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Kapitel 1 – Was ist ein Gedicht?

Muss ein Gedicht gereimt sein? Ist jeder Reim ein Gedicht? Es ist schwer zu defi nieren, was genau ein Gedicht 
ist, aber nach der Lektüre des ersten Kapitels kennen Sie die wichtigsten Kriterien.

zu: Peter Handke, Die Aufstellung des 1. FC Nürnberg (1969)

Handelt es sich bei diesem Text, der 1969 in dem Band Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt  erschien, 
um ein Gedicht?

• Um zu entscheiden, ob es sich bei Handkes Text um ein Gedicht handelt oder nicht, sind (zumindest) 
folgende Aspekte abzuwägen: Einerseits handelt es sich um einen Gebrauchstext, andererseits wurde er 
in einen Gedichtband übernommen. Auch wenn es keine Verse sind, sind die Zeilen doch bedeutungsvoll 
strukturiert. Könnte es sein, dass der veränderte Kontext auch den Gehalt des Textes verändert? Eine 
solche Veränderung könnte etwa sein, dass der Autor nicht die Aufstellung mitteilen will, sondern etwas 
über die Aufstellung sagen möchte. Z. B. dass sie wie ein Gedicht sei, an poetische Momente  erinnere, 
usw. Es ist ebenso möglich, dass der Autor nichts über Fußball mitteilen will, sondern etwas über 
Gedichte sagen möchte. Z. B. dass traditionelle Lyrik über Landschaft und Liebe sehr alltagsfern sei, 
zeitgemäße Lyrik dagegen vom Alltag handeln solle.

• Auch die Bewertung des lyrischen Ich kann recht unterschiedlich ausfallen. Einerseits ließe sich behaup-
ten, dass kein lyrisches Ich vorhanden ist, und der Text in seiner protokollarischen Schlichtheit keine 
Aufschlüsse über den Sprecher zulässt. Ebenso naheliegend ist es anzunehmen, das lyrische Ich sei ein 
Fußballfan, mit hoher Wahrscheinlichkeit Franke.

Kapitel 2 – Lyrik und Gedicht im historischen Wandel

Auch Gedichte sind „Kinder ihrer Zeit“: Wer die dichtungsgeschichtlichen Voraussetzungen kennt, unter denen 
ein Gedicht entstanden ist, kann es genauer verstehen. Wie und warum lesen Sie in Kapitel 2.

zu:  Simon Dach, Matthias Stephan und Margarete Marderwald, 20. April 1632 
[Die Sonne rennt mit prangen]; Johann Wolfgang Goethe, Mailied (1775)

Ordnen Sie die Gedichte historisch ein. Klären Sie auch, ob und warum sich für die Interpretation die 
Verwendung des Terminus „lyrisches Ich“ empfi ehlt.

• Das Hochzeits-Gedicht von Simon Dach stammt aus der Epoche des Barock, Goethes Mailied ist im 
Sturm und Drang entstanden. In diesen beiden Epochen waren ganz verschiedene Weltbilder vorherr-
schend, das dominierende Verständnis von Dichtung beruhte auf verschiedenen Vorstellungen, und auch 
das Subjektverständnis veränderte sich grundlegend. – Das ließe sich für eine Interpretation genauer aus-
führen. Das historische Verständnis der Texte verdeutlicht, weshalb in Dachs Gedicht kein Ich zu  fi nden 
ist, dessen Gefühle und Stimmungen sich analysieren ließen, während Goethes Gedicht eine einzige Ich-
Aussprache ist. Für Goethes Gedicht ist es daher sinnvoll, von einem lyrischen Ich zu sprechen. Im Falle 
von Dach ist das nicht nötig: Der Sprecher ist eine Instanz, keine Person, deren subjektive Befi ndlichkeit 
die Aussage beeinfl usst.
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Ordnen Sie die Gedichte bestimmten Gattungen zu. Welche Anhaltspunkte ergeben sich aus der 
 Zuordnung für die Interpretation?

• Dachs Gedicht gehört zur Gattung der Gelegenheitsgedichte, das ist an der Überschrift zu erkennen. 
Goethes Gedicht ist dagegen zur Erlebnislyrik zu rechnen. 

• Während Gelegenheitsdichtung häufi g als Folge eines Auftrags entstand und den Zweck hatte, einen für 
den Auftraggeber gesellschaftlich wichtigen Anlass dichterisch auszugestalten, wird in der Erlebnislyrik 
ein für den Einzelnen subjektiv bedeutsames Erlebnis dargestellt. 

• Gemäß dieser Zuordnungen ist an Dachs Gedicht zu untersuchen, wie der Freude über eine Hochzeit 
hier – den Regeln der Barockpoetik entsprechend – Ausdruck verliehen wird. An Goethes Gedicht ist zu 
betrachten, welche Gefühle das lyrische Ich auf welche Weise ausspricht. 

Welche Funktion haben die Naturbeschreibungen? Auf welche Merkmale hin sind sie für die 
 Interpretation genauer zu betrachten? 

• In Dachs Gedicht sollen die Beschreibungen des Frühlings und der Natur den Anlass betonen, zu dem 
das Gedicht geschrieben wurde: die Hochzeit von Matthias Stephan und Margarete Marderwald. Das 
Gedicht – die Kombination der zum Thema Hochzeit gehörenden poetischen Versatzstücke – trägt dazu 
bei, die festliche Gelegenheit auszuschmücken. Die Naturbeschreibungen sind aus einem topischen 
 Fundus geschöpft. 

• In Goethes Gedicht dagegen drücken die Naturbilder das Empfi nden des lyrischen Ichs aus. Die 
 individuellen Wahrnehmungen und Ausrufe sollen das subjektiv einzigartige Fühlen des Sprechers 
 darstellen. 

• Während man also bei Goethes Gedicht fragen kann, welchem Gefühl die Naturbeschreibungen 
Ausdruck verleihen, ist Dachs Gedicht daraufhin zu betrachten, ob die Kombination der Bilder und 
 Argumente dem Anlass angemessen ist. 

Vergleichen Sie ausführlich die erste Strophe von Dachs Gedicht mit den ersten drei Strophen von 
 Goethes Gedicht.

• Dachs Gedicht ist in drei Strophen gegliedert. Die erste leitet ins Thema ein: die Freude über die Hoch-
zeit. Dazu wird der locus circumstantiarum temporis genutzt, die Zeitumstände also (vgl. Segebrecht 
1977, S. 122 ff. und 137). Es ist Frühling – „20. April 1632“, wie der Titel verrät –, und diesen Umstand 
nutzt Dach für den Anfang des Hochzeitsgedichts: Es kann von Neuanfang, erwachender Natur und 
Fruchtbarkeit die Rede sein. Dach setzt ein mit dem Frühlingswetter: Die „Sonne“ (V. 1) strahlt auf die 
Erde herab und bringt Wärme, „sie lacht“ (V. 3). Der „Westwind“ (V. 5) bringt feuchte Meeresluft mit 
sich und führt zu üppigem Pfl anzenwachstum, weshalb die „Flora“ (V. 6), die Gesamtheit aller Pfl anzen, 
passender weise als seine „Braut“ (V. 6) bezeichnet werden kann. Westwind und Flora kommen zu-
sammen und bilden ein Paar, damit ist die Vorgabe des Anlasses bereits eingelöst. 

 Die Darstellung des Frühlings bei Dach ist topisch. Der Topos ist gewählt worden, weil er zum Thema 
Hochzeit gut passt: die Zeit der Hochzeit, der Frühling, lässt sich gut mit dem Thema verbinden.

• Auch in Goethes Gedicht Mailied werden Frühling und Liebe miteinander in Verbindung gebracht. 
Während bei Dach jedoch ganz allgemeine Topoi miteinander verbunden werden, fi ndet sich in Goethes 
Gedicht ein deutlich ausgestelltes subjektives Erleben. „Wie herrlich leuchtet / Mir die Natur“ (V. 1 f.), 
heißt es gleich am Anfang des Gedichts. Die Sonne „glänzt“ (V. 3) und die Flur „lacht“ (V. 4), weil das 
lyrische Ich glücklich ist. Die Häufung der Ausrufezeichen zeigt das Ausmaß des Eindrucks an, den die 
Natur auf das Ich macht: Die Natur spricht zu ihm (vgl. V. 7 f.). In der Natur spiegelt sich die Freude 
des Ichs. Sie ist verursacht durch die Liebe zu einem Mädchen (V. 21–24). Das Blühen und Leben in der 
Natur wird so eindrücklich wahrgenommen, weil das lyrische Ich verliebt ist. Der Überschwang des 
 Gefühls färbt die Wahrnehmungen und mündet in die freudige Anrufung von Natur und Liebesglück: 
„O Erd’, o’ Sonne! / O Glück, o Lust!“ (V. 11 f.).
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• Dach formuliert in konventionellen Naturbildern ein – aufgrund des freudigen Anlasses einer Hochzeit 
– für alle gültiges Gefühl der Lebensfreude und der Liebe, wohingegen sich in Goethes Gedicht die ganz 
subjektive Freude eines frisch verliebten Ichs zeigt.

Literatur

Wulf Segebrecht: Das Gelegenheitsgedicht. Ein Beitrag zur Geschichte und Poetik der deutschen Lyrik, 
Stuttgart 1977.

Kapitel 3 – Metrik

Sie halten das Auszählen von Versmaßen für eine langweilige Pfl ichtübung? Sie werden staunen, was sie damit 
alles anstellen können, nachdem Sie sich in Kapitel 3 mit dem geeigneten Handwerkszeug gewappnet haben!

zu: Friederike Brun, Ich denke dein (1775)

Interpretieren Sie das Gedicht im Hinblick auf den Zusammenhang von metrischer Gestaltung und 
 Inhalt. Inwiefern unterstützt der Umgang mit dem Versmaß die Aussage? 

• Das Gedicht besteht aus fünf Strophen, die parallel gebaut sind. Längere Verse mit fünfhebigem  Jambus 
wechseln mit kürzeren, zweihebig-jambischen Versen ab. In vier der fünf längeren Verse, mit denen die 
Strophen beginnen, ist nach der zweiten Hebung eine Zäsur realisiert, die die Verse als vers communs 
ausweist. Die kürzeren Verse brechen genau dort ab, wo im vers commun die Zäsur gefordert ist. 

• Bis auf die vierte Strophe beginnen alle Strophen mit denselben Worten „Ich denke dein“ (V. 1, 5, 9, 17). 
Durch diese Wiederholung und die schon angesprochene metrische Parallele werden diese Worte stark 
hervorgehoben und gewinnen eine gewisse Eigenständigkeit. Das Gedenken ist demzufolge das Thema 
des Gedichts und wäre genauer zu betrachten. 

