
Ev.Religion/ Jahrgang 12: Exkurs                                                                                                03.06.21

Das Vanitasmotiv

Der Begriff Vanitas stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Vergeblichkeit, Nichtigkeit. In
seiner ursprünglichen Ausformung ist das Motiv im Alten Testament zu finden:

„Vanitas Vanitatum, et omnia vanitas“ (lat.:„Eitelkeit der Eitelkeiten, und alles ist Eitelkeit“).1

Erkennbar ist das Vanitasmotiv an ganz bestimmten Attributen: Dem Totenkopf, der 
rinnenden Sanduhr, erloschenen Kerzen, verwelkenden/m Pflanzen/Obst usw.

Leben in Widersprüchen – die barocke Weltsicht

Das barocke Lebensgefühl war geprägt vom starken Bewusstsein der menschlichen 
Vergänglichkeit und einer daraus entstehenden überschwänglichen Lebenslust. 

Immer wieder wird der Mensch an seine Sterblichkeit erinnert – um daraus unterschiedliche 
Schlüsse zu ziehen: Gottgefällig zu leben oder den Moment zu genießen.

Dass die Vergänglichkeit so wichtig war, liegt sehr stark an den Umständen der Zeit. Der Tod 
war allgegenwärtig. Zum einen wütete von 1618 bis 1648 der Dreißigjährige Krieg, dem 
Millionen Menschen zum Opfer fielen, zum anderen grassierte die Pest und riss ganze Dörfer 
in den Tod. 
Während die einfachen Bauern und Soldaten also ein sehr elendes Leben führten, herrschte an
den Fürstenhöfen Prunk, Pracht und Pomp.

Das Zeitalter des Barock war geprägt von Widersprüchen. Die Lehre, die man aus dem Krieg 
zog, war die Vergänglichkeit allen Seins. Das Lebensgefühl der Menschen bewegte sich 
zwischen Verschwendungssucht und Enthaltsamkeit, Schein und Sein, Lebensgier und 
Todesgewissheit, zwischen der Ausrichtung auf das Jenseits und der Konzentration auf das 
Diesseits. 
So standen auch die Schlagworte der Epoche → „memento mori“ („Gedenke des Todes / des 
Sterbens!“) einerseits und „carpe diem“ („Nutze den Tag!“) andererseits – in 
Wechselbeziehung zueinander. Beiden Einstellungen gemeinsam ist der Gedanke, dass alle 
irdischen Güter, alles Glück und aller Reichtum nicht nur eine Laune des Schicksals, sondern 
auch vergänglich sind. 

Das Wissen um die Vergänglichkeit allen Seins führte einerseits zu einer verstärkten 
Hinwendung auf die Freuden des Lebens, andererseits jedoch zu einer Weltsicht, in der alles 
grau und trist erschien, da hinter allen Dingen nur der Tod lauerte.

Aufgabe: Geben Sie den Inhalt der beiden Texte in Stichpunkten wieder.

1 Prediger1,1-4: Alles ist eitel

„1 Dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. 2 Es ist alles ganz eitel, 
sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel. 3 Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat 
unter der Sonne? 4 Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt; die Erde aber bleibt immer bestehen.“ (vgl. 
Lutherbibel, 2017)
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