
 

 

Analysiere das Gedicht 

„Augen in der Großstadt“ von Kurt Tucholsky (1932) 

 

Wenn du zur Arbeit gehst 
am frühen Morgen, 
wenn du am Bahnhof stehst 
mit deinen Sorgen: 
da zeigt die Stadt 
dir asphaltglatt 
im Menschentrichter 
Millionen Gesichter: 
Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, 
die Braue, Pupillen, die Lider - 
Was war das? vielleicht dein Lebensglück... 
vorbei, verweht, nie wieder. 
 
Du gehst dein Leben lang 
auf tausend Straßen; 
du siehst auf deinem Gang, 
die dich vergaßen. 
Ein Auge winkt, 
die Seele klingt; 
du hasts gefunden, 
nur für Sekunden... 
Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, 
die Braue, Pupillen, die Lider; 
Was war das? kein Mensch dreht die Zeit 
zurück... 
Vorbei, verweht, nie wieder. 
 

 

Du mußt auf deinem Gang 
durch Städte wandern; 
siehst einen Pulsschlag lang 
den fremden Andern. 
Es kann ein Feind sein, 
es kann ein Freund sein, 
es kann im Kampfe dein 
Genosse sein. 
Es sieht hinüber 
und zieht vorüber... 
Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, 
die Braue, Pupillen, die Lider. 
Was war das? 
Von der großen Menschheit ein Stück! 
Vorbei, verweht, nie wieder. 

 

 

Analysiere das Gedicht 

„Augen in der Großstadt“ von Kurt Tucholsky (1932) (1. Lösungsvorschlag) 

Das Gedicht "Augen in der Großstadt" wurde von Kurt Tucholsky im Jahre 1932 verfasst. Das 

Gedicht kann der Epoche des Expressionismus zugeordnet werden. Vor bzw. nach dem Krieg 

ging es den Autoren vor allem darum, ihre eigenen Gefühle und Empfindungen zum 

Ausdruck zu bringen. Dabei wurden Themen wie Enttäuschung und Freude, aber auch 

Trauer, Schmerz oder Angst aufgegriffen. Die Leser sollten emotional bewegt und innerlich 

angesprochen werden. In seinem Gedicht "Augen in der Großstadt" möchte Kurt Tucholsky 

das alltägliche Leben in einer Großstadt beschreiben.  

 

Der Inhalt des Gedichtes kann in wenigen Sätzen zusammengefasst werden. Im Mittelpunkt 



 

 

stehen die Augen des Erzählers, welche über Jahre hinweg immer mit verschiedenen 

anderen Augenpaaren in Kontakt treten. Dabei wird aber betont, dass sich ebendiese beiden 

Paare nie mehr im Leben begegnen werden, obwohl sie in derselben Stadt leben. In der 

zweiten und dritten Strophe spricht der Autor weitere Aspekte an. Durch diese kurzen 

Interaktionen kann nicht eingeschätzt werden, ob es sich um einen Freund oder einen Feind 

handelt. Damit wird vor allem signalisiert, dass die Möglichkeiten des Kontakts sehr vielfältig 

sind. 

Das Gedicht ist in drei Strophen, welche aus rund zwölf bis 14 Versen bestehen, unterteilt. 

Die einzelnen Verse sind hauptsächlich Parataxen und es ist ein Kreuzreim zu erkennen. Dies 

lässt sich bereits am Beginn feststellen: "Wenn du zur Arbeit gehst am frühen Morgen, wenn 

du am Bahnhof stehst mit deinen Sorgen". Aus sprachlicher Sicht fällt auf, dass jede Strophe 

in ähnlicher Weise endet. Mit dem Satz "zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue, 

Pupillen, die Lider - Was war das? vielleicht dein Lebensglück vorbei, verweht, nie wieder." 

am Ende möchte der Autor seine Meinung bezüglich der Großstadt noch eindringlicher 

vermitteln. Dabei deutet er an, dass es auch zu Begegnungen kommen kann, die bei 

näherem Kennenlernen zu großem Glück führen, aber sich auch in die andere Richtung 

entwickeln können. Auffällig ist außerdem, dass keinerlei Fremdwörter bzw. Anachronismen 

verwendet werden. Obwohl das Gedicht im Jahr 1932 verfasst wurde, verwendet der Autor 

einen modernen und einfach verständlichen Sprachstil. Bezüglich der Zeitform wechselt der 

Ich-Erzähler zwischen dem Präsens und dem Perfekt.  

Bei der Beschreibung des alltäglichen Lebens legt er besonderen Wert auf die 

zwischenmenschlichen Begegnungen. Dadurch möchte Tucholsky vermutlich die Einsamkeit 

des Individuums in der Großstadt aufzeigen. Es wird deutlich, dass es in einer Stadt trotz der 

großen Einwohnerzahl nur zu flüchtigen Augenblicken des gegenseitigen Kontaktes kommt. 

Die Intention des Autors ist es, die Menschen über die Nachteile eines Großstadtlebens 

aufzuklären und sie in gewisser Weise vor der Vereinsamung zu warnen. 

