
 

 

Analysiere das Gedicht 

„Großstadtlärm“ von Ludwig Jacobwski (1901) 

1   Wo bist du, stilles Ackerland, 
2   Vom bittern Tagewerk ermüdet, 
3   Du grenzenloser Himmelsrand, 
4   Von treuen Sternen eingefriedet? 
 
5   O draußen, wo die Nacht sich senkt 
6   Auf Gärten, Heide, Wald und Fluren, 
7   Und locker in den Ästen hängt 
8   Ein Hauch von Dampf und Silberspuren. 
 
9   Hier schleiche ich die Mauern lang, 
10 Die droh’n, auf mich herabzufallen. 
11 Nachtschwärmer kreuzen meinen Gang 
12 Und taumeln in durchlärmten Hallen. 
 
13 Gejohle aus dem Kellerloch, 
14 Bis an die Dächer ein Gebrause, 
15 O Land der Stille, hol mich doch, 
16 Hol den Gefangenen nach Hause. 

 
 

Analysiere das Gedicht 

„Großstadtlärm“ von Ludwig Jacobwski (1901) (Lösungsvorschlag) 

Das Gedicht "Großstadtlärm" wurde von Ludwig Jacobowski im Jahre 1901 verfasst. Ludwig 

Jacobowski wurde am 21. Januar 1868 in der Stadt Strelno, welche sich in der Provinz Posen 

befand, geboren. Der deutsche Lyriker, Schriftsteller und Publizist war Sohn eines jüdischen 

Kaufmannsund studierte in Berlin Literaturwissenschaften, Philosophie und Geschichte. Der 

Autor setzte sich stark gegen den Antisemitismus ein und verarbeitete dies auch teilweise in 

seinen Werken. Das Gedicht "Großstadtlärm" kann der literaturgeschichtlichen Epoche des 

Symbolismus zugeordnet werden.  

 

Im Gedicht beschreibt der Autor, wie sich der Ich-Erzähler in der Stadt zurechtfindet und den 

tiefen Wunsch hat, in die Heimat zurückzukehren. Grundsätzlich spricht der Erzähler von den 

Gegebenheiten am Land und wie er diese in der Stadt nicht wiederfinden kann. Unter 

anderem klagt er über das fehlende Ackerland, den nicht vorhandenen grenzenlosen 

Himmelsrand oder auch die Gärten, Heiden, Wälder und Fluren. Anschließend wird sein 

Gang durch die Gassen der Stadt näher erläutert. Neben hohen Mauern, welche 



 

 

einzustürzen drohen, trifft er auf betrunkene "Nachtschwärmer", die sich kaum noch auf den 

Beinen halten können. Er erzählt von Lärm und Gebrüll von allen Seiten. Zum Abschluss fleht 

der Erzähler das Land regelrecht an, ihn aus seiner Gefangenschaft zu befreien und nach 

Hause zu bringen. Ludwig Jacobowski spricht mit diesem Gedicht ein in dieser Zeit häufig 

auftretendes Problem an. Die Industrialisierung fordert die Bevölkerung dazu auf, das Land 

zu verlassen und sich in die Stadt zu begeben. Die Menschen hoffen auf ein schönes und 

besseres Leben, werden aber bitter enttäuscht. Sie erkennen, wie unterschiedlich die 

Vorgehensweise in einer Stadt ist und dass es womöglich am besten gewesen wäre, das 

Leben am Land zu genießen.  

 

Das Gedicht besteht aus vier Strophen, welche jeweils aus vier Versen bestehen. 

Grundsätzlich ziehen sich die Sätze über eine ganze Strophe. Die Ausnahme bildet die erste, 

da es sich bei dieser um keinen Aussage- sondern um einen Fragesatz handelt. Bezüglich der 

Reime enthält das Gedicht Kreuzreime, welche gleichzeitig auch Endreime darstellen. In 

jeder Strophe reimt sich die erste auf die dritte und die zweite auf die vierte Zeile. Dafür 

sorgen jeweils die letzten Wörter, wie beispielsweise in der zweiten Strophe senkt auf hängt 

und Fluren auf Silberspuren. Auffällig ist, dass der Autor dem Ackerland oder auch dem 

Tagewerk menschliche Eigenschaften wie still, bitter oder treu zuschreibt. Diese 

Personifikationen lassen sich auch im weiteren Verlauf häufig erkennen. Zudem werden 

Methapern und Symbole eingesetzt, welche dafür sorgen, dass der Leser sich die Situation 

wahrhaftig vorstellen kann. Zwei dieser Situationen lassen sich mit "ein Hauch von Dampf 

und Silberspuren" (Z. 8) oder auch "Nachtschwärmer kreuzen meinen Gang" (Z. 11) zeigen. 

Die erste Strophe dient zwar mit "Wo bist du, stilles Ackerland, vom bittern Tagewerk 

ermüdet, du grenzenloser Himmelsrand, von treuen Sternen eingefriedet?" zur 

Beschreibung des Landes, steht jedoch auch als Symbol für die Sehnsucht. In den letzten 

beiden Zeilen lässt sich mit "hol mich doch, hol den Gefangenen nach Hause" auch eine 

Anapher wiederfinden. Der Autor verwendet außerdem mit "Gärten, Heide, Wald und 

Fluren" (Z. 6) eine Aufzählung. Die Frage "Von treuen Sternen eingefriedet?" (Z. 4) kann auch 

als rhetorische Frage kategorisiert werden.  

 

Der Symbolismus ist Teil des als Moderne bezeichneten Zeitraums der Jahre vor bzw. nach 

dem Ersten Weltkrieg. Er zielt darauf ab, das Schöne in der Welt zu offenbaren. 

Nichtsdestotrotz geht es auch darum, die Wahrheit über gewisse Dinge auszusprechen und 

Kritik zu üben. Mit den Symbolen wird ein bildhaftes Zeichen gesetzt, welches aber trotzdem 

eine allgemeingültige Aussagekraft besitzt.  

 

 

 


