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II.7.3 Verlibtes Gespenste / Die gelibte  
Dornrose 

Von Robert Schütze 
II.7.3 Verlibtes Gespenste | Die gelibte Dornrose 
»auff dem Schaw-Platz zu Glogaw«: Die Aufgabe 
 
Lustspiele pflegen mit Hochzeiten zu enden. Wir schreiben das Jahr 1660, als sich  
Georg III., jüngst verwitweter Herzog zu Liegnitz und Brieg, »nach außgehaltener 
Trauer-Zeit«1 erneut auf Brautschau begibt. »[A]uff Einrathen vieler hohen Alliirten«,2 
genauer: »hoher Chur-Fürstl. Anverwandten«,3 fällt seine Wahl auf Elisabeth Maria 
Charlotte, Pfalzgräfin zu Simmern, die sich »samt dero Frau Mutter / Frauen Maria 
Eleonora / gebohrner Princessin aus dem Chur-Hause Brandenburg«4 zur selben Zeit 
in Crossen aufhält. Rasch sind die »allbereit entworfene[n] Ehe-Pacten« ratifiziert, 
bevor im Frühherbst eine prächtig ausgestattete Gesandtschaft »samt dem kostbaren 
Brat-Wagen [sic] / nach Crossen« zieht, die Braut heimzuholen. Also »erhub sie sich / 
samt der Frauen Mutter / mit einer zimlichen starcken Suite von Adelichem Frauen-
zimmer und Cavallieren / unter denen etliche vornehme Chur-Brandenburgische Mi-
nistri waren«,5 gen Brieg. Was nun der zeitgenössischen Historiographie nach folgt, 
ist eine mit »allen ersinnlichen Divertissementen« gespickte Vergnügungstour durch 
Schlesien – »Ehrbezeugungen«, »fliegende[ ] Fahnen«, Kanonensalven, eine »Glück- 
wündschungs-Predigt«, Theatervorstellungen.6 In Liegnitz lauscht man Stolles Cha-
rimunde,7 in Glogau Gryphius’ wohl eigens für diesen Anlaß »[a]uffgesetzt[em]«  
 

 
_____ 

1 FRIDERICI LUCÆ Schlesiens curieuser Denckwürdigkeiten / oder vollkommener CHRONICA And-
rer Theil. Franckfurt am Mäyn / Jn Verlegung Fridrich Knochen / Buchhändlern. M DC LXXXIX, 
S. 1488. 
2 Ebd. 
3 Geistliche Ritterschaft. Das ist Der Christen-Ritter Lehre und Ehre. Auß Apoc. 3. v. 5. Bey Hoch-
Fürstlichem Leich-Begängnüß Des weiland Durchleuchtigen / Hochgebornen Fürsten und Herren / 
Herren Georgen / Hertzogs in Schlesien / zur Lignitz und Brieg / Der Röm. Kaiserl. auch zu Hun-
garn und Böheim Königl. Majest. Geheimen Rhats / Cämmerers / und Obristen Hauptmans des 
Hertzogthums Ober- und Nider-Schlesien: Glorwürdigsten Andenckens: Fürgetragen und gezei- 
get den 8. Octobr. An. 1664. von Johann Gualthern Biermann / Fürstl. Briegischen Hofe-Prediger / 
und selbigen Fürstenthums Superintendenten. Gedruckt zum Brieg durch Christoph Tschorn, 
fol. Ssijr. 
4 Lucae (Anm. 1), S. 1489. 
5 Ebd. 
6 Ebd., S. 1490. 
7 Chronik von Liegnitz. Zweiter Theil, zweite Abtheilung. Vom Tode Friedrichs II. bis zum Ausster-
ben des Piastenhauses 1547–1675. Von Dr. Adalbert Herrmann Kraffert, Gymnasial-Oberlehrer. 
Liegnitz, 1871. Druck der H. Krumbhaar’schen Buchdruckerei, S. 248. 
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›Mischspiel‹8 Verlibtes Gespenste / Die gelibte Dornrose (GD, Widmung). Näher rückt 
schließlich das Ziel der Reise, die herzogliche Residenz in Brieg, wo die Hochzeitsge-
sellschaft sodann »unter Nachfolge und Aufwartung viel Hundert wol montirter Ca-
vagliers, Reuter und Carozzen, statlich empfangen / und in die Fürstl. Residents ein-
geführet« wird, so daß »den 19. Octobr. Anno 1660. die Zusammen-Treuung / in 
Beyseyn Kaiserlicher / Chur- und Fürstl. Herren Abgesandten / und Hoch-Fürstl. 
Gefreundten geschehen / und also das Fürstl. Beylager in Frölichkeit verbracht«9 
werden kann. Gryphius’ doppeltes Schauspiel, nicht selten als seine »reifste Leistung 
auf dem Felde des Lustspiels«10 gefeiert, bliebe demnach – vom Entstehungs- und 
Aufführungskontext »Anno 1660.« her gelesen – Episode eines ›Lustspiels‹ eigener 
Art, eines anderen ›Lustspiels‹, der Einholung der Braut, und wäre so eine Hoch-
zeitsgabe auf der Durchreise. 

Tatsächlich betont das große mediale Echo, das die pompösen Feierlichkeiten 
der zweiten Eheschließung Georgs III. begleitet,11 aber gerade die Kehrseite jener 
»Frölichkeit«, nämlich ein sie grundierendes dynastisches Bedrohungsszenario, die 
überaus bedenkliche Lage, in der sich die schlesischen Piastenherzöge 1660 befin-
den: Die drei Brüder Georg III., Ludwig IV. und Christian sind mit Söhnen – und das 
heißt: mit männlichen Erben – nicht eben reich gesegnet. Ludwigs einziger Sohn 
stirbt, nicht einmal einjährig, 1652, Georgs erster Ehe entstammt (unter dynasti-
schem Gesichtspunkt: nur) eine Tochter, und Christian zeugt erst wenige Wochen 
vor besagter Hochzeit, im September 1660, den lange erhofften männlichen Nach-
kommen. An Schärfe gewinnt die Notlage, führt man sich vor Augen, daß die  
Piasten – konfessioneller Reibungen zwischen calvinistischen Landesherrn und 

 
_____ 

8 Zur Entstehungsgeschichte siehe unten Anm. 54. Die Bezeichnung ›Mischspiel‹ ist in der Gry-
phius-Forschung mittlerweile etabliert, während die überlieferten Drucke im Titel zwischen »Ge-
sang-Spil« und »Schertz-Spill« unterscheiden, ja in den Folgeauflagen (der Erstdruck des Gesamt-
texts gilt als verloren) sogar explizit »[b]eyde« [!] als »auffs neue übersehen« deklarieren. Sie in der  
Rubrik ›Lustspiele‹ einzusortieren ist mit Blick auf den in gewisser Hinsicht »frölichen Ausgang« 
(GD, fol. Aijr) des Verlibten Gespenstes nicht unbegründet, kassiert aber eine gattungstypologische 
Disparität, vgl. z.B. Gerhard Kaiser: Verlibtes Gespenste – Die gelibte Dornrose (1968) [828], der vom 
»lustspielhaften ›Verlibten Gespenste‹« spricht (S. 262), und Nicola Kaminski: Andreas Gryphius 
(1998) [122], S. 178–201. Greiner kann es – in der Sache freilich reflektiert – in seine Monographie zur 
Komödie aufnehmen (Bernhard Greiner: »Verlibtes Gespenste / Gesang-Spil. Die gelibte Dornrose / 
Schertz-Spill« (22006) [826]). Auch Mannacks Edition (Andreas Gryphius: Verliebtes Gespenst. Ge-
sangspiel. – Die geliebte Dornrose. Scherzspiel (1963) [46]) erscheint in einer Reihe unter dem Titel 
»Deutsche Lustspiele«.  
9 Biermann (Anm. 3), fol. Ssiijr. 
10 Kaiser (Anm. 8), S. 256. Ähnlich Mannacks Kommentar in D, S. 1270. 
11 »Zumindest was die Anzahl der von dieser Hochzeit noch erhaltenen Gratulationsschriften be-
trifft, schien sie größer als bei früheren piastischen Verbindungen mit Fürstinnen aus dem Alten 
Reich gewesen zu sein.« Matthias Weber: Das Verhältnis Schlesiens zum Alten Reich in der frühen 
Neuzeit. Köln 1992, S. 142. 
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lutherischer Bevölkerung ungeachtet12 – im Nachkriegsschlesien gleichsam die letz-
te Bastion des Protestantismus bilden.13 Artikel V des Westfälischen Friedens sichert 
innerhalb Schlesiens neben der Stadt Breslau lediglich den piastischen Herzogtü-
mern Liegnitz, Brieg und Oels freie Religionsausübung zu.14 Im 1660 durchaus ab-
sehbaren Fall des Aussterbens der Piasten fiele dieser »Rückhalt aller Protestanten 
Schlesiens«15 der Böhmischen Krone zu, die sich seit 1526 fest in der Hand des katho-
lischen Hauses Habsburg befindet. Vor diesem Hintergrund erhält die Deixis des 
Eros im Prolog zum Verlibten Gespenste eine über das Stück hinausweisende Ne-
benbedeutung: »Schaut […] Wie durch mich / kranck’ erqvickt und sterbende gene-
sen« (GD, S. 1): »kranck[ ]« und »sterbend[ ]« – das ist 1660 vor allem »Piastu 
Stamm-Baum« (GD, S. 75). 

