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Hallo zusammen, 
ich hoffe, ihr habt meine letzte Mail alle gelesen. Heute gibt es weitere Aufgaben zunächst für 
die nächsten beiden Wochen, also bis zum 30.04. Es gibt noch eine Aufgabe zum Abschluss der 
Lyrik-Reihe, siehe unten.  
Dann beginnen wir mit E.T.A. Hoffmann, „Der Sandmann“. Die Lektüre liegt für euch in der Schu-
le bereit, ihr könnt sie im Sekretariat ab Dienstagvormittag abholen, wenn ihr einen Umschlag 
mit eurem Namen drauf und 3,95 Euro drin abgebt. Wer die Lektüre nicht in der Schule abholen 
möchte, kann sie entweder selbst bestellen (bitte im Buchladen, Amazon bspw. hat gerade ext-
rem lange Lieferzeiten) oder zur Not auch zuschicken lassen (bitte mir per Mail Bescheid geben).  
 
 
Abschluss:  „Unterwegs sein – lyrische Texte“ 
 
Schreibt abschließend einen Text (vollständige Sätze), in dem ihr drei ausgewählte Gedichte aus 
der PPP miteinander in Bezug auf die folgenden Punkte vergleicht: 
● Welche Arten des Unterwegsseins kommen in den Gedichten vor? 
● Welche Eindrücke und Erfahrungen kommen jeweils zum Ausdruck? 
● Welche Stimmung herrscht in den Gedichten vor? 
 
Bitte schickt mir diesen Text per Mail zu. 
 
 
Epische Texte: E.T.A Hoffmann, Der Sandmann 
 

1) Lest die Lektüre vollständig. Macht euch Notizen zum Aufbau. Aus welchen größeren Tei-
len besteht der Text? Welche Textsorten bzw. Darbietungsformen kommen darin vor?  

2) Unterstreicht besonders die Textstellen, die etwas über Nathanael, eine der Hauptfigu-
ren, aussagen (Verhalten, Eigenschaften, Erlebnisse) 

3) Erstellt einen Figurenkatalog. Welche Figuren kommen noch vor? Es reicht mal erst, 
wenn ihr die Figuren auflistet und kurz dazu schreibt, wer das ist und in welchem Ver-
hältnis sie zu Nathanael steht. 

 
 

Ich hätte die Lektüre gerne mit euch zusammen Schritt für Schritt gelesen! Denkt bitte 
daran, dass „Der Sandmann“ Pflichtlektüre für euer Abitur ist. Lest deshalb bitte nicht nur 
eine Zusammenfassung im Internet! Denkt daran, dass eure Textkenntnisse die Voraus-
setzung für die weitere Arbeit an der Lektüre, dann vielleicht auch wieder in der Schule, 
sein wird. 
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Gedichte der Romantik zwischen Sehnsucht nach Ferne/Rückkehr erschließen

Auch wenn die Anfänge der neueren deutschen Literatur allgemeinhin mit dem 
Beginn der Epoche des Barock datiert werden, so wird der Literatur im Mittelalter 
sowie der Barockliteratur dennoch keine Eigenständigkeit zugesprochen, da sie in 
einer deutlichen Abhängigkeit von den klassischen Epochen der italienischen, 
französischen oder spanischen Literatur gesehen werden. Dementsprechend wird 
erst den deutschen Werken, die ab der Mitte des 18. Jahrhunderts entstehen, das 
Prädikat Weltliteratur zugewiesen.

Dieser Einschätzung folgend, erscheint es sinnvoll, den historischen Längsschnitt 
durch die deutsche Lyrik vom Barock bis in die Gegenwart nicht streng 
längsschnittartig anzulegen, sondern mit einer „Verspätung“ zu beginnen. So wird im 
Folgenden die chronologische Ordnung der Epochen insofern aufgebrochen, dass 
zunächst der „geglückte Anfang" der deutschen Literaturgeschichte, also die Zeit ab 
der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, hinsichtlich des Motivs „unterwegs sein” 
thematisiert wird, bevor die Lyrik des Barock diesbezüglich untersucht wird. Folgend 
kann dann die epochalgeschichtliche Reihung wieder aufgenommen werden.

