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Einleitung

Während dem Lyriker und dem Dramatiker Jacob Balde seit seiner Wie-

derentdeckung durch HERDER viel Aufmerksamkeit gewidmet wurdel, füh-

ren seine epischen Werke bisher ein Schattendasein in der Forschung,

selbst im Vergleich zu anderen Werkgruppen wie den Satiren und den

deutschen Dichtungen. Dabei war der Anfang seiner dichterischen Karriere

durchaus von der Epik bestimmt2, und einige Aussagen -auch und gerade

im Zusammenhang mit der Batrachomyomac/lia3 -zeigen, daß Balde selbst

sich zunächst eine Zukunft als Epiker vorstellte.

Eines der frühesten Dichtwerke, die uns von Balde erhalten sind, das

Regnum poetarum in der Handschrift Clm 272714, das für einen öffentlichen

Vortrag durch seine Schüler Anfang 1628 am Münchner Gymnasium ver-

faßt wurde, zeigt zwar ein Experimentieren mit den verschiedensten Stilen

und Gattungen -in diesem Stück treten die unterschiedlichsten römischen

Dichter auf, und jeder von ihnen behandelt ein Ereignis der neuesten Ge-

schichte, das heißt der Jahre 1618 bis 1626, in der ihm eigenen Form -, aber

davon sind, mit Ausnahme der Heroidenepistel im Stil Ovids5, nur die epi-

schen Partien daraus je im Druck erschienen, im dritten Band der Gesamt-

ausgabe von 1729, der den epischen Werken gewidmet ist6. Dieses Früh-

1 Vgl. jetzt die Bibliographie von W. BEITINGER und W. STROH im Neudruck der
Baldebiographie von WESTERMAYER: Ausgaben und Übersetzungen 5.20"-21"
(Lyrica); 21"-22" (Sylvae); 23" Uephtias); Sekundärliteratur zur Lyrik S. 43"-49"
(Lyrica); SO" (Epodl); SO"-52" (Sylvae); zur Tragödie Jephtias 5.53"-55".

2 WESTERMAYER (31) teilt Baldes Schaffen in vier chronologisch aufeinanderfolgende
Perioden ein: "ein epischer Morgen (1626-37), ein lyrischer Mittag (1637-49), ein
satirischer Abend (1649-62) und eine elegische Dämmerung (1662-68)".

3 S.u. S. 3 mit Anm. 13 und S. 6Of.; vgl. auch u. Anm. 158.
4 s. dazu P. L. SCHMID1, Balde und Claudian, und STROH, Seneca in Prag.
5 0.0. V 325-331, Neuausg. in: W. KüHLMANN/H. WIEGAND (Hg.), Parnassus Palatinus,

212-227
6 0.0.111 266-278 Mors Tarnpierii (stylo Lucani); 278-281 Mors Bucqlloii (stylo Statii); 281-

284 E'lcornium Ti//ii (stylo Claudiani); dieses auch kritisch neuediert von P. L. SCHMIDT
a.a.O.; 284-286 Pugna Pragensis (stylo Maroniano). Der Grund dafür liegt freilich wohl
nicht in einem Vorzug, den die epischen Partien in Baldes oder seiner Herausgeber
Einschätzung vor den anderen Teilen des Werkes aufwiesen, sondern offenbar in
der schlechten Qualität der handschriftlichen Vorlage (so STROH, Seneca in Prag 72f.)
-wohlgemerkt, nicht der überlieferten im Codex clm 27271, die, wie ein Vergleich
der bei SCI-IMIDT, Balde und Claudian 182, abgedruckten Varianten der Handschrift
bzw. der Edition von 1729 zeigt, nicht die direkte Vorlage der letzteren gewesen sein
kann. In den epischen Partien scheint diese Vorlage um einiges besser zu
handhaben gewesen zu sein als in ihrem sonstigen Umfang -vielleicht fanden sich
vor allem weniger Korrekturen und Überschreibungen des Autors (STROH ebd. 71),
was den Schluß nahelegt, die dem daktylischen Metrum zugehörigen Gattungen
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werk gibt sich deutlich als ein Übungsstück zu erkennen; im Charakter
ähnlich ist eine weitere Dichtung, die ebenfalls der Münchner Zeit zuzu-
rechnende Pudicitia vindicata7~ Hier wird eine Begebenheit aus der Legende
des hl. Nikolaus in drei verschiedenen epischen Bearbeitungen vorgeführt,
und zwar jedesmal im Stil eines der großen römischen Epiker (Statius,
Lucan und Vergil). Die Stilimitationen beweisen eine gründliche Kenntnis
der Eigentümlichkeiten des jeweiligen Vorbildes und zeigen, daß Balde
sich sehr intensiv mit den klassischen lateinischen Epen auseinandergesetzt
hat, um zu einem eigenen Stil zu gelangen. Sie lassen schon eine gewisse
Vorliebe für den Stil der kaiserzeitlichen Epiker Statius und Claudian er-
kennen, die sich auch in Baldes übrigem Werk niederschlagen wird.

