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II.7.2 Piastus 
Von Robert Schütze 
II.7.2 Piastus 
Wer versucht, Gryphius’ »Lust- und Gesang-Spiel« ins Koordinatensystem kasusge-
bundener Dichtung einzutragen, wird rasch feststellen, daß der Piastus ganz im Zei-
chen des Defizitären, des Mangels, der Lücke steht. So sehr das Gattungskonzept 
des Gelegenheitsgedichts einen klar umrissenen Adressatenkreis, einen definierten 
Redeanlaß und ein rhetorisches Wirkziel erfordert, also üblicherweise die Gestalt 
eines ›Wunsches‹ annimmt, so sorgfältig konstelliert Gryphius’ Schauspiel als Fest-
spiel diese Parameter um eine Dunkelstelle herum: Wenn Gryphius’ Sohn Christian 
es angesichts seiner posthumen Werkausgabe 1698 »vor rathsam befunden«, »die 
Lustspiele mit dem noch nie gedruckten Piast zu vermehren« (TG, fol. )(2v), geht mit 
der Erstpublikation nach Gryphius’ Tod und den Weihen des Werkstatus einher, daß 
das Stück seinen Mangel an ›Gelegenheit‹ offenlegt. Denn schon der buchmedialen 
Relikte des Sprechanlasses – Widmung oder kontextualisierender, adressatenbe-
zogener Vorrede – entbehrt der Piastus, nicht einmal über ein Personenverzeich- 
nis oder ein argumentum verfügt der Druck. Diese ›Blöße‹ im Darbietungsmodus 
sticht um so deutlicher hervor, als das Schauspiel in peritextuell hochgerüsteter 
Gesellschaft das Licht der Welt erblickt, plazieren ihn die Um ein merckliches ver-
mehrten Teutschen Gedichte (TG) doch zwischen der dem habsburgisch-katho-
lischen Ferdinand IV. zugeeigneten Majuma1 und dem widmungspolitisch ebenfalls 
katholisch imprägnierten Schwermenden Schäffer.2 Zwar gibt sich diese über ein 

 
_____ 

1 Vorrede: »Mercurius […] berichtet daß ihre Hungarische und Böheimische Majestät zum Römi-
schen Könige gekrönet. Siehet diese Veränderung der Göttinnen und Götter an / und schleust aus 
solcher die glückseligste Regierung Ferdinandi IV. welchem er / wie auch dem höchstlöblichen 
Ertzhauß von Oesterreich / mit einem Freuden-Liede / so die Reyen der Nymphen und Wald-Götter 
wiederholen / Glücke wünschet« (TG, S. 609). 
2 In seiner frühen Fassung ist der Schwermende Schäffer über den Aufführungsanlaß mit dem pro-
testantischen Piastenhaus verknüpft, wird er doch »Auf Deß Durchlauchten Hochgebornen Fürsten 
und Herren / Herren Georg Wilhelm Hertzogens in Schlesien zur Lignitz / Brieg und Wohlau / 
Höchsterfreulichen geburtstag (welcher ist der 29. September Anno 1660.) vorgestellet in einem 
Lust-Spiele auf der Fürstlichen Residentz in Olau / Den 29. September Anno 1661« (SchA, Titelblatt). 
In der umfangreicheren Spätfassung, die auch Christian Gryphius 1698 abdruckt, wird dieser Bezug 
gelöst. Dafür findet sich nun ein an Christoph Leopold Schaffgotsch gerichtetes Widmungsgedicht 
(TG, S. 649f.). Schaffgotsch war in »der catholischen Religion erzogen« und ein mit Kriegsmeriten 
wohlverzierter kaiserlicher Primus: 1645 »trat er in Kayserl. Kriegsdienste, und legte unter andern 
zu Eger eine sonderbare Probe seiner Treue ab«. Grosses vollständiges UNJVERSAL-LEXJCON Aller 
Wissenschafften und Künste, Welche bishero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und 
verbessert worden. […] Vier und Dreyßigster Band Sao–Schla. Leipzig und Halle, Verlegts Johann 
Heinrich Zedler. 1742, Sp. 795f. Denn »als A. 1647. die Stadt Eger an die Cron Schweden übergangen, 
[ist] er der eintzige ob zwar jüngste Hauptmann von der Besatzung gewesen, der den von dem Fein-
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Zwischentitelblatt denkbar schwach abgegrenzte Enklave, ein nachträglicher Ein-
schub Christian Gryphius’ ins Werk des Vaters, scheinbar als protestantisches Terri-
torium zu erkennen – die Engel apostrophieren abschließend die Piastenherzogin 
Luise, die »durch gebähren« (Pi., S. 645) die Dynastie und mit ihr (implizit) das pro-
testantische Schlesien rette –, doch liefert selbst diese vage zeitliche Verortung be-
stenfalls ungefähre Hinweise auf kasualpoetisch dingfest zu machende ›Wirklich-
keitsbezüge‹.3 Die Entstehung des Piastus bleibt letztlich ebenso rätselhaft wie das 
Schicksal seiner Aufführung. Obwohl er die markanten Züge eines Festspiels trägt, 
gibt es bislang keine Zeugnisse, die über auch nur eine einzige Inszenierung im 
17. Jahrhundert unterrichteten.4 Vielmehr spekuliert die Gryphius-Forschung seit 
längerem über mögliche Gründe, warum das Stück gerade nicht aufgeführt werden 
konnte.5 
 