Des Weiteren kommt der Zeit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert bis etwa hin 
zu dessen Mitte - gemessen an dem Motiv des Unterwegsseins - eine besondere 
Bedeutung zu. Sie ist wie keine andere mit der ursprünglichsten Form des 
menschlichen Unterwegsseins verbunden: dem Wandern. Dieses bestimmt als Motiv 
und Thema zugleich in hohem Maße die Lyrik dieses Zeitraums.
Diesen Umständen Rechnung tragend beginnt die folgende Lyrikreihe inhaltlich mit 
der Epoche der Romantik.

Romantik

Literarische Epoche zwischen 1798 und 1835, die in Früh-, Hoch- und Spätromantik 
eingeteilt wird. Sie versteht sich als Ergänzung und Gegenbewegung zu der Epoche 
der Aufklärung, die in Deutschland in der Philosophie Kants und in den literarischen 
Werken der Weimarer Klassik ihren Höhepunkt erreicht. Neben Bewusstsein und 
Reflexion gelten für die Romantiker die Abgründe des Seelischen, der Traum, die 
Sehnsucht, das Unbewusste und Dämonische im Menschen als entscheidend. Den 
historischen Rahmen für die Entwicklung dieser Epoche bildet der Umbruch von der 
feudalen hin zur bürgerlichen Gesellschaft mit einem sich langsam aufbauenden 
bürgerlichen Selbstverständnisses.

Besonders die Vertreter der Hochromantik (1804-1835) verarbeiten in ihren Texten 
typisch romantische Motive wie Sehnsucht, Liebe, Schmerz, Natur und 
Wanderschaft. Dennoch sind ihre Gedichte kein Ausdruck einer naiv-emotionalen 
Erlebnislyrik‚ auch wenn in ihnen häufig Naturmetaphern zur Anwendung kommen. 
So spiegelt etwa die Sehnsucht ein Hin- und Hergerissensein zwischen Fern- und 
Heimweh. Der vielfach thematisierten Naturverbundenheit liegt nicht zwangsläufig 
eine konkrete Landschaftvorstellung zugrunde. Sie ist vielmehr Ausdruck des 
Sehnens nach einer idealisierten Welt. Insofern erfährt die unberührte Natur etwas 
Märchenhaftes. Dieser Vielfalt an Motiven korrespondiert letztlich eine Vielfalt des 
lyrischen Sprechens, die sich nicht zuletzt auch in der Vielfältigkeit vorzufindender 
Gedichtarten dieser Epoche - z. B. Sonett, Ballade, Lied - widerspiegelt.
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Justinus Kerner
Wanderung (1834)

Wohlauf und frisch gewandert 
Ins unbekannte Land! 
Zerrissen, ach! zerissen
Ist manches teure Band.

Ihr heimatlichen Kreuze,
wo ich oft betend lag,
Ihr Bäume, ach! ihr Hügel,
O blickt mir segnend nach!

Noch schläft die weite Erde, 
Kein Vogel weckt den Hain,
Doch bin ich nicht verlassen,
Doch bin ich nicht allein:

Denn, ach! auf meinem Herzen
Trag ich ihr teures Pfand,
Ich fühl's, und Erd’ und Himmel
Sind innig mir verwand.

Joseph von Eichendorf
Heimweh (1826)

Wer in die Fremde will wandern,
Der muss mit der Liebsten gehn,
Es jubeln und lassen die andern 
Den Fremden alleine stehn.

Was wisset ihr, dunkle Wipfel,
Von der alten schönen Zeit?
Ach, die Heimat hinter den Gipfeln,
Wie liegt sie von hier so weit!

Am liebsten betracht‘ ich die Sterne,
Die schienen, wie ging ich zu ihr,
Die Nachtigall hör ich so gerne,
Sie sang vor der Liebsten Tür.

