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Epocheninformationen	zum	BAROCK	
	
Die	Epoche	des	Barock	lässt	sich	nicht	genau	zwischen	zwei	Daten	eingrenzen.	Sie	dauerte	in	etwa	von	1600-
1700	bzw.	1750.	
Der	Text	gibt	einen	Überblick	über		 	 -	das	Menschen	und	Weltbild,	

-	die	Kunst,	
-	die	Musik,	
-	die	Literatur	und	
-	den	historischen	Hintergrund.	

	
MENSCHEN	UND	WELTBILD:	
	
Das	Zeitalter	des	Barocks	war	ein	Zeitalter	des	Fortschritts.	
So	wurden	 z.B.	 von	Galilei	wichtige	 astronomische	 Entdeckungen	 gemacht,	woraus	 er	 schloss,	 dass	 die	 Erde	
eine	Kugel	 ist.	Man	 schenkte	 ihm	 jedoch	 keinen	Glauben.	Außerdem	 stellte	 Kepler	 das	 1.	 und	2.	 Keplersche	
Gesetz	auf.	
Es	wurde	das	Quecksilberbarometer,	 die	 Luftpumpe,	 die	 Pendeluhr	 und	eine	Multiplikationsmaschine	 erfun-
den.	
In	Augsburg	 und	 Straßburg	 erschienen	die	 ersten	 regelmäßigen	Wochenzeitungen,	 in	Amsterdam	wurde	die	
erste	Wechselbank	gegründet	und	in	Preußen	die	Schulpflicht	eingeführt.	
Doch	 trotz	 der	 großen	 Fortschritte,	 die	 vor	 allem	 auf	 wissenschaftlichem	 Bereich	 gemacht	 wurden,	 ist	 das	
Weltbild	der	Menschen	 im	Barock	sehr	konservativ.	Sie	hielten	am	christlichen	Weltbild	des	Mittelalters	 fest	
und	fügen	die	neuen	Entdeckungen	in	dieses	Bild	ein.	
Die	Ernährung	war	zu	dieser	Zeit	in	Europa	größtenteils	auch	in	niedrigen	Volksschichten	-	wenn	auch	eintönig	-	
immerhin	ausreichend.	80-95%	der	Bevölkerung	waren	in	der	Landwirtschaft	tätig.	
Im	Barock	entwickelte	sich	zunehmend	das	Bürgertum.	Dies	ist	vor	allem	auf	die	sich	ausdehnenden	Handels-
kontakte	 in	 den	 verschiedenen	 europäischen	 Ländern	 -	 vor	 allem	 aber	 in	 Italien	 -	 zurückzuführen,	wodurch	
neben	dem	Warenhandel	auch	der	Geldhandel	an	Bedeutung	zunahm.	Vorher	war	das	Bürgertum	der	höchste	
Stand,	der	einer	Stadt	angehörte,	nun	zeichnete	sich	das	Bürgertum	durch	Berufe	wie	Bankier,	Kaufmann	oder	
Beamter	aus.	Unerlässlich	z.B.	 für	einen	Hofbeamten	wurden	nun	auch	die	Bildungsreisen	nach	Paris	oder	 in	
das	holländische	Leyden,	die	vorher	nur	 junge	Adlige	machten.	Während	das	Bürgertum	eine	soziale	Aufwer-
tung	erfuhr,	verschlechterte	sich	die	Lage	der	Bauern	ständig.	
An	den	Höfen	 feierte	man	 in	dieser	Zeit	große	Feste,	die	 schon	Monate	 im	voraus	geplant	wurden,	da	 jeder	
seinen	Hof	repräsentieren	wollte.	Außerdem	wurden	die	Künste	sehr	gepflegt,	so	spielten	einige	Fürsten	Flöte	
andere	komponierten,	sie	dichteten	oder	drechselten	z.B.	ungewöhnliche	Elfenbeinarbeiten.	
	