 
_____ 

de angebotenen Accord nicht unterschreiben wollen, sondern die Compagnie angemuthiget, sich 
biß auf den letzten Bluts-Tropffen zu wehren: Wiewohl er nun wegen des von andern gemachten 
Schlusses genöthiget worden, mit der Gvarnison auszuziehen, so ist er doch gantz allein bey Jhro 
Maj. Ankunfft wegen dieser ruhmwürdigen Tapfferkeit zu Deroselben beruffen / und reichlich be-
lohnet, die übrigen aber sehr ungnädig angesehen worden.« Des Schlesischen Adels Anderer Theil / 
Oder Fortsetzung Schlesischer Curiositäten, Darinnen Die Gräflichen, Freyherrlichen und Adelichen 
Geschlechter / So wohl Schlesischer Extraction, Als auch Die aus andern Königreichen und Ländern 
in Schlesien kommen / Und entweder darinnen noch floriren, oder bereits ausgangen, Jn völligem 
Abrisse dargestellet werden, Nebst einer nöthigen Vorrede und Register, ausgefertiget von JOHAN-
NE SINAPIO. Leipzig und Breßlau, bey Michael Rohrlach, S. 202. 
3 Paur favorisiert als Entstehungszeitraum die Jahre 1660–1663, vgl. Theodor Paur: Über den »Pi-
astus« des Andreas Gryphius (1858/59) [821], S. 176–181. Der Text könne gut zur Taufe oder zum 
Geburtstag Georg Wilhelms geschrieben sein. Allerdings spricht dagegen der aufmunternde Glück-
wunsch an Luise, der darauf hindeutet, daß sie zum Zeitpunkt der Abfassung schwanger war. Die 
früheren Schwangerschaften (1652 und 1657) will Paur ausschließen, weil die dynastische Situation 
der Piasten sich erst mit dem Tod von Georgs erster Frau 1659 ganz dramatisch verschlechtert habe 
– und die Bemerkung, Luise »rette[ ] durch gebähren«, nur zu diesen »Zeitumständen« passe (ebd., 
S. 180). Tatsächlich fordert Gryphius aber auch die Brüder zum ›Mitbauen‹ auf (Pi., S. 645). Die 
Hoffnung richtet sich nicht ausschließlich auf Christians Haus Wohlau und seine Gemahlin Luise. 
Vgl. zusammenfassend Mannacks Kommentar (D, S. 1235–1237), der den Entstehungszeitraum auf 
Anfang 1660 eingrenzt. Zwingend sind all diese Schlußfolgerungen nicht. 
4 Ohne Beleg bleibt die Behauptung einer »Erstinszenierung« in Ohlau bei Ewa Pietrzak: Andreas 
Gryphius und die schlesischen Piasten (1993) [174], S. 234. Vgl. dagegen Eugeniusz Klin: Zeitkritik 
und Friedensbotschaft im »Piastus« von Andreas Gryphius (2003) [820], S. 103, der die ebensowenig 
zweifelsfrei verifizierbare Gegenthese vertritt, das Stück »erregte […] den Widerspruch des Herzogs 
[Christian] sowie der protestantischen Geistlichkeit und konnte somit nicht aufgeführt werden«. 
Zuzustimmen ist – jedenfalls beim gegenwärtigen Kenntnisstand – seinem Eingeständnis, man 
bleibe »in bezug auf dieses Singspiel weitgehend auf Deduktionen und Hypothesen angewiesen«. 
Eugeniusz Klin: Das Singspiel »Piastus« von Andreas Gryphius (1995) [818], S. 15f. 
5 Vgl. Knut Kiesant: Andreas Gryphius’ Festspiel »Piastus« (1989) [817], S. 39; Klin 1995 (Anm. 4), 
S. 15; Klin 2003 (Anm. 4), S. 103. 
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Eine Gelegenheitsdichtung ohne Gelegenheit, ein Festspiel ohne Fest – das je-
denfalls ist der Ausblick, der sich den Erstlesern des »noch nie gedruckten Piast« im 
Jahr 1698 bieten muß, und zwar von jenem werkbegründenden Verbund der Ver-
mehrten Teutschen Gedichte aus, hinter den es für den Piastus kein Zurückgehen 
gibt, existiert doch vor jenem öffentlichkeitsstiftenden Moment, vor Christian Gry-
phius’ Entschluß, den Piastus »der Presse zu untergeben« (TG, fol. )( 2r), weder der 
gattungskonstitutive Sprechmodus einer dezidiert öffentlichen Rede,6 noch ver-
möchte man einen »Unterzeichner« zu identifizieren, der »die spezifisch poetische 
Form des Wunsches persönlich verantwortet«.7 Erst das Arrangement der posthu-
men Werkausgabe verleiht dem nachdrücklich nichtunterzeichneten Piastus gleich-
sam eine Original-Unterschrift von fremder Hand, derjenigen des Sohnes, und 
macht die glückwünschenden Engel im Stück (»Glück zu Loyse«; Pi., S. 646) zu 
Stellvertretern eines gleichermaßen ›abwesenden‹ (väterlichen) Autors. 

Komplettiert wird die Irritation eines ›verhinderten Festspiels‹, eines um ein lee-
res Zentrum kreisenden Kasualpoems durch eine irritierende Zeitlogik: Was als Ab-
stammungssage die Legitimität des piastischen Herrscherhauses argumentativ be-
gründen und somit anschaulich machen soll, daß sich des Stammvaters »werthes 
Haus« erhalten wird, »biß sich die Welt wird neigen« (Pi., S. 645), wurde 1698 längst 
von der politischen ›Wirklichkeit‹ eingeholt. Das Schauspiel erzählt die Vergangen-
heit einer selbst historisch gewordenen Gegenwart als glatten, jedem ›Zuschauer‹ 
geradewegs eröffneten Vollzug des göttlichen Rache- und Heilsplans, vollstreckt 
von »[z]wey Engel[n]« (Pi., S. 626): 
 

Jch soll euch ein Schauspiel zeigen / das den weit-entfernten Jahren 
Wird mit schütterndem Entsetzen durch bestürtzte Sinnen fahren; 
Bebt / und ehrt des Höchsten Macht! 
Starrt ihr Völcker! man beginnet 
Ein sehr hohes Haus zu stürtzen / ein nicht hohes zu erheben. (Pi., S. 626) 

 
›Stürzen‹ und ›Erheben‹ der Souveräne – einer der auffälligsten Handlungszüge 
gerade des Gryphiusschen Trauerspiels – bringt das »Lust- und Gesang-Spiel« in 
eine streng zwiefältige Architektur, deren Grundgerüst Gryphius bereits in der chro-
nikalen Überlieferung der Piastensage vorfinden konnte. In den ersten beiden Ab-
handlungen unterziehen die göttlichen ›Vollzugsbeamten‹ die Staatsführung des 
sarmatischen Tyrannen Popiel einer doppelten Prüfung: Nachdem eingangs seine 
Dienerschaft sich gegen das Gebot der Gastfreundschaft versündigt, die in Anleh-
nung an Gen 18 als Pilger verkleideten Engel vor der »starck besetzet[en]« (Pi., 
 
_____ 

6 »Das Casualgedicht ist […] ›öffentlich‹, d.h. es ist so organisiert, daß es über den direkt Angespro-
chenen hinaus weitere Leser erreicht oder doch erreichen könnte.« Wulf Segebrecht: Das Gelegen-
heitsgedicht (1977) [245], S. 69. 
7 Ebd. 
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S. 628) Schloßbrücke »mit Hunden« davongejagt und damit der »armen Recht […] 
verletzt« hat (Pi., S. 629), enthüllt auch Popiel vor den nun unsichtbaren Beobach-
tern die gräßliche Fratze des ungezügelten Gewaltherrschers, der mit mißliebigen 
Handlangern ebenso skrupellos verfährt wie mit der Witwe seines bereits hinge-
schlachteten Widersachers. Als er am Höhepunkt maßloser Hybris sogar den »Him-
mel« herausfordert, ist der »Bosheit Ziel« erreicht (Pi., S. 632), die göttliche »Lang-
muth« (Pi., S. 626) endgültig erschöpft, und die »Rache« hält »in einem Feuer-
Wercke« Einzug: 
 

Erden-Wurm / wen trotzest du? den / der Reich und Thron erhält? 
Den / dem Flammen zu Gebot / dem der Blitz zu Dienste steht; 
Den / der Printzen unterwirfft? Fürsten aus dem Staub erhöht. 
Forderst du den auf den Kampff / vor dem Erd und Himmel kracht. 
Den / der aus der Ewigkeit deinen tollen Wahn verlacht! (Pi., S. 632f.) 

