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Kurzvorstellung des 

Materials: 
 Diese Klausur stellt die Frage nach dem Verhältnis zwi-

schen Natur und Kunst in den Mittelpunkt eines Textver-

gleiches und zeigt dabei deren Entwicklung und Verände-

rung in unserem kulturellen Verständnis auf. 

 Im Textvergleich treffen zwei Autorengiganten aufeinander, 

zwei Literaturlandschaften, zwei Epochen, zwei literarische 

Formen, zwei Verständnisse vom Leben selbst- und den-

noch haben es beide Künstler geschafft, ihre Auffassungen 

überzeugend darzustellen. 

 Das Material eignet sich ideal als Klausur oder Klausurvor-

bereitung in der Oberstufe. 

Übersicht über die 

Teile 
 Text A: Johann Wolfgang von Goethe: Natur und Kunst 

 Text B: John Berger: Natur und Kunst 

 Aufgabenstellung 

 Ergänzender Text: Erich Trunz  [Anmerkungen zu Goethes 

Gedicht] 

 Musterlösung 

Information zum 

Dokument 
 Ca. 6,5 Seiten; Größe ca. 80 KByte 
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Lösungsvorschlag:  

Textvergleich: Natur und Kunst bei Johann Wolfgang von Goethe und John Berger 

Wesentlich für einen Textvergleich ist, dass zunächst beide Texte getrennt voneinander be-

trachtet werden, um anschließend beide Texte und deren Inhalt zu vergleichen.  Im Folgen-

den soll daher Goethes Gedicht „Natur und Kunst“ genauer erschlossen und einer Analyse 

unterzogen werden, um diese danach mit dem Text von Berger zu vergleichen. 

Dennoch muss man zunächst die unterschiedlichen Ansatzpunkte der Schriftsteller klären. 

Beide Autoren stammen natürlich aus unterschiedlichen Epochen. Der 1749 geborene Johann 

Wolfgang von Goethe beschäftigte sich zeitlebens mit Gedichten. Nicht nur seine Dramen 

sind eine Errungenschaft deutscher Dichtkunst, auch seine Gedichte sind es formal und inhalt-

lich wert, sich mit ihnen zu beschäftigen. Daneben forschte und publizierte er auf verschiede-

nen naturwissenschaftlichen Gebieten. 

John Berger dagegen, ein zeitgenössischer Schriftsteller, wurde 1926 in London geboren und 

absolvierte ein Kunststudium. Als Zeichenlehrer und Kunstmaler wurde er mit mehreren er-

folgreichen Ausstellungen bekannt. Seine Kunstkritiken erschienen in zahlreichen Zeitschrif-

ten. 

 

Beide Autoren haben demnach verschiedene Hintergründe und stammen aus unterschiedli-

chen Epochen. Daneben erkennt man schon an ihrer kurzen Biographie, dass sich Goethe zeit-

lebens mehr mit der Natur und Berger verstärkt mit der Kunst beschäftigt hat.  Diese ver-

schiedenen Werdegänge dürfen bei einem solchen Vergleich nicht unbeachtet bleiben. 

Das von Johann Wolfgang von Goethe im Jahre 1800 geschriebene Gedicht „Natur und 

Kunst“ thematisiert die Bedeutung der Einheit vom Menschen und der Natur sowie der Moti-

vation als Voraussetzung zum Erreichen eines Ziels. Das Gedicht selbst ist in einer klassi-

schen Sonettform verfasst. Diese Formwahl wurde bewusst an den Inhalt angepasst, denn das 

Sonett wirkt wie eine gewissenhafte Beschränkung. Es besteht aus vier Strophen, von denen 

die ersten beiden einen umarmenden Reim enthalten (beide vierzeilig) und die letzten beiden 

einen Paarreim, so wie einen Schweifreim enthalten (beide dreizeilig). 

Das Versmaß ist ein durchgängiger Jambus mit jeweils weiblichen Kadenzen. Diese enorme 

Konformität des Gedichtes wird des Weiteren dadurch bekräftigt, dass alle  Zeilen, ausge-

schlossen der des Schweifreims, auf „en“ enden. Dass im Gedicht umarmende Reime und 

einmal sogar ein Schweifreim verwendet werden, markiert, dass die Inhalte der einzelnen 

Verse und Strophen stark miteinander verknüpft sind. Da diese formalen Elemente das ge-

samte Gedicht über streng eingehalten werden, bestärkt dies den klassischen Charakter des 

Werkes. 

