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Thema:  Interpretation des Gedichts „Die Freiheit“ von 
Friedrich Leopold Graf zu Stolberg – 
Vergleich zweier Fassungen 

TMD:   

Kurzvorstellung 
des Materials: 

 Stolbergs Gedicht ist eine Ode an die Freiheit und ein 

Appell an alle unfreien Menschen für ihre Freiheit zu 

kämpfen und sich nicht scheinbar machtlos ihrem Schicksal 

zu ergeben. Das lyrische Ich prangert denjenigen an, der 

nicht selbst für seine Freiheit eintritt. 

 Das Werk ist äußerst schwer verständlich. Tatsächlich 

kommt es dem Leser erst Schritt für Schritt in seinen 

Details näher. Die Wortwahl des Autors ist ausgesprochen 

ungewohnt. 

 Stolbergs Werk entpuppt sich als Kampfansage an jeden 

Tyrannen, der sein Volk unterdrückt und es um seine 

Freiheit betrügt. Es liest sich wie ein Aufruf zur Schlacht 

um die Freiheit. 

 In einer zweiten Fassung des Gedichtes verändert der Autor 

einige Details. 

Übersicht über die 
Teile 

 Text des Gedichts, Fassung 1 und Fassung 2 

 Interpretation der ersten Fassung, Vergleich mit der zweiten 

Fassung 

Information zum 
Dokument 
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Erläuterung der dritten Strophe 

Nun wird die Freiheit als „Nektar der Seele“ bezeichnet: eine Essenz also, die die Seelen der 

Menschen erfüllt. Sie entflammte Helden (vgl. Z9), das bedeutet, dass der Freiheitsgedanke mutige 

Helden dazu initiierte für ihre Sache zu kämpfen. Dieser Nektar der Seele, also der Gedanke und 

Wunsch nach Freiheit, stärkte die Helden, denn sie kämpften verbissen für dieses Ideal. Es bestärkte 

sie in ihren Taten und war Quell ihres Mutes. 

Die Worte „(…) in Sklaven-Händen / Rostet der Stahl, wird entnervt der Bogen“ (Z11f) sollen 

darauf hinweisen, dass die Waffen gegen die Unterdrückung nur in solchen Händen sinnvoll sind, in 

denen sie genutzt werden wollen. Die stählernen Schwerter in Sklavenhänden würden rosten und 

die Sehnen der Bögen würden ihre Festigkeit verlieren, wenn man sie nicht nutzen würde. Sklaven, 

die ihr Unfreisein akzeptiert haben, werden die Waffen verkümmern lassen. Dies ist im 

buchstäblichen Sinne - Schwerter und Bögen -, wie auch im übertragenen Sinne - Würde und 

Selbstvertrauen - zu verstehen. 

 

Erläuterung der vierten Strophe 

Der Vergleich, der am Beginn der vierten Strophe gezogen wird, mutet sehr makaber am. Das 

lyrische Ich erstellt folgendes Bild: der Held, der im Sinne der Freiheit für sein Vaterland in den 

Kampf zieht und gegen einen Tyrannen kämpft, leuchtet voll Erhabenheit auf wie ein Blitz in 

dunkler Nacht. Ein vom Kampfe blutgetränkter Arm schießt in die Höhe, um Feinde 

niederzustrecken. Dieser heldenhafte Einsatz für das Ideal der Freiheit wird nun verglichen mit 

einem grell-leuchtenden Blitz vor einem dunklen Nachthimmel. Die Bedrohlichkeit, die dieses Bild 

ausstrahlt und die Signalfunktion sind Eigenschaften, die diesen Vergleich rechtfertigen sollen.  

Die Schlussworte dieser Strophe symbolisieren den Mut des Freiheitskämpfers: „(…) der Gefahren 

/ Trübt ihm nicht die heitre Stirne“ (Z15). Dem Helden trübt die Stirn nicht, wenn er an Gefahr 

denkt oder ihr gegenübertritt; er ängstigt sich also nicht; in seinem Gesicht zeigt sich keine Furcht. 

Besonders hier wird auch die Blutrünstigkeit deutlich, die Freiheitskämpfe mit sich führen können. 

Natürlich wird durch diese Heldenpropaganda die Gefahr, die in der Freiheitsforderung 

mitschwingt, deutlich verharmlost. Der scheinbar so glühende Heldenmut kann den Tod bedeuten, 

doch dies scheint hierbei nebensächlich zu sein. 

 

Erläuterung der fünften Strophe 

Hier nennt uns das lyrische Ich ein paar Freiheitskämpfer, die es verehrt und bei denen 

Namensklang es schon Triumphgesang vernimmt. Wie selbstverständlich also würde ein Kampf – 

ob mit oder ohne Waffen – siegreich ausgehen, insofern einer der im Vers 18 benannten Männer 

den Kampf anführt. 

