Der Grei{ i# mit der Mauß anzurühren / nac dem Bücer-Bord zue gelangen.
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Darmiµen un+
Die kün{tige Generatione+ /
Zu be<imp{en und beleydigen tracten!
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Berlin / Anno 1707.

Voçbemer%ung.
Daß wie die galanteGeneration
Annoc vö\ig lebendig seye alß /

J

Die Welt ferner+ bewegen könne.
M 21ten Se$ulo <eint jedermàÚiglic gemeynet / daß wir Men<en von Anno 1707. nit

eygentlic voçhanden mehç / welce+ a\ein
gan~ nit wahç : $ontrari / seynd annoc
spring - lebendig wir / solce+ der gòn#ige Leser gegenwàrtiger Heimb-Seyt ja ohnfehlbar abnehmen
wird kònnen / da+ a\e+ doc klàrlict weisende / daß
wie da+ 18te Se$ulum ani~o da+ Welte-Ne~ /
oder Welt - weite+ Geweb /
daselb# eroberte.

Weßhalben die Au+dçù%ung baro% , ab<eulice
Scmàhung und Sùnde / wider die galante Genera-

tion sey / al+ wa+ da+ 21te Se$ulum darmiµen tentire.
A^en da+ 21te Se$ulum gemeynet / e+ köndte die galante Welt @c kei-

M

ne+ Wege+ vertädigen / ursac dieselbige die Welt a\ <on quitiret hette / tru%t man die <amlose#e / und <ändtlic#e Lügen wider un+ / al+
unsre Zeit / wa+ aber da+ Ärg#e / i# da+ Wort baro% / darmit man un+ be<imp{et und beleydiget / der Ehr un+ benehmende ; Solce+ baro% - Wort
aber / i# nit ander# / dan Ubersä~ung der Fran~ö@<en Au+drü%ung baroque,
darvon im Anno 1712. Herr Leonhard Fri< / in seinem Teut<-Fran~ö@<en
Wörterbuc / also berictet:

Baroque , adj. $ wird von Perlen gesagt / wenn @e nict rect rund @nd.
Der gön#ige Leser wird vermer%et haben / daß wie an diesem Lo$o keine+
Wege+ von un+ geredet werde / sonder von gewiße Perlen ; Wa+ Ursac aber
hei^et da+ 21te Se$ulum un+ baro% ? wa+ ge#alten seyn wir nict rect rund ?
da+ seynd doc Narren-Po^en ! Contrari / redt da+ 21te Se$ulum von un+ item
diß : wir liµen daselb# gro^e Feµigkeit an unsern Leibern / al+ seyn so zu reden
Kugel-rund / welce+ doc wider einander lau{ende Dinge. Solce+ Widerspiel aber / weiset klärlic / wie doc die Men<en deß 21tn Se$uli, ihro eygne
Fehler / Sünden / al+ üble Zuct deß Leibe+ / au{ unsre Generation und Zeitalter abwäl~ten / @c selb#en darbey reine zu wa<en ; man wird dorten a\ein ef-

fe$tive nicte+ erhalten / ma^en doc der A\mectige GOµ Zeuge von solcerart
Zuctlo@gkeit / und dero <andbaren Ableugnung : Jhro eygne / feµigte baro%-

i<e Leiber aber / freßen mehrgedacte Men<en im Anno 2007. a\e Tag mit
Scne\-Eßen über die Ma^en di% / so au+ denen Ameri$ani<en Colonien @e
erhalten / be#ehende in feµigte Strei{en von Tartu{len al+ übermäs@ge Hamburger-Speiß / so @e immerfort in @c hinein #op{en. Wo man im 21tn Se$ulo
ja noc a\erhandt Gemähl von un+ habende / mögte man dieselbige doc zu rahte ziehn / darbei man er[nden wird / wie wir doc a\emahl <lan%er / subtiler /
al+ artiger seyn ; Wo man aber einig deren kün{tige Lexi$a befraget / lä^et gar
leictlic @c erfahren / wa+ ge#alten die baro%i<e A{airen daherinnen gemeynet / wie z.E. die Gebrüder Ja$ob und Wilhelm Grimm / Anno 1854. keine+ Wege+ von der i~igen Generation im besondren möcten reden / sonder $ontrari gan~ im a\gemeynen ! wie an diesem Orthe eingerü%et.
BAROCKISCH soll das franz. baroque, bizarre unserer sprache bequemen
(wie antikisch sp.500, idealisch, theatralisch): Der barockische schmuck viel
farbger muscheln. ZACHARIÄ 1,103.
Barockischer konnte man nichts als Blaffardinen sehn, vom kopf zum gürtel
so scheuszlich als bis zum knöchel schön. WIELAND 4,141.

