner Muttersprache die gleiche « Zier » zu verleihen,
die er in Loredanos Original vorfand. Ob der prunkvoll—praiöse
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marinistische Stil allerdings Werders eigenem Wesen entsprach,
sollte man dabei nicht zu erforschen suchen, denn eine solche
Frage Wäre nicht allein müßig, sondern auch völlig unangebracht
im Zeitalter der unpersönlichen Gesellschaftsdichtung.

Nirgends tritt der Einfluß Marines auf die Dianea wohl
deutlicher zutage als in da Verwendung manieristischer Wort-
spiele und ausgefallener, weit hergeholter Metaphern. ]e nach dem
kritischen Temperament des Betrachters kann man solche Zeugnisse
baxocker Wortkunst entweder als « thörichte Phrasen » abtun, wie
Erich Schmidt es tat, oder aber den Versuch unternehmen, diesen

Concetti einiges Interasse abzugewinnen, zumal sie doch ganz offen-
sichtlich den damaligen literarischen Geschmack reflektieren und
von den Zeitgenossen außerordentlich bewundert und hoch ge-
schätzt wurden. Oft sind solche Concetti erstaunlich ‘gelehrt’ und
setzen beim Leser einige geographische und astronomische Vor-
kenntnisse voraus:

Wir erstmmen/ sie [Bianca] [...] vie die Mittemiichrigen V'òlcker/ nach
langexstandener Nacbt/ die Sonne/ zu beschauen. (IH, 26).

Kein Gebiet ist zu ausgefallen, daß es nicht für ein Concetto in
Betracht gezogen werden könnte. Selbst das Finanzwesen ist dabei
nicht ausgenommen:

Demone [...] lies ihr [...] seine Seele zum Pfande/ fiir den Wucher [d.h. die
Zinsen]/ den er von der [...] Betrachtung ihrer Schönhm't zu haben gedachte.
(III, 49).

Schon seit Petrarca erfreut sich die Vermenschlichung da
Natur besonderer Beliebtheit in den Concetti: « Die Hölen und
Abgrümie rieffen » (II, 160); « Die Sterne Hohen alle / damit
sie […] an diesem Trauerspiel [...] theil zu haben / nicht beschul-
digt werden möchten » (II, 37); « ]ch erkünte mich die Winde

zu schelten / [...] daß sie der Dianea Bild nicht besser beobachte—
ten » (III, 70); « Vermeinende / beym Wasser das Mitleiden /
so sie bey Menschen nicht funden / gewislich anzutreffen »
(IV, 53). Neben einer Vielzahl neuer Erfindungen begegnen Wir
in der Dianea auch manchen alten Bekannten, wie etwa dem im

ganzen Barock beliebten Oxymoron « Wer im Eise brennen kann »
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oder gar den nirgends fehlenden « zwo Sonnen / die sie in ihren
Augen führte » (II, 165). Wie bei allen Petrarca—Epigonen be—
gegnen Wir natürlich auch hier den feuerspeienden Vulkanen, die
innen glühen, obschon sie außen schneebedeckt sind (111,97),

sowie der pathetischen Klage, in der sich der Sprecher als elendeste
aller Kreaturen ausgibt:

Ich bildete mit ein/ ich were unglückseliger als alle andere Thiere/ die des

Nachts zum wenigsten mit des Tages Elende Stillstand hegen […] (IH, 37).

Manche der petratkistischen Concetti Loredanos — es läßt sich
nicht leugnen — lassen freilich jenen erfrischenden Reiz der Neu—
heit vermissen, der ihnen einst im Canzoniere zu eigen War.

Aufgrund seiner didaktischen Tendenz besitzt der höfische
Staatsroman wenig Sinn für Humor. Trotzdem begegnen Wir gele-
gentlich einem witzigen Concetto, wie etwa nachstehendem Satz
Loredanos,

Lo ferì di due colpi replicati sù l’elmo, che non potendo resistere a tanta

fora diede mp0 al fem) d’enmaxe fiacendone quasi usuim ln vita. (L. 337),

der sich in Werders Übertragung fast noch komischer ausnimmt
als in der Vorlage:

Er traf ihn mit zween wiederholten Streichen auf den Helm] und weil

derselbe] solcher Macht zuwidexstehen/ nicht gültig war] so gab er den Eisen

Raum] hineimme‘rm/ und hugegen dem Lebe: Platz] bemuszugeben. (W, 149).

Schon seit dem klassischen Altertum war die Verwendung
antithetischer Gegenüberstellungen ein beliebtes thetorisches Stil-
mittel, das cm: mit seiner übertriebenen Anwendung durch die
Petrarkisten zu bloßem Manierismus herabsank. Erfreulicherweise
hat die Dianea nur ganz wenige Textstellen aufzuweisen, bei
denen die Antithetik lediglich aus Effektenhascherei und Zier-
bedürfnis zu Verwendung gelangte:

Der Gott Jupiter schicket auch bey klaren [!] beiterm Himmel bisweilen

Donnerkeile; Und die Sonne erze‘igt sich doch [...] in ihrem Pump und Pracht]

ob gleich der Regen herabfälll. (H, 115).

