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Vom Gedicht zum Wanderlied 

Zahlreiche Gedichte - vor allem während der Epoche der Romantik - wurden vertont. Die 
Bemühungen der Dichter gerade dieser Zeit um eine musikalische Sprache legte die 
Vertonung ihrer Gedichte nahe. Über Wilhelm Müllers Gedichtzyklen hinaus gilt von 
Eichendorff als einer der am häufigsten vertonten Poeten, da seine lyrischen Texte eine 
ungewöhnliche Musikalität ausweisen. So wurde sein Gedicht „Mondnacht“ (1837) bereits 
im 19. Jahrhundert schon einundvierzigmal auf unterschiedliche Art musikalisch 
umgesetzt. Einer der bekannsten Komponisten ist wohl Robert Schumann (1810 - 1856), 
der insgesamt 21 von von Eichendorffs Gedichten musikalisch verarbeitet hat, die 
„Mondnacht“ 1840 in seinem populären „Liederkreis“. Nach Aussage des Dichters habe 
Schumann seinen Texten „erst Leben gegeben“.

Von Eichendorffs Gedichte wurden aufgrund ihrer Vertonung zu Wanderliedern erhoben 
und erhielten nicht selten Volksliedstatus.

Zu den bekanntesten literarischen Werken dieser Art zählt Joseph von Eichendorffs 
Novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts“. Hierin kombiniert der Autor den Erzähltext 
mit lyrischen Teilen zu einer geradezu organisch-symbiotischen Beziehung, in der das 
Eingangsgedicht prototypisch den Volksliedcharakter spiegelt. Das Lied „Wem Gott will 
rechte Gunst erweisen“ war - in der Vertonung Friedrich Theodor Fröhlichs -  
verpflichtender Unterrichtsgegenstand vor dem 1. Weltkrieg in den sechsten Schulklassen 
in Preußen.

Joseph von Eichendorff  
Aus dem Leben eines Taugenichts (1826) 

Erstes Kapitel 

Das Rad an meines Vaters Mühle brauste und rauschte schon wieder recht lustig, der 
Schnee tröpfelte emsig vom Dache, die Sperlinge zwitscherten und tummelten sich 
dazwischen; ich saß auf der Türschwelle und wischte mir den Schlaf aus den Augen; mir 
war so recht wohl in dem warmen Sonnenscheine. Da trat der Vater aus dem Hause; er 
hatte schon seit Tagesanbruch in der Mühle rumort und die Schlafmütze schief auf dem 
Kopfe, der sagte zu mir: „Du Taugenichts! Da sonnst du dich schon wieder und dehnst und 
reckst dir die Knochen müde und lässt mich alle Arbeit allein tun. Ich kann dich hier nicht 
länger füttern. Der Frühling ist vor der Tür, geh auch einmal hinaus in die Welt und erwirb 
dir selber dein" Brot.“ - „Nun“, sagte ich, „wenn ich ein Taugenichts bin, so ist‘s gut, so will 
ich in die Welt gehen und mein Glück machen.“ Und eigentlich war mir das recht lieb, 
denn es war mir kurz vorher selber eingefallen, auf Reisen zu gehen, da ich die 
Goldammer, welche im Herbst und Winter immer betrübt an unserm Fenster sang: 
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„Bauer, mit miet mich, Bauer, miet mich!“ nun in der schönen Frühlingszeit wieder ganz 
stolz und lustig vom Baume rufen hörte: „Bauer, behalt deinen Dienst!“ 
Ich ging also in das Haus hinein und holte meine Geige, die ich recht artig spielte, von der 
Wand, mein Vater gab mir noch einige Groschen Geld mit auf den Weg, und so schlenderte 
ich durch das lange Dorf hinaus. Ich hatte recht meine heimliche Freude, als ich da alle 
meine alten Bekannten und Kameraden rechts und links, wie gestern und vorgestern und 
immerdar, zur Arbeit hinausziehen, graben und pflügen sah, während ich so in die freie 
Welt hinausstrich. Ich rief den armen Leuten nach allen Seiten stolz und zufrieden Adjes 
zu, aber es kümmerte sich eben keiner sehr darum. Mir war es wie ein ewiger Sonntag im 
Gemüte. Und als ich endlich in's freie Feld hinauskam, da nahm ich meine liebe Geige vor 
und spielte und sang, auf der Landstraße fortgehend: 

Wem Gott will rechte Gunst erweisen, 
Den schickt er in die weite Welt, 
Dem will er seine Wunder weisen 
In Berg und Wald und Strom und Feld. 

Die Trägen, die zu Hause liegen,  
Erquicket nicht das Morgenrot, 
Sie wissen nur vom Kinderwiegen, 
Von Sorgen, Last und Not um Brot. 

Die Bächlein von den Bergen springen, 
Die Lerchen schwirren hoch vor Lust, 
Was sollt ich nicht mit ihnen singen  
Aus voller Kehl und frischer Brust? 

Den lieben Gott lass‘ ich nur walten; 
Der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld 
Und Erd und Himmel will erhalten,  
Hat auch mein Sach aufs best bestellt! 

1. Fassen Sie die zu Beginn der Novelle dargestellte Situation in wenigen Sätzen 
zusammen.


2. Erläutern Sie die jeweilige Lebensauffassung des Taugenichts sowie seines Vaters 
schriftlich. 


3. Wenden Sie sich nun dem Liedtext zu, indem Sie kurz den Inhalt der Strophen, deren 
formale Gestaltung und die darin zugrundeliegende Sprechsituation bestimmen.


4. Erklären Sie nun den Zusammenhang von erzählendem und lyrischem Text. Gehen Sie 
hierbei besonders auf das Verständnis und die Bedeutung des Unterwegsseins für 
den Taugenichts ein.




D/Q1/LK/Ba/Lyrik

Der gute Hirte 
Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele; er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, 
dein Stecken und dein Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit 
Öl und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im 
Hause des HERRN immerdar. 

Psalm 23, auch als „Hirtenpsalm“ bezeichnet, aus der Lutherbibel 1912

1. Erklären Sie möglichst treffend die Bedeutung des Begriffs „Psalm“.
2. Bestimmen Sie die Sprechsituation im Psalm und analysieren Sie das Verhältnis 

zwischen dem guten Hirten und dem lyrischen Ich.
3. Vergleichen Sie den Psalm sowie den Liedtext hinsichtlich des jeweiligen 

Verständnisses von Unterwegssein. Berücksichtigen Sie dabei auch den Zielaspekt.
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