
Probeklausur	zur	Barocklyrik	
	
	
Ihr	Lieben,	
	
länger	habe	ich	überlegt,	wie	ich	am	besten	mit	Euren	Probeklausuren	umgehe.	Für	den	
ertragreichsten	Umgang	halte	ich	es,	wenn	ich	Euch	eine	sog.	Best-practice-Lösung	–	
also	eine	Klausur,	wie	ich	sie	schreiben	würde	und	dementsprechend	mit	der	vollen	
Punktzahl	;-)	bedenken	würde,	schicke.	
	
Als	kleinen	Service	schreibe	ich	Kommentare	an	die	Seite,	die	erläutern,	was	ich	da	
gerade	mache.	
	
Jeder	von	Euch	kann	dann	seine	eigene	Klausur	auf	dieser	Grundlage	überarbeiten	und	
wird	so	noch	besser	vorbereitet	sein.	
	
-	Stand	jetzt	-	werden	wir	die	Klausur	am	21.04.2020	schreiben,	wenn	dies	mit	Blick	auf	
die	Entwicklung	der	Infektionszahlen	möglich	ist.	
Genaueres	erfahren	wir	irgendwann	nach	dem	15.04.2020,	wenn	sich	das	
Kultusministerium	dazu	äußern	wird.	Es	bleibt	spannend.	
Jetzt	geht	es	los:	
	
Klausurtext	 	 	 	 	 	 Anmerkungen	
	
Das	Gedicht	„Es	ist	alles	eitel“	von	Andreas	
Gryphius	handelt	von	der	Vergänglichkeit	der	
materiellen	Dinge	in	der	Welt	und	davon,	dass	
die	Menschen	die	falschen	Dinge	im	Leben	für	
wichtig	erachten.	
	

In	diesem	Einleitungssatz	stehen	alle	
verfügbaren	Infos	(Titel,	Thema,	
Textsorte	und	Autor).	Das	
Erscheinungsjahr	ist	ja	hier	nicht	
angegeben.	

Das	Gedicht	besteht	aus	insgesamt	14	Versen	
in	vier	Strophen,	wobei	die	ersten	beiden	
Strophen	jeweils	vier	Verse	enthalten	und	die	
letzten	beiden	jeweils	drei.	Es	folgen	auf	zwei	
Quartette	zwei	Terzette.	
Es	handelt	sich	also	um	einen	sogenannten	
Alexandriner	

Zunächst	wird	der	grobe	Aufbau	
erläutert.	Achtet	darauf,	dass	ihr	
Zahlen	erst	ab	14	als	Ziffern	schreibt!	
	
Schreibt	hier	bitte	nicht	sog.	
Abkürzungen	kommen	nicht	gut	in	
einer	Deutsch-Klausur.	

Die	beiden	Quartette	weisen	einen	
umarmenden	Reim	mit	dem	Reimschema	
(abba	/	abba)	auf,	wobei	sich	der	Reim	in	
beiden	Quartetten	durchhält.	Es	finden	sich	
also	mit	„Erden“	(Vers	1),	„Herden“	(Vers	4),	
„werden“	(Vers	5)	und	„Beschwerden“	(Vers	8)	
die	gleichen	Reime	an	den	äußeren	Stellen	der	
umarmenden	Reime.	Ebenso	hält	sich	mit	„ein“	
und	„seyn“	(Verse	2	und	3)	bzw.	„Bein“	und	
„Marmorstein“	(Verse	6	und	7)	der	gleiche	
Reim	an	den	Innenseiten	der	Reime	durch.	

Man	lässt	Punkte	liegen,	wenn	man	
nicht	benennt,	dass	in	beiden	Strophen	
das	Reimschema	abba	lautet.	Wer	nur	
schreibt,	dass	es	sich	um	umarmende	
Reime	handelt,	bekäme	nicht	alle	
Punkte.	
Und	hier	kommt	auch	schon	die	
Ausnahme:	Bei	der	Angabe	von	
zitierten	Stellen	ist	die	Schreibweise	
mit	Ziffern	wieder	ok.	Sorry!	

