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Geschichtsdarstellung und politischer Affekt in Lohensteins Cleopatra und 

Sophonisbe 

 

 

This essay touches on the subject of visuality, community and affect in D. C. von Lohenstein's 

(1635–1683) so-called African plays (Afrikanische Trauerspiele). Lohenstein puts on a performance 

about ancient Roman history: the dramatic characters' downfall in his dramas Cleopatra (1661/1680) 

and Sophonisbe (1680) exemplifies Rome's upsurge to becoming predominant. The portrayed vic-

tory of Rome over Egypt and Carthage anticipates the hegemonic power of the Habsburg Monarchy 

in the form of the historiographical concept of translatio imperii, which is well known in the context 

of developing communities in 17th-century Europe. The African queens Sophonisbe and Cleopatra 

are examples for the relation between politics and affect. They act as wise sovereigns, covering up 

and employing their emotions. However, both dramas also show that uncontrollable effects are un-

avoidable in each field of political influence. Baroque tragedy uses the setting of history and the 

visualization of cruelty to affect the audience in order for them to learn to control their own emotions.   

 

 

1 Einleitung 

Wie gestaltet sich der Zusammenhang von Visualität, Gemeinschaft und Affekt in 

Lohensteins Afrikanischen Trauerspielen? Auf welche Geschichtsnarrative greifen 

seine Dramen Cleopatra (1680)1 und Sophonisbe (1680) zurück, um eine bestimmte 

Version von Geschichte zu präsentieren? Was hat die römische Geschichte mit der 

Vorstellung von einer deutschen Nationalidentität zu tun? In welchem Verhältnis 

stehen Politik und Affekt zueinander? Welche Affektwirkung geht von den Trauer-

spielen aus? 

Die Handlung des ersten Afrikanischen Trauerspiels, der Cleopatra (1680), kon-

zentriert sich auf die letzten zwei Lebenstage der ägyptischen Königin und ihres 

Mannes Marcus Antonius in der von Augustus belagerten Stadt Alexandria nach 

der Schlacht bei Actium. Augustus will Cleopatra und Antonius gegeneinander aus-

spielen und fordert eine Entscheidung zwischen Liebe und politischer Herrschaft: 

                                                 
1 Lohensteins Dramen werden unter Verwendung der Sigel C für Cleopatra (Zweitfassung) und S 

für Sophonisbe zitiert nach Lohenstein 2008 und 2013. Abhandlungen werden in römischen und 

Verse in arabischen Ziffern angegeben. Aus den Anmerkungen der Dramen wird mit dem Kürzel 

AnmL, der Sigle des jeweiligen Dramas sowie unter Angabe der Abhandlung und Verszahl zitiert. 
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Derjenige, der den Partner opfert, erhält die Herrschaft über Ägypten. Während An-

tonius noch unschlüssig ist, setzt Cleopatra die Liebe als politischen Affekt2 ein. 

Sie inszeniert ihren Selbstmord in dem Wissen, dass sie Antonius, der blind ist vor 

Liebe zu ihr, damit in den Tod treibt. Auf diese Weise entledigt sie sich des Anto-

nius, ohne selbst Hand anlegen zu müssen. Sie muss jedoch feststellen, dass die 

Versprechungen des Augustus lediglich Täuschung sind, um sie nach Rom zu lo-

cken und als Gefangene im Triumphzug mitzuführen. Deshalb entscheidet sie sich, 

nun ihrem Leben tatsächlich ein Ende zu setzen.  

Das zweite Afrikanische Trauerspiel, die Sophonisbe (1680), schildert eine Episode 

aus dem Zweiten Punischen Krieg. Nach Gefangennahme des numidischen Königs 

Syphax durch afrikanische, mit den Römern verbündete Truppen steht seine Gattin 

Sophonisbe vor der Wahl, ihre Stadt zur Eroberung freizugeben oder den Ehemann 

dem Tod auszuliefern. Wie Cleopatra instrumentalisiert sie die Liebe zur Rettung 

ihrer Position als Königin: Durch ein Ehebündnis mit Masinissa, dem afrikanischen 

Bundesgenossen der Römer, erhofft sich Sophonisbe, ihre Herrschaft behaupten zu 

können und vor der Auslieferung an die Römer bewahrt zu bleiben. Der römische 

Befehlshaber Scipio drängt Masinissa jedoch dazu, die unbesonnen eingegangene 

Ehe zu lösen. Nach langem Zögern trifft Masinissa seine Entscheidung zugunsten 

der politischen Herrschaft und schickt Sophonisbe Gift, das sie bereitwillig an-

nimmt. 

Der Plot der beiden Trauerspiele beruht auf antiken historiographischen Quellen, 

und zwar für die Cleopatra auf denen der Geschichtsschreiber Cassius Dio, 

Plutarch sowie Sueton, für die Sophonisbe vornehmlich auf Livius. Lohenstein hat 

die antiken Quellen größtenteils in den enzyklopädischen Anmerkungsapparaten 

verarbeitet, die den Dramen nachgestellt sind und rund ein Drittel des Gesamttextes 

einnehmen.3 Zu den literarischen Vorbildern der Trauerspiele zählen die gleichna-

migen französischen Dramen: die wenig früher entstandene Sophonisbe von Pierre 

Corneille (1663) und die Cléopâtre von Isaac de Benserade (1636), die Lohenstein 

                                                 
2 Zur Ambivalenz der Begriffe 'Politik' und 'politisch' vgl. Mulagk (1973: 9–11). 'Politischer' Affekt 

hier im Sinne von 'staatsklug gebrauchter' Affekt. 
3 Die Verfasserin arbeitet gerade an einem Dissertationsprojekt zu den Anmerkungsapparaten der 

Römischen und Afrikanischen Trauerspiele Lohensteins. 
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vermutlich bekannt waren.4 Von diesen unterscheiden sich Lohensteins Bearbei-

tungen des Stoffes vor allem in ihrer panegyrischen Haltung gegenüber dem Haus 

der Habsburger und Kaiser Leopold I. (vgl. z.B. C V: 835–846). In die Sophonisbe 

etwa hat das Ereignis der kaiserlichen Hochzeit von Leopold I. und der spanischen 

Infantin Margarita Theresa 1666 Eingang gefunden. Im Liebes-Reyen der zweiten 

Abhandlung wird das Herrscherpaar namentlich angesprochen (vgl. S II: 547f.), 

zuvor wurden ihre Namen von den Liebesgöttern mit Hilfe von Buchstabentafeln 

visualisiert: Zunächst hatte jede allegorische Gestalt ihren eigenen Namen "auf das 

Altar der Liebe" gelegt (S II: Fußnote zu 524); aus diesen Buchstaben werden dann 

einige herausgenommen und zu den Namen des Herrscherpaares zusammengesetzt. 

