
 

 

Bearbeite die Ballade! 

Der Blitzzug von Detlev von Liliencron (1903) 

 

Der Blitzzug 

Quer durch Europa von Westen nach Osten 

rüttert und rattert die Bahnmelodie. 

Gilt es die Seligkeit schneller zu kosten? 

Kommt er zu spät an im Himmelslogis? 

 

Fortfortfort, Fortfortfort drehen sich die Räder 

rasend dahin auf dem Schienengeäder; 

Rauch ist der Bestie verschwindender Schweif, 

Schaffnerpfiff, Lokomotivengepfeif. 

 

Länder verfliegen, und Städte versinken, 

Stunden und Tage verflattern im Flug, 

Täler und Berge, vorbei, wenn sie winken, 

Traumbilder, Sehnsucht und Sinnenbetrug. 

 

Mondschein und Sonne, noch einmal die Sterne, 

bald ist erreicht die beglückende Ferne, 

Dämmerung, Abend und Nebel und Nacht, 

stürmisch erwartet, was glühend gedacht. 

 

Dämmerung senkt sich allmählich wie Gaze, 

schon hat die Venus die Wache gestellt. 

Nur noch ein Stündchen! Dann nimmt sich die Strasse, 

trennt, was sich hier aneinander gesellt: 

 

Reiche Familien, Bankiers, Kavaliere, 

Landrat, Gelehrter, ein Prinz, Offiziere, 

"Damen und Herren", ein Dichter im Schwarm, 

liebliche Kinder mit Spielzeug im Arm. 

 

Nun ist das Dunkel dämonisch gewachsen, 

in den Kupees brennt die Gasflamme schon. 

Fortfortfort, Fortfortfort, steht an der Kurve, 

steht da der Tod mit der Bombe zum Wurfe? 

Halthalthalthalthalthalthalthalthaltein - 

Ein anderer Zug fährt schräg hinein. 

 

Folgenden Tages, unter Trümmern verloren, 

finden sich zwischen verkohltem Gebein, 

finden sich schuttüberschüttet zwei Sporen, 

Brennscheren, Uhren, ein Aktienschein, 

 



 

 

Geld, ein Gedichtbuch: "Seraphische Töne", 

Ringe, ein Notenblatt: "Meiner Camöne", 

endlich ein Püppchen im Bettchen verbrannt, 

dem war ein Eselchen vorgespannt. 

 

 

 

 

 

 

Bearbeite die Ballade! 

Der Blitzzug von Detlev von Liliencron (1903) (Lösung) 

Die folgende Analyse basiert auf dem Gedicht "Der Blitzzug", welches von Detlev von 

Liliencron verfasst wurde. Veröffentlicht wurde das Werk im Jahr 1903 in der 

Gedichtsammlung "Bunte Beute". Durch dieses äußert der Autor seine Kritik an der 

Industriellen Revolution. 

In der Handlung des Gedichts wird die Fahrt mit einem Zug beschrieben. So kann man 

bereits am Bahnhof die Räder rattern hören. Bevor sich der Zug in Gang setzt, pfeift der 

Schaffner. Anschließend dringt Rauch aus dem Schornstein und man kann das Pfeifen des 

Zuges hören. Der Zug macht sich auf den Weg zu seinem Ziel. Dabei durchquert man Städte, 

fährt in Tälern und an Bergen vorbei. Während der Fahrt vergehen Tage. Kurz vor Einbruch 

der Nacht bleibt der Zug stehen. Nun trennen sich die Wege der einzelnen Passagiere. Die 

weitere Fahrt nehmen diese mit Autos auf. Auch diese rasen durch die Dunkelheit der Nacht. 

Der Zug nimmt wieder an Fahrt auf. Er rast weiter durch die Dunkelheit, welche ihm jedoch 

zum Verhängnis wird. So taucht plötzlich ein weiterer Zug auf. Auch dieser verfügt über eine 

hohe Geschwindigkeit, weshalb die beiden nicht mehr rechtzeitig abbremsen können. Als am 

nächsten Morgen die Sonne aufgeht, können nur noch die Trümmer dieses gefunden 

werden. Unter den gefundenen Gegenständen befinden sich nicht nur Aktentaschen, 

sondern auch Puppen von Kindern, welche sich an Bord befunden haben. 

