
RONBARD UND D_iFVD1) AP G\VILYM

Der l: influss der Antike auf Pierre Ronsard ist genugsam bekannt.

Das care diem des Horaz klingt in semen Diclitungen oft an. Niitzc die

Zeit, wo du jung bist, zur Liebe, im Alter ist es zu shit, sagen Horaz and

Ronsard.
(KNec Coac referunt jam tibi purpurae

Nec cari lapides tcntpura, quae semcl

Notis condita fastis

Inclusit velucris diesD

heist es in der Ode des Horaz an die altgetvordenc Lvice' and Epodon 8

(Rogare longo J)utidam it, saccnlo) verspottet er grausam (lie Altgewordene.

Die Ode xvii des I. liuches der Oden Ronsards, an Cassandra gerichtet,

schlic.<st
aCucillez , cucillez vostre jeunesse

Coiume a ccste flour, la vieillessc

Fera teruir vostre beauten.

Der Schluss ciner chanson Ronsards aus Les Amours de Marie lautet :

al3aise inoy,

Kcbaise m(w, uia lleesse

Ne laissons passer en vain

Si soudaiti

Les ans de nustre jeunesse ! n

Dazu der Ausgang cines der Sonette Pour Heleize

aEstre beau, jeune, riche, eloquent, agreable,

Non 1es vers enchantez , sont les sorciers d.' Arnour•.

I. Carmina , IV, 13.
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Fines der schonsten and ergreifendsten Sonettc der gleichen Cruppe
ist aber jenes , das beginnt

aQuand vows serez bien vielle, au soir a la chandelles.

Da spricht der Dichter davon, wie er schon im Grabe liegen werde

aje scray sous la terre et fantome sans osn,

and vie Helene dann as einc alte Frau ihre stolze Zuruckwei<ung bereuen
everde, daher : Wartet nicht his morgen, niitzet den Tag

aVous serez au fouyer use vicille accroupie,
Regrettant mon amour et vostrc fier desdain.
Vivez, si In'en croyez, n'attendez a demain
Cueillez des aujourdhuy les roses de la vies.

Fine beaclitliche Parallele zu dies-m letzten Sonett bildet ein Gedicht,
in dem ehenfalls das Altwerden der Fran mit aller Sympathie vie bei
Ronsard geschildcrt wird, ehenfalls auf den m<innlichen Partner Bezug
genommen ist (bier als einen dann alten and schwachen Mann) and gleich-
falls die Aufforderung an die Geliebtc nicht fehlt, heuk zu lichen, tv-o
me noch in ihre)u Glanze strahlt. E.< ist cine Dichtung des bedeutenden
kymrischen Minnesiingers Dafvdd ap Gwilym aus Slid-Wales, der vvol)1
an) 24. Juni 1300 geboren Nvurde and anscheinend 13bS gestorben ist. Die
crsten zwolf Verse der Dichtung lauten :

al'an el gwallt hirfclvn
A'i frig fal y caprig gwyn,
A gorlliw'r our o'r ddeurudd
Ag in grych mwnwgl a grudd,
Gwrach a fiddi i'th d} tau,
t)ch ! fanwyl, a chlcirch finnau.
Edrych yn y drych dy dro
A'th wyneb yn cethino!
Ni'th cilw cerdd na thelyn,
Ni'th gar ar ddacar ddy n.
Car, v ddyn rhvfcdd, hcddvw,
Tra fvch i'th lewych a'th liwa.

Zum Verstandnis des Testes gebe ich die deutsche Cbcrsetzung von
L. Chr. Stern:'

a\\enn erst das Lange blonde Haar dir
Am Schiitcl Weiss wird wie Battist,
I)cr (oldglanz %on der \Vange schwindct,
Gesicht and Ilals dir runzlig wird,

2. ZCPII , VII (1909), 141.
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Ilist du ciii altos R'cib im Hause,

Ach Teure, and auch job cin l:reis.

Sick in den Spic, cl, vcie du ausschaust

ITIId wie dcin .Antlitz sick entstcllt!

I)iclr wird nicht San , noch Icier fciern,

Dick lieht kein Mensch meter in der Welt.

Rewuudrunswurci ',̂ e, liebe heute,

Wo du notch Glanz and Farbe haste.

Bei Stern geht das Gedicht noch acht Verse weiter and nimnit Bezug

auf den Gattun tier Geliebten, die demnach her als verheiratete Frau

zu denken ist. H. I. Bell, The Development of Welsh Poetrv,a bringt

jedoch diese Fortsetzung nicht. Im Gegcnsatz zu Stern halt Bell die

Autorschaft des Dafydd ap Gwilyin nicht fiir ganz sicker, offenbar, well

das Gediclit in den Handschriften selten ist.

Dic motivmiissige Tbereinstiminung ist attffallend. Es erhebt sicli

(lie Frage, oil Ronsard da, kymri=che Gedicht gekannt hat. Ronsard war

zwei Jalire lang in Schottland and anschliessend in England. Trotzdeni

nuts, (lie Frage wohl verneint werden, denn Ronsard wird mit kymrischer

Dichtung niclit in Beriihrung gekonunen sein. Dazu lagen Dafydds Ge-

diclite damals nur handschriftlich vor and zeitlich weit z.urdck. Jedenfalls

ist es a priori nicht wahrscheinlich, das, Ronsard von dent Gedicht henntnis

liatte. Andererseits ist hei Dafydd ill Gwilym so wenig Kenutnis der

Antike zu merken, Bass an unmittelharen Einfluss des Horaz (carpe diem)

bei ilun nicht zu denken ist. In der Eigenart seines Diclitens, insbesondere

auch gegeniiher seinen Vorgangern, zeigt Dafydd bei aller personlichen

Selb=tiindigkeit cine reclit beachtenswerte Beeinflussung durch die pro-

venza'i,clic Troubadourdichtuug. Er ist auch offenbar in der Gascogtte

gewescn. AVir konncn Hach dent Stand unserer Kenntnisse die hoiden

Diclitungen nur als merkwiirdige Parallelen hinnehnten, yvobei wir freilich

den Zweifel niclit recht lostverden, ob tatsiichlich nur auf ,rand allgenteiner

I,ebenserfahrung sick derartige formale Cbereinstimnttingen ergeben

konnen.
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