Zu Vers 528 gibt Lohenstein die Bühnenanweisung: 

† Die Liebes-Götter nehmen aus den ersten vier Wörttern die Buchstaben 

P.E.L.U.O.L.D.S.O. heraus/ und versätzen daraus das Wort: LEOPOLDUS zusam-

men. Gleichergestalt nehmen die andern Liebes-Götter aus den letzten vier Wörttern 

die Buchstaben I.R.E.R.A.M.A.G.T. und machen daraus MARGARITE. (S II: Fuß-

note zu 528) 

 

Mittels einer solch auffallenden Visualisierung der Namen des Habsburger Kaiser-

paares dringt an dieser Stelle die aktuelle Politik in das Trauerspiel ein.5 

Wenn Walter Benjamin für die Entwicklung des Trauerspiels im Barock konstatiert, 

"daß die Darstellung der Affekte immer nachdrücklicher, die konturierte Ausprä-

gung der Handlung aber […] immer unsicherer wird" (Benjamin 1982: 79), so gilt 

insbesondere für die Dramen Lohensteins die Thematisierung der Wirksamkeit von 

Affekten als zentral (vgl. Meid 2009: 431; 421f.). Daher werde ich mich im Fol-

genden hauptsächlich auf die Affekte in Lohensteins Cleopatra und Sophonisbe 

konzentrieren und ausgehend von diesem Fokus das Verhältnis der Affekte zu Vi-

sualität und Gemeinschaft reflektieren.  

Reinhart Meyer-Kalkus hat mit seiner umfassenden Studie Wollust und Grausam-

keit (1986) die Darstellung der Affekte in Lohensteins Agrippina untersucht. Im 

Folgenden möchte ich seine Thesen auf die Cleopatra und die Sophonisbe übertra-

gen, aus denen Meyer-Kalkus nur punktuell Beispiele heranzieht. Hinzuziehen 

werde ich die Überlegungen Achim Geisenhanslükes (2010) zu Politik und Affekt-

beherrschung in Lohensteins Cleopatra sowie eine Arbeit Erwin Rotermunds zur 

                                                 
4 Zu den möglichen Einflüssen französischer Sophonisbe-Dramen von Montchrestien (1596), Mon-

treux (1601), Mairet (1635) und Corneille (1663) auf Lohensteins Tragödie vgl. Béhar 1988: 157–

166. Zur Cleopatra ebd.: 130–133. 
5 Etwas Ähnliches geschieht auch im Schlussreyen der Sophonisbe. Dazu im folgenden Kapitel. 
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Darstellung der Affekte in der barocken Dichtung (1991). Für den Einfluss der spa-

nischen Autoren Baltasar Gracián und Diego de Saavedra Fajardo auf Lohenstein 

beziehe ich mich auf die kenntnisreiche Studie Karl-Heinz Mulagks (1973). 

 

2 Darstellung von Geschichte: Distanz und/oder Close-Up6 

Narrative Mittel konstruieren in Geschichtsdarstellungen eine bestimmte Version 

historischer Ereignisse, argumentiert Hayden White in seiner wirkungsmächtigen 

Studie Metahistory (White 1973: ix–x). Elida Maria Szarota trifft in ihrer Untersu-

chung zu Lohensteins Arminius-Roman für das 16. und 17. Jahrhundert eine Unter-

scheidung zwischen Historiograph und "Historienschreiber" (vgl. Szarota 1970: 

159f.). Sie beschreibt Lohenstein als einen "Historienschreiber", der sich "zugleich 

alle möglichen Verfahrensweisen, Erkenntnisse und Methoden der modernen His-

toriographie zunutze [mache]" (ebd.: 160). Was Szarota in Bezug auf Lohensteins 

Arminius festhält, lässt sich in gewissem Sinne auch auf die Konzeption seiner Dra-

men übertragen. Denn auch hier nutzt Lohenstein mit seinen permanenten Belegen 

mittels Quellenangaben in den Anmerkungen eine Methode der Historiographie. 

Lohenstein will damit nicht nur Objektivität und historische Nachprüfbarkeit doku-

mentieren, sondern positioniert sich selbst durch seine Darstellung im Drama zu 

den verschiedenen Versionen eines Ereignisses, auf die er in den Anmerkungen 

aufmerksam macht. Dies lässt sich z.B. an einer Anmerkung zu Cleopatras Todes-

ursache nachvollziehen: 

v. 286. Das die Verdamten oft eh' als ein Blitz verzehrt.) Es ist fast aller Geschicht-

schreiber einhellige Meinung: daß/ als Cleopatra gesehen: sie würde den August durch 

die Liebe nicht so/ wie die andern fangen/ und er wolte sie nach Rom schicken/ habe 

sie ihr in einem Korbe unter grossen Feigen eine Schlange/ […] / zutragen/ hernach 

sich selbte stechen lassen. Plutarch. d. l. p. 954.f. wiewohl auch unterschiedene der 

Meinung sind: daß sie sich mit einer vergifteten Haar-Nadel in den Arm gestochen. 

Xiphilin. ex Dion. lib. 51. p. m. 63. […]. (AnmL zu C V: 286) 

 

Lohenstein präsentiert in dieser Anmerkung zwei verschiedene Versionen von Cle-

opatras Tod: erstens mit Berufung auf Plutarch ihren Tod durch einen Schlangen-

biss (wie Lohenstein selbst sie im Übrigen auch sterben lässt) und zweitens Tod 

durch eine vergiftete Haarnadel nach Cassius Dio. Mit der Begründung, dass erstere 

Version "fast aller Geschichtschreiber einhellige Meinung" sei, gibt er dieser den 

Vorzug. Allerdings nimmt er gleichzeitig durch die Formulierung "fast" und die 

                                                 
6 Im Folgenden wird versucht, das Hauptkonzept der Tagung nach Wodianka (2005) auf Lohensteins 

Trauerspiele zu übertragen. 
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Erwähnung einer zweiten Version, die ebenfalls auf mehrere Gewährsleute zurück-

geführt wird (vgl. "wiewohl auch unterschiedene der Meinung sind"), eine Ein-

schränkung in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit des Todes durch den Schlangen-

biss vor. Auf diese Weise offenbart Lohenstein die Relativität einer Überlieferung 

und präsentiert Geschichte mehrdimensional. Dass er sich selbst für die Darstellung 

von Cleopatras Tod für die prominentere Version entscheidet, hängt wohl mit der 

größeren dramatischen und affektischen Wirksamkeit dieser Todesart zusammen. 

Die Anmerkungen sind also zum einen historiographische Methode, zum anderen 

erweisen sie die Darstellung von Geschichte an sich als uneindeutig. 

Das Modell von "closeness and / or distance of memory", das Stephanie Wodianka 

zur Beschreibung der Bedeutung von nationalen Mythen für eine imagined commu-

nity verwendet (Wodianka 2005: 59ff.), soll hier versuchsweise auf Lohensteins 

Darstellung von Geschichte bezogen werden. Das Einfügen von Fußnoten in einen 

literarischen Text, wie im Falle Lohensteins, verringert bzw. sublimiert nach Wodi-

anka die Nähe von Erinnerungssubjekt und Erinnerungsprozess (vgl. ebd.: 62). 