›Erquickung‹ und ›Genesung‹ indes werden als Effekte eines Ehebündnisses in 
Aussicht gestellt, das ausgerechnet die ›Gespenster‹ der Vergangenheit wachruft, ist 
doch Elisabeth Maria Charlotte, Georgs künftige Braut und zudem die prononcierte 
Widmungsadressatin von Gryphius’ Schauspiel, eine Nichte des ›Winterkönigs‹ 
Friedrich V. Ihr Vater, Ludwig Philipp von Simmern, gilt als vehementer Unterstüt-
zer der aggressiven Politik seines Bruders, so daß der kurfürstlich eingefädelte 
Eheschluß sich als Fortsetzung einer markant »antihabsburgische[n] Tendenz« er-
weist und von »Vorsicht oder Zurückhaltung der Piasten in ihrer dynastischen Poli-
tik nach dem Dreißigjährigen Krieg […] nicht gesprochen werden« kann.16 Gut vier-
zig Jahre zuvor, 1620, hat Georgs Vater Johann Christian noch den calvinistischen 
 
_____ 

12 Vgl. Die Piasten zum Briege oder Geschichte der Stadt und des Fürstenthums Brieg von 
K. F. Schönwälder. Drittes Bändchen: Von Verleihung des Majestätsbriefes bis zum Erlöschen des 
Fürstenhauses 1609–1675. Mit einem Anhange über die kaiserliche Regierung 1675–1741 und die alte 
Verfassung des Landes. Brieg. Commissions-Verlag von Adolf Bänder. 1856, S. 171–183. 
13 Vgl. Joachim Bahlcke: Deutsche Kultur mit polnischen Traditionen. Die Piastenherzöge Schle-
siens in der Frühen Neuzeit. In: Deutschlands Osten – Polens Westen. Vergleichende Studien zur 
geschichtlichen Landeskunde. Hg. von Matthias Weber. Frankfurt a.M. 2001, S. 83–112, hier S. 102. 
14 Vgl. Norbert Conrads: Die Bedeutung des Westfälischen Friedens von 1648 für die schlesische 
Geschichte. In: Schlesien in der Frühmoderne. Zur politischen und geistigen Kultur eines Habsbur-
gischen Landes. Hg. von Joachim Bahlcke. Köln 2009, S. 53–69, der die konfessionspolitische Inno-
vativität dieses Modells und damit die Sonderrolle der piastischen Herzogtümer herausstreicht: 
Verglichen mit dem sonst im Alten Reich dominierenden »geschlossenen Konfessionsstaat […] war 
die schlesische Lösung geradezu ein Einbruch in die bisherige Staatsdoktrin«. Es handelte sich – 
zumindest rechtlich – um die »Sanktionierung der Bikonfessionalität« (ebd., S. 68f.). Die parenthe-
tische Einschränkung ist nicht unerheblich, denn gegen den rechtlichen Durchbruch sind freilich 
zahlreiche gegenreformatorische Gewaltsamkeiten in Schlesien aufzurechnen: von der Einziehung 
Hunderter evangelischer Kirchen über die Amtsenthebung protestantischer Pfarrer, massive Nach-
teile bei der Vergabe öffentlicher Ämter bis hin zur Zwangskatholisierung von Waisen. Vgl. dazu 
auch Winfried Irgang, Werner Bein und Helmut Neubach: Schlesien. Geschichte, Kultur und Wirt-
schaft. Köln 1995, S. 97f. 
15 Bahlcke (Anm. 13), S. 102. 
16 Weber (Anm. 11), S. 141f. 
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Kurfürsten von der Pfalz zur Huldigung in Breslau empfangen und mit der (damals 
in Schlesien überaus umstrittenen) Unterstützung Friedrichs einen – retrospektiv 
betrachtet – schmerzhaften Weg einschlagen, der über den Amtsverlust als Ober-
landeshauptmann bis ins Exil nach Polen führte. Es sind die späten Konsequenzen 
dieser politisch-militärisch erfolglosen Bündnispolitik, mit denen sich Georg III. als 
›Nachkriegsherzog‹ eines vom totalen Bedeutungsverlust akut bedrohten Herr-
scherhauses auseinanderzusetzen hat. Und er tut dies durch heiratspolitische An-
näherung an die Pfalzgrafen. 

Gryphius’ doppeltes Schauspiel findet sich – »auff dem Schaw-Platz zu Glogaw 
vorgestellet den X. Octob. dises CIƆ IƆC LX. Jahres« (GD, Widmung) – damit einge-
rückt in eine Position doppelter Liminalität: Einerseits plaziert es sich als perfor-
mance auf der Schwelle zur Ehe genau zwischen Trennungs- und Angliederungsri-
tual,17 dem ›Sich-Erheben‹ der Braut in Crossen und der ›Einführung‹ »in die Fürstl. 
Residents«, zwischen dem Schreckensbild der »[e]indorren[den]« Dynastie (Pi., 
S. 645) und dem erhofften ›Leben‹, ›Wachsen‹ und ›Blühen‹ von »Piastus Hauß« 
(GD, S. 75). Andererseits markiert es am Höhepunkt habsburgischer Rekatholisie-
rungspolitik und protestantischen Widerstands nach dem Dreißigjährigen Krieg die 
Schwelle zwischen Kriegs- und Friedensordnung, zwischen dem, »was die Zwitracht 
theilt«, und dem, was »durch Einigkeit ergetz« (GD, S. 1).18 Beide ›Übergänge‹ sind 
gefährdet – der letzte durch die politischen Implikationen der Herkunft der Braut, 
der erste durch die Ungewißheit, ob Söhne aus der Ehe hervorgehen werden –, bei-
de ›Übergänge‹ bedürften daher, sollten sie als gelungen ausgewiesen werden, be-
sonderer Strategien theatraler Beglaubigung. 
 
 
Rites de passage: Zur Handlung 
 
Im mythos beider Stücke scheint der Schwellencharakter der Schausituation sich 
zunächst nur zu spiegeln: Der erste Akt widmet sich expositorisch der jeweils ›alten 
Ordnung‹. Im Verlibten Gespenste nimmt sie die Gestalt der ›falschen Liebesord-
nung‹ an, wenn Sulpicius über seine Stellung zwischen der verliebten Cornelia und 
der geliebten Chloris klagt, »daß ich gar zu trew die mein nicht acht geliebet / | Vnd 
 
_____ 

17 Vgl. Arnold van Gennep: Übergangsriten. Aus dem Französischen von Klaus Schomburg und 
Sylvia M. Schomburg-Scherff. Frankfurt a.M. 1999, bes. S. 120–135. 
18 Die Relevanz des Aufführungskontexts für die textuelle Bedeutungskonstitution wird gern un-
terschätzt: »Freilich geht von dem eigentlichen Anlaß wenig in das Spiel ein«, schreibt Dietrich 
Walter Jöns: Majuma, Piastus (1968) [815], S. 286. »Die Handlung selbst, die das alte Thema der alles 
überwindenden Macht der Liebe darstellt, bleibt davon unberührt. So kann dies Doppelspiel sich 
frei entfalten, ohne durch Rückgriffe auf die autobiographische Realität der zu feiernden Persön-
lichkeiten oder sonstige Fakten des Anlasses in seiner künstlerischen Eigenständigkeit beschränkt 
zu werden. Es ist nur ein Rahmen, durch den sich dieses Stück als Festspiel ausweist« (ebd.). 
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die nicht liben kan die mir das Hertze gibet« (GD, S. 5). Dem entspricht die ›Ver-
kehrtheit‹ der dörflichen Familienfehde in der Dornrose, die anfangs als Hindernis19 
der Werbung Kornblumes um Dornrose ins Spiel gebracht wird. Matz Aschewedels 
gescheiterter ›Brautraub‹ im zweiten Akt steigert nicht nur den Wert des Liebesob-
jekts,20 sondern bewirkt – insofern Kornblume durch sein Eingreifen bedingte ›An-
sprüche‹ auf Dornrose erwachsen21 – auch die Ablösung von der ›alten Ordnung‹, 
während das »Gesang-Spil« sein Trennungsritual ganz unverhüllt mit dem Schein-
tod Sulpicius’ austrägt: 
 

SULPICE. Fahrt Chloris ewig wol! ob das geschwinde Zil / 
Vns hir getrennet wil! 
So wird die Libe doch / wo nichts als Lust zu finden / 
Auff ewig uns verbinden! (GD, S. 28, meine Hervorhebungen) 

 
Der »Durchbruch« ist damit sowohl literal (als Durchgang zwischen den Häusern) 
wie metaphorisch »bereit« (GD, S. 25), der gespenstische Auftritt des Totgeglaubten, 
ein ›verbindender‹ Angliederungsritus, braucht ihn nur noch in den ›Klartext‹ der 
›rechten Ordnung‹ transponieren: 
 