 
Die rasche Abfertigung des rex iniquus in zwei knappen, (wie gelegentlich für das 
Schauspiel als ganzes vermerkt worden ist) skizzenhaften Szenen (vgl. D, S. 1237) 
scheint auf den ersten Blick kaum mehr zu bieten als eine ›Dramatisierung‹ der ›Hi-
storie‹, genauer: ihrer etablierten Deutung durch das Perspektiv göttlicher Momen-
tanintervention. Schon Schickfuß – eine der von Gryphius konsultierten Quellen8 – 
scheut sich nicht, das Exemplarische des Falls in aller Schärfe zu benennen: Popiel 
sei »ein böser Mensch gewesen / […] darumb haben jhn sampt Weib vnd Kind / sei-
nen beyden Söhnen Lecho vnd Popielo letzlich durch Gottes Verhengnüs zur Straffe 
die Meuse vnd Ratten gefressen / wie starck man auch stewren vnd wehren wollen. 
Diß ist auch ein Exempel göttliches Zorns vnd billicher Straffe begangener schreck-
licher Sünden vnd Vbelthaten«.9 Straft »Gottes Verhengnüs« das Laster, belohnt es 
umgekehrt die Tugend. Entsprechend übersichtlich nimmt sich der Katalog der Vor-
züge aus, mit denen Historiographie und Festspiel Popiels Antipoden, den verehr-
ten Stammvater Piastus, in den letzten vier Abhandlungen ausstatten. Gastfreund-
lich gewährt er den Besuchern Kost und Logis, ein Speisewunder veranschaulicht 
die göttliche Gunst und das ›englische‹ Mehrwissen um seine Erwählung,10 schließ-
 
_____ 

8 Zu weiteren Quellen vgl. die Ausführungen bei Pietrzak (Anm. 4), S. 237f. 
9 New Vermehrete Schlesische CHRONICA vnnd Landes Beschreibung, Darinnen Weyland H. Joach. 
CURÆUS Der Artzney D. Einen Grundt geleget. Jtzo Biß an das 1619 Jahr / da sich dero Oesterreichi-
schen Wienerischen LINIEN Regierung gantz endet. Mit sehr vielen nothwendigen Sachen vermehret 
vnnd gebessert. Auch in Vier vnterschiedlich Bücher abgetheylet. Von Jacobo Schickfusio. I. V. D. 
Röm: Kay: auch zu Hungern vnd Böhaimb Königl: May: Rath CammerFiscaln in OberSchlesien / 
auch Fürstl. Liegnitschen Rath. Mit sonderbaren Röm: Käyserlich Vnd Churfürstl. Sächsischen Privi-
legiis. Leipzigk. Jnn Verlegung Zachar: Schürers Vnd Matth: Götzens Buchhändler, S. 27. 
10 Vgl. Joh 2,3–9 und 6,5–13. Offen bezieht zeitgenössisch Friedrich Lucae dieses Sagenelement 
auf den biblischen Kontext von 1 Kön 17,8–16: Die Vermehrung der Speisen im Hause Piasts sei  
»ein grosses Wunder«, zu vergleichen »mit dem Oelkrug der Wittwe zu Sarepta« und ein Beweis für 
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lich verheißen ihm die Engel die Thronfolge (»Glaub / es sollen von dem an / nicht 
vier Sonnen untergehn / | Biß des tollen Popels Crone wird auf deinen Haaren 
stehn«; Pi., S. 644), bevor in der narrativ entfalteten Revue der piastischen Nach-
kommen bis auf Christian und Luise von Wohlau das Affektkalkül der Engelsrheto-
rik vollends aufgeht. Die genealogische Totalität steht Piastus »entzückt« vor  
Augen: 
 

PIASTUS. Was hör ich? Wie mein Hertze wird entzückt / 
Jch höre nicht / ich hab es als erblickt / 
Was du mir sagst. O letzter Jahre Zier! 
Mein Aug und Geist Loyse starrt ob dir. (Pi., S. 646) 

 
Popiels »Straffe« und Piasts Erwählung – das stellen barocke Geschichtsschrei-
bung und Gryphius’ Schauspiel einvernehmlich heraus – kennen nur einen Urhe-
ber: »Gott begnadigte diesen frommen Mann mit diesem herrlichen Wunder […]. 
Also kam die Erwehlung nit von Menschen her / […] sondern es war ein sichtbares 
Werck / des Allmächtigen Gottes / dessen Wege nicht wie der Menschen Wege 
seyn.«11 Doch während der ›Wahrheitsgehalt‹ der historiographischen Schilde- 
rung – sie bleibt menschlicher Sprechakt, ihre Referenz ein abgeschlossenes Ge-
schehen – nicht zwingend von der politischen Realität korrumpiert wird, ver-
strickt sich das Festspiel in Widersprüche, wenn es die Engel als Agenten der 
göttlichen Providenz zum scheinbar direkten Eingriff ermächtigt. Der ›rückwärts 
gewandten Prophetie‹ des Historikers setzen sie ihre geradewegs auf Künftiges 
gerichtete Offenbarung entgegen: 
 

Zage nicht! Er [Johann Christian] wird mit frischen Aesten 
Und neuer Blum und Frucht den alten Ruhm befesten. 
Sein Sohn dem Vater gleich an Nahmen / Muth und Sinnen / 
Wird durch des höchsten Gunst gewünschter Erben innen / 
Durch die dein werthes Haus / biß sich die Welt wird neigen! 
Baut Brüder!12 bauet mit! wird an die Wolcken steigen. (Pi., S. 645) 