Aus der Fülle der Bilder hebt sich eine hyperbolische Schlacht-
beschreibung hervor — ein früher Vorläufer jener endlosen, blut-
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triefenden Kampfszenen, die uns in den Großromanen des Spät-
barocks immer wieder begegnen:

Man siehe die Leichen Schichterweise/ auch wie Betge/ ohne Unterschied

Standes und Würden] auf- und untereinander her liegen. Die Verwum'ieten fiala:

hin auf die Toden/ und sahen bevor und ehe sie sturben/ den Untergang ihrer

Eltern und Freunde] mit erschrecklichem Grausen. Viel unbegrabene tode Cörpe:

begruben die lebendigen. Das Blut flos in solcher Menge herüm/ daß die Soldaten
nicht wohl fussen konten. (IV, 148).

Häufiger noch begegnet uns die Hyperbel in den wörtlich wieder-
gegebenen Briefen, deren schwülstig—übertriebene Höflichkeits-

floskeln uns aus den barocken Briefstellem genugsam bekannt
sind “. Dianeas Brief an Ossirdo bietet ein besonders augenfälliges
Beispiel jener grotesken Hyperbolik:

Man weis/ daß ihr keinen obem noch keinen gleichen habt; Und daß die Ge-
rechtikeit euers Verdienstes sich über alle Mas beleidiget befindet/ wann man

euch einen Menschen nennt. Der Götter Majestät wird auch nicht zu nahe

getreten/ so man euch Göttliche Tittel beyleget. (HI, 60).

Gelegentlich kann solche HyperboliJk auch zu Momenten unfrei-
williger Komik führen, Wie etwa in Diaspes Aufzählung der von
ihm überstandenen Abenteuer:

Jn dessen erschienen vier Meuchelmörder [...], Ich machte mich mit solchem

kccken Muhte auf sie zu/ daß in zween Streithen dreye von ihnen das Leben

ließen [...] (III, 40).

Es versteht sich von selbst, daß solche hal—b-komischen Szenen
unbeabsichtigt sind, denn Wie bereits angedeutet, hat det höfische
Staatsroman kaum Platz für Humor, weil man seine eigentliche
Funktion als Tugendspiegel dafiir zu ernst nimmt.

.Loredanos Roman beginnt unmittelbar in media; res. Umso
auffälliger ist es deshalb, daß Werder seiner Übertragung zunächst
eine Vorrede vorausschickt, in der er darauf hinweìst, daß man

mit einem einmaligen Lesen nicht die komplizierten Verwicklun—
gen des Romans zu überschauen in der Lage sei, geschweige denn

15 Loredano selbst ist mit einem solcher Briefsteller hervorgeneten, dessen
deutsche Übertragung zweifellos nicht ohne Einfluß auf die weitere Entwicklung
des Bn'efstils geblieben ist: ]taliäniscber Secretarius.. Darinnen zubefinden/ 1622.
der :tbänsten und nulzlicbslen Sendscbreiben und Mimun, ankfurt/M. 1670.
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gleichzeitig auch noch die Entschlüsselung der dahinter verborgenen
Gegenwartsbeziehungen vornehmen könne. Er empfiehlt deshalb
ein mehrfaches Lesen des Romans, ohne das auch der moderne

Leser kaum auskommen Wird:

Schau: und beschaue dieses schönste Fürstenldnd zum öftem. Das erstmal kan
nu: auf den Lauf der Geschichte [inventia]; Das zweyt- und drittemal auf der

Rede Fertikeit/ und der Sachen artige Beschreibung [elocutia]/ genaue Acht

gegeben werden. Das viert- und mermal aber müssen die Gedancken auf Liefferc

Vetständnüsse gerichtet seyn. Denn diese und dergleichen fröliche Erfindungen

halten oft Geisu-eiche Weisheit/ füm'efliche Rahtschläge/ samt hohen Geheim—

nüssen wichtiger Smdsachen/ in sich verborgen] und pflegen mit/ nicht ge—

mcìner/ lieblichcn Belustigung/ unter der Schale der Fabeln/ viel warhafte
Geschichte] verdecketer Weise/ mit eingewiekelt zu füren. [Bl. A ii].