CORNELIA. Mit ihm zu leben hilt ich vor mein höchstes Heil. 
SULPICE. Die Schickung wil es nicht. Sie ist Levinus Theil. (GD, S. 44) 

 
So stellt das Wort der »Schickung« das Itinerar zum Weg in die Ehe – einem Weg, 
der für die Dramenfiguren und die reale Braut gleichermaßen das Hinauskommen 
über einen liminalen Schwebezustand bedeutet. Verstärkt wird die abstrakte struk-
turelle Korrespondenz zwischen dem Aufführungskontext der Brauteinholung und 
dem mythos des ›Festspiels‹ dadurch, daß beide eine prekäre generationelle Kom-
ponente aufweisen. Mit anderen Worten: die ›alte Ordnung‹ ist eine Ordnung der 
Alten. In der Dornrose betätigen sich die verfeindeten Nachbarn, »Vetter« bzw. »Va-
ter« des künftigen Brautpaars, als Konfliktauslöser, im Verlibten Gespenste wandert 
der Liebhaber aus den Fängen der Mutter in die Arme der Tochter. Daß dieser 
Grundtenor am 10. Oktober 1660 in Glogau einen durchaus vernehmlichen Beiklang 
mitführen mag, wo doch Tochter und Mutter, gemeinsam reisend und so vermutlich 

 
_____ 

19 Zur Bedeutung des Hindernisses beim hochzeitlichen Übergangsritus vgl. van Gennep 
(Anm. 17), S. 128. 
20 Bei den »Raub- und Entführungsriten« nimmt der Widerstand zu, »je höher der dem scheiden-
den Gruppenmitglied beigemessene Wert ist«. Ebd., S. 122. Im Mißlingen von Aschewedels Verge-
waltigungsversuch offenbart sich entsprechend das Maß des dörflichen Widerstands und implizit 
der »Wert« des »Gruppenmitglied[s]« Dornrose. 
21 »Derzu se isse e alt rächt in unsern Durffe / wen inner inne Jungfer bey ihren hilfft derhalden: so 
sool se seene sein. Wen se ok suste wil« (GD, S. 65). 
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auch gemeinsam der Inszenierung folgend, Zeugen eines theatral vermittelten ›Ge-
nerationenwechsels‹ werden, gewinnt an Evidenz, wenn man bedenkt, daß beide 
Paare – Sulpicius und Chloris im Spiel wie auch Georg und Elisabeth Maria Charlot-
te durch den an die Zuschauer sich richtenden Brautgott Hymen am Ende – nahezu 
bis aufs Wort mit demselben Glückwunsch bedacht werden:22 
 

[CORNELIA:] Es grüne beyder Stamm 
Biß sich der Zeiten Zeit in Ewigkeit verkehrt (GD, S. 56) 
 
[HYMEN:] Piastu Stamm-Baum sproß und grün: 
Biß sich die Ewigkeit bemühet 
Den Lauff der Zeiten einzuzihn. (GD, S. 75) 

 
Die sanfte, im Glückwunsch versteckte Überblendung von dramatis personae und 
realem Brautpaar wird ergänzt durch die Bearbeitung der zweiten, mit der realen 
Vermählungszeremonie verbundenen Problemkonstellation, des Übergangs von der 
Kriegs- zur Friedensordnung.23 Metaphorisierend bewerkstelligt den passage zu-
nächst der »Fridemacher[ ]« Gregor Kornblume (GD, S. 49). Seine Einschätzung des 
initialen Nachbarschaftsstreits – Jockel Dreyeck und Bartel Klotzmann ergehen sich 
in Schuldzuweisungen wegen eines verletzten Hahns und eines malträtierten Hun-
des (vgl. GD, S. 9–15) – ist dabei keineswegs rein rhetorische Amplifikation im Stile 
der bramarbasierend-weltumspannenden »Hauptleute« des Horribilicribrifax (vgl. 
Horr., S. 1f.). Vielmehr benennt er einen innerhalb der Parameter des Scherzspiels 
nur zu ernsten Konflikt in treffenden Ausmaßen: »Nu warn Handel über Händel 
warden. Iß wird noch a Krig aus dam Dinge / int stihn / dar grüsser als der Tarter-
sche und Türcksche« (GD, S. 10). Diese in der Tat eintretenden »Händel« multipli-
zieren sich im Fortgang durch den Übergriff Aschewedels auf Dornrose und die  
Verstrickung Salomes in den Schändungsversuch derart, daß schließlich »a gantz 
Durff« (GD, S. 60) – und das ist für das »Schertz-Spill« ja durchaus die ganze ›Welt‹ 
– als Beschwerdeführer vor den als Richter auftretenden Pächter Wilhelm von ho-

 
_____ 

22 Diese Beobachtung macht auch Kaiser (Anm. 8), S. 257, deutet sie allerdings im Sinne einer 
Standesgrenzen ›überwölbenden‹ »Weltharmonie der Liebe« (ebd., S. 258). Das Provokante der 
Konstellation verkennt gleichfalls Best, wenn er die bewußte Ersetzung des adligen Nebenbuhlers 
aus Gryphius’ Prätext, Quinaults Le fantôme amoureux, durch eine Mutterfigur als Entschärfungs-
manöver deutet: »Gryphius switched his authority figure from a political ruler to a parent because 
he composed Verlibtes Gespenste, together with Die gelibte Dornrose, for the nuptials of a duke 
(Herzog Georg zu Liegnitz und Brieg). Another Ferdinand or Federico would have offended Gry-
phius’ audience.« Thomas W. Best: Calderón’s »Galán fantasma«, Quinault’s »Fantôme amoureux«, 
and Gryphius’ »Verlibtes Gespenste« (1992) [825], S. 288. 
23 Georgs erste Hochzeit (1638) fällt in die lange Endphase des Dreißigjährigen Krieges, und in der 
Person Maria Eleonoras als Schwägerin des ›Winterkönigs‹ wirft dieser gleichsam seinen langen 
Schatten auch noch auf die Feierlichkeiten zur zweiten Heirat. 
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hen Sinnen gelangt und dieser in einem Zwist »Fride […] stifften« muß (GD, S. 69), 
der – wenn auch kein »Krig« im Wortsinn – gleichwohl das »grüsser[e]« Übel dar-
stellt, wie Jockel in seinem Appell an den Richter erläutert:  
 

wen er key Einsahn drein hott / se wird uff de letzte nimand mit seme Kinde in seen vier Pfälen 
sicher sein können. Siß ju Gott lob unde danck Fride im Lande / siß och im Krige sey lättige su 
bund nie hargegangen. (GD, S. 64) 

 
Ein Friede, der ärger ist als der Krieg und die Kriegsgefahr noch im Frieden präsent 
hält, sei es als metaphorischer ›Krieg‹ eines in Aufruhr geratenen Dorfes oder als 
Fluchtpunkt der brauträuberischen Träume Aschewedels! Das Spiel auf der Schwel-
le scheint jederzeit in beide Richtungen kippen zu können:  
 

[ASCHEW.] Wenn er nicht wällt doß ich a Paur bleebe: se will ich euch ze gefollen a 
Landsknaicht waren. […] Ze Johre ward ich den a Gefreeter / a Capperall / a Feldwabel / a Leu-
tenanter / a Fanrich / den a Obirster Wachmeester und ze letzte gor a Oberster / denckt wie 
wirds euch a su sanfte thun / wen ech die Paure warn Conterbution schicken / unde de Städter 
sprechen / guten Tag Frau Auberste Aschwedeln. (GD, S. 32f.) 

 
So spaltet sich der liminale Möglichkeitsraum des Lustspiels bifurkal in eine ›neue 
Ordnung‹, die den »Himmel auff der Erden« realisiert (GD, S. 74), und eine zweite 
›neue Ordnung‹, die der alten gleicht: Letztere kennt den Frieden nur als Besatzung, 
als drückende, von Kontributionszahlungen geprägte (Nach-)Kriegsrealität, kennt 
die Ehe als ›Frucht‹ eines Gewaltakts. Genau diese Schwelle ist es dann, auf die sich 
die spielexterne Hochzeitsgesellschaft gesetzt findet, wenn Kornblume sich wieder-
holt ans Publikum wendet. Elisabeth Maria Charlotte und Begleitung werden illu-
sionsbrechend als »schüne Leute« (GD, S. 8) und später als Hochzeitsgäste (vgl. GD, 
S. 72), die zugleich »Hochzeitsgäste darstellen und Hochzeitsgäste sind«,24 zu Figu-
ren einer Komödienwelt, die nicht im Irgendwo angesiedelt ist, sich durch den »nei-
derländisch-glogauischen Stadtdialekt«25 seiner Einwohner vielmehr als schlesi-
sches Hier und Jetzt zu erkennen gibt. 
 