I

i In denselben Rahmen der Lehrtätigkeit am Münchner Gymnasium gehört
wohl auch eine hexametrische Philippica in Mansfeldium, im Codex Clm

\27271 im Anschluß an das Regnum Poetarum überliefert8

Die übrigen hexametrischen Werke der Frühzeit Baldes sind zum großen
j Teil Auftrags- und Gelegenheitsgedichte9, daneben zwei kurze, zu Lebzei-

ten des Autors unveröffentlichte Bearbeitungen biblischer bzw. legendärer
StoffeJO, denen bisher in der Forschung keine Aufmerksamkeit zuteil
wurde. Einige weitere Werke in dieser Form, die auch später noch, nach
der Fertigstellung der Batrachomyomachia, entstanden sind, meist wieder
Gelegenheitsdichtung, haben ebenfalls kaum Beachtung gefunden!!.
Während diese Tatsache leicht zu begründen ist angesichts der geringen
Bedeutung, die den erwähnten Werken in dem riesigen CEuvre des Dich-
ters wahrscheinlich zukommr2, verwundert es doch etwas, daß es auch um

gingen ihm einfacher von der Hand; schließlich waren diese auch im
Schulunterricht eher zu Hause als andere Metren (ebd. 70).

7 0 o.IIl 305-317; Neuedition mit Kommentar von LUKAs. WESTERMAYER (253) datiert
sie auf die Jahre 1626-27.

8 Zur zeitlichen und literarischen Einordnung s. SCHMIDT, Bemerkungen 108.
9 Panegyricus equestris (erschienen 1628; 0.0. IIl153-196) für den Grafen Ottheinrich

Fugger anläßlich der Verleihung des Ordens vom Goldenen Vlies (WESTERMAYER
36f.; BACH 81); Francisco Andreae ...geniale ac praesagum carmen (erschienen 1630; 0.0.
IIlI97-202), ein Gedicht zur Geburt eines Sohnes des Festungskommandanten von
Ingolstadt Wemer von Tilly (WESTERMAYER 42; BACH 83); ein Epithalamion auf die
Hochzeit von Kurfürst Maximilian (erschienen 1635; 0.0. III 234-254, WESTERMAYER
62f.; BACH 87).

10 ]uditha Holofernis triumphatrix (0.0. III 287-294) und Panegyricus de /audibus S.
Catharinae (0.0. UI 295-305), die WESTERMAYER (253) in die Jahre 1626-1627 setzt.

11 Eine Ausnahme ist die Neuausgabe mit Übersetzung der Musae Neoburgicae, des
Gedichts auf die Geburt eines Thronfolgers des Pfalz-Neuburgischen Herzogs
Philipp Wilhelm von 1658, von W. BEITINGER.

12 Ein gültiges Urteil kann darüber freilich beim gegenwärtigen Stand der Forschung I

nicht gefällt werden. :
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die Batrachomyomachia, Baldes episches Hauptwerk, nicht viel anders be-
stellt ist. Das mag damit zusammenhängen, daß Balde selbst sie noch zum
Zeitpunkt ihres Erscheinens nur als eine Vorarbeit darstellt, die ihm dazu
geholfen habe, einen eigenen epischen Stil zu entwickelnl3. Als sein opus
magnum in der Epik scheint lange Zeit noch ein, diesmal ernsthaftes, histo-
risches Epos geplant gewesen zu sein, das das Leben und die Taten des
bayerischen Feldherrn Tilly verherrlicht hättel4. Zu einer Ausführung die-
ses Planes kam es freilich nicht, weil Balde sich schon in den Dreißigerjah-
ren verstärkt anderen Gattungen zuwandte, vor allem der Lyrik, die ja sei-
nen Ruhm bis in die Gegenwart erst wirklich begründen sollte. Somit blieb
den Leistungen Baldes als Epiker der Stempel des Unvollkommenen eines
Jugendwerkes aufgedrückt (obwohl er im Erscheinungsjahr der Ba-
trachomyomachia, 1637, mit 33 Jahren durchaus schon als erwachsener, ferti-
ger Dichter gelten darf5), was die Beachtung durch die Nachwelt offenbar
stark beeinträchtigt hat.

Der Batrachomyomachia wurde in den letzten zweihundert Jahren gerade
dreimal eine Veröffentlichung gewidmet. Leider besteht ein gemeinsamer
Mangel aller dieser Arbeiten darin, daß ihre Verfasser, teils als Nichtfach-
leute, teils wegen des zeitbedingten Fehlens von inzwischen vorhandenen
Hilfsmitteln zur Erschließung der antiken lateinischen Literatur, Baldes
Text, der von der Auseinandersetzung mit den antiken Vorbildern durch-
drungen ist und davon lebt, in vielem überhaupt nicht verstehen konnten.
Diese Feststellung muß sogar für die sonst verdienstvolle zweisprachige
Ausgabe von BERCHEM gelten. Seine Übersetzung des z. T. sprachlich äu-
ßerst schwierigen Textes war geeignet, diesen einem breiteren Publikum zu

