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Pieter Claesz (1630)



▪ Nichtigkeit des Irdischen versus 
Ewigkeit (des Jenseits) 

Vanitas-Symbole

▪ Umgekipptes Weinglas

▪ Totenkopf

▪ Taschenuhr (Zeit/Vergänglichkeit) 

▪ Memento mori (“Bedenke, dass du
sterben musst”)

▪ Carpe diem



Neues Rathaus, Leipzig, 1905 (!)



Schönheit dieser Welt vergehet,
Wie ein Wind, der niemals stehet,
Wie die Blume, so kaum blüht,
Und auch schon zur Erden sieht,
Wie die Welle, die erst kimmt
Und den Weg bald weiter nimmt.
Was für Urteil soll ich fällen?
Welt ist Wind, ist Blum und Wellen.

(Fragment)



Passa a beleza do mundo: 

Como o vento vagabundo,

Como a flor que mal germina

E já por terra se inclina, 

Como a onda vem ligeira

E dá vaga à companheira...

Mas por que hei de assim glosar?

Mundo é vento e flor e mar 

Trad. Geir Campos*. CAMPOS, Geir. Poesia Alemã traduzida no Brasil. Rio de Janeiro: MEC, 1960. 





Schloss Versailles im Jahr 1668; Öl auf Leinwand, 

Château de Versailles, Pierre Patel



Schloss Versailles, Gartenfassade, das Corps de Logis. 

Hinter den Bogenfenstern des mittleren Stockwerks 

befindet sich der Spiegelsaal









By Thomas Ledl

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Thomas_Ledl




DIE ELBE BEI DRESDEN
NEUSTÄDTER ELBUFER DRESDEN

http://de.wikipedia.org/wiki/Dresden_vom_rechten_Elbufer_unterhalb_der_Augustusbr%C3%BCcke
http://de.wikipedia.org/wiki/Neust%C3%A4dter_Elbufer
http://de.wikipedia.org/wiki/Dresden






(by Wiprecht)











Bernini (1598 - 1680)



http://www.galleriaborghese.benicu

lturali.it/it/opera/apollo-e-dafne







San Francesco, Assisi





S. Maria del Popolo, Rom



▪“Ausschöpfen technischer Möglichkeiten durch extreme 
Gestaltung” (Meier, 2006) 

▪Bewegung (Stein) 

▪Grundprinzip: Emulatio (Nachahmung) 



▪Originalität: keine Innovation, sondern “geistreichen
Variation der Topoi durch planvolle Komplizierung”

▪“Geradlinigkeit der Renassaince wird durch gekrümmte
Linienführung verdrängt” 

▪ (Meier, 2006) 



“Verschärfung des Denkens in 
Antagonismen (Primat der 

Rationalität)” 

(Meier, 2006) 



Dualismus

Körper/Geist

Diesseits/Jenseits

Zeitlichkeit/Ewigkeit

Wahr/falsch

(Meier, 2006) 



Analogie

“Überall ist dieselbe Gesetzmäßigkeit wirksam”

Gott > Sonne > Fürst > Vater

(Meier, 2006) 



Ordo

Rationale Ordnung des Irdischen

Verstand erkennt Gesetzmäßigkeiten (Mechanik)

Welt durch Dualismen und Analogien verstanden

(Meier, 2006) 



Memento mori

Bedenke, dass du sterben musst!

versus 

Carpe diem

Pflücke den Tag!
(Meier, 2006) 



Trikonfessionalität

Katholizismus

Lutheranismus

Calvinismus

(Meier, 2006) 







Text:  Paul Gerhardt
(1607–1676)

Salve caput cruentatum
1656 <  Arnulf von Löwen
(1200–1250)

Matthäus-Passion (1727)

https://youtu.be/k9yp-
sVrOjo (Karajan -
Fischer-Dieskau 1973)

https://youtu.be/k9yp-sVrOjo


▪ O Haupt voll Blut und Wunden,
voll Schmerz und voller Hohn,
o Haupt, zum Spott gebunden
mit einer Dornenkron,
o Haupt, sonst schön gezieret
mit höchster Ehr und Zier,
jetzt aber hoch schimpfieret:
gegrüßet seist du mir!

2.
Du edles Angesichte,
davor sonst schrickt und scheut
das große Weltgewichte:
wie bist du so bespeit,
wie bist du so erbleichet!
Wer hat dein Augenlicht,
dem sonst kein Licht nicht gleichet,
so schändlich zugericht’?