 
›Frembde Wort‹: Die Prätexte 
 
Schon oberflächlich ist die Gelibte Dornrose also auf gar nicht so »friedlichem Ko-
mödienboden situiert«.26 Und der Eindruck verfestigt sich, wirft man einen Blick auf 
 
_____ 

24 Kaminski (Anm. 8), S. 197; vgl. auch Greiner (Anm. 8), S. 126f. 
25 Peter Wiesinger: Der schlesische Dialekt im Scherzspiel »Die geliebte Dornrose« (2006) [831], 
S. 108. 
26 Kaminski (Anm. 8), S. 196. 
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die charakteristischen Verfahren, mit denen das Doppelschauspiel sich seine mut-
maßlichen ›Vorlagen‹ aneignet. Die neuere Forschung ist zur Einsicht gelangt, daß 
es sich bei beiden Stücken um »weitgehend selbständige Schöpfungen des Dichters 
handelt« (D, S. 1250), womit nur der vorläufige Endpunkt einer Forschungsge-
schichte en miniature bezeichnet ist, die über weite Strecken geradewegs das Ge-
genteil proklamierte: Die Gelibte Dornrose galt ihr als Bearbeitung des niederländi-
schen »Lantspels« Leeuwendalers (1647) von Joost van den Vondel, das Verlibte 
Gespenste wurde gelegentlich gar als Übersetzung der Tragikomödie Le fantôme 
amoureux (1658) des Philippe Quinault ausgegeben.27 Nicht zuletzt mit Blick auf  
eine – als Forschungsdesiderat im Raum stehende – allgemeine Typologie barocker 
Intertextualität ist es allerdings aufschlußreich, daß Gryphius sich weder im Wort-
material noch in der Handlungsstruktur signifikant an seine Prätexte anlehnt, viel-
mehr einzelne Elemente herausgreift, die de- und rekontextualisiert ebenso einer 
Resemantisierung unterliegen. Viel Aufmerksamkeit hat hier insbesondere die 
Streitszene der verfeindeten Bauern auf sich gezogen, die Gryphius, während er sich 
gerade in den letzten beiden Akten der Gelibten Dornrose deutlich von Vondels 
Drama entfernt, »nahezu wörtlich« (D, S. 1252) aus den Leeuwendalers übernimmt.28 
Solche punktuellen intertextuellen Rückgriffe spielen – wie sich an diesem Beispiel 
zeigt – subtextuelle Nebenbedeutungen ins »Schertz-Spill« ein, die geeignet sind, 
den ›Schertz‹ des ›Spills‹ empfindlich zu stören: Denn Vondels Stück ist, anders als 
die Frieden und Krieg gegeneinander aufwiegende Dornrose, ganz manifest ein 
Nachkriegsschauspiel, das der »Verherrlichung des zu schliessenden Friedens 
[diente], welcher den achtzigjährigen Freiheitskampf der Holländer zum Abschluss 
bringen sollte«.29 Die niederländischen Pendants zu Gryphius’ Bartel und Jockel, die  
 

 
_____ 

27 Vgl. GA VIII, S. XIIIf. Noch Tittmann wußte dagegen, daß bis auf das Gespenst-Spiel des Prot-
agonisten »die Handlung [des Verlibten Gespenstes] selbst keine Spur von Anlehnung« an Quinaults 
Drama aufweist. Julius Tittmann: Andreas Gryphius. In: Dramatische Dichtungen von Andreas Gry-
phius. Hg. von Julius Tittmann. Leipzig 1870, S. V–LX, hier S. LII. Daraus wird kurz darauf bei Kol-
lewijn in einem Referat der Position Tittmanns die lakonisch-verfälschende Aussage: »Das Verliebte 
Gespenst (1660) fusst auf einer Komödie des Quinault, Le fantôme amoureux«, von wo aus das Vor-
urteil sich wiedergängerisch seinen Weg durch die frühe Gryphius-Forschung bahnt. R. A. Kolle-
wijn: Über den Einfluß des holländischen Dramas auf Andreas Gryphius (1880) [394], S. 43. Vgl. für 
die These eines starken Einflusses Quinaults auf Gryphius auch Erik Lunding: Assimilierung und 
Eigenschöpfung (1962) [731]. 
28 Eine Gegenüberstellung findet sich bei Kollewijn (Anm. 27), S. 54–61. Vgl. außerdem Roeland 
Anthonie Kollewijn: Gryphius’ »Dornrose« und Vondels »Leeuwendalers« (1880) [829], Stefan 
Kiedroń: Andreas Gryphius und die Niederlande (1993) [123], S. 80–84, und Egbert Krispyn: Von-
del’s »Leeuwendalers« as a Source of Gryphius’ »Horribilicribrifax« and »Gelibte Dornrose« (1962) 
[799]. 
29 Kollewijn (Anm. 27), S. 48. 
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beiden »Huismans«30 Warner und Govert, repräsentieren als Vertreter der »Noortzij-
de« und der »Zuidtzijde« ganz offen einen Konflikt von nicht mehr dörflicher, son-
dern geradewegs nationaler, ja internationaler Größe, nämlich die langwährenden 
Auseinandersetzungen der in spanisch-katholischen Süden und nördliche General-
staaten geteilten Niederlande. Da sie bezeichnenderweise von der allegorischen 
Auflösung dieses Konflikts in Vondels ›Friedensspiel‹ – der Hochzeit von Adelaert 
und Hageroos – ausgeschlossen werden, »unversöhnt, mit einem Todeswunsch auf 
den Lippen […], voneinander scheiden«,31 transportieren sie als unverarbeitete Re-
likte die kriegerische Ausgangskonstellation des »Lantspels« in das »Schertz-Spill«. 
Die ›alte Ordnung‹ von 1647 gleicht »nahezu wörtlich« der ›alten Ordnung‹ des 
Spiels von 1660, den scheinbaren Frieden grundiert subtextuell der Krieg. 

Die modifizierende Wiederholung läßt einmal Zweifel am Gelingen des Über-
gangsrituals aufkommen – immerhin weist sie zurück auf eine bereits überschrit-
ten geglaubte Schwelle. Insofern dieser Krieg in der Dornrose gleichzeitig (mani-
fest) abwesend und (intertextuell) anwesend ist, führt er zugleich auf die Spur 
einer tieferliegenden semiotischen Strategie, die das Doppelschauspiel kennzeich-
net. 
 
 
Spektralität/Skepsis: Zur Semiotik des Spiels 
 
Als Festspiel bezieht es zunächst die spielexterne ›Rahmenhandlung‹ der Piasten-
hochzeit und die Dramenhandlung im Modus des Exempels aufeinander: 
 

[EROS:] Durch mich wird beyder Stamm und Herrschaft stets bestehn, 
Schaut / (wo ihr zweiffeln könt) auff diß was vor wird gehn, 
Wie durch mich / kranck’ erquickt und sterbende genesen. (GD, S. 1) 

 
Dem Schauspiel teilt Eros im Prolog die Funktion eines Bildbeweises zu, der die na-
heliegenden Vorbehalte gegenüber der Vision von der aufblühenden Dynastie 
durch visuelle Insistenz zu zerstreuen beabsichtigt. Was sich auf der Glogauer Büh-
ne als ›Heilsgeschehen‹ ereignet, demonstriert stellvertretend jene Macht des Eros, 
die sich noch am Piastenhaus bewähren wird. Die Beweisstrategie wäre demnach 
die einer einfachen Repräsentation, die in Eros’ Zeigegestus Bezeichnendes und Be-
zeichnetes miteinander verknüpft. Dazu müßte der allegorische Vorredner mit sei- 
ner Ankündigung allerdings tatsächlich auf etwas verweisen, das im Spiel »vor wird 
 
_____ 

30 I. V. Vondels Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. t’Amsterdam, Gedruckt by Jacob 
Lescaille. Voor Abraham de Wees, Boeckverkooper op den Middeldam, in ’t nieuwe Testament, in ’t 
jaer M. D. C. XLVII., S. 2. 
31 Kaminski (Anm. 8), S. 195. 
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gehn«. Nur sieht unterdessen, wer ›schaut‹, im folgenden gerade nicht, daß durch 
die Liebe »kranck’ erquickt und sterbende genesen«. Er findet – spiegelverkehrt – 
einen eingangs liebeskrank an sein Bett gefesselten Sulpicius, dessen Rekonvales-
zenz im Laufe des Stückes einem eindeutigen Verursacher (»durch mich«) mitnich-
ten zuzuschreiben ist: sie verdankt sich – das bleibt bedeutungsvoll unklar – viel-
leicht dem Plan der Intrige, vielleicht einem unbeabsichtigten Zufall. Er sieht ferner 
einen anscheinend bloß zum Schein »sterbende[n] genesen«.32 Ist die Macht der 
Liebe, von der doch das Beweisziel des Stückes abhängt, folglich eine reine Macht 
zum Schein, eine Macht, die sich nur unter den medialen Bedingungen des Illu-
sionstheaters Geltung verschafft? 

