
 

 

Analysiere das Gedicht 

Großstadt von Wolfgang Borchert 

Die Göttin Großstadt hat uns ausgespuckt 

in dieses wüste Meer von Stein. 

Wir haben ihren Atem eingeschluckt, 

dann ließ sie uns allein. 

Die Hure Großstadt hat uns zugeplinkt – 

an ihren weichen und verderbten Armen 

sind wir durch Lust und Leid gehinkt 

und wollten kein Erbarmen. 

Die Mutter Großstadt ist uns mild und groß –  

und wenn wir leer und müde sind, 

nimmt sie uns in den grauen Schoß –  

und ewig orgelt über uns der Wind! 

 

Analysiere das Gedicht 

Großstadt von Wolfgang Borchert (1852) (Lösungsvorschlag) 

Das Gedicht "Großstadt" wurde von Wolfgang Borchert in den Jahren nach dem Zweiten 

Weltkrieg verfasst. Der am 20. Mai 1921 in Hamburg Geborene wurde als deutscher 

Schriftsteller durch seine Kurzgeschichten, Gedichte und Theaterstücke bekannt. Der Autor 

und seine Werke werden der Epoche der Trümmerliteratur zugeordnet. Diese Strömung 

beschäftigt sich hauptsächlich mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Beginn wird mit 

Ende des Krieges im Jahre 1945 festgemacht. Bei den Autoren handelte es sich zumeist um 

Kriegsveteranen, welche zurückkehren und versuchen ein wahres und realistisches Bild der 

Zeit unmittelbar nach dem Waffenstillstand zu schildern.  

 

Inhaltlich kann das Gedicht in drei Teile untergliedert werden. Zunächst berichtet der Autor 

über die "Göttin", welche sie letztendlich verlassen hat. Damit spielt er auf den Einzug in das 

Regiment und das Verlassen der Heimat an. Im darauffolgenden Teil wird sowohl das Glück 

als auch das Leid thematisiert. Außerdem drückt der Autor aus, dass die Bevölkerung mutig 

und stark in den Kriegsjahren agiert hat. Der letzte Teil erzählt, wie die "Mutter" Großstadt 

ihre verlorenen "Kinder", welche völlig am Ende sind, in Empfang nimmt. Mit dem Gedicht 

wird gewissermaßen die Geschichte des Soldaten erzählt. Zunächst zwingt ihn der Krieg 

seine Heimat zu verlassen. Im Krieg kämpft er unermüdlich für das Vaterland und kommt 

zum Abschluss wieder in die Heimat zurück.  

 

Das Gedicht ist in drei Strophen unterteilt, welche jeweils aus vier Zeilen bestehen. In Bezug 

auf Reime ist erkennbar, dass der Autor auf Kreuzreime setzt. Die erste Strophe besteht aus 



 

 

zwei vollendeten Sätzen. Dieses Schema setzt sich aber nicht in den darauffolgenden 

Strophen fort. Diese zeichnen sich durch lange Sätze ohne ein wirkliches Ende aus. Auffällig 

ist aus sprachlicher Sicht, dass der Autor drei verschiedene Bezeichnungen für die Großstadt 

wählt. Einerseits spricht er von der "Göttin", welche die jungen Männer mehr oder weniger 

auf das Bevorstehende vorbereitet hat. Im weiteren Verlauf ändert er seine Ansicht und 

bezeichnet sie als "Hure". Mit diesem Ausdruck will der Autor dem Leser vermitteln, wie 

unfair und hart der Krieg sein kann, und er verurteilt gleichzeitig die Stadt dafür, mehr oder 

weniger nicht für ihre Soldaten eingestanden zu sein. Abschließend wird sie noch als 

"Mutter" bezeichnet, in deren Arme die Männer nach beschwerlichen Jahren zurückkehren 

können. Wolfgang Borchert bedient sich auch an einigen Wortspielen, wie beispielsweise 

"weichen und verderbten" in Zeile sechs und "Lust und Leid" in Zeile sieben. Davon 

abgesehen werden sowohl Symbole als auch Methapern verwendet. Ein Beispiel dazu lässt 

sich in Zeile zwölf finden: "und ewig orgelt über uns der Wind!" 

 

Während und vor dem Zweiten Weltkrieg bestimmte das NS-Regime über die Zensur und 

verhinderte die Veröffentlichung der eigenen Meinung. Mit der Trümmerliteratur wurden 

diese Schranken aufgebrochen und diese Kurzgeschichten und Sonette führten anschließend 

zur späteren Nachkriegsliteratur. Auch das Gedicht "Großstadt" integriert eben dieses 

Thema. Wolfgang Borchert spricht darin darüber, wie sich die Stadt präsentiert und mit ihren 

Bewohnern umgeht. 

 

Die Intention des Autors kann deutlich ausgemacht werden. Er möchte wahrheitsgemäße 

Erzählungen über den Krieg, mit dessen Schrecken und schlussendlichen Freunden, 

vermitteln. Die Autoren fordern Wahrheit nach Zeiten der Unterdrückung, was auch aus 

diesem Gedicht klar hervorgeht.  

 


