
 

 

Analysiere das Gedicht 

„Nachts“ von Joseph von Eichendorff (1826) 

1   Ich wandre durch die stille Nacht, 

2   Da schleicht der Mond so heimlich sacht 

3   Oft aus der dunklen Wolkenhülle, 

4   Und hin und her im Tal 

5   Erwacht die Nachtigall, 

6   Dann wieder alles grau und stille. 

  

7   O wunderbarer Nachtgesang: 

8   Von fern im Land der Ströme Gang, 

9   Leis Schauern in den dunklen Bäumen - 

10 Wirrst die Gedanken mir, 

11 Mein irres Singen hier 

12 Ist wie ein Rufen nur aus Träumen. 

 

 

Analysiere das Gedicht 

„Nachts“ von Joseph von Eichendorff (1826) (Lösungsvorschlag) 

Das vorliegende Gedicht gehört zum Zyklus der Nachtgedichte von Joseph Carl Benedikt 

Freiherr von Eichendorff. Es entstand im Jahr 1817, wurde aber erst 1826 veröffentlicht. 

Der Autor trat zum Zeitpunkt der Entstehung eine Stelle als Regierungsreferendar in 

Breslau an. Der Zeitgeist der heute polnischen Stadt stand noch unter dem Eindruck der 

Befreiungskriege zwischen Frankreich und Preußen. 

Vor dem persönlichen und historischen Hintergrund Eichendorffs betrachtet, fügt sich das 

Gedicht zweifelsfrei in die Epoche der Romantik ein. Es gibt keinen klaren Adressaten, 

allenfalls noch die Nacht selbst. Das lyrische Ich befindet sich in einem Zwiegespräch mit 

sich und der Nacht, durch die es spaziert. Der Gesang der Nachtigall (V. 5) weckt dabei 

Sehnsüchte. Die Nachtigall ist als Zugvogel in der Lage, frei die Grenzen zu überwinden – 

stellvertretend für das lyrische Ich, das sich nach Eindrücken aus fernen Kulturen sehnt (V. 

8). 

 

Verse und Strophen 

 

 



 

 

„Nachts" ist ein kurzes Gedicht aus zwei Strophen zu je sechs Versen. Der formale Aufbau 

beider Strophen ist identisch: Umarmende Reime oder Schweifreime fassen jeweils zwei 

Paarreime ein. Das Reimschema ist 

aab 

ccb 

dde 

ffe. 

b ist ein unreiner Reim. a, d und e sind reich, also doppelklingend, die Reime c und f 

zeigen die für die Romantik typische rührende Reimform. Der regelmäßige vierhebige 

Jambus wird nur in den Versen 4, 5, 10 und 11 von einem dreihebigen Jambus abgelöst. 

Die Strophen, die jeweils aus einem einzigen Satz bestehen, sind teilweise über 

Enjambements verbunden. In den Kadenzen folgt auf zwei stumpfe Endungen eine 

klangvolle weibliche Kadenz. 

 

Verhalten des lyrischen Ichs 

Bereits mit dem ersten Wort „Ich" (Z. 1) betritt das lyrische Ich die Bühne des Gedichts 

und orientiert sie als nächtliche Landschaft, in der eine Wanderung unternommen wird. 

Die Stille wird durch die weiche Alliteration „die stille Nacht“ (Z. 1) betont. Das lyrische Ich 

personifiziert den Mond, da es ihm die charaktervollen Eigenschaften – „heimlich" (Z. 2) – 

zuschreibt. Mit dem Schlüsselwort „heimlich" (Z. 2) wird auch der Bezug zur mystischen 

Situation gegeben. 

Nachdenklich und sehnsüchtig wirkt das lyrische Ich, wenn es kurz den klaren Gesang der 

Nachtigall vor die diffusen Wolkenbilder treten lässt (V. 3–5). Wie ein Echo klingt das „hin 

und her" (Z. 4), es symbolisiert sowohl die Freiheit als auch die Unbeständigkeit. 

In der zweiten Strophe scheint das lyrische Ich weniger tragend gestimmt als zu Beginn. 

Fast euphorisch mutet der hymnische Beginn an „O wunderbarer Nachtgesang:" (Z. 7). 

Mit den weiteren Versen wird deutlich, dass die beschreibende Stimmung der ersten 

Strophe einer zunehmenden Sehnsucht und Verwirrung gewichen ist (V. 9–12). Weder 

Mond noch Nachtigall treten wieder auf, es wird geschauert (V. 9) und die Dunkelheit 

durch Alliterationen betont (V. 9). Jetzt bringt der Wind die Kunde ferner Orte (V. 8) – das 

lyrische Ich verliert seine Bodenhaftung, indem es den Nachtgesang direkt anspricht (V 

10). Gegen Ende des Gedichtes unterstreicht eine Häufung des schrillen Vokals „i" das 

Fortschreiten der geistigen Umnachtung (V. 10 f.). 

 

Zu Beginn wirkt das Gedicht lieblich beschreibend und versetzt den Leser in schwärmende 

Stimmung. Mit der zweiten Strophe wächst das beängstigende Gefühl. Nacht, Sehnsucht 

und der Verlust des Vertrauens auf die eigenen Gedanken (V. 10) gehören zu den 

typischen Elementen der romantischen Dichtung. Der Autor wünscht, seine Gefühle von 

Unsicherheit und unbestimmtem Verlangen auszudrücken. 

Trotz seiner Kürze halte ich es für ein ideales Beispiel romantischer Dichtkunst. Angesichts 

der beruflichen Neuorientierung des Autors passt die unsichere Stimmung nicht nur zum 

Zeitgeist, sondern auch zu seiner persönlichen Situation. 

  
 

 