▪ 3.
Die Farbe deiner Wangen,
der roten Lippen Pracht
ist hin und ganz vergangen;
des blassen Todes Macht
hat alles hingenommen,
hat alles hingerafft,
und daher bist du kommen
von deines Leibes Kraft.

4.
Nun, was du, Herr, erduldet,
ist alles meine Last;
ich hab es selbst verschuldet,
was du getragen hast.
Schau her, hier steh ich Armer,
der Zorn verdienet hat.
Gib mir, o mein Erbarmer,
den Anblick deiner Gnad.

5.
Erkenne mich, mein Hüter,
mein Hirte, nimm mich an.
Von dir, Quell aller Güter,
ist mir viel Guts getan;
dein Mund hat mich gelabet
mit Milch und süßer Kost,
dein Geist hat mich begabet
mit mancher Himmelslust.
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Buch der Deutschen

Poeterei, 1624



Rethorik

▪Regelsystem für
erfolgreiches Reden >  

persuasio

Poetik

▪Lehre des richtigen
Dichtens >

movere



»[…] weil aber die dinge von denen wir schreiben vnterschieden sind
/ als gehöret sich auch zue einem jeglichen ein eigener vnnd von
den andern vnterschiedener Character oder merckzeichen der
worte. Denn wie ein anderer habit einem könige / ein anderer einer
priuatperson gebühret / vnd ein Kriegesman so / ein Bawer anders /
ein Kauffmann wieder anders hergehen soll: so muß man auch nicht
von allen dingen auff einerley weise reden; sondern zue niedrigen
sachen schlechte / zue hohen ansehliche / zue mittelmässigen auch
mässige vnd weder zue grosse noch zue gemeine worte brauchen.«

(Martin Opitz: Buch von der Deutschen Poeterey (1624). Studienausgabe. Herausgegeben von
Herbert Jaumann. Stuttgart 2002, S. 43. apud Meier, 2006)



▪ Hoher Stil (genus grande) 

▪ Mittlerer Stil (genus medium) 

▪ Niederer Stil (genus humile) 



»Hergegen in wichtigen sachen / da von Göttern /
Helden / Königen / Fürsten / Städten vnd
dergleichen gehandelt wird / muß man ansehliche
/ volle vnd hefftige reden vorbringen / vnd ein
ding nicht nur bloß nennen / sondern mit
prächtigen hohen worten vmbschreiben.«

▪ (Martin Opitz: Buch von der Deutschen Poeterey (1624). Studienausgabe. 
Herausgegeben von Herbert Jaumann. Stuttgart 2002, S. 45.)



»Die mittlere oder gleiche art zue reden ist / welche
zwar mit jhrer ziehr vber die niedrige steiget / vnd
dennoch zue der hohen an pracht vnd grossen
worten noch nicht gelanget« (ebd.)



▪ Nicht definiert

▪ Alltagssprache



▪ Inventio (Idee) > disposition (Strukturierung) > elocutio (Ausformulierung) 

▪ Docere (belehren) > delectare (unterhalten) > movere (rühren)   [Wirkkung]

▪ Puritas (Reinheit) > perspicuitas (Ganzheitlichkeit) > brevitas (Kürze)  [Stil-Ideale] 



▪ Dichtung: der rethorischen Regulierung unterworfen

▪ Erlernbare “ars” 

▪ Voraussetzung: Talent

▪ Dichter: “poeta doctus” 



▪Modell für das 17 Jh.:  Horaz (65.- 8 v. C.), Ars Poetica

▪Prinzipien: unum (Einheit); totum (Ganzheit); simplex 
(Schlichtheit) 

▪ Anm: Barock: Infragestellung des letzten Prinpizs! 

