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       Wehmut1 
 
1     Ich kann wohl manchmal singen, 
2     Als ob ich fröhlich sei, 
3     Doch heimlich Tränen dringen, 
4     Da wird das Herz mir frei. 
 
5     Es lassen Nachtigallen, 
6     Spielt draußen Frühlingsluft, 
7     Der Sehnsucht Lied erschallen, 
8     Aus ihres Käfigts Gruft. 
 
9     Da lauschen alle Herzen, 
10   Und alles ist erfreut, 
11   Doch keiner fühlt die Schmerzen, 
12   Im Lied das tiefe Leid. 
 

Das unter dem Titel Wehmut bekannt gewordene Gedicht von Eichendorff entstammt seinem 

1815 erschienenen Roman Ahnung und Gegenwart, welcher der Spätromantik zugeordnet wird. 

Im Roman wird das Lied von dem Knaben Erwin, der eigentlich ein Mädchen in Jungenkleidern 

und ein treuer Begleiter des Hauptprotagonisten Grafen Friedrich ist, ohne Unterstützung durch 

ein Instrument im 15. Kapitel des 2. Buches gesungen. Der Graf hört den »rührenden« Gesang, 

als er eines Abends an Erwins Tür kommt (vgl. AuG, S. 243). 

Das Lied besteht aus drei Volksliedstrophen mit jeweils vier Versen, die im Wechsel aus sieben 

und sechs Silben bestehen. Es liegt ein Kreuzreim mit fast ausschließlich reinen Reimen vor; mit 

Ausnahme von »erfreut« und »Leid« in Vers 10 und 12, wodurch der semantische Gegensatz 

schriftsprachlich stärker hervorgehoben wird. Da im Süddeutschen »erfreut« jedoch oft wie 

»erfreit« (i frei mi) ausgesprochen wurde und wird, könnte diese lautliche Unreinheit eventuell 

 
1 Publikationsgeschichte nach Hartwig Schulz: Joseph von Eichendorff Gedichte Versepen, Frankfurt am Main 1987, S. 
910: Erstdruck 1815 in Ahnung und Gegenwart ohne Titel; 1826 in Joseph von Eichendorff, Aus dem Leben eines 
Taugenichts und das Marmorbild. Zwei Novellen nebst einem Anhange von Liedern und Romanzen, Berlin 1826 unter 
dem Titel Wehmut; 1837 in Gedichte von Joseph Freiherrn von Eichendorff, Berlin 1837 unter gleichem Titel; 
Entstanden wohl 1810. Vgl. Löhr 2003, S. 30. 
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ohne bewussten gestalterischen Willen entstanden sein. Beim Metrum handelt es sich um einen 

dreihebigen Jambus, wobei sich weibliche und männliche Kadenzen an den Versenden 

abwechseln. Damit steht das Metrum im Kontrast zum melancholischen Grundton des Gedichts, 

denn jambischen Versen wird traditionell ein dynamischer Charakter2 nachgesagt. Das Metrum 

greift aber gleichzeitig die paradoxe Struktur auf, die sich in unauflösbaren Oppositionen zeigt. So 

wird der vermeintlich fröhliche Gesang (V2) mit heimlichen Tränen (V3) kontrastiert, die für 

Neubeginn und Freiheit stehende Frühlingsluft (V6) animiert die in Käfigen gefangenen 

Nachtigallen ihre Sehnsucht im Gesang auszudrücken (V7f.), und in der dritten Strophe treffen 

Herz (V9) und Schmerz (V11) sowie Freude (V10) und Leid (V12) aufeinander. Ein inhaltlicher 

Zusammenhang zwischen den Rahmenstrophen wird durch die wiederholte Verwendung der 

Konjunktion »doch« (V3,11) und des Adverbs »da« (V4,9) hergestellt. »Da lauschen alle Herzen« 

(V9) stellt eine Verbindung zu den Strophen eins und zwei her; »Doch keiner fühlt die Schmerzen« 

(V11) verknüpft die »Schmerzen« mit deren unterdrücktem Ausdruck, den heimlichen »Tränen« 

(V3). 

