
Lied vom Zusammensein (Gedichtanalyse) 

Das Gedicht „Lied vom Zusammensein“ aus dem Jahre 1992 von Werner Söllner handelt von 
den Gedanken in einer längeren Beziehung und der Angst vor dem Scheitern. 

Das lyrische Ich möchte lachen können, wenn es mit dem Partner zusammen ist, das gelingt 
aber nicht immer, weil es manchmal zu müde ist und auch manchmal den Partner nicht 
sieht. Manchmal beachtet es den Partner nicht so sehr und hat Zweifel, wie es mit ihm in 
Zukunft weitergeht.Es ist manchmal traurig und hat Angst vor Einsamkeit in der Beziehung. 

Das Gedicht umfasst drei Strophen mit jeweils vier Versen. Ein eindeutiges Reimschema lässt 
sich nicht erkennen, es reimen sich jeweils Vers 2 und 4. 

Folgende sprachliche Mittel werden verwendet: „Manchmal bin ich zu müde und manchmal 
zu blind“ (V. 3, 4). Mit der Metapher „blind“ meint der Dichter, dass das lyrische Ich keine 
Augen mehr für seinen Partner hat, ihm zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Vielleicht ist es 
ermüdet vom Alltag und der Routine und es fehlt die Leichtigkeit.  Die Metapher der 
Blindheit wird daraufhin noch einmal verwendet in dem Vers „Manchmal kommt diese 
Blindheit auch ein bisschen vom Sehn“ (V. 5,6) In diesem Zitat fällt außerdem der Kontrast 
zwischen „Blindheit“ und „Sehn“ auf, d. h. man hat sich  schon so oft gesehen, dass man sich 
nicht mehr so sehr für den anderen interessiert, da man ihn schon so lange kennt und nicht 
mehr so verliebt ist wie am Anfang. Die nächste Metapher „Manchmal seh ich uns beide 
nirgendwohin gehen“ (V. 7,8) deutet daraufhin, dass die Person Zweifel hat, ob die 
Beziehung hält und die Beiden den gemeinsamen Weg in Zukunft fortsetzen werden. Die 
Personifikation „Manchmal schließt mich die Trauer“ (V. 9) zeigt, dass das lyrische Ich von 
dem Gefühl der Trauer überwältigt wird – es ist machtlos gegen dieses Gefühl und kann es 
durch die Vernunft nicht beherrschen. Darauf folgt die Metapher „Herz aus Stein“ (V.10), die 
ebenfalls zeigt, dass sich derjenige nicht mehr wohlfühlt in der Beziehung und starke Gefühle 
füreinander verlorengegangen sind. Insofern könnte sich die Einsamkeit in das 
Zusammensein einschleichen. 

Auffällig ist außerdem, dass die Satzzeichen mit Ausnahme des Punktes am Ende fehlen, was 
andeutet, dass die beschriebenen Gefühle und Ängste oft da sind und mitschwingen. Die 
häufigen Wiederholungen des Wortes „Manchmal“ (V. 3, 5, 7,9) stehen im Kontrast zum 
anfänglichen „Immer“ (V. 1) und deuten darauf hin, dass diese Verunsicherungen 
zwischendurch immer wieder da sind.“ Manchmal“ wird mit einer Ausnahme  groß 
geschrieben, obwohl kein Punkt davor gesetzt wurde, weil damit jeweils ein neuer Gedanke 
zum Ausdruck gebracht werden soll, ohne dass der vorherige abgeschlossen wurde. 

Das Gedicht  „Lied vom Zusammensein“ zeigt somit zusammenfassend sehr eindringlich die 
Ängste des lyrischen Ichs im Hinblick auf die Zukunft der Beziehung.  Die Person hat Angst, 
dass die Liebe zum Partner verloren geht und es sich immer allein und nicht wahrgenommen 
fühlt. Insofern hat das Gedicht eine traurige Gesamtwirkung und man fragt sich, wie und ob 
die Partnerschaft bestehen bleibt oder sich die Beiden trennen werden. 

 


