Bürger – Der Bauer

Teile diese Seite mit einem Freund

Lesezeit: ca. 2 Minuten
1. äußere Struktur
– 6 Verse mit 3 Versen
2.content
Bürger spricht die damaligen Missstände in der Gesellschaft an, “als es einem
absolutistischen Herrscher möglich war, “das Volk unter ihm” auszunutzen. In den ersten 3
Versen wird die Verachtung und Wut von Bauern gegenüber dem Prinzen gezeigt. Die
nächsten beiden Verse zeigen, “dass die Fürsten hier ihre Untertanen extrem pervers
ausbeuten”. Der Bauer behauptet seine Ernte, für die er und seine Familie mühsam
gearbeitet haben, die aber vom nicht arbeitenden Fürsten gestohlen wird. Im letzten Vers
rechnet der Bauer dann mit dem Fürsten ab, “indem er seine Legitimation der Herrschaft
durch Gott in Frage stellt, “weil seiner Meinung nach das Handeln eines Sünders” eines
Höllengeschöpfes nicht von Gott kommen kann. Mit seinem letzten Wort Tyrann (Z.18), Bauer
zeigt einmal mehr seine deutlich negative Meinung über den absolutistischen
“ausbeuterischen Prinzen .
3.formale Elemente
– kein Reimschema
– 4-4-3 hebiger Jambus
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4.linguistische Anomalien
– Anapher : Wer sind Sie? Z.4; Z.7)
– Vergleich: Entatmet wie das Bind ? (Z.9)
– Bild : …nicht bei Egg und Pﬂug”(Z.13)
– Rhetorische Frage : Ha ! wärst du die Autorität Gottes. (Z.16)
– Ellipse ; Du nicht von Gott “Tyrann ! (Z.18)
– Ha ! ist eine Form der Umgangssprache
– Sie sprechen den weniger privilegierten Bauern an den Prinzen
– Verwendung einer relativ einfachen Sprache, da ein Bauer der Sprecher
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st. Literarisch-historische Einordnung und Interpretation
Dieses Gedicht ist eindeutig dem Sturm zuzuordnen und drängt “weil es sich um den
Aufstand “den Vorwurf eines unter privilegierten Bauern “gegen dessen Autoritäten “der
willkürlich regiert” handelt”. Da der Autor keine Reime verwendet, zeigt er zudem, dass er
ein Individuum ist und sich nicht den damaligen Regeln der Poesie unterwerfen muss. Durch
seine Tätigkeit als Gerichtsvollzieher in Uslar hatte er Kontakt zu Bauern. Allerdings hatte er
auch einen Streit mit dem Baron von Goslar (Goslar ist eine historische Stadt in
Niedersachsen, Deutschland). Da die Bürger sahen, wie die Bauern ausgebeutet wurden –
und auch Probleme mit einem Adeligen hatten – wollte er seiner Meinung mit dem Gedicht
freien Lauf lassen und die Adeligen scharf kritisieren.