• Auf die Aussage „Ich denke dein“ folgt jeweils eine genauere Beschreibung der Situation, in der das 
lyrische Ich seines Geliebten gedenkt: im „Frühling“ (V. 2) und im „Somme[r]“ (V. 3), bei Sturm und 
 Sintfl ut (vgl. V. 4 ff.), am „Abend“ (V. 9) und nachts (vgl. V. 11). Das dreimal auftretende „wenn sich“ 
(V. 1, 5. 9) verleiht dem Präsens eine generelle Bedeutung im Sinne von: Ich gedenke deiner immer 
 (wieder). 

• Die vierte Strophe unterbricht den zuvor aufgebauten ‚strengen‘ Parallelismus: Sie beginnt nicht mit 
der Formel „Ich denke dein“, dementsprechend fehlt die Zäsur im ersten Vers, die Strophe wird also 
leicht variiert. Dem korrespondiert inhaltlich, dass hier einer schon länger zurückliegenden Situation des 
 Gedenkens gedacht wird, die Gedenk-Formel wird im zweiten Vers der vierten Strophe ins Präteritum 
gewendet („Gedacht ich dein“, V. 14). Das lässt sich sowohl als Erinnerung an vergangenen Liebes-
kummer interpretieren, als auch als (vorweggenommener) Rückblick nach einem Leben, das durch das 
Gedenken seinen Sinn gewann. (Das hängt davon ab, wem man „Seele“ in Vers 15 zuordnet; es sind 
verschieden aufwendige, aber gleichermaßen konsistente Auslegungen möglich).

• In der fünften Strophe wird das Muster der ersten drei Strophen wieder hergestellt. Nun ist die Situation 
allerdings extrem, aber nach dem bisher Gesagten folgerichtig. Das Gedenken soll bis zum eigenen Tod 
(vgl. V. 17 f.), ja darüber hinaus anhalten (vgl. V. 19). 

• Die intakte Form des Gedichts und seine Überlieferung lassen sich als Anzeichen dafür verstehen, dass 
das Vorhaben – zumindest im Medium der Literatur – gelungen ist. 
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Kapitel 4 – Reim, Kadenz, Klang

Reim dich, oder ich freß dich … wenn sich etwas reimt, lohnt es sich, genauer hinzusehen. Lernen Sie in 
 Kapitel 4 Reime, Kadenzen und Klangphänomene kennen – und für die Gedichtinterpretation nutzen. 

zu:  Rainer Maria Rilke, [Ich füchte mich so …] (1898)

Markieren Sie im Gedicht alle Reime, Alliterationen, Kadenzen, besonderen Klangeinsatz usw. 

• Reimschema: abba cddc eeff
• Assonanz V. 1,4 und V. 5,8 (Wort, dort, Spott, Gott)
• Alliterationen: 
 Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus (V. 3); 
 ihr Spiel mit dem Spott (V. 5); 
 sie wissen alles, was wird und war (V. 6); 
 ihr Garten und Gut grenzt grade an Gott (V. 8); 
 Ich will immer warnen und wehren (V. 9); 
 sie sind starr und stumm (V. 11).
• Kadenz: durchgehend männlich
• Eingangsreim in V. 1, 5, 9 (alle Strophen beginnen mit „Ich“ oder „Mich“), 
 identischer Eingangsreim (Anapher) in V. 11 und 12 („Ihr“).

Schreiben Sie jeweils einen kleinen Absatz, in dem sie die Funktion eines formalen Details erläutern, 
z. B. „Die Funktion der Alliterationen in Rilkes Gedicht“.

• Insbesondere die Alliterationen tragen dazu bei, den Klang der Wörter bewusst zu machen und von ihrer 
primären Bedeutung wegzuführen. Darum geht es im Gedicht ja unter anderem: Das Ich hört die Dinge 
gern singen und fürchtet sich davor, Wörter einfach nur zur banalen Bezeichnung von Gegenständen zu 
benutzen.

• Eingangsreim und Anapher stellen das „Ich“ (Beginn aller Strophen) dem „Ihr“ (Anapher in V. 11, 12) 
gegenüber. Das Ich grenzt sich durch seine Herangehensweise an die Sprache von anderen Menschen 
(evtl. auch von den Lesern) ab. Diese werden zunächst mit der dritten Person Plural („Sie“, V. 2) be-
zeichnet, dann in den letzten beiden Versen direkt mit „Ihr“ angesprochen.

• Die männliche Kadenz unterstützt den parataktischen Stil des Gedichts (  KAPITEL 10): Hauptsätze werden 
aneinander gereiht, Nebensätze sind selten. Es gibt keine Enjambements; jeder Vers ist mit einer Aussage 
identisch. Dieser behauptende (nicht argumentierende) Stil kann mit der Sprachauffassung identifi ziert 
werden, die das Ich ablehnt: Es wendet sich gegen das einfache Benennen von Gegenständen, gegen die 
Sicherheit, ein bestimmtes Wort bezeichne etwas Bestimmtes (und nichts anderes). 

• Man könnte also die Alliterationen als Stilmerkmal des sprechenden Ichs werten und die Parataxe und 
männlichen Kadenzen den „Gegnern“ zuweisen.
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Kapitel 5 – Strophenformen

Terzine, Siziliane oder doch eher Chevy Chase … ? Wenn Ihnen der Kopf schwirrt vor lauter Strophenformen 
und Sie eigentlich auch gar nicht wissen, was Ihnen die genaue Bestimmung am Ende nützt: lesen Sie Kapitel 5!

zu:  Johann Wolfgang Goethe, [Im ernsten Beinhaus war’s …] (1826)

Interpretieren Sie das Gedicht mit Blick auf den Zusammenhang von Strophenform und Inhalt. 
Achten Sie dabei besonders auf den Umgang mit dem Thema Vergänglichkeit.

• Auf den ersten Blick scheint das Gedicht ein einziger großer Block zu sein, ein rein stichischer Text. Bei 
genauerer Betrachtung ist am Reim (Kettenreim aba bcb cdc) und den Einrückungen einzelner Verse zu 
erkennen, dass es sich um Terzinen handelt, die Strophenform von Dantes Divina Commedia (Göttliche 
Komödie, 14. Jh.). 

• Das Gedicht lässt sich in drei Sinnabschnitte einteilen: 
• Im ersten Teil wird beschrieben, was das lyrische Ich im Beinhaus sieht (vgl. V. 1–14),
• im zweiten, welche Gefühle und welche Einsichten der Anblick auslöst (vgl. V. 15–30), 
• im letzten Abschnitt wird daraus eine verallgemeinernde Sentenz gewonnen (vgl. V. 31–34). 

• Anfangs werden die Gebeine aus der Perspektive eines Beobachters beschrieben. Ihre Ordnung und 
die (relative) Distanz des Betrachters haben ihre Entsprechung auch in der Strophengliederung: Mit 
jeder Verszeile endet eine Aussage, mit jeder Strophe ein Satz (vgl. V. 1–9). Betont wird, dass im Tode 
die vormaligen Absichten und Interessen wirkungslos sind: wer sich im Leben hasste, steht / liegt nun 
nebeneinander (vgl. V. 4–9). Erst mit Vers 10 wird die emotionale Beteiligung des lyrischen Ichs deut-
licher („Ihr Müden“, „vergebens“). In Vers 11 geht die Satzstruktur in einem Enjambement über die 
Versgrenze hinaus, wodurch die verlorene Grabesruhe der Gebeine auch strukturell ausgedrückt wird: 
„[V]ertrieben / Seid ihr herauf zum lichten Tage wieder“ (V. 11 f.). Die Rückkehr ans Licht ist jedoch 
keine Rückkehr ins Leben: die Einheit von „dürre[r]Schale“ (V. 13) und einst „herrlich edle[m] Kern“ 
(V. 14) ist auf ewig vergangen. 

• Mit dem letzten Vers der fünften Strophe beginnt ein neuer Abschnitt, eingeleitet mit der adversativen, 
einen Einspruch ankündigenden Konjunktion: „Doch“ (V. 15). Unter den vielen Knochen entdeckt das 
lyrische Ich einen einzelnen Schädel, der die Bedeutung des Gesehenen und des Ortes völlig verändert 
(V. 19 f.). Der Zeilenstil des ersten Teils wird jetzt durch eine lange Satzperiode abgelöst, die sich über 
mehrere Strophen erstreckt. Die strophische Gliederung wird nun häufi g durch Strophenenjambements 
überspielt (vgl. V. 15, 18, 24, 27). Der „starren Menge“ (V. 17), der „Moderkält’ und Enge“ (V. 19) des 
Beinhauses wird auf diese Weise auch formal das „fl uthend strömt“ (V. 25) der Empfi ndung von Frei-
heit, Wärme und Leben gegenübergestellt. 

 Mit enthusiastischen Ausrufen kommt das lyrische Ich thematisch vom Tod zum Leben: der Schädel 
wird ihm zum Orakel (V. 26). 

• Die verallgemeinernde Sentenz im letzten Abschnitt (V. 31–34) erinnert an einen orakelhaften Sinn-
spruch, der den Lesern zur Deutung übergeben wird. Zweifelsfrei zieht das lyrische Ich mit den letzten 
beiden Versen (V. 33 f.) das Fazit aus dem Erlebnis.

 Das Sentenziöse der Schlussverse ist typisch für Terzinen. Es ergibt sich aus der formalen Eigenheit des 
Kettenreims, der eigentlich eine Fortsetzung verlangt – die aber nicht erfolgt. Stattdessen ‚beschwert‘ 
man den Schluss inhaltlich, eben durch eine Sentenz. 

 Sie lässt sich deuten als Aussage über den sterblichen Dichter und das unsterbliche Werk, oder, allgemei-
ner, über das Verhältnis von Natur und Kunst. In beiden Fällen stiftet das Thema Vergänglichkeit (Vani-
tas) den Zusammenhang zwischen den Begriffen: Der fl üchtige Geist kann etwas hervorbringen, das den 
vergänglichen Körper überdauert, nämlich ein Werk. Als formgewordener Geist ist dieses Werk etwas 
Natürliches; als etwas, das der natürlichen Vergänglichkeit nicht ausgesetzt ist, ist es etwas Künstliches. 
Die Einsicht in diesen Zusammenhang wird als Offenbarung angesprochen (vgl. V. 32).
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• Mit der Entdeckung des besonderen Schädels inmitten der Gebeine wandelt sich die Haltung des 
 lyrischen Ichs zur Vergänglichkeit: Der Vanitas-Gedanke des ersten Gedichtabschnitts wird ersetzt durch 
die Erkenntnis, dass es möglich ist, etwas die Zeit Überdauerndes zu schaffen und so auch nach dem 
Tode noch Auskunft über das Leben zu geben. 

 Im historischen Kontext wäre genauer zu betrachten, inwiefern Goethe eine Umdeutung der seit dem 
Barock für die Lyrik bedeutenden Vanitas-Thematik vornimmt. Im Barock wird die Klage über die Ver-
gänglichkeit mit dem Verweis auf ein ewiges Leben bei Gott überwunden; Goethe setzt auf einen ganz 
anderen Weg, den der Kunst. 

