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Ferdinand Freiligrath
Trotz alledem
Das war 'ne heiße Märzenzeit,
Trotz Regen, Schnee und alledem!
Nun aber, da es Blüten schneit,
Nun ist es kalt, trotz alledem!
5 Trotz alledem und alledem Trotz Wien, Berlin und alledem Ein schnöder scharfer Winterwind
Durchfröstelt uns trotz alledem!
Das ist der Wind der Reaktion
10 Mit Meltau, Reif und alledem!
Das ist die Bourgeoisie am Thron Der annoch steht, trotz alledem!
Trotz alledem und alledem,
Trotz Blutschuld, Trug und alledem 15 Er steht noch und er hudelt uns
Wie früher fast, trotz alledem!
Die Waffen, die der Sieg uns gab,
Der Sieg des Rechts trotz alledem,
Die nimmt man sacht uns wieder ab,
20 Samt Kraut und Lot und alledem!
Trotz alledem und alledem,
Trotz Parlament und alledem Wir werden unsre Büchsen los,
Soldatenwild trotz alledem!
25 Doch sind wir frisch und wohlgemut,
Und zagen nicht trotz alledem!
In tiefer Brust des Zornes Glut,
Die hält uns warm trotz alledem!
Trotz alledem und alledem,
30 Es gilt uns gleich trotz alledem!
Wir schütteln uns: Ein garst'ger Wind,
Doch weiter nichts trotz alledem!
Denn ob der Reichstag sich blamiert
Professorhaft, trotz alledem!
35 Und ob der Teufel reagiert
Mit Huf und Horn und alledem Trotz alledem und alledem,
Trotz Dummheit, List und alledem,
Wir wissen doch: die Menschlichkeit
40 Behält den Sieg trotz alledem!
So füllt denn nur der Mörser Schlund
Mit Eisen, Blei und alledem:
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Wir halten aus auf unserm Grund,
Wir wanken nicht trotz alledem!
45 Trotz alledem und alledem!
Und macht ihr's gar, trotz alledem,
Wie zu Neapel jener Schuft:
Das hilft erst recht, trotz alledem!
Nur, was zerfällt, vertratet ihr!
50 Seid Kasten nur, trotz alledem!
Wir sind das Volk, die Menschheit wir,
Sind ewig drum, trotz alledem!
Trotz alledem und alledem:
So kommt denn an, trotz alledem!
55 Ihr hemmt uns, doch ihr zwingt uns nicht Unser die Welt trotz alledem!
(entstanden im 19. Jahrhundert)

Interpretation
Das politische Gedicht „Trotz alledem“ von Ferdinand Freiligrath besteht aus sieben Strophen
mit jeweils acht Versen. Dabei reimen sich in jeder Strophe jeweils der erste und dritte Vers.
Bis auf den jeweils siebten Vers einer Strophe endet jeder der anderen Verse mit „alledem“.
Der Titel des Gedichtes „Trotz alledem“ wird in fast jeder Zeile wiederholt und gibt dadurch
einen bestimmten Rhythmus vor. Dass in dem Gedicht die politischen und gesellschaftlichen
Verhältnisse seiner Entstehungszeit (im 19. Jahrhundert) reflektiert werden, erkennt man an
den genannten zentralen Orten wie Wien oder Berlin (vgl. sechster Vers) und Begriffen wie
„Bourgeoisie“ (elfter Vers), „Blutschuld“ (14. Vers) oder „Parlament“ (22. Vers).
Bereits die ersten beiden Verse des Gedichtes geben genaue Angaben zu den näheren Umständen, die in dem Gedicht thematisiert werden sollen: „Das war ’ne heiße Märzenzeit,/Trotz
Regen, Schnee und alledem!“. Mit der „heißen Märzenzeit“ dürfte die Märzrevolution von
1848 gemeint sein, eine revolutionäre Bewegung in den deutschen Staaten, in der sich die
Forderung nach liberalen Reformen mit der Frage der nationalen Einheit verband. In der ersten Strophe wird der „heißen“ Zeit der kalte Winter gegenüber gestellt: „Trotz Wien, Berlin
und alledem - /Ein schnöder scharfer Winterwind/Durchfröstelt uns trotz alledem!“ (sechster
bis achter Vers). Wien und Berlin sind schon zu dieser Zeit zentrale Orte des politischen Geschehens. So wurde u.a. in Berlin am 29.03.1848 ein liberales Ministerium berufen (vgl. „dtvBrockhaus-Lexikon in 20 Bänden“. Band 11: Len-Mec. München: dtv 1988, S. 293).
Dass der Wind und die Wetterbeschreibungen aber auch im übertragenen Sinne verwendet
werden, deutet der Beginn der zweiten Strophe an: „Das ist der Wind der Reaktion/Mit Meltau, Reif und alledem!“ (neunter und zehnter Vers). Wind wird hier folglich auch gebraucht
im Sinne von frischem Wind in angestaubte politische Strukturen bringen, neuen Schwung
durch neue liberale Reformen usw. schaffen. Dieser Wind hat die Strukturen verändert und
nun die Bourgeoisie, das Bürgertum, an die Macht geweht. Allerdings ist der Thron geblieben
und nur das Personal hat gewechselt: „Das ist die Bourgeoisie am Thron - /Der annoch steht,
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