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Deutsch Andreas Gryphius DE-2 
 
Interpretation zu ‚Es ist alles eitel‘ 
 
Für das Verhältnis des Ichs zur Welt gibt es drei einander ähnliche Begriffe: Weltbild, Weltsicht 
und Weltanschauung. Davon ist der dritte von den Nationalsozialisten überbeansprucht worden 
und hat dadurch einen negativen Nebensinn erhalten, den er mit dem Ersatzbegriff Ideologie 
teilt: Wer weltanschaulich bzw. ideologisch gebunden ist, der sieht die Weit nicht unvoreinge-
nommen, sondern aus einem vorgegebenen, begrenzten Blickwinkel. Er urteilt nicht frei nach 
seinem Gewissen, sondern ordnet das eigene Denken Lehrmeinungen unter, die Anspruch auf 
absolute Gültigkeit erheben.  
 
Wenn man zwischen Weltsicht und Weltbild einen Unterschied machen will, dann liegt dieser 
darin, daß sich im Begriff Weltsicht ein aktives Wollen ausdrückt, während man das Weltbild eher 
aufnimmt und ordnet. Der Unterschied ist ähnlich wie der zwischen sehen und schauen. Der Be-
griff Weltbild erscheint somit als derjenige, der auf eine größere Zahl von Personen angewandt 
werden kann.  
 
Das Bild, das sich ein Mensch von der Welt macht, ist so einzigartig wie der Mensch selbst. Es 
deckt sich mit keinem anderen Weltbild und ist selbst einem stetigen Wandel unterworfen, der 
von den individuellen Erfahrungen und der geistigen Entwicklung der betreffenden Person ab-
hängt. Das ist ebenso unbestreitbar wie die Tatsache, daß sich zu jeder Zeit eine Vielzahl von 
Übereinstimmungen im Weltbild von Menschen finden lassen, die in der gleichen Zeit und in ei-
nem vergleichbaren soziokulturellen Umfeld leben oder gelebt haben. Man spricht bei dieser Er-
scheinung von den Wirkungen des Zeitgeists. Dieser umfaßt zum Beispiel den zeitüblichen Bil-
dungsgang, die jeweils herrschenden Sittengesetze, die Interessen der meinungsbildenden 
Schicht, die Lebens- und Überlebensbedingungen, kollektive Reaktionen auf Weltereignisse und 
vieles andere mehr.  
 
Die in diesen Abschnitt aufgenommenen Gedichte und Interpretationen sind so ausgewählt, daß 
sie als Beispiele für wichtige literarische Epochen oder für dichtungsgeschichtlich bedeutende 
Wendepunkte dienen können; es geht also weniger um die Erfassung des individuellen Weltbildes 
als um übertragbare und vergleichbare Äußerungsformen des Zeitgeistes - immer aber mit dem 
Vorbehalt, daß diese von der jeweiligen individuellen Komponente der Weltsicht geprägt sind.  
 
 

Es ist alles eitell.  
 

DU sihst / wohin du sihst nur eitelkeit auff erden. 
Was dieser heute bawt reist jener morgen ein: 
Wo itzund städte stehn wird eine wiesen sein 

Auff der ein schäffers kind wird spilen mitt den heerden. 
Was itzund prächtig blüht sol bald zutretten werden. 

Was itzt so pocht vndt trotzt ist morgen asch vnd bein. 
Nichts ist das ewig sey kein ertz kein marmorstein. 

Itz lacht das gluck vns an bald donnern die beschwerden. 
Der hohen thaten ruhm mus wie ein traum vergehn. 
Soll den das spiell der zeitt / der leichte mensch bestehn. 

Ach! was ist alles dis was wir für köstlich achten / 
Als schlechte nichtikeitt / als schaten staub vnd windt. 
Als eine wiesen blum / die man nicht wiederfindt. 

Noch wil was ewig ist kein einig mensch betrachten.  
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Informationen 
 
1. Andreas Gryphius (1616-1664) hat alle* Schrecken seiner Zeit selbst erfahren. Er wurde früh Waise, 
wurde von seinem Vormund um sein Vermögen betrogen, erlebte den Untergang seiner Vaterstadt Glogau 
und die Pest, erfuhr konfessionelle Verfolgung, die ihn zur Flucht trieb, erlitt Krankheit und den Tod mehre-
rer Kinder. Er erreichte jedoch auch ein angesehenes Amt und wurde in Danzig zum Dichter gekrönt. 
 