 Die Terzinen sind mit dem Kettenreim zu einer unabschließbaren Kette verbunden und führen vor, wie 
sich eins aus dem anderen ergibt, wie der Besuch im Beinhaus zu einer tiefen Einsicht führte und  diese 
nicht von dem Fund des Schädels zu trennen ist. Man könnte mit etwas mehr Aufwand auch dafür 
argumentieren, dass die Terzinen versinnbildlichen, wovon die Rede ist: wie sich aus einzelnen Teilen des 
Lebens ein Ganzes ergibt, das in ein Werk (konkret ein Gedicht) mündet.

• (Nachsatz: Goethe spricht von Schillers Schädel. Er betrachtete ihn allerdings in seiner Bibliothek, wohin 
man ihn aus dem Beinhaus gebracht hatte. Goethe war nicht mit in der Gruft; die Szene ist frei erfunden, 
aber gut.)

Kapitel 6 – Antike Formen

Wenn Sie einen Daktylus durch die sapphischen Elfsilbler wandern sehen, dann befi nden Sie sich nicht etwa im 
wundersamen Fabelland – sondern mitten in der Analyse antiker Gedichtformen, die Sie in Kapitel 6 kennen lernen.

zu:  Johann Wolfgang Goethe, Römische Elegien [Erste Elegie] 
(Fassung nach der Ausgabe letzter Hand, 1815)

Interpretieren Sie das Gedicht. Beachten Sie dabei vor allem die metrischen und formalen Merkmale des 
Gedichts, den Zusammenhang von Inhalt und Form und äußern Sie sich zur Gattung. 

• Schon mit der Überschrift werden Gattung und Form angezeigt. Goethe greift auf ein für antike Elegien 
typisches Versmaß zurück: Hexameter und Pentameter bilden zusammen das elegische Distichon. 

• Das Versmaß des Distichons gliedert die erste Elegie in zweizeilige Blöcke, die jeweils eine Aussage ent-
halten. Aus ihnen ergibt sich eine Entwicklung in der Wahrnehmung der Stadt: Erste Eindrücke von der 
Architektur (V. 1–4) werden ergänzt um die Ahnung einer künftigen Liebe in der Stadt (V. 5–8), die am 
Ende die Wahrnehmung Roms prägen wird (V. 9–14). Diese Veränderung der Wahrnehmung lässt sich 
am Zusammenspiel von Inhalt und Form in den ersten und letzten Versen des Gedichts zeigen. 

• Zu Beginn ist das lyrische Ich ganz eingenommen von der Architektur der Stadt. Seine Atemlosigkeit 
drückt sich im ersten, vielfach durch Zäsuren unterbrochenen Hexameter aus: „Saget, ║ Steine, ║ mir 
an, ║ o sprecht, ║ ihr hohen Paläste!“ (V. 1). Neben den antiken Zäsuren Penthemimeres und Hephthe-
mimeres, die als Hauptzäsuren deutliche Einschnitte markieren, fi nden sich auch zwei durch die Syntax 
bedingte Nebenzäsuren nach dem ersten Trochäus und im zweiten Versfuß. Den tiefsten Einschnitt bildet 
die Penthemimeres, die den Vers in zwei Hälften teilt. 

 Der nachfolgende Pentameter setzt diese atemlose, aufgeregte Stimmung fort. Ebenfalls durch viele 
Zäsuren unterbrochen – die Mitteldiärese als deutlichster Einschnitt und Nebenzäsuren in beiden Vers-
hälften – spricht das lyrische Ich die Straßen Roms an. Es verlangt, den Genius, den Geist der Stadt zu 
sehen, erkennt aber, dass der sich ihm noch verweigert: „Straßen, ║ redet ein Wort! ║ Genius, ║ regst du 
dich nicht?“ (V. 2).
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 Betrachtet man dies als Invocatio – als Anrufung des Genius des Ortes (  KAPITEL 10) –, dann wird klar, 
wie viel Wissen um die topische bzw. kulturelle Bedeutung der Stadt vorausgesetzt wird und auch, 
welches Selbstbild das lyrische Ich hier implizit entwirft. Beiden Aspekten ließe sich, auch anhand des 
gesamten Zyklus, ausführlicher nachgehen.

• Am Ende des Gedichts ist die Atemlosigkeit einer ruhigeren, ja harmonischen Verbindung von Ein-
druck und Ausdruck gewichen. Der Gebrauch der Zäsuren zeigt an, dass im Verlaufe der Veränderung 
die Stadt Rom, die Rolle, die sie für das Ich spielt, genauer bestimmt worden ist. Entsprechend steht 
die Stadt als Zentrum der Erfahrung des Ichs auch im Mittelpunkt des Hexameters, abgesetzt von den 
anderen Versteilen durch die Zäsuren kata triton trochaion und Hephthemimeres („Eine Welt zwar bist 
du, ║ o Rom; ║ doch ohne die Liebe“, V. 13). Rom wird der Welt gleichgestellt und metrisch quasi als de-
ren Mittelpunkt ‚angezeigt‘. Damit greift Goethe einen aus der lateinischen Dichtung stammenden Topos 
auf: „urbs et orbis“ (Rom und die Welt). 

 In der Fortsetzung des abschließenden Distichons wird ein weiteres antikes Wortspiel umgesetzt, roma 
ist amor; ein Palindrom: „[…] ohne die Liebe / wäre die Welt nicht die Welt, ║ wäre denn Rom auch nicht 
Rom“ (V. 13 f.) 

 Die Mitteldiärese teilt den letzten Pentameter in zwei parallel gebaute Teilsätze; die w- und r-Alliteration 
sowie die Geminatio (Wäre / wäre) betonen die Parallelisierung zusätzlich. Die rein daktylische Gestal-
tung hebt den Vers, dem als Abschluss des Gedichts ohnehin eine große Bedeutung zukommt, zusätzlich 
heraus. Rom ist die Welt, urbs und orbis, Bedeutung aber erlangen beide nur durch die Liebe. 

• Damit ist das zentrale Thema für den gesamten Zyklus der Römischen Elegien vorgegeben. Es wäre 
nun zu untersuchen, auf welche Weise Liebe verstanden und dargestellt wird. Angedeutet ist, dass sie 
eine lebendige Erfahrung der Antike ermöglicht, eine Vergegenwärtigung des Vergangenen. Aus dieser 
Perspektive fordert der Rückgriff auf die antike Form der Elegie den Vergleich mit den Meistern der 
 römischen Liebesdichtung, etwa Tibull, Properz und Ovid, heraus. Es wäre zu fragen, ob, und wenn ja 
wie, es Goethe gelingt, die tradierte Form für seine Zeit nutzbar zu machen, zu erneuern.

Kapitel 7 – Gedichtformen

Sind Kanzone, Haiku oder Ghasel leere Wörter für Sie? In Kapitel 7 lernen Sie Tradition und formale Kenn-
zeichen von Gedichtformen kennen. Danach lesen Sie die entsprechenden Gedichte mit anderen Augen.

zu: Barbara Köhler, Rondeau Allemagne (1991)

Interpretieren Sie Köhlers Gedicht über die Wendezeit 1989/90. Gehen Sie dabei besonders auf den Be-
zug zur Gedichtform Rondeau ein. Wie werden deren formale Eigenheiten wieder aufgenommen? Welche 
Funktion erfüllen sie?

• Als zentrales Stilmittel werden Refrains eingesetzt. Darin ähnelt das Gedicht der Form des Rondeau, die 
im Titel genannt wird. Köhlers Gedicht ist allerdings in drei Strophen gegliedert, während ein Rondeau 
nicht strophisch organisiert ist: es weist zwar ebenfalls drei Teile auf, die aber 5, 4 und 6 Verse umfassen, 
im Unterschied zu Strophen also verschieden lang sind. Die Parallelen zum Triolett sind vielleicht sogar 
stärker als die zum Rondeau, das nur einen Halbvers und nicht mehrere ganze Verse als Refrain einsetzt. 
In einer weitergehenden Interpretation ließen sich Bezüge zum Rondeau in der Musik und in anderen 
Nationalliteraturen prüfen.

• Alle drei Strophen werden von einem Refrain eingerahmt. Der jeweils erste und letzte Vers jeder Strophe 
sind fast identisch – jedoch nur fast. Worin sich diese Verse unterscheiden, welche Bedeutungsänderung 
dabei vor sich geht, ist in der Interpretation zu erörtern. 
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 Das Gedicht ist noch komplexer: Der zweite Vers der ersten Strophe bildet den Refrain der zweiten 
 Strophe, der dritte Vers der ersten Strophe den Refrain der letzten Strophe. Es ergibt sich folgende 
 Struktur (Großbuchstaben bezeichnen Refrainverse, Kleinbuchstaben einfache Reime): 
ABCA BddB CeeC. 

• Der Titel bedeutet übersetzt in etwa „Deutschland-Rundgesang“. Er gibt den entscheidenden Hinweis 
auf das Thema des Gedichts. Das Entstehungsdatum (1991) legt nahe, dass es um Deutschland in der 
Wendezeit 1989/90 geht. Das Gedicht lässt sich auf verschiedene Situationen hin lesen: 
• Vor der Wiedervereinigung waren im Land (der DDR) Bleiben und in den Westen Gehen zwei 

 Optionen, die immer wieder diskutiert wurden. Es gab für beides Argumente, dieselben Sachverhalte 
ließen sich unterschiedlich bewerten – die Unterschiede waren fein.

 Etwa: Wer in den Westen ging, verließ sein Land, vielleicht seine Familie und seine Mitstreiter, gab die 
Hoffnung auf Reformen auf. Aber er ging dorthin, wohin er bisher nicht hatte gehen dürfen, obwohl 
er dort schon immer einmal hatte sein wollen. Oder man ging jemandem hinterher, der schon früher 
gegangen war.

• Nach der Wiedervereinigung kamen die Bürger der DDR durch schlichtes Bleiben in ein fremdes 
Land, die Bundesrepublik Deutschland. Das Land wurde ihnen durch Bleiben fremd, und das konnte 
durchaus ein Grund zum Gehen sein – nun, da man gehen konnte. 

• In beiden Fällen besteht ein Zusammenhang zwischen dem Ort, an dem man ausharrt, und dem, an dem 
man gern sein möchte. Jeder muss für sich bestimmen, wo er bleiben möchte: „Sehe jeder, wo er bleibt“ 
(V. 12). Genau dies tut das lyrische Ich: nachsehen, wo es sich wie befi ndet – vielleicht um dann zu ent-
scheiden, was zu tun ist. Damit wären die wörtliche und die übertragene Bedeutung der Formulierung 
eingelöst.