Die	beiden	Terzette	weisen	einen	Schweifreim	
mit	dem	Reimschema	(ccd	/eed)	auf.	Wir	

	



finden	also	zwei	Paarreime	in	den	jeweils	
ersten	beiden	Versen.	So	reimen	sich	mit	
„vergehen“	und	„bestehn“	(Verse	9	und	10)	die	
ersten	beiden	Verse	des	ersten	Terzetts,	sowie	
mit	„	Wind“	und	„find´t“	(Verse	12	und	13)	die	
ersten	beiden	Verse	des	zweiten	Terzetts.	Das	
Reimpaar	„achten“	und	„betrachten“	(Verse	11	
und	14)	verbindet	nun	die	beiden	letzten	Verse	
der	beiden	Terzette	miteinander.	Es	handelt	
sich	deshalb	mit	dem	Schweifreim	um	einen	
strophenübergreifenden	Reim.	
Das	Metrum	des	Gedichts	ist	ein	sechshebiger	
Jambus	mit	wechselnder	Kadenz.	Jeder	Vers	
beginnt	mit	einer	unbetonten	Silbe	und	
betonte	und	unbetonte	Silben	wechseln	sich	
ab.	Jeder	Vers	weist	sechs	betonte	Silben	auf	
und	die	letzten	Silben	der	Verse	sind	
manchmal	betont	–	das	nennt	man	männliche	
Kadenz	und	manchmal	unbetont	–	das	nennt	
man	weibliche	Kadenz.	Dabei	richtet	sich	die	
Kadenz	nach	dem	Reimschema;	reimen	sich	
Verse,	so	ist	auch	deren	Kadenz	gleich.	So	
reimen	sich	beispielsweise	die	Verse	1,4,5	und	
8	und	sie	enden	alle	auf	einer	unbetonten	Silbe,	
weisen	also	eine	weibliche	Kadenz	auf.	
(„Erden“	wird	auf	Er	betont	und	-den	bleibt	
unbetont.	Genauso	„Her-den“,	„wer-den“	und	
„Be-schwer-den.“	(Verse	1,5,6	und	8)	

Das	habe	ich	jetzt	sehr	genau	
beschrieben,	damit	allen	nochmal	klar	
wird,	was	das	Wort	Jambus	bedeutet,	
was	es	mit	den	Hebungen	auf	sich	hat	
und	Was	die	Kadenz	ist.	
	
Das	sollte	man	üben,	es	kommt	in	der	
Klausur	auf	jeden	Fall	vor.	

Im	ersten	Quartett	wird	beschrieben,	dass	
alles,	was	man	auf	der	Erde	findet,	„eitel“	(Vers	
1)	sei,	das	heißt,	dass	es	nicht	von	Bestand	ist	
und	nicht	wichtig.	Dies	wird	an	zwei	Beispielen	
erläutert,	an	den	Bauwerken	des	einen,	die	der	
andere	später	einreißt	(vgl.	Vers	2)	und	den	
Städten,	die	zu	Wiesen	werden,	auf	denen	
Kinder	spielen	und	Tiere	gehütet	werden.	(vgl.	
Verse	3	und	4)	

Hier	gehört	jetzt	eine	Inhaltsangabe	
hin.	
Hier	handelt	es	sich	nicht	um	ein	
richtiges	Zitat,	sondern	nur	einen	
Vergleich,	deshalb	steht	da	auch	„vgl.“	
Auch	hier	ist	die	Abkürzung	
ausnahmsweise	erlaubt.	

Im	zweiten	Quartett	finden	sich	drei	
Gegensatzpaare.	Was	„blüht“	wird	zertreten	
werden	(Vers	1),	was	heute	stark	ist,	wird	zu	
Staub	(Vers	2),	jetzt	lacht	das	Glück,	aber	schon	
bald	wird	man	Beschwerden	haben	(Vers	4).	In	
Vers	drei	wird	klargestellt,	dass	nichts	
materielles	von	Dauer	ist,	nicht	einmal	so	
stabile	Dinge	wie	Metall	und	Stein.	

Die	Inhaltsangabe	sollte	sich	im	
Allgemeinen	von	Vers	zu	Vers	
arbeiten.	Mindestens	muss	
beschrieben	werde,	was	in	jeder	
Strophe	geschieht.	

