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Thema:  Interpretation von Schillers „Der Ring des Polykrates“ 
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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 „Der Ring des Polykrates“ ist eine formstrenge Ballade die eine 

altgriechische Legende über Glück und Unglück erzählt. 

 Anhand dieser Musterballade können beispielhaft die notwendigen 

Begriffe für eine Interpretation erklärt und typische Merkmale die-

ser Textsorte aufgezeigt werden. 
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Friedrich Schiller 

Der Ring des Polykrates 

Er stand auf seines Daches Zinnen, 

Er schaute mit vergnügten Sinnen 

Auf das beherrschte Samos hin. 

"Dies alles ist mir untertänig," 

Begann er zu Ägyptens König, 

"Gestehe, dass ich glücklich bin." 

"Du hast der Götter Gunst erfahren! 

Die vormals deinesgleichen waren, 

Sie zwingt jetzt deines Zepters Macht. 

Doch einer lebt noch, sie zu rächen; 

Dich kann mein Mund nicht glücklich sprechen, 

So lang des Feindes Auge wacht." 

Und eh der König noch geendet, 

Da stellt sich, von Milet gesendet, 

Ein Bote dem Tyrannen dar: 

"Laß, Herr, des Opfers Düfte steigen, 

Und mit des Lorbeers muntern Zweigen 

Bekränze dir dein festlich Haar! 

Getroffen sank dein Feind vom Speere; 

Mich sendet mit der frohen Märe 

Dein treuer Feldherr Polydor -" 

Und nimmt aus einem schwarzen Becken, 

Noch blutig, zu der beiden Schrecken, 

Ein wohlbekanntes Haupt hervor. 

Der König tritt zurück mit Grauen. 

"Doch warn ich dich, dem Glück zu trauen," 

Versetzt er mit besorgtem Blick. 

"Bedenk, auf ungetreuen Wellen - 
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Den nahm mit Gott, ich sah ihn sterben, 

Dem Glück bezahlt ich meine Schuld. 

Drum, willst du dich vor Leid bewahren, 

So flehe zu den Unsichtbaren, 

Daß sie zum Glück den Schmerz verleihn. 

Noch keinen sah ich fröhlich enden, 

Auf den mit immer vollen Händen 

Die Götter ihre Gaben streun. 

Und wenns die Götter nicht gewähren, 

So acht auf eines Freundes Lehren 

Und rufe selbst das Unglück her; 

Und was von allen deinen Schätzen 

Dein Herz am höchsten mag ergötzen, 

Das nimm und wirfs in dieses Meer!" 

Und jener spricht, von Furcht beweget: 

"Von allem, was die Insel heget, 

Ist dieser Ring mein höchstes Gut. 

Ihn will ich den Erinnen weihen, 

Ob sie mein Glück mir dann verzeihen" 

Und wirft das Kleinod in die Flut. 

Und bei des nächsten Morgens Lichte 

Da tritt mit fröhlichem Gesichte 

Ein Fischer vor den Fürsten hin: 

"Herr, diesen Fisch hab ich gefangen, 

Wie keiner noch ins Netz gegangen; 

Dir zum Geschenke bring ich ihn." 

Und als der Koch den Fisch zerteilet, 

Kommt er bestürzt herbeigeeilet 

Und ruft mit hocherstauntem Blick: 

"Sieh, Herr, den Ring, den du getragen, 



 

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 Ring des Polykrates

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/4963-schiller-der-ring-des-polykrates