• Die Verben des ersten Verses zeigen an, dass die Situation widersprüchlich ist: Ausharren und Gehen 
sind nicht gleichzeitig möglich. Das lyrische Ich beschreibt sich als Grenzgänger, der sich „[z]wischen 
den Himmeln“ befi ndet (V. 3), sich für keine Seite entscheidet (vgl. V. 3 f.). Der letzte Vers der ersten 
Strophe fasst das zusammen: Das lyrische Ich bleibt zwar im Land, aber gleichzeitig geht es ihm fremd, 
so wie man einem Geliebten oder Ehepartner fremd geht. Der Unterschied zum ersten Vers ist denkbar 
gering, nur ein Komma ist hinzugekommen, doch genau dies macht den Unterschied aus zwischen zwei 
Stadien der Entfremdung: Sich fremd werden in einer Liebesbeziehung ist etwas anderes als fremd zu 
gehen. 

• In der zweiten Strophe wird ausgesprochen wie hoch die Kosten für eine Entscheidung sind; die vier 
Verse lassen sich, je nach Ansatz, verschieden verstehen.

• Im Raum „zwischen den Himmeln“, so wird in der dritten Strophe verdeutlicht, ist kein dauerhaftes 
Bleiben möglich. Das „Luftschiff“ (V. 10) des lyrischen Ichs fällt, und es kann nur auf ein „Seil“ (V. 11) 
hoffen, das es zu halten vermag. Die dritte Strophe könnte auf die Wiedervereinigung verweisen, mit 
der der Zustand „zwischen den Himmeln“ – oder zwischen Mauerfall und politischer Lösung – beendet 
wurde. Oder sie könnte das unbeteiligte, die Wünsche der Wende verdrängende Weiterleben am alten 
Ort in der neuen Republik ansprechen. Ist mit dem blutigen Lappen die deutsche Fahne gemeint? 

 Während der Satz „Sehe jeder, wo er bleibt“ (V. 3) in der ersten Strophe noch auf die Option Bleiben 
(in dem einen) oder Gehen (in das andere Land) verweist, bezeichnet er in der letzten Strophe (vgl. 
V. 12), dass „[k]ein Land in Sicht“ ist (V. 11), kein Anzeichen, dass aus beiden Teilen nun schnell ein 
einziges / einiges Land werden könnte oder dass die DDR-Bürger die Bundesrepublik in kurzer Zeit als 
‚ihr Land‘ begreifen. Die Schlussverse betonen: Jeder Einzelne ist mit seinem Schicksal, seiner Entschei-
dung allein. Ist der politische Konfl ikt gelöst, muss jeder selbst damit zurechtkommen, eben sehen, wo er 
bleibt.

• Die nur durch minimale syntaktische Veränderungen variierten Refrains im Gedicht (V. 1, 4; V. 2, 5, 8; 
V. 3, 9, 12) haben die Funktion, diese graduellen, aber bedeutsamen Unterschiede deutlich zu machen.
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• „Zwischen den Himmeln“ (V. 3) sein (und die „Liebe, die mich über Grenzen treibt“ (V. 5)) lassen sich 
als Anspielungen auf Christa Wolfs Roman Der geteilte Himmel (1963) lesen, in dem die weibliche 
Hauptfi gur vor der Entscheidung steht, dem Freund in den Westen zu folgen oder am Aufbau der DDR 
mitzuarbeiten. Die Handlung des Romans spielt in den späten 1950er-Jahren. Die dort dargestellte 
 Konfl iktlage schien sich vor der Wende unter vergleichbaren Bedingungen zu wiederholen. Auch aus 
dieser Beobachtung könnte sich eine Interpretation ergeben.

Kapitel 8 – Sonett

„Sonette fi nd ich so was von beschissen / so eng, rigide, irgendwie nicht gut“, dichtete Robert Gernhardt. 
 Zugegeben: die Sonettform ist streng. Lernen Sie in Kapitel 8 ihre Regeln kennen, und Sie werden – ebenso wie 
Gernhardt – auch ihre Möglichkeiten entdecken.

zu:  Andreas Gryphius, Die Hölle (1650);
Georg Heym, Die Hölle II Der Teufel (entstanden 1911)

Schreiben Sie eine vergleichende Interpretation der beiden Gedichte. Orientieren Sie sich zur Gliederung 
an folgenden Schritten:

Welche inhaltlichen Parallelen weisen die Gedichte auf?

• Beide Gedichte tragen die „Hölle“ im Titel. Im Gedicht von Gryphius geht es um die christliche Hölle, 
Heym schildert eine Begegnung mit dem Teufel.

Beschreiben und erläutern Sie den unterschiedlichen Umgang mit dem Thema.

• In Heyms Gedicht wird es in Vers 13 deutlich ausgesprochen: Der Teufel ist „nur noch eine Fiktion“. 
Er wird als ein alter, sterbender Mann beschrieben, der seinen Frieden mit Gott macht im Angesicht des 
Todes („Er drehte langsam seinen Rosenkranz“; V. 6). Er ist weltlich geworden und wohnt in elenden 
Verhältnissen „in einem Gulli“ (V. 2). Der Teufel ist eine Figur mit einer Biografi e, im Alter hat er allen 
Schrecken verloren und friert sogar (vgl. V. 5). Man kann ihn, wie im Gedicht die „Herren“ (V. 9), 
 besuchen, ihm die Hand geben, man wird sogar freundlich empfangen. 

• Im Sonett von Gryphius dagegen ist der Schrecken der Hölle nicht nur ernst und real, sondern er wird 
auch mit allen rhetorischen Mitteln verdeutlicht. Das Gedicht beginnt nicht mit einem vollständigen 
Satz, sondern mit Schmerzensrufen; die Verse 2 und 3 enthalten nur einzelne Substantive, die in Ausru-
fen aneinandergereiht sind und Eigenschaften und Elemente der Hölle benennen. In der Hölle herrscht 
ständige Angst. Hier sind die, die ihre Sünden niemals zu Ende büßen können. 

Welche formalen Eigenschaften des Sonetts nutzt Georg Heym in seinem Gedicht? Und welche im 
 Vergleich Gryphius?

• Georg Heym hat sich für eine zu seiner Zeit relativ konventionelle Form des Sonetts entschieden. Das 
Metrum ist ein regelmäßiger fünfhebiger Jambus; das Reimschema (abba cddc efg gfe) ist höchstens in 
den Terzetten etwas ungewöhnlich; die Kadenzen sind durchgehend männlich. Sie erzeugen regelmäßig 
synaphische Versschlüsse, die zusammen mit den Enjambements in der ersten Strophe den Eindruck 
von fortlaufendem Erzählen erzeugen. Auch der Beginn von Vers 11 trägt zu diesem Eindruck bei. Eine 
 metrische Unregelmäßigkeit – eine zusätzliche Senkung und die unregelmäßige Hebung auf der ersten 
Silbe – lässt die Worte des Teufels aus dem Versmaß in banale Prosa fallen. Das Gedicht erzählt eine 
 Geschichte, nämlich die des letzten Besuchs beim Teufel. Der Teufel selbst ist Teil einer Geschichte ge-
worden, eine Fiktion. 
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• Im Gegensatz dazu wird in Gryphius’ Gedicht vorgeführt, dass das Ausmaß des Leidens in der  Hölle 
nicht zu beschreiben ist. Es lässt sich nicht nur nicht davon erzählen – wie das in Heyms Gedicht ge-
schieht –, es lassen sich angesichts des Schreckens in den ersten Versen nicht einmal die Satzstrukturen 
aufrecht erhalten. Die Ausrufe und die rhetorische Frage (in V. 9 und 10) spiegeln die Angst und den 
Schrecken der Menschen. Gryphius wählt eine zu seiner Zeit – und auch später – sehr ungewöhnliche 
Form des Sonetts. Er reizt die Form aus (vgl. dazu die Details in der Lösung der Übungsaufgabe, im 
Buch abgedruckt auf S. 295 f.). Die ungewöhnliche Form korrespondiert mit dem Thema der Hölle als 
eines Schreckensortes, der sich menschlichem Begreifen entzieht.

Betrachten Sie die Entscheidung der beiden Autoren für die Sonettform vor dem jeweiligen literatur-
geschichtlichen Hintergrund.

• Zu Gryphius’ Zeit glaubte man nicht nur an die Hölle, sondern hatte mit dem Dreißigjährigen Krieg 
auch gerade so etwas wie die Hölle auf Erden erlebt. Das Sonett dokumentiert die Zerstörung aller Form 
und ist zugleich der Versuch, an ihr (und an den Regeln der Kunst) in schrecklichen Zeiten festzuhalten.

• Heyms Gedicht könnte als humoristische Antwort auf Friedrich Nietzsches „Gott ist tot“ (u. a. 1882 
in Die Fröhliche Wissenschaft) gelesen werden. Es dürfte ein Symptom der Säkularisierung und des 
 Atheismus sein, dass Gottes Gegner, der Teufel, so weit heruntergekommen ist. Das Sonett wird benutzt, 
um eine kurze Geschichte zu erzählen. Man könnte behaupten, die Form verweise auf die Bedeutung 
der Geschichte, im Sinne von: Es handelt sich nicht um eine alltägliche Geschichte. Ebenso ließe sich 
 argumentieren, dass die Form eigentlich bedeutungslos sei, bloße Hülle für eine Geschichte; so wie auch 
Gott und der Teufel zu bloßen Hüllen geworden sind.

Kapitel 9 – Ballade

In Balladen wird in Versen erzählt – dies ist ein zentrales Merkmal der Gattung. Erzählerische und lyrische 
Merkmale sollten in der Analyse gleichermaßen berücksichtigt werden. Wie das geht, lesen Sie in  Kapitel 9.

zu: Joseph von Eichendorff, Waldgespräch (1815)

Der Titel der Ballade gibt die Art des Geschehens – ein Gespräch – und den Ort, an dem es sich  ereignet, 
vor.  Verfolgen Sie den  Verlauf des Gesprächs und klären Sie, wer spricht. Beschreiben Sie dabei die 
 Gliederung des Gedichts und die Darstellung der Sprechenden über die Art und Weise, wie sie sprechen.

• Die vier Strophen sind gleichmäßig auf zwei Sprecher verteilt, einen Mann und eine Frau. 
• In der ersten Strophe spricht der Mann die Frau an. Aus dem, was er sagt, geht hervor, in welcher 

 Situation er spricht: Er fragt die Schöne, was sie allein im Wald tue, und bietet ihr Schutz an: „Ich führ’ 
dich heim!“ (V. 4). Der Satz lässt sich als Anspruch deuten, ,heimführen‘ im Sinne von ,heiraten‘, wofür 
die Bezeichnung „Braut“ (V. 4) spricht.

 Die Frau beantwortet in der zweiten Strophe die Frage mit der Feststellung, der Mann habe sie nicht 
erkannt. Sie sei diejenige, die von Männern schmerzlich enttäuscht worden sei; er solle vor ihr fl iehen. 

