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Thema:  Transparente Interpretation des Gedichtes „Mein be-
sitz“ von Christa Reinig 

TMD: 17905 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dieses Material interpretiert ein zeitgenössisches Gedicht, das 

mit einfachen sprachlichen Mitteln lyrische Weite schafft. 

 Das Gedicht beschäftigt sich mit folgenden Fragen: Welchen 

Wert haben bestimmte Gegenstände für einen persönlich? Was 

gehört einem wirklich selbst? Inwiefern kann man das eigene 

Selbst in den Dingen der Umwelt finden? Wie allein ist man in der 

Welt? 

 Die Interpretation wird wiederum kommentiert. Das erleichtert 

einen Vergleich von anderen Interpretationen mit der hier vorge-

stellten. Zudem lässt sich durch die Kommentare das Interpreta-

tionsverfahren leichter auf andere Gedichte übertragen. 

Übersicht über die 

Teile 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 

(Ohne Primärtext) 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 4,5 Seiten, Größe ca. 155 Kbyte 
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Die Zeilen 2a-b führen einen Gegenstand auf („radio“), der wertvoller als der erstgenannte 

(„mantel“) ist: Er ist wohl teurer und technisch komplizierter. 

Auch die Zeilen 3a-b nennen einen wertvollen Gegenstand („bibel“) – aber eher in ideeller 

Hinsicht. Bibel und Radio: Beides sind Medien; durch das eine Medium erfährt man vor al-

lem vom Weltgeschehen, und man hört Stimmen anderer lebender Menschen etc. Durch das 

andere Medium erfährt man Dinge aus der spirituellen Welt und von weit entfernten Zeiten. 

Das abschließende Paar der ersten Zeilengruppe bildet den Widerspruch: „ich habe gar keine 

solche jacke mit taschen“. Die Sprechweise wirkt wie die Äußerung eines enttäuschten Kin-

des, vor allem durch das „gar keine“ und das simple „ich habe“. 

Es wird damit begonnen, die Präsentationsweise des Inhalts, sowie deren Wirkung 

auf dessen Deutung genauer unter die Lupe zu nehmen. Eine Interpretation soll das 

bestmögliche Verständnis einzelner Wörter und Wendungen liefern, und die Deu-

tung durch Zitate begründen.  

Zeilengruppe II: Dinge für Geselligkeit  

Die Struktur der nächsten drei Zeilenpaare ist: Ich habe - für mich und andere. Dinge werden 

genannt, an denen jeweils eine bestimmte Anzahl wichtig ist; in dieser Anzahl nämlich kön-

nen sie eine gesellige Funktion erfüllen.  

Es findet eine Entwicklung statt: Mit jedem Zeilenpaar verringert sich die Anzahl, womit eine 

Steigerung der Intimität einhergeht: 12 Verwandte, 3 beste Freundinnen, 1 Freund. 

Es wird zusammengefasst. Das ist gerade beim induktiven Verfahren wichtig, um 

nach und nach einen roten Faden sichtbar zu machen. 

Darauf folgt der Widerspruch: „ich habe gar keine freunde einzuladen / niemanden“. Vom 

Satzbau her steht das letzte Wort isoliert, was seine inhaltliche Bedeutung verstärkt. 

Wie in der ersten Zeilengruppe wird nicht der Besitz der jeweils erstgenannten Objekte ver-

neint, sondern der Besitz dessen, wozu die Objekte dienen könnten: Die Sprecherin verneint 

in der ersten Zeilengruppe nicht, dass sie den Mantel, das Radio und die Bibel besitzt; viel-

mehr stellt die Sprecherin fest, dass sie das, worauf ihr Augenmerk an den Dingen liegt, ent-

behren muss, nämlich die Jacke, zu der die taschenformatigen Dinge für sie gehören. Dieses 

Augenmerk scheint ein Indiz zu sein für eine etwas sonderbare Geistesverfassung der Spre-

cherin. In der zweiten Zeilengruppe aber ist das Bedauern des Entbehren-Müssens plausibel: 

Die Sprecherin hat zwar sehr wohl Schnapsflasche und 12 Gläser, Kaffeekanne und 4 Tassen, 

sowie ein Schachbrett – aber sie hat keinen Menschen, mit dem zusammen sie die Dinge nut-

zen könnte. So wird das Sonderbare des Bedauerns ob der fehlenden „taschenjacke“ (4b) um-

gedeutet zu der Suche nach einem Ersatzobjekt; die Sprecherin ist auf der Suche nach Objek-

ten, denen sie sich mit ihren Bedürfnissen zuwenden und von denen sie eine Bestätigung für 

ihr Dasein oder ihren Lebenssinn erhalten könnte. 

Der Interpret stellt fest, dass manche Zeilen zusammen mit vorhergehenden eine 

gemeinsame Gestalt bilden, und deutet in diesem Zusammenhang frühere Stellen 

nachträglich. So wird allmählich eine Gesamtgestalt erkennbar.  
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