Dadurch wiederum werde jedoch der Erinnerungsprozess selbst augenscheinlich 

und der Rezipient in eine Art kritische Distanz zur Erinnerung gebracht. Es entstehe 

eine Spannung, so Wodianka, zwischen literarischer Fiktion und außerliterarischer 

Wirklichkeit. Dies führe auf lange Sicht zu "closeness" in Bezug auf den Erinne-

rungsprozess des Rezipienten, der aufgrund der Historisierung des Stoffes stärker 

an ihn 'glaube'. Mit Bezug auf die Anmerkungen Lohensteins hieße das: Die An-

merkungen erzeugen zunächst eine gewisse Distanz beim Leser,7 da sie ihn zu-

nächst aus der Fiktion der Dramenhandlung herausreißen und das Dargestellte auf 

die historische Wirklichkeit zurückführen wollen. Im Rückgriff auf das oben ange-

führte Beispiel von der Anmerkung zur Todesursache Cleopatras ist dies insofern 

nachvollziehbar, als dass eine solche Anmerkung die im Drama gegebene Version 

in Frage stellt, indem auf eine weitere existierende verwiesen wird. Es entsteht also 

die von Wodianka postulierte Spannung zwischen literarischer Fiktion und histori-

ographischer Überlieferung. Gleichzeitig verweist die Anmerkung darauf, dass der 

Tod Cleopatras durch einen Schlangenbiss tatsächlich überliefert ist. Sie objekti-

                                                 
7 Bei den Trauerspielen Lohensteins handelt es sich keineswegs um reine Lesedramen. Sie waren 

für Schulaufführungen an den Breslauer Gymnasien bestimmt. Periochen aus dieser Zeit bezeugen 

ihre tatsächliche Aufführung (vgl. Martino 1978: 175f.). 
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viert also diese Version, wodurch der Mythos von Cleopatras Todesursache wiede-

rum glaubhafter wird und die von Wodianka beschriebene Nähe in Bezug auf den 

Erinnerungsprozess des Rezipienten bewirkt. 

Lohenstein bedient sich weiterer historiographischer Methoden und narrativer Mit-

tel bei seiner Darstellung der Geschichte Cleopatras und Sophonisbes. Die in den 

historiographischen Quellen von römischer Seite präsentierte Geschichte erzählt 

Lohenstein in seinen Dramen aus der Perspektive der Verliererseite der afrikani-

schen Königinnen. Indem er dem historischen Ereignis vom Untergang ihrer Kö-

nigreiche einen Zusammenhang zwischen politischem Erfolg und Affektbeherr-

schung unterstellt, schafft er neue Kausalzusammenhänge.8 Wie seinem Arminius-

Roman, so liegt auch Lohensteins Dramen der Gedanke der histoire universelle 

(vgl. Szarota 1970: 160) zugrunde, nach der, ausgehend von einem teleologischen 

Geschichtsverständnis, das Weltgeschehen einer "historischen Gesetzmäßigkeit" 

(ebd.: 168), dem Verhängnis bei Lohenstein, untergeordnet ist. Die auf die Daniel-

Prophetie (Daniel 7–12) zurückgehende Lehre von den vier Weltmonarchien macht 

das Römisch-Deutsche Reich als das Ziel der vier Reiche geltend: "Nimm Oester-

reich den Siegs-Krantz hin.│Dein Stamm wird ewig uns stehn für" (S V: 688), heißt 

es am Schluss der Sophonisbe. Lohenstein greift damit auf ein anerkanntes Narrativ 

des Mittelalters und der frühen Neuzeit zurück: das historiographische Konzept der 

translatio imperii, der Übertragung der Herrschaft der Römer auf die Habsburger. 

Achim Geisenhanslüke argumentiert, Lohenstein verbinde den Rückgriff auf die 

exotischen Schauplätze Ägypten und Karthago mit der "Frage nach der möglichen 

Zukunft der deutschen Nation" (Geisenhanslüke 2010: 288). Die überraschende 

Gleichsetzung von Rom und Habsburg resultiere aus der Frage nach der politischen 

Herrschaft in Deutschland (vgl. ebd.: 292). Insofern stellt das Konzept der transla-

tio imperii ein Narrativ solcher Art dar, das im Sinne Benedict Andersons einer 

"imagined community" Form und Realität verleihen kann und eine Rolle in der 

Entwicklung von Gemeinschaft und Nation spielt (vgl. Anderson 2006). Denn für 

einen so zerstückelten Staat wie das Deutsche Reich, das in Einzelstaaten und 

kleinste Fürstentümer zersplittert ist, ist es unabdingbar, Zusammenhalt und Stabi-

lität herzustellen. Das Geschichtsnarrativ der translatio imperii dient der Legitima-

tion der imperialen Ordnung einer solchen nur "vorgestellten" Gemeinschaft. Vor 

                                                 
8 Von Hayden White mit dem Begriff "emplotment" belegt (White 1973: 7).  
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dem Hintergrund dieses Legitimationsnarrativs erhalten Lohensteins Trauerspiele 

rückwirkend ihre Deutung: Die Römer dienen als Repräsentanten der Deutschen, 

Kaiser Augustus wird mit Kaiser Leopold I. gleichgesetzt.9 Lohenstein stellt damit 

eine markante Aktualisierung her, obwohl zwischen den in den Dramen geschilder-

ten historischen Ereignissen und der Lebenswelt der Rezipienten weit über 1000 

Jahre liegen. Diese Zeitspanne schrumpft durch die Anbindung an das translatio-

imperii-Konzept zur Gleichzeitigkeit zusammen. Ereignisse und Personen, die we-

der zeitlich noch kausal zusammenhängen, werden mit Bezug auf die Vorsehung in 

eine genealogische Abfolge gebracht (vgl. Anderson 2006: 24). So wie es vorher-

bestimmt war, dass die Römer Karthago und Alexandria bezwingen und Herrscher 

über den ganzen Erdkreis werden, so ist es Plan der Vorsehung, dass nun die Habs-

burger über den Erdkreis regieren. Sowohl die Cleopatra als auch die Sophonisbe 

münden in eine derartige Geschichtskonzeption. Am Ende der Sophonisbe lässt Lo-

henstein "Das Verhängnüs" sprechen: "Mein fernes Auge siehet schon│Den Oes-

terreichschen Stamm besteigen│ Mit grösserm Glantz der Römer Thron." (S V: 

677–679) Zuvor rangen die vier Monarchien, nämlich das Assyrische, das Persi-

sche, das Griechische und das Römische Reich, um einen vom Verhängnis an den 

Himmel geschmiedeten Lorbeer-Kranz (vgl. S V: 619–670). Das Verhängnis tritt 

als Schiedsrichter auf und prophezeit den Sieg für "Teutschland" (S V: 671–682), 

woraufhin Europa, Asien, Afrika und Amerika den Kranz vom Himmel abreißen 

und mit ihm Österreich krönen (vgl. S V: 684–689), also die Herrschaft vom Rö-

mischen auf das Deutsche Reich übertragen. Die der translatio imperii inhärente 

Metapher des Übertragens der Herrschaft eines Reiches auf ein anderes manifestiert 

sich in dem beschriebenen Vorgang der Kranzübergabe als Bild auf der Bühne und 

streicht erneut10 als einen Aspekt der Visualität in Lohensteins Geschichtsdarstel-

lung ihre panegyrische Funktion heraus.  