Nicht zwingend. Daß im Verlibten Gespenste nur scheinbar gestorben wird, 
macht die Möglichkeit, den ›Himmel auf Erden‹ zu realisieren, nicht schon von sich 
aus zur Täuschung. Zwar ist das ›Wahre‹ barocker Diesseitsentwertung gemäß nur 
als Jenseitiges zu denken, vom der Vergänglichkeit preisgegebenen Irdischen durch 
eine strikte Grenze geschieden, die als ultima linea mortis allein im Tode passierbar 
wird. Auch der Scheintod jedoch vermag in der »Spiegelschrift«33 der Komödie das 
echte Happy-End nach sich zu ziehen, wo er wenigstens im Spiel für wahr genom-
men wird.34 Am für echt gehaltenen Tod würde sich jene Transzendenz, die das ba-
rocke Trauerspiel als absolute Grenze der Repräsentation im Spiel nicht mehr unge-
brochen darzustellen wagt, noch in es hineinziehen lassen. Der »Durchgang durch 
den Tod«35 wäre selbst Teil des Lebens. Doch diesen Ausweg, das Jenseits schon in 
der Gegenwart des diesseitigen Liebeshimmels, eben der Ehe, greifbar zu machen, 
verstellt sich das Drama, indem es gleichfalls die Gewißheit des Scheintodes ver-
wehrt. 

Der Zweifel regiert allenthalben: Sulpicius’ Skepsis gegenüber der Durchführ-
barkeit der Intrige (»Glaub iemand mich vor tod wie solt ich denn erstehn?«; GD, 
S. 7) entspricht der wiederholt über Cornelia hereinbrechende Unglaube an eben-
das, was sich ihr unbezweifelbar zeigen soll.36 Weder ist das Zeugnis des vor ihren 
Augen ›sterbenden‹ Helden – nur vorläufig beschlossen durch einen reyenartigen 
vanitas-Klagegesang aller (GD, S. 29) – augenscheinlich genug noch der Auftritt des 
Geist Spielenden: 
 

 
_____ 

32 Leerstelle ist in beiden Fällen der (wirkliche oder gespielte) Wahn, der Sulpicius befällt, nach-
dem er die vergiftete Frucht ergriffen hat: Eine Vision des »Eliser-Feld[es]« (GD, S. 27) führt ihn bis 
an die Grenze des Todes und macht ihn zum wahnhaft »sterbende[n]«. 
33 Kaiser (Anm. 8), S. 263. 
34 Für diese Argumentation vgl. Greiner (Anm. 8), S. 124–129. 
35 Ebd., S. 123. 
36 Cornelias Zweifel sieht schon Best (Anm. 22), S. 293, in Analogie zum am auferstandenen Erlöser 
zweifelnden Thomas (vgl. Joh 20,25). 
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[CORNELIA.] Jst dieses ein Gesicht? Jsts Trüg? Wer weiß und weist 
Was bey dem Werck zu thun? Sulpic. ist leider hin / 
Jch seh ihn vor mir stehn! betreugt mich woll Levin! 
Wie könt es möglich seyn! wol / last uns selbst hingehn / 
Vnd bey Sulpices Leich der Sachen Grund verstehn. 
Man forder stracks Levin. Es zeige sein Gesicht / 
Es lehre sein Geleit / ob etwas hir erticht. (GD, S. 44) 

 
Analog der Empfehlung des Eros, als Remedium wider den Zweifel einfach mal hin-
zuschauen, versuchen sich die Charaktere immer wieder vergeblich an der visuellen 
Beglaubigung des Unglaublichen: An der »Leich der Sachen Grund« wirklich zu 
erkennen, hindert Cornelia das Bewußtsein der »eigne[n] Schuld«. Sie schaut nicht, 
sie schaudert ob des eignen »Jrrthumb[s]« (GD, S. 46). Und im vorausgehenden Akt 
wird Cassanders ›häretischer‹ Versuch, das polyseme Zeichen des ohnmächtigen 
oder simulierenden oder wirklich toten Sulpicius durch einen Nadelstich in optische 
Eindeutigkeit zu übersetzen, durch den Zugriff der anderen – unmittelbar vor dem 
enthüllenden Augenblick – unterbunden (vgl. GD, S. 28). Damit perpetuiert das 
Schauspiel – indem es die Schau verwehrt und doch fordert – die Skepsis, also ein 
prüfendes, urteilsaufschiebendes Betrachten, die Schau von Zeichen, deren Refe-
renzfestlegung aufgeschoben wird. Am nachdrücklichsten manifestiert sich dieser 
Aufschub in den letzten Worten des ›Sterbenden‹, in einem nicht mehr ausgespro-
chenen Appell an Cornelia, sie möge – so die gespenstische Weiterführung im Fol-
geakt – »uns an Levin kein ferner Traur-Spill sehn« lassen (GD, S. 44). Weil diese 
letzten Worte vorerst ungesagt bleiben, unterläuft die ›Sterbeszene‹ den positiven 
Sinn des Spiels, den geglückten Übergang zur ›rechten Liebesordnung‹ durch den 
Abbruch, durch eine Unterbrechung: »Gilt ja mein bitten noch / so nehme sie in 
acht; | Jch sterbe! gute Nacht!« (GD, S. 28). Es ist überhaupt erst dieser Abbruch, der 
die titelgebende und eingangs gar nicht projektierte Geisterstunde erforderlich 
macht,37 so aber auch die testamentarische Autorität der letzten Worte eines Ster-
benden verspielt, ja verschleppt, bis sie nur noch gesprochen werden können von 
einer Instanz, die per se alle Zweifel anzieht. Denn die Schwelle zwischen beiden 
Versen besetzt als Ersatzsprecher mit dem Gespenst ein ohnehin epistemisch frag-
würdiges Wesen,38 das sich ferner in einem ›Jenseits‹ verortet, das jenseits der Räu-
me liegt, die ihm die theologischen Diskurse der Zeit zuzuweisen gewohnt sind: 

 
_____ 

37 Ursprünglich beabsichtigt Sulpicius – angeregt von Levin – lediglich, seinen eigenen Tod vorzu-
täuschen, damit Cornelia sich von ihm ab- und Levin zuwendet. Chloris soll vorher »in geheim« 
eingeweiht werden (GD, S. 7), weshalb er sich über einen eigens ausgehobenen Kellerzugang Zutritt 
zum Nachbarhaus verschaffen will. Dieses zu einfache Spiel entgleitet dem ahnungsvoll zaudern-
den Sulpicius (»Wir spilen mit dem Tod; ich fürcht er sey verhanden«; GD, S. 25) nach und nach. 
38 Vgl. zu Gryphius’ Haltung betreffend die spectra ↗ Kap. II.5.5 zu Cardenio und Celinde sowie 
↗ Kap. II.10.9 über »Schwarze Magie«. 
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FLAVIA. Seyd ihr im Fegefeur / im Himmel oder Höllen? 
SULPICE. Verlibten gibt man ein gar sonderliche Stellen. (GD, S. 45) 

 
Der gespenstische Sprechakt, der die letzten Worte zu postmortalen umwidmet, 
entwertet mit dem plötzlichen Wechsel des Sprechersubjekts die Bitte, provoziert 
sodann auch Cornelias Zweifel an der Verläßlichkeit des Nachrichtenkanals, verla-
gert die Urteilsnotwendigkeit vom Inhalt, dem ›Was‹ der Botschaft, auf die Identität 
des Sprechers, das ›Wer‹, und seinen eigentümlichen Ort, seine »sonderliche Stel-
le[ ]«. Diese aber ist gekennzeichnet durch Nicht-Identität, ein ›Weder… noch‹: We-
der sucht ein solches Gespenst die Lebenden – wie es die katholische Spektrologie 
will – als »im Fegfeuer noch begriffene / oder verdammte Seele eines Verstorbenen« 
heim, noch handelt es sich – einer protestantischen Lesart folgend – um »verdamm-
te Teufels-Geister«,39 um ›Höllenwerk‹. Wenn die »sonderliche Stelle[ ]« ein »Him-
mel« ist, dann freilich derjenige der Immanenz des Spiels, der wahrlich »Verlibten« 
versprochene »Himmel auff der Erden«. Damit wäre indes auch das Gespenst ›außer 
sich‹, ein Scheingespenst, dessen spektrale Identität schauend geglaubt werden 
möge – sechs Mal befestigt Flavia mit der stereotypen Anrufung »Herr Geist« seine 
Identität (GD, S. 45) – und das seine Glaubwürdigkeit im selben Moment demen-
tiert: derweil es sich ins sichtbare hic et nunc versetzt, reklamiert es einen Nicht-Ort 
für sich. Gespenster wohnen nicht in dieser Welt. 