Zur	dritten	Strophen,	des	ersten	Terzetts	
kommt	nun	die	für	Sonette	typische	Zäsur.	
Diese	vollzieht	sich	inhaltlich,	indem	nun	nicht	
mehr	die	Vergänglichkeit	der	Werke	und	der	
Welt	beschrieben	wird,	sondern	ab	jetzt	eine	

	



Bewertung	dessen	vorgenommen	wird.	Der	
Mensch	soll	erkennen,	dass	Ruhm	vergänglich	
ist	(Vers	9),	ein	Menschenleben	nur	eine	
Augenblick	innerhalb	der	Ewigkeit	ist	(Vers	
10).	Im	elften	Vers	wird	die	Frage	gestellt,	was	
denn	all	das	sei,	was	Menschen	so	für	wertvoll	
erachten.		
Diese	Frage	wird	dann	in	den	Versen	zwölf	und	
dreizehn	so	beantwortet,	dass	dies	alles	in	
Wahrheit	nichts	sei.	Es	wird	beschrieben	als	
„Nichtigkeit“,	„Schatten“,	„Staub“	und	„Wind“	
(Vers	12)	und	als	eine	schöne	Blume,	die	man	
nicht	mehr	finden	kann.	(Vers	13)	
Das	Gedicht	endet	mit	der	Feststellung,	dass	
der	Mensch	das,	was	wirklich	zählt	und	ewig	
ist,	nicht	anschauen	wolle.	(Vers	14)	Was	
dieses	Ewige	sein	soll,	wird	nicht	explizit	
genannt,	doch	es	lässt	sich	die	Vermutung	
verteidigen,	dass	es	sich	hier	um	eine	religiöse	
Vorstellung	nach	dem	ewigen	Leben	und	von	
der	Gnade	Gottes	handeln	mag.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Dieser	letzte	Teil,	geht	schon	in	die	
Interpretation	hinein	und	kann	auch	
weggelassen	werden.	
Später	geht	es	noch	einmal	hierum.	

Das	lyrische	Ich	spricht	den	Leser	zu	Beginn	
direkt	an.	Direkt	das	erste	Wort	ist	„Du“,	was	
im	ersten	Vers	sogar	noch	ein	zweites	Mal	
vorkommt.	(vgl.	Vers	1)	Danach	herrscht	in	
den	beiden	Quartetten	ein	eher	allgemein	
berichtender	Tonfall	vor,	bis	das	lyrische	Ich	
am	Ende	des	zweiten	Quartetts	erneut	den	
Leser	anspricht,	mit	dem	Wort	„vns“	(Vers	8)	
dieses	Mal	jedoch	auch	sich	selbst	mit	
einbezieht.	Dies	spricht	den	Leser	wieder	
direkt	an,	behält	aber	durch	die	Selbst-
Einbeziehung	den	allgemeinen	Anspruch,	dass	
das	Beschriebene	uns	alle	angehe,	bei.	
Während	in	den	Terzetten	dann	wieder	der	
Mensch	an	sich	beschrieben	wird,	adressiert	
das	lyrische	Ich	in	Vers	elf	noch	einmal	den	
Leser	und	sich	selbst,	indem	es	fragt,	was	„wir“	
(Vers	11)	für	wichtig	erachten.	

Die	Erzählsituation	muss	analysiert	
werden.	

In	dem	Gedicht	herrscht	das	Stilmittel	der	
Antithese	vor.	
Im	ersten	Quartett	stehen	diese	
Gegenüberstellungen	1.	Aufbauen	–	Einreißen	
und	2.	Städte	–	Wiesen.	Im	zweiten	Quartett	3.	
blühen	–	zertreten	werden,	4.	stolz	
triumphieren	–	zu	Staub	werden	und	5.	Glück	–	
Beschwerden.	
Weiterhin	möchte	ich	noch	die	Personifikation	
„Jetzt	lacht	das	Glück“	in	Vers	acht	
hervorheben.	

Wer	im	Internet	recherchiert	hat,	hat	
bestimmt	noch	mehr	Stilmittel	
gefunden,	mir	waren	diese	besonders	
erwähnenswert.	



