
des Sturm und Drang interpretieren II

Die Sommerferien im ]ahr 7770 verbrachte ]ohann Wolfgang von
Goethe mit Streifzügen durch das Elsass. Einerseits hatte ]ohann
Gottfried Herder sein Interesse für das Sammeln von Volksliedern
geweckt, andererseits war der z7-jäI-trige ]urastudent von einem seiner
Professoren zum Erkunden des herrlichen Landes in der freien Zeit
regelrecht aufgefordert worden. Auf einem seiner Ausflüge nach Sesen-

heim lernt er durch einen Freund die 18-jährige Pfarrerstochter Friede-
rike Brion kennen. Sie wird eine große - jedoch nicht standesgemäße -
Liebe. In die ser Zeit entsteht auch das folgende Gedicht. 

s

I Lasst euch das Cedicht von eu rem Leh rer vortragen
oder hört euch eine Verton u ng a n.

Vvillkommen und Abschied

Es schlrg mein Herz, geschwind zuPferde!
Es war getan fast eh gedacht.
Der Abend wiegte schon die Erde,

+ Und an den Bergen hing die Nach!
Schon stand im Nebelkleid die Eiche,
Ein aufgetürmter Riese, da,
Wo Finsternis aus dem Gesträuche

s Mit hundert schw arzenAugen sah.

Der Mond von einem Wolkenhügel
Sah kläglich aus dem Duft hervor,
Die Winde schwangen leise Flügel,

rz Umsausten schauerlich mein Ohr.
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer,
Doch frisch und fröhlich war mein Mut:
In meinen Adern welches Feuer!

16 In meinem Herzen welche Glut!

Dich sah ich, und die milde Freude
Floss von dem süßen Blick auf mich;
Ganz war mein Herz an deiner Seite

Und jeder Aternzug für dich.
Ein rosenfarbnes Frühlingswetter
Umgab das liebliche Cesicht,
LJnd Zartlichkeit für mich - ihr Götter!
Ich hofft es, ich verdient es nicht!

Doch ach, schon mit der Morgensonne
Verengt der Abschied mir das Herz.
In deinen Küssen welche Wonne!
In deinen Augen welcher Schmerzt
Ich ging,du standst und sahst zu Erden
Und sahst mir nach mit nassem Blick:
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welches Glück!
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2 ln welcher Situation und
befindet sich das lyrische

in welcher Stimmung
lch ?
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