Statt die »theologische Definition« des Gespensts durch »nachdrückliche, sen-
sorisch überwältigende Präsenz« zu »überwinden«,40 unterzieht das Drama sowohl 
Theologie als auch Theatralität der Geistererscheinung skeptischer Prüfung, ver-
mehrt das Spiel Zug um Zug den Zweifel: Selbst der in den Ausgangsplan noch ein-
geweihte Levin »kan« Sulpicius’ Auftritt post mortem »kaum glauben«, schreibt den 
Sinnentrug nun Flavias »Einsamkeit und Finsternüs« zu (GD, S. 46f.). Als »Einge-
 
_____ 

39 Der Höllische Proteus / oder Tausendkünstige Versteller / vermittelst Erzehlung der vielfältigen 
Bild-Verwechslungen Erscheinender Gespenster / Werffender und poltrender Geister / gespensti-
scher Vorzeichen der Todes-Fälle / Wie auch Andrer abentheurlicher Händel / arglistiger Possen / 
und seltsamer Aufzüge dieses verdammten Schauspielers / und Von theils Gelehrten / für den 
menschlichen Lebens-Geist irrig-angesehenen Betriegers / (nebenst vorberichtlichem Grund-Beweis 
der Gewißheit / daß es würcklich Gespenster gebe) abgebildet durch Erasmum Francisci / Hoch-
gräfl. Hohenloh-Langenburgischen Raht. Nürnberg / Jn Verlegung Wolffgang Moritz Endters. Anno 
M. DC. XC, fol. ):( ):( viv. Vgl. zu den konfessionellen Differenzen auf breiterer Quellenbasis Miriam 
Rieger: Der Teufel im Pfarrhaus. Gespenster, Geisterglaube und Besessenheit im Luthertum der 
Frühen Neuzeit. Stuttgart 2011. 
40 Natalie Binczek: Die Bannung des Geistes (2009) [660], S. 72. Da das Drama die ›theologischen 
Definitionen‹ selbstredend ebensowenig bestätigt, gilt andererseits auch nicht, daß Gryphius mit 
seinen Geistererscheinungen schlicht – wie Rühle fürs Trauerspiel beobachtet – »den Blick auf den 
christlichen Gott lenkt« und sich so als »konservativ[er]« Anhänger der »alten Ordnungen«, d.h. 
einer prärinaszimentalen universalen Einbindung des Menschen in die göttliche Schöpfungsord-
nung, erweist. Günther Rühle: Träume und Geistererscheinungen (1952) [489], S. 7. 
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bung, Beredung, Verlockung, Versuchung, Schatten, Blendwerk, Täuschung, Trug-
bild, im Gegensatz zum Wahren Stehendes«41 ist das Gespenst dank seiner Etymolo-
gie zugerüstet, modellhaft für eine Reihe flottierender Signifikanten einzustehen, 
die auf den »blosze[n] schein«42 abheben. Während das Gespenst im »Gesang-Spil« 
den Übergang zur ›rechten Liebesordnung‹ nur zu moderieren vermag, indem es 
seinen ontologischen Status der Hinterfragung preisgibt, erhält es im »Schertz-
Spill« sein funktionales Äquivalent in einer Figur, die sich in mehrfacher Hinsicht 
dem spektralen Kerngeschäft – »Blendwerk« und »Täuschung« – verschrieben hat: 
Wilhelm von hohen Sinnen scheint auf den ersten Blick als Ordnungsstifter ganz 
aus dem Typenarsenal des barocken Lustspiels gezimmert zu sein, bemerkenswer- 
terweise aber gerade jene Figuren zu beerben, die der zu ordnenden Komödienwelt 
das Material liefern, an dem für gewöhnlich der ›Lasterspiegel‹ seine Leistungsfä-
higkeit beweist. Sprachlich operiert er näher an den prätentiösen Capitani des Hor-
ribilicribrifax als am ›guten Richter‹43 Cleander, und bereits sein Name entwertet die 
moralische Superiorität, deren es bedürfte, die Scheinwelt des Lustspiels in Ord-
nung zu bringen, zur bloßen Anmaßung.44 Stärker noch als diese erwartbare ›Mit-
gift‹ einer kompilatorisch organisierten Gattung Komödie45 belastet die funktionale 
Rolle Wilhelms allerdings, daß er derselben Paradoxie unterliegt, die das ›Gespenst‹ 
Sulpicius stellvertretend und damit skeptischer Betrachtung öffnend letzte Worte 

 
_____ 

41 Wolfgang Neuber: Die Theologie der Geister in der Frühen Neuzeit. In: Gespenster. Erscheinun-
gen – Medien – Theorien. Hg. von Moritz Baßler, Bettina Gruber und Martina Wagner-Egelhaaf. 
Würzburg 2005, S. 25–38, hier S. 27. 
42 Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Vierten Bandes erste Abtheilung 
Zweiter Theil. Gefoppe–Getreibs. Bearbeitet von Rudolf Hildebrand und Hermann Wunderlich. 
Leipzig 1897, Sp. 4140–4146 s.v. ›GESPENST‹, hier Sp. 4142. Ganz auf den Trug fixiert auch Stielers 
Erläuterung: »Hodie tamen Gespenst dicitur spectrum, larva, apparitio, fascinatio oculorum, & men-
tis.« Der Teutschen Sprache Stammbaum und Fortwachs / oder Teutscher Sprachschatz / Worinnen 
alle und iede teutsche Wurzeln oder Stammwörter / so viel deren annoch bekant und ietzo im Ge-
brauch seyn / nebst ihrer Ankunft / abgeleiteten / duppelungen / und vornemsten Redarten / mit 
guter lateinischen Tolmetschung und kunstgegründeten Anmerkungen befindlich. Samt einer 
Hochteutschen Letterkunst / Nachschuß und teutschem Register. So Lehrenden als Lernenden / zu 
beider Sprachen Kundigkeit / nötig und nützlich / durch unermüdeten Fleiß in vielen Jahren gesam-
let von dem Spaten. Nürnberg / in Verlegung Johann Hofmanns / Buch- und Kunsthändlers da-
selbst. Gedruckt zu Altdorf / von Heinrich Meyern / der löbl. Univ. Buchdruckern. Jm Jahr des HErrn 
1691, Sp. 2069 s.v. ›Span‹. 
43 Mannack (Anm. 8), S. 89, verweist daher zu Recht auf die insbesondere im 16. und frühen 
17. Jahrhundert auch in Tragödien populäre Dramengestalt des »ungerechte[n] und bestechliche[n] 
Richters«, dem gegenüber Wilhelm eine »Sonderstellung« einnehme. Ob sich diese tatsächlich et-
waigen »positiven Eigenschaften« verdankt und nicht vielmehr der Funktion, die das Scherzspiel 
ihm zuweist, mag man allerdings dann doch fragen. 
44 »Hochsinnigkeit / fastus, ferocitas, sublatio animi«; Stieler (Anm. 42), Sp. 2032 s.v. ›Sinnlich-
keit‹. 
45 Vgl. Thomas Althaus: Topik und Komödie (2015) [783], S. 165f. 
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sprechen ließ: Auch Wilhelm ist genötigt, um der Ordnung willen eine Autorität zu 
beanspruchen, die ihm das Spiel emphatisch vorenthält. »Wilhelm von hohen Sin-
nen Arendator des Gutts Vildünckel« (GD, S. 57) – das ist Schein in der dritten Po-
tenz: ein ›hochsinniger‹ Arendator (Pächter), der als solcher nicht »Herr dieses 
Dorffs«, nur sein Stellvertreter ist und sich dennoch als »Herr« aufspielt, der zudem 
eine Welt einrenkt, die die Verblendung im Namen führt, ja sie einrenkt durch das 
Verhängen von Scheinstrafen. Seine Autorität bezieht auch er aus einem ›Über-
gang‹, dem Amtswechsel vom »Scholtze[n]« (ebd.) zum Pächter, und doch büßt er 
das Kapital des objektiven Kompetenz- und Machtgewinns ein durch den ›hohen 
Sinn‹, ein »kleiner Fürste« (ebd.) sein und das Dorf mit der Allmacht eines unange-
fochtenen Weltenrichters regieren zu wollen: 
 

Vor dises muste iedesmal ein gantzer Tisch voll Sessoren allhier sein / wenn die geringesten 
Händelichen vorgingen: Nun aber empeschire ich alles allein / und halffe allen causibus son-
der Schöppen / Procurator, Affocaten und wie die Kerlen alle heissen auff einmahl ab.  
(GD, S. 58) 

 
Derlei unmöglicher, alles »auff einmahl« entscheidender Urteilsspruch muß – wie 
die vom Gespenst verkündeten ›letzten Worte‹ – zwangsläufig aus einer notorisch 
unsicheren, ja gespaltenen Sprecherposition ergehen. Folgerichtig bleibt Wilhelm in 
den ›ungläubigen‹ Augen seiner ›Untertanen‹ das, was er war: »Herr Scholtze« 
(ebd.), ein »gemeiner Richter, den ein Herr einer Stadt oder eines Fleckens an seine 
Statt zum Unterricht verordnet«.46 Selbst sein Insistieren auf der Statusänderung 
führt dann nicht mehr zur stabilen Rolle des Arendators, sondern zum fluiden Non-
sens prozessierender Verballhornungen, die ihn gar gefährlich nahe an den Pickel-
häring rücken: »Aringnater«, »Harengarius«, »Haringerias«, »Häringesser« (GD, 
S. 59). Der »Schertz« exponiert somit – in den genremäßig geläufigen Formen des 
Wortspiels und des Typenschatzes – einen Bruch zwischen dem ›tragischen‹ Ernst 
der Lage47 und der komödiantischen Entschärfung der Machtinstanz, der dem Bruch 
korreliert, in den das »Gesang-Spil« das ordnungstiftende Urteil des ›sterbenden‹ 
Sulpicius versenkt. Denn dessen mißratene Machtdemonstration, die verkehrte Welt 
der Liebesverwirrungen mit dem Tod spielend ins Eheparadies zu verwandeln, 
mündet – wie er nach seinem Erwachen von Fabricius erfährt – in ein letztlich nicht 
einmal für ihn selbst durchschaubares Szenario aus Ohnmacht, Traum und Irrtum: 
 

