
 

 

Analysiere das Gedicht 

„Die Städte aber wollen nur das Ihre ...“ von Rainer Maria Rilke (1903) 

 

1   Die Städte aber wollen nur das Ihre 
2   und reißen alles mit in ihren Lauf. 
3   Wie hohles Holz zerbrechen sie die Tiere 
4   und brauchen viele Völker brennend auf. 
 
5   Und ihre Menschen dienen in Kulturen 
6   und fallen tief aus Gleichgewicht und Maß, 
7   und nennen Fortschritt ihre Schneckenspuren 
8   und fahren rascher, wo sie langsam fuhren, 
9   und fühlen sich und funkeln wie die Huren 
10 und lärmen lauter mit Metall und Glas. 
 
11 Es ist, als ob ein Trug sie täglich äffte, 
12 sie können gar nicht mehr sie selber sein; 
13 das Geld wächst an, hat alle ihre Kräfte 
14 und ist wie Ostwind groß, und sie sind klein 
15 und ausgeholt und warten, dass der Wein 
16 und alles Gift der Tier- und Menschensäfte 
17 sie reize zu vergänglichem Geschäfte 

 

Analysiere das Gedicht 

„Die Städte aber wollen nur das Ihre ...“ von Rainer Maria Rilke (1903) 

(Lösungsvorschlag) 

 
Das Gedicht "Die Städte aber wollen nur das Ihre" wurde im Jahr 1903 von Rainer Maria 

Rilke verfasst. Der österreichische Lyriker, welcher seine Werke in deutscher und 

französischer Sprache schrieb, wurde am 4. Dezember 1875 in Prag geboren und verstarb im 

Jahr 1926 in einem Spital in der Schweiz. Er gilt noch heute als einer der bedeutendsten 

Dichter der literarischen Moderne. Das Gedicht "Die Städte aber wollen nur das Ihre" kann 

der literaturgeschichtlichen Epoche des Symbolismus zugeordnet werden.  

 
In seinem Gedicht beschreibt Rainer Maria Rilke die Schrecken des Lebens in einer 
Großstadt. Diese agieren ohne Rücksicht auf Verluste und brechen den Willen von Tieren 
und auch den der Menschen. Die Bevölkerung wird dazu angestellt, als "Kultur" zu dienen, 
und es fehlt an Gleichgewicht und Maß. Der Autor charakterisiert die Stadt als schnelllebig 
und vergleicht ihren Glanz mit Prostituierten. Die Autos und Fabriken sorgen für 
unerträglichen Lärm, welcher niemals aussetzt. Durch diesen Lebensstil verändert sich auch 



 

 

die Bevölkerung und hat als einziges Ziel, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Durch dieses 

Ziel verlieren sie ihre Individualität und lassen sich einfach treiben. Mit dem Verdienten soll 
Wein bezahlt werden, welcher sie schlussendlich zu sogenannten "vergänglichen 
Geschäften" verleitet. Rainer Maria Rilke stellt das Leben in einer Stadt bzw. den Charakter 
dieser in all ihren Schrecken dar. Die Bevölkerung soll darauf aufmerksam gemacht werden, 
wie viele Freiheiten ihnen genommen werden und wie beeinflussbar sie handeln. Diese 
Intention hängt mit den Veränderungen zum damaligen Zeitpunkt zusammen. Mit dem 
Glauben, ein besseres und glamouröseres Leben zu führen, zog es viele Menschen in die 
Städte. Doch geht das Individuum in ihnen unter und in den meisten Fällen werden die 
geplanten Ziele nicht erreicht.  
 
Das Gedicht besteht aus drei Strophen mit unterschiedlicher Anzahl an Versen. Die erste 

weist vier Verse, die zweite schon sechs und die dritte sogar sieben Verse auf. Bezüglich der 
Reime können in jeder Strophe verschiedene Systeme erkannt werden. Nichtsdestotrotz 
handelt es sich bei allen um Endreime, wie beispielsweise in der ersten Strophe Ihre auf 
Tiere oder in der zweiten Kulturen auf Schneckenspuren. Grundsätzlich besteht jede Strophe 
aus genau einem Satz. Bei den Längeren kommen aus diesem Grund auch viele Einschübe 
vor. Häufig beginnt Rilke die Sätze mit "und", was vor allem in der zweiten Strophe, bei 
welcher jeder einzelne mit "und" beginnt, auffällt. Bereits in der ersten Zeile befindet sich 
mit "Die Städte aber wollen nur das Ihre und reißen alles mit in ihren Lauf." eine 
Personifikation, welche sich im gesamten Gedicht wiederfinden lassen. Dieser Satz enthält 
gleichzeitig auch eine Tautologie, denn es wird zweimal das Gleiche nur mit anderen Worten 
gesagt. Ein weiteres Beispiel dafür lässt sich mit "und fallen tief aus Gleichgewicht und Maß" 
(Z. 6) finden. Außerdem gibt es einige Methapern, Vergleiche und Symbole, weshalb sich das 

Gedicht auch bestens in die Epoche einfügt. Die wohl deutlichste Metapher, welche 
gleichzeitig auch ein Vergleich ist, ist "und ist wie Ostwind groß, und sie sind klein" (Z. 14). 
Dabei wird der Geldhaufen mit den Winden im Osten Deutschland verglichen. Durch die 
unzähligen Aufzählungen wie beispielsweise des "Und" wird ein Symbol erzeugt, welches für 
Monotonie und gleichzeitig auch für Schnelllebigkeit steht. 

 

Der Symbolismus ist eine untergeordnete Strömung der Moderne, welche sich durch ihre 

Gegensätzlichkeit zum Realismus und Naturalismus auszeichnet. Die Epoche steht unter 

starkem Einfluss des Materialismus, da die Autoren die Versachlichung der Menschheit 

entschieden ablehnten.  

 