Im Schlussreyen der Cleopatra geschieht Ähnliches (vgl. C V: 761–850). Hier tre-

ten die Flüsse Tiber, Nil, Donau und Rhein stellvertretend für ihre Reiche auf. Der 

Tiber preist die Macht des Römischen Reiches (vgl. C V: 769–790), dem sich der 

Nil unterwirft (vgl. C V: 820). Donau und Rhein jedoch prophezeien, dass die rö-

mische Herrschaft auf die Deutschen übergehen werde:  

                                                 
9 Vgl. den Schluss der Cleopatra: "Wir sehen schon […]/ ǀ Den Leopold/ der dem August es gleiche 

thut." (C V: 835–838) 
10 Vgl. die Visualisierung der Namen des Herrscherpaares mit Buchstabentafeln. 
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Wir sehen schon die Sonnen unsrer Flutt/  

Den Helden-Stamm in Oester-Reich entspringen/   

Dem nicht nur Rom und Tiber Opffer bringen/ 

Den Leopold/ der dem August es gleiche thut. 

Die itz'ge Welt ist ihm zu klein/ 

Es wird noch eine Welt entstehen/ 

Jhm wird die Sonn nicht untergehen/ 

Und Thule wird nicht mehr der Erde Gräntzstein sein. (C V: 835–842) 

 

Auch hier wird also wie in der Sophonisbe die Utopie eines weltumspannenden 

Reiches der Habsburger in direkter Nachfolge der Römer prognostiziert, in das die 

Weltgeschichte münden werde. Der Rezipient darf sich in das "wir" und "uns" der 

Kontinente (vgl. S V: 690; 689) und damit in dieses Reich miteinbezogen sehen; 

man könnte also im Sinne Wodiankas von einem identifikatorischen Close-Up spre-

chen, das trotz der großen zeitlichen Distanz des im Drama gebotenen geschichtli-

chen Ereignisses Nähe zum Rezipienten schafft. Andererseits wird der Untergang 

Sophonisbes und Cleopatras nicht ohne Bedauern geschildert. Die Sympathielen-

kung ist über den Aufbau der Dramen ganz auf das tragische Ende der afrikanischen 

Königinnen ausgerichtet. Hierzu trägt auch das jeweilige Titelkupfer bei, das in ei-

ner Art Bühnenbild die Todesszene der jeweiligen Protagonistin visualisiert und 

damit von vornherein auf die affektische Wirkung der Darstellung auch für den 

lesenden Rezipienten abzielt. So wählt Lohenstein etwa für das Trauerspiel der Cle-

opatra ein Motto nach Tacitus' Historien 3, 66: "MOriendum victis, moriendum 

deditis: id solum referre, novissimum Spiritum per Ludibrium & Contumelias ef-

fundant, an per Virtutem."11 Auf Cleopatra bezogen bedeutet dies, dass sie einzig 

die Wahl hat zwischen einem schändlichen Tod in römischer Gefangenschaft und 

einem ruhmvollen Tod, den sie sich selbst bereitet. Das Motto korrespondiert mit 

ihrer gegen Ende des Dramas gemachten Äußerung: "Ein rümlich Tod ver-

hüllt│Des Lebens schlimmste Schuld/ vergöttert sterblich Wesen" (C V: 326f.). Sie 

streicht noch einmal, aber diesmal aus Cleopatras Sicht, heraus, dass der freiwillige 

Tod die einzige Möglichkeit ist, in dieser aussichtslosen Lage Widerstand zu leis-

ten. Cleopatras Tod wird damit zu einer Art Exemplum für das Motto. Die Wirkung 

                                                 
11 Das Zitat ist das Ende einer Rede an Vitellius zur Ermunterung seines Kampfgeistes; Übersetzung 

von mir: "Sterben müssten die Besiegten, sterben müssten auch diejenigen, die sich ergeben haben: 

Allein darauf komme es an, ob sie den letzten Atemzug unter Spott und Schmach aushauchten oder 

unter Tapferkeit." (Tac. hist. 3,66,4) 
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von Mitleid mit ihrem Schicksal einerseits und Abschreckung angesichts ihres Han-

delns andererseits werden im folgenden Kapitel im Zusammenhang mit der Affekt-

theorie des Theaters erläutert. 

 

3 Affekttheorien des 17. Jahrhunderts  

3.1 Das Trauerspiel 

Die Gattungspoetik der Tragödie ist per se mit der Wirksamkeit von Affekten ver-

knüpft. Man könnte von einem privilegierten Zusammenhang zwischen Tragödie 

und Affekten sprechen. Bereits bei Aristoteles bedeutet páthos (= 'was jemandem 

zustößt') die heftige affektive Bewegtheit des Dramenpersonals ebenso wie des 

Publikums. Darunter fällt alles, was den Figuren an Schmerz widerfahren kann: 

"ein verderbliches oder schmerzliches Geschehen, wie z.B. Todesfälle auf offener 

Bühne, heftige Schmerzen, Verwundungen und dergleichen mehr" (Arist. Poet.: 

1452b). Pathos meint aber auch die "Erregungszustände" des Publikums, von denen 

es gereinigt werden soll (vgl. ebd.: 1449b). Das Wort "Trauerspiel" gilt im 17. Jahr-

hundert "vom Drama und historischen Geschehen gleichermaßen" (Benjamin 1982: 

46). Es wird definiert als ein "Spiel vor Traurigen" (ebd.: 100), das darauf angelegt 

ist, "daß sein Gehalt die Trauer im Betrachter weckt" (ebd.), also auf die Erregung 

von Affekten zielt. Die aristotelische Tragödienformel erfährt im Barock allerdings 

unterschiedliche Deutungen. Ihre Interpretation reicht von der Auffassung des Ka-

tharsis-Begriffs als Reduktion der Leidenschaften auf ein Mittelmaß durch die Er-

regung der tragischen Affekte éleos (Mitleid) und phóbos (Furcht) – so Daniel 

Heinsius in seiner richtungsweisenden Schrift De tragoediae constitutione (1611) 

– wobei die Tragödie als "Palästra der Affekte" dienen soll (Rotermund 1991: 247). 