Das Gedicht von Detlev von Liliencron besteht aus fünf Strophen, welche je über acht Verse 

verfügen. In jeder Strophe lässt sich ein unreiner Kreuzreim und ein Paarreim finden. Die 

Handlung wird von einem neutralen Erzähler geschildert. Dieser ist selbst in die Handlung 

nicht eingebunden. Im Rahmen der Erzählung werden dem Leser keine Protagonisten 

vorgestellt. Auf diese Weise kann sich jedermann von der Handlung angesprochen fühlen. 

Die Handlung selbst kann in mehrere Abschnitte untergliedert werden. Den ersten bildet 

unmittelbar die erste Strophe. In dieser wird dem Leser die Ausgangssituation geschildert. 

Den zweiten Abschnitt bilden die zweite und dritte Strophe, in welcher näher auf die 

Zugfahrt und vor allem die Geschwindigkeit des Zuges eingegangen wird. In den letzten 

beiden Strophen gelangt die Handlung an ihren Höhepunkt. Diese schildern den Autounfall 



 

 

und dessen schrecklichen Folgen. Aus der Anordnung der einzelnen Strophen ist es dem 

Leser überlassen, sich die räumlichen Gegebenheiten vorzustellen. Dabei wird dieser durch 

die Erwähnung von beispielsweise Städten, Ländern, Tälern und Bergen beeinflusst. 

Aus sprachlicher Sicht können mehrere Besonderheiten in dem Gedicht gefunden werden. 

Dabei fällt zunächst die häufige Wiederholung des Wortes "fort" bzw. auch des Wortes 

"halt" auf. Durch deren Aneinanderreihung soll dem Leser die unglaubliche Geschwindigkeit 

des Zuges bzw. des Lebens an sich, vermittelt werden. Die verwendete Sprache ist einfach. 

Das Gedicht weist zudem einige Stilmittel auf. Detlev von Liliencron setzt auf eine äußerst 

beschreibende Erzählweise. Dies kann bereits im zweiten Vers mit "rüttert und rattert die 

Bahnmelodie" oder auch im neunten Vers mit "Länder verfliegen und Städte versinken" 

erkannt werden. Diese können auch als Lautmalerei bezeichnet werden. Auch der 

"Schaffnerpfiff" und das "Lokomotivengepfeif" in Zeile acht können diesem Stilmittel 

zugeordnet werden. Zudem können im Text häufig Aufzählungen gefunden werden. 

Beispiele dafür sind "Dämmerung, Abend und Nebel und Nacht" oder auch "Reiche Familien, 

Bankiers, Kavaliere, Landrat, Gelehrter, ein Prinz, Offiziere". An mehreren Stellen im Text 

baut der Autor weiters rhetorische Fragen ein. Die erste kann bereits im zweiten Vers mit 

"Gilt es die Seligkeit schneller zu kosten?" gefunden werden. 

Der Autor verfolgt mit dem Gedicht eine klare Intention: Er möchte die Bevölkerung vor den 

Veränderungen im Rahmen der industriellen Revolution warnen. So sorgt diese dafür, dass 

das Leben schneller wird. Detlev von Liliencron ist dabei der Ansicht, dass das Leben zu 

schnell wird. Die Menschen rasen nur noch von einem Ort zum anderen und bemerken dabei 

gar nicht, wie an ihnen das Leben vorbeizieht. Mit dem Ende der Handlung möchte der Autor 

darauf aufmerksam machen, dass es noch nicht zu spät ist. So könne die Gesellschaft wieder 

aufmerksamer werden und sich das allgemeine Lebenstempo verlangsamen. Gleichzeitig 

weist er aber auch daraufhin, dass dieses Umdenken möglichst bald erfolgen muss. 

Ansonsten begibt sich die gesamte Bevölkerung auf einen Weg, welchen das Leben jedes 

Einzelnen und zwar unabhängig des Standes und Alters fordern wird. Dem Autor vermittelt 

dem Leser durch sein Gedicht genau diese Problematik. Er kann damit aber nicht nur die 

damalige Bevölkerung zum Umdenken auffordern, sondern auch die heutige. So verfügt die 

Handlung auch im 21. Jahrhundert über Relevanz. 