 Daraufhin blickt der Mann genauer hin und erkennt mit Schrecken „die Hexe Loreley“ (V. 12). 
 Die Frau bestätigt das Erkennen in der vierten Strophe, nennt den mit ihr durch eine Sage verbundenen 

Ort, den Rheinfelsen, und prophezeit, dass der Mann sich im Wald verirren werde.
• Im Gesprächsverlauf haben Mann und Frau die Positionen getauscht: In der ersten Strophe hat der 

Mann der Frau Schutz angeboten, in der vierten lässt die Frau den Mann wissen, dass er schutzlos ist. 
Während es anfangs so aussah, als sei sie ihm ausgeliefert, stellt sich am Ende heraus, dass es umgekehrt 
ist: Der Mann hat die Situation verkannt.
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Überlegen Sie, welches Wissen vorhanden sein muss, um die Sprechenden charakterisieren zu können.

• Um den Verlauf des Gespräches einordnen zu können, muss man zum einen etwas über den Loreley-
Stoff wissen: mit welcher Geschichte ist die Figur der Loreley verbunden, um welche ,Sorte Hexe‘ 
handelt es sich? Um dies bewerten zu können, ist zu klären, wie der Stoff literarisch tradiert wurde, 
welche Vorlagen Eichendorff hatte (etwa Clemens Brentanos Gedicht Zu Bacherach am Rheine, 1800), 
zu welcher Motivgruppe / zu welchem Figurentypus die Loreley gehört (z. B. Undine). 

• Zum anderen ist es für das Verständnis des Effekts der Ballade von Vorteil, etwas über die gängigen 
Geschlechterrollen um 1800 zu wissen.

Ein Vers wird wörtlich wiederholt. Deuten Sie diesen Umstand und arbeiten Sie Ihre Deutung schriftlich 
aus.

• Vers 1 wird in Vers 15 wiederholt. Beim ersten Mal spricht ihn der Mann, beim zweiten Mal die Frau, 
Loreley. 

• Als Eröffnung des Gedichts gibt der Vers die Perspektive des Mannes, seine Einschätzung der Situation 
wieder; er ist wörtlich zu verstehen. Als vorletzter Vers gibt er die Perspektive der Loreley wieder, nun ist 
er im übertragenen Sinne zu verstehen und impliziert, was im folgenden Vers ausgesprochen wird: Es ist 
schon spät im Sinne von: zu spät. 

• Die Bedeutungsverschiebung im wiederholten Vers betont den Gegensatz der beiden Positionen und 
markiert eine Entwicklung: Zwischen den beiden Versen ereignet sich die Handlung des Gedichts; sie 
rahmen es.

Ordnen Sie das Gedicht möglichst genau in seinen Traditionszusammenhang ein. Sammeln Sie metrische 
und thematische (inhaltliche) Belege für die Einordnung.

• Mit der Stofftradition der Loreley lässt sich die Ballade in die Romantik einordnen. Es wird auf eine 
Sage zurückgegriffen und es werden typisch romantische Motive verarbeitet: z. B. Wald, einsamer Reiter, 
Begegnung eines Paares, Undine / Hexe: eben Loreley. 

• Das Gedicht ist in paarreimenden vierhebigen Jamben verfasst, das eigentlich Ungeheuerliche des Ge-
schehens wird mit vermeintlich schlichten Mitteln ausgesprochen. Dem entspricht der einfache Titel. 

zu: Georg Trakl, Ballade (entstanden vor 1914)

Fassen Sie die Geschichte zusammen, die in der Ballade erzählt wird.

• Eine textnahe Zusammenfassung könnte lauten: Ein Narr schreibt am Meer drei Zeichen in den Sand; 
vor ihm steht eine „bleiche“ Magd, einen Becher haltend. Er trinkt den Becher aus und stirbt; der Wind 
verweht die Zeichen. Das alles geht schweigend vor sich. 

• Eine interpretierende Zusammenfassung könnte lauten: Alles menschliche Tun ist vergänglich. 

Welche Aspekte der Geschichte werden durch Wortwahl und metrischen Aufbau hervorgehoben?

• Betont wird die Allgemeingültigkeit der Geschichte, ihre allegorische Beschaffenheit. Altertümelnde 
Vokabeln wie „Narre“ und „Magd“ und die Verbform „ward gesprochen“ zeigen an, dass es sich um 
eine ,alte Geschichte‘ handelt. Es werden volkstümliche, märchennahe Attribute eingesetzt, die Magd 
ist bleich; im Becher schimmert es rot wie Blut. Es geht nicht um Charaktere, sondern um allegorische 
Figuren. 

• Die kurzen, parallel gebauten Strophen suggerieren eine einfache Strukturierung des Geschehens. Der 
jeweils um einen Takt kürzere dritte Vers der ohnehin kurzen Strophen deutet die Verknappung des 
 Geschehens an, die Reduktion auf das Wesentliche. Die Wiederholung von Vers 3 in Vers 12 unterstützt 
das Ausstellen der Allgemeingültigkeit: Es ändert sich nichts, der Narr hinterlässt keine Spur.
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Überlegen Sie, was der Titel des Gedichts über den Zusammenhang von Geschichte und Darstellung in 
Versen aussagt. Welche Anregung zur Interpretation wird dadurch gegeben? 

• Der Titel zeigt an, dass es um Allgemeines oder zu Verallgemeinerndes geht. Es ist eine Ballade unter 
vielen, die nicht anhand von besonderen Charakteren, einem einzigartigen Geschehen oder einen aus-
gezeichneten Ort von anderen zu unterscheiden ist. 

• Das legt es nahe, in der Interpretation zu fragen, was das Gedicht denn überhaupt zur Ballade macht, 
welche Merkmale der Gattung auf welche Weise umgesetzt sind: wie also Handlung und Verse zusam-
menpassen. (Die zweite Teilaufgabe zusammenfassend lässt sich sagen: Das Geschehen ist unspektakulär, 
die Metaphorik und der Aufbau sind schlicht; gerade daraus ergibt sich die Bedeutung.) 

• Das führt, durch den Anspruch im Titel verursacht, zur Frage, was dieses Gedicht implizit über die 
 Gattung Ballade aussagt.

Kapitel 10 – Rhetorische Figuren

Rhetorik ist die Kunst der Rede. Wer ihre Regeln und die Vielfalt der rhetorischen Figuren kennt, kann sie 
 gezielt einsetzen – und in Texten kompetent analysieren und deuten. Wie? Lesen Sie Kapitel 10.

zu:  Karl Mickel, Kindermund (1976)

Gliedern Sie die Rede in Redeteile und begründen Sie Ihre Gliederung.

• Der erste Teil, nach den Regeln der Rhetorik das exordium, erstreckt sich vom Anfang bis zur Mittel-
zäsur des dritten Verses. Es wird in die Situation eingeführt, um die es dann im Folgenden geht: Die 
Eltern wollen sich trennen, und das betrifft auch das Kind.

• Der zweite Teil, die narratio, umfasst den zweiten Teil des dritten und den gesamten vierten Vers. Die 
Meinung oder These des Redners (also des Kindes) wird formuliert: Die Trennung muss nicht sein, das 
Zerwürfnis ist zu kitten.

• Der dritte Teil, die argumentatio, reicht von Vers 5 bis zu Vers 19. Mit verschiedenen Argumenten wird 
belegt, dass die Eltern eigentlich am gleichen Strang ziehen, dasselbe wollen. Davon abgeleitet werden 
Folgerungen, wie sich die Eltern verhalten sollten; sie gehören nach den Regeln der Rhetorik klassischer-
weise in die peroratio, sind hier aber in die argumentatio eingestreut. 

• Daher kann der letzte Teil, eben die peroratio, sehr kurz gefasst sein. Sie besteht aus dem letzten Vers 
(V. 20). Nachdem in der argumentatio belegt wurde, dass die Eltern gut zusammenarbeiten, wird ab-
schließend mit diesem Befund die Trennungsabsicht noch einmal kontrastiert: Sie soll nun besonders 
absurd erscheinen.

An einigen Stellen werden Allgemeinplätze und Redewendungen (z. B. aus Eltern-Kinder-Dialogen) 
 genannt und abgewandelt. Suchen Sie diese Stellen und beschreiben Sie ihre Wirkung.

• Der Titel spielt zum einen auf eine Form des Witzes an: „Kindermund“ nennt man lustige Aussprüche 
von Kindern in Situationen, in denen sie etwas missverstanden haben. Zum anderen spielt er auf das 
Sprichwort „Kindermund tut Wahrheit kund“ an; es bezieht sich auf Situationen, in denen Kinder ganz 
unschuldig Tabus thematisieren oder häusliche Geheimnisse der Eltern ausplaudern. 

• Der sprechende Kindermund nimmt hier die Position eines überzeugten Vertreters der sozialistischen 
Gesellschaft ein, der sich hauptsächlich in Phrasen, Sprichwörtern und sozialistischen Slogans ausdrückt 
– auf genauso altkluge Weise wie es manche Kinder tun, wenn sie Formulierungen der Erwachsenen 
nachahmen. Das ist witzig im Sinne des ‚Kindermunds‘, verrät aber auch etwas über die Eltern und 
spricht vor allem eine Wahrheit über die Folgen der sozialistischen Familienpolitik aus. 
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• Gleich im ersten Vers werden typische Formulierungen von Eltern benutzt, die ihre Kinder tadeln. Der 
Leser versteht jedoch im zweiten und dritten Vers, dass nicht ein Elternteil, sondern ein Kind spricht. Die 
,verkehrte‘ Situation ist etabliert. 

• In den folgenden Versen belehrt das Kind die Eltern in einer mitunter altertümlich anmutenden Sprache 
(„Oh wollet doch bedenken“, V. 3). Die Angesprochenen selbst kommen nicht zu Wort; es gibt keine 
Diskussion und keine Widerrede. Sowohl die Archaismen als auch die unangefochtene Position des 
 Sprechers weisen auf eine besonders autoritäre und altväterliche Sicht hin: Die meisten Eltern in den 
1970er-Jahren sprachen mit ihren Kindern längst nicht mehr so. 

• Es ist die Haltung des sozialistischen Staates zu seinen erwachsenen Bürgern, die hier entlarvt wird; sein 
Verständnis des Zusammenlebens von Familien ist zugleich kindlich und altväterlich. Dem entspricht, 
dass in vielen Wendungen des Gedichts auf sozialistische Slogans angespielt wird, etwa „Mehr Produkti-
vität!“ oder auch in den Versen 7 und 15 (siehe nächste Teilaufgabe).

Welche rhetorischen Figuren werden eingesetzt und wozu dienen sie?

• Vers 5 und 6 bilden einen Parallelismus und einen Chiasmus. Die Verse sind gleich aufgebaut, zunächst 
wird Mama belehrt, dann Papa. Die beiden werden gleich gestellt, niemand hat Schuld an der Misere. 
Gleichzeitig gewinnt die Belehrung durch den Reim und die verwendeten Figuren einen merkspruch-
artigen Charakter.

