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Die Dichtung bleibt als wissenschaftliche Nebenbeschäftigung den 
Vornehmen Vorbehalten, wenn sie sich mit den wesentlichen Fragen 
des Lebens auseinandersetzen. Wertvoller Mensch ist nur der 
Gebildete, der die Willkür des Zufälligen durch gesellschaftliche 
Konvention überwunden hat. Sinngemäß werden also die tief
schürfenden Probleme nur in der Tragödie abgehandelt, die darum 
hochstehende Personen als Träger der Handlung erfordert. Man 
kann also nicht von einem Mißverstehen des antiken Tragödien
begriffes sprechen. Die Verwendung gewöhnlicher Gestalten wird 
dem Lustspiel überlassen, denn hier werden weniger bedeutsame 
Stoffe behandelt und das Belustigen überwiegt.

Dem Drama, das nicht notwendig nach der Bühne verlangt, 
wird eine wichtige Aufgabe an der Erziehung des Menschen zu
erteilt. Die L e h r h a f t i g k e i t  wird deshalb zum obersten Grund
satz der Kunst: Moral, Lebensklugheit, Religion und reiner Wissens
stoff werden dem Zuschauer vom ganzen Kunstwerk und in den 
Einzelheiten vorgetragen.

Die weltverneinende Lebensauffassung des 17. Jahrhunderts 
spiegelt sich im I n h a 11 der Dramen. Der Untergang großerMenschen, 
das Leiden am Leben, sind immer wiederkehrende Motive. Aus 
der Verneinung der Welt entsteht jedoch der Wille zu ihrer poli
tischen Ueberwältigung. Aus der Klage um die Vergänglichkeit 
alles Irdischen erwächst gleichzeitig die Erkenntnis, daß es eitel 
sei, daß aller Wandel nur in Gott zur Ruhe kommen könne. Die 
Auffassung der Tragik ist also eine ganz andere; der Tod verliert
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alle Schrecken, da man durch ihn und die mystische Ekstase — 
der Katholizismus des Zeitalters bricht hier durch — mit Gott vereint 
werden kann. So entrinnt man der Qual der Vereinzelung, der man 
im Diesseits ausgeliefert ist. Innige Beziehungen der Menschen fehlen, 
sogar die Liebe wird nur als betäubender Rausch sehnsüchtig ge
sucht — um die Verlorenheit des Einzelwesens in der Seligkeit 
der Umarmung zu überwinden — oder man lehnt sie als Ekel und 
Sünde schroff ab.

Ein ähnlicher Zwiespalt beherrscht die F o r m g e b u n g :  Natur
nachahmung und Illusion heißt hier der Gegensatz. Krassem 
Naturalismus steht trügerischer Schein gegenüber. Die W elt wird 
so geschildert, wie sie sein sollte, indem man ihr wahres Bild 
wiedergibt, gereinigt von den entstellenden Zufälligkeiten. Die 
Allegorie wird grob verkörperlicht, während andrerseits die Wirk
lichkeit vergeistigt wird durch Erhebung ins Ideelle. Die Natur
sehnsucht entspringt der Naturferne, während das Verlangen nach 
einem Schäferdasein als Flucht aus schmerzhafter Wirklichkeit zu 
erkennen ist.

Die Zerrissenheit des Zeitalters prägt auch die C h a r a k t e r e :  
dem infolge innerer Unsicherheit schwankenden, widerspruchsvollen 
Menschen steht das Idealbild des gefestigten, tapfer leidenden 
Helden gegenüber. Er begeistert die Zuschauer zur Nachahmung 
durch seine Beständigkeit, die allen Jammer ohne große Taten 
und Handlungen überwindet. Die Charakterzeichnung bleibt noch 
typisierend befangen, um erst am Ende des Jahrhunderts sich zu 
individueller Unterscheidung aufzulockern, wobei der lustigen Figur 
bedeutsame Mitwirkung zukommt.

