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Lyrik in der Literaturepoche Barock (1600-1720) 

Trostgedichte in Widerwertigkeit Deß Kriegs (1633) 
Martin Opitz (1597-1639)  
– Auszüge –  

Martin Opitz (1597-1639) verfasste seine "Trostgedichte", die in vier Bücher aufgeteilt sind, als ein 
Lehrgedicht, das sich mit der Consolatio (lat. Tröstung), einer seit der Antike bekannten Gattung von 
Trostschriften verband. Solche Trostschriften wurden für einzelne Trauerfälle für die Hinterbliebenen 
verfasst oder auch auch als allgemein gehaltener philosophischer und/oder ethischer Zuspruch und 
Trost (in schwieriger Zeit) verstanden. Christlich orientierte Trostschriften nehmen etliche der aus der 
Antike bekannten Motive auf, richten ihren Trost aber vor allem an der christlichen Heilsgewissheit, 
der Gnade Gottes und der Aussicht auf das ewige Leben aus. 

Opitz hat sein umfangreiches Versepos mit seinen 2312 paargereimten Alexandrinerversen in vier Bü-
cher aufgeteilt. Jedem Buch ist eine kurze Inhaltszusammenfassung vorangestellt.  

Entstanden ist das Werk im dänischen Jütland, das er auf der Flucht vor den Kampfhandlungen des 
Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) aus Heidelberg 1622 erreichte. Veröffentlicht hat er dieses Werk 
allerdings erst 13 Jahre später.  

Im ersten Buch stellt Opitz den "Böhmischen Krieg" (1618-1623) als »sonderbare Schickung Gottes« 
dar, im zweiten, dem so genannten anderen Buch dreht sich im Kern alles um die stoische Tugend der 
Beständigkeit, mit der sich Katastrophen und Krisen überwinden lassen. Das dritte Buch macht das 
"»Gewissen« zum Leitfaden des Handelns" und das vierte Buch "nennt stoische Formen der Schmerz-
linderung und relativiert die gegenwärtige Bedrängnis vor dem Hintergrund der Vergänglichkeit und 
des Jüngsten Gerichts." (Aurnhammer 2008. S.712) 

Die Trostgedichte von Opitz haben in der Literaturwissenschaft zu ganz unterschiedlichen Deutungen 
geführt, die hier nicht referiert werden können. (vgl. dazu Aurnhammer 2008) 

In diesem  Lehrgedicht ist, ganz im Gegensatz zu seinen anderen Werken, die "vom politischen Tages-
geschäft im engeren Sinne oft weit entfernt sind" (Jaumann 2002, S.203) "ein durchaus politisches 
Engagement" (ebd.) zu erkennen: "Es enthält drastische Beschreibungen der Kriegsgräuel, die Täter 
werden beim Namen genannt und die Unterdrückung der Gewissensfreiheit wird an den Pranger ge-
stellt." (ebd.) Kein Wunder angesichts seiner Lage, dass er das Werk, in dem er sich "ausdrücklich an 
die Seite der Protestanten (stellt) und (...) an den siegreichen Kampf der Niederländer gegen die spa-
nische Despotie der Habsburger (erinnert)" (ebd.), erst dreizehn Jahre später in Druck gibt, als der 
katholische Graf von Dohna, für den Opitz, nach seinem Jütland-Aufenthalt  tätig war 1632 aus Schle-
sien vertrieben und ein Jahr später gestorben war. 

Abgesehen davon hat man immer wieder hervorgehoben, dass Opitz mit seinem  Lehrgedicht einen 
Beitrag zum stoischen Diskurs seiner Zeit leisten wollte und dabei neustoizianisches Gedankengut der 
niederländischen Neustoiker Justus Lipsius und Daniel Heinsius verarbeitet hat.(vgl. Aurnhammer 
2008. S.713) Insbesondere "die sprachlichstilistische Faktur des Versepos in einer Entaktualisierung 
und Entpersonalisierung bis hin zum distanziert-nüchternen Sprachstil" werden von dem "stoischen 
Dichtungsprogramm" bestimmt. (ebd., S.728) Dennoch gehen die Trostgedichte aber "nicht im stoi-
schen Diskurs auf" (ebd.), was auch ihr Ende verdeutlicht, an dem "nicht zufällig [...] dem stoischen 
Credo ein christliches Bußgebet (folgt)." (ebd.) 

 

Aurnhammer, Achim (2008): Martin Opitz‘ Trost-Getichte. Ein Gründungstext der deutschen Nationalliteratur 
aus dem Geist des Stoizismus, in: Neymeyr (Hg.) (2008): Stoizismus in der europäischen Philosophie, Literatur, 
Kunst und Politik, Band 2,  S. [711]-729 
Jaumann, Herbert (1970/2002): Nachwort, in: Martin Opitz, Buch von der Deutschen Poeterey (1624), 2. Aufl., 
Stuttgart: reclam 2002 (= Studienausgabe) 
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Trostgedichte in Widerwertigkeit Deß Kriegs (1633) 
Martin Opitz (1597-1639)  
– Auszüge –  

Das dritte Buch 

[...] 

Der Bücher Gutthat ists, daß viel noch wird gefunden 

Was längst hat fort gemust. Ist nicht Athen verschwunden, 

Der freyen Künste Marckt? Wo ist jetzt Griechenland? 

Wo ist der Musen Quell, durch alle Welt bekant? 5 

Wo sind die Musen selbst? Sie haben müssen stertzen, 

Ihr Sitz ist umbgekehrt: In der Gelehrten Hertzen, 

In ihren Hertzen steht, was allzeit übrig bleibt, 

Was keine Feindes Macht und Raub er Zeit vertreibt. 

In Büchern wird jetzund noch Socrates gehöret, 10 

Und die Akademie, wo Plato saß, geehret; 

In Büchern bleibt noch jetzt deß Phebus Tempel stehn, 

Da Aristoteles pflag auff und abzugehn. 

In Büchern streitet auch Lysander noch zu Lande, 

Themistocles zur See, ligt Cimon in dem Bande; 15 

Die Stelle selber ist vom Türcken abgestrickt, 

Parnassus der ist gantz in Barbarey erstickt. 

Durch dieses wilde Volck, durch diese Pest der Erden 

Hat Kunst und Wissenschafft gedämpffet müssen werden, 

Hat eine grosse Schar der armen Christenheit 20 

Nun müssen dienstbar seyn so trefflich lange Zeit. 

[...] 

Laßt uns doch hertzhafft seyn, den Namen unsrer Alten, 

Der unvergänglich ist, auch jetzund zu behalten, 

Die ewigen Triumph mit ihrer Macht ereilt 

Und unter sich den Raub der Völcker außgetheilt, 25 

Von denen man hernach viel Lieder hat erdichtet 

Auff unser Mutterteutsch, wie Tacitus berichtet, 

Und wie man auch jetzund in Cimbrien hier find, 

Da sehr viel Reimen noch von alters übrig sind. 

Ey folgt, ey folget nach, begebt euch bey die Helden 30 

Von derer kecken Sinn' auch noch die Schrifften melden; 

Bewahrt der Eltern Ruhm und werthen Namen rein, 

Daß wir von teutscher Art und Alle-Männer seyn. 

[...] 

(Quelle: Martin Opitz: Weltliche und geistliche Dichtung, Berlin und Stuttgart [1889], S. 270-323, 
zeno.org, - gemeinfrei) 
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