 
_____ 

46 Grosses vollständiges UNJVERSAL LEXJCON Aller Wissenschafften und Künste, Welche bishero 
durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden. […] Fünf und Dreyßigster 
Band Schle–Schwa. Leipzig und Halle, Verlegts Johann Heinrich Zedler. Anno 1743, Sp. 1580 s.v. 
›Schultheiß‹. 
47 Vgl. Greiner (Anm. 8), S. 119, und Kaminski (Anm. 8), S. 193–195. 
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SULPIT. Wol / was geheim ist diß? Was Noth hält mich gefangen? 
FABRIC. Man glaubt durchaus er sey in Ohnmacht vor vergangen / 
SULPIT. Jn Ohnmacht! ich weis nichts daß Ohnmacht auff mich kam. 
FABRIC. Weiß nicht mein Herr wie er von allen abschid nam? 
Wie jhn Levin betraur? Wie hoch sich Chloris gräme? 
Cornelie beklag und ob dem Vorsatz schäme? 
SULPIT. Es kömt / als träumend / mir etwas dergleichen vor / 
FABRIC. Auch daß er von der Frucht die Citronat erkor / 
Er hatte sie kaum recht in seine Faust bekommen: 
Als plötzlich sein Verstand / durch Jrrthum eingenommen 
Jn frembde Wort ausfil. (GD, S. 36) 

 
 
Zwischenspiel, Unterbrechung, Mischspiel 
 
Spaltung, Bruch und Aufschub charakterisieren Gryphius’ Doppelschauspiel zudem 
auf formaler Ebene, verschränkt es doch zwei ihrem Umfang nach gleichwertige 
Stücke Akt für Akt ineinander. Damit scheint es ans Ende einer Gattungsevolution 
des Zwischenspiels zu rücken.48 In eine ›ernste‹ Haupthandlung eingeschobene ›lu- 
stige‹ Bauern- oder Bürgerpossen kennt bereits das mittelalterliche Passionsspiel, 
und noch im 17. Jahrhundert dürfen – wie etwa in Johann Rists Perseus – die hohen 
Charaktere des Trauerspiels zwischen den Akten Narren und subalternen Dörflern 
die Bühne räumen. Allerdings untersteht das komische Treiben hier stets der stren-
gen Auflage, sich in einen qualitativ (Stilhöhe, Beschaffenheit der Charaktere) und 
quantitativ eindeutig untergeordneten Zwischenraum hineinzuzwängen, untersteht 
ferner einer peinlich genauen poetologischen Observanz. Die Dichtungslehren der 
Zeit pflegen über Legitimität und Zweck solcher Unterbrechungen ausführlich, ob-
schon nicht immer d’accord, Rechenschaft abzulegen: Erlaubt sei ein »schickliches 
Zwischenspiel […]: um / zumal / wann daß Hauptspiel etwas traurig laufet / den 
Spielschauer damit in etwas wieder zu belustigen«, weiß Sigmund von Birken und 
fügt hinzu: »Diese Zwischenspiele / sind etwan wol kleine Comödien […].«49 Plausi-
bel in Anschlag zu bringen ist die von den Poetiken favorisierte »affektbezogene 
Ausgleichsfunktion«50 natürlich nur, wo es etwas auszugleichen gibt, also das 
 
_____ 

48 In Hammes’ Geschichte des Zwischenspiels ist konsequenterweise »die geliebte Dornrose schon 
über das hinausgewachsen […], was wir aufgrund dieser Untersuchung als Zwischenspiel bezeich-
nen müssen«. Fritz Hammes: Das Zwischenspiel im deutschen Drama von seinen Anfängen bis auf 
Gottsched, vornehmlich der Jahre 1500–1660. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Dramas. 
Nachdruck der Ausgabe Berlin 1911. Nendeln 1977 (Literarhistorische Forschungen 45), S. 179. 
49 Teutsche Rede-bind- und Dicht-Kunst / oder Kurze Anweisung zur Teutschen Poesy / mit Geist-
lichen Exempeln: verfasset durch Ein Mitglied der höchstlöblichen Fruchtbringenden Gesellschaft 
Den Erwachsenen. Samt dem Schauspiel Psyche und Einem Hirten-Gedichte. Nürnberg / Verlegt 
durch Christof Riegel. Gedruckt bey Christof Gerhard. A. C. M DC LXXIX, S. 327. 
50 Jörg Wesche: Literarische Diversität (2004) [516], S. 207. 
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»Hauptspiel« auch wirklich »etwas traurig laufet«. Das wirft Licht auf den »latent 
tragische[n] Boden«51 des Verlibten Gespenstes, das ja ein Spiel mit dem Tod ist.  
Eine – sei es durch Reyen, sei es durch Zwischenspiele – unterbrochene dezidierte 
Komödie wird man im Gryphiusschen Œuvre dagegen vergeblich suchen. 

Gewiß tritt diese in der Gattungstradition verankerte Funktion des Zwischen-
spiels als comic relief hier allein schon zurück hinter der Emanzipation der Dornrose 
zur selbständigen Komödie.52 Dem Verlibten Gespenste beigeordnet ist sie überdies 
durch ein Netz motivischer Korrespondenzen, das beide Stücke verklammert und 
jedes zum »metaphernbildenden Kontext«53 des anderen macht. Verbunden sind  
sie offensichtlich durch das gemeinsame Thema, die ihrerseits »verbinde[nde]« 
»Macht« der Liebe (GD, S. 1). Diese soll sich – wenigstens dem ostentativ vorgetra-
genen Anspruch nach – in den wechselseitig gespiegelten Figurenkonstellationen 
als gleichermaßen alle Stände durchwaltendes und lenkendes Prinzip bewähren: 
Hier ist es der Mann zwischen zwei Frauen, das verliebte Gespenst, dort die Frau 
zwischen zwei Männern, die geliebte Dornrose, die sich – ebenso wie die ordnungs-
störenden Antagonisten (Cornelia, Matz Aschewedel, Salome) – unter den Auspi-
zien des Eros dem sanften »Joch[ ]« der Ehe beugen. Die Analogien zwischen den 
Dramen reichen dabei so weit54 – etwa bis in die Ähnlichkeit der (magischen) Mittel 

 
_____ 

51 Kaminski (Anm. 8), S. 194. 
52 Daß die in der Forschung unisono betonte Ebenbürtigkeit beider Dramen nichtsdestoweniger 
einen typographisch zwiespältigen Darstellungsmodus harmonisiert, zeigt sich zum einen am Titel-
blatt: »Verlibtes Gespenste« ist deutlich größer gesetzt als »Die gelibte Dornrose«, die nachgerade 
zwischen den Gattungsbezeichnungen wegzurutschen droht. Zum anderen kündigen die Kolum-
nentitel durchgängig das »Gesang-Spil« (rechts) »Verlibtes Gespenste« (links) an. Eine eigene Akt-
numerierung erhält die Dornrose ebensowenig wie ein argumentum. Durch diese Auszeichnungen 
wird ihre ›Unterordnung‹ aktualisiert und zugleich in der ›Mischung‹ beider Spiele aufgelöst. 
53 Greiner (Anm. 8), S. 128. 
54 Eine detaillierte Analyse bietet Mannacks Kommentar (Anm. 8), bes. S. 90f. Üblicherweise dient 
die »höchst kunstvolle Komposition« (ebd., S. 81) als Hauptargument für die entstehungsgeschicht-
liche communis opinio, Gryphius’ habe beide Stücke eigens für die Hochzeit direkt im Frühjahr oder 
Sommer 1660 geschrieben. Möglich ist aber gleichermaßen, daß wenigstens eines, wenn nicht beide 
Dramen in einer ungedruckten ›Urfassung‹ deutlich früher entstanden sind, für die Festivitäten 
überarbeitet und mit den anlaßbezogenen Rahmentexten versehen wurden. Otto Brandt: Zur Lieg-
nitzer Theatergeschichte: III. Vom Spielplan des Liegnitzer Schultheaters. In: Liegnitzer Heimatbrief 
5 (1953), S. 55f., hier S. 55, berichtet von einer Aufführung der Felicitas im Liegnitzer Schultheater 
am 19. April 1658, der »als Nachspiel [!] das selbst heute noch bekannte Scherzspiel ›Von der gelieb-
ten Dorn-Rose und Kornblume‹ desselben Autors angehängt wurde«. Brandt wertet einige Ein-
ladungsschreiben zu Liegnitzer Schulaufführungen aus, die der Breslauer Stadtbibliothek, dem  
Liegnitzer Stadtarchiv und den Liegnitzer Schulamts-Kassenakten entnommen sind. Eine exakte 
Standortangabe fehlt. Ist der Auskunft zu trauen, so wäre der Entstehungszeitraum der Dornrose 
nach vorn zu verlegen: Als terminus post quem wäre dann 1647, das Jahr, in dem Vondels Leeuwen-
dalers erscheinen, anzusetzen, als terminus ante quem 1658. Allerdings bleibt dieses Zeugnis einer 
frühen Aufführung singulär. Die Felicitas-Inszenierung am Breslauer Elisabethgymnasium im sel-
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hinein, mit denen sich Cornelia und Aschewedel die Zuneigung der widerstreben-
den Geliebten erzwingen wollen –, daß die Versuchung naheliegt, die Beziehung 
beider Stücke als rein affirmative, sich im ›Aussagegehalt‹ bekräftigende zu lesen. 