 
_____ 

»die Göttliche Allmacht«. Schlesische Fürsten-Krone / Oder Eigentliche / warhaffte Beschreibung 
Ober- und Nieder-Schlesiens / Sowol Von seinen Grentzen / Benamungen / Ober-Regenten / Re-
ligions-Beschaffenheiten / Fürstenthümern / Freyen Standes-Herrschafften / Ströhmen / Bergen / 
Fruchtbarkeiten / Regiments-Wesen / Fürsten-Tagen / Rent-Kammern / Lebens-Arten / Sitten / und 
Gewohnheiten ins gemein / Also auch insonderheit Von Den Fürstenthümern Lignitz / Brieg und 
Wohlau / sammt ihren Herrligkeiten / Stamm-Registern / Leben / Thaten / und Absterben aller Her-
zogen / von Piasto an / biß auf den letzten Herzog Jn XX. Discursen abgehandelt Durch Fridrich 
Lichtstern. Mit Churfürstl. Sächsisch. gnädigst. Privilegio. Franckfurt am Mayn / Jn Verlegung 
Fridrich Knochens. Anno M. DC. LXXXV, S. 30. 
11 Ebd. 
12 Verbessert aus »Bruder«. 
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Und die »Welt« neigt sich – hält man es mit den Engelszungen –, jedem realen Leser 
des Piastus nach 1698 unverkennbar, exakt 1675. Der plötzliche Tod des jugendli-
chen Herzogs Georg Wilhelm bedeutet zugleich das Ende der Piasten. Mit dem Un-
tergang der Dynastie verlieren die schlesischen Protestanten, deren »Fürstenthümer 
mit Land und Leuten« im Nu »dem Käyser als dem rechtmässigen Lehns-Herrn […] 
anheim«13 fallen, einen entscheidenden Rückhalt in konfessionellen Belangen.14 
›Gestiegen‹ ist das »werthe[ ] Haus« im Augenblick seines Verschwindens da allen-
falls bis in jene »lichten Wolcken«, die die Besucher des Begräbniszeremoniells zu 
Ehren des letzten Piasten in der Brieger Schloßkirche am 30. Januar 1676 zu Gesicht 
bekommen. Gemalte Wolken sind das, vor deren Hintergrund Gottes Arm Gottes 
Wort, wie es der Piastus als Verheißung einer ewigwährenden Dynastie verkündet, 
demonstrativ ›abbricht‹: 
 

Jn der Kirche ward die Leiche auff einem erhabenem Thron ins Chor / oder Castrum Doloris, 
welcher mit einem von silber gestückten Tuch beleget / unter gemeldten Himmel gesetzet; Der 
Chor war von unten mit schwartzen Tuch / bis oben an daß hohe Gewölbe überzogen / und 
dasselbe umschrenckete der Piastische Stamm-Baum gar zierlich. Jedweder Name war durch 
einen Schild geschnitten / und hinter jedem hieng eine Lampe / wodurch man die Namen gar 
deutlich lesen konte. Unten an der Wurtzel des Stamm-Baums / lag der Stamm-Vater Piastus, 
dessen Posterität noch vor dem Jagellone / das Königreich Pohlen und Schlesien beherrschete / 
in einem Küraß von zierlicher Bildschnitzer Arbeit / in Lebens größe und gantz übergüldet / 
oben aber stunde der Zweig und Schild / worauff der Name George Wilhelm zusehen war / in 
einem perspectiv von lichten Wolcken / aus denen sich ein blosser Arm zeigte / welcher ge-
meldten Namen / George Wilhelm abbrach.15 

 
Das Zeremoniell durchkreuzt auf diese Weise die legitimatorische Pointe der Ab-
stammungssage, macht den Piastus im Jahr 1698 zum Anachronismus, zu verspäte-
ter Panegyrik. Noch bis in die 1670er Jahre hinein vermochte der Mythos freilich als 
nie versiegendes Reservoir zu dienen, aus dem eine dezidiert protestantische ›Ge-
gentradition‹ zum habsburgisch-katholischen Kaisertum zu schöpfen wußte. Zwar 
gestattet der genealogische Speicher ebenso den Anschluß ans Kaisertum – nämlich 
über Karl den Großen, »der die Keyserliche Hoheit zum ersten auff die Deutschen 
gebracht / vnd welcher der Liegnitzschen Fürsten Mütterlicher Anherr ist«.16 Doch 
 
_____ 

13 Lucae (Anm. 10), S. 594. 
14 Vgl. Pietrzak (Anm. 4), S. 229. 
15 Lucae (Anm. 10), S. 600f. 
16 GYNAECEUM SILESIACUM LIGIO-BREGENSE. Kurtze Historische Beschreibung und Außführung 
der Stamlinien von den Hochlöblichen Ahnen / etlicher Fürstlicher Frewlin in Schlesien / die an 
kayserliche / Königliche / Chur und Fürstliche / Gräffliche Herrliche Stammen und Häuser ausser-
halb Landes verheuraht worden, und im gegentheyl / etzlicher Kayserlicher Königlicher / Chur 
unnd Fürstlicher Gräfflicher Frewlein ausserhalb Landes / So ins Landt und Hertzogthumb Schle-
sien Bebahret / und etlichen Schlesischen Fürsten Beygelegt worden. Bestellet durch Danielem 
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wird das kaiserliche Erbe seit dem frühen 17. Jahrhundert – befeuert von den mehr 
und mehr kriegsförmig ausgetragenen religiösen wie ständischen Konflikten – zu-
nehmend verleugnet.17 Als (konfessions)politisch wirksamer erweist sich der Par-
allelrekurs auf den ›Bauernkönig‹ Piast. Immerhin eine Option, die die Differenz 
Macht/Tugend als Abgrenzungskriterium verfügbar macht: Karls des Großen über-
ragende Machtposition konterkariert und supplementiert Piasts ›Tugendadel‹. Der 
legendäre Stammvater sei »zwar geringes herkommens / von Tugend aber herrlich 
vnd hoch berühmbt«18 gewesen. Die spezifische Leistung der Genealogie besteht 
dann darin, evident zu machen, wie sich diese Tugend – und mit ihr gerade das 
Proprium, das die Dynastie von Habsburg unterscheidet – »von einer Zeit zu der 
andern / unverruckt continuiret vnd erhalten«19 hat. Der letzte Fürst des Stamms 
ist – nach einer Formulierung Daniel Caspers von Lohenstein – kaum mehr als »das 
Wachs / oder der Gips / darein« die »vortreffliche[n] Thaten« der Ahnen »gedrückt 
waren«.20 

