Simplicissimus Titelkupfer
Grimmelshausen
Das gewählte Fassadenmotiv ist nicht der zeitgenössischen Feder entsprungen, sondern ist ein Motiv an dem
vermutlich sogar der Namensstifter der Schule mitgewirkt hat. Leider ist der Künstler, der diesen Stich
erstellt hat unbekannt geblieben, sodass die Vermutung es sei Grimmelshausen selbst gewesen nicht zu
verifizieren ist.
Der rätselhafte Kupferstich, der auf der Titelseite des
Romans Der Abentheüerliche Simplicissimus Teutsch zu
sehen ist, zeigt ein Mischwesen mit gehörntem Satyrkopf,
Frauenleib, einem Enten- und einem Kuhfuß, Flügeln und
Fischschwanz; in der einen Hand hält das Wesen ein
aufgeschlagenes Buch, mit der anderen zeigt es mit einer
seltsamen Geste1 darauf. Es trägt einen Degen und scheint
auf Masken zu stehen, die am Boden liegen.
Warum ist dieses Titelkupfer von Grimmelshausen oder
seinem Verleger gewählt worden und warum ist es für
unsere Schule so interessant?
Um diese Frage zu beantworten muss man sich mit dem
Vers, der unterhalb des Kompositwesens steht befassen:
Ich wurde durchs Fewer wie Phoenix geborn.
Ich flog durch die Lüffte! wurd doch nit verlorn,
Ich wandert durchs Wasser, Ich raißt über Landt,
in solchem Umbschwermen macht ich mir bekandt,
was mich offt betrüebet und selten ergetzt,
was war das? Ich habs in diß Buche gesetzt,
damit sich der Leser gleich, wie ich itzt thue,
entferne der Thorheit und lebe in Rhue.

Das Emblem (Überschrift – Bild – Text) offenbart uns in diesem Vers den Werdegang des Romanhelden
und gleichzeitig kann man daraus ableiten, dass auch wir bzw. junge Menschen und somit Schüler viele
Erfahrungen sammeln müssen und sich in der Schulzeit ein breites Wissen sowie Weltverständnis aneignen
sollen. Das Motiv ist nicht einfach zu deuten und kann sogar, wenn man sich nicht damit befasst, in die Irre
führen. Aber dies entspricht gerade dem Charakter eines Emblems, das nach einem scharfsinnigen Deuter
verlangt. Auch die Forschung hat noch keine genaue Antwort oder Lösung für das Rätsel, dass uns
Grimmelshausen damit gestellt hat.
Deutungsansätze, die man zu diesem Kupferstich heranziehen kann, besagen, dass es sich bei dem
Mischwesen um ein inneres Portrait des Helden handeln könnte. Da dieser in seinem Roman tatsächlich
durch alle vier damals bekannten Elemente reist, was wir als eine umfassende Welterfahrung deuten können.
Wäre es nicht wünschenswert, wenn die Schulzeit und der Aufenthalt in der Schule etwas von dieser
umfassenden Welterfahrung in sich trüge?
Eine andere, komplexere Deutung des Titelkupfers reiht sich in die Lasterallegorien ein, da sich der
Protagonist des Grimmelshausen aus der Unwissenheit hin zur Selbsterkenntnis wandelt. Lasterallegorien
zeigen die negativen Seiten des Menschen, wie z. B. Geiz oder Habgier, ermöglichen dem Betrachter
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gleichzeitig einen Ausweg aus einem solchen Lebenswandel. Genau dies tut auch das Mischwesen, dass wir
als Satyr erkennen können. Dieser verweist uns auf die satirische Textgattung, in der frech spottend Laster
ausgeschimpft werden und zeigt uns damit, dass wir das Leben und unser Handeln hinterfragen sollen.
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Nochmal kurz die Fakten für die Kleinen:
Ein Satyr, ein Mensch, eine Ente, eine Kuh, ein Vogel
und ein Fisch: Diese Geschöpfe bilden das
Mischwesen, das möglichweise am GrimmelshausenGymnasium Gelnhausen prangen soll.
Wer hat diesen Vorschlag für das Fassadenmotiv
eigentlich gemacht?
Na Grimmelshausen selbst!
Zumindest gibt es Vermutungen, dass er selbst am
Motiv mitgearbeitet hat. Das rätselhafte Original, das
für die Fassade farblich verändert wurde, ist ein
rätselhafter Kupferstich. Dieser befindet sich noch
heute auf dem Titel des Buches „Der Abendteuerliche
Symplicissismus“, das von Grimmelshausen
geschrieben wurde.
Verweist das Mischwesen nun auf die Geschichte des
Buches? Mahnt es die Betrachtenden? Will es
jemanden auf intelligente Weise an der Nase
herumführen? Ist es ein biografisches Sinnbild
Grimmelshausen selbst?
Es lässt Raum für Spekulation und deine Interpretation.
Aber sicher ist: es sieht eigentlich ziemlich
ansprechend aus.

