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Gedicht des Monats: April 2019 
 

 
Clemens Brentano 
 
Was reif in diesen Zeilen steht,  
Was lächelnd winkt und sinnend fleht, 
Das soll kein Kind betrüben, 
Die Einfalt hat es ausgesäet, 
Die Schwermut hat hindurchgeweht, 
Die Sehnsucht hat's getrieben; 
Und ist das Feld einst abgemäht, 
Die Armut durch die Stoppeln geht, 
Sucht Ähren, die geblieben, 
Sucht Lieb’, die für sie untergeht, 
Sucht Lieb’, die mit ihr aufersteht, 
Sucht Lieb’, die sie kann lieben, 
Und hat sie einsam und verschmäht 
Die Nacht durch dankend in Gebet 
Die Körner ausgerieben, 
Liest sie, als früh der Hahn gekräht, 
Was Lieb’ erhielt, was Leid verweht, 
Ans Feldkreuz angeschrieben, 
O Stern und Blume, Geist und Kleid, 
Lieb’, Leid und Zeit und Ewigkeit! 
 

 
Clemens Brentano (1968): Werke, Bd.1, hrsg. von Wolfgang Frühwald, Bernhard 
Gajek und Friedhelm Kemp. München: Hanser, S. 619. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Clemens Brentano (1778–1842) war der Sohn eines aus Italien eingewanderten 
Kaufmanns und Goethes Freundin Maximiliane La Roche. In seinem Werk ver-
dichtete er die spannungsreiche Vielfalt des Lebens, vermischte Wirklichkeit und 
Traum, Schmerz und Sehnsucht.  
 
Dies zeigt sich auch darin, dass er mit Vorliebe literarische Formen und Gattun-
gen mischte und auch mühelos zwischen verschiedenen Epochen vermittelte: 
Zusammen mit seinem Freund Achim von Arnim vereinigte er in Des Knaben 
Wunderhorn volksliedhafte Gedichte, die er sammelte, aber auch vielfach umge-
staltete, ergänzte und als poetische Elemente in seine Märchen und Erzählungen 
einfügte. Sammeln und vereinigen waren für ihn schöpferische Akte.  
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Ernten, sammeln, zusammenlesen  
Die ursprüngliche Fassung von Brentanos Gedicht Was reif in diesen Zeilen steht 
war einem Brief an die Basler Malerin Emilie Lindner beigefügt. In der endgülti-
gen Fassung schliesst es hingegen den Anhang zum Märchen Gockel, Hinkel und 
Gackeleia ab. Das Adjektiv «reif» markiert gleich zu Beginn die thematische Aus-
richtung des Gedichts mit dem Motivkomplex der Ernte, des Sammelns und Zu-
sammenlesens. Zu ihm gehören die Metaphorik vom Herbst des Lebens und die 
Frage nach dem Ertrag poetischer Lebensweise, die Brentano beschäftigte.  
 
Die zwanzig Verszeilen sind ohne abzusetzen in einer einzigen langen Strophe 
aneinandergereiht. Bis auf die letzten beiden Verse wiederholt sich ein dreiglied-
riges Reimschema, das immer wieder zwei Verse in Paarreimen zusammenfasst, 
mit dem dritten aber einen Spannungsbogen über das ganze Gedicht entfaltet. 
Dieser Zweier- und Dreier-Rhythmus findet sich auch in den Motiven wieder, die 
in der ersten Gruppe von sechs Versen entfaltet werden: Mit einer «lächelnden» 
und einer «sinnenden» Geste erhält das Gedicht eine doppelte, ganzheitliche 
Ausrichtung, die Gefühl und Verstand gleichermassen anspricht. Die Dreizahl 
zeigt sich anschliessend in den Stimmungen der «Einfalt» im Sinne von Einfach-
heit und Unschuld, der rückwärtsgewandten «Schwermut» und der vorwärts 
drängenden «Sehnsucht», die als ursprüngliche Antriebskräfte für sämtliche Le-
bensvollzüge, insbesondere das poetische Schaffen verantwortlich gemacht wer-
den.1  
 
«Es ist ein Schnitter…» 
In der zweiten Gruppe von sechs Versen rückt die Gedankenverbindung von 
Ernte und Tod ins Zentrum. Das Bild, wenn «das Feld einst abgemäht», erinnert 
an das alte Volkslied Es ist ein Schnitter, der heisst Tod, das durch Des Knaben 
Wunderhorn Verbreitung fand und von Brentano in abgewandelter Form eben-
falls in den Anhang zu Gockel, Hinkel und Gackeleia integriert wurde.  
 
Anders als dieses Lied verweilt das Gedicht allerdings nicht beim Tod, sondern 
führt die Personifikation der «Armut» aufs Feld. Sie sucht und sucht – nicht nur 
die übriggebliebenen Ähren, sondern vor allem die Liebe, die als Anfang und Ziel 
des Lebens, als soziale Erfahrung und Auferstehungshoffnung zur Geltung 
kommt; «suchen» ist das Schlüsselwort. Einer märchenhaften Beschwörungsfor-
mel gleich wiederholt es sich und ist, von Vers zu Vers deutlicher, an religiösen 
Leitvorstellungen orientiert. 
 
