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Loblied auf die Schönheit 

von Charles Baudelaire

Notizen / Anmerkungen

1 Entsteigst du dem himmel oder den
nächtlichen schlünden ·

2 O schönheit? dein blick zugleich höllisch
und göttlich rein

3 Giesst durcheinander die wolthaten aus
und die sünden –

4 Und deshalb magst du dem weine
verglichen sein!

5 Du hast deinen blick vom morgen- und
abendstrahle ·

6 Du schüttelst düfte wie eine gewitternacht ·
7 Dein kuss ist ein filter und dein mund eine

schale
8 Die helden zu feiglingen · kinder zu

tapferen macht.

9 Enttauchst du dem abgrund oder
entschwebst du den himmeln?

10 Der dämon folgt gefüg deiner zauberkraft –
11 Du lässest nach laune freude und unheil

wimmeln ·
12 Du lenkest alles und nie gibst du

rechenschaft.

13 Du trittst über tote · o schönheit · und
höhnst unsre leiden ·

14 Die schrecknis ist dir ein schmuck der dich
reizvoll umschmiegt ·

15 Der mord ist das liebste dir unter allen
geschmeiden

16 Das schmeichelnd an deinem stolzen leibe
sich wiegt.

17 Der falter flattert geblendet hinauf zu dir –
kerze!

18 Er knistert und spricht verbrennend: ich
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segne dich licht!
19 Es beugt sich · ein sterbender der sein

grabmal herze ·
20 Der liebende zuckend auf seiner geliebten

gesicht.

21 Komm du nur aus himmel aus hölle ·
gleichviel welchen orten!

22 O schönheit bald maasslos erschrecklich
und bald wie ein kind!

23 Erschliesst nur dein lächeln dein blick und
dein fuss mir die pforten

24 Des alls das ich liebe die stets mir
verschlossen sind!

25 Ob gott oder satan ob engel oder sirene:
26 Mach nur · sammtäugige zauberin · dass

nicht zu sehr
27 – O klang duft und licht! o herrin die ich

ersehne! –
28 Die erde mir hässlich ist und der augenblick

schwer!

Das Gedicht „Loblied auf die Schönheit“ von Charles Baudelaire ist auf abi-pur.de
veröffentlicht. 
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Autor Charles Baudelaire Titel „Loblied auf die Schönheit“
Verse 28 Wörter 243
Strophen 7

Checkliste zur Analyse / Interpretation eines Gedichtes

Einleitung der Gedichtanalyse

Titel des Gedichtes, Name des Autors und Entstehungs- oder Erscheinungsjahr

Gedichtart (Sonett, Ode, Haiku, Ballade, Hymne usw.)

Thema des Gedichtes (Liebesgedicht, Naturgedicht, Krieg usw.)

zeitliche Einordnung / Literaturepoche benennen

kurze Beschreibung des Gedichtes

Absicht des Gedichtes
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Hauptteil der Gedichtanalyse

Inhalt

Thema des Gedichts
Was beschreibt das Gedicht (Erlebnis, Jahreszeit oder eine bestimmte Zeit)?
Zusammenhang zwischen Titel und Gedicht
Lyrisches Ich - Wer spricht im Gedicht? Woran erkennt man das?
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Hauptteil der Gedichtanalyse

Aufbau

Verse und Strophen
Reimschema (Kreuzreim, Paarreim, umarmender Reim, Haufenreim, verschränkter Reim,
Schweifreim etc.)
Gibt es ein Versmaß? Versmaß (Metrum) bestimmen.
Kadenz: Wie sind die Endsilben im Gedicht?
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Hauptteil der Gedichtanalyse

Sprache

Auffälligkeiten der Sprache (Werden beispielsweise viele Adjektive, nur Substantive, Vokale
etc. verwendet?)
Wie spricht das lyrische Ich (traurig oder fröhlich)?
Benenne die Stilmittel und Reimformen, die zum Einsatz kommen.
Satzbau: Parataktischer & hypotaktischer Satzbau
Welche Zeitform wird genutzt (Präsens, Präteritum, Futur)?
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Hauptteil der Gedichtanalyse

Gedichtinterpretation

Was bewirken die Ergebnisse der vorangegangenen Analyse?
Welche Stimmung ruft die Sprache in uns hervor?
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Inhalt und Funktion?
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Schlussteil

Gedichtinterpretation

Intention des Gedichtes: Was will das Gedicht?
Wurde unsere Vermutung (Deutungshypothese Einleitung) darüber bestätigt?
Gibt es Fragen, die im Gedicht unbeantwortet bleiben?
Wertung: Ist das Gedicht typisch für die Epoche? Ist es charakteristisch für den Autor?
Ist das Gedicht (Form, Sprache, Inhalt, Aussage) aus heutiger Sicht noch bedeutungsvoll?
Persönliche Stellungnahme (sofern ausdrücklich verlangt)

Diese Checkliste kann von Dir unter Angabe der Quelle frei verwendet werden. Weitere
Analysen und Interpretationen von Gedichten findest Du auf unserer Website abi-pur.de.

Zum Autor Charles Baudelaire befinden sich in unserer Datenbank 102 Gedichte.
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