Dagegen verstehen die Jesuiten unter Katharsis das Erlernen von Furcht vor Lastern 

und Strafen (vgl. Meyer-Kalkus 1986: 175) und wieder andere Interpreten eine pur-

gatio (= Reinigung) von den dargestellten Affekten (vgl. ebd.). Wenn auch die un-

terschiedlichen Auslegungen im Einzelnen differieren, so kann doch festgehalten 

werden, dass man sich grundsätzlich darüber einig ist, dass es nicht um eine völlige 

Beseitigung der Affekte geht, sondern um ihre Reduzierung auf ein Mittelmaß. In 

dieser "Palästra der Affekte" soll durch die wiederholte Betrachtung der Leiden-

schaften und ihrer Analyse eine Handlungsmaxime für das eigene Leben abgeleitet 

werden. Diese erzieherische Funktion schreibt Martin Opitz der barocken Tragödie 

explizit in seiner Vorrede zur Übersetzung der Trojanerinnen (1625) zu. Sie bestehe 
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in einer Abhärtung des Gemüts aus der wiederholten "beschawung der Mißligkeit 

des Menschlichen Lebens in den Tragedien" (Opitz 1979: 430) und im Vergleich 

mit dem verhältnismäßig größeren Unglück der dargestellten Figuren. Die hervor-

gerufenen Affekte sollen den Zuschauer Beständigkeit (constantia als stoischer 

Leitbegriff) im Erdulden des eigenen Schicksals lehren:  

Solche Beständigkeit aber wird vns durch beschawung der Mißligkeit des Menschli-

chen Lebens in den Tragedien zu föderst eingepflantzet: dann in dem wir grosser 

Leute / gantzer Städte vnd Länder eussersten Vntergang zum offtern schawen vnd 

betrachten / tragen wir zwar / wie es sich gebühret / erbarmen mit jhnen / können auch 

nochmals aus wehmuth die Thränen kaum zu rück halten; wir lernen aber daneben 

auch aus der stetigen besichtigung so vielen Creutzes vnd Vbels das andern begegnet 

ist / das vnserige / welches vns begegnen möchte / weniger fürchten vnd besser erdul-

den. (Ebd., Hervorhebung von mir) 

 

Diese Art "Abhärtungstheorie" deutet nicht nur auf eine erzieherische Funktion des 

Trauerspiels hin, sondern auch auf einen "konsolatorischen Effekt"; in einer Epoche 

historischer Krisensituationen wird die Katharsis zur Morallehre (Meid 2009: 399). 

 

3.2 Die Klugheit und die Affekte 

Zur Untersuchung der Frage nach dem Zusammenhang von Affekt und Politik in 

den Trauerspielen Lohensteins ist es sinnvoll, einige zentrale Begriffe des frühneu-

zeitlichen Staatsräson-Diskurses zu erläutern.12 Lohenstein, der selbst als Diplomat 

in der politischen Sphäre erfahren war (vgl. Meid 2009: 420), lässt in die Darstel-

lung seiner Figuren Konzepte der politischen Verhaltenslehre einfließen. Die wich-

tigsten Autoritäten dieses Diskurses sind Niccolò Machiavelli und der römische 

Geschichtsschreiber Tacitus. Machiavellis Werk stand zwar seit 1557 auf dem 

päpstlichen Index, wirkte jedoch indirekt in den zahlreichen Gegenschriften weiter 

und wurde dadurch verbreitet (vgl. Mulagk 1973: 67). Die beiden Autoren etwa, 

auf die sich Lohenstein für diesen Diskurs vornehmlich bezieht – Diego Saavedra 

Fajardo und Baltasar Gracián –, waren bemüht, die politische Verhaltenslehre Ma-

chiavellis auch für den christlichen Fürsten tragbar zu machen (vgl. ebd.: 308).  

Nach Machiavelli soll sich politisches Handeln ausschließlich an der necessità, der 

Notwendigkeit der jeweiligen Situation orientieren (vgl. ebd.: 58). Die Tugend des 

Herrschers besteht darin, klug zu handeln, d.h., wenn die Gegebenheiten es erfor-

dern, alle ethischen Bedenken über Bord zu werfen und allein auf den erfolgreichen 

                                                 
12 Ausführliche Darstellung bei Mulagk 1973, eine knappe und gute Zusammenfassung bietet die 

Einleitung von Xuan (2004: 22–30). 
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Ausgang zu sehen (ebd.: 56). Schein ist wichtiger als Sein, und deshalb zählen Täu-

schung (dissimulatio) und Betrug (simulatio) zu den legitimen Mitteln kluger 

Staatskunst (vgl. ebd.: 59).  

Einen "gemäßigten" (ebd.: 60ff.) oder "gerechtfertigten" Machiavellismus (Xuan 

2004: 25) propagiert der niederländische Humanist und Tacitus-Philologe Justus 

Lipsius. Für Lipsius muss die virtus zur prudentia (Klugheit) hinzukommen, da 

diese sonst mit ethischen Werten kollidiert (vgl. Mulagk 1973: 81). Lipsius' Tu-

gend-Begriff ist stark religiös gefärbt und hat wenig mit Machiavellis Verständnis 

von virtù (Tugend) zu tun. Lipsius lässt bei seinem Konzept der prudentia mixta 

eine graduelle Abstufung von Betrug (fraus) zu (vgl. Mulagk 1973: 82): fraus levis 

(leichter Betrug) wird ausdrücklich empfohlen. Dazu gehört z.B. die dissimulatio, 

die bewusste Täuschung des Gegenübers. Die fraus media (mittelschwerer Betrug) 

ist noch zu dulden, z.B. so etwas wie Bestechung (corruptio) oder das Hintergehen 

und Täuschen (deceptio). Sie soll nur in äußerster Not und zur Selbsterhaltung er-

laubt sein. Die fraus magna dagegen ist vollkommene Bosheit und verdammens-

wert, da sie sogar von den Gesetzen abweicht (vgl. Xuan 2004: 25). 

Diego de Saavedra Fajardo versucht in seinem von Lohenstein rezipierten Werk 

Idea de un Príncipe Político-Cristiano (1640), das Idealbild eines politisch klugen 

und tugendhaften Fürsten zu entwerfen. Den Diskurs über die Klugheit und die Af-

fekte visualisiert Saavedra Fajardo emblematisch mittels eines Fernrohrs und dem 

Motto Auget et minuit (= Es vergrößert und verkleinert) (vgl. Mulagk 1973: 133). 