Die dramatische H a n d l u n g  wird in Szenendichtung aufgelöst. 
Reflektierende Berichte und lyrische Gefühlsausbrüche wechseln ab, 
da man es vermeidet, die Ereignisse direkt darzustellen. So erklärt 
sich die Vorliebe für Beratungsszenen, häufige Glossierung, sowie 
die ständigen Wiederholungen, die man nicht als langweilig emp
fand. Durch schroffe Kontraste — vor allem lustige Nebenhand
lungen — und Parallelismus verstärkte man den Eindruck auf die 
Zuschauer und erzielte lebendige Abwechslung. Die Verwirrung 
des Handlungsablaufes, unerwartete Entwicklung und plötzlicher 
Umschwung gehörten zu den ständigen Spannungsmitteln. Der 
Wunsch, die Empfindungen der Zuschauer zu stark persönlicher 
Anteilnahme zu steigern, führte zu krassen Uebertreibungen in 
Sprache und Darstellung, besonders in den Greuel- und Geister
szenen, die selten fehlten.
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Aus diesen Grundlagen erwachsen mit Notwendigkeit die M i t t e  1 
d e r  ä u ß e r e n  T e c h n i k :  Der Wille zur Gegenüberstellung des 
Gegensätzlichen greift zur Stichomythie, die in konzentrierter Fassung 
der Antithese zum Ausdruck verhilft, und die breite Anwendung 
von Monologen oder Vorträgen bezeugt wiederum das Verlangen 
nach der Schilderung von Gefühlsausbrüchen und grübelnder B e
trachtung. Die Verwendung der stummen Bilder und in den Zwischen
akten der Regen erweist sich als unentbehrlich: sie dienen als Vor
berichte und begleitende Stimmungsfaktoren zur Erklärung der 
Handlung. Die Verknüpfung der Szenen ist höchst primitiv; die 
»innere Notwendigkeit« spielt eben im Gefüge der Handlung nur 
eine geringe Rolle.

Auch in der S p r a ch e wird die Zweipoligkeit des barocken 
Kunstwillens charakteristisch offenbar: ständig wird hohe und 
niedere Redeweise unterschieden, sowohl in der schlesischen Tragödie, 
die im allgemeinen am Alexandriner festhält, wie auch in den 
Prosadramen, zu denen am Ende des Jahrhunderts übergegangen 
wird. Mit der häufigeren Verwendung der Prosa gingen die Ansätze 
zu sprachlicher Charakterisierung parallel. Man unterstrich die indi
viduellen Unterschiede, während vorher im Wort nur der verschiedene 
Stimmungsgehalt des Geschehens zum Ausdruck kam und man 
ganz darauf verzichtet hatte, ein Gefühl in verschiedenen Personen 
auch verschieden auszudrücken. Hauptsächlich wurden hierfür der 
Wechsel im Versmaß und die Art der Reimsetzung angewandt.- 
Als weitere Mittel des Stiles müssen Häufung, Verstärkung, Wieder
holung, Steigerung und Aufzählung gelten. Vom Streben nach 
Bildhaftigkeit geleitet, trachtete man stets nach metaphorischen Um
schreibungen, als wenn man sich gescheut hätte, die Dinge schlicht 
und einfach zu sagen. Auch dies mag als Symbol für die Flucht 
aus der Wirklichkeit gelten.

Mit allen Ausdrucksmitteln arbeitete das barocke Kunstwollen 
darauf hin, tiefe Eindrücke bei den Zuschauern zu erzwingen. Diese 
sollten bei aller Lust des Schauens stets veranlaßt werden, Selbst
besinnung zu üben, Einkehr zu halten und sich zu formen, dabei 
den Blick wegzuwenden von aller irdischen Vergänglichkeit und zu 
richten auf das Ewige. Der Aufruf des Angelus Silesius wird in 
stets veränderter Form immer wieder erhoben:

Mensch, werde wesentlich!
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