2. Als Zwanzigjähriger schrieb Gryphius 1636 die ersten Sonette in deutscher Sprache. Sie erschienen ein 
Jahr später in Lissa (Schlesien). Unter den sogenannten "Lissaer Sonetten" befand sich bereits das Va-
nitas-Sonett. Seine Oberschrift lautete: Vanitas, vanitatum et omnia vanitas (Eitelkeit, aller Eitelkeiten 
Eitelkeit). Im Laufe seines Lebens veränderte Gryphius seine Gedichte z.T. mehrmals, um sie der geltenden 
Poetik und dem Zeitstil anzupassen. Dabei verdeutschte er auch Fremdwörter, und so gab er der Fassung 
von 1643 den Titel "Es ist alles eitel". In dieser Fassung und in der originalen Schreibweise ist das Sonett 
abgedruckt. Das Adjektiv "eitel" bedeutet im 17. Jahrhundert soviel wie leer, nichtig, nutzlos.  
 
3. Gryphius schrieb alle Sonette der Sammlung in Alexandrinern, das sind sechsfüßige Jamben mit einer 
regelmäßigen Zäsur in der Mitte und mit der Reimstellung abba in den Quartetten und ccd eed in den Ter-
zetten. Damit erfüllte er die Forderungen, die Opitz 1624 in seinem "Buch von der deutschen Poeterey" 
aufgestellt hatte. 
 
4. "Die Lissaer Sonette wurden nach einem Zahlenprinzip komponiert. Die Zahl war für den mittelalterlichen 
Menschen das Symbol der göttlichen Ordnung. Diese göttliche Ordnung versucht - laut damaligen Ansich-
ten - die Hölle zu stören und in ein teuflisches Chaos zu verwandeln. Gegen diese zerstörende Macht des 
Chaos kämpft der Mensch. [ ... ]  
Bei der Anwendung der Zahlenkomposition stützte man sich auf gewisse einfache Regeln, die 
zum Verschlüsseln und Entschlüsseln der Symbolik dienten. Am gebräuchlichsten war nach Sieg-
fried Streller das Addieren der Buchstaben und Silben, das Berechnen der Quersummen, der 
symmetrische Bau der Texte. [ ... ]  
 
Auf der 7 fußt auch das Kompositionsprinzip der Lissaer Sonette, wovon das Titelbild der 
Sammlung zeugt. Es enthält nur drei Worte. Die üblichen Angaben über Drucker, Druckart und 
Erscheinungsjahr fehlen. Der merkwürdige Titel lautet:  

ANDREAE 
GRYPH I I 
SONNETE 

Alle drei Worte auf dem Titelblatt zählen je sieben Buchstaben, beziehungsweise je drei Silben. 7 
und 3 sind zwei sehr wichtige Zahlen in der Offenbarung Johannis. Nach den Regeln der Zahlen-
komposition addieren wir die Zahl der Silben und der Buchstaben auf dem - Titelblatt und erhal-
ten die Summe 30. 30 aber ist die Zahl der Sonette, ohne das Anfangs- und Schlußgedicht. Die 
Anfangsalexandriner und das Beschlußsonett zählen wiederum 30 Verse. Wenn wir vom Inhalt 
der Sonette ausgehen, können wir die ganze Sammlung [ ... ] in sieben Gruppen einteilen. Die 
erste Gruppe zählt 5, die folgenden 4, 3, 6, 3, 4, 5 Sonette. Wir erhalten so ein symmetrisches 
Bild, das sich dann in eine Konfiguration 2 x 6 + 6 + 6 x 2, in der die 6 dominiert, umwandeln 
läßt. Die 6 symbolisiert bei Gryphius die Vanitas. Wenn also die 6 in der Sammlung die dominie-
rende Zahl ist, müßte das sechste Sonett das Hauptsonett sein und den Leitgedanken der gan-
zen Sammlung enthalten. Unsere Vermutung bestätigt der Titel des Sonetts, der von der Ver-
gänglichkeit handelt. Darüber hinaus ist diese Oberschrift die einzige in der ganzen Sammlung, 
die mit großen Buchstaben gedruckt wurde. Sie lautet: VANITAS, VANITATUM ET OMNIA VA-
NITAS. Auch die Zahl der Buchstaben dieses Titels ergibt 30, also die Zahl der Sonette in dem 
Band. So wurde der Kreis der Kombination geschlossen, den wir hier in einer gekürzten Form 
vorgeführt haben."  