Wie das Fernrohr nur ein Abbild der Dinge liefert, so bewirken auch die Affekte 

und Leidenschaften nur eine verzerrte Wiedergabe der Realität, die die Tugend und 

die Vernunft korrigieren müssen (vgl. ebd.: 134). Für den Herrscher ist jedoch nicht 

allein die menschliche Vernunft, sondern vor allem die Staatsräson maßgebend. Die 

staatskluge Vernunft soll auch seine Affekte bestimmen: "Er muß in der Lage sein, 

seine Affekte rational so zu durchdringen, daß er zu beliebiger Gelegenheit den zu 

ihr passenden Affekt hervorholen kann […]" (ebd.: 135). Das heißt, die politische 

Klugheit des Herrschers erlaubt ihm die Verstellung der Affekte und Leidenschaf-

ten, um sich vor den betrügerischen Absichten des Gegners zu schützen. 

Baltasar Gracián schließlich überträgt die politische Klugheit auf eine allgemeine 

höfische Verhaltenslehre, sodass dissimulatio und simulatio nicht länger Privile-

gien des Herrschers sind, sondern "zur Überlebenskunst eines jeden Höflings" ge-

hören (Xuan 2004: 30). Diese Maxime wird in der Cleopatra durch einen der Räte 
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des Augustus resümiert: "Wer sich nicht anstelln kann/ der taug zum herrschen 

nicht." (C¹ IV: 84) Wie die zu diesem Vers gehörige Anmerkung13 ausweist, handelt 

es sich dabei um ein Bonmot Ludwigs XI. Lohenstein berichtet nach dem Historiker 

Jean de Serres von der Anekdote, dass der französische König seinen Sohn "Caro-

lum VIII. mehr nicht lernen lassen/ als diese Lateinischen Wortte. Qui nescit dissi-

mulare, nescit regnare" (AnmL zu C¹ IV: 84). Diese Sentenz verdeutlicht, dass 

auch in der Cleopatra Herrschaft mit Verstellung und Schein einhergeht. Das Sich-

Verstellen-Können erscheint auch in Lohensteins Trauerspielen als unabdingbarer 

Teil der höfischen Diplomatie und zeichnet die Lohenstein'schen Figuren als poli-

tisch klug handelnde Herrscher aus, wie sich im nun Folgenden zeigen wird. 

 

4 Affektpolitik und politischer Affekt bei Lohenstein 

Schon in der Widmungsvorrede der Sophonisbe wird Lohensteins Orientierung an 

zeitgenössischen Klugheits- und Verhaltenslehren deutlich. Die über rund 200 

Verse gehende vielfältige Variation der Metapher des Spiels kündigt das Drama als 

ein Spiel der Affekte Liebe und Ehrsucht an:  

Wer Lieb' und Ehrsucht wil aufs grimmste spielen sehn/ 

Betrachte Masaniß' und Sophonisbens Thaten (S Widmung: 127f.) 

 

Nach Ansicht der meisten Interpreten sind dies auch die "Grundaffekte" (Roter-

mund 1991: 261; vgl. Meyer-Kalkus 1986: 104), mit denen die Protagonisten in 

Lohensteins Trauerspielen zu kämpfen haben. Dagegen soll das Spielen in der Welt 

von der Vernunft angeleitet werden ("vernünftig spielen", S Widmung: 102). Im 

Bereich des 'politischen Spielens' bedeutet dies Verstellen und Täuschen, dissimu-

latio:  

Wer niemals thöricht spielt/ die Klugheit oft verstellt/ 

Aus Thorheit Vortheil macht/ ist Meister in der Welt. (S Widmung: 107f.)  

 

Nach diesem Motto, einer bloßen Variation oder Reformulierung der Sentenz von 

König Ludwig XI., handeln die meisten Figuren in Lohensteins Trauerspielen. Das 

heißt, die fraus levis, der leichte Betrug nach Lipsius, ist eine anerkannte Verhal-

tensweise in der Welt des Lohenstein'schen Dramenpersonals. Besonders gut lässt 

sich die Umsetzung der Klugheitslehre an der Handlung der Cleopatra nachvoll-

ziehen. Cleopatra will in erster Linie ihrer Herrscherrolle gerecht werden und stellt 

                                                 
13 Allerdings nur in der Cleopatra-Erstfassung von 1661 vorhanden.  
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deshalb ihre privaten Interessen und Gefühle zurück, auch wenn sie dadurch mora-

lisch schuldig wird:  

Die gantze Welt geht itzt vermummt; und Tugend kan  

Nicht ohne Larve gehn/ sol sie nicht Schifbruch leiden. (C IV: 344f.) 

 

Um ihren Herrschaftsanspruch wahren zu können, entscheidet sie sich, auf das An-

gebot des Augustus einzugehen und ihren Ehemann Antonius zu opfern. Sie insze-

niert ihren Selbstmord in dem Wissen, Antonius in den Tod zu treiben. Damit greift 

sie schon auf ein Mittel der fraus media, eines mittelschweren Betruges zurück. 

Antonius dagegen steht sich durch mangelnde Affektkontrolle selbst im Weg. Im 

Gespräch mit seinem Hauptmann Junius fragt er: "So schätzt ihr Eh' und Treu und 

Eydschwur so gar schlecht?" (C I: 902) Junius antwortet: "Wo die zu brechen sind/ 

gescheh's des herschens halben" (C I: 903). Für den klug handelnden Fürsten steht 

die Erhaltung der Herrschaft an erster Stelle. Antonius' Festhalten an ethischen 

Werten wie "Eh' und Treu und Eydschwur" erweist sich vor dem Hintergrund der 

höfischen Verhaltenslehre als affektbestimmt und daher unvernünftig. Cleopatra 

beweist hingegen im Sinne der Staatsräson nur feste Entschlossenheit. Ihr Plan ge-

lingt, und nach dem Tod des Antonius versucht sie, Augustus mittels Vortäuschung 

von Liebe und heftiger Leidenschaft zu umgarnen, womit sie sich wieder im Be-

reich der dissimulatio, also der fraus levis bewegt. Thyrsus, der Freigelassene des 

Augustus, beobachtet Cleopatras Reaktion auf einen 'Liebes'-Brief des Augustus 

und beschreibt ihr Verhalten: 

Sie zittert! sie erblaßt; sie starret/ wie ein Stein/ 
Sie seufzet/ sie verstummt/ ihr beben alle Glieder/ 

Sie lächst/ das Hertze schlägt/ itzt kommt die Farbe wieder; 

Nun lacht/ nun züngelt sie; (O gift'ger Nattern-Stich!) 