Das	Gedicht	zeigt	sehr	gut	die	Verzweiflung	des	
lyrischen	Ichs,	welches	die	Vergänglichkeit	der	
Welt	beklagt.	Zum	einen	beklagt	es	im	ersten	
Quartett,	dass	die	Menschen	sich	gegenseitig	
ihre	Werke	zerstören	und	somit	das	Leben	
schwer	machen.	Dies	lässt	sich	vor	dem	
Hintergrund	des	Dreißigjährigen	Kriegs,	der	
von	1618	–	1648	in	ganz	Europa	wütete	und	
Verwüstung	und	großes	Leid	mit	sich	brachte,	
verstehen.	Hier	werden	der	Krieg,	in	dem	alle	
leiden	und	alles	zerstört	wird	und	der	Mensch,	
der	ihn	verschuldet,	angeklagt.	
Im	zweiten	Quartett	wird	nun	die	
Vergänglichkeit	auch	auf	die	gesamte	Natur	
ausgedehnt.	Nicht	nur	die	Werke	der	Menschen	
sind	vergänglich,	sondern	alles	in	der	Welt.	
Dies	lässt	sich	schon	mit	Blick	auf	das	Ende	des	
Gedichts	als	Ablehnung	des	diesseitigen	
Lebens	verstehen.	Dieses	Motiv	des	memento	
mori	(	Latein	für„Erinnere	Dich,	dass	du	
sterben	wirst!“)	ist	ein	klassisches	Motiv	der	
barocken	Kunst.	Es	findet	sich	in	zahlreichen	
Bildern,	und	anderen	Gedichten.	Der	Leser	
oder	Betrachter	soll	sich	klar	werden,	dass	sein	
Leben	endlich	ist	und	in	Zeiten	des	Krieges	und	
der	Pest	war	dieses	Ende	immer	nah	und	sein	
Leben	in	diesem	Sinne	führen.	Dies	führt	zu	der	
Maxime	carpe	diem	(„Pflücke/Nutze	den	Tag“).	
Zum	einen	kann	hier	–	wie	in	Opitz´	Gedicht	
„Ach	Liebste,	lass	uns	eilen“	–	ein	Feiern	der	
weltlichen	Lust	die	Folge	sein,	bei	dem	die	
Menschen	sich	ganz	dem	Genuss	hingeben.	
Zum	anderen	führt	diese	Erkenntnis,	dass	man	
sterblich	ist	–	wie	in	dem	vorliegenden	Gedicht	
–	zu	einer	Hinwendung	zur	Religion	und	einem	
Betonen	der	jenseitigen	Freuden	im	Paradies.	
Das	Gedicht	endet,	wie	bereits	erwähnt,	mit	
einer	Anklage	an	die	Menschen,	sie	würden	
nicht	betrachten	wollen,	was	ewig	ist	und	sich	
stattdessen	zu	sehr	den	irdischen,	
vergänglichen	Freuden	zuwenden.	Dies	liest	
sich	meiner	Meinung	nach	wie	ein	Aufruf,	sich	
mehr	der	Religion	zuzuwenden,	wie	er	
sicherlich	während	des	dreißigjährigen	Krieges	
in	vielen	Gottesdiensten	und	Predigten	zu	
hören	gewesen	sein	wird.	Besonders	die	
direkte	Ansprache	des	Lesers	durch	die	
Verwendung	von	„Du“,	„vns“	und	„wir“	(Verse	
1,8,11)	untermauert	diese	Lesart.	

In	der	Interpretation	kommt	nun	Euer	
Wissen	um	die	historischen	
Gegebenheiten	zum	Tragen	und	ihr	
dürft/müsst	ab	jetzt	-	aber	erst	jetzt	–	
euer	Verständnis	von	dem	Gedicht	
ausführen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Hier	dürfen	dann	auch	gewagtere	
Thesen	hinein	kommen.	Es	lässt	sich	
selbstverständlich	auch	so	
interpretieren,	dass	das	lyrische	Ich	
darstellt,	Menschen	seien	für	das	
Ewige	gar	nicht	zugänglich.	
Am	Schluss	der	Interpretation	sollte	
man	sich	ruhig	trauen,	eine	Lesart	zu	
favorisieren	und	zu	begründen.	Hier	
ist	Mut	angesagt,	sonst	bleibt	die	
Interpretation	langweilig.	

	


