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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

 � Die Schülerinnen und Schüler verfolgen den Prozess der Entstehung und Überarbeitung eines Gedichts 
am Beispiel von C. F. Meyers „Der römische Brunnen“.

 � Sie erkennen durch eine vergleichende Analyse verschiedener Fassungen des Gedichts Grundmerkmale 
lyrischer Texte: Verdichtung und Präzisierung von inhaltlicher und sprachlicher Gestaltung.

 � Damit erkennen sie auch wesentliche ästhetische Kriterien „schöner“ Literatur.
 � Sie erstellen selbst Dinggedichte und unterwerfen sie dem poetischen Überarbeitungsprozess. 

 
Anmerkungen zum Thema: 

Die Einheit ist in unterschiedlichen Zusammenhängen einsetzbar:
• als Auftakt für die in der Oberstufe vertiefte Auseinandersetzung mit Lyrik, 
• als Teil einer Einheit zu besonderen Gedichtformen, speziell zum Typus Dinggedicht, mit Ver-

gleichstexten wie Eduard Mörikes „Auf eine Lampe“, Conrad Ferdinand Meyers „Zwei Segel“, 
Rainer Maria Rilkes „Römische Fontäne“, „Das Karussell“ oder „Der Panther“,

• als Teil einer Einheit zur realistischen Literatur (wobei Meyers Lyrik oft auch schon dem Symbolis-
mus zugerechnet wird)

• oder einfach nur als ein der Abwechslung dienender Einschub, der die analytische Arbeit mit 
kreativen Arbeitsformen verbindet. 

Die Besprechung setzt keine spezifischen literaturgeschichtlichen Kenntnisse voraus und auch nur 
grundlegende zur Analyse von Gedichten. 

Mit der kleinen Einheit soll den Jugendlichen in einem ersten Schritt (mehr kann es nicht sein) be-
wusstgemacht werden, dass Autoren Gedichte nicht einfach so hinschreiben, wie sie gedruckt wer-
den, sondern dass die veröffentlichte Endform derartiger Texte – wie jede Literatur – das Er-
gebnis eines langen, bei Meier sogar jahrzehntelangen Überarbeitungsprozesses ist. Indirekt 
erfahren sie dabei, dass die Erst- oder frühen Fassungen von Gedichten selbst großer Dichter manch-
mal ziemlich hölzern und poetisch unschön daherkommen. Diese Erkenntnis wiederum erlaubt es 
den Schülerinnen und Schülern, statt einer (im besten Fall) bloßen Ahnung von schön vs. nicht schön 
ästhetische Kriterien zu erkennen, was in einem literarischen Werk eben als schön vs. nicht schön gilt. 

Im Zentrum steht Conrad Ferdinand Meyers Gedicht „Der römische Brunnen“. Der Autor 
arbeitete daran (mindestens) von 1860 bis 1882; sieben Fassungen sind insgesamt überliefert. 
Die Anregung zu dem Gedicht bekam Meyer auf seiner Italienreise 1858; ob er zwischen 1858 
und 1860 schon Entwürfe gemacht hat, wissen wir nicht sicher. Die Fassung von 1882 ist die heu-
te üblicherweise publizierte. „Meyer arbeitete sehr sorgfältig an diesem Gedicht und verringerte 
dabei den Umfang des Gedichts von sechzehn Versen auf acht sowie von zwei Strophen auf eine 
Strophe. Es lag ihm viel daran, in möglichst wenigen Worten möglichst viel zu vermitteln, die Spra-
che also zu ‚verdichten‘.“ (Wikipedia-Artikel „Der römische Brunnen“, https://de.wikipedia.org/wiki/
Der_r%C3%B6mische_Brunnen, zuletzt geöffnet am 6.8.2019). Die Verdichtung betrifft aber nicht 
nur die rein sprachliche Ebene, sondern auch die dargestellten Einzelmotive.

Die oben beschriebenen didaktischen Ziele werden auf verschiedenen methodischen Wegen an-
gestrebt, die im Kapitel „Unterrichtsverlauf“ genauer dargestellt werden. Auf jeden Fall verbindet 
die Unterrichtseinheit Analyse, Entwicklung von Bewertungsmaßstäben und kreatives 
Schaffen miteinander.