KUNST:	
	
Die	Ausprägung	der	barocken	Kunst	war	von	Land	zu	Land	verschieden.	Entstanden	ist	sie	zu	Beginn	des	17.	Jh.	
im	 päpstlichen	 Rom,	wodurch	 Italien	 anfangs	 auch	 die	 führende	 Rolle	 auf	 diesem	Gebiet	 übernahm.	 Später	
musste	es	diese	Vormachtstellung	an	Frankreich	abgeben.	Ursprünglich	war	die	barocke	Kunst	ein	Instrument	
der	katholischen	Kirche,	die	versuchte,	wieder	vermehrt	Gläubige	durch	die	prunkvolle	Kirchenarchitektur	für	
sich	 zu	 gewinnen.	Unter	Barock	 verstand	man	 in	 fast	 allen	europäischen	Nationen	ein	 Synonym	 für	extrava-
gant,	ungewöhnlich,	gekünstelt	und	absurd.	
Durch	 geschwungene	Dachaufsätze,	 gekrümmte	Wände,	 gedrehte	 Säulen	oder	 Figuren,	 die	 in	 Bewegung	 er-
scheinen,	wird	den	Bauwerken	dieser	Zeit	eine	gewisse	Bewegung	verliehen.	
Die	künstlerischen	Mittel	wandten	sich	an	das	Gefühl	und	die	Phantasie	des	Betrachters.	
Als	 Bauelemente	 wurden	 gerne	 komplexe	 Formen	 und	 Figuren	 wie	 Ellipse,	 Ovale	 oder	 komplizierte	 Kurven	
verwendet.	
Besonders	 große	Bedeutung	erhielten	Kirchen	und	Paläste.	 Es	wurden	 jedoch	ganze	 Stadtanlagen	und	 Land-
schaften	 im	barocken	Stil	geplant.	Ein	typisches	Beispiel	hierfür	sind	die	Paläste	und	Parks	Ludwig	XIV.	 in	der	
Umgebung	 von	 Paris.	 Die	 Gartenanlagen	 wurden	 großzügig	 angelegt,	 mit	 geraden	 Wegen,	 symmetrischen	
Rechteckanlagen	und	Wasserbecken.	
Für	einen	Barockbaumeister	war	ein	Werk	in	gewissem	Sinne	eine	große	Skulptur,	wobei	die	symbolische	Be-
deutung	der	Form	eine	große	Rolle	spielte.	So	entwarf	z.B.	ein	Architekt	eine	Kirche	mit	dem	Grundriss	einer	
Biene,	zu	Ehren	des	Bauherren,	 in	dessen	Wappen	die	Biene	vorkam.	Viele	Baupläne	waren	so	maßlos	ange-
legt,	dass	sie	nur	in	reduzierter	Form	oder	gar	nicht	zur	Ausführung	kommen	konnten.	
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Ein	 besonders	 imposantes	 Bauwerk	 der	 barocken	 Kunst	 ist	 der	 St.	 Peters	 Dom	 in	 Rom,	 die	Hauptkirche	 der	
katholischen	Kirche.	Entworfen	wurde	er	von	Bernini.	Er	symbolisiert	die	katholische	Kirche,	wie	sie	mit	beiden	
Armen	die	Welt	umspannt,	was	ihren	Einfluss	zeigen	soll.	
Weitere	 Beispiele	 für	 Bauwerke	 dieser	 Epoche	 sind	 z.B.	 das	 Berliner	 Schloss,	 das	 Schloss	 Sansoussi	 oder	 die	
Frauenkirche	in	Dresden.	
Bekannte	Vertreter	dieser	Zeit	sind	neben	Bernini,	Rembrandt,	Michelangelo,	Rubens	und	Schlüter.	
	
MUSIK:	
	
Wichtig	für	die	Musik	zur	Zeit	des	Barocks	war	die	Entstehung	der	Oper.	Als	ihr	Geburtsdatum	gilt	der	6.	Okto-
ber	1600.	An	diesem	Tag	wurde	anlässlich	einer	Vermählung	erstmals	die	Oper	Orpheus	und	Eurydike	aufge-
führt.	Als	Themen	beinhalteten	sie	meistens	griechischen	Sagenstoff.	
Die	Oper	Orpheus	und	Eurydike	handelt	von	dem	Sänger	Orpheus,	der	mit	seinem	Gesang	alles	zu	bezaubern	
vermag.	Durch	den	Biss	einer	giftigen	Schlange	stirbt	seine	geliebte	Gattin	Eurydike.	Er	fleht	die	Götter	an	ihm	
Eurydike	wiederzugeben,	schließlich	erbarmt	sich	seiner	der	Liebesgott	Eros.	Er	muss	jedoch	zwei	Bedingungen	
erfüllen:	Er	muss	die	Geister	der	Unterwelt	mit	seiner	Musik	bezwingen	und	er	darf	Eurydike	auf	dem	Rückweg	
nicht	ansehen.	Die	erste	Bedingung	erfüllt	Orpheus	ohne	Schwierigkeiten,	doch	als	Eurydike	auf	dem	Rückweg	
zusammensinkt,	schaut	er	sie	doch	an.	In	diesem	Moment	stirbt	sie	ein	zweites	Mal.	Als	sich	Orpheus	daraufhin	
das	Leben	nehmen	möchte,	entreißt	ihm	Eros	die	Waffe	und	schenkt	ihm	Eurydike	ein	zweites	Mal.	
	