 

Goethe hat das Gedicht „Natur und Kunst“ unter dem Einfluss der Klassik verfasst. Diese 

ging von einem Ideal des Menschen aus, das mit den Begriffen Harmonie und Toleranz um-

schrieben wurde. Der Mensch sollte nicht nur einzelne Tugenden besitzen, sondern alle 

menschlichen Stärken ausbilden: Gefühl, Verstand, Kunst und Wissenschaft. Zwischen diesen 
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Fähigkeiten sollte das gesunde Mittelmaß gefunden werden. Die Epoche knüpfte an die 

Kunstauffassung der Renaissance an. Die Natur und die gesamte Welt sollten einen geordne-

ten Organismus darstellen. 

Im ersten Vers des Gedichts wird der Titel erneut aufgegriffen. Doch obwohl die beiden Be-

griffe im Zusammenhang genannt werden, wird hier zunächst ein Kontrast zwischen diesen 

hergestellt: „Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen“ (V 1). Die Natur und die vom 

Menschen erschaffene Kunst werden hier personifiziert. Das Fliehen meint an dieser Stelle, 

dass beide Elemente eigenständige, voneinander unabhängige Bereiche sein möchten. Diese 

Trennung erinnert stark an die Epoche der Aufklärung. Das Prädikat „fliehen“ ruft beim Re-

zipienten direkt die Konnotation von Distanz hervor. Doch wird diese Entfernung zugleich 

durch das „scheinen“ relativiert. Es geht hier nur um einen Scheinzustand. Es heißt nämlich 

weiter: „und haben sich, eh' man es denkt, gefunden“ (V 2). Damit wird veranschaulicht, dass 

die Natur und die Kunst nur gemeinsam etwas erreichen können. 

Hier wird die Erkenntnis beschrieben, wonach sich ein natürlicher Ausdruck innerer Vorgän-

ge und ein künstlerischer Formwille trotz anfänglichen Zwiespalts vereinen lassen. Da der 

hier dargestellte Zustand durch die Wortwahl nicht relativiert wird und da das Wort „eh’“ wie 

ein flüchtiger Gedanke wirkt, überdeckt der zweite Vers den ersten. Natur und Kunst sind eng 

verknüpfte Begriffe, diese Feststellung wird auch durch das unbestimmte Fürwort „man“ ver-

stärkt, das einen allgemeinen Charakter hat. 

Dem lyrischen Ich „verschwindet“ nun „der Widerwille“ (V 3). Es scheint so, als wäre das 

lyrische Ich über die Veränderung seines vorherigen einseitig ausgebildeten Zustands erfreut 

und erleichtert. Die Inversion „auch mir“ soll den Rezipienten durch die ungewöhnliche 

Wortstellung zum Nachdenken anregen. Obwohl diese Aussage mit den vorherigen Erkennt-

nissen übereinstimmt, wird hier auch gezeigt, dass vorher ein Widerwille vorhanden gewesen 

sein muss. Dies könnte bedeuten, dass die hier angesprochenen klassischen Werte und Begrif-

fe in der Gesellschaft noch nicht wirklich gefestigt waren, da es zur Klassik auch gegensätzli-

che Strömungen gab. 

Der letzte Vers der ersten Strophe verdeutlicht die Anziehungskraft von Natur und Kunst. Das 

lyrische Ich, das dem Ideal entgegenstrebt, scheint für beide Bereiche gleichermaßen offen zu 

sein. Da das Verb sich hier auf das lyrische Ich bezieht, wird die besondere Nähe des lyri-

schen Ichs zu Natur und Kunst ausgedrückt. 

Die zweite Strophe beginnt mit einer kleinen Wende im Gedicht, da Natur und Kunst zu-

nächst nur in ihrer allgemeinen Form eingeführt wurden. Natur und Kunst werden hier in ei-

nem anderen Zusammenhang behandelt. 

Der Ausruf im ersten Vers: „Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen!“ (V 5) stellt den Begriff 

des Bemühens in den Vordergrund und ruft die Konnotation von Arbeit und Strapazen hervor. 

Der Leser soll zu der Einsicht gelangen, dass man, um ein Ziel erreichen zu können, aktiv 

werden muss. Ohne Taten ist keine Veränderung möglich. Durch die Beschäftigung mit der 

Kunst schafft man sich die Möglichkeit, das Ideal zu erreichen. 

Des Weiteren entwickelt der Ausruf einen allgemeinen Charakter, da hier der Inhalt des Ge-

dichtes nicht mehr nur aus der Sicht des lyrischen Ichs erzählt wird. 

Dieser Perspektivwechsel wird im sechsten Vers weitergeführt. Der Gebrauch des Personal-

pronomen wir zeigt diese Veränderung an: „Und wenn wir erst, in abgemessnen Stunden“ (V 
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