Obwohl Loredanos italienisches Original keine derartigen Hinweise
für den Leser enthält, treffen Werders Bemerkungen natürlich

gleichermaßen auf beide Werke zu. Das eigentlich Neue an Barclays
Argem'x — und somit auch an Lotedanos epigonaler La Dianea —
War die Einbeziehung der Gegenwart durch Anspielungen auf
Personen, Orte und Ereignisse, deren Identität der Leser unschwer
erraten konnte. Die Betonung liegt dabei auf « unschwer ». Wenn
sich Erich Schmidt in seiner vorerwähnten Kritik daran stößt, daß
die Verschlüsselungen in der Dianea zu durchsichtig seien, so geht
er insofern fehl, als es der natürliche Wunsch eines jeden Dichters
sein muß, daß der Leser seine Anspielungen auch versteht. Die
einzelnen « Rähtsel » müssen somit verhältnismäßig leicht lösbar
sein, denn sonst hätte ja das Werk als solches seinen Zweck ver-
fehlt. In obiger Vorrede fordert Werder deshalb den Leser auf,

sein Augenmerk « auf tieffere Verständnüsse » zu richten anstatt
sich von Äußerlichkeiten in die Irre führen zu lassen. Nicht um-
sonst betont er, daß die Dianea « geistreiche Weisheit / fürtrefliche

Rahtschläge / samt hohen Geheimnüssen wichtiger Stadsachen /
in sich verborgen » halte, und daß « unter der Schale der Fabeln /

viel warhafte Geschichte / vexdecketer Weise / mit eingewickelt »

sei. Wir haben es also in der Tat mit einer Art Fürsten- und
Tugendspiegel zu tun, dessen Lehren mit Votbedacht in den bunten
Teppich der Fabel eingewoben sind.

Auch Werders Zeitgenosse Sigmund von Birken unterstreicht,

daß es die Aufgabe der höfisch—galanten Staatsromane sei, das
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« dulce » mit dem ‚« utile » zu einem künstlerischen Ganzen zu
verbinden: « diese Gachichtgedichte und Gedichtgeschichten ver-
mälen den nutzen mit der Belustigung / tragen güldene Aepfel in
silbernen Schalen auf / und versüssen die bittere aloe der warheit
mit dem honig der angedichteten Umstände » “’. Die didaktischen
Sentenzen sind also mit Bedacht versteckt worden. In der Tat ist
die Anzahl lehrhafter Maximen im Text der Dianea derart um-
fangreich, daß der Leser den Verdacht nicht los Wird, Loredano

habe mit den Sentenzen begonnen und erst nachträglich seine
Fabel zur Verbindung der einzelnen Exempla um das Ganze her-
umgesponnen. Damit aber stoßen wir auf das Geheimnis der
scheinbaren ‘Verworrenheit’, die einigen Kritikern so viel m

schaffen gemacht hat: die Fabel ist im Grunde genommen von
sekundärer Bedeutung, denn in erster Linie kommt es auf die
didaktische Wirkung an. « Geschichtgedichte » Wie die Dianea,
sagt Birken,

sind Gärten/ in welchen] auf den Gesdiichtstämmen/ die Früchte der

Staaw und Tugendlehren/ mitten unter den Blumenbeeten angenemer Gedichte

[Prosafiktionl/ herfürwachsen und zeitigen. Ja sie sind rechte Hof- und Adds
Schulen/ die das Gemüte/ den Verstand und die Sitten recht adeiich ausformen/

und schönen Hofreden in den mund legen".

Man sollte also keinen Roman im modernen Sinne erwarten.
Die Mehrzahl der im dichten Laubwerk des Romans ver-

steckten didaktischen Früchte vertritt den typischen Standpunkt
aller höfischen Staatsromane. Gemäß dem absolutistischen Prinzip
« L’état c’est moi » wird der Fürst dem Staat völlig gleichgesetzt.
Eine persönliche Verfeindung zweier König bedeutet somit not-
wendigerweise Krieg, und die Heirat eines Prinzen mit einer
Prinzessin Wi-rd zur de—facto-Vermählung zweier Staatsgebilde. Nur
auf diese Weise ist es möglich, daß diese Smatsromane zugleich auch
Liebesromane sind — ja, daß sie es überhaupt sein kö nn e n.
Trotz des üppigen marinistischen Zierats und Rankenwerks ist die

"' BIRKEN, Bl. )(v. Nach Gotthard Heidegger sind bei den «Geschicht—
gedichten », zu denen auch die Dianea gehört, «allein die Umstände falsch »,
während unter « Gedichtgfschichten » rein dichterìsche Phantasieprodukte zu ver-
stehen sind, «da alles durchsuß erlogen ». Mytboxcopia romantica, Zürich 1968;
Paks. Bad Hamburg 1969, S. 39.

" BmXEN, Bl. )(v.
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dem vosliegenden Roman zugmndeliegende Ratio Status nämlich
alles andere als ‘verworren’. Vielmehr haben wir es mit einer
kaltblììtigen, gelegentlich an Machiavellische Machtpolitik anklin.
genden Pragmatik zu tun, die vielleicht den bürgerlichen Kritikern
des neunzehnten Jahrhunderts, doch gewiß nicht dem höfischen
Leserkreis der Barockzeit entgangen ist.