LITERATUR:	
	
Nachdem	es	im	16.	Jh.	noch	die	lateinische	Humanistendichtung	und	die	volkstümliche	deutschsprachige	Lite-
ratur	gegeben	hatte,	entstand	im	17	Jh.	die	erste	relativ	einheitliche	deutschsprachige	Literatur.	Wobei	auslän-
dische	Literatur	noch	immer	eine	große	Rolle	spielte.	Zum	Durchbruch	der	deutschsprachigen	Literatur	kam	es	
nach	 dem	 Erscheinen	 der	 "Teutschen	 Poemata“	 und	 dem	 "Buch	 von	 der	 Deutschen	 Poeterey"	 von	 Martin	
Opitz.	
Es	 entstanden	mehrere	 dieser	 "Regelhandbücher",	 da	man	meinte,	 damit	 zur	 Hebung	 des	 dichterischen	Ni-
veaus	beizutragen.	
Darin	wurden	vor	allem	Regeln	und	Beispiele	zur	Metrik-,	Vers-	und	Strophenform	dargestellt.	
In	der	Lyrik	stehen	weltliche	und	geistliche	Lyrik	gleichwertig	nebeneinander.	Die	weltliche	Lyrik	umfasst	Lie-
besgedichte,	Soldaten-	und	Trinklieder	sowie	Grabschriften.	
Metrisch	wurde	die	Gedichtform	hauptsächlich	durch	den	Alexandriner	bestimmt.	
	
HISTORISCHER	HINTERGRUND:	
	
Die	wichtigsten	Ereignisse	waren	die	Gegenreformation	und	der	Dreißigjährige	Krieg.	
Die	Gegenreformation	war	die	Bestrebung	der	katholischen	Kirche,	um	die	Ausbreitung	der	Reformation	(Re-
formation:	 christliche	 Glaubensbewegung	 des	 16.	 Jh.	 ,	 die	 zur	 Bildung	 der	 evangelischen	 Kirche	 führte.)	 zu	
hemmen	und	eine	Erneuerung	der	katholischen	Kirche	zu	erzielen.	
Zum	Dreißigjährigen	Krieg	kam	es,	nachdem	sich	der	protestantische	Glaube	immer	weiter	ausgebreitet	hatte	
und	es	damit	 zu	 konfessionellen	Gegensätzen	mit	dem	Katholizismus	und	 letztlich	 sogar	der	Abspaltung	von	
ihm	kam.	
Der	Dreißigjährigen	Krieg	dauerte	von	1618-1648.	Ursprünglich	als	Glaubenskrieg	begonnen,	war	 letztlich	das	
Interesse	der	Kriegsparteien	auf	weltliche	Ziele	-	das	heißt	vor	allem	Vergrößerung	des	jeweiligen	Herrschafts-
bereiches	-	ausgerichtet.	Er	endete	aufgrund	allgemeiner	Erschöpfung	durch	den	westfälischen	Frieden,	der	am	
24.10.1648	 in	München	von	den	katholischen,	 in	Osnabrück	von	den	protestantischen	Staaten	unterzeichnet	
wurde.	
Er	 enthielt	 neben	neuen	Gebietsfestlegungen	 auch	Bestimmungen	 zur	Gleichberechtigung	der	 religiösen	Be-
kenntnisse.	
	
Der	Zeitraum	des	Barock	ist	als	eine	Epoche	der	großen	Gegensätze	zu	kennzeichnen:	Neben	Prunk,	Reichtum	
und	Sinnesfreuden	ist	das	Leben	auf	der	anderen	Seite	durch	die	Erfahrung	von	Armut,	Hunger	und	Tod	(Krie-
ge,	mehrere	Pestepidemien)	gekennzeichnet,	die	die	Lebensmottos	dieser	Epoche	begründen:	
	

	’carpe	diem’	 	 à	
und	

	‚memento	mori’		 à	