 

Nach dem ersten Weltkrieg kam es zu einer Massenbewegung in die Großstädte. Die 

Bevölkerung erhoffte sich ein besseres Leben und wünschte sich auch den sozialen Kontakt. 

Dieser ging aber aufgrund der Überforderung jedes Einzelnen und des Konkurrenzkampfes 

untereinander völlig unter. Großstädte haben auch heute noch unzählige Vorteile, welche 

das Leben einfacher gestalten können. Nichtsdestotrotz gehen trotz der großen 

Menschenansammlung Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft verloren. 

 

 

 

Augen in der Großstadt von Kurt Tucholsky (1932) (2. Lösungsvorschlag) 

Das Gedicht "Augen in der Großstadt" wurde von Kurt Tucholsky im Jahre 1932 verfasst. Der 

Autor wurde am 9. Januar 1890 in Berlin geboren und starb am 21. Dezember 1935 in 

Göteborg. Kurt Tucholsky, auch unter den Pseudonymen Kaspar Hauser, Peter Panter, 

Theobald Tiger oder Ignaz Wrobel bekannt, war ein deutscher Journalist und Schriftsteller. 

Als Satiriker und gleichzeitiger Kabarettautor machte er sich einen Namen in der Weimarer 

Republik, setzte sich stark gegen die politischen Rechten ein und warnte vor der Bedrohung 

ausgehend vom Nationalsozialismus. Das Gedicht "Augen in der Großstadt" kann der 



 

 

literaturgeschichtlichen Epoche des Expressionismus zugeordnet werden. Diese Strömung 

zeichnet sich durch ihre gesellschaftskritischen Werke und das Aufgreifen von Themen wie 

Tod, Wahnsinn, Krieg oder Verfall aus. 

 

In "Augen in der Großstadt" wird über das Leben in einer Großstadt berichtet. Egal, ob man 

am Morgen zur Arbeit geht oder doch am Bahnhof steht, überall begegnen einem tausend 

Gesichter bzw. Augenpaare. Die Interaktion dauert nur wenige Sekunden und schon sieht 

man diese Augen nie mehr. Unter diesen Gesichtern könnte das Lebensglück stecken, 

welches aber niemals erforscht werden kann. Mit dem Gedicht will der Autor die 

Schnelllebigkeit einer Großstadt schildern. Noch heute trifft man auf unzählige Augenpaare, 

mit welchen man höchstens für wenige Sekunden interagiert. Das hat zur Folge, dass 

Menschen vereinsamen und soziale Kontakte nicht ausgeweitet werden. Die Intention des 

Autors ist es, vor den Gefahren des Großstadtlebens zu warnen und die Bevölkerung über 

die Veränderung, welche möglicherweise unbewusst stattfindet, aufzuklären. Dies entspricht 

auch den Ideen und Vorstellungen des Expressionismus. Obwohl das Gedicht bereits zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts verfasst wurde, hat es bis heute andauernde Gültigkeit. 

Mittlerweile ist die Industrialisierung abgeschlossen, doch trotzdem bemerkt man in Städten 

die Gleichgültigkeit bzw. Gefühlslosigkeit der Bevölkerung. 

 

Das Gedicht ist in zwei Strophen, welche jeweils aus zwölf Versen bestehen, unterteilt. Wie 

bei vielen anderen Werken können auch hier Kreuz- bzw. Endreime ausgemacht werden. 

Auffällig ist, dass sich jeweils vier Verse aufeinander reimen. Bereits zu Beginn ist dies mit 

"Wenn du zur Arbeit gehst am frühen Morgen, wenn du am Bahnhof stehst mit deinen 

Sorgen" erkennbar. Die Endreime entstehen jeweils aufgrund der letzten Worte eines 

Verses. So reimt der Autor Morgen auf Sorgen und gehst auf stehst. Dieses System zieht sich 

durch den weiteren Verlauf mit einer Ausnahme. Am Ende jeder Strophe befindet sich eine 

Variante des Satzes "Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue, Pupillen, die Lider - Was 

war das? [...] vorbei, verweht, nie wieder“. Dadurch wird die Intention des Autors immer 

wieder wiederholt und somit verständlicher. Bezüglich der Sprache ist erkennbar, dass der 

Autor auf eine einfache Wortwahl setzt und auf Fremdwörter oder Anachronismen völlig 

verzichtet.  

 

Auffällig ist lediglich die häufige Verwendung des Wortes "Augen". 

Die Autoren des Expressionismus warnten von den Auswirkungen der noch nicht 

abgeschlossenen Industrialisierung. Sie klären außerdem über die Großstadtprobleme und 

die Degradierung des Menschen gegenüber der Maschine auf. Auch die 

zwischenmenschlichen Differenzen zwischen dem Arbeiter und seinem Vorgesetzten werden 

in vielen Werken thematisiert. Die Industrialisierung hat auch zur Folge, dass viele Menschen 

ihre Heimat verlassen mussten, um in der Stadt Arbeit zu finden. 

 