▪Vorbildhaftigkeit der Griechen



▪Geschichte der deutschen Dichtung

▪Wesen des Dichters und der Dichtung

▪Formenlehre und Verslehre



»Von dieser Deutschen Poeterey nun zue reden / sollen wir
nicht vermeinen / das vnser Land vnter so einer rawen vnd
vngeschlachten Lufft liege / das es nicht eben dergleichen
zue der Poesie tüchtige ingenia könne tragen / als jergendt
ein anderer ort vnter der Sonnen. Wein vnnd früchte
pfleget man zue Loben von dem orte da sie herkommen
sein; nicht die gemüter der menschen.«

http://www.zeno.org/Literatur/M/Opitz,+Martin/Theoretische+Schrift/Buch+von+der+deutsc
hen+Poeterei/Das+4.+Capitel (12/10/2019)

http://www.zeno.org/Literatur/M/Opitz,+Martin/Theoretische+Schrift/Buch+von+der+deutschen+Poeterei/Das+4.+Capitel


Die Poeterey ist anfanges nichts anders gewesen als eine
verborgene Theologie / vnd vnterricht von Göttlichen sachen.
Dann weil die erste vnd rawe Welt gröber vnd vngeschlachter
war / als das sie hette die lehren von weißheit vnd himmlischen
dingen recht fassen vnd verstehen können / so haben weise
Männer / was sie zue erbawung der Gottesfurcht / gutter sitten
vnd wandels erfunden / in reime vnd fabeln / welche
sonderlich der gemeine pöfel zue hören geneiget ist /
verstecken vnd verbergen mussen.

(http://www.zeno.org/Literatur/M/Opitz,+Martin/Theoretische+Schrift/Buch+von+der+deutschen+Poeterei/D
as+2.+Capitel, 12/10/2019)

http://www.zeno.org/Literatur/M/Opitz,+Martin/Theoretische+Schrift/Buch+von+der+deutschen+Poeterei/Das+2.+Capitel


»Wenn ich die festgelegten Unterschiede und den Stil einer 
Gattung nicht zu beachten vermag und nicht kenne, was 
laß ich als Dichter mich grüßen? Warum will ich, auf 
schlechte Art mich bescheidend, lieber unwissend sein als 
was lernen?«

(Quintus Horatius Flaccus : Ars Poetica. Die Dichtkunst. Lateinisch/Deutsch. Übersetzt und mit einem 
Nachwort herausgegeben von Eckart Schäfer. Stuttgart 1989, v. 86-88.)



▪ Dominanz des Sonetts

▪ Dominanz des Petrarkismus: topische Liebeslyrik

▪ Dominanz des Alexandriners (Jamben)



S' amor non è, che dunque è quel ch' io sento? 
Ma s'egli è amor, per Dio, che cosa e quale? 
Se buona, ond è effetto aspro mortale? 
Se ria, ond' è si dolce ogni tormento? 

S'a mia voglia arado, ond' è 'I pianto e 'I lamento? 
S'a mal mio grado, il lamentar che vale? 
O viva morte, o dilettoso male, 
Come puoi tanto in me s'io nol consento? 

E s'io 'I consento, a gran torto mi doglio. 
Fra sì contrari venti, in frale barca 
Mi trivo in alto mar, senza governo, 

Sí lieve di saber, d'error sí carca, 
Ch' i i' medesmo non so quel ch' io mi voglio, 
E tremo a mèzza state, ardemdo il verno 



Se amor não é qual é este sentimento? 
Mas se é amor, por Deus, que cousa é a tal? 
Se boa por que tem ação mortal? 
Se má por que é tão doce o seu tormento? 

Se eu ardo por querer por que o lamento? 
Se sem querer o lamentar que val? 
Ó viva morte, ó deleitoso mal, 
Tanto podes sem meu consentimento. 

E se eu consinto sem razão pranteio. 
A tão contrário vento em frágil barca, 
Eu vou para o alto mar e sem governo. 

É tão grave de error (1), de ciência é parca 
Que eu mesmo não sei bem o que eu anseio 
E tremo em pleno estio e ardo no inverno. 

(1) N. T.: Alude à barca

Tradução de Jamil Almansur Haddad)



Ist Liebe lauter nichts / wie daß sie mich entzündet?
Ist sie dann gleichwol was / wem ist ihr Thun bewust?
Ist sie auch gut vnd recht / wie bringt sie böse Lust?
Ist sie nicht gut / wie daß man Frewd' auß jhr empfindet?

Lieb' ich ohn allen Zwang / wie kan ich schmertzen tragen?
Muß ich es thun / was hilfft's daß ich solch Trawren führ'?
Heb' ich es vngern an / wer dann befihlt es mir?
Thue ich es aber gern'/ vmb was hab' ich zu klagen?

Ich wancke wie das Graß so von den kühlen Winden
Vmb Vesperzeit bald hin geneiget wird / bald her:
Ich walle wie ein Schiff das durch das wilde Meer

Von Wellen vmbgejagt nicht kan zu Rande finden.
Ich weiß nicht was ich wil / ich wil nicht was ich weiß:
Im Sommer ist mir kalt / im Winter ist mir heiß.