Literatur zur Vorbereitung:

• Wille, Rolf-Peter: Meyers Römischer Brunnen: eine Korrektur. 
http://meyerbrunnen.blogspot.com/2015/05/meyers-romischer-brunnen-eine-korrektur.html [Ein sehr
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1. Schritt:  Optische und akustische Begegnung mit 
dem Ding „Springbrunnen“

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler begegnen Bild und Geräuschen eines Springbrunnens,
• sammeln Assoziationen 
• und vergleichen sie mit denen von Mitschülern / Mitschülerinnen, wobei sie die Vielzahl 

möglicher Assoziationen zum selben Gegenstand erkennen. 

Dieser Unterrichtsschritt dient dem Einstieg in die Einheit, der nicht kognitiv erfolgt, 
sondern über sinnliches Erleben, und zwar mittels eines Bild- und eines Geräuschim-
pulses. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln im Anschluss selber Assoziationen zu 
einem Springbrunnen. Durch den späteren Vergleich ihrer Einfälle, Ideen, Wertungen 
usw. mit denen in Meyers Gedicht erkennen sie, dass ein „Ding“ natürlich nicht nur 
eine Betrachtung erlaubt und ein Autor eine Auswahl trifft. Dieser Weg verringert 
einen möglichen Widerstand der noch jungen Leute, sich mit dem Text auseinander-
zusetzen. 

Mit diesem Einstieg vollziehen die Schülerinnen und Schüler auch den ersten 
Schritt des Schaffensprozesses vieler Autoren nach: Die Begegnung mit 
einem Gegenstand oder einer Szene kann durch die empfundenen Anmutungen 
und entwickelten Assoziationen dazu führen, einen literarischen Text zu verfassen. 

Von der Gesamtkonzeption der Einheit her bereitet der Einstieg auch auf den dritten 
Unterrichtsschritt vor, denn dort bilden die Begegnung mit einem neuen Gegenstand 
und die dabei ausgelösten Assoziationen den Anfang für die eigene kreative Arbeit der 
Schülerinnen und Schüler.

Abschnitt 1.1: Optischer und akustischer Impuls zum Ding „Springbrunnen“

Die Lehrkraft gibt den Schülerinnen und Schülern den Auftrag, ein leeres Blatt und 
einen Stift bereitzuhalten, und kündigt danach Folgendes an:

Arbeitsauftrag:

Konzentrieren Sie sich zunächst ganz auf das Bild, das ich gleich auflege, und die Geräu-
sche des dargestellten Gegenstands, die ich einspiele. Versenken Sie sich in das Bild und die 
Klänge und lassen Sie unzensiert Assoziationen (Gedanken, Gefühle, Bewertungen usw.) 
aufsteigen. Alle müssen außerdem absolut still sein und nicht reden, damit sich jeder / jede 
ganz auf sich selbst konzentrieren kann. 

Auf dem Bild (Texte und Materialien M1) ist die Fontana dei Cavalli Marini in 
der römischen Villa Borghese zu sehen. (Wenn die Schule über ein Whiteboard 
mit Internetanschluss verfügt, ist es noch besser, das Bild bei Wikisource aufzurufen; 
siehe den Link auf M1.) Dieser Brunnen beeindruckte Meyer bei seiner Romreise tief 
und führte zu dem Gedicht „Der römische Brunnen“.

Gibt man bei Google „Springbrunnen“ ein, findet man unter „Bilder“ eine Unmenge 
von Seiten, die auch die Geräusche eines Springbrunnens wiedergeben, leider oft 
durch redende Menschen gestört oder mit Musik unterlegt, die den gesamten Wahr-

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Lyrik-Verdichtung-und-Praezisierung


Lyrik = Verdichtung und Präzisierung

Unterrichtsplanung

5

5.1.7

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 86, 8/2019

2. Schritt:  Vergleichende Analyse der verschiedenen 
Fassungen von C. F. Meyers Gedicht „Der 
römische Brunnen“ und Einordnung als 
Dinggedicht

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler verfolgen den Prozess der Entstehung und Überarbeitung 
eines Gedichts am Beispiel von C. F. Meyers „Der römische Brunnen“.

