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Thema:  Heinrich Heine, Ich weiß nicht, was soll es bedeuten 
– transparente Interpretation 

TMD: 23925 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Wer ein Gedicht aus der Romantik sucht, welches kritisch mit 

dieser Thematik umgeht, kommt an Heinrich Heines „Ich weiß 

nicht, was soll es bedeuten“ nicht vorbei. Thema des Gedichtes 

ist die Loreley. Der Sage nach hat sie mit ihrem Gesang viele 

Schiffer, die am (tatsächlich existierenden) Loreley-Felsen ent-

lang fuhren betört und sie dazu gebracht zu nahe an die Felsen 

zu fahren, so dass sie im Rhein versanken. Im Folgenden wird 

das Gedicht selbst, eine transparente Interpretation dessen, so-

wie der vielleicht existente Zusammenhang Heinrich Heines Bib-

liographie in Bezug auf dieses Gedicht dargestellt. 

Übersicht über die 

Teile 

 Der Text des Gedichtes 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 

Information zum Do-

kument 

 Ca.  3 Seiten, Größe ca. 142 Kbyte 
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Heinrich Heine 

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten 

I. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 

Daß ich so traurig bin; 

Ein Märchen aus alten Zeiten, 

Das kommt mir nicht aus dem Sinn. 

II. Die Luft ist kühl und es dunkelt, 

Und ruhig fließt der Rhein; 

Der Gipfel des Berges funkelt 

Im Abendsonnenschein. 

III. Die schönste Jungfrau sitzet 

Dort oben wunderbar, 

Ihr goldnes Geschmeide blitzet, 

Sie kämmt ihr goldenes Haar. 

IV. Sie kämmt es mit goldenem Kamme, 

Und singt ein Lied dabei; 

Das hat eine wundersame, 

Gewaltige Melodei. 

V. Den Schiffer im kleinen Schiffe 

Ergreift es mit wildem Weh; 

Er schaut nicht die Felsenriffe, 

Er schaut nur hinauf in die Höh'. 

VI. Ich glaube, die Wellen verschlingen 

Am Ende Schiffer und Kahn; 

Und das hat mit ihrem Singen 

Die Lorelei getan. 

 

1826 
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