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Kurzvorstellung 
des Materials: 

 Das Material bietet eine ausführliche Interpretation des Ge-

dichts „In den Autos“ von Wolf Wondratschek. 

 Das Gedicht ist als Rückblick auf die Studentenbewegung 

von 1968 geschrieben worden. Daher erfolgt eine Auseinan-

dersetzung mit dieser Zeit ausgehend von der Interpretation 

des Gedichts.  

 Teilweise erwähnt die Interpretation weiterführende Hinwei-

se auf Friedrich Nietzsche „Also sprach Zarathustra“ und 

insbesondere Milan Kundera „Die unerträgliche Leichtigkeit 

des Seins“. 
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Interpretation 

 

I. Allgemeines 

Das vorliegende Gedicht „In den Autos“ hat Wolf Wondratschek (*1943) im Jahre 1976 ver-

fasst. Es kann keiner literarischen Strömung eindeutig zugeordnet werden. Der Autor Wolf 

Wondratschek bewegt sich an und für sich im Umkreis der Lyrik der Neuen Subjektivität, 

doch dieses Gedicht entzieht sich aufgrund seiner Thematik und Problematik einer solchen 

Einordnung. 

 

II. Form des Gedichts 

Das Gedicht „In den Autos“ (1976) von Wolf Wondratschek besteht aus acht Strophen von 

unterschiedlicher Länge, sie variieren zwischen zwei und fünf Versen. Was die Architektur 

und Struktur des Gedichts betrifft, so bilden die erste und die achte Strophe, die letztlich die 

erste Strophe wiederholt, eine Art Klammer. Die Strophen zwei bis sechs fallen durch eine 

Anapher auf, denn sie beginnen stets mit den „Einigen“ (etwa Z. 6, 8). 

Es liegt weder ein regelmäßiges Reimschema noch ein entsprechendes Metrum vor. Vielmehr 

herrschen Zeilensprünge vor und zwar in der Form weicher (vgl. etwa Z. 3) und harter En-

jambements (vgl. bspw. Z. 4). Das führt an und für sich zu einer gewissen Dynamik und inei-

nander gleitenden Versen, hier wirkt es jedoch bedingt auch durch das unregelmäßige Met-

rum eher etwas träge, schleppend. 

 

III. Inhalt des Gedichts 

Zentrales Thema des Gedichts ist der Konflikt des „Wir“ (Z. 1), das zwischen zwei Welten, 

besser Weltanschauungen hin-und hergerissen ist. Es hat sich zwar für die eine Anschauung 

entschieden, zögert und resigniert jedoch dabei, dieser Wahl entsprechende Handlungen fol-

gen zu lassen. 

1) Erste Strophe 

Die erste Strophe dient hier zunächst einmal als Exposition. Das lyrische Wir wird als ruhig 

beschrieben, gleichbedeutend mit passiv, unaktiv. In dieses Bild passen die „alten Autos“ (Z. 

2), eine Alliteration. Dieses Bild ist von einem gewissen inneren Gegensatz geprägt: auf der 

einen Seite das Auto, dass gerade vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund der 70er Jahre 

noch als Symbol von Modernität und Fortschritt, aber auch Fortbewegung steht. Diese positi-

ve Assoziation wird durch das beigeordnete Adjektiv relativiert. Alte Autos bedeuten, dass 

mit dem Fortschrittstempo der Zeit nicht mitgehalten werden kann. 

Dazu passt auch das Verb „hocken“ (Z. 2), dass durch die dargestellte Körperhaltung träge, 

negativ, eben wenig fortschrittlich wirkt. Das „Wir“ dreht am Radio (Z. 3): diese Tatsache 

deutet wieder daraufhin, dass das „Wir“ abseits von den Geschehnissen der Welt, des Lebens 

sich befindet und gewissermaßen krampfhaft versucht, Kontakt oder zumindest Informationen 

von der Welt zu erfahren, auf zu schnappen. 
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