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Thema:  Johann Wolfgang von Goethe – Transparente Inter-
pretation der Ballade „Johanna Sebus“ 

TMD: 24843 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Johann Wolfgang von Goethe gilt neben Schiller als der bedeu-

tendste Dichter der deutschen Klassik. 

 Das vorliegende Material bietet eine transparente Interpretation 

der Ballade „Johanna Sebus“ von Johann Wolfgang von Goethe. 

 In der Ballade wird eine wahre Begebenheit aus dem Jahr 1809 

thematisiert: die dramatische Rettungsaktion der Johanna Sebus, 

die während der Flut 1809 ihre Mutter rettet und dabei selbst im 

Hochwasser umkommt.  

 Die Ballade wird auf formaler und inhaltlicher Ebene analysiert 

und interpretiert. Ein begleitender Kommentar soll die Vorge-

hensweise deutlich machen und das Verständnis der Ballade er-

leichtern.  

Übersicht über die 

Teile 

 Der Text des Gedichtes 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 4 Seiten, Größe ca. 147 Kbyte 
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Bedeckt ist alles mit Wasserschwall; 

Doch Suschens Bild schwebt überall.- 

Das Wasser sinkt, das Land erscheint, 

Und überall wird schön Suschen beweint.- 

Und dem sei, wer's nicht singt und sagt, 

Im Leben und Tod nicht nachgefragt!  

 

Interpretation 

Im Folgenden soll das Werk „Johanna Sebus“ von Johann Wolfgang von Goethe interpretiert 

werden. 

Es handelt sich bei dem Werk um eine Ballade, die im Jahr 1809 entstanden ist. Sie besteht 

aus fünf Strophen verschiedener Länge. So weist die erste Strophe 12 Verse, die zweite Stro-

phe 8, die dritte Strophe 6, die vierte Strophe 14 und die fünfte Strophe weist 8 Verse auf. Es 

ist außerdem wichtig zu sagen, dass an den Anfang der Ballade ein kurzer Text gestellt ist, in 

der an die Person, um die es in dem Werk geht, erinnert wird. Wie dort bereits erwähnt, ist 

dieser Vorsatz ein „Andenken“ an Johanna Sebus.  

Zum Reimschema lässt sich sagen, dass die Ballade ausschließlich aus Paarreimen (aabb) 

besteht. Das Versmaß des Werkes ist eher unregelmäßig. Es lässt sich ein jambischer Grund-

rhythmus erkennen, allerdings wird dieser Rhythmus nicht während der gesamten Ballade 

durchgehalten, sondern unterbrochen.  

Zu Beginn einer Gedichtinterpretation ist es wichtig, zunächst einmal allgemeine Angaben 

zu dem Gedicht zu machen. Dazu gehören: Verfassername, Entstehungszeit, Art des Tex-

tes. Weiterhin sollten in diesem ersten Teil Angaben zu den formalen Merkmalen des Tex-

tes gemacht werden wie zu der Struktur der Strophen, zum Reimschema und zum Versmaß. 

Außerdem sollten in diesem Teil weitere auffällige Angaben in Bezug auf die Form ge-

macht werden. Dies können beispielsweise Besonderheiten in der Sprache sein. 

Nun soll die Ballade auf inhaltlicher Ebene untersucht werden. 

Auf den ersten Teil, der die allgemeinen Angaben zum Gedicht und die formalen Beson-

derheiten enthält, folgt die inhaltliche Analyse. Hierbei ist es wichtig, dass man den zu in-

terpretierenden Text in inhaltliche Sinnabschnitte einteilt, um sich über die Handlung und 

deren Funktion klar zu werden.  

Wie oben bereits angemerkt, beginnt die Ballade mit einem kurzen Text, der dort bereits 

durch den Anfang „Zum Andenken der siebzehnjährigen Schönen, Guten aus dem Dorfe Bri-

enen,…“ als ein Text zum Gedenken an die historische Person Johanna Sebus dargestellt 

wird.  

Dieses Vorwort der Ballade dient dazu, dem Leser zu zeigen, worum es in dem Werk geht. 

Es ist also eine Art Einleitung. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass Goethe 

das Werk in Anlehnung an eine reale Person und an eine wahre Begebenheit geschrieben 

hat. Die Ballade besteht also nicht aus frei erdachten (fiktiven) Inhalten.  

Die erste Strophe steigt direkt in das Geschehen ein. Es wird direkt die zerstörerische Kraft 

der Flut von 1809 geschildert, auf die durch das Vorwort bereits hingewiesen wurde. Diese 

große Kraft der Naturgewalt, die das Land überflutet, wird besonders durch die Ausdrücke 

„zerreißt“, „erbraust“, „spülen“ und „saust“ deutlich. Darauf folgt ein Dialog zwischen Jo-
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