• Die rhetorischen Fragen (V. 9, 16, 17 f.) stellen besonders heraus, dass die Eltern eigentlich wissen 
sollten, wie man sich verhält. Dieselbe Funktion erfüllt auch die Subiectio in Vers 13 und 14: „was ist 
zuvor zu leisten? / Mehr Produktivität! das wissen doch die Meisten.“ 

• Die Antithese „heute – morgen“ tritt gleich in zwei Versen auf (V. 7 und 15). Beide Verse weisen auf die 
Zukunftsorientierung der sozialistischen Gesellschaft hin: Anstrengung und Mühe in der Gegenwart 
sollen mit Blick auf eine bessere Zukunft ausgehalten werden.

• Die Anadiplose in Vers 9 und 10 dient dazu, das Sprichwort „wo Menschen sind, ist Leben“ auf die 
Situation der arbeitenden Frau zu beziehen. 

Wie wird das Versmaß eingesetzt?

• Es handelt sich um einen Alexandriner, dessen Mittelzäsur in fast allen Versen auch eine inhaltliche 
Zweiteilung des jeweiligen Verses markiert. So unterstützt die Zäsur die meisten rhetorischen Figuren 
des Gedichts, wie z. B. den Chiasmus und Parallelismus in Vers 5 und 6. Meistens endet ein Satzglied vor 
der Zäsur. 

• Das Gedicht wurde in manchen Ausgaben so abgedruckt, dass die beiden Vershälften auseinander-
gerückt sind. So wird noch deutlicher, dass auch in der Form das zentrale Thema der ‚Ansprache‘ auf-
gegriffen und umgesetzt ist: Es geht um zwei Hälften, die erst zusammen ein Ganzes bilden.

Kapitel 11 – Tropen, Bild und Text

Sie wissen, was eine Metapher ist, aber bei der Syneckdoche kommen Sie ins Schleudern? Lesen Sie in Kapitel 
11 mehr über Tropen, Bild-Text-Formen und Bildgedichte sowie ihren Nutzen für die Gedichtinterpretation.

zu:  Catharina Regina von Greiffenberg, Auff meinen bestürmeten Lebens-Lauff (1662)

Analysieren Sie die Bildlichkeit im Sonett von Catharina Regina von Greiffenberg.
Legen Sie sich dazu eine Liste der verwendeten Tropen an.

• V. 1, „Wirbelstrom so vieler Angst und plagen“: Genitivmetapher
• V. 2 f., „mein Hort / mein mittel punct“: Appositionsmetapher
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• V. 3 f., „mein Zirkel fort und fort // mein Geist halb haften bleibt vom sturm unausgeschlagen“: 
 Appositionsmetapher; die Einordnung ist nicht unproblematisch. Man könnte auch sagen, es handle sich 
um einen Vergleich, im Sinne von: mein Geist ist wie mein Zirkel.

• V. 5–8, Allegorie
• V. 9, „der Muht / der Mast“: Appositionsmetapher
• V. 10, „die Ruder-Knecht / die sinnen“: Appositionsmetapher, mit derselben Ergänzung wie bei Zirkel / 

Geist aus V. 3 f.: es könnte auch ein Vergleich sein)
• V. 11, „glaubens-Segel“: Kompositionsmetapher
• V. 12–14, Allegorie

Metaphern aus dem Bereich der Reise, insbesondere der Seefahrt, sind einschlägig für das Thema 
 „Lebenslauf“. Beschreiben Sie genau, welche Tropen Greiffenberg wofür einsetzt.

• Bereits der Titel des Sonetts gibt Hinweise auf die beiden Ebenen des Gedichts. Das Adjektiv „be-
stürmeten“ weist auf die verwendeten Tropen aus dem Bereich der Seefahrt hin, die genutzt werden, um 
das Thema „Lebens-Lauff“ darzustellen. 

• Gleich die erste Metapher im ersten Vers löst ein, was auf diese Weise angezeigt wurde: Die Genitiv-
metapher „der Wirbelstrom so vieler Angst und plagen“ verdeutlicht, dass das Gedicht eine Bild- und 
eine Deutungsebene besitzt. Der Wirbelstrom ist ein Bild für Angst und Plagen des Ichs. 

• Auch andere der im Sonett verwendeten Tropen sind so konstruiert, dass sie gleich eine Deutung mitlie-
fern. Sie werden an Stellen eingesetzt, die für den Leser nicht unmittelbar zu entschlüsseln wären, würde 
nur der uneigentliche Ausdruck verwendet: Dass der Schiffsmast für den „Muht“ und die Ruderknechte 
für die Sinne stehen (V. 9 f.), kann ohne Hilfe nicht erschlossen werden. („Muht“ bedeutet hier übrigens 
nicht „Mut“ im heutigen Sinne, sondern der Begriff bezeichnet insgesamt das Innere des Menschen im 
Gegensatz zum Körper, und zwar speziell das Gefühlsleben im Gegensatz zum Verstand; vgl. Grimm: 
Deutsches Wörterbuch, Bd. 10, Sp. 2781–2797.) 

• Die Verse 5–8 und 12–14 enthalten dagegen keine Deutungen. Trotzdem ist ihr Inhalt leicht zu ver-
stehen, denn die vorhergehenden Verse liefern genügend Informationen, die das Verständnis leiten und 
begrenzen. So ist es naheliegend, das „Zünglein“ (V. 5) als Metapher für den Willen des lyrischen Ichs 
oder für sein Ziel aufzufassen. Der „Ruhe-voll[e] Port“ (V. 7) kann kaum etwas anderes als Tod und 
ewiges Leben bedeuten, während „weh und See“ für das diesseitige Leben stehen. Auch, dass es in den 
Versen 12–14 nicht um Seefahrt geht, ist leicht einzusehen. Die „Wind“, die „auf andre zufahrt dringen“ 
(V. 13), sind die Mächte, die das Ich von seinem Weg zu Gott abbringen wollen. Im letzten Vers schließ-
lich bittet das Ich darum, schnell von den Plagen des Lebens erlöst und in den „Hafen“, bei Gott also, 
aufgenommen zu werden.

Der bildspendende Bereich „Seefahrt“ wird detailliert genutzt. Handelt es sich um eine Allegorie? 
 Begründen Sie Ihre Antwort.

• Ja, es handelt sich um eine Allegorie, eine fortgesetzte Metapher. Der bildspendende Bereich ist im 
ganzen Gedicht die Seefahrt, der bildempfangende der Lebenslauf. Alle uneigentlichen Ausdrücke 
 können einzeln gedeutet werden und ergeben zusammen ein großes Ganzes, nämlich eine bestimmte 
 Ansicht vom Leben eines Menschen. Es handelt sich um eine permixta allegoria, eine Allegorie, die 
 bereits explizite Deutungen enthält.
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Kapitel 12 – Gedichte im Kontext

Gedichte erscheinen selten einzeln, sie sind meist in Kontexte eingebunden, in eine Gedichtsammlung etwa, 
in einen Zyklus oder einen Roman. Wie fruchtbar die Einbeziehung des Kontextes für die Interpretation sein 
kann, zeigt Kapitel 12.

zu:  Johann Wolfgang von Goethe, Parzenlied (1787; aus Iphigenie auf  Tauris, V. 1726 ff., 
4.  Aufzug, 5.  Auftritt)

Interpretieren Sie das Parzenlied. Gehen Sie dabei insbesondere auf dessen Kontext im Drama ein, und 
zwar sowohl auf die situative Einbindung des Gedichts als auch auf die inhaltlichen Bezüge zwischen 
 Gedicht und Drama. 

• Parzen sind Schicksalsgöttinnen, die die Länge der Menschenleben bestimmen. Ihr Lied mahnt die 
Menschen, sich vor der Macht der Götter in Acht zu nehmen. Um zu klären, welche Rolle das Lied 
in Goethes Drama spielt, ist zu prüfen, wer es wann vorträgt und welchen Bezug es zu Handlung und 
 Konfl iktlage hat. 

• In Goethes Drama Iphigenie auf Tauris wird das Parzenlied von der Titelfi gur am Ende des vierten 
Aufzugs vorgetragen, ehe im fünften Aufzug die Konfl iktlösung beginnt. Iphigenie erinnert sich an das 
„alte Lied“ (Iphigenie, V. 1718), das die Amme ihr in der Kindheit vorsang. Die Parzen sangen es, „[a]ls 
Tantalus vom goldnen Stuhle fi el“ (Iphigenie, V. 1721). Tantalus ist ein Vorfahr Iphigenies, der gegen 
die Götter rebellierte. Er hatte ihnen seinen eigenen Sohn zum Mahle vorgesetzt, um deren Allwissenheit 
zu prüfen, und wurde dafür bestraft. Seither lastet auf der Familie ein Fluch, der dazu führt, dass jedes 
Familienmitglied sich in Gewalt und Verbrechen verstricken muss (vgl. Iphigenie, V. 315–432). 

• Das Lied der Parzen ist mehrfach vermittelt: im Lied selbst durch einen Sprecher, der in der letzten 
Versgruppe (V. 36–41) berichtet, wie das eigentliche Lied der Parzen (V. 1–35) überliefert wurde; sodann 
durch die Amme, von der Iphigenie das Lied hat; und schließlich durch Iphigenie selbst, die sich daran 
erinnert. Das Parzenlied repräsentiert ein Götterbild, das über mehrere Generationen tradiert wurde, 
welche alle die Macht der Götter zu spüren bekamen. Iphigenie erinnert sich in dem Moment an das 
Lied, als sie sich dem Fluch der Götter nicht entziehen zu können glaubt und ihr dasselbe Schicksal wie 
ihren Vorfahren droht.

• Das Parzenlied besteht aus sechs Versgruppen mit je unterschiedlich vielen Versen, die in einem in der 
deutschen Dichtung sehr seltenen amphybrachischen Versmaß (v – v | v – v) gehalten sind. Das Versmaß, 
das wie eine Aneinanderreihung von Daktylen wirkt, bringt eine feierliche, aber unerbittlich fortgesetzte 
Bewegung zum Ausdruck, womit die Unabwendbarkeit des göttlichen Urteils unterstrichen wird. 

• Mit der ersten Versgruppe wird die Aufforderung, die Götter zu fürchten, ausgesprochen. Sie wird im 
Folgenden begründet und belegt. Der Mensch erscheint der Willkür der Götter ausgeliefert, er kann 
deren Tun nicht einschätzen. 

 Das gilt insbesondere für die Lieblinge der Götter – ein solcher war auch Tantalus, Iphigenies Vorfahr, 
der mit den Göttern speisen durfte –, sie sind besonders gefährdet: „Der fürchte sie doppelt, / Den je sie 
erheben!“ (V. 7 f.). Die Logik ist simpel: Wer erhoben wurde, kann besonders tief fallen. 

 Mit der dritten und vierten Versgruppe werden Menschen und Götter einander gegenübergestellt; die 
einen „harren vergebens, / Im Finstern gebunden / Gerechten Gerichtes“ (V. 16–18), die anderen „bleiben / 
In ewigen Festen / An goldenen Tischen“ (V. 19–21). Seit die Götter die Titanen überwunden haben (vgl. 
V. 24–27), herrschen sie uneingeschränkt über die Sterblichen. 

