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Thema:  „Auf Erden“ von Ulla Hahn – transparente Interpreta-
tion 

TMD: 25114 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Das Gedicht arbeitet mit den Kontrasten „Erde“ und „Himmel“ 

und ihre Bedeutung für den Menschen. Diese werden mit hoff-

nungsvollen, aber auch trostlosen Bildern verdeutlicht. 

 Zusätzlich verweist das Gedicht mit auf die Tätigkeit des Dich-

tens, Vergleiche und Metaphern für abstrakte Inhalte zu finden, 

und trägt damit poetologische Züge. 

Übersicht über die 

Teile 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 

(Ohne Primärtext) 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 2,5 Seiten, Größe ca. 136 e 
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Interpretation 

Allgemeine und äußere Form des Gedichts 

Das Gedicht besteht aus 3 Strophen mit jeweils 4 Zeilen. Es ist überwiegend im Versmaß 

Jambus geschrieben, d.h. auf eine unbetonte Silbe folgt eine betonte. Die 4. Zeile der 2. 

Strophe  ist im Versmaß Trochäus geschrieben (betont – unbetonte Silbenfolge). Allerdings 

befindet sich in der Zeile davor ein „Enjambement“ (Zeilensprung), so dass man die beiden 

Zeilen in einem Atemzug lesen kann, und wenn man dies tut, bleibt es beim regelmäßigen 

Jambus. Ebenso ist es bei der 3. Zeile in der 4. Strophe. Die 1. Strophe ist am regelmäßigs-

ten, da alle 4 Zeilen mit einer betonten Silbe enden und bis auf die 2. Zeile 5 Hebungen be-

sitzen. Die 2. Zeile hat 6 Hebungen. 

Das Gedicht besitzt bis auf „ein“ und „sein“ in der 1. Strophe keinen traditionellen Reim am 

Ende der Zeile, dafür aber einige Binnenreime wie in der 2. Strophe „weiß“ und „vereist“, 

„schwach“ und „(Auto)dach“ und in der 3. Strophe „Stadt“ und „hat“. Außerdem werden die 

Wörter „natürlich“ und „Himmel“ zweimal bzw. mit der „Natur“ dreimal wiederholt.  

Am Anfang der Gedichtinterpretation sollte man die äußere Form des Gedichts klären, also 

wie viele Strophen, wie viele Zeilen, welches Metrum bzw. Versmaß, welches Reimschema es 

gibt, ob einzelne Wörter gereimt werden bzw. wo in welcher Weise ein Gleichklang besteht 

oder ob es Wiederholungen gibt. Unregelmäßigkeiten sind ebenfalls wichtig festzustellen. 

Die Frage, die man im Folgenden mit diesen Untersuchungen beantworten möchte, lautet 

dabei immer, welche Wirkung die äußere Form besitzt, und inwiefern diese zum Inhalt des 

Gedichts steht. 

Erläuterung der ersten Strophe 

Man beginnt, das Gedicht mit dem Titel zu lesen, und schon in der ersten Zeile fällt einem 

der Gegensatz auf, der zwischen dem Titel „Auf Erden“ und dem „Himmel“ aufgebaut wird. 

Der Titel gibt den Ort des lyrischen Ichs an, das in der 1. Zeile beschreibt, wohin und worauf 

seine Aufmerksamkeit gerichtet ist: nach oben, gen „Himmel“. Das Wort „gelassen“ ver-

deutlicht die träumerische Stimmung des lyrischen Ichs, das schon in der 2. Zeile nach Ver-

gleichen sucht. 

Neben dem Himmel nimmt das lyrische Ich auch die „Natur“ wahr, und es scheint, als suche 

das lyrische Ich nach passenden, ähnlichen Worten, indem es den Stamm des Wortes „Na-

tur“ in „natürlich“ wieder aufnimmt, wiederholt. Der Blick ist nun nicht mehr in erster Linie 

auf das Außen, auf den Himmel gerichtet, sondern ins Innere, aus dem das lyrische Ich seine 

Vergleiche bezieht. Zu Tage kommt ein „ Alpenveilchentöpfchen“ in seiner verniedlichen-

den Form mit zwei „chen“ im Wort, und mit den Worten „Alpen“ und „hoch hinaus“ die 

Vorstellung einer Gebirgskette, auf der das Veilchen „am Horizont erglüht“. 

Die Verbindung von „Alpen“ und „glühen“ weist außerdem auf das „Alpenglühen“ hin, das 

sich als rötliche Beleuchtung der Felsspitzen zeigt, wenn die Sonne auf- oder untergeht. Ob-

wohl das lyrische Ich anfangs noch gelassen auftritt, scheint es den inneren Bildern nach 

doch eine romantische Sehnsucht in sich zu tragen, die sich in Bildern der Natur und Weite 

ausdrückt. 



 

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.

"Auf Erden" von Ulla Hahn

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/25114-auf-erden-von-ulla-hahn