(Opitz, Martin. Gedichte. http://gutenberg.spiegel.de/buch/5430/42, 12/10/2019)

http://gutenberg.spiegel.de/buch/5430/42


Ist's Liebe nicht, was ist's denn, was ich trage?
Ist's Lieb' um Gott! was ist denn diese eben?
Ist's gut, wie mag es Tod und Schmerzen geben?
Ist's bös, warum so süß dann jede Plage? 

Glüh' ich freywillig, wo denn her die Klage?
Ist's wider Willen, was denn frommt mein Beben?
O freudenreiches Weh, o Tod voll Leben,
Was gibt die Macht euch, wenn ich Ja nicht sage? 

Und sag' ich Ja, so klag' ich nicht mit Rechte.
Bey widerwärt'gem Wind, auf morschem Kahne
Treib' ohne Steuer ich durch offne Fluthen, 

So leicht an Weisheit und so voll von Wahne,
Daß selber ich nicht weiß, was gern ich möchte,
Im Winter glüh' und beb' in Sommers Gluthen. 

[aus dem Italienischen von Carl Förster, 1827] 



Weltlich

▪ Petrakismus

▪ Politisch-moralische Dichtung

▪ Kasualdichtung (Gelegenheitsdichtung: 
soziale Ereignisse: Geburt, Hochzeit, Reise, Tod
usw.)

Geistlich

▪ Kirchenlied (z. B. Paul Gerhardt/ 
Gesangbuch) 

▪ Mystik



GRYPHIUS, Andreas. Gedichte. 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/2

204/5 (12/10/2019) 

SELANSKI, Wira. Antologia da Lírica 

Alemã. Rio de Janeiro: Velha Lapa, 

1999. 



Mein sind die Jahre nicht,
Die mir die Zeit genommen;
Mein sind die Jahre nicht,
Die etwa möchten kommen;

Der Augenblick ist mein,
Und nehm ich den in acht
So ist der mein,
Der Jahr und Ewigkeit gemacht.



Não me pertencem mais
os anos do passado.
Tampouco os do porvir, 
por todos ignorado.

O instante é meu. 
Terei, se o prendo em minha mão, 
O próprio Criador, 
de quem os anos são. 

[Trad. Wira Selanski]



Du siehst, wohin du siehst nur Eitelkeit auf Erden.
Was dieser heute baut, reist jener morgen ein:
Wo itzund Städte stehn, wird eine Wiese sein
Auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden:

Was itzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden.
Was itzt so pocht und trotzt ist Morgen Asch und Bein
Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein.
Itzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden.



Der hohen Taten Ruhm muß wie ein Traum vergehn.
Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch bestehn?
Ach! was ist alles dies, was wir für köstlich achten,

Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind;
Als eine Wiesenblum, die man nicht wiederfind't.
Noch will was ewig ist kein einig Mensch betrachten!



Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret!
Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun
Das vom Blut fette Schwert, die donnernde Karthaun
Hat aller Schweiß, und Fleiß, und Vorrat aufgezehret.

Die Türme stehn in Glut, die Kirch' ist umgekehret.
Das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhaun,
Die Jungfern sind geschänd't, und wo wir hin nur schaun
Ist Feuer, Pest, und Tod, der Herz und Geist durchfähret.

Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut.
Dreimal sind schon sechs Jahr, als unser Ströme Flut
Von Leichen fast verstopft, sich langsam fort gedrungen.

Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod,
Was grimmer denn die Pest, und Glut und Hungersnot,
Daß auch der Seelen Schatz so vielen abgezwungen.



Nós somos mais do que de todo arruinados: 

Perversas multidões, o trombone furioso, 

A espada ensanguentada e o canhão raivoso

Devoram o suor e os frutos dos cuidados.

Quais tochas - torres; eis a igreja devastada, 

O forte destruído, a prefeitura em brasa, 

As virgens violadas. Onde os olhos passam, 

Incêndio, peste e morte a percorrer a estrada.

Pela cidade, sempre, flui sangue recente, 

Dos rios o deflúvio muito lentamente

Move-se, pelos cadáveres obstruído.

E calo sobre o que é mais grave do que a morte, 

Mais do que a peste, a fome, o fogo e a má sorte: 

Que até o tesouro de alma foi-nos subtraído. 