Der Morgen, das ist meine Freude!
Da steig‘ ich m' stiller Stund’
Auf den höchsten Berg in die Weite,
Grüß" dich, Deutschland, aus Herzensgrund!

1. Beziehen Sie sich zunächst noch einmal auf Ihre zu Beginn des Themas 
angestellten Überlegungen hinsichtlich der lyrischen Umsetzung des Motivs des 
Unterwegsseins. Formulieren Sie nach dem ersten Lesen der beiden Gedichte in 
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einem Satz Ihr Verständnis davon, wie das Motiv des Unterwegsseins jeweils 
umgesetzt worden ist.

2. Erläutern Sie die jeweilige Umsetzung des Motivs des Unterwegsseins in den 
beiden Gedichten von J. Kerner und J. von Eichendorff.

3. Begründen Sie die Zugehörigkeit der Gedichte zur Epoche der Romantik auf der 
Grundlage Ihrer bisherigen Kenntnisse dieser Zeit. Sie können sich hierbei auch 
an den Hinweisen im Text zu dieser Epoche orientieren.

Johann Ludwig Wilhelm Müller (1794-1827) …
… war der Sohn eines Dessauer Schneiders. Nach Abschluss der Schule studierte er 
klassische Philologie und Geschichte in Berlin. Sein Studium beendete er 1817, 
nachdem er zwischenzeitlich an den Befreiungskriegen gegen Napoleon 
teilgenommen hatte. In Berlin unterhielt er Kontakte zu bekannten Schriftstellern 
seiner Zeit, u. a. Achim von Arnim, Clemens Brentano und Ludwig Tieck, die ihn in 
seinen literarischen Ambitionen unterstützten. 1817 brach er zu einer Reise nach 
Ägypten auf, die er allerdings in Italien abbrach und dort Venedig, Florenz, Neapel 
und besonders Rom besuchte, bevor er 1819 nach Dessau zurückkehrte. In der 
Folgezeit arbeitete er als Gymnasiallehrer, heiratete eine Enkelin des Pädagogen 
J.Basedow und erhielt 1824 den Titel eines Hofrates. Drei Jahre später starb der 
gesundheitliche angeschlagene Dichter. Seine Gedichtzyklen „Die schöne 
Müllerin“ (1824) sowie „Die Winterreise“ (1824) wurden von Franz Schubert vertont. 
Hierzu gehören die bis heute bekannten Gedichten „Der Lindenbaum“ und „Das 
Wandern ist des Müllers Lust“. Darüber hinaus verfasste er auch Erzählungen und 
Essays.

Johann Ludwig Wilhelm Müller
Der Wegweiser (1824)

Was vermeid ich denn die Wege,
Wo die andern Wandrer gehen,
Suche mir versteckte Stege
Durch verschneite Felsenhöhn?

Habe ja doch nichts begangen,
Dass ich Menschen sollte scheun - 
Welch ein törichtes Verlangen
Treibt mich in die Wüstenein?

Weiser stehen auf den Straßen,
Weisen auf die Städte zu,
Und ich wandre sonder Maßen,
Ohne Ruh, und suche Ruh.

Einen Weiser seh ich stehen
Unverrückt vor meinem Blick; 
Eine Straße muss ich gehen,
Die noch keiner ging zurück.
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1. Untersuchen Sie die dem Gedicht zugrundeliegende Sprechsituation (Wer spricht 
mit wem worüber?).

2. Untersuchen Sie Müllers Gedicht im Hinblick auf darin enthaltene sprachlich-
rhetorische Mittel und deren Wirkung.

3. Erläutern Sie die Bedeutung der letzten beiden Verse des Gedichts.
4. Vergleichen Sie abschließend das Gedicht Müllers mit denen Kerners sowie von 

Eichendorffs hinsichtlich ihres zugrundeliegenden Verständnisses von 
Unterwegssein.


