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Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

Das Sonett 
(1802) 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) nahm lange Zeit eine sehr reservierte und skeptische Haltung 
gegenüber dem von den Romantikern (Romantik (1798-1835) wiederentdeckten und insbesondere von 
August Wilhelm Schlegel (1767-1845) zur idealen lyrischen Form stilisierten  Sonett ein. Es dauerte etwas, 
bis er seine mehr oder weniger ablehnende Position, die vor allem darauf gründete, dass die strenge Form 
auch für ihn einer Künstlichkeit Vorschub leistete, die die dichterische Eingebung in ein zu enges Korsett" 
zwängen wollte, überwunden hatte.  

Johann Wolfgang von Goethe  
Das Sonett 

Sich in erneutem Kunstgebrauch zu üben, 

Ist heil'ge Pflicht, die wir dir auferlegen; 

Du kannst dich auch, wie wir, bestimmt bewegen 

Nach Tritt und Schritt, wie es dir vorgeschrieben. 

Denn eben die Beschränkung lässt dich lieben,                     5 

Wenn sich die Geister gar gewaltig regen; 

Und wie sie sich dann auch gebärden mögen, 

Das Werk ist doch zuletzt vollendet blieben. 

So möcht ich selbst zu künstlichen Sonetten, 

In sprachgewandter Muße kühnem Stolze,                             10 

Das Beste, was Gefühl mir gäbe, reimen; 

Nur weiß ich hier mich nicht bequem zu betten. 

Ich schneide sonst so gern aus ganzem Holze, 

Und müsste nun doch auch mitunter leimen.  

(Erstdruck in: Goethe's Werke, 13 Bde., Bd. 1, Gedichte, 1806) 

 

Arbeitsanregungen: 

Das Gedicht reiht sich ein in Gedichte nach dem Muster "Sonette über das Sonett", die in dieser Zeit 
sehr üblich waren und nimmt zu Fragen Stellung, die mit der kontroversen Diskussion über diese lyri-
sche Form zu tun haben. 

1. Geben Sie den Inhalt des Sonetts in einer Paraphrase mit eigenen Worten Zeile für Zeile wie-
der. 

2. Beschreiben Sie die äußere Form des Sonetts. 
3. Inwiefern spiegelt das Gedicht die Haltung des Autors zu dieser lyrischen Form wieder? 
4. Vergleichen Sie das Gedicht mit seinem kurz danach geschriebenen Sonett“ Natur und Kunst, 

sie scheinen sich zu fliehen“. 
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