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 „Die Liebenden“ beschreibt einerseits die intensive Erfahrung 
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Bertolt Brecht „Die Liebenden“ 

Interpretation 

Das Gedicht „Die Liebenden“ von Bertolt Brecht entstand 1925/26. Es besteht aus 23 Versen, 

die in einer Strophe angeordnet sind. Das Metrum ist ein fünfhebiger Jambus mit Ausnahmen 

in den Versen 18, 20 und 21, die sechs Hebungen haben. Das Reimschema entspricht dem 

Kreuzreim. Durch Wiederholungen der Reime nach dem Schema „ababcbcdcd“ werden die 

Verse miteinander verwoben. Das Gedicht endet mit einem Paarreim, alle anderen Reime 

kommen dreimal vor. 

Eine Gedichtinterpretation beginnt mit der Nennung des Titels, des Verfassers 

und des Entstehungsjahres. Ist einer dieser Aspekte unbekannt, weist man da-

rauf hin. Es ist sinnvoll, Form, Metrum und Reimschema zu Beginn der Inter-

pretation zu beschreiben. 

 

Der Sprecher spricht den Leser zu Beginn des Gedichtes direkt mit der Aufforderung. „Sieh 

jene Kraniche“ (V.1) an. Diese Ansprache wird am Ende wiederholt und dient als Rahmen. 

Die Kraniche fliegen in „großem Bogen“ (V.1) am Himmel entlang und werden begleitet von 

„Wolken welche ihnen beigegeben“ (V.2). Das Gedicht wird dadurch persönlicher. Der Leser 

wird in das Gedicht miteinbezogen und kann seine eigenen Erfahrungen mit der Liebe in die 

Auseinandersetzung mit dem Text einbringen. 

Es ist eine Besonderheit, wenn der Sprecher eines Gedichtes den Rezipienten 

direkt anspricht. In der Interpretation sollte darauf hingewiesen und die mög-

liche Bedeutung geklärt werden. 

 

Kranich und Wolke „entflogen (gemeinsam) aus einem Leben in ein andres Leben“ (V.2/3). 

Eine frische Liebe ist immer auch ein Neubeginn. Das Leben verändert sich stark und die 

Liebenden verbinden das Gefühl und der Wunsch, gemeinsam neu anzufangen. Zwar fliegen 

sie „in gleicher Höhe und mit gleicher Eile“ (V.5), doch „nur daneben“ (V.6). Es sind zwei 

verschiedene Leben, die sich treffen und ein Stück Weg gemeinsam gehen. Trotz aller Ver-

bundenheit sind die Leben getrennt und das Liebesglück endlich, denn nur „kurz befliegen“ 

(V.8) Kranich und Wolke dasselbe Himmelsstück. Die Gegenüberstellung der Kraft der Liebe 

und ihrer Vergänglichkeit ist ein wichtiger Faktor des Gedichtes und verstärkt die Intensität 

beider Erfahrungen. 

Kontrastierungen sind ein wichtiges Stilmittel. Es ist sinnvoll, darauf einzuge-

hen und die Effekte der Gegenüberstellung zu erläutern. 
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