Die Verse 19 und 20 sind durchaus zweideutig zu sehen: „Im Herzen deß, dem freie Seele Gott 

gab“ (Z19f). Das lyrische Ich kann sich damit selbst meinen. Die Namen der 5 Freiheitskämpfer 

haben sich ihm, dem von Gott der Freiheitswunsch eingepflanzt wurde und der sich als freier 

Mensch betrachtet („freie Seele“), mit Flammenschrift im übertragenem Sinne eingegraben, also 

eintätowiert. Ebenso kann das lyrische Ich damit natürlich auch die Kämpfer selbst meinen. Dies 

wird nicht 100%ig deutlich. In der hierauf betrachteten Umarbeitung hingegen lässt der/die 

SprecherIn diesbezüglich keinen Zweifel offen. 
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Fazit 

Dieses sehr pathetische Gedicht liest sich wie eine Kampfansage; ein flammender Aufruf zur 

Schlacht für die Freiheit. Im Werk werden pauschal Menschen an den Pranger gestellt, die sich 

willens ihrer Gefangenschaft und Beherrschung durch Dritte hingeben, die nicht für ihre Freiheit 

und Selbstbestimmung eintreten. Das Gedicht repräsentiert Passion (Leidenschaft), Wut, Gewalt, 

aber auch Idealismus und Heldentum. 

Die Atmosphäre wirkt durchgängig kämpferisch und streckenweise schwingt (für die vermeintlich 

feigen Sklaven) Verachtung mit.  

Die Wortwahl ist und bleibt ziemlich schwierig und kann unter Umständen nur mit ein wenig 

Recherche tiefer ins Verständnis dringen; die Namen der aufgeführten Freiheitskämpfer dürften 

gegenwärtig nicht jedem Leser so vertraut sein wie dem lyrischen Ich. 

Die Umarbeitung dieses Gedichtes enthält nun noch einige Änderungen, die die Bedeutung 

gewisser Details abschwächen bzw. stark verändern. 

 

Im Folgenden soll nun die Umarbeitung des Werkes in Bezug gesetzt werden. 

 

Allgemeines 

Auffällig ist natürlich, dass in der zweiten Version eine Strophe hinzugekommen ist und Stolberg 

den kämpferischen Aspekt seines Werkes etwas ausgebaut hat. Das Motiv der Freiheitsharfe und 

das des Freiheitsschwertes sind hinzugetreten und sollen dem Leser Kampfgeist und Enthusiasmus 

symbolisieren. 

 

Betrachtung der ersten Strophe 

Betrachten wir Vers 4 der Umarbeitung, erkennen wir, dass der Sklave, der sich nicht wehrt und das 

Unfreisein als sein Schicksal anerkennt, nun nicht mehr feige ist, sondern erschlafft: „Reicht er dem 

Joche den erschlafften Nacken“ (Z4). Das ist ein großer Unterschied! Dem Unfreien fehlt jetzt 

einfach die Kraft sich zu wehren. An seiner Lage ist er demnach völlig unschuldig, er wird in eine 

Passivität versetzt. Seine Gegenwehr wird dem Sklaven aus der Hand genommen, wenn er zu 

erschöpft ist, um sich aus seiner Position zu befreien. 

 

Betrachtung der zweiten Strophe 

Gleich zu Beginn der zweiten Strophe dieser Umarbeitung erkennt der Leser den Wechsel von der 

Ich-Perspektive zur Wir-Sicht: „Uns, uns ein hoher seelenverklärender / Gedanke! Freiheit! 

Freiheit! wir fühlen dich!“ (Z5f). Hier zeigt uns das lyrische Ich nun ein Kollektiv, das dieselben 

Ideale aufweist wie es selbst. Das wirkt viel bedrohlicher, da dies den Eindruck einer kämpferischen 

Front macht, die gemeinsam und undurchdringlich für ihre Sache kämpft.  

Interessant ist außerdem, dass Stolberg hier die Attribute tauscht: von „erhabener 

schauergebärender Wonne-Gedanke“ (Version 1, Z5f) zu „hoher seelenverklärender Gedanke“ 

(Version 2, Z5f). Dieser neue Ausdruck verliert doch etwas an Passion und Rausch. Dafür hingegen 

ist fraglich, inwiefern dieser Freiheitsgedanke die Seelen verklärt. Warum beispielsweise nutzt der 

Autor nicht die Formulierung „seelenerhellend“ oder etwas ähnlich positiv Konnotiertes? Denn 

wenn etwas verklärt ist, ist die wahre Sicht auf die Dinge ja versperrt. 
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