13 s. die Praefatio, u. S. 84,1; vgl. auch die Ode Lyr.l,23 (Ad Anselmum Masiuln. Novarn
Batracllomyomachialn tuba Romana cantatarn editurus in luceln anno Christi
MDCXXXVIl). In diesem Gedicht wird zunächst die Wahl des an sich unepischen
Themas gerechtfertigt (V.11-13: Non quae quisque canat. Masi, / Sed qua bel/a modo ducat
ad exituln. / Refert) mit dem Hinweis auf den pädagogischen Nutzen seiner
Bearbeitung (V.33f.: A parIris ani1nantibus / Magna exempla capi posse -die gleichen
Gedanken finden sich auch in der Prosapraefatio des Werkes selbst); doch am Ende
steht der Stoßseufzer an den Dichtergott: Nun sei es genug der Spielereien; nun
seien echte Kriege und echte Helden erwünscht (V.51-56: At tu Phoebe pater, pater, /
Quo tandeln rapies? desine viliu1n / Bel/orum stimulos tui / Vatis magllani,no subdere
pectori. / Da, si quid placeo, Phryges / Digllos his animis auf Aga1nemnona).
Nach P. L. SCHMIDT, Bemerkungen zu Biographie und Text (106) sah Balde seine
epischen Versuche selbst als Vorübung nicht zu größeren Werken auf epischem
Gebiet, sondern schon im Hinblick auf eine spätere Hinwendung zur Lyrik in den
schwieriger zu beherrschenden horazischen Versmaßen. Dem widersprechen aber
doch eigene Äußerungen Baldes, etwa die Ode Lyr.l,42 (s. u. Anm. 158).

14 s. u. Anm. 158.
15 WESTERMAYER mit seiner vielfach übernommenen Frühdatierung auf 1628 (s. u. S. 5)

hat vielleicht dadurch auch das geringe Interesse an diesem Werk mitverschuldet.
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erschließen; doch im Detail finden sich viele Fehler und Ungenauigkeiten,
die durch eine bessere Kenntnis der antiken Literatur hätten vermieden
werden können16.

Wohl nur BERCHEM ist es zu verdanken, daß im Jahr 1908 A. HERDT in seine
Dissertation über den "Froschmeuseler" von Georg Rollenhagen auch ein
Kapitel über Baldes Batrachomyomachia aufnahm17. Das Thema der Arbeit
bedingt es, daß Baldes Epos darin nur unter einem einzigen Aspekt, der
eventuellen Abhängigkeit von der 40 Jahre älteren deutschen Ba-
trachomyomachie-Bearbeitung, behandelt wird. HERDTS Ergebnisse, die
zwar vom heutigen Standpunkt aus keineswegs überzeugen, aber trotzdem
in der Forschung bis heute weiterleben, sollen in dieser Arbeit in einem ei-

I genen Kapitel kritisch beleuchtet werden18.
i Von HERDT wiederum abhängig ist das Kapitel, das N. PETERS in seiner Dis-

sertation über die Jugendschriften Baldes der Batrachomyomachia widmet.
Auch er konzentriert seine Aufmerksamkeit auf die Beziehungen zu Rol-
lenhagens Werk, zu deren Illustration er zahlreiche detaillierte Beobach-
tungen vorweisen zu können meint. Diese sind freilich nur aussagekräftig,
wenn man apriori von einer Beeinflussung Baldes durch Rollenhagen aus-
geht, wie diese Arbeit an gegebener Stelle zeigen soW9.
Damit ist die gesamte Forschungsliteratur zur Batrachomyomachia schon er-
schöpft. Was bisher auf diesem Gebiet geleistet wurde, spielte sich -mit
Ausnahme von BERCHEMS Übersetzung -deutlich nur auf Nebenschauplät-
zen ab. Ganz elementare Fragen sind bisher noch keines Blickes gewürdigt
worden. Selbst der nächstliegende Untersuchungsgegenstand -wie geht
Balde mit dem Text um, der ihm nach eigenem Bekunden als Vorbild ge-
dient hat, mit der pseudohomerischen Batrachomyomachie? -wurde nicht
ein einziges Mal von der Forschung berücksichtigt. Dieser Frage will sich
die vorliegende Arbeit, anhand des ersten Buches der Batrachomyomachia, in
erster Linie widmen. Sollte es dabei gelingen, Baldes Qualitäten als Epiker
zu zeigen und vielleicht sogar Neugier auf den Fortgang des Epos zu wek-
ken, so hat sie ein großes Ziel erreicht. I

i

16 Im einzelnen s. dazu den Kommentar. I
17 Zwar zitiert HERDT seinen Quellentext grundsätzlich nur im lateinischen Wortlaut;

seine kommentierenden Äußerungen verraten aber manchmal, daß er das
lateinische Original selbst kaum verstanden und im Grunde allein die Übersetzung
BERCHEMS benützt hat.

18 S.u. S. 62-69.
19 S.u. 5.69-72. I


