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Friedrich Schiller 

Der Antritt des neuen Jahrhunderts 

01 Edler Freund! Wo öffnet sich dem Frieden, 

      Wo der Freiheit sich ein Zufluchtsort? 

  Das Jahrhundert ist im Sturm geschieden, 

     Und das neue öffnet sich mit Mord.  

05 Und das Band der Länder ist gehoben, 

    Und die alten Formen stürzen ein; 

  Nicht das Weltmeer hemmt des Krieges Toben, 

     Nicht der Nilgott und der alte Rhein.  

  Zwo gewaltige Nationen ringen 

10 Um der Welt alleinigen Besitz; 

  Aller Länder Freiheit zu verschlingen, 

     Schwingen sie den Dreizack und den Blitz.  

  Gold muß ihnen jede Landschaft wägen, 

      Und, wie Brennus in der rohen Zeit, 

15 Legt der Franke seinen ehrnen Degen 

      In die Waage der Gerechtigkeit.  

  Seine Handelsflotten streckt der Brite 

  Gierig wie Polypenarme aus, 

  Und das Reich der freien Amphitrite 

    20 Will er schließen, wie sein eignes Haus.  

  In des Südpols nie erblickten Sternen 

     Dringt sein rastlos ungehemmter Lauf; 

  Alle Inseln spürt er, alle fernen 

     Küsten - nur das Paradies nicht auf.  

25 Ach, umsonst auf allen Länderkarten 

      Spähst du nach dem seligen Gebiet, 

  Wo der Freiheit ewig grüner Garten, 

     Wo der Menschheit schöne Jugend blüht.  

  Endlos liegt die Welt vor deinen Blicken, 

30 Und die Schifffahrt selbst ermißt sie kaum; 

  Doch auf ihrem unermeßnen Rücken 

     Ist für zehen Glückliche nicht Raum.  

  In des Herzens heilig stille Räume 

     Mußt du fliehen aus des Lebens Drang! 

35 Freiheit ist nur in dem Reich der Träume, 

     Und das Schöne blüht nur im Gesang.  

1800 
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Interpretation 

Das vorliegende Gedicht „Der Antritt des neuen Jahrhunderts“ wurde 1800 von Friedrich von 

Schiller geschrieben. Schiller ist einer der bedeutendsten deutschen Dichter. In einer Vielzahl 

von Gedichten und Theaterstücken befasste er sich u.a. auch mit politischen Begebenheiten. 

So auch in diesem Gedicht. 

 

1. Form 

Das Gedicht besteht aus neun Strophen zu je vier Zeilen (sogenannte Quartette) und ist in 

Form einer Ballade, einem sogenannten Erzählgedicht geschrieben. Das Metrum ist ein 

durchgängig fünfhebiger Trochäus mit abwechselnd weiblichen
1
 und männlichen Endungen 

(Kadenzen). Das Reimschema ist der Kreuzreim, welcher sich ebenfalls durch das ganze Ge-

dicht zieht. Es gibt drei sogenannte unreine Reime: „wägen“ (Z.13) und „Degen“ (Z.15), so-

wie „Gebiet“ (Z.26) und „blüht“ (Z.28) und „Blicken“ (Z.29) und „Rücken“ (Z.31). Diese 

unreinen Reime entstehen meistens dadurch, dass der Dichter einen bestimmten Dialekt
2
 hat, 

der in manchen Wörtern von dem uns bekannten Hochdeutsch abweicht. Es handelt sich also 

nicht zwingend etwa um ein Stilmittel – so auch hier. 

 

Als Stilmittel werden in diesem Gedicht aber Enjambements verwendet. In den Strophen I bis 

III, sowie VI, VIII und IX verbinden Enjambements jeweils zwei Zeilen miteinander. Dies 

dient dazu, die Handlung in kleinen Schritten weiterzuentwickeln. In den Strophen IV, V und 

VII hingegen verbindet ein Enjambement jeweils alle vier Zeilen miteinander, so dass hier ein 

größerer Handlungsschritt entwickelt wird und diese Strophen hervorgehoben werden. 

 

Der Dichter verzichtet hier auf eine Vielzahl von Alliterationen
3
. Es gibt nur zwei im gesam-

ten Gedicht: „Freund“ (Z.1) und „Frieden“ (Z.1), sowie „grüner“ (Z.27) und „Garten“ (Z.27). 

Dies verdeutlicht aber die Wichtigkeit dieser Wörter: Freund, Frieden und „Paradies“ (Z.24 - 

wird in Z.27 als „grüner Garten“ umschrieben). 

In diesem Zusammenhang sollte auch die Inversion erwähnt werden, die sich in den Zeilen 

23-24 befindet: statt „Alle Inseln spürt er auf, alle fernen Küsten – nur das Paradies nicht.“ 

Wird hier geschrieben „Alle Inseln spürt er, alle fernen Küsten – nur das Paradies nicht auf.“. 

Auch hierdurch wird das „Paradies“ (Z.24) hervorgehoben. 

 

2. Inhalt 

Die erste Strophe beginnt mit einer Anrede: „Edler Freund“ (Z.1). Hiermit ist sicher nicht nur 

eine einzelne Person gemeint, sondern es scheint, als ob sich dies an die Leser im Allgemei-

nen richtet. Hierdurch bekommt das Gedicht einen persönlichen Charakter und die Aufmerk-

samkeit des Lesers erhöht sich, da er sich direkt angesprochen fühlt. Es folgt eine merkwürdi-

ge Frage, nämlich wo sich „dem Frieden“ (Z.1) und „der Freiheit“ (Z.2) ein „Zufluchtsort“ 

(Z.2) öffnet. Warum diese Frage gestellt wird, erklärt sich in den folgenden Zeilen: „Das 

Jahrhundert ist im Sturm geschieden/Und das neue öffnet sich mit Mord“ (Z.3-4). Es scheint 

sich also um einen Jahrhundertwechsel zu handeln, an dessen Ende und Anfang Krieg 

herrscht.  

                                                 
1
 Der Begriff hängt mit den französischen Adjektiven zusammen: Die männliche Form endet mit einer betonten Silbe („grand“), die weibli-

che Form mit einer unbetonten Silbe („grande“). 
2
 In verschiedenen Regionen eines Landes wird oft in einem anderen Dialekt gesprochen. Z.B. wird in Bayern anders gesprochen als in 

Nordrhein-Westfalen. Hierdurch gibt es auch manchmal verschieden ausgesprochene Wörter für eine Sache. 

3 In der Regel handelt es sich um zwei unmittelbar aufeinander folgende Wörter mit dem gleichen Konsonantenanlaut. Die Wörter können 

jedoch auch weiter auseinander liegen. Durch den gleichen Anlaut prägt sich der Satz beim Leser besser ein, was zur Betonung des Satzes 

beiträgt. 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Schiller - Der Antritt des neuen Jahrhunderts

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/23009-schiller-der-antritt-des-neuen-jahrhunderts