Nicht die vielfach verschlungene, abenteuerliche Handlung ist
es also, die in diesem frühen höfisch-galanten Staatsroman den

Vordergrund des Interesses eimnimmt, sondern die darin zum
Ausdruck kommende Entwicklung eines neuen politisch-moralischen
Gesellschaftsideals. Zwischen ihrer Trennung zu Beginn und ihrer
glücklichen Wiedervereinigung am Schluß der Dianea werden die
Hauptpersonen zahlreichen Gefahren ausgesetzt, die sie nur mit
Hilfe ihrer stoischen .Lebensanschauung zu meistern in der Lage
sind. Durch klare Vernunft und vunbeugsamen Willen besiegen sie
die dunklen, allein von blinder Leidenschaft regierten Kräfte der
Gegenseite. Jede einzelne ihrer Entscheidungen wird auf diese
Weise zum moralischen Exemplum. Ihr Vorbild soll dem Leser als
Lebensregel dienen, ihn von bösen Handlungen abschrecken und
zu gerechten, moralisch vertretbaren Entscheidungen anhalten.

Unser modernes Wermrteil kann die Dianea, wie überhaupt alle

Werke dieses Genres, freilich kaum von der Anschuldigung der
Schwarz—Weiß—Malerei lossprechen. Andererseits lassen sich die aus
dem neunzehnten Jahrhundert stammenden und zum Teil auf
mangelnden] Verständnis der Gattung als solcher beruhenden ab-
fälligen Urteile hinsichtlich des manierierten Stils und der ver-
worrenen Struktur leicht mit Alewyns schönem Vergleich ent-
kräften:

In der Anlage gleichen die hemischen Romane den Labyrinthen, die dns

Barock in seinen Gärten einzurichten pflegte. Für den Menschen, der zwischen
ihm Hecken irrt, sind sie eine undmcbdtingliche Mauer; wer sie von oben

betrachtet, erfreut sich an ihrem symmetrischen Muster “.

Nichts wäre dem damaligen Publikum wohl langweiliger vorge-
kommen als etwa ein Bildungsroman im modernen Sinne, der nur

“* R. ALEWYN, Der Roman de: Barack, in Farmkräfte de' deutschen Dichtung,
hxsg. H. STEFFEN, Göttingen 1963, S. 3.
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eine einzige Hauptfigur von der Wiege bis zur Bahxe verfolgt und
alle Lösungen gleich mifliefert, anstatt dem Leser immer neue
Rätsel aufzugeben, die er kraft seiner eigenen Intelligenz zu lösen
imstande ist.

Getreu dem Vorsatz der Fruchtbringenden Gesellschaft, die
Werke ausländischer Autoren dem deutschen Lesepublikum zu-
gänglich zu machen, hat Diederich von dem Werder sich ernsthaft
bemüht, das italienische Original so 'genau wie nur irgend möglich
Wiederzugeben. Wenn Wir ihm als Übersetzer einen Vorwurf
machen können, so ist es höchstens der, daß er Loredano mit allzu
großer Gewissenhaftigkeit gefolgt ist. Etwas weniger Original—
treue und etwas mehr eigene Initiative, wie er sie in seinen
früheren Übersetzungen bereits demonstriert hatte, wäre gewiß
auch der Lesbarkeit seiner Diarrea zugute gekommen. Im vorlie-
genden Roman hat Werder sich jedoch streng an sein Vorbild
gehalten, ohne Eigenas hinzuzufügen — möglicherweise, weil ihm
der neuartige matim'stische Stil selbst noch etwas wesensfremd
erschien. Die deutsche Fassung des Romans ist somit als eine
reine Übersetzung anzusehen.

Für uns Heutige liegt das eigentlich Neue und literarhistorisch
Wesentliche in der Tatsache, daß Wir in Werders deutscher Dianea
einen der frühesten höfisch—galanten Staatsromane vor uns haben,
der sich des marinistischen Prosastils italienischer Provenienz be-
dient, von dem in Optiz’ direkt aus dem Humanistenlatein über-
setzter Argem's noch nichts zu spüren war. Offensichtlich war
sich Werder der Neuheit dieses barocken Wortkunstwerks vollauf
bewußt, wie sein emblematisches Titelsonett und seine Vorrede
erkennen lassen. Mit der Einführung des neuen Prunkstils war der
deutschtümelnde Geist der frühen Sprachreiniger im Begriff, dem
zierlicheren, ‘welschen’ Einfluß des Marinismus das Feld zu
räumen, auf dem in der Folgezeit die Zweite Schlesische Schule
ihre üppigsten Blüten treiben sollte. Ein neuer Zeitabscbnìtt in der
deutschen Literaturgeschichte hatte begonnen!

 