Nun gibt sich Lohensteins mnemotechnische Analogie – der Fürst als »Wachs«, 
in dem die genealogisch repräsentierte Vergangenheit sicher aufgehoben ist – we-
nig Mühe, den Mangel an ›eigenen Taten‹ zu verdecken, der – argumentativ folge-
richtig – Georg Wilhelm zur Last gelegt werden müßte. Die »Kriegs-Wissenschafft« – 
ein angesichts der grandiosen militärischen Bedeutungslosigkeit der letzten Piasten 
besonders pikantes Feld – hätten bereits »Unsers Hertzogs Geschlechts-Ahnen in 
Uberflusse besessen«.21 Das entbinde Georg Wilhelm glücklicherweise von der Ver-
pflichtung, Militärgewalt ›eigenhändig‹ zu demonstrieren. Die Gesamtheit des ›Hau-
ses‹ ersetzt also totum pro parte, was sich an seinen einzelnen Exponenten pars pro 
toto nicht mehr zeigen mag. Da der Fürst selbst, seine »zarte Seele«,22 gemäß diesem 
Modell dynastischer Repräsentation als ›Speichermedium‹ den wesentlichen, in der 
Herkunft begründeten ›Unterschied‹ zur Habsburger Gegenpartei konserviert, er-
lischt mit der Präsenz des Mediums, mit dem Tod des letzten Piasten, auch die Re-
präsentation des Unterschieds. Sie wandelt sich zur – politisch sofort entschärften – 

 
_____ 

Zepken. Sampt einem hierbey Außführlichen Stammbaum von Piasto her biß uff ietzige Zeit. inn 
Kupffer gebracht. Jnn Verlegung David Müllers Buchhändlers in Breßlaw. Gedruckt zu Leipzig. 
Anno 1626, fol. aiijr. 
17 Eine bewußte »Retuschierung der bisherigen Tradition« vermutet Conrads seit den 1620er Jah-
ren. Norbert Conrads: Abstammungssage und dynastische Tradition der schlesischen Piasten. In: 
Schlesien in der Frühmoderne. Zur politischen und geistigen Kultur eines Habsburgischen Landes. 
Hg. von Joachim Bahlcke. Köln 2009, S. 70–76, hier S. 74. 
18 Czepko (Anm. 16), fol. aiijr. 
19 Ebd., fol. aijv. 
20 Lob-Schrifft / Deß Weyland Durchlauchtigen Fürsten und Herrn / Herrn George Wilhelms / Hert- 
zogens in Schlesien / zu Liegnitz / Brieg und Wohlau / Christ-mildesten Andenckens, fol. Dijv. 
21 Ebd., fol. Cv. 
22 Ebd., fol. Dijv. 
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Repräsentation der Repräsentation in einer »Lob-Schrifft«. Letztere »sichert« gewiß, 
indem sie weiterhin »Teilhabe am System der Genealogie« bedeutet, »ewige Memo-
ria«,23 doch dient sie sich zugleich einem radikalen politischen Kurswechsel, der 
Annäherung an den neuen Landesherrn, an. Es fällt Lohenstein am Ende einer Ära 
deshalb leicht, das Lob der Piasten, die als »Symbol für die Selbstbehauptung des 
schlesischen Protestantismus«24 schlechthin gelten mochten, mit der nachgerade 
aufdringlichen Betonung ihrer Kaisertreue zu verknüpfen.25 

Gegenüber dem Präsenzmodell, wie es die Lohensteinsche »Lob-Schrifft« ab-
schließend archiviert, operiert der Piastus-Druck 1698 unter dem Paradigma der 
Abwesenheit. Fehlt dem Mythos jetzt der ihn aktualisierende Fürst, läßt der Text 
umgekehrt die jüngste Vergangenheit in den (abwesenden) Mythos ein. Szyrockis 
Andeutung, der Piastus zeichne im Antagonismus Popiel/Piastus anspielungsweise 
den Kontrast der »Liegnitzer Fürsten« zum »Gegenbeispiel der absolutistischen Ty-
rannei« nach,26 wird gestützt durch die Beobachtung, daß sich die Piasten bis auf 
Georg Wilhelm – wie gezeigt – liebend gern auf das im Schauspiel in Aktion präsen-
tierte Tugenderbe des Piasten berufen, sobald Distinktion von der Habsburger Zen-
tralgewalt gefragt ist. Die Rückprojektion einer 1698 ihrerseits vergangenen Kon-
fliktlage auf eine ebenfalls ›erloschene‹ Vorvergangenheit verweist darüber hinaus 
vor allem auf eine dem Drama inhärente Asynchronizität. Schon der Prolog der En-
gel dissoziiert in diesem Sinne vorbereitend auf befremdliche Weise die temporale 
Identität des Publikums: »Jch soll euch ein Schauspiel zeigen / das den weit-
entfernten Jahren | Wird mit schütterndem Entsetzen durch bestürtzte Sinnen fah-
ren« (Pi., S. 626). Zeugen des »Schauspiel[s]« (»euch«) und seine eigentlich unver-
züglich zu erwartende perhorreszierende Wirkung liegen offenkundig nicht auf der-
selben Zeitebene. Ähnlich asynchron choreographiert das Drama die Details: Daß 
Popiel Klageschreiben auf »Papier« (Pi., S. 631) dem Feuer übergibt,27 ist für eine im 
9. Jahrhundert angesiedelte Handlung ein solch schreiender Anachronismus, daß er 
 
_____ 

23 Bernhard Jahn: Vergeßliche Helden und die Stiftung von Gedächtnis. Probleme der Memoria im 
synästhetischen Verbund der Künste in der Oper (1640–1740). In: Erkennen und Erinnern in Kunst 
und Literatur. Kolloquium Reisensburg, 4.–7. Januar 1996. Hg. von Wolfgang Frühwald, Dietmar 
Peil, Michael Schilling und Peter Strohschneider. Berlin 1998, S. 383–418, hier S. 405. 
24 Joachim Bahlcke: Deutsche Kultur mit polnischen Traditionen. Die Piastenherzöge Schlesiens in 
der Frühen Neuzeit. In: Deutschlands Osten – Polens Westen. Vergleichende Studien zur geschicht-
lichen Landeskunde. Hg. von Matthias Weber. Frankfurt a.M. 2001, S. 83–112, hier S. 109. 
25 Georg Wilhelm habe unter anderem an »deß Allergütigsten Kaisers Vater-Hertze […] ein Muster 
Seinen Fürstenthümern vorzustehen / genommen«. Lohenstein (Anm. 20), fol. Jijr. Vgl. außerdem 
fol. Diijr, Giiijv und Kiijr. 
26 Marian Szyrocki: Andreas Gryphius (1964) [135], S. 113. ›Gegenwartsbezüge‹ reklamieren auch 
Kiesant (Anm. 5), S. 43f., und Klin 2003 (Anm. 4), S. 106. 
27 Vgl. dazu auch schon Klin 2003 (Anm. 4), S. 105, der selbst für den Fall, man wollte »Papier« 
großzügig durch die weniger ›schiefen‹ Pergamente ersetzen, zu bedenken gibt: »Pergamente und 
Pergamine waren zu Popiels Zeiten viel zu kostbar, um sie achtlos ins Feuer zu werfen.« 
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angesichts der historischen Akribie frühneuzeitlicher Dichtung28 schwerlich als 
Lapsus durchgehen kann. Und auch das ›Synchronisierungsdilemma‹, einen heid-
nischen Bauern zum christlichen Stammvater umdeklarieren zu müssen, löst das 
Schauspiel – anders als die Chroniken – gerade nicht »im Sinne der natürlichen 
Theologie«,29 sondern überhaupt nicht. Der konfrontativ die unmögliche Bekehrung 
doch dringend gebietenden Mahnung der Engel – letzte Rede des Dramas: »auf!  
bet’ einen GOtt nur an / | Der in einem Wesen dreyfach!« (Pi., S. 646) – begegnet der 
Protagonist ratlos, wortlos, unschlüssig davonlaufend: »Die Engel verschwinden 
mit einen Feuerwerck / Piastus stehet eine lange Weile bestürtzet / geberdet sich / 
als entzuckt / und verwundert / endlich gehet er hinein« (ebd.).30 Just im Moment 
der unzweideutigen, jeden Glauben erübrigenden Enthüllung göttlicher Präsenz 
erweist sich das Schauspiel im vollen Sinne als ›verkehrt‹: 
 

