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27.Dann das Wünschen und friedlich 

28.Gleich den Seligen, fremd sind wir, 

29.Und ein ruhig Gespräch führet uns auf und ab, 

30.Sinnend, zögernd, doch itzt faßt die Vergessenen 

31.Hier die Stelle des Abschieds, 

32.Es erwarmet ein Herz in uns, 

33.Staunend seh ich dich an, Stimmen und süßen Sang, 

34.Wie aus voriger Zeit, hör ich und Saitenspiel, 

35.Und befreiet, in Lüfte 

36.Fliegt in Flammen der Geist uns auf. 

 

Äußere Form 

Das Gedicht besteht aus 9 Strophen mit jeweils 4 Zeilen, die keinen Endreim (die 
Enden der Zeilen reimen sich nicht) besitzen und im freien Rhythmus (ohne Metrum, 
d.h. ohne regelmäßigen Wechsel von Hebung und Senkung der Silben bzw. Beto-
nung und Nichtbetonung) geschrieben sind.  

Der freie Rhythmus ist an antiken Versen orientiert. 

Dafür gibt es eine Alliteration (gleiche Anfangsbuchstaben nachfolgender Wörter Zei-
le 36: „Fliegt in Flammen“,) und viele Wortwiederholungen (3. und 5. Zeile „ach“, 4. 
und 7. Zeile „Gott“ bzw. „Schutzgott“, 8. Zeile „Dies, dies“, usw.). Zu beachten ist 
auch die Häufung von Worten in der 1. Strophe, die mit dem Buchstaben „w“ begin-
nen, und allgemein die häufende Wiederholung bestimmter Worte in einzelnen Stro-
phen: Z.B. kommt in der 3. Strophe das Wort „anders“ in 3 Variationen vor, sowie in 
der nachfolgenden Strophe das Wort „muß“ zweimal und einmal „wußt“ und „Haß“ 
vorkommt, wodurch sich auch der Klang des Buchstabes „ß“ häuft. Auf diese Weise 
entsteht trotz fehlendem Reim eine Art Gleichklang der Wörter im Gedicht. 

Am Anfang des Gedichts wird die äußere Form untersucht, wobei auf Reimschema 
und Metrum eingegangen werden soll. Hinzu kommen die sprachlichen Besonderhei-
ten. Wie man an diesem Gedicht gut sieht und auch hört, kann auch ohne Reim ein 
Gleichklang erreicht werden, indem sich Wiederholungen an bestimmten Stellen häu-

fen und viele Wörter mit gleichem Buchstaben beginnen.  

1. Strophe 

Das Gedicht heißt „Der Abschied“, und schon die 1. Zeile geht auf dieses Thema ein, 
indem der Wunsch, sich zu „trennen“, in Frage gestellt wird. Dass dieser Wunsch 
nicht „gut und klug“ war, verdeutlicht das Wort „wähnten“, das so viel bedeutet wie 
„halten (für)“. Doch diese „Tat“ (2. Zeile), also das Trennen, wirkte so schrecklich 
(„schröckte“) auf das lyrische Ich „wie Mord“ (Zeile 2). Dieses unerwartete Ergebnis, 
der Schrecken, basiert auf der mangelnden Kenntnis des eigenen Ichs, wie das lyri-
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