Das Lied beginnt mit einer monologischen Sprechsituation, in der ein lyrisches Ich offenbart, dass 

es im Gesang zu einem täuschenden Kunstausdruck fähig ist: »Ich kann wohl manchmal singen, / 

als ob ich fröhlich sei«. Hier entsteht eine Opposition zwischen innen und außen, zwischen 

Empfindung und Äußerung. In den Worten von E.T.A. Hoffmann existiert also ein »Mißverhältnis 

des innern Gemüts mit dem äußern Leben«, nach Alexander von Bormann eines der zentralen 

Kennzeichen der romantischen Lyrik.3 Gleichzeitig hat der Gesang aber auch eine kathartische 

Funktion4 für das Ich, denn obwohl »(doch) heimlich Tränen dringen, / Da wird das Herz mir frei.« 

(V3). Die Tränen müssen nicht fließen, da der Seelenschmerz sich durch den Gesang 

kompensieren lässt. Dabei handelt es sich natürlich um einen Liebesschmerz, denn das Herz gilt 

traditionell nicht nur »als Sitz der Seele, des Willens und der Gefühlsregungen«5, sondern ist auch 

ein Symbol für die Liebe. Im Rahmen des Romans singt Erwin(e) hier über ihre eigene Situation, 

in der sie ihre Gefühle für Friedrich, in den sie heimlich verliebt ist, nicht aussprechen darf, sich 

 
2 Vgl. Burdorf 1997, S. 77f. Friedrich predigt im Roman das Gegenteil: Der poetische Ausdruck soll unmittelbar und 
ungekünstelt aus der Empfindung heraus entstehen. 
3 Vgl. von Bormann 2010, S. 253. 
4 Dazu auch Löhr 2003, S. 58. 
5 Löhr 2003, S. 55. 
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also – wie Steinig konstatiert6 – verstellen muss. Die Ausweglosigkeit ihrer Situation wird in der 

zweiten Strophe deutlich. 

Nun werden die gefangenen Nachtigallen zu Sänger*innen, die auf der Ebene einer denotativen 

Bedeutung ihrer Sehnsucht nach Freiheit, nach einem Neubeginn Ausdruck verleihen, auf einer 

konnotativen Ebene sind sie als Stellvertreter*innen des lyrischen Ichs bzw. der singenden Erwine 

aufzufassen. Löhr spricht von einem Vergleich, der zum Gleichnis wird.7 Symbolgeschichtlich steht 

die Nachtigall in der antiken Tradition für den Tod, sie singt die Todesklage, im Mittelalter 

begleitet sie die junge, erfüllte, illegitime Liebe (z.B. in Walther von der Vogelweides Minnelied 

under den linden), und seit der Romantik ist sie ein Symbol für die Liebessehnsucht und das 

Liebesleid. All diese Konnotationen scheinen im vorliegenden Gedicht zusammenzufließen. Der 

Frühling, der für Neubeginn und Befreiung steht, erzeugt die Sehnsucht nach einer Veränderung 

der Situation. Die Sehnsucht der Nachtigallen ist rückwärts- und vorwärtsgewandt, sie wünschen 

sich aus den Beschränkungen des Käfigs heraus, zurück in die Freiheit, in die Natur, in ihr 

ursprüngliches Dasein, aber »ihres Käfigts Gruft« (V8) hält eine andere Zukunft für sie bereit. Ihr 

Gesang nimmt die Klage über ihren eigenen Tod vorweg, denn aus dem Käfig gibt es nur im Tod 

ein Entrinnen. Hier fühlt man sich an den todkranken Heine erinnert, der zum Ende seines Lebens 

noch aus der von ihm so bezeichneten »Matratzengruft« schrieb. Zur Vorausdeutung auf das 

Schicksal Erwin(e)s wird des »Käfigts Gruft«, wenn wir die »Nachtigallen« als ihre 

Stellvertreter*innen auffassen. 