 Die fünfte Versgruppe bestätigt die Behauptung aus der zweiten: Ganze Geschlechter (vgl. V. 31) werden 
von den Göttern ins Unglück gestürzt, selbst dann, wenn sie, die Götter, ihnen einst gewogen waren. 
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• Die letzte Versgruppe lässt sich unter verschiedenen Gesichtspunkten deuten. Zum einen wird die Über-
lieferung angezeigt, ein Verbannter hört das Lied der Parzen und bestätigt durch seine Reaktion – er 
„schüttelt das Haupt“ (V. 41) – die Warnung vor den Göttern. Zum anderen wird die Ungerechtigkeit 
hervorgehoben, die in der Ausdehnung des Fluchs auf kommende, schuldlose Generationen („Kinder 
und Enkel“, V. 40) besteht.

• Diesem Schicksal ist auch Iphigenie unterworfen, die als Nachfahrin des Tantalos vom Fluch der Götter 
betroffen ist. Als sie sich an das Lied erinnert, sieht es so aus, als würde sich er sich an ihr ein weiteres 
Mal vollziehen.

 Als ihr Vater Agamemnon sie opferte, um günstigen Wind für seine Fahrt nach Troja zu bekommen, 
rettete sie die Göttin Diana auf die Insel der Taurer. Thoas, der dortige König, ist Iphigenie zugetan. 
Obwohl es bei den Taurern Brauch ist, jeden Fremden, der die Insel betritt, zu töten, opferte er sie nicht, 
sondern erkannte sie als Priesterin der Diana an. Aber als ihr Bruder Orest und dessen Freund Pylades 
auf die Insel kommen, verlangt Thoas von Iphigenie, die Menschenopfer wieder aufzunehmen. Iphigenie, 
die generell gegen Menschenopfer ist, will jedoch keinesfalls ihren eigenen Bruder töten, zumal sie damit 
erneut den Fluch der Götter erfüllen würde. Ihr Bruder und Pylades planen die Flucht. Um mit ihnen 
entkommen zu können, müsste Iphigenie Thoas belügen. Tut sie das nicht, setzt sie drei Leben aufs Spiel: 
ihr eigenes, das ihres Bruders und das seines Freundes. 

• Iphigenie ist allerdings überzeugt, dass nur Ehrlichkeit und humanes Handeln den Fluch der Götter 
durchbrechen können (vgl. Iphigenie, V. 1699 ff.). 

 Sie entschließt sich, nicht zu fl iehen und Thoas die Flucht ihres Bruders zu entdecken; sie setzt auf „die 
Stimme / Der Wahrheit und der Menschlichkeit“ (Iphigenie, V. 1935 ff.). Thoas lässt sie ziehen, ohne ihr 
etwas nachzutragen. Auf diese Weise wird der Fluch gebrochen. Iphigenie hat sich nicht dem Gesetz der 
Götter unterworfen, sondern nach menschlichen Gesetzen gehandelt. Damit zeigt sie, dass die göttliche 
Willkür, das Schicksal, vor der im Parzenlied gewarnt wird, nicht unüberwindbar ist.

• Am Verlauf des Geschehens im Drama wäre zu prüfen, ob sich das Parzenlied als Zusammenfassung 
jener Vorstellung von den Göttern lesen lässt, die durch Iphigenie überwunden wird. 

 Genauer zu untersuchen wäre auch, inwiefern Iphigenies Konfl ikt im Parzenlied wiedergegeben wird 
– und inwiefern nicht. 

Kapitel 13 – Intertextualität. Zwei (oder mehr) Gedichte in einem

„Kennst Du das Land, wo die Kanonen blühn?“ Diesen Vers kennen Sie, aber … waren es nicht Zitronen statt 
Kanonen? Es geht um zwei verschiedene Texte, der eine (Kästner) bezieht sich auf den anderen (Goethe). Inter-
textualität nennt man das, und wie spannend intertextuelle Lektüren sein können, erfahren Sie in Kapitel 13.

zu:  Walther von der Vogelweide, Lehensdank (um 1220);  Volker Braun, Das Lehen (1987)

Vergleichen Sie die Gedichttitel und überlegen Sie, welche intertextuelle Beziehung sich daraus ergibt. 

• Ein Lehen war ein geliehenes Gut, das einen gegenseitigen Anspruch auf Treue begründete: Der Leihende 
schützte den Beliehenen und sicherte dessen Einkommen, dieser diente dafür jenem. Dieses wechsel-
seitige Nutzungsrecht bildete die Grundlage der Feudalgesellschaft im Mittelalter. Lehnsherr und Vasall 
waren einander durch den Lehnseid verbunden und zu gegenseitiger Achtung verpfl ichtet. In den meisten 
Fällen bestand das Lehen in einem Stück Land, das der Beliehene für seine Zwecke nutzen konnte.
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• Indem Volker Braun für sein Gedicht Das Lehen als Titel wählt, stellt er den Bezug zu diesem histo-
rischen Sachverhalt her, den er nutzt, um das Leben eines Schriftstellers in der DDR mit den Katego-
rien des feudalistischen Rechtssystems zu beschreiben. Außerdem wird damit schon im Titel ein inter-
textueller Bezug zu Walthers Gedicht angezeigt, der sich als Aufforderung verstehen lässt, die bei Braun 
beschriebene Situation mit der bei Walther dargestellten zu vergleichen. 

Klären Sie für beide Gedichte den Zusammenhang zwischen lyrischem Ich und Autor und beschreiben Sie 
das Selbstverständnis der Autoren.

• Walther hatte um 1220 von Friedrich II ein Lehen erhalten, ein Stück Land, vermutlich in der Nähe von 
Würzburg. Mit dem Gedicht bedankt er sich dafür: Lehensdank. Er lobt den Lehnsherren, beschreibt die 
Verbesserungen seiner Lebensumstände und benennt seine gesellschaftliche Aufwertung. Von nun an ist 
er ein höfi scher Dienstmann. Walther spricht von sich.

• Das tut Braun auch. Das lyrische Ich ist sehr dicht am Autor angesiedelt, das Gedicht kann leicht 
als Selbstaussage gelesen werden. Braun lebte 1987 in der DDR („im Osten“, V. 1). Er war Mitglied 
der SED („Partei mein Fürst“, V. 11), galt aber als kritischer und zuweilen unliebsamer Autor, hatte 
1976 den Protest gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns mit unterzeichnet und war 1982 aus dem 
Schriftstellerverband der DDR ausgetreten. Trotz der Unzufriedenheit mit den Zuständen („Winter der 
 Strukturen“, V. 10) ging er nicht in den Westen, sondern blieb „im Lande“ (V. 1). 

 Braun hat kein Lehen erhalten, kann sich demzufolge auch nicht bedanken. Das Gedicht endet mit der 
Feststellung, es gäbe das Lehen gar nicht, das er benötigt: Gibt es keine Hoffnung auf Verbesserung der 
gesellschaftlichen Zustände?

Welchen Gebrauch macht Braun von den religiösen Motiven? Beschreiben Sie deren intertextuellen 
 Status (vgl. dazu Psalmen 37,7 sowie weitere Anspielungen auf die Institution Kirche).

• In den Psalmen 37,3 [im Buch ist irrtümlicher weise 37,7 angegeben] heißt es: „Hoffe auf den HERRN 
und tu Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich“. 

• Der Wortlaut der biblischen Vorlage wird von Braun im ersten Vers nur geringfügig variiert, sie wird 
durch die Veränderung des Pronomens auf den konkreten Fall angewandt / übertragen. Daher gewinnt 
sie eine andere, nicht mehr religiöse, sondern politische Bedeutung.

• Der Bibelkommentar merkt eigens an, dass der Psalm auch bei den Sprüchen Salomos stehen könnte. 
Tatsächlich ist er zu einem gefl ügelten Wort geworden, das sich von seiner Quelle gelöst hat. Auf diese 
spruchhafte Qualität spielt Braun an, wenn von seinen „Sprüchen“ die Rede ist (V. 2). – Was zu der 
Frage führt: Wenn Braun seine Sprüche „den Kragen kosten“ könnten (V. 2), können sie dann in dem 
Sinne gut sein, von dem in der Quelle die Rede ist: Tut er, nach seinem Verständnis, Gutes mit seinen 
‚Sprüchen‘? Hofft auch er auf den Herrn? 

• Von der Geschichte der Institution Kirche bzw. dem in den säkularisierten Gebrauch übergegangenen 
Redewendungen macht Braun auch Gebrauch, wenn er von den „zehn Geboten“ (V. 8) spricht. In die 
Rolle des Herrn rückt ein, wer die zehn Gebote ausgeben darf, Leitlinien für ein ethisch richtiges Leben. 

• Dass die Parallele zwischen Kirche und sozialistischem Staat, zwischen Religion und Ideologie, die sich 
hier ziehen lässt, beabsichtigt ist, lässt sich wie folgt belegen: 
• Es gab seit den späten 1950er-Jahren die Zehn Gebote der sozialistischen Moral, die von der SED 

aufgestellt wurden. 
• Es heißt: „Partei mein Fürst“ (V. 11), die Partei erscheint in der Rolle des Herrn. 
• Ein weiteres Zitat ist eigens kursiv gekennzeichnet (V. 11), es stammt aus Louis Fürnbergs Gedicht 

Die Partei.
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Vergleichen Sie Brauns Gedicht mit Louis Fürnbergs Gedicht Die Partei (1950).

• Fürnbergs Gedicht ist literarische Propaganda. Die ersten drei Strophen lauten:

 Sie hat uns alles gegeben,
 Sonne und Wind, und sie geizte nie
 und wo sie war, war das Leben,
 und was wir sind, sind wird durch sie.

 Sie hat uns niemals verlassen,
 wenn die Welt fast erfror, war uns warm.
 Uns führte die Mutter der Massen,
 es trug uns ihr mächtiger Arm.

  Die Partei
  die Partei
  die hat immer recht,
  Genossen, es bleibt dabei!
  Denn wer
  für das Recht kämpft,
  hat immer recht,
  gegen Lüge und Heuchelei!

• Die Partei erscheint bei Fürnberg als eine gottgleiche Instanz. 
• In Brauns Gedicht wird gegen diese Sichtweise Einspruch erhoben. In direktem Bezug zu dem bei 

 Fürnberg wiederholt auftretenden und bei Braun zitierten Vers „sie hat uns alles gegeben“ heißt es bei 
Braun: „Und alles ist noch nicht das Leben“ (V. 12). 

Entwickeln Sie für Brauns Gedicht einen Interpretationsansatz, der alle drei Intertexte einbezieht.

• Braun kontrastiert seine Situation mit derjenigen Walthers. Walther bedankt sich, weil der Lehnsherr ihn 
beliehen und damit anerkannt hat: Er fühlt sich sozial sicher. Beide Seiten sind einen gesellschaftlichen 
Vertrag eingegangen, werden ein Leben führen, das den Regeln entspricht, auf denen der Vertrag beruht.

