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as Gryphius aus der Epoche des Barock 

TMD: 17910 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dieser Text ist besonders geeignet, wenn man ein barockes Ge-

dicht sucht, das auf eher etwas ungewöhnliche Weise das prä-

sentiert, was man entsprechend der Epoche erwartet, nämlich 

die Mahnung, dieses Leben weniger wichtig zu nehmen als die 

jenseitige Welt des Glaubens. 

 Damit spielt auch in diesem Gedicht das für die Epoche des Ba-

rock typische „momento mori“ Motiv eine zentrale Rolle, wenn es 

sich auch in der Form eher ungewöhnlich präsentiert. 

Übersicht über die 

Teile 

 Der Text des Gedichtes 

 Die transparente Musterlösung 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 3 Seiten, Größe ca. 140 Kbyte 
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Andreas Gryphius 

Die Hölle 

Ach! und weh!  

Mord! Zetter! Jammer! Angst! Creutz! Marter! Würme! Plagen.  

Pech! Folter! Hencker! Flamm! Stanck! Geister! Kälte! Zagen!  

Ach vergeh! 

Tieff' und Höh'!  

Meer! Hügel! Berge! Felß! wer kan die Pein ertragen?  

Schluck abgrund! ach schluck' eyn! die nichts denn ewig klagen.  

Je und Eh! 

Schreckliche Geister der tunckelen hölen / Ihr die ihr martert und Marter erduldet  

Kan denn der ewigen Ewigkeit Feuer / nimmermehr büssen dis was ihr verschuldet?  

O grausamm' Angst / stets sterben sonder sterben 

Diß ist die Flamme der grimmigen Rache / die der erhitzte Zorn angeblasen:  

Hier ist der Fluch der unendlichen Strasse; hier ist das immerdar wachsende rasen:  

O Mensch! Verdirb / umb hier nicht zuverderben. 

 

Interpretation 

Allgemeines und Form 

Das Gedicht „Die Hölle“ ist eines der zahlreichen Werke von Andreas Gryphius. Er war einer 

der bedeutendsten Dichter in der Epoche des Barock. Diese Tatsache und der Titel des Ge-

dichtes legen die Vermutung nahe, dass es sich bei diesem Gedicht ebenfalls um ein barockes 

Gedicht handelt. Inhaltlich geht es in diesem Gedicht um die Angst vor dem Schrecken der 

Hölle und der  Bedrohung durch das Unendliche. 

Auffallend ist bei diesem Gedicht schon auf den ersten Blick, dass viele Zeilen nur aus aufge-

zählten Wörtern sprechen. Und trotzdem kann man bei diesem Gedicht von Strophen, Reimen 

und einem Versmaß sprechen. Da es aus vier Strophen, genauer zwei Quartetten und zwei 

Terzetten besteht, handelt es sich um ein Sonett, was die Vermutung es handele sich um ein 

barockes Gedicht, weiter festigt, da diese  Form sehr typisch für diese Epoche war. 

Das Reimschema bildet ein umarmender Reim in den Quartetten (abba) und bei den Terzetten 

reimen sich die beiden ersten Zeilen als Paarreim aufeinander; jedoch ist der Reim der ersten 

und der letzten Zeile des ersten Quartettes unrein. Die beiden letzten Zeilen sind durch einen 

Reim verbunden (ccd eed). Die Enden der Quartette tragen eine weibliche Kadenz, die Enden 
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der ersten beiden Zeilen des ersten Quartettes sind männlich, die letzte Zeile weiblich und alle 

Endungen des letzten Terzettes tragen eine weibliche Kadenz. 

Auch wenn in jeder Zeile ein Metrum zu verzeichnen ist, so ist es dennoch nicht durchgängig. 