Demgegenüber hat Bernhard Greiner berechtigterweise Bedenken erhoben: »Ist 
die Leistung der aktweisen Verschränkung beider Stücke aber nur, sich wechselsei-
tig zu bestätigen und zu verstärken? Außer Acht bleibt dann die spezifische Komik 
der Unterbrechung, die aus der Verschränkung entsteht.«55 Letztere sprengt zum 
einen die geschlossene Illusion auf (am sichtbarsten in Kornblumes Zuschaueran-
sprache im ersten Akt), kehrt so den Spielcharakter hervor und schafft zum anderen 
einen Zwischenraum, in dem sich semantische Kollateraleffekte entfalten: Die Ge-
genwart des Todes im Gesangspiel strahlt – vermittelt über das Vehikel der Motiv-
parallelen und die zeitliche/räumliche Kontiguität auf der Bühne – aus auf die  
Dorfwelt des Scherzspiels, die ihrerseits Durchblicke auf die durchaus ›komisch‹ 
gebrochene Konfliktlösung des Gespenstes gewährt. Vor allem aber gefährdet das 
zerstückelte Handlungskontinuum – die ›Zweiheit‹ der Handlung – das Übergangs-
ritual im mehrmaligen Aufschub, in der buchstäblichen Vertagung der Neuord-
nung: Zur mutmaßlichen Leiche versprechen Mutter und Tochter am Ende des zwei-
ten Akts zurückzukehren, »[s]o bald der Tag anbricht« (GD, S. 29). Der dritte Akt des 
Gespenstes endet in der ›ratlosen‹ Ausflucht Cornelias: »Wir wollen was zu thun / 
mein Herr / nach Rath umbfragen. | Er such uns ferner heim / so früh es nur wil ta-
gen« (GD, S. 47) – eine Ratlosigkeit übrigens, die die Dornrose unmittelbar wieder-
holend aufgreift, wenn sie Kornblume in Rat- und Ortlosigkeit, auf der Wander-
schaft, also ganz wörtlich in ungewissem Übergang gefangenhält: »Ische wil a mohl 
für de lange weele zu Mutter Salmen gihn / unde will um Roth froyn / woß ich ma-
chen soll / denne vu meeme Vetter ho ich müssen stertzen s schad aber nischte« 
(ebd.). Die mißmutigen ›Eheverhandlungen‹ zwischen Salome und Kornblume 
schließen den dritten Akt der Dornrose abermals hinauszögernd: »S iß noch um a 
Bedencken zu thun« (GD, S. 53). Anbahnung und Aufschub machen dergestalt mit 
einem poetologischen Normbruch Ernst, wie ihn die Gegner ausufernder Zwischen-
aktformen – deren affektiver Entlastungsfunktion zum Trotz – gelegentlich anpran-
gern: Statt dem Publikum die Möglichkeit zu belassen, »frey« zu »besinnen[ ]«, was 
in den Abhandlungen vor sich geht, werde in der semantischen Unterbrechung (des 
Zwischenspiels oder Chors) der »Geist […] gezwängt / wenn des Gesanges Sinn er 
[der Zuschauer, R.S.] mühsam überdenkt / und drob des Spiels vergißt«.56 In der 

 
_____ 

ben Jahr scheint ohne ein ausdrücklich angekündigtes Nachspiel auszukommen; vgl. Die Breslauer 
Schultheater im 17. und 18. Jahrhundert. Hg. von Konrad Gajek. Tübingen 1994 (Rara ex bibliothecis 
Silesiis 3), S. 217–220. 
55 Greiner (Anm. 8), S. 127. 
56 Kaspar Stieler: Die Dichtkunst des Spaten. 1685. Hg. von Herbert Zeman. Wien 1975 (Wiener 
Neudrucke 5), S. 81. 
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Doppelkonstruktion »vergißt« nicht nur der Zuschauer potentiell den aufgeschobe-
nen Abschluß, unterliegt also einem ›Wiederholungszwang‹, sondern es »vergißt« 
sich das Spiel gleichsam selbst. Die Unterbrechung ist demnach ein formales Korre-
lat der Skepsis, hier der Unfähigkeit, den vom Eros avisierten »Ausgang« (GD, 
fol. Aijr) zu finden. 
 
 
Das »Wunder der Libe« 
 
Das durch die Anlage des Stücks und die Semiotik des Zweifels inszenierte Festhän-
gen auf der Schwelle zum ›Eheparadies‹ ist schließlich nur noch durch einen 
›Sprung‹ in die neue Ordnung, eine reine, gewissermaßen ›grundlose‹ Performanz 
aufzuheben. Immerhin erreicht die Skepsis ihre Klimax, wo noch das aus Gryphius’ 
Trauerspielen bekannte Beglaubigungsverfahren der imitatio Christi an seiner Auf-
gabe zerbricht, Gewißheit zu erzeugen: Vorbereitet durch Flavias Kommentar, sich 
zu Sulpicius’ geisterhafter ›Auferstehung‹ nicht zu äußern, »biß drey Nächt und Tag 
auffs Ende kommen« (GD, S. 47) – ein Verweis auf Mt 27,6357 –, erinnern die im letz-
ten Akt (GD, S. 53f.) vorgetragenen »Klagen am Totenbett […] im Wortlaut an Pas-
sionsbetrachtungen der christlichen Seele«58 und verdichten den Verdacht, hier 
werde eine »verwegene Christusanspielung«59 gegeben. Allein, es stiftet selbst das 
alludierte Vorbild Jesu nicht den (freilich verkehrten) Glauben an ein wirkliches 
Auferstehungsgeschehen im Spiel, vielmehr erstarrt der Glaube in der schieren Po-
tentialität einer Frage: 
 

CORNELIA. Jsts möglich daß / O mein Verlangen / 
Du nun bist Tod und Grab entgangen / 
Soll mit liebreicher Seel vertrauen 
Jch dich als mein Sohn anschauen? (GD, S. 55) 

 
»Ja / möglich ists«, versichert sich Cornelia. Und möglich ist – wie der Logiker  
weiß – dasjenige, dessen Gegenteil ebenso möglich ist.60 Erst im dezisionistischen 
Akt – »umbfang uns beyd / sie als ein Bräutigam / | Mich als ein libster Sohn« (GD, 

 
_____ 

57 Vgl. auch Mk 8,31; 9,31; 10,34. 
58 Kaiser (Anm. 8), S. 271. 
59 Ebd., S. 270. 
60 Vgl. z.B. Gottfried Wilhelm Leibniz: Les principes de la philosophie ou la Monadologie. / Prinzi-
pien der Philosophie oder die Monadologie. In: Kleine Schriften zur Metaphysik. Philosophische 
Schriften, Band 1. Französisch und deutsch. Hg. und übersetzt von Hans Heinz Holz. Frankfurt a.M. 
22000, S. 439–483, bes. § 33, S. 452f., und im selben Band: De contingentia / Über die Kontingenz, 
S. 178–187. 
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S. 56) – kommt die sich fortpflanzende Skepsis an ein Ende. Einen hinreichenden 
›Glaubensgrund‹ für das glückliche Wirken des Eros verweigert das Spiel seinen 
Akteuren bis zuletzt und reproduziert so exakt die nahezu aporetische Situation des 
realen Hochzeitspaars, die 1660 kaum noch ›glaubhaft‹ zu machende Rettung der 
Piastendynastie. Ob die Liebe »lebe« oder – wie der widerredende Cassander im  
finalen Wortwechsel des Gesangspiels dagegenhält – »sterbe«, ob das Menetekel  
des in Gewalt versinkenden Dorfes durch Wilhelms Urteil, die »Straffe […] nur 
auff[zu]schieben« (GD, S. 69), endgültig gebannt ist, darauf gibt das Doppelspiel 
keine Antwort. Seine schlagende Lösung besteht darin, gerade gegen alle Skepsis 
den Übergang in die neue Ordnung als bereits gemachten Schritt vorzuführen, per-
formativ einzufangen, was sich argumentativ nicht einholen läßt: Der reine Vollzug 
des Hochzeit-Machens, wie er im Stück gezeigt wird, spiegelt sich als Inauguration 
der ›rechten Ordnung‹ in der ›unterbrochenen‹ Hochzeitsreise Elisabeth Maria Char-
lottes. Aus den Zuschauern werden im Schlußtableau Hochzeitsgäste, aus den 
Hochzeitsgästen in der rahmenden Reise ›Schauspieler‹ des Übergangsrituals. Des-
sen »gewündscht Ende« (GD, S. 72) aber ist im als mise en abyme in die Reise einge-
lassenen Spiel vorweggenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neue Seite! 