Die Sehnsucht Erwin(e)s ist eine irdisch-sinnliche, vielleicht sogar eine krankhafte Sucht8, die sich 

am Ende des Winters in der Residenz Bahn bricht, als er/sie Friedrich auffordert, mit ihm/ihr den 

Hof zu verlassen, um sich in einen »großen Wald« zu begeben. Als Friedrich ihn/sie daraufhin auf 

die Stirne küsst, »(d)a fiel er ihm um den Hals und küßte ihn heftig, mit beiden Armen fest 

umklammernd«. Friedrich macht sich irritiert von der »seltsame(n) Lust in seinen Küssen« mit 

Mühe los (AuG, S. 239). Wie die Nachtigallen im Käfig ist Erwine in der Maskerade des Jünglings 

Erwin gefangen. Sie kann ihre ersehnte Rolle als Frau an der Seite Friedrichs nicht leben. Vielmehr 

glaubt sie, ihre eigene Herkunft und ihr Geschlecht verleugnen zu müssen, da sie bei »Zigeunern« 

 
6 Vgl. Steinig 2006, S. 429. 
7 Vgl. Löhr 2003, S. 59 ff. 
8 Löhr verweist auf die »Bedeutungsrichtung des Krankhaften« im Wortteil ›Sucht‹ (vgl. ebd., S. 71). 
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aufgewachsen ist: einer gesellschaftlichen Gruppe, die – im beginnenden 19. Jahrhundert – 

außerhalb aller Normen und Regeln lebt, und im Roman als Ansammlung von Unglücksboten, 

Dieben und Mördern dargestellt wird. Aber die Aussichtslosigkeit, die des »Käfigts Gruft« für sie 

bedeutet, ist eine viel fundamentalere, denn sie ist – was sie, die übrigen Figuren des Romans 

und die Leser zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen – die Tochter von Friedrichs älterem Bruder 

und seiner Frau Angelina, die, nachdem sie Rudolph für einen anderen Mann verlassen hat, für 

diese Missetat durch die Entführung ihres kleinen Kindes von Gott ‚gestraft‘ wurde. Indem sie 

Friedrichs Nichte ist, verletzt Erwine unwissentlich das Inzesttabu und setzt die von ihrer Mutter 

begangenen Vergehen an Tugend, Glauben und Anstand fort. Der katholische Wertekosmos des 

Romans hält für sie letztlich nur den Tod bereit, auch wenn sie als Lebensretterin Friedrichs – sie 

bewahrte ihn zu Beginn seiner Reise vor einem Meuchelmord durch »mehrere wilde Männer« 

(AuG, S. 70) – ihr ‚Verbrechen‘ schon vorab sühnte.  

Das »tiefe Leid« dieser unauflösbaren Situation, für die singenden Nachtigallen und für den/die 

singende(n) Erwin(e), wird von den lauschenden Herzen nicht erkannt. Obwohl die Synekdoche 

»Herzen« (V9) hier für alle Menschen steht, die ein empfindendes Herz haben, täuscht der Gesang 

durch seinen Wohlklang über die eigentliche innere Verfassung der Sänger*innen hinweg und 

erfreut ausschließlich. Hier wird eine existentielle Einsamkeit sichtbar, denn niemand versteht 

den / die leidenden Sänger*innen. Der Gesang ermöglicht eine Kommunikation mit dem eigenen 

Ich, mit dem eigenen Kunstausdruck, der die Schmerzen aufnimmt und lindert, aber es gibt keine 

Verständigung mit Dritten. Auch Friedrich versteht nicht, was in dem Knaben Erwin vorgeht. Die 

Kommunikation zwischen ihnen ist gestört, was Erwin(e) in ihrem Gesang vorweg nimmt. Als 

Friedrich während des Liedes in Erwins Zimmer tritt, blickt er nicht ins Innere des Jungen, sondern 

er sieht nur die Oberfläche: Er sieht, dass Erwin krank ist, denn er wird trotz des beginnenden 

Frühjahrs immer schwächer, er sieht, dass sein junger Freund sich aus rätselhaften Gründen jeder 

Hilfe durch einen Arzt verweigert. Als Erwin nach dem Besuch des Arztes vor Friedrich niedersinkt 

und dieser ihn tröstend küsst, reagiert Erwin nicht wie vor wenigen Monaten mit Leidenschaft, 

»sondern saß still und sah, in Gedanken verloren, vor sich hin« (AuG, S. 244). Der spätere Titel 

des Gedichtes erscheint also auch im Kontext des Romans sinnvoll: Die »Wehmut« steht für einen 

Verlust an Hoffnung, für die Akzeptanz der Unerfüllbarkeit der Liebe und scheint den in 



 5 

Eichendorffs Werk leitmotivisch gebrauchten Begriff der »Sehnsucht« noch zu überbieten.9 Für 

den/die Sänger*innen gibt es in der Realität nichts mehr zu erhoffen.  
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