Gar noc klärlicter / berictet der Bro%hau+ deß Anno 1864. wie an diesem Lo$o zu ersehen:
Baro%, nac dem franz. baroque gebildet, heißt im Leben und vorzüglic in der
Kun# da+ wi\kürlic Seltsame, welce+, au+ launenha}en Einfä\en eine+ ein-

zelnen hervorgehend, gegen die a\gemeine und natürlice Ansict ver#ößt und
in+ Ungereimte und Närri<e übergeht. Man brauct den Au+dru% in gleicer
Weise von den Zu#änden und Charakteren de+ gewöhnlicen Leben+, wie von
den Sto{en und Dar#e\ung+formen a\er Kun#arten. In diesem Sinne fä\t da+
Baro%e mit dem Bizarren (s.d.) zusammen. Der Spracgebrauc bedient @c
beider Au+drü%e durcweg al+ synonym.

Die Ab<eulic#en / gar#ig#en / und a\er<andbar#en Sceltworte aber /
wird der gön#ige Leser in dem Duden-Buce deß 21ten Se$uli er[nden / zu jedermänniglicer Be<imp{ung:
„barock, ... verschroben, nicht ohne weiteres nachzuvollziehen, extravagant,
„exzentrisch, kauzig, schrullig, skurril, verrückt, verschroben ... ect.“ [ Bedeutung+wörter - DUDEN];
„1. überladen, üppig, verschwenderisch, opulent ... ect.
„2. befremdend, wunderlich, kraus ... ect.“ [Synonym Wörterbuc deß DUDEN].
Ob dann da+ 18te / oder da+ 21te Se$ulum ein mehrer+ : verscroben / ex-

travagant, ex$entri< / üppig / ver<wenderi< / und befremdend ç$. sey / mag

der gelahrte Leser daselb# ent<eiden / wo derselbe die erfolgende Seyten au{<läget / da ein Vergleic / inzwi<en einem galanten Scloß / und einem Bahnho{ zu betracten / alß mögte der hocverehrte Leser alßdenn erwegen / wa+
demselben artiger / <öner und anmuhtiger er<eine ; Mic deuct a\ein / daß
wie leictlic zu kennen / welce+ solcer Gebäu im eygentlicen : oppulenter /
wunderlicer / alß krauser sey.

Baro%i< Bahnho{-Gebäu/
Jn dem Anno 2007.

Galant Scloß/1707.

Und füglic können iure wir darvon sagen / daß wie doc die Men<en jener
kün{tigen Welt / ein überauß närri<e+ Wesen verspühren lie^en / so zumahlen
a\e Tag dero zuctlose / feµigte Leyber hinein zwengten in mon#rueuse #ählerne Carro^en / so Petrolium verbrenneten / und also wie der Pli~ dahinfahren
thäten / darbey @e die Lu{t immerfort erhi~ten / biß daß die Afri$ani<e Wü#eney von Barbarien / biß au{ Stadt Berlin zureicen drohe / welce+ a\e+ eben
ein wunderlice+ / bizarre+ und dannenhero baro%i<e+ Wesen / jener kün{tigen Welt saµsamlic weisende / eine solcerma^en er<re%lic baro%i<e Welt /
GOµ sey e+ gepriesen ! wir nimmer erleben müßen : die wir lieber wö\en zubringen / mit Pe# und Blaµern / unsre galante Zeit / in dieser
heuntigen Welt / biß an unser
selig+

ende.