2. ENGEL: Daß du sehst hier sey kein triegen / schau uns ohn verkleiden an; 
Weg mit Haaren / Rock und Stäben! Gott der einig alles kan: 
Läßt dir diß durch uns verkunden: ob wir itzt auch von dir gehn / 
Werden wir ohn alles weichen doch unsichtbar bey dir stehn. (ebd.) 

 
Kein Leser kann nun umhin, das Engelswort als vaticinium ex eventu, mithin als 
Falschaussage zu verstehen: Die historische Lüge, das »werthe[ ] Haus« der Piasten 
werde »an die Wolcken steigen«, »biß sich die Welt wird neigen« (Pi., S. 645), ent-
larvt die Himmelsboten schlechterdings als Pseudopropheten. Oder anders gewen-
det: Der »noch nie gedruckte[ ] Piast« mochte den Heilsplan des deus absconditus 
gleichsam als ›oratio recta‹ menschlichen Augen unlesbar verwahren, »der Presse 
[…] untergeben«, offenbart sich dieser Plan indes in der ›oratio obliqua‹, der »Spie-
gelschrift«31 eines ›Lust- und Gesang-Spiels‹, unter umgekehrten Vorzeichen, ver-
steckt in der Panegyrik einer verschwundenen Dynastie, als protestantische Spur 
unter der Oberfläche einer – wie Schlesien – katholisch okkupierten Form. Erstaun-
lich geradlinig nämlich macht sich der Piastus die theatrale Klaviatur des Jesuiten-
dramas zueigen. Bereits die heimlichen Protagonisten des Spiels, die als Perspektiv-
figuren des Zuschauers Blick lenkenden, beide Handlungsstränge verkoppelnden 
Engel, behaupten sich als echte Fremdkörper in der Gryphiusschen Dramenpoetik.  
Nirgends sonst greift Transzendenz derart ›unvermittelt‹ und auf dem »Heil« behar-

 
_____ 

28 Man denke nur an die detailversessenen Anmerkungen, die Gryphius seinen Trauerspielen Leo 
Armenius, Carolus Stuardus oder Papinianus beigibt. 
29 Eberhard Mannack: Andreas Gryphius (21986) [127], S. 96. 
30 Vgl. Dietrich Walter Jöns: Majuma, Piastus (1968) [815], S. 301, der die Szene ähnlich ratlos als 
»Unstimmigkeit[ ]« abtut. 
31 So Gerhard Kaiser anläßlich des Verlibten Gespenstes. Gerhard Kaiser: Verlibtes Gespenste – Die 
gelibte Dornrose (1968) [828], S. 263. 
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rend (Pi., S. 627),32 seinen Urheber, »Gott der einig alles kan«, »ohn verkleiden« auf 
die Bühne führend, ins Geschehen ein (Pi., S. 646). In der Catharina von Georgien 
ersetzt den handlungssteuernden Einspruch der Engel, den Gryphius leicht einem 
seiner Prätexte, Vondels Maeghden, hätte entnehmen können, das »geschichtsim-
manente Zeichen«33 eines Angsttraums. Und auch dort, wo Gryphius – wie im Falle 
des Leo Armenius – sich explizit an einer konfessionell ›scharfen‹, jesuitischen Vor-
lage abarbeitet, wird sein Schauspiel nicht zuletzt dadurch zur »ideologische[n] und 
strukturelle[n] Umkehrung«,34 daß es den Blick ins Jenseits im semiotischen Vexier- 
spiegel bricht.35 Im Piastus, so könnte man zuspitzen, blickt dieses Jenseits zu- 
rück auf das Trauerspiel der Geschichte, zerstört in einer ganz und gar unlutheri-
schen Wendung damit aber paradoxerweise die Glaubensgewißheit gegenüber der  
»göttlichen Präsenz in der Geschichte«.36 Denn getragen wird das »Heil« hier nur 
noch von der Apparatur des Jesuitentheaters als Vehikel einer ›falschen‹ Botschaft. 
Aus diesem Blickwinkel scheint auch das Übergewicht, das – zuungunsten des 
Wortes – der opsis, dem Bühneneffekt, dem Schauwert beigemessen wird, mehr 
anzuzeigen als harmlose »opernhafte[ ] Züge« (D, S. 1239): Vielmehr findet der  
exuberante Einsatz visuell-akustisch pompöser Theatertricks – Feuerwerke in der 
zweiten und in der sechsten Abhandlung, das von Gesang begleitete Zeremoniell  
der Tonsur, ein »Schauessen« (D, S. 1239), »Ballet« und Säbeltanz (Pi., S. 646) – 
seine Entsprechung in den wohlbekannten Überzeugungsmitteln jesuitischer Büh-
nenpraxis. Engel, Teufel, himmlische Gesandte oder die personifizierte »Religio 
Christiana«37 haben als Handelnde (nicht nur als Prologsprecher) in den Inszenie-
rungen des Ordens ebenso ihren Stammplatz wie die obligaten Feuerwerke, 
»Wunderzeichen«,38 von »Weyhrauch« umhüllten »Götzenopffer«,39 Tanz und Mu- 
 