In den beiden Quartetten sind jeweils die erste und die letzte Zeile im Wechsel betont unbe-

tont, also quasi anderthalb Trochäen und die jeweils eingeschlossenen Zeilen prägt ein sechs-

hebiger Jambus. Wobei man sagen muss, dass es schwierig ist bei einer Aufreihung von ein-

zelnen Wörtern ein Versmaß festzulegen, da man sie theoretisch auch anders betonen könnte, 

wenn das innerhalb des Gedichtes nicht zu Unstimmigkeiten führen würde. Die ersten zwei 

Zeilen des ersten Terzettes werden durch einen achthebigen Daktylus gebildet, bei den zwei-

ten Terzett ist dieser nur noch siebenhebig. Die jeweils dritten Zeilen prägen fünfhebige Jam-

ben mit Zäsur. 

Bei jeder Gedichtinterpretation sollte man mit einer allgemeinen Beschreibung be-

ginnen, die zunächst mit einem Einführungssatz beginnt und dann den groben Auf-

bau beschreibt, bevor man sich Reim und Rhythmus zuwendet. 

 

Die erste Strophe 

Die erste Strophe beginnt mit einem regelrechten Aufseufzen „Ach! und weh!“ spiegelt Sor-

gen, Leid und manchmal auch Schmerzen wieder. Die Ursachen dieses Ausrufes können alle 

drei sein, denn in den Zeilen drei und vier wird klar, dass die Dinge, die das lyrische Ich ver-

anlasst haben, einen solchen Einstieg zu wählen, von unliebsamer, ja sogar abstoßender Natur 

sind. Da das auf alle aufgezählten Wörter zutrifft, seien hier nur einige beispielhaft genannt: 

„Mord“, „Würme“, „Folter“, „Stanck“ (vgl. Z.2,3) Bezüglich der Überschrift kann man diese 

Aufreihung als Beschreibung der Hölle durch das lyrische Ich verstehen. Die erste Strophe 

endet wieder mit einem Aufseufzen bzw. Ausruf, wie sie beginnt, nur scheint es an dieser 

Stelle wesentlich flehender zu klingen: „Ach vergeh!“ Mehr wie ein verzweifelter Wunsch, 

dass alles eine Ende finden möge, als ein Befehl, der ja eigentlich durch das Ausrufezeichen 

am Ende zu verstehen wäre. 

 

Die zweite Strophe 

Die zweite Strophe ist von ihrer Struktur her der ersten sehr ähnlich, was nahe liegt, da sie 

durch das gleiche Reimschema geprägt sind. Auch hier ist die erste Zeile dieser Strophe ein 

Ausruf „Tieff´und Höh`“, wobei unklar ist, an wen genau er sich richtet, aber weniger klagend 

als noch am Ende der ersten Strophe. Die zweite Zeile dieser Strophe scheint ebenso genau 

wie die der ersten Strophe zu sein. Wieder einige Aufzählungen von Wörtern, doch anders als 

in der ersten Strophe drehen sie sich dieses Mal um die Natur und bilden zusammen eine Be-

schreibung, die alle Landschaftsoptionen einschließt „Meer! Hügel! Berge! Felß!“. (vgl. Z. 6) 

In der zweiten Hälfte löst sich diese Strophe in ihrem Aufbau von der ersten los. Es folgt kei-

ne weitere Aufreihung, sondern eine konkrete Frage, die das lyrische Ich vermutlich dem Le-

ser stellt. „Wer kann diese Pein ertragen?“ Gemeint mit der Pein ist wahrscheinlich das in der 

ersten Zeile Aufgezählte. Doch in der folgenden Zeile scheint sich das lyrische Ich nicht mehr 

an den Leser zu wenden, sondern spricht konkret den Abgrund an, er solle die verschlucken, 

die nichts anderes machen als immer klagen. (vgl. Z.7). Die letzte Zeile schließt inhaltlich 

noch an die vorherige an, da sie genauer erläutert, wie lange die besagten Leute klagen – sie 

tun es „Je und Eh!. So schließt auch diese Zeile mit einem Ausruf. 
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