• Sie erkennen durch eine vergleichende Analyse Grundmerkmale lyrischer Texte: Ver-
dichtung und Präzisierung von inhaltlicher und sprachlicher Gestaltung.

• Damit erkennen sie auch wesentliche ästhetische Kriterien „schöner“ Literatur.
• Außerdem erfassen sie die Aussage des Gedichts von Meyer und ordnen es als Ding-

gedicht ein. 

In der Mitte und im Mittelpunkt steht der Vergleich bestimmter zentraler Text-
stellen über die sieben Fassungen hinweg. Die Analyse wird von der Lehrkraft 
stark gelenkt, um vage Äußerungen oder rein gefühlsbasierte Meinungen aufseiten 
der Lernenden zu vermeiden. 

Abschnitt 2.1: Begegnung mit der Letztfassung und vereinfachten Fassungen

Ziel des Abschnitts ist es, die Schülerinnen und Schüler selber in ersten Ansätzen ent-
decken zu lassen, worin ein Spezifikum lyrischen Sprechens besteht: die Passung von 
Form und Inhalt sowie die Vermittlung einer sinnlichen Erfahrung statt einer nüch-
tern-sachlichen Beschreibung. Lyrik hat somit die Chance, tiefer wahrgenommen zu 
werden, weil Bilder (auch sprachliche) eben in tiefere, basale Bewusstseinsschichten 
sinken und somit mehr Betroffenheit und Offenheit erzeugen können, als wenn man 
die Aussage des Gedichts nur in nüchternen Worten hört. (Nicht umsonst bedienen 
sich Medien und Werbung der Kraft des Bildes!)

Eingesetzt wird Texte und Materialien M2, bei dem auf den Originaltext zwei 
Fassungen folgen, die Rolf-Peter Wille erstellt hat (siehe Literaturverzeichnis in den 
Vorbemerkungen). Die erste gibt das Geschehen als Prosatext wieder, die zweite hat 
zwar noch die Form eines Gedichtes, aber die poetische Eindringlichkeit von Meyers 
Text wurde weitgehend eliminiert – dafür versteht der Durchschnittsleser natürlich 
die Zeilen besser. Die Texte werden vorgelesen, anschließend kann in zwei Schritten 
(Partnerarbeit, Plenum) der dazugehörige Auftrag erarbeitet werden:

Arbeitsauftrag:

Vergleichen Sie die drei Fassungen hinsichtlich ihrer Wirkung. Begründen Sie Ihre Aussagen. 

Lösungshinweise:

Die Schülerinnen und Schüler kommen erfahrungsgemäß schnell auf die wesentli-
chen Ergebnisse: Die zweite und dritte Fassung mögen zwar sehr viel einfacher zu 
verstehen sein, bleiben aber nicht im Gedächtnis, wirken uninteressant und sprechen 
nichts in einem an; Willes vereinfachtes Gedicht spiegelt auch nicht die Dynamik des 
Strömens und Ruhens wider, denn der Text leiert regelrecht (darauf verweist Wil-
le in seinem Artikel selber; s. Literaturverzeichnis in den Vorüberlegungen). Meyers 
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Gedicht hingegen spannt ein eindrucksvolles Bild auf, auch durch die Klangstruktur 
des Textes, lässt die in den letzten Versen vermittelte Botschaft klarer erkennen und 
nachvollziehen. Natürlich muss man damit rechnen, dass eine gewisse Anzahl der 
Schülerinnen und Schüler mit keinem der Texte etwas anfangen kann, weil auch das 
Bild des Springbrunnens für sie uninteressant ist. So etwas lasse ich einfach stehen – 
argumentativ wird man diese Jugendlichen nicht erreichen können. Ich setze mehr 
darauf, sie im Laufe der Zeit durch weitere Gedichtbesprechungen wenigstens ein 
bisschen für die Schönheit der Poesie zu öffnen. Und wenn das nicht klappt, ist es 
auch nicht schlimm …

