
 

 

Analysiere das Gedicht 

„Sehnsucht“ von Joseph von Eichendorff (1834) 

 

1   Es schienen so golden die Sterne, 
2   Am Fenster ich einsam stand 
3   Und hörte aus weiter Ferne 
4   Ein Posthorn im stillen Land. 
5   Das Herz mir im Leibe entbrennte, 
6   Da hab’ ich mir heimlich gedacht: 
7   Ach, wer da mitreisen könnte 
8   In der prächtigen Sommernacht! 

9   Zwei junge Gesellen gingen 
10 Vorüber am Bergeshang, 
11 Ich hörte im Wandern sie singen 
12 Die stille Gegend entlang: 
13 Von schwindelnden Felsenschlüften, 
14 Wo die Wälder rauschen so sacht, 
15 Von Quellen, die von den Klüften 
16 Sich stürzen in Waldesnacht. 

17 Sie sangen von Marmorbildern, 
18 Von Gärten, die überm Gestein 
19 In dämmernden Lauben verwildern, 
20 Palästen im Mondenschein, 
21 Wo die Mädchen am Fenster lauschen, 
22 Wann der Lauten Klang erwacht, 
23 Und die Brunnen verschlafen rauschen 
24 In der prächtigen Sommernacht. 

 

 

Analysiere das Gedicht 

„Sehnsucht“ von Joseph von Eichendorff (1834) (Lösungsvorschlag) 

Das Gedicht „Sehnsucht" verrät bereits durch den Titel seine Zugehörigkeit zur Epoche 

der Romantik. Es wurde 1833 als Teil eines Romans von Joseph von Eichendorff 

veröffentlicht. Der Autor gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der spätromantischen 

Dichtung. 

In „Sehnsucht" steht das lyrische Ich an einem Fenster und beobachtet zwei Wanderer. 

Zur Situation und dem Ziel der wandernden Personen macht sich das lyrische Ich 

 

 



 

 

Gedanken und gibt so seiner Sehnsucht nach der Ferne Ausdruck. 

 

Verse und Strophen 

Die drei Strophen sind zu je acht Versen geordnet. Der Rhythmus der Verse ist 

unregelmäßig, lässt aber in jedem Vers drei Hebungen erkennen. Jede Strophe besteht 

aus zwei Kreuzreimen nach dem Reimschema: 

ababcdcd 

efefgdgd 

hihijdjd 

Dem Reim der Wortendung „acht" (d) gibt der Autor damit eine besondere Bedeutung. 

Die regelmäßige, traditionelle Anordnung der Verse ist ebenfalls typisch für die 

romantische Dichtung, da sie entfernt an vertraute Volkslieder erinnert. 

 

Das Verhalten des lyrischen Ich 

Den ersten Satz der ersten Strophe nutzt das lyrische Ich, um seine Situation zu 

beschreiben. Es steht nachts allein am Fenster (Z. 1 f.) und hört das „Posthorn"(Z. 4), 

welches als Symbol für den Beginn einer Reise gesehen werden kann. In der Romantik 

tritt die Sehnsucht nach neuen Eindrücken aus der Ferne in Verbindung mit der Nacht und 

einer Melancholie durch Einsamkeit sehr häufig auf. Der zweite Teil der ersten Strophe 

greift diese Sehnsucht auf, das lyrische Ich schildert aktiv seinen Wunsch, mitzureisen (Z. 

5 ff.), und ist schmerzerfüllt vor Sehnsucht „Das Herz mir im Leibe entbrennte" (Z. 5). Die 

Verwendung des Adjektivs „heimlich" (Z. 6) nimmt Bezug zu dem verborgenen Fernweh. 

Die zweite Strophe teilt sich ebenso wie die erste in zwei Bilder: zuerst die Betrachtung 

der Situation (Z. 9–12), dann die phantasievolle Vorstellung ihrer weiteren Geschichte (Z. 

13–16). Das lyrische Ich lauscht zwei vorübergehenden Männern „hörte im Wandern sie 

singen"(Z. 11) und malt sich aus, wo sie bereits gewesen sein könnten. Hier wird die Natur 

mit einer Mischung aus Verehrung und Bedrohung beschrieben: „schwindelnde 

Felsenschlüften" (Z. 13), „Wälder rauschen"(Z. 14) und „Quellen....stürzen"(Z. 15 f.). Durch 

diese Wortwahl kommt Unruhe in das Bild und die Gewalt der Natur über den Menschen 

wird dokumentiert. Diese Erhebung der Natur über den Menschen ist ein typisches 

Element der Romantik. Die Verwendung der Alliterationen „Gesellen gingen" (Z. 9) und 

„sie singen"(Z. 11) bringt Bewegung in die Strophe und unterstreicht so die Fortbewegung 

der Menschen. 

Die dritte Strophe ist als eine Hymne, ein Lobgesang auf die Ferne zu verstehen. Hier 

finden sich die für die Romantik so häufig verwendeten Bilder der Ruinen („Lauben 

verwildern" Z. 15), die als Sehnsuchtsorte jener Zeit gelten. Das lyrische Ich wird 

schwärmerisch, die Begeisterung wird durch Anaphern „von Marmorbildern"(Z. 13), „von 

Gärten"(Z. 14) hervorgehoben. Die Erwähnung von Marmorstatuen, Palästen und Gärten 

lässt den Sehnsuchtsort Italien erkennen. Für die Dichter der Romantik war Italien ein 

erklärter Sehnsuchtsort. Mit dem zweiten Absatz der dritten Strophe kehrt das Gedicht zu 

seinem Ausgangpunkt zurück – das lyrische Ich stellt sich "Mädchen am Fenster" (Z. 21) 

vor, die ebenso wie es selbst in die Nacht hinein lauschen. Diese Ähnlichkeit mit der 

eigenen Person des lyrischen Ichs wird noch durch die letzte Gedichtzeile unterstrichen, 

die identisch mit dem letzten Vers der ersten Strophe ist (Z. 8+24). 



 

 

 

Das Gedicht „Sehnsucht" von Joseph von Eichendorff lässt sich durch die verwendeten 

Stilelemente der Romantik zuordnen. Der Autor möchte mit der Begrenzung des Ausblicks 

durch ein Fenster auch darauf hinweisen, dass der eigene Rahmen der Verwirklichung von 

Sehnsüchten im Weg steht. „Sehnsucht" versetzt mich in eine nachdenkliche, aber nicht 

traurige Stimmung. Die Beschreibungen der Umgebung sind sehr anschaulich, der Platz 

hinter dem Fenster verspricht auch Sicherheit und Geborgenheit. Da der Autor ein 

bürgerliches, geordnetes Leben führte, möchte er mit dem Gedicht seine geheimen 

Sehnsüchte nach einem anderen Leben zum Ausdruck bringen, wie es sich wohl jeder 

Mensch ab und an wünscht. 

 

  

 

 
 

  

  

  

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  
 

  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Analysiere das Gedicht (Lösung) 