Die Rosen-Knospen rührn auf dem Gebürge sich 

Der Brüste/ die von Milch zusammen sind geronnen. (C II: 100–105) 

 

Cleopatra kann offenbar die typischen, aus der Topik der Liebesdichtung entnom-

menen körperlichen Anzeichen des Verliebtseins wie Zittern, Erblassen, Seufzen, 

Rotwerden vortäuschen. Liebe wird hier politisch instrumentalisiert, und zwar von 

beiden Seiten, denn der Liebesbrief des Augustus ist natürlich genauso politische 

Kalkulation wie die Reaktion Cleopatras darauf. Cleopatra erkennt, dass die Ver-

sprechungen des Augustus sich als doppelzüngig erweisen: "[…] Ein solch zwei-
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züngicht Mund/ ein solch zwei-schneidend Schwerdt?" (C V: 150)14 Sie beschließt 

daher als letzten Ausweg aus dem Spiel von Täuschung und Verstellung, in dem 

sie sich selbst zu verstricken droht, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Sie erhofft 

sich, durch ihren freiwilligen Tod die auf sich geladene Schuld zu mildern und hel-

denhaft in Erinnerung zu bleiben (vgl. C V: 326f.). Erwies sie sich im Hinblick auf 

Affektkontrolle und Manipulation dem Augustus bisher als ebenbürtig, so wird sie 

durch das Durchschauen seiner Pläne zur Überlegenen. Nachdem sie verstanden 

hat, dass Augustus sie als Trophäe in seinem Triumphzug mitführen will, geht sie 

zum Schein darauf ein und verschafft sich durch ihre Bitte, "den Anton Egyptisch 

zu begraben" (C IV: 629), die Möglichkeit eines würdigen Todes. Dadurch sieht 

Augustus seinen Ruhm geschmälert und muss das Scheitern seiner Intrige erken-

nen:  

Warum wolt ihr nicht auch uns diesen Ruhm noch gönnen: 

Daß wir dis Weib nach Rom zum Schauspiel führen können? 

Ja unser halber Sieg/ der Römer halber Trost/  

Fällt izt ins Wasser hin! […] (C V: 499–502) 

 

Im Gegensatz dazu bieten die Figuren des Antonius wie auch diejenige des Masi-

nissa in der Sophonisbe negative Beispiele im Kontext der Affektlehre. An ihnen 

zeigt sich, inwiefern Affekte und Leidenschaften zum politischen Problem werden 

können. Nachdem Scipio Masinissa wegen seiner eigenmächtigen Hochzeit mit So-

phonisbe zur Rede gestellt hat, kämpfen in dessen Herzen Liebe und Vernunft mit-

einander. Während er zunächst Sophonisbe dem Besitz von "Reich/ Zepter/ Purpur/ 

Kronen" (S IV: 397) vorzieht, ruft er sich gleich darauf zur Vernunft:  

Behertzig': ob ein Weib mehr als dein Wolstand gilt. 
Jm Uhrwerck unsers Thuns muß die Vernufft's Gewichte/ 

Das Auge Weiser sein. Denn wer dem Irrwisch-Lichte  

Der scheinbarn Wollust folgt/ versincket in Morast. (S IV: 412–415) 

 

                                                 
14 Die Schlangensymbolik im Stück ist sehr auffällig und umfasst einen Aspekt der Visualität in 

Lohensteins Darstellung von Geschichte. Als "Schlang' in Africa" (C IV, 255) und "schlaue 

Schlange" (C IV, 294) wird für gewöhnlich Cleopatra bezeichnet. Die Schlange ist zudem ihr kö-

nigliches Wappen (vgl. C II, 19f. und AnmL). Sie gilt als Schutzsymbol der Pharaonen, das sie in 

ihrem Diadem tragen (vgl. Bonnet 1971: 683). Nach ägyptischem Glauben wehrt die Uräusschlange 

mit ihrem Feueratem die Feinde ihres Trägers ab, kann sich aber auch gegen diesen selbst richten 

(vgl. ebd.: 845). Wenn hier nun Augustus die Eigenschaften einer Schlange zugeschrieben bekommt 

(Doppelzüngigkeit) und demnach die Schlange vom Schutzsymbol Cleopatras zur Bedrohung ge-

worden und von der afrikanischen zur römischen Seite gewandert ist, kann Cleopatras Tod durch 

einen Schlangenbiss als Verschlingen des ägyptischen Reiches durch das römische gedeutet werden. 

– Für diesen Hinweis danke ich Karin Peters. 
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Masinissas Gemütskampf gestaltet sich als politisches Problem: Die "Vernunft" 

wird hier der "Wollust" gegenübergestellt; die Vernunft muss Kontrolle über die 

Affekte gewinnen. Versagt der Herrscher bei der Herrschaft über seine eigenen Af-

fekte, versagt er auch politisch. Masinissa setzt mit seiner Liebe zu Sophonisbe jeg-

lichen Anspruch auf die Wiederinstandsetzung seiner politischen Herrschaft in Af-

rika aufs Spiel, wie ihm Scipio prophezeit (vgl. S IV: 292f. u. 324f.).  

Andererseits werden die sich politisch klug und vernünftig verhaltenden Figuren 

wie Augustus und Cleopatra nicht zu positiver Exemplarität erhoben. Lohenstein 

thematisiert auch die Widersprüche zwischen ethischem und politisch vernünftigem 

Agieren. Dass Cleopatra und Sophonisbe trotz ihres an politischer Notwendigkeit 

ausgerichteten Handelns scheitern und die Römer triumphieren, bedingt der vom 

Verhängnis bestimmte Geschichtsverlauf.15 Ihr Untergang ist unabwendbar; dass 

sie jedoch in der Niederlage durch ihren freiwilligen Tod Größe beweisen, dient der 

Erregung der tragischen Affekte beim Publikum.16  

 

5 Poetik der Grausamkeit 

Affekte beim Publikum werden in den Trauerspielen Lohensteins vor allem durch 

das Darstellungsmittel der atrocitas erzeugt. Durch extreme Grausamkeitsdarstel-

lung werden die Zuschauer zu den tragischen Affekten bewegt und erhalten Ursa-

che und Wirkung von mangelnder Affektkontrolle vor Augen geführt (vgl. Meyer-

Kalkus: 178). Die Herkunft der atrocitas als poetisches Mittel ist in der Seneca-

Rezeption zu suchen, wo sie als "stoischer Kontrapost" (Fuhrmann 1991: 29) die 

Funktion hat, komplementär zum Ideal der constantia und der Apathie zu wirken. 

In der Überwindung grausamster Torturen wird die außergewöhnliche Heldenhaf-

tigkeit des Protagonisten demonstriert (vgl. ebd.: 29). Bei Lohenstein verweist 

atrocitas jedoch auf das "zerstörerische Aufeinandertreffen von Politik und Affek-

ten" (Geisenhanslüke 2010: 289). Insbesondere die Sterbeszenen in Lohensteins 

Trauerspielen werden zu ganzen Tableaus eines "blutig wüsten Kampf[es] der Af-

fekte" (Meyer-Kalkus 1986: 231). Zusammen mit Sophonisbe töten sich auch ihre 

                                                 
15 Vgl. Dido zu Sophonisbe: "[…] dich heist's Verhängnüs sterben!" (S V: 112) 
16 Auf die allegorisierte Affektdarstellung in den Reyen als Form von Visualität kann an dieser Stelle 

nicht eingegangen werden. Vgl. dazu Rotermund (1991: 264). Im ersten Reyen der Sophonisbe bei-

spielsweise streiten die allegorisierten Affekte "Liebe. Haß. Freude. Schrecken. Begierde. Neid. 

