
 

 

Analysiere das Gedicht 

„Das Karussell“ von Rainer Maria Rilke (1907) 

 

Jardin du Luxembourg 
 
1   Mit einem Dach und seinem Schatten dreht 
2   sich eine kleine Weile der Bestand 
3   von bunten Pferden, alle aus dem Land, 
4   das lange zögert, eh es untergeht. 
5   Zwar manche sind an Wagen angespannt, 
6   doch alle haben Mut in ihren Mienen; 
7   ein böser roter Löwe geht mit ihnen 
8   und dann und wann ein weißer Elefant. 
 
9   Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald, 
10 nur dass er einen Sattel trägt und drüber 
11 ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt. 
 
12 Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge 
13 und hält sich mit der kleinen heißen Hand 
14 dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge. 
 
15 Und dann und wann ein weißer Elefant. 
 
16 Und auf den Pferden kommen sie vorüber, 
17 auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge 
18 fast schon entwachsen; mitten in dem Schwunge 
19 schauen sie auf, irgendwohin, herüber - 
 
20 Und dann und wann ein weißer Elefant. 
 
21 Und das geht hin und eilt sich, dass es endet, 
22 und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel. 
23 Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet, 
24 ein kleines kaum begonnenes Profil -. 
25 Und manchesmal ein Lächeln, hergewendet, 
26 ein seliges, das blendet und verschwendet 
27 an dieses atemlose blinde Spiel. . . 

 
Analysiere das Gedicht 

„Das Karussell“ von Rainer Maria Rilke (1907) (Lösungsvorschlag) 

 

 



 

 

Rainer Maria Rilke schrieb „Das Karussell" zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, 1906. Es 

bezieht sich auf den „Jardin du Luxembourg", den staatlichen Schlosspark des Senatspalastes 

von Paris. Rilke war zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre alt und arbeitete als Sekretär des 

Bildhauers Rodin in Paris. 

„Das Karussell" gehört zu der literarischen Gattung der Dinggedichte, es beschreibt ein 

Kinderkarussell. Dabei wird das sich ewig im Kreis drehende Karussell zeitweilig selbst 

gehört, im Wechsel mit der Betrachtung durch das lyrische Ich. Im Gedicht wird die kindliche 

Vorstellungskraft mit der realistischen Betrachtungsweise eines Erwachsenen verbunden. 

 

Verse und Strophen 

Auffallend ist die unregelmäßige Aufteilung der 27 Verse auf sieben unterschiedlich lange 

Strophen: 

8-3-3-1-4-1-7. 

Insgesamt werden neun Sätze gebildet, das verwendete Metrum ist ein fünfhebiger Jambus, 

der gut zu der Vorstellung eines kreiselnden Objekts passt. Zu Beginn des Gedichtes sind 

stumpfe männliche Kadenzen dominierend, am Ende verwendet der Autor fast 

ausschließlich weiche weibliche Endsilben. Enjambements halten das Gedicht trotz der 

unregelmäßigen Struktur in einem sinnhaften Rahmen. 

Das Reimschema wechselt zwischen umarmenden Reimen und Kreuzreimen, die sich 

wiederholen. Auch diese Anordnung wird dem endlosen Drehen eines Karussells gerecht. 

 

Verhalten des lyrischen Ichs 

Zu Beginn des Gedichtes wird das Karussell selbst in seinen Bestandteilen beschrieben. 

Pferde, ein böser Löwe und der „weiße Elefant" treten auf – bereits hier wertet das lyrische 

Ich mit kindlichen Bezeichnungen den Charakter der Dinge. Die zweite Strophe füllt das 

Karussell aus mit Dingen, die Assoziationen wecken. Der „Hirsch", der dem Wald gleicht, 

trägt ein kleines Mädchen – das lyrische Ich beginnt, Personen vorzustellen. Die häufig 

verwendete Repetition von „und" lehnt sich an die kindliche Erzählweise an. Auch als 

Anapher findet „und" in Zeile 3 Verwendung, um die kreiselnde Bewegung des Karussells zu 

verdeutlichen. In den Zeilen 3 und 4 steht das „Land, das lange zögert, eh es untergeht" für 

die Kindheit selbst. Das lyrische Ich kann zwar mit kindlichen Worten beschreiben, hat aber 

bereits die Weitsicht des Erwachsenen auf die Begrenzung der Kindheit. 

Die Wiederholung des Verses „Und dann und wann ein weißer Elefant" (Z. 8, 14, 20) kann 

auch als Metapher für einen wiederkehrenden Refrain in einem Kinderlied betrachtet 

werden und veranschaulicht die vollständigen Umrundungen des Karussells vor den 

betrachtenden Augen des lyrischen Ichs. Die Abstände, in denen der Elefant im Gedicht 

auftaucht, werden gegen Ende hin kürzer – vielleicht dreht sich das Karussell schneller, je 

erwachsener die Betrachtungsweise des lyrischen Ichs wird. Parallel zur Zunahme der 

Geschwindigkeit wird auch die Beschreibung immer negativ wertender. Begriffe wie 

„blendet", „verschwendet", das „blinde Spiel" (Z. 26 f.) symbolisieren den unglücklichen 

Rückblick auf die Kindheit. 

Die Mädchen der fünften Strophe stehen sinnbildlich für den Übergang zwischen Kindheit 

und Erwachsenenalter, sie sind „schon fast entwachsen" (Z. 17). Alliterationen wie der 

„Zähne zeigende Löwe" (Z. 14) und der "Mut in den Mienen" (Z. 5) spiegeln die Lebhaftigkeit 



 

 

kindlichen Verhaltens wider. 

Das gesamte Gedicht folgt stilistisch dem Wesen des Dings, in diesem Falle des Karussells. Es 

fährt langsam und ausführlich beschreibend an, dreht sich schneller und bleibt schließlich 

stehen. Unklar bleibt, ob es nur für die Kindheit oder für den gesamten Lebenszyklus stehen 

soll. 

 

Vor dem Hintergrund der als sehr unglücklich beschriebenen Kindheit des Autors kann das 

Gedicht fast als verarbeitende Beschreibung seiner Autobiographie gesehen werden. Rilkes 

Mutter verließ den Vater bereits früh und zwängte ihren Sohn nach dem Tod der Tochter in 

deren Rolle hinein – sie erzog den Jungen bis zu seinem sechsten Lebensjahr als Mädchen. 

Meiner Ansicht nach passt zu dieser Deutung die Tatsache, dass der kleine Junge im Gedicht 

auf dem bösen roten Löwen reitet (Z. 7+12) und damit Herausforderungen begegnet. Seinen 

Eifer dabei unterstreicht das Adjektiv „heiß" (Z. 13). 

Das Dinggedicht fügt sich in die Experimentierfreude der künstlerischen Gesellschaft jener 

Zeit nahtlos ein. Es wirkt auf mich oberflächlich heiter, erst bei näherer Betrachtung 

erschließen sich dem Hörer die darin verborgenen Abgründe und hinterlassen ein tragisches 

Echo. 

 