Abschnitt 2.2: Analyse der erhaltenen Fassungen von Meyers Gedicht

Die Lehrkraft leitet diesen Abschnitt mit der Information über die Vielzahl erhaltener 
Fassungen aus zwei Jahrzehnten ein, die einen interessanten Blick in die Werkstatt 
eines Schriftstellers erlauben. Grundlage der Arbeit ist Texte und Materialien M3. 
Die Arbeit erfolgt am besten in Kleingruppen, die Ergebnissammlung und -sicherung 
anschließend im Plenum. Je nach Leistungsstärke des Kurses und Vorerfahrungen in 
der Analyse von Gedichten wird die Arbeit unterschiedlich lang dauern bzw. wird die 
Lehrkraft unterschiedlich stark helfend eingreifen müssen. Vor der eigentlichen Analy-
searbeit werden die sieben Fassungen von Schülern/Schülerinnen laut vorgelesen; auf 
diese Weise wird ein zentrales lyrisches Element, die Klanggestalt, besser und bewusst 
wahrgenommen. 

Die folgenden Arbeitsaufträge beziehen sich zunächst nur auf die Anfangsabschnit-
te der Gedichte. 

Arbeitsaufträge:

Untersuchen Sie jeweils die ersten vier Verse jeder Gedichtversion (in den Versionen 3 und 
4 auch noch die Verse 5 – 8) mithilfe folgender Fragen. Suchen Sie auch nach Gründen für 
Veränderungen, die Sie entdecken.
1.  Welche Gegenstände neben dem Brunnen stellt Meyer dar, welche lässt er schließlich 

weg?
2.  Wie gestaltet er die Sprechsituation?
3.  Welche Verben gebraucht er in Bezug auf den Brunnen und sein Wasser, welche ver-

ändert er? Was ändert Meyer an der Beschreibung des aufsteigenden Wasserstrahls?
4.  Warum verwendet er in späteren Fassungen folgende sprachliche Auffälligkeiten nicht 

mehr: „Bronnen“ (Fassungen 3 und 4), Wörter mit Elisionen (»Schal‘«, Fassung 1; »Ge-
leucht‘«, Fassung 4; »sie’s«, Fassung 5)?

5.  Untersuchen Sie die Veränderungen des Reimschemas und des Einsatzes von Enjambe-
ments.

Wenn Sie darüber hinaus weitere Veränderungen entdecken, bringen Sie sie bei der Be-
sprechung im Unterricht ein. 

Lösungshinweise

Die zentralen Ergebnisse sind auf Texte und Materialien M4 zusammengefasst. 
Ich bevorzuge zur Ergebnissicherung in solchen Fällen die Verteilung einer vertexteten 
Form gegenüber einem stichpunktartigen Tafelbild: Letzteres kann zwangsläufig nur 
Grundaussagen beinhalten, nicht die detaillierte Beweisführung, die den eigentlichen 
Erkenntnisgewinn bringt. Fragt man die Schülerinnen und Schüler in der Folgestunde 
nach den Ergebnissen, bekommt man nur die Grundaussagen zu hören, die Fein-
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Fontana dei Cavalli Marini in der Villa Borghese (Rom)
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Conrad F. Meyer (1825 – 1898): Der römische Brunnen

Text 1: Der römische Brunnen (Letztfassung, 1882) 

01
02
03
04
05
06
07
08

Aufsteigt der Strahl und fallend gießt
Er voll der Marmorschale Rund,
Die, sich verschleiernd, überfließt
In einer zweiten Schale Grund;
Die zweite gibt, sie wird zu reich,
Der dritten wallend ihre Flut,
Und jede nimmt und gibt zugleich
Und strömt und ruht.

Text 2: Prosa-Variante (von Rolf-Peter Wille)

Der Strahl steigt auf, fällt und gießt die runde Marmorschale voll, welche sich verschleiert und in 
den Grund einer zweiten Schale überfließt; da die zweite zu voll wird, gibt sie ihre wallende Flut der 
dritten, und jede nimmt, gibt, strömt und ruht zugleich.

