
 

 

Analysiere das Gedicht 

„Die Stadt“ von Theodor Storm (1852) 

 
Am grauen Strand, am grauen Meer 
und seitab liegt die Stadt; 
der Nebel drückt die Dächer schwer, 
und durch die Stille braust das Meer 
eintönig um die Stadt. 
 
Es rauscht kein Wald, es schlägt im 
Mai 
kein Vogel ohn' Unterlass; 
die Wandergans mit hartem Schrei 
nur fliegt in Herbstesnacht vorbei, 
am Strande weht das Gras. 
 
Doch hängt mein ganzes Herz an dir, 
du graue Stadt am Meer; 
der Jugend Zauber für und für 
ruht lächelnd doch auf dir, auf dir, 
du graue Stadt am Meer. 
 

 

 

Analysiere das Gedicht 

„Die Stadt“ von Theodor Storm (1852) (Lösungsvorschlag) 

Das Gedicht "Die Stadt" wurde von Theodor Storm im Jahre 1852 verfasst. Theodor Storm ist 

am 14. September 1817 in Husum, das zum Herzogtum Schleswig gehörte, geboren. "Die 

Stadt" kann der Literaturepoche des Realismus zugeordnet werden. In dieser Zeit ging es vor 

allem darum, dem Verhältnis des Menschen zur Wirklichkeit Ausdruck zu verleihen. Die 

Autoren versuchten diese möglichst objektiv darzustellen und zeichneten sich durch eine 

klare und schlichte Sprache aus. 

Inhaltlich gesehen wird zunächst die schlechte Seite der Stadt beschrieben. Der Autor spricht 

von Eintönigkeit, einem grauen Strand und Meer und dem Nebel, der auf den Dächern liegt. 

Seine Perspektive ändert sich auch nicht in der zweiten Strophe. Hierbei betont Storm 

nochmals, dass selbst die Jahreszeiten nichts an der Situation in der Stadt ändern können. Da 

es aber eine Liebeserklärung an Husum sein sollte, verändert der Autor seine Art der 

Beschreibung in der letzten Strophe. In dieser verdeutlicht er, wie sehr ihm die Stadt am 

Herzen liegt und er liebend gerne wieder zurückkehren würde.  

 



 

 

Das Gedicht ist in drei Strophen mit jeweils fünf Versen unterteilt. Es ist in der Sicht des Ich-

Erzählers, in diesem Fall Theodor Storms, geschrieben. In Bezug auf Reime verwendet der 

Autor in jeder Strophe verschiedene Varianten, wodurch sich kein klares Muster erkennen 

lässt. Hauptsächlich handelt es sich aber um Endreime, wie beispielsweise Unterlass auf 

Gras. Außerdem ist auffällig, dass das Gedicht viele Wortwiederholungen aufweist. Unter 

anderem werden Stadt, Meer, aber auch das Wort "grau" auffällig oft verwendet. Zu dem 

kommen Repetitionen und Anaphern, wie "du graue Stadt am Meer" oder "der Jugend 

Zauber für und für". Außerdem wird der Leser durch das "du" immer wieder persönlich 

angesprochen. Da der Autor zunächst abfällig von Husum spricht und darauffolgend seine 

Meinung ändert, kann eine Antithese im Gedicht erkannt werden. Obwohl die gewählte 

Sprache des Autors einfach ist und keinerlei Anachronismen enthalten sind, lässt sich die 

Intention des Autors nicht immer leicht erkennen.  

Die gemeinte Stadt im Gedicht ist seine Heimat Husum. Durch sein Werk beschreibt Storm 

seine enge Verbindung zu seiner Heimatstadt, welche sich an der Nordseeküste befindet. 

Außerdem wird dem Leser ein Bild seiner Kindheit und Jugend gezeichnet. Aufgrund seiner 

beruflichen Situation musste Storm Husum verlassen. Aus diesem Grund widmete er auch 

der Stadt das Gedicht, um seine tiefe Dankbarkeit zu zeigen. 

 

 

 

 


