
zu: Dürrenmatt, Nur das Nichtige hat Bestand (u.a. Gedichte)

Martin Opitz (1597-1639), [Ich empfinde fast ein Grauen]

(5. Strophe)

Bitte meine gute Brüder
Auff die Music vnd ein Glaß:
Kein ding schickt sich / dünckt mich / baß /
Als ein Trunck vnd gute Lieder.
Laß' ich schon nicht viel zu erben /
Ey so hab ich edlen Wein;
Wil mit andern lustig seyn /
Wann ich gleich allein muß sterben.

1634

Wilhelm Müller (1794-1827), Geselligkeit 

(6. Strophe)

Ich bin nicht gern allein
Mit meinem Glase Wein.
Muß ich einst allein auch sterben,
Lass' ich doch nicht viel zu erben,[84]
Will mein Lebelang den Becher
Schwingen in dem Kreis der Zecher.
Ich bin nicht gern allein
Mit meinem Glase Wein.

Andreas Gryphius (1616 - 1664)

Es ist alles eitel

Du sihst wohin du sihst nur eitelkeit auff erden.
Was dieser heute bawt reist jener morgen ein: 
Wo itzund städte stehn wird eine wiesen sein 
Auff der ein schäffers kind wird spilen mit den heerden.
Was itzund prächtig blüht sol bald zutretten werden. 
Was itzt so pocht und trotzt ist morgen asch und bein 
Nichts ist das ewig sey kein ertz kein marmorstein.
Itzt lacht das glück uns an bald donnern die beschwerden.
Der hohen thaten ruhm mus wie ein traum vergehn.
Soll den das spiell der zeitt der leichte mensch bestehn.
Ach! was ist alles dis was wir für köstlich achten
Als schlechte nichtikeit als schaten staub und windt.
Als eine wiesen blum die man nicht wiederfindt.
Noch wil was ewig ist kein einig mensch betrachten.

1643

Søren Kierkegaard (Kopenhagen 1813 - 1855)

«Man steckt den Finger in die Erde, um zu riechen, in welch einem 
Lande man ist, ich stecke den Finger ins Dasein – es riecht nach 
nichts. Wo bin ich? Was heisst denn das: die Welt? Was bedeutet 
das Wort? Wer hat mich in das Ganze hinein betrogen, und lässt 
mich nun dastehen? Wer bin ich? Wie bin ich in die Welt hinein 
gekommen; warum hat man mich nicht  vorher gefragt, warum hat 
man mich nicht  erst  bekannt gemacht  mit Sitten und Gewohnhei-
ten, sondern mich hineingestukt  in Reih und Glied, als wäre ich 
gekauft von einem Menschenhändler? 
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