Deutsch 10c – 02.02.2021
Hallo liebe 10c,
es geht weiter mit unserem Epochenüberblick.
Die Lösungsvorschläge zum Barock kommen im Anschluss.
Heute beschäftigt ihr euch mit der Aufklärung.
•

Dazu müsst ihr heute erst einmal den folgenden Text lesen und euch die wichtigsten
Informationen herausarbeiten. (AUFSCHREIBEN!)

•

Dann informiert ihr euch über den „kategorischen Imperativ“ von Kant. Dieser ist nicht
nur eine konkrete Handlungsanweisung, sondern daraus lässt sich auch eine rational und
vernunftmäßig zu begründende Lebenseinstellung ableiten. Überlegt euch wie diese
Lebenseinstellung aussehen müsste. (Natürlich schriftlich)
Diese Aufgabe (Nummer 2) senden mir Hanna, Clemens, Luis und Maya bis Donnerstag 18
Uhr zu.

Bleibt gesund,
Rebecca Dittmer

Lösungsvorschläge zum Barock
Klassische Werke des Barock
1. Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau: Die Welt
Thematik: Vergänglichkeit der Welt („vanitas“); Vergänglichkeit des menschlichen Lebens
2. Martin Opitz: Ode „Carpe Diem“
Thematik: Carpe diem: Genieße den Tag; sich der Freuden des Lebens bewusst zu werden
3. Andreas Gryphius: Tränen des Vaterlandes_
Thematik: Memento mori: Bedenke, dass du stirbst; der bevorstehende Tod
4. Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen: Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch
Thematik: 30-jähriger Krieg
5. Theodor Kornfeld: Ein Sand=Uhr
Thematik: Tod, Vergänglichkeit des menschlichen Lebens

Barockmerkmale „Alles ist eitel“
Andreas Gryphius‘ Gedicht Es ist alles eitel aus dem Jahr 1637 kann zunächst aufgrund seiner
äußeren Form dem Barock zugeschrieben werden. So weist das Gedicht zwei Quartette und zwei
Terzette auf und kann damit als barocktypisches Sonett bezeichnet werden. Zudem liegt ein 6hebiger Jambus (Alexandriner) vor, die wichtigste Versform des Barock. Auch eine epochentypische
Zäsur inmitten der Verse kann ausfindig gemacht werden.
Inhaltlich behandelt Gryphius die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens, wobei hier das Adjektiv
eitel mit vergänglich gleichgesetzt werden kann. Gryphius beschreibt, dass nichts und niemand auf
dieser Welt ewig besteht und bezieht sich somit auf den barocktypischen vanitas-Gedanken. Der
Verfasser unterstützt seine Botschaft durch zahlreiche Motive wie „Erz“ (Z. 7), „Marmorstein“ (Z. 7)
und „Spiel der Zeit“ (Z. 10), welche alle irgendwann ein Ende finden werden. Die Metaphern „Asch
und Bein“ (Z. 6), „Schatten“ (Z. 12) und „Staub und Wind“ (Z. 12) verdeutlichen zudem die
Vergänglichkeit der Welt. Gryphius nutzt zudem den barocktypischen Gegensatz von Leben und Tod

(„Was itzt so pocht und trotzt ist Morgen Asch und Bein“, Z. 6), um auf übertriebene Weise an die
Endlichkeit zu erinnern. Hierdurch spricht er eine Mahnung an den Leser aus: Dieser solle sich seiner
eigenen Sterblichkeit bewusst werden. Dies entspricht dem barocken memento mori.

Struktur des Gedichts