Text 3: Vereinfachte Gedicht-Variante (von Rolf-Peter Wille)

Der Strahl steigt auf; er fällt und gießt
Die runde Marmorschale voll,
Die sich verschleiert, überfließt
Und eine zweite füllen soll;
Die zweite nun gibt ihre Flut
Der dritten, denn sie wird zu reich,
Und jede Schale strömt und ruht
Und jede nimmt und gibt zugleich.

Quellen:

 Text 1: http://www.pinselpark.de/literatur/m/meyer/poem/aufsteigt.html;  

Texte 2 und 3: http://meyerbrunnen.blogspot.com/2015/05/meyers-romischer-brunnen-eine-korrektur.html (zuletzt geöffnet am 19.6.2019)

Arbeitsauftrag:

Vergleichen Sie die drei Fassungen hinsichtlich ihrer Wirkung. Begründen Sie Ihre Aussagen.
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Untersuchung der Aussagen der Schlussverse in den 
 verschiedenen Fassungen von Conrad F. Meyers Gedicht über 

einen römischen Brunnen

Veränderungen bei den Verben für die Bewegung des Wassers (fettgedruckt):

Fassung 1: Und ob’s auf allen Stufen quillt, / So bleibt die Ruhe doch im Bild.
Fassung 2: Und wenn es allenthalben quillt, / So ist es doch ein ruhig Bild.
Fassung 3: Und alle Stufen strömen / Und scheinen unbewegt zugleich.
Fassung 4: Und alle Fluten leben / Und ruhen doch zugleich.
Fassung 5: Und alles strömt und alles ruht.
Fassung 6: Und alles strömt und alles ruht.
Fassung 7: Und strömt und ruht.

Veränderungen beim Ausdruck der Ruhe (unterstrichen):

Fassung 1: Und ob’s auf allen Stufen quillt, / So bleibt die Ruhe doch im Bild.
Fassung 2: Und wenn es allenthalben quillt, / So ist es doch ein ruhig Bild.
Fassung 3: Und alle Stufen strömen / Und scheinen unbewegt zugleich.
Fassung 4: Und alle Fluten leben / Und ruhen doch zugleich.
Fassung 5: Und alles strömt und alles ruht.
Fassung 6: Und alles strömt und alles ruht.
Fassung 7: Und strömt und ruht.

Veränderungen bei den Konjunktionen bzw. Adverbien (kursiv):

Fassung 1: Und ob’s auf allen Stufen quillt, / So bleibt die Ruhe doch im Bild.
Fassung 2: Und wenn es allenthalben quillt, / So ist es doch ein ruhig Bild.
Fassung 3: Und alle Stufen strömen / Und scheinen unbewegt zugleich.
Fassung 4: Und alle Fluten leben / Und ruhen doch zugleich.
Fassung 5: Und alles strömt und alles ruht.
Fassung 6: Und alles strömt und alles ruht.
Fassung 7: Und strömt und ruht.

Verzicht auf Konjunktionen/Adverbien:

Fassung 3: Alle Stufen strömen, / Sie scheinen unbewegt zugleich.
Fassung 4: Alle Fluten leben, / Sie ruhen doch zugleich.
Fassungen 5/6: Alles strömt, / Alles ruht.
Fassung 7: Jede strömt, jede ruht.
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Darstellung eines  
Objekts 

• tatsächlicher unbelebter  
Gegenstand

• belebte Wesen, z. B. Pflan-
zen oder Tiere

Vermittlung der  
symbolisch-allegorischen 
Bedeutung des Objekts 

(Überschneidung mit  
Gedankenlyrik)

DING-
GEDICHT

Eliminieren der  
subjektiven Komponente 

des lyrischen Ichs

• nur implizites lyrisches Ich, 
kein explizites, das eigene 
Empfindungen und 
 Gedanken äußert

• Objekt spricht aus sich 
 heraus

Konzentration auf das 
 Wesentliche des Objekts

Eliminieren alles Zufälligen  
und Unwichtigen

Abstraktion
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