
 

 

Analysiere das Gedicht 

„Siehst du die Stadt?“ von Hugo von Hofmannsthal (1890) 

 

1   Siehst du die Stadt, wie sie da drüben ruht, 
2   Sich flüsternd schmieget in das Kleid der Nacht? 
3   Es gießt der Mond der Silberseide Flut 
4   Auf sie herab in zauberischer Pracht. 
 
5   Der laue Nachtwind weht ihr Atmen her, 
6   So geisterhaft, verlöschend leisen Klang: 
7   Sie weint im Traum, sie atmet tief und schwer, 
8   Sie lispelt, rätselvoll, verlockend bang ... 
 
10 Die dunkle Stadt, sie schläft im Herzen mein 
11 Mit Glanz und Glut, mit qualvoll bunter Pracht: 
12 Doch schmeichelnd schwebt um dich ihr Widerschein, 
13 Gedämpft zum Flüstern, gleitend durch die Nacht. 
 

 

Analysiere das Gedicht 

„Siehst du die Stadt?“ von Hugo von Hofmannsthal (1890) (Lösungsvorschlag) 

 

Das Gedicht "Siehst du die Stadt?" wurde von Hugo von Hofmannsthal im Jahre 1890 

verfasst. Der Autor wurde am 1. Februar 1874 in Wien geboren und war ein bekannter 

österreichischer Schriftsteller, Dramatiker, Lyriker und Librettist. Er gilt als Mitbegründer der 

Salzburger Festspiele, bei welchen jedes Jahr auch eine Interpretation seines Werkes 

"Jedermann" aufgeführt wird. Das Gedicht "Siehst du die Stadt?" kann der 

literaturgeschichtlichen Epoche des Symbolismus zugeordnet werden. Charakteristisch für 

diese Epoche ist das bildhafte Beschreiben, welches trotzdem irgendwie eine allgemeine 

Gültigkeit aufweist.  

 

Aus inhaltlicher Sicht beschreibt der Autor eine einfache Stadt bei Nacht, welche aber durch 

seine Ausschmückungen rätselhaft und mysteriös wirkt. Er berichtet, wie sich die Nacht über 

die Straßen und Gebäude legt und wie sie trotz Dunkelheit noch immer glänzt. Bezüglich des 

Aufbaus kann das Gedicht in drei Teile unterteilt werden. Der erste beschäftigt sich mit den 

optischen Gegebenheiten und im zweiten folgen die akustischen Eindrücke, die man in einer 

Stadt gewinnt. Zum Abschluss wird, der Epoche entsprechend, auf die symbolische 

Bedeutung der Stadt näher eingegangen.  



 

 

Das Gedicht ist in drei Strophen mit insgesamt zwölf Versen unterteilt. Beim Lesen kann der 

eingebaute Kreuzreim eindeutig erkannt werden. Auffällig dabei ist, dass sich in der ersten 

Strophe die zweite und die vierte Zeile und in der dritten Strophe dieselben Verse reimen. 

Mit dem Vers in Zeile zwei "Sich flüsternd schmieget in das Kleid der Nacht?" wird auch ein 

Fragesatz, was für Gedicht eher unüblich ist, verwendet. Damit wird der Leser dazu 

angeregt, sich mit dem angesprochenen Thema noch näher auseinanderzusetzen. Sowohl in 

Zeile sechs als auch in Zeile 10 lässt sich ein Doppelpunkt wiederfinden. Daraus ergibt sich, 

dass jede einzelne Strophe aus genau zwei teils vollendeten, teils unvollendeten Sätzen 

besteht. Außerdem sind die vielen Symbole und Methapern im Text auffällig. Aufgrund 

dieser wird die Stadt anschaulicher und gleichzeitig geheimnisvoller dargestellt. Dieser 

Eindruck wird durch die Personifikationen wie beispielsweise "schmieget" in Zeile zwei oder 

"schläft“ in Zeile neun erzielt. Aus sprachlicher Sicht setzt der Autor häufig auf direkte 

Ansprachen. So wird der Leser durch "Siehst du" in Zeile eins vom Ich-Erzähler angesprochen 

und erhält dadurch das Gefühl, dass die Beschreibung ihm persönlich erzählt wird. Hugo von 

Hofmannsthal setzt auf eine einfache Sprache, welche trotz des Alters des Gedichtes noch 

heute verständlich ist. Um das Reimschema und die Flüssigkeit beim Leser beizubehalten, 

kommen immer wieder Ellipsen, welche aber nicht zu Unverständlichkeit führen, vor.  

Das bildhafte Schreiben dieser Epoche und diese Symbole dienen dazu, dem Leser eine 

Ansichtsweise zu präsentieren und gleichzeitig die Andeutung, dass sich dahinter mehr 

verbirgt, als vorgegeben wird.  

 

 

Um die Jahrhundertwende kam es bekanntlich zu Fortschritten in vielerlei Bereichen. Große 

Teile der Bevölkerung waren mit ebendiesen Veränderungen überfordert und sehnten sich 

nach den vorangegangenen Jahren. Dieses Bild einer untergehenden Welt soll von den 

Werken des Symbolismus entkräftet werden. Fernab von Realität soll das Gedicht der 

Bevölkerung einen Ausweg aus ihrem Alltagsleben in eine unbekannte Welt bieten.  

 

 


