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Friedrich von Schiller 

  Sehnsucht 

    Ach, aus dieses Tales Gründen,  

    Die der kalte Nebel drückt,  

    Könnt ich doch den Ausgang finden,  

    Ach wie fühlt ich mich beglückt!  

5 Dort erblick ich schöne Hügel,  

    Ewig jung und ewig grün!  

    Hätt ich Schwingen, hätt ich Flügel,  

    Nach den Hügeln zög ich hin.  

     Harmonieen hör ich klingen,  

10 Töne süßer Himmelsruh,  

     Und die leichten Winde bringen  

     Mir der Düfte Balsam zu,  

     Goldne Früchte seh ich glühen  

     Winkend zwischen dunkelm Laub,  

15 Und die Blumen, die dort blühen,  

      Werden keines Winters Raub.  

     Ach wie schön muss sichs ergehen  

     Dort im ewgen Sonnenschein,  

     Und die Luft auf jenen Höhen  

20 O wie labend muss sie sein!  

     Doch mir wehrt des Stromes Toben,  

     Der ergrimmt dazwischen braust,  

     Seine Wellen sind gehoben,  

     Dass die Seele mir ergraust.  

25 Einen Nachen seh ich schwanken,  

      Aber ach! der Fährmann fehlt.  
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     Frisch hinein und ohne Wanken,  

     Seine Segel sind beseelt.  

     Du musst glauben, du musst wagen,  

30 Denn die Götter leihn kein Pfand,  

     Nur ein Wunder kann dich tragen  

     In das schöne Wunderland.  

 

     1801 

 

 

 

 

Interpretation 
 

Form und sprachliche Gestaltung 

 

Das Gedicht „Sehnsucht“ (1801) von Friedrich Schiller (1759-1805) besteht aus vier 

Strophen, die sich ihrerseits jeweils aus acht Versen zusammensetzen. In jeder Strophe liegt 

zweimal ein Kreuzreim vor (2x abab). Das Metrum ist ein vierhebiger Trochäus. 

Da es in dem Gedicht (vordergründig) sehr stark um Gefühle geht, ist auch die sprachliche 

Gestaltung entsprechend angelegt. So fällt die Interjektion (Ausruf) „Ach“ im ersten, vierten, 

17. und 26. Vers auf, welche die melancholische Grundstimmung des lyrischen Ichs 

ausdrückt. Um das Gefühl der Sehnsucht (nach einem bestimmten Zustand etc.), das sich 

durch den ganzen Text zieht, sprachlich zu verdeutlichen, arbeitet Schiller vermehrt mit 

Konjunktiven (s. „Könnt“, dritter Vers oder „Hätt“, siebter V.). Des Weiteren kommen 

Personifikationen zum Einsatz (z.B. „Goldne Früchte seh ich glühen/Winkend zwischen 

dunklem Laub,“(13. u. 14. V.), die in dem Gedicht vor allem der bildreichen Beschreibung 

der Natur dienen. Zudem erkennt man eine Anapher im sechsten Vers ( „Ewig jung und ewig 

grün!“) und eine weitere in der letzten Strophe, wo sich das lyrische Ich mit einer Art Parole 

selber Mut zuspricht - dort quasi kombiniert mit einem Parallelismus: „Du musst glauben, du 

musst wagen,“ (29. V.). 

Geschichtliche Einordnung 

Zeitlich ist das Gedicht „Sehnsucht“ in die Epoche der so genannten Weimarer Klassik (1795-

1805) einzuordnen, zu deren Hauptvertretern neben Schiller vor allem Goethe und Herder 

zählten. Damit ist ein Programm gemeint, das sich mit den schmerzhaften Erfahrungen der 

Französischen Revolution (1789) beschäftigte, mit der schwierigen Durchsetzbarkeit der 

Ideale Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Zudem wirkte die Literatur des Sturm und 

Drang (1769-1785) nach, in der ein zentraler Wertekonflikt zwischen Vernunft und Gefühl 

nicht befriedigend gelöst werden konnte. So war das Hauptanliegen des klassischen 

Kunstverständnisses, einen Ausgleich der Gegensätze zu finden, der sich auch in der Form 

widerspiegeln sollte. Das natürliche Sprachideal des Sturm und Drang mit seinen freien 
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