Furcht" (S II, Reyen) um die Seele der Sophonisbe. Auf ähnliche Weise wird die pugna affectuum, 

der Kampf der Affekte, in der Seele des Antonius dargestellt. In einem Paris-Urteil präsentieren sich 

ihm Juno als Herrschsucht, Pallas als Weisheit und Venus als Wollust (vgl. C II, Reyen). 
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Kinder, Adherbal und Hierba, mit dem Giftbecher (vgl. S V: 468–487). Anschlie-

ßend erstechen sich Himilco und Micipsa, die Vertrauten der Sophonisbe, gegen-

seitig mit dem Schwert (vgl. S V: 492–501). Daraufhin fordert die Dienerin Agathe 

ihre Gehilfinnen auf: "Laßt Schwestern uns nun auch zu der Erlösung eilen/ Der 

Brüste reine Milch bepurpern durch dis Schwerdt" (S V: 506), sodass schließlich 

sechs Leichen auf der Bühne liegen.17 

Ein weiteres Beispiel aus der Cleopatra: Augustus hat die Auslieferung des Arta-

bazes von Antonius gefordert. Dieser präsentiert ihm stattdessen den Rumpf des 

Königs. Der Oberst des Augustus ruft entsetzt aus: "Wie? träumt mir? seh' ich 

recht? ist's Artabazens Leiche? […] Wo habt/ ihr Mörder/ hin des König's Kopf 

versteckt?" (C2 II: 573 u. 576). Daraufhin antwortet ihm einer der Räte Cleopatras:  

Verlang't ihr/ daß sein Kopff werd' an den Strumpf geneh't. 

Müßt't ihr das ander Theil auß Meden wider holen. (C II: 580f.) 

 

Ohne Zweifel wird dabei ein abschreckender Effekt vor den Handlungen der Ty-

rannen einkalkuliert, wie dies auch schon die moraldidaktische Absicht der Sene-

canischen atrocitas beabsichtigte (vgl. Fuhrmann 1991: 45). Die Grausamkeitsdar-

stellung bietet im barocken Trauerspiel ein "adäquates Bild geschichtlicher Wirk-

lichkeit" (Geisenhanslüke 2010: 289) beziehungsweise die politische Realität des 

17. Jahrhunderts liefert den "Rohstoff" (Fuhrmann 1991: 29) zur poetischen Dar-

stellung. Die Schimpftirade des toten Königs Jamblichus auf Antonius ist ein oft 

zitiertes Beispiel für Foltermetaphern:18   

Der Wütterich muß sich vor sterben fühln. 

Denn ein geschwinder Tod ist Gnade/ keine Straffe. 

Der Hencker mag zwölf Tage mit ihm spieln; 

Daß sein gekrümmter Leib vor auf dem Pferde schlaffe/  

Sein Rücken fühle Peitsch und Bley/ 

Ein eisern Kamm zerkratze seine Glieder/ 

Die Schraube kwetsch ihm Arm und Bein entzwey/ 

Die Wippe laß' auf Nadeln ihn fall'n nieder. […] (C III: 347–354) 

 

Die Passage geht, wie eine Anmerkung Lohensteins zu Vers 350 erhellt, auf das 

Märtyrerbuch De Sanctorum martyrum cruciatibus des Antonius Gallonius aus 

dem 16. Jahrhundert zurück. In diesem Traktat werden zahlreiche Foltermethoden 

bildreich dargestellt und erläutert. Der "eisern Kamm" (C III: 352) könnte z.B. mit 

                                                 
17 Ebenso in der Cleopatra, vgl. die Auflistung der Personen zur vierten Szene der Fünften Abhand-

lung. 
18 Zu Folter als "Pathosformel" vgl. Meyer-Kalkus (1986: 240–246). Zum angeführten Beispiel ebd.: 

222f.  
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einem Rad identifiziert werden, auf dem ringsum Messerspitzen angebracht sind, 

über die der Märtyrer gebunden und zusätzlich über eiserne Spieße am Boden ge-

dreht wird.19 Widersinnig erscheint, dass die Folterqualen, die christliche Märtyrer 

erleiden mussten, von Lohenstein auf den heidnischen Antonius angewendet wer-

den. Lohenstein kommt es wohl ausschließlich auf den "technische[n] Aspekt" 

(Meyer-Kalkus 1986: 223) der Methoden und auf die abschreckende Wirkung vor 

den Taten eines Tyrannen an.   

 

6 Fazit 

Der Zusammenhang von Visualität, Gemeinschaft und Affekt gestaltet sich durch-

aus ambivalent bei Lohenstein. Dieser versteht Geschichte als teleologischen Pro-

zess, der auf ein weltumfassendes Reich der Habsburger ausgerichtet ist, für das der 

Sieg Roms über Sophonisbe und Cleopatra als Präfiguration dient. Dabei greift Lo-

henstein auf ein gemeinschaftsstiftendes Narrativ zurück, das Konzept der transla-

tio imperii, welches für den Erinnerungsprozess Gleichzeitigkeit suggeriert, indem 

das Herrschaftssystem der Lebenswelt des Rezipienten aus der dargestellten Hand-

lung legitimiert wird. Die beim Rezipienten bewirkte Identifikation mit den Römern 

einerseits und die auf den Affekt des Mitleidens zielende Darstellung vom Unter-

gang der afrikanischen Königinnen andererseits bilden eine Diskrepanz. Letztere 

unterläuft so das identifikatorische Close-Up. Ebenso verhält es sich mit der Ge-

staltung der Wirksamkeit der Affekte im politischen Bereich: Sie werden im Han-

deln des Dramenpersonals als Mittel kluger Staatskunst ausgewiesen, aber zugleich 

hinsichtlich der Konsequenzen für Moral und Ethik problematisiert. Was den As-

pekt der Visualität betrifft, so wurde deutlich, dass mittels Visualisierungen ver-

schiedenster Art ebenfalls auf die Affekte des Publikums gezielt und damit die prä-

sentierte Version der Geschichte unterstützt wird. Mithilfe von Visualität wird je-

doch auch die panegyrische Haltung des Autors transportiert. Die Affekte erwiesen 

sich insgesamt als zentral in Lohensteins Afrikanischen Trauerspielen und die Ana-

lyse ergab, dass Affekte in allen angesprochenen Bereichen in der Handlung der 

Dramen wirksam wurden. Sie sind damit die bestimmende Kraft für die Schnittstel-

len von Visualität, Gemeinschaft und Affekt in Lohensteins Darstellung von Ge-

schichte.  

                                                 
19 Vgl. Gallonius 1668: Cap. II. Tabella I: "Martyres quandoque rotis, mucronibus vndique affixis 

ligati, super cuspides ferreos circumagebantur." 
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