 
_____ 

32 Dies in Umkehrung einer trefflichen Formulierung Koschorkes, der im Leo Armenius ein »Behar-
ren auf Heillosigkeit« beobachtet. Albrecht Koschorke: Das Problem der souveränen Entscheidung 
im barocken Trauerspiel (2006) [549], S. 193. 
33 Thomas Borgstedt: Angst, Irrtum und Reue in der Märtyrertragödie (1999) [574], S. 577. 
34 Elida Maria Szarota: Geschichte, Politik und Gesellschaft im Drama des 17. Jahrhunderts (1976) 
[509], S. 63. 
35 Vgl. Heinz J. Drügh: »Was mag wol klärer seyn?« (2000) [540] und Nicola Kaminski: Martyroge-
nese als theatrales Ereignis (1999) [547]. 
36 Borgstedt (Anm. 33), S. 577. 
37 Elida Maria Szarota: Das Jesuitendrama im deutschen Sprachgebiet. Eine Periochen-Edition. 
Texte und Kommentare. Bd. 1: Vita humana und Transzendenz, Teil 2, S. 1151 und 1154. Von den 
genannten Eigenarten zeugen die überlieferten Periochen nahezu durchgängig. Den hier angeführ-
ten Belegen eignet somit ein gewisses Maß an Beliebigkeit. Kaum je ein Jesuitendrama scheint bei-
spielsweise ohne Engel auszukommen. Vgl. dazu ebd. die Sektion »Angelus Custos« (S. 1317–1414), 
zum Teufel S. 1415–1546. 
38 Ebd., S. 1130. 
39 Ebd., S. 1161. 
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sik.40 Die an der Textoberfläche durchaus nicht kontrafazierende, scheinbar ›affir-
mative‹ Aneignung eines der katholischen Gegenreformation entlehnten Dramen-
typs setzt sich fort in der ebenfalls unlutherischen Betonung der Willensfreiheit des 
geprüften Tyrannen Popiel. Mehrfach verweisen die Engel auf die Zukunftsoffenheit 
des göttlichen »Gebott[s]«: Popiel habe »noch Gedult zu hoffen / | Wo er sich und 
dich [d.i. Gott] erkennet / steht ihm Heil und Segen offen!« (Pi., S. 626). »Läst er wil-
lig ein / | Und höret Warnung an / | So dörfft er noch der Rach entgehn« (Pi., S. 627). 
Dieser »Rach« nicht zu »entgehn« ist Konsequenz seiner eignen »Schuld« (Pi., 
S. 633), die möglichst eindeutig und sichtbar vorzuführen sich das Engelstheater der 
ersten beiden Abhandlungen zur Aufgabe macht. So wird der Souverän in einer 
Drastik zum bekehrungauslösenden Negativexempel ausstaffiert (»Daß sich ander 
an dir spiegeln / und vor Gottes Antlitz schmiegen«; Pi., S. 633), daß es der für Gry-
phius’ Märtyrerdramen sonst kennzeichnenden ›Janusköpfigkeit‹ von Märtyrer und 
Tyrann41 geradewegs Hohn spricht. Aufgerufen ist unterdessen das Gegenmodell: 
Ein »Schwarz oder Weiß«,42 ein Gegeneinander von Tugend und Laster, das seine 
Moraldidaxe in aller abbreviatorischen Schärfe – der Piastus ist, wiewohl in Versen 
geschrieben, kaum umfangreicher als manche Jesuiten-Perioche – ganz ohne Kon-

 
_____ 

40 Verdichtet mag man die Bedeutung, die das Jesuitendrama sinnlicher Vergegenwärtigung und 
Anschaulichkeit beimißt, der Perioche eines Heinrich-Dramas aus dem Jahr 1722 abnehmen: Post Sex. 
SIVE PROVIDENTIA DIVINA. IN PROPHETIS SUIS GLORIOSA. Das ist / Erwählung deß Heil. HENRICI 
Zu dem Römischen Käyserthumb. Da auß Hoch-Fürstlicher Munificenz Deß Hochwürdigisten deß 
Heil. Röm: Reichs Fürsten und Herrn / Herrn JOANNIS ANTONII Bischoffen zu Aychstätt / N. N. Der 
studierenden Jugend die Prœmia außgetheilt wurden; Vorgestellet Von dem Hochfl: Academischen 
Gymnasio der Soc. JESU allda. Den 2. und 4. Herbst-Monat Anno 1722. Gedruckt bey Francisco Strauß / 
Hochfl: Bischöfl: Buchdruck- und Handlern. Abgedruckt bei Szarota (Anm. 37), S. 1043–1050. Selbst 
Heinrich II., der meint, er müsse innerhalb von sechs Tagen sterben, wird, als er sich »umb aller diver-
sion zuentgehen […] unter den finsteren Schatten der Bäumen« im »Hof-Garten« verborgen hat, »all-
dorten höflich gezwungen einigen Dantz seiner Hof-Gärtner zuzusehen« (ebd., S. 1045). Im zweiten 
Akt soll er einem »Schauspihl« beiwohnen (ebd., S. 1046), im dritten bereiten sich »welsche Comœdi-
anten« vor, »eine Opera zuspihlen / um Henricum zuergötzen«. Dazu treten gleichfalls »Frantzösische 
Täntzer« auf, und man trifft Vorbereitungen »zu einer kostbaren / und wegen rarer Taffel-Music er-
götzlichen / Mahlzeit« (ebd., S. 1047). Der vierte Akt endet mit einem Duell (ebd., S. 1048). Im fünften 
Akt wird Heinrich gar auf der Bühne im Beisein der »Chur-Fürsten« feierlich zum »Römischen Käyser« 
ernannt (ebd., S. 1048). Gryphius’ »Lust- und Gesang-Spiel« beschließt analog das »Ballet«, in dem 
»Piasto […] von den zwölff Fürsten die Cron angetragen wird« (Pi., S. 646). 
41 »Tyrann und Märtyrer sind im Barock die Janushäupter des Gekrönten. Sie sind die notwendig 
extremen Ausprägungen des fürstlichen Wesens.« Walter Benjamin: Ursprung des deutschen Trau-
erspiels (1928) [432a], S. 59. 
42 »Es fehlen nämlich im ganzen Jesuitendrama die Übergänge, die Halbtöne, Kompromißlösun-
gen, wärmeren Pastellfarben oder das typisch barocke chiaroscuro; es ist immer ein Entweder–Oder, 
ein Schwarz oder Weiß; es gibt kein Zögern, kein Wanken, geschweige denn den Zweifel. Es klingt 
wie eine Ironie, daß Descartes, der Erfinder des methodischen Zweifels, ein Jesuitenzögling war.« 
Szarota (Anm. 34), S. 37. 
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fliktstruktur zu vermitteln weiß. Popiel und Piastus, rex iniquus und rex iustus, der 
Tyrann und sein Nachfolger – sie begegnen sich nicht. 