• In Walthers Dank erkennt Braun ein soziales Muster, das historisch in verschiedenen Ausformungen 
auftritt. Das Muster ist, grob gesprochen, folgendes: Der Herr / die Kirche / die Partei stellen Regeln auf 
und sorgen für die soziale Sicherheit und Anerkennung des Einzelnen; das verpfl ichtet den Einzelnen 
im Gegenzug, dem Herrn / der Kirche / der Partei zu dienen; was Lehen und Dienst jeweils konkret be-
deutete, ändert sich im Verlauf der Geschichte. Die jeweiligen Stationen und dazugehörigen Gesellschafts-
entwürfe werden in Brauns Gedicht durch die verschiedenen Intertexte aufgerufen: Die Bibel, die 
Gedichte von Walther und Fürnberg, zuletzt Brauns eigenes.

• Der Topos des Hauses / des Landes / der Bleibe durchzieht das ganze Gedicht. Das Lehen bei Walther 
meinte einen konkreten Ort, dessen Besitz sein Leben veränderte; bei Braun wird, vermittelt über die 
Bibel, gefragt, ob dieser Ort der Osten sein könnte, das Land, in dem die Partei nicht hält, was sie 
 verspricht. In diesem Sinne hieß es noch bei Fürnberg: „Sie hat uns alles gegeben, / Ziegel zum Bau und 
den großen Plan, / und sprach: Jetzt baut euch das Leben!“. 

• Gesucht wird ein ,Ort‘ in der Gegenwart, der dies gestatten würde: Ist das Lehen, das das Ich am Ende 
wünscht, utopisch?
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Kapitel 14 – Wie interpretiert man ein Gedicht?

Historischer Kontext, Metrik, Strophenform, Tropen – dies sind Bausteine für eine Gedichtanalyse, aber sie 
ergeben noch keine gute Interpretation. Tipps für eine gelungene Zusammenführung fi nden Sie in Kapitel 14.

zu:  Johannes Bobrowski: Die Sprache (1966); 
Ernst Jandl, darstellung eines poetischen problems (1968)

Vergleichen Sie die beiden Gedichte hinsichtlich der Auffassungen über den Zusammenhang von Sprache 
und Gedicht.

• Die im Arbeitsbuch enthaltenen Interpretationen (  KAPITEL 1, 14) der beiden Gedichte sind für diese Frage-
stellung ,auszuwerten‘ und fortzuführen. 

• Jandls Gedicht stellt den Materialcharakter von Sprache aus, ihre vom Sprechersubjekt unab hängige 
Existenz. Der verwendete Wortvorrat ist minimalistisch beschränkt. Das strenge Befolgen einer 
 schlichten Regel führt zu einem ebenso spielerischen wie artifi ziellen Gedicht. Es enthält keine Aussage 
über den Gefühlszustand seines Sprechers oder Autors, vielmehr verleitet es zu formalistisch geprägten 
Betrachtungen über das Wesen der Lyrik.

• Bobrowskis Gedicht führt Sprache als Kommunikationsmittel und Sprechen als eine der Tätigkeiten 
vor, die den Menschen menschlich machen. Sprache erscheint als unmittelbar an ein Subjekt  gebunden. 
 Gezeigt wird das Ringen um die richtigen Worte im Bewusstsein der vielfach gescheiterten Verständi-
gung. Lyrik erscheint hier nicht als das spielerische Befolgen von Regeln, sondern als Sprechen mit 
höchstem persönlichen Einsatz.

• Die Positionen befi nden sich sozusagen an den entgegen gesetzten Seiten des Spektrums möglicher 
 Defi nitionen dessen, was ein Gedicht sei. Die eine Seite lässt sich mit den Schlagworten experimentell 
und modernistisch bezeichnen, die andere mit den Begriffen traditionell und konventionell. Doch die 
Extreme berühren sich. Für eine Interpretation wäre genauer zu bestimmen, was die Schlagworte eigent-
lich meinen, wie weit die Unterschiede reichen. Es ließe sich sehr wohl dafür argumentieren, dass die 
Gemeinsamkeiten überwiegen.

• Beide Gedichte sind in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschrieben, in beiden geht es um die 
Frage, was ein Gedicht ausmacht, was Sprache (im besonderen Fall des lyrischen Sprechens) leisten 
kann. Das ist eine erste Gemeinsamkeit, der sich weitere hinzufügen lassen. Beide Autoren setzen ihre 
Ansicht ins Verhältnis zur Tradition, und sie tun dies, ihren unterschiedlichen Auffassungen ent-
sprechend, auf höchst unterschiedliche Weise. Aber Bobrowskis Emphase und Dunkelheit sind nicht 
weniger extrem als Jandls begrenztes Vokabular und sein striktes Regelbefolgen. Diese Gemeinsamkeit – 
extremes Sprechen – kommt zustande, weil jeder (auf seine Weise) größtmögliche Evidenz erzeugen 
möchte. Beide Texte sind hochgradig artifi ziell, in beiden wird das Problem, von dem die Rede ist, 
zugleich vorgezeigt. Und damit sind auch beide auf die Verständigungsbereitschaft ihrer Leser ange-
wiesen; das Verständnis hängt in hohem Maße von den interpretatorischen Anstrengungen des 
 Publikums ab. Wenn man sich darauf einigt, dass dies mehr oder minder für alle Gedichte gilt, dann 
sind Jandls darstellung eines poetischen problems und Bobrowskis Die Sprache zwei Seiten derselben 
Medaille.

zu:  Heinrich Heine, Im May (1854)

Interpretieren Sie das Gedicht.

• Es ist leicht zu erkennen, worum es in den sechs Strophen geht: Der blühende Frühling passt nicht zur 
traurigen, verdrießlichen Stimmung des lyrischen Ichs; daher macht es der Welt den Vorwurf, abscheu-
lich zu sein. – Wie ernst kann das gemeint sein? Um dies herauszufi nden, genügt es nicht, zu betrachten, 
was gesagt wird. Die Bewertung hängt davon ab, wie es gesagt wird. 
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• In den ersten beiden Strophen werden die private Situation des Ichs und die jahreszeitliche Situation der 
Welt gegenübergestellt. „Mein Herze bricht; doch droben die Sonne / Lachend begrüßt sie den  Monath 
der Wonne“ (V. 3 f.). Das brechende Herz und der Monat der Wonne sind Metaphern, die schon zu 
Heines Zeiten reichlich abgenutzt waren. Das althochdeutsche „winnimanoth“ oder „wunnimanoth“ 
fi ndet sich bereits im 9. Jahrhundert, hat sich aber als Monatsname nicht durchsetzen können und blieb 
dem poetischen Gebrauch vorbehalten. Die einschlägigen topischen Ausschmückungen der Wonne sind 
in der zweiten Strophe zu betrachten, einschließlich der metaphorischen Gleichsetzung von Mädchen mit 
Blumen.

• Das lyrische Ich kann (gerade) mit all dem nichts anfangen, der Frühling und die lyrische Freude über 
sein Eintreffen stehen in „schnöde[m] Contrast“ (V. 10) zu seinem Empfi nden. Dieses wird durch 
andere, nicht weniger topische, aber deutlich gelehrtere Bildbereiche – die der griechischen Mythologie 
– viel besser erfasst. Todbringende Vögel, Rachegöttinnen und der Höllenhund bevölkern das Reich der 
Schatten, die Unterwelt. Das alles passt zu den „Thränen“ (V. 20) des Ichs.

• In der letzten Strophe wird der Kontrast noch einmal zusammenfassend ausgesprochen. Und nun wird 
auch deutlich, worauf das Gedicht beruht: auf der Annahme des Ichs, es sei von der Natur gemeint. In 
der ersten Strophe begrüßt die Sonne den Mai, in der letzten sticht sie das Ich. Es fühlt sich vom Früh-
ling verhöhnt. Eine so überempfi ndliche Weltsicht ist nicht untypisch für Momente, in denen man sich 
verraten und verlassen fühlt. Im Gedicht wird aber nicht nur die Weltuntergangsstimmung des Ichs 
ausgestellt, sondern auch gezeigt, dass die Welt gar nicht untergeht. Das Ich leidet, aber es lässt sich in 
seinem Leid nicht ganz ernst nehmen. Nimmt es sich selbst ganz ernst?

• Signale für einen halb ironischen, halb spielerischen Abstand der Sprecherinstanz zu sich selbst fi nden 
sich nicht nur im Wortmaterial – etwa in den Adjektiven der letzten Strophe: grausamlich, bläulich, 
 maylich, abscheulich. Der Rückgriff auf vertraute Formulierungen ist eine Spur zu deutlich, die sprach-
lichen Kontraste und Effekte sind eine Idee zu gewollt: „jungfräulich“ reimt auf „abscheulich“ (V. 7 f.), 
Geräusch und Gekreisch passen „verdrießlich“ (V. 17) zu Unglück und Qual, die Domänen sind 
 verdammt (vgl. V. 19). Die Übertreibungen machen sichtbar, wie das lyrische Sprechen ,funktioniert‘; 
der Expressivität haftet etwas Spielerisches an. 

• Diesem Befund entspricht auch der metrische Aufbau. Die vierhebigen Jamben sind frei gefüllt; der 
Paarreim wird mit männlicher und weiblicher Kadenz eingesetzt, es fi nden sich reine und unreine Reime. 
Alliterationen und Binnenreime ergänzen die klangliche Vielfalt, es wird insgesamt ein unterhaltender 
Effekt erzeugt. 

• In Anbetracht all dessen lässt sich sagen, dass das lyrische Ich zwar an gebrochenem Herzen leidet, aber 
schon auf dem Wege der Besserung ist. Das könnte für einige Leser auch ein Trost sein.

• Die Spekulation über die Wirkung der Verse lässt sich in anderer Hinsicht noch weiterführen. Mit etwas 
interpretatorischem Aufwand ließe sich behaupten, dass hier gezeigt wird, in welch hohem Maße die 
Wahrnehmung der Natur stimmungsabhängig ist. Oder sogar, dass man die Natur gar nicht als Natur 
sieht, sondern so, wie die kulturellen Klischees es vorgeben. Diese These lässt sich auch als Aussage über 
den Zusammenhang von Natur und Gedicht formulieren (also als Spezialfall der allgemeinen Behaup-
tung über Klischees). Einerseits ist zu erkennen, dass die Natur in abgegriffenen Worten und gewöhn-
lichen Bildern beschrieben wird (seien sie nun volkstümlich oder bildungsbürgerlich), andererseits ist zu 
sehen, dass sich die tradierten Wendungen sehr gut nutzen lassen, um etwas über die Stimmung des Ichs 
zu sagen.

• Das ist, was Heine tut, auf eine Weise, die über 150 Jahre hinweg unterhaltend geblieben ist. Sein 
 Gedicht zeigt, wie man eine lyrische Tradition am Leben halten kann, ohne epigonal oder langweilig zu 
sein.
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