
 

 

Bearbeite die Ballade! 

Der Fischer von Johann Wolfgang von Goethe (1779) 

 

Die Fischer 

Das Wasser rauscht’, das Wasser schwoll, 

Ein Fischer saß daran, 

Sah nach dem Angel ruhevoll, 

Kühl bis an’s Herz hinan. 

Und wie er sitzt und wie er lauscht, 

Teilt sich die Flut empor; 

Aus dem bewegten Wasser rauscht 

Ein feuchtes Weib hervor. 

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm: 

Was lockst du meine Brut 

Mit Menschenwitz und Menschenlist 

Hinauf in Todesglut? 

Ach wüßtest du, wie’s Fischlein ist 

So wohlig auf dem Grund, 

Du stiegst herunter, wie du bist, 

Und würdest erst gesund. 

Labt sich die liebe Sonne nicht, 

Der Mond sich nicht im Meer? 

Kehrt wellenatmend ihr Gesicht 

Nicht doppelt schöner her? 

Lockt dich der tiefe Himmel nicht, 

Das feuchtverklärte Blau? 

Lockt dich dein eigen Angesicht 

Nicht her in ew’gen Tau? 

Das Wasser rauscht’, das Wasser schwoll, 

Netzt’ ihm den nackten Fuß; 

Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll, 

Wie bei der Liebsten Gruß. 

Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm; 

Da war’s um ihn gescheh’n: 

Halb zog sie ihn, halb sank er hin, 

Und ward nicht mehr geseh’n. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bearbeite die Ballade! 

Der Fischer von Johann Wolfgang von Goethe (1779) (Lösung) 

Die folgende Textanalyse basiert auf der Ballade "Der Fischer", welche von Johann Wolfgang 

von Goethe im Jahr 1779 verfasst wurde. Die Handlung dreht sich um einen Fischer, welcher 

sich aufgrund der aufmunternden Worte einer Nixe in die Weiten des Wassers begibt. 

Der Fischer sitzt am Ufer und angelt. Er wartet darauf, dass endlich ein Fisch anbeißt. 

Stattdessen teilt sich plötzlich das Wasser. Aus dem Wasser tritt eine Nixe hervor. Diese singt 

und spricht zu dem Fischer. Sie berichtet ihm davon, wie angenehm das Leben der Fische sei 

und dass er durch das Hinabsteigen in das Wasser wieder gesund werden würde. Durch ihre 

Worte wird der Fischer von der Idee überzeugt, auch Teil der Wasserbewohner zu werden. 

Er verspürt ein wohliges Gefühl und Sehnsucht in seinem Herzen. Aus diesem Grund sinkt er 

langsam in das Wasser hinein. Seitdem hat ihn niemand mehr gesehen. 

In der Handlung der Ballade werden zwei Protagonisten vorgestellt. Der Fischer wird dem 

Leser als einsam und kühl beschrieben. So sitzt dieser trostlos am Ufer des Wassers und 

hofft, dass er einen Fisch angelt. Durch die Begegnung mit der Nixe verändert sich jedoch 

seine Gefühlslage. Ihre aufmunternden Worte sorgen dafür, dass der Fischer sich nichts 

sehnsüchtiger wünscht, als auch Teil des Wassers zu werden. Sie sorgt dafür, dass er in 

seinem kalten Inneren zum ersten Mal wieder etwas verspürt. Dieses Gefühl möchte der 

Fischer nicht eintauschen, weshalb er auch dem Ruf der Nixe nachkommt. Neben dem 

Fischer übernimmt die Nixe eine zentrale Rolle. Diese wird in der Handlung als "Weib" 

bezeichnet. Sie selbst stellt die menschgewordene Version des Wassers dar. Dieses versucht 

geschickt den Fischer davon zu überzeugen, dass das Leben im Wasser besser ist. Die Nixe 

vollbringt auch diese Aufgabe. Der Fischer stürzt sich mit großer Sehnsucht in das Wasser. 

Die Ballade besteht aus vier Strophen, welche jeweils über acht Verse verfügen. Die 

einzelnen Strophen weisen einen Kreuzreim auf. Auffällig ist weiters, dass die erste und die 

letzte Strophe mit den Versen "Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll" beginnen. In der 

ersten Strophe wird dem Leser der Ort der Handlung beschrieben. Diese stellt gleichzeitig 

den ersten Abschnitt der Ballade dar. Den nächsten Teil bilden Strophe zwei und drei. In 

diesen versucht die Nixe den Fischer davon zu überzeugen, sich das Leben zu nehmen. Den 

letzten Abschnitt bildet die vierte Strophe, in welcher die Reaktion des Fischers auf die 

Aufforderung der Nixe geschildert wird. Zu erwähnen ist, dass es lediglich männliche 

Kadenzen gibt. Daraus kann geschlossen werden, dass die Nixe als solche keine reale Person 

ist. Sie verkörpert vielmehr das Wasser. Der Fischer ist damit die einzige tatsächlich 

existierende Person der Handlung. 

In Bezug auf die Sprache ist festzuhalten, dass der Autor vermehrt auf die Verwendung von 

Adjektiven setzt. Dies kann bereits in der ersten Strophe mit "bewegten Wasser" oder 

"feuchtes Weib" erkannt werden. Durch diese soll es dem Leser erleichtert werden, sich ein 

Bild von der Handlung zu machen und sich in diese hineinversetzen zu können. Zudem setzt 

der Autor an verschiedenen Stellen auf Methapern, um die Handlung dem Leser noch näher 

zu bringen. In der zweiten und dritten Strophe können zudem einige rhetorische Fragen 



 

 

gefunden werden. Diese sollen beim Fischer ein Hinterfragen seiner gegenwärtigen Situation 

auslösen. Dem Leser wird dabei verdeutlicht, in welchem Konflikt der Fischer gerät. 

Mithilfe der Ballade möchte der Autor Johann Wolfgang von Goethe darauf aufmerksam 

machen, dass der Mensch der Natur unterlegen ist. So verfügt diese über Kräfte, welche 

einem Menschen völlig fremd sind. Der Autor unterstreicht gleichzeitig, wie schön die Natur 

ist. Diese birgt für den Menschen jedoch bestimmte Gefahren in sich. Durch die allgemeine 

Darstellung des Fischers soll jedermann dazu aufgefordert werden, diese Überlegenheit der 

Natur anzuerkennen und zu akzeptieren, dass der Mensch lediglich ein Teil dieser ist. 

 


