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Thema:  Andreas Gryphius: Der Tod - transparente Interpreta-
tion eines Gedichts aus der Zeit des Barock 

TMD: 5068 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Gryphius ist einer der wichtigsten Vertreter der Epoche des Ba-

rock, daher kann man diese Stilrichtung mit seinen Gedichten gut 

kennenlernen. 

 Diese wurde stark geprägt durch die Ereignisse des Dreißigjähri-

gen Krieges und die Spannung zwischen Hoffnung und Nieder-

geschlagenheit und Adel und Bürgertum fand Eingang in viele li-

terarische Werke. 

 Das Material enthält den Text des Gedichts sowie eine ausführli-

che induktive und transparente Interpretation mit Bezug zum lite-

raturgeschichtlichen Hintergrund. Die fortlaufende Kommentie-

rung der Interpretation vertieft das Verständnis des Interpretati-

onsvorgangs. 

Übersicht über die 

Teile 

 Der Text des Gedichtes 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 3 Seiten, Größe ca. 147 Kbyte 
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Andreas Gryphius 

Der Tod 

Was hilfft die gantze Welt / Mensch! deine Stunde schlägt! 

Zwar eh' als du vermeynt! doch wer muß nicht erbleichen? 

Nun wird die Schönheit rauch; nun muß die Tugend weichen / 

Nun ist dein Adel Dunst / die Stärcke wird bewegt! 

 

Hir fällt auff eine Baar der Hutt und Krone trägt 

Hir feilt die grosse Kunst / kein Tagus schützt die Reichen.  

Man siht kein Alter an / die gantz verstellte Leichen 

(O Freunde! gutte Nacht!) wird in den Staub gelegt  

 

Du scheidest! gantz allein! von hir! wohin! so schnelle! 

Diß ist des Himmels Bahn! die öffnet dir die Helle! 

Nach dem der strenge Printz sein ernstes Vrtheil hegt. 

 

Nichts bringst du auff die Welt / nichts kanst du mit bekommen: 

Der einig' Augenblick hat / was man hat / genommen. 

Doch zeucht dein Werck dir nach. Mensch! deine Stunde schlägt. 

 

Interpretation 

Der vorliegende Text ist ein Gedicht von Andreas Gryphius. 

Es handelt sich dabei um ein Sonett, also ein Gedicht aus zwei vierzeiligen Strophen (Quartet-

ten) und zwei dreiteiligen Strophen (Terzetten). Die beiden Quartette bilden einen identischen 

umarmen Reim (abba, abba), die Terzette haben das Reimschema cca, dda  Das Versmaß ist 

ein sechshebiger Jambus. 

Was hilfft die gantze Welt / Mensch! deine Stunde schlägt! 

-       !      -   !      -    !        -           !    -  !      -    ! 
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Zu Beginn der Interpretation werden die wichtigsten allgemeinen Angaben zum Gedicht gemacht: 

Verfasser, Entstehungszeit, Art des Textes, Strophenstruktur, Reim und Rhythmus. Im Folgenden 

geht man kurz auf das Thema des Gedichts ein und widmet sich dann den einzelnen Strophen. 

Thema des Gedichts ist die Vergänglichkeit. Gryphius war ein Dichter und Dramatiker der 

Epoche des Barock und in dieser Zeit war Vanitas ein bedeutendes Motiv in der Literatur. 

Vanitas ist lateinisch und bedeutet „leerer Schein, Nichtigkeit, Eitelkeit“. Wichtig ist, dass in 

dieser ursprünglichen Übersetzung Eitelkeit mit Nichtigkeit gleichzusetzen ist. Typisch für 

dieses Motiv ist die Verbindung von Schönheit und Verfall und der Ausdruck der Vergäng-

lichkeit allen menschlichen Schaffens und Seins. 

Die Menschen hatten während des Dreißigjährigen Krieges viel Leid und moralischen Verfall 

erlitten, dementsprechend ist auch die Literatur dieser Zeit von Themen wie Tod und Zerstö-

rung geprägt.  

Oft ist es problematisch, von der Biografie eines Autors Schlüsse für die Interpretation eines Gedichts 

zu ziehen. Schließlich ist der Dichter nicht automatisch mit dem lyrischen Ich gleichzusetzen. Was 

man jedoch durchaus beachten kann, ist die Epoche aus der das Gedicht stammt und deren typische 

Motive. Diese ergeben sich oft aus dem zeitgeschichtlichen Hintergrund. 

So ist es auch bei diesem Gedicht, dessen Überschrift ja schon „Der Tod“ lautet. Dabei ist 

besonders der Gegensatz zwischen diesem ernsten Thema und der für den Barock typisch 

pompösen Sprache auffällig. Natürlich wurde damals auch orthografisch noch anders ge-

schrieben als heute. 

Bei einem Gedicht wie diesem sollte man sich nicht von der merkwürdig anmutenden Sprache ab-

schrecken lassen. Meist erklären sich die Begriffe bei genauerem Hinsehen von selbst und man ent-

deckt, dass lediglich die Schreibweise eine andere ist. 

In der ersten Strophe erfolgt gewissermaßen die Ankündigung der Todes: „Mensch! Deine 

Stunde schlägt!“ (Z. 1). Die zweite Zeile macht deutlich, dass der Tod eigentlich immer un-

erwartet kommt, aber niemanden auslässt, denn alle müssen erbleichen – also sterben. Es wird 

beschrieben, wie im Angesicht des Todes menschliche Eigenschaften wie Schönheit, Tugend, 

Adel und „Stärcke“ (Z. 4) hinfällig werden. Es ist nun unwichtig, ob man zu Lebzeiten schön 

oder adelig war, im Tode sind alle gleich.  

Hier wird erstmals auch indirekt die menschliche Eitelkeit angesprochen. Menschen, die sich Zeit 

ihres Lebens für etwas Besseres hielten, müssen nun feststellen, dass sie im Tod mit allen anderen 
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