(Szyrocki: Gryphius, S.57-58)  
 
5. Szyrocki zitiert in der ersten Interpretation nach der Fassung von 1637. 
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1. Interpretation  
 
Mitten im Rasen des Krieges, selbst zum Augenzeugen der Vergänglichkeit geworden, erhebt 
der Dichter als Wahrheitsverkünder und Seher seine prophetische Stimme:  
Wo itzt die Städte stehn so herrlich / hoch und fein 
Da wird in kurtzem gehn ein Hirt mit seinen Herden 
Der Gedanke von der Vergänglichkeit alles Irdischen wird ausgebaut in einer Kette von antitheti-
schen Halbversen. Sie klingen in der Existenzfrage "Solt denn die Wasserblaß, der leichte Mensch 
bestehn?" aus. Nach diesem, dem zehnten Vers, folgt der Sonetteinschnitt. In den letzten vier 
Zeilen zieht der Dichter aus Erlebtem und Durchdachtem die Folgerungen und erhebt Klage über 
die Nichtigkeit der Welt. "Der Klang des Satzes ist traurig: mit Ach hebt er an, als Frage klingt er 
aus, die Stimmlage isttief, dunkel. Aber er endet doch mit einem an sich lieblichen Bild -, eine 
Wiesenblum, die man nicht wiederfind't - ... Das Irdische, das vergänglich ist und insofern eitel, 
leuchtet doch einen Augenblick in Schönheit auf, die geliebt erscheint - aber das klingt nur ganz 
leicht an; ausgesprochen bewußt geworden ist es nirgends. Die neue Exempla-Häufung nennt in 
raschem Zusammentreffen lauter Dinge, die schnell vergehen und später nicht mehr zu finden 
sind". Dies klingt hoffnungslos und pessimistisch. Gryphius sieht zwar "in dem was ewig ist" ei-
nen Ausweg aus der Sackgasse der Vanitas, doch die Menschen wollen ihn nicht gehen. Mit pro-
phetischer Stimme mahnt Gryphius in dem Sonett die im Bruderkrieg verblutenden Zeitgenos-
sen, leitet aus den angeführten Beispielen die Gesetzmäßigkeit der Vergänglichkeit ab, erhebt 
Klage und schließt mit einer Anklage.  
In dem Gedicht werden verschiedene Möglichkeiten der Antithetik verwertet: zwischen Wort und 
Wort, Halbvers und Halbvers, zwischen Vers und Vers, Satzperiode und Satzperiode. Der An-
fangs- und der Schlußvers stellen das Irdisch-Vergängliche dem Transzendent-Ewigen gegenüber 
und rahmen durch diese gedanklichen Extreme das Sonett gewissermaßen ein. Die formale Meis-
terschaft und die erschütternde, tief erlebte Wahrhaftigkeit entschieden über die künstlerische 
Lebensdauer der dichterischen Aussage des Gedichtes, in dem die Haupterfahrung von Gryphius' 
schwerer Jugend, das Vanitaserlebnis, einen vollkommenen Ausdruck fand.  
(Szyrocki: Gryphius, S.59-60) 
 
 
2. Interpretation 
 
Das Zentralthema des Gryphschen Gesamtwerkes ist das Vergänglichkeitsmotiv, das vor allem in 
den Sonetten in unzähligen Varianten gestaltet wird. Der Vanitasgedanke als Ausdruck der 
Spannung zwischen dem zeitlichen und ewigen Aspekt wird zum Kristallisationspunkt der baro-
cken Lebenshaltung. Diese Dichotomie* zwischen carpe diem einerseits und carpe coelum and-
rerseits wird für Gryphius zur entscheidenden Erfahrung des christlichen Glaubens, die sich in 
allen Bereichen des Lebens manifestiert. Doch gerade den christlichen Glauben sieht er durch die 
politischen Zeitumstände des Dreißigjährigen Krieges einer ständigen Bedrohung ausgesetzt. 
Reformation und Gegenreformation haben das Individuum nicht nur einem äußeren Chaos ausge-
liefert, sondern sie haben auch zu einer inneren Verunsicherung in Glaubensfragen geführt, in 
der Gryphius eine gefährliche Unterminierung des Heilsgedankens erblickt. So ist es nicht ver-
wunderlich, daß sich in seinen Gedichten das antithetische Lebensgefühl seiner Zeit mit einem 
unerschütterlichen Glaubenspathos verbindet, mit dem oft in fast beschwörender Weise der 
Leser direkt angesprochen wird. [...]  
 