Szene am Kreuz 
Obschon «einsam und verschmäht», wird die Armut im Gedicht als eine äusserst 
positive Figur dargestellt. Sie verkörpert die romantisch suchende Seele, welche 
die Abgründe der «Nacht» kennt und im «Gebet» mit dem Göttlichen in Bezie-
hung tritt. Sie erhält auch christologische Züge, indem sie beispielsweise an den 
Vers im 2. Korintherbrief erinnert: «Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Je-
sus Christus: Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, auf dass 
ihr durch seine Armut reich würdet.» (2. Kor 8,9) Geben und empfangen, «erhal-
ten» und «verwehen» werden in der dritten Gruppe von sechs Versen in mehr-
deutiger, verwirrender Weise miteinander vermischt und im buchstäblichen Sinn 
durchgedroschen. 



 3 

 
Erst mit dem Hahnenschrei, der einerseits den Tag ankündigt, andererseits aber 
auch an die Passionsgeschichte und Jesu Verrat durch Petrus erinnert (Mk 
14,30.66ff.), klären sich die Konfusionen der Nacht. Die regelmässige, repetitive 
Reimfolge durchbrechend, setzen die beiden letzten Verse mit einem neuen 
Reimpaar ein. Die Grundspannungen des Lebens werden nicht aufgelöst, son-
dern ausgehalten, indem sie vom Kreuz mitgetragen werden. Im Votivspruch am 
Wegrand kommen Schmerz und Sehnsucht gleichermassen zum Ausdruck.  
 
Dichter und Priester 
Bereits Frühromantiker wie Novalis und die Brüder August Wilhelm und Fried-
rich Schlegel verstanden in ihren theoretischen Grundlagen unter ‚Poesie‘ sehr 
viel mehr als nur Dichtkunst. Poesie war «Universalpoesie»2, das heisst alles 
durchwirkendes Prinzip und Religion, die mit dem Unendlichen in Berührung 
bringt. «Religion ist Sinn und Geschmack fürs Unendliche», heisst es beim zeit-
genössischen Theologen Friedrich Schleiermacher.3 
 
Künstler und Gelehrte verstanden sich als Vermittler. Gegen das Vernunftdenken 
der Aufklärung propagierten sie eine Romantisierung der Welt, die die Menschen 
untereinander und mit der Natur vereint und schöpferisch-spirituelle Kräfte wal-
ten lässt. In einem frühen Fragment von Novalis heisst es «Dichter und Priester 
waren im Anfang eins – und nur spätere Zeiten haben sie getrennt. Der echte 
Dichter ist aber immer Priester, so wie der echte Priester Dichter geblieben 
– und sollte die Zukunft nicht den alten Zustand der Dinge herbeiführen?»4 
 
Der im Gedicht thematisierte landwirtschaftliche Prozess, der von der Aussaat 
zur Ernte führt, wird zum Gleichnis für eine poetische Einstellung zum Leben, 
für romantische Lebenskunst.5 Die Figur der Armut ist ein Identifikationsangebot 
an die Leserinnen und Leser, zu dem, was der Dichter hinterlassen hat, in Bezie-
hung zu treten und die oft auch dunklen Verse «zusammenzulesen» und 
«durchzudreschen» – als Auseinandersetzung mit den eigenen Fragen ans Le-
ben, mit der eigenen Spiritualität.  
 
 
Franzisca Pilgram-Frühauf 
 

1 Erika Tunner weist darauf hin, dass der Dreier-Rhythmus die romantische Leitvorstellung vom 
Paradies, dem Schmerz über dessen Verlust und der Hoffnung auf die Wiedererlangung von 
Harmonie aufnimmt: Erika Tunner (1984): Die geheime heilige Geschichte des Herzens. Zu Cle-
mens Brentanos Gedicht Was reif in diesen Zeilen steht, in: Wulf Segebrecht (Hrsg.): Gedichte 
und Interpretationen. Bd. 3. Klassik und Romantik. Stuttgart: Reclam, S. 422–433, hier: S. 426. 
2 Friedrich Schlegel: Kritische Ausgabe, hrsg. von Ernst Behler u.a., Paderborn (u. a.). 1967. Bd. 2, 
S. 182f. 
3 Friedrich D. E. Schleiermacher (1799/1984), Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter 
ihren Verächtern, in: ders. Kritische Gesamtausgabe, Bd. I/2, hrsg. v. Günter Meckenstock, Ber-
lin/New York: de Gruyter, S. 212. 
4 Novalis (1987): Werke (Studienausgabe), 3. Aufl., hrsg. von Gerhard Schulz, München: Beck, S. 
340 
5 Vgl. Novalis (1987): Werke (Studienausgabe), 3. Aufl., hrsg. von Gerhard Schulz, München: 
Beck, S. 352: «Der wahre Leser muss der erweiterte Autor sein.» 

                                                


