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Die bisherigen Untersuchungen der deutschen Literatur des 17. Jahr
hunderts sind unter dem Gesichtspunkt erfolgt, welcher durch die moderne 
Ästhetik gewonnen war. Das Urteil mußte auf diese Weise zu Mißverständnis 
und Ablehnung gelangen. Die vorliegende Arbeit, welche sich einen Beitrag zur 
Psychologie des Barock nennt, versucht dagegen, die Maßstäbe aus der Zeit 
selbst zu nehmen, indem sie die Seele jener Zeit wieder lebendig und gegen
wärtig macht. Die Dichtkunst wird daher nicht als solche betrachtet, sondern 
als eines der vielen, wenn auch wichtigsten Mittel, durch welche ein starker 
bewußter und wirksamer Geist seinen Ausdruck suchte: im Mittelpunkt der 
Untersuchung steht also als Gegenstand der Geist selber.

Dieser Geist erweist sich zunächst als ein zwiespältiger und wider
sprechender, zulelzt ist er aber dennoch ein harmonischer, und zwar gerade 
durch diesen Zwiespalt und Widerspruch selbst. Einesteils ist er mystisch 
gerichtet: in dieser Verfassung lebt in ihm nochmals das Mittelalter mit 
seiner Innerlichkeit und Weltabkehr auf, anderenteils treibt ihn ebenso ge
waltig der Drang nach außen in die Welt der Dinge und zur Wirksamkeit 
unter ihnen, ln dieser Beziehung macht sich dann die Renaissance mit 
ihren neuen ästhetischen Einstellungen und Zielen geltend. Diese beiden 
Elemente, in denen nichts weniger als die beiden letzten großen metaphysischen 
Gegensätze überhaupt begründet liegen, stehen nun nicht schroff gegen ein
ander, sondern eines erwächst aus dem anderen, und das andere wird als die 
notwendige Folge des einen erklärt. Das Geistliche und Dingliche setzen ein
ander voraus, und keines von beiden wäre ohne das andere. Wo es also ein 
Dasein gibt — und es gibt nichts anderes — dort sind beide zugleich und 
ununterscheidbar, ln solcher Auffassung ist Gott ebenso verweltlicht als die 
Welt vergöttlicht.

Das System, in welchem sich diese Auffassung zum Ausdruck bringt, 
ist neuplatonisch. Seine hervorragenden Gebilde in jener Zeit sind die Theo
sophie des Jakob Böhme, die Älchymie und die Kabala. Die führenden 
Geister, welche jenes Jahrhundert bestimmen, sind Kepler, Galilei, Copernicus, 
Campanella, Giordano Bruno, Pico von Mirandola, Paracelsus, Cornelius



Agrippa, Nicolaus von Cusa, Roger Bacon, die Mystiker des deutschen Mittel
alters, Raimundus Luilus, Augustinus, Plotin usw. bis zu Pythagoras und seiner 
Schule zurück.

Für den Neuplatonismus Harsdörffers ist vor allem die Zahlenmystik 
des Petrus Bungus ^„De mystica significatione numerorum“, Bergamo 1583 
1841) wichtig, welche Harsdörffer in seinen „Mathematischen und philosophischen 
Erquickstunden“, III (1653) bearbeitete und deren Spuren sich durch sein ganzes 
theoretisches und praktisches Werk erweisen.

Zugrunde liegt das Schema der Trinität: Vater — Wort (Sohn) — 
Geist, oder Geistwelt — Vernunft- (Seelen-) Welt — Dingwelt. Die Vernunft
oder Seelenwelt ist die Welt oder das Prinzip des Menschen und steht in der 
Mitte zwischen Geist- und Dingwelt. Die Geistwelt gestaltet sich zur Dingwelt 
nur über das rational-animalische Prinzip des Menschen, wie anderseits die 
Dingwelt zur Geistwelt nur durch dieses zurückzukommen vermag. Alle Dinge 
bedürfen zu ihrem Dasein der Ordnung, der Form, der Zahl, des Maßes und 
des Gewichts und soweit sind sie menschlich, da jene Voraussetzungen das 
Prinzip des Menschen ausmachen, anderseits ergibt sich, daß der Mensch 
alle Dinge in sich enthält. Damit ist der Sinn und die Aufgabe des Menschen 
als des steten Formers und Umformers gegeben. Auf diese Weise erhalten 
aber auch die Künste als seine vornehmste Tätigkeit ihr Gepräge, und hier 
vor allem die Dichtkunst. Das Wort gilt als die erste Formwerdung des 
Geistes und wird in dieser Anschauung mit dem Sohne oder dem Worte 
Gottes verglichen. Wie aber der Geist durch das Wort zum Bild wird, so 
umgekehrt löst sich das Bild durch das Wort wieder in den Geist auf. Die 
Dichtung muß also ihrem Inhalt und ihrer Form nach allegorisch und gleichnis
haft sein. Die Dichtkunst ist rationalen Wesens, wie die poetischen Lehr
bücher zeigen, welche geradezu eine Übersetzung der Lullischen Ars magna 
in die Poetik bedeuten.

In diesem Sinne erhält auch der von Harsdörffer gestiftete und 
geleitete Orden der Pegnitzschäfer mit seinen Einrichtungen und Gewohnheiten 
seine gemäße Begründung, der unter der lediglich literarhistorischen Ein
stellung bisher nur unvollkommene Deutung erfahren hatte. Karl Ludwig 
Keller hatte diesen Orden wie die übrigen Sprach- und Tugendgesellschaften 
des 17. Jahrhunderts als Freimaurerlogen entdecken wollen. Wieweit diese 
Entdeckung einzuschränken und zu verbessern ist, wird ebenfalls dargelegt.
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