Gleich die erste Zeile enthält [ ... ] ein für Gryphius typisches Stilmerkmal. Er wendet sich direkt 
an den Leser, indem er ihn unmittelbar mit dem Thema des Gedichts, d. h. mit der Eitelkeit die-
ser Welt, konfrontiert. Diese abrupte, fast schockartige Akzentuierung der Grundidee eines Ge-
dichts in der Eröffnungszeile, sei es in Form einer Aussage oder einer Frage, findet sich in einer 
ganzen Reihe Gryphscher Gedichte. Wie sehr es ihm auf den direkten Leserbezug ankommt, 
zeigt die Tatsache, daß er die Ich-Form der ersten Fassung von 1637 ("Vanitas, Vanitatum, Et 
Omnia Vanitas") in der hier vorliegenden Version von 1643 in die Du-Form umgewandelt hat. 
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Durch die direkte Ansprache wird der Leser von vornherein in eine Antithetik einbezogen, die 
erst aus der letzten Zeile ersichtlich wird, deren Versrhythmus als einziger mit dem der ersten 
Zeile identisch ist. Beide Zeilen zusammen bilden ein Kontrastpaar, das die dazwischenliegenden 
zwölf Zeilen in die Polarität von irdischer Vergänglichkeit und christlicher Ewigkeitslehre stellt. 
Die sich daraus entwickelnde antithetische Grundhaltung des gesamten Gedichtes wird sowohl 
durch das Versmaß als auch durch die intensive Bildlichkeit unterstrichen. Da der Alexandriner 
nach der dritten Hebung eine deutliche Zäsur aufweist, entsteht eine Mitteldiärese*, die es Gry-
phius ermöglicht, die zwei Halbverse einer Zeile antithetisch zu gestalten, ohne dabei gegen den 
Sprachrhythmus schreiben zu müssen. Infolgedessen fügt sich die Bildlichkeit, die durchgängig 
auf Kontrastmetaphern beruht, nahtlos in das vorgegebene Versschema ein. Die Gegensatzpaa-
re von bauen und einreißen, von Stadt und Wiese, von Glück und Beschwerden und schließlich 
von Ruhm und Traum dienen einzig dem Zweck, die Bedingtheit alles Zeitlichen, d. h. den Ver-
gänglichkeitsgedanken in konkreten Bildern dem Leser vor Augen zu führen. [ ... ]  
 
Der Vergänglichkeitsgedanke wird zum dominierenden Faktor des Gedichts. Was bei den alttes-
tamentlichen Predigern noch als Hoffnung auf eine positive Lebensbewältigung erscheint, wird 
bei Gryphius in ein totales Gegenteil, nämlich in die absolute Negation alles Irdischen verkehrt. 
Und wie Marvin Schindler treffend beobachtet, ist die Negation so total, daß sogar das Ewige 
ungenannt bleibt; es manifestiert sich nur indirekt in der durch Vergänglichkeit gezeichneten 
Erscheinungswelt. Mit Hilfe von biblischer Bildlichkeit, die hier, beinahe zweckentfremdet, zu 
einer Schreckensmetaphorik umgewandelt wird, versucht Gryphius in diesem Gedicht, den Leser 
mit einer ernsten, unmittelbaren Warnung anzusprechen: Betrachte die eigentlichen Werte der 
menschlichen Existenz, gedenke deines ewigen Seelenheils, andernfalls bist du verloren! Dieser 
offensichtliche Lebenspessimismus, hervorgerufen durch die tiefe Glaubenserschütterung seiner 
Zeit und dargestellt mit fast missionarischem Unterton, ist typisch für die Gryphsche Lyrik.  
 

(Kenkel: Was liefert dir die Welt, S. 88) 
 
 
* Dichotomie (griech.) = Zweiteilung, Auseinanderstreben.  
* Diärese (griech.) = starke Zäsur: zugleich Ende eines Versfußes und eines Wortes; typisch für 

den Alexandriner. 
 
 
 
aus: van Rinsum, Interpretationen Lyrik, bsv Verlag, München 1991, S.32ff 


