
 

 

Analysiere das Gedicht 
 

„Abend“ von Ludwig Jacobwski 

1   Unterm Himmel wohn’ ich, unterm Dach, 
2   Oben in den Luken feines Sausen, 
3   Von den Straßen her ein leichtes Brausen, 
4   Wagenräderrollen, dumpf und schwach. 
 
5   Noch hat sich der Tag nicht ausgekühlt; 
6   Noch kann ich des Nachbars Rosen sehen, 
7   Die gekränkt am harten Stocke stehen, 
8   Weil sie duften, und es niemand fühlt. 
 
9    In die Nacht verkriecht sich Haus um Haus, 
10  Tür um Tür verschließt sich ihrer Tücke, 
11  Weithin geh’n die unbestimmten Blicke, 
12  Und mit jedem stiegt mein Herz hinaus... 
 
13  Über Häuser, die in Ängsten steh’n, 
14  Über Tiefen, die in Nacht versinken, 
15  Zu den Sternen, die mir heimlich winken 
16  Und mir helfen in die Heimat seh’n 

 

Analysiere das Gedicht 

„Abend“ von Ludwig Jacobwski (Lösungsvorschlag) 
 

Das Gedicht "Abend" wurde von Ludwig Jacobowski verfasst. Der am 21. Januar 1868 in 

Strelno, welches sich in der Provinz Posen befand, Geborene wurde als deutscher Lyriker, 

Schriftsteller und Publizist bekannt. In Berlin studierte der spätere Autor 

Literaturwissenschaften, Philosophie und Geschichte. Nachdem er promovierte, betätigte er 

sich als Schriftsteller und veröffentlichte auch seinen ersten Gedichtband. Besondere 

Bekanntheit erhielt er auch durch seinen jüdischen Ursprung und die Artikel, welche er für 

insgesamt 30 Zeitschriften schrieb. Das Gedicht "Abend“ von Ludwig Jacobowski kann der 

literaturgeschichtlichen Epoche des Symbolismus zugeordnet werden. Diese Strömung 

konnte sich neben dem Impressionismus, dem Expressionismus, dem Dadaismus oder auch 

dem Jugendstil durchsetzen und bildete mit diesen gleichzeitig gemeinsam die Moderne.  

 

Inhaltlich gesehen beschreibt Ludwig Jacobowski in seinem Gedicht, wie sich der Tag zu Ende 

neigt. Zu Beginn beschreibt er mehr oder weniger den Wohnort des Ich-Erzählers. Dieser 



 

 

wohnt unter dem Himmel und unter einem Dach. Durch die Luken hört er von der Straße aus 

die Autos. Der Tag ist noch nicht vorbei, obwohl die Nacht sich langsam um die Häuser legt 

und die Türen sich schließen. Obwohl die Nacht die Häuser verschlingt, bieten die Sterne 

doch etwas Helligkeit. Diese helfen auch dem Erzähler, den Weg in die Heimat zu finden. 

Grundsätzlich kann die Intention des Autors als auch die Geschichte selbst aus 

verschiedenen Perspektiven betrachtet werden.  

Der Erzähler könnte sich obdachlos durch die Straßen treiben und versuchen in seine Heimat 

zurückzugelangen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Erzähler seine Heimat verlassen 

musste und sich sehnlichst wünscht, zurückzukehren. Durch diese beiden komplett 

unterschiedlichen Ansätze lässt sich auch das System des Symbolismus erkennen. Die 

Beschreibung des Autors lässt Spielraum in alle Richtungen. Nichtsdestotrotz lässt es sich 

nicht von der Hand weisen, dass die in diesem Zeitraum stattfindende Industrialisierung die 

Bevölkerung dazu zwang, ihre Heimat zu verlassen. Der Autor spielt mit diesem Gedicht auch 

darauf an, dass das neue Leben seine Vorteile hat, man jedoch niemals seine Heimat 

vergessen kann. 

 

Das Gedicht ist in vier Strophen mit jeweils vier Versen untergliedert. Jede der Strophen 

besteht aus einem Satz, mit vielen Einschüben. Bezüglich der Reime kann sowohl ein End- als 

auch ein Kreuzreim festgestellt werden. Die Kreuzreime werden jeweils innerhalb einer 

Strophe gebildet. So reimen sich die erste und die vierte und die zweite und die dritte Zeile 

aufeinander. Diese sind deshalb auch gleichzeitig Endreime, da sich jeweils die letzten Worte 

reimen. In der ersten Strophe beispielsweise reimt sich Dach auf schwach und Sausen auf 

Brausen. Der Autor verwendet eine einfache Sprache, welche es dem Leser ermöglicht, 

leicht dem Inhalt zu folgen. Auffällig ist außerdem, dass es immer wieder zu 

Wortwiederholungen kommt, z. B. Haus oder Tür. Mit diesen Wiederholungen erzielt der 

Autor die intensivere Auseinandersetzung des Lesenden mit dem Gedicht.  

 

Im Symbolismus wird Augenmerk auf das Schöne der Welt gerichtet, um den Menschen eine 

Alternative zu ihrem tristen Alltag zu bieten. Charakteristisch sind die verwendeten Symbole, 

welche in bildlicher Weise gezeichnet werden. Nichtsdestotrotz haben diese Sinnbilder eine 

allgemeingültige Aussagekraft. Der Symbolismus zeichnet sich außerdem durch seine 

Mehrdeutigkeit aus. Dadurch wird dem Leser Raum zum Interpretieren und Deuten 

gelassen.  

 

 

 