Während die Regie der Engel für ein »Schauspiel« (Pi., S. 626) verantwortlich 
zeichnet, das deutlich genug das Jesuitendrama alludiert, spielt die Textkonstella-
tion der Vermehrten Teutschen Getichte im Jahr 1698 die protestantische Gegen-
stimme dazu ein. Sie muß sich gegen die orchestrierte Wucht der aus dem Jenseits 
ins Diesseits der Bühne gerückten Instanzen ›bewähren‹, denn gemessen am Prä-
senzgebot dynastischen Fortbestehens fällt die gescheiterte ›Heldin‹ Luise von  
Wohlau einer katholischen Form zum Opfer, der es schlechterdings nicht gelingen 
will, ein ›wahres‹ Urteil über die Herzogin zu sprechen: 
 

[1. ENG.] Glück zu Loyse Glück! du rettest durch gebähren 
Was niemand retten kan / mit Fahnen / Stahl und Wehren. 
Glück zu Loyse / Glück! das heißt die schnelle Zeiten 
Einschreiben auf der Welt ins Buch der Ewigkeiten. (Pi., S. 645f.) 

 
Was »auf der Welt« irreversibel mißlungen ist – nämlich »mit« oder ohne »Fahnen / 
Stahl und Wehren« ein protestantisches Refugium vor dem habsburgischen Zugriff zu 
sichern –, biegt der Piastus in einen heimlichen Sieg um, indem er sich des aus den  
Märtyrerdramen bekannten Gegensatzes von »schnelle[n] Zeiten« und »Ewigkeit[ ]« 
bedient (vgl. z.B. Cath. I,1–88). Erst im Tod – das weiß Catharina von Georgien ebenso 
wie Carolus Stuardus – triumphiert der Märtyrer über eine »Welt«, die »niemand retten 
kan«. Und genau das, Märtyrerin, ist Luise von Wohlau da längst geworden. Seine 
Deutschen Gedichte widmet Gryphius 1657 einer Herrscherin, der er poetisch anspie-
lungsreich die Märtyrerkrone aufs Haupt setzt, einer Herrscherin, die sich wie Catha-
rina der »Ewigkeit verknüpfft«, ja »Zwang / Kärcker / Ach vnd Tod« getrotzt habe: 
 

PRincesse, Licht der Welt / nicht nur deß Vater-Landes / 
Jn der die Tugend lebt / vnd herrscht / vnd Laster schreckt / 
Der Weißheit Sich / vnd Kunst / vnd Zeit / vnd GOtt entdeckt / 
Zweyg höchst-gekrönten Stamms / doch Fürstin Stamms vnd Standes: 
Die Jhr durch heilig seyn / statt Demant-festen Bandes 
Die Ewigkeit verknüpfft / vnd stäten Ruhm erweckt 
Durch Thaten / die die Ehr Jhr selbst zum Ziel außsteckt 
Nim gnädigst an diß Theil dir längst verlobten Pfandes / 
Hier trotzt / wer herrscht vnd liebt / Zwang / Kärcker / Ach vnd Tod / 
Wirff ein Mitleidend’ Aug’ auff grosser Seelen Noth / 
O / die du Fischer auch genädigst wollen hören / 
Hier stimmt mein bebend Mund ein traurig Klag-Lied an / 
Vnd starrt ob deiner Zier / die nichts erreichen kan / 
Durchläuchtigst! ach! man muß was himmlisch / schweigend ehren. (DG, fol. Aijr–Aijv)43 

 
_____ 

43 Die Stilisierung Luises zur Märtyrerin registriert schon Eberhard Mannack: Die »verdeckte Fort-
setzung des Dreißigjährigen Krieges« (2003) [816], S. 114. 
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Da sich der Sieg des Märtyrers im Tod ereignet, des Märtyrers Macht mithin eine 
Macht in Abwesenheit ist, muß das peritextuell 1657 bezeugte, 1663 bestätigte44 
›Martyrium‹ 1698 als Leerstelle ins Werk gesetzt, das heißt, als manifester Peritext 
gerade nicht ins Werk gesetzt werden. Entsprechend wäre in die gleichsam klaffen-
de peritextuelle Seitenwunde der Vermehrten Teutschen Getichte die Widmung an 
eine nun auch realiter verstorbene Märtyrerin, die »himmlisch[e]« Luise, zu ›legen‹; 
immerhin erweisen sich die Vermehrten Teutschen Getichte dem Titel nach als ›Ver-
mehrung‹ der noch offen Luise gewidmeten Deutschen Gedichte und dürfen mit eini-
gem Recht – jedenfalls gerade im ›vermehrend‹ Hinzugesetzten wie dem Piastus – als 
der versprochene zweite »Theil dir längst verlobten Pfandes«45 gelten. Es ist die 
»Bewehrete Beständikeit« (Cath., S. 87) einer in der ›falschen‹ Form ›aufgehobenen‹ 
Märtyrerin, aus der das posthume Textarrangement um den Piastus das konfessio-
nelle Widerstandspotential ›historischer Verlierer‹ schöpft. Wer mag es da als Zufall 
verbuchen, daß Christian Gryphius den »Werth« dieses Nachlasses ausgerechnet 
unter Rekurs auf Gryphius’ »Namen« in der Fruchtbringenden Gesellschaft begrün-
det (TG, fol. )(3r)? Ein Name, den er »bey Leben nimmermehr geführet haben würde« 
(TG, fol. )(3v), der gleichwohl im Moment der ›Taufe‹ eine ›Wirksamkeit‹ zu entfalten 
vermag, die ihn zum in der Zeitlogik ebenso unmöglichen und doch ›wahren‹ Ge-
gensatz des Engelswortes macht. »Da doch merckwürdig / daß kurtz nach Er-
theilung dieser Ehre / der werthe Mann / durch einen seligen Hintritt / warhafftig 
unsterblich worden« (ebd.): »Andreas Gryphius. Der Unsterbliche«. Sein Motto: 
»Wegen verborgener Kraft«.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
neue Seite! 
 
_____ 

44 Die Ausgabe der Freuden und Trauer-Spiele auch Oden und Sonnette (FT) wiederholt die Wid-
mung. 
45 Eine wörtlich als solche deklarierte Ausgabe ›ANDREÆ GRYPHII Deutscher Gedichte / Zweiter 
Theil‹ gibt es nicht. 
46 Der Neu-Sprossende Teutsche Palmbaum. Oder Ausführlicher Bericht / Von der Hochlöblichen 
Fruchtbringenden Gesellschaft Anfang / Absehn / Satzungen / Eigenschaft / und deroselben 
Fortpflantzung / mit schönen Kupfern ausgeziehret / samt einem vollkommenen Verzeichnüß / 
aller / dieses Palmen-Ordens Mitglieder Derer Nahmen / Gewächsen und Worten / hervorgegeben 
Von dem Sprossenden. Zufinden bey Joh. Hoffman Kunsth. in Nürnb. Drukkts / Joachim. Heinrich. 
Schmid in Weinmar / F. S. Hof-Buchdr., S. 416. 


