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Thema:  Transparente Interpretation des Gedichtes „Einer je-
ner klassischen“ von Rolf Dieter Brinkmann 

TMD: 17923 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dieses Material interpretiert ein Gedicht, an dem sich Eigen-

schaften der Pop-Literatur erkennen lassen. 

 Das Gedicht thematisiert unangenehme Aspekte des Groß-

stadtlebens, vor allem das Getriebensein, und im Kontrast dazu 

die Möglichkeit unerwarteter Wahrnehmungen, welche für kurze 

Zeit ein Fenster zu einer anderen Dimension des Menschseins 

öffnen. 

 Die Interpretation selbst wird wiederum kommentiert. Das erleich-

tert einen Vergleich von eigenen Interpretationen mit der hier 

vorgestellten. Zudem lässt sich dadurch ihre Verfahrensweise 

leichter auf andere Gedichte übertragen. 

Übersicht über die 

Teile 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 

(Ohne Primärtext) 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 5 Seiten, Größe ca. 155 Kbyte 
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Aber dass die erste Zeile und der Tango einen Widerspruch bedeuten, wird vom ersten Sinn-

abschnitt noch nicht eindeutig dargestellt. Die ersten sieben Zeilen kann der Leser noch mit 

einer reizvollen Episode aus einem Sommer in einer Stadt assoziieren. Der Sprecher gibt noch 

keine eindeutige Bewertung ab. Allerdings gibt es bereits einige Signale, die etwas unange-

nehmes verheißen, nämlich die Häufung von Wörtern, die als Eigenschaften von Verfall gele-

sen werden können: „schwarz“ (2), „Ende“ (2), „verstaubt“ (4), „Schluss“ (5), „dunklen“ (6).  

Der Verfasser dieser Interpretation wählt das induktive Verfahren, bei dem das Ver-

ständnis am Text entlang aufgebaut wird. Dabei wird aber nicht bloß paraphrasiert, 

sondern herauskristallisiert, was der Leser eigentlich erfährt. Gleichzeitig werden 

voreilige Schlussfolgerungen vermieden, indem möglichst nüchtern beobachtet 

wird, welche Deutungen der Text zulässt.  

Der Einschub, der in Zeile 2 begann („in Köln“), endet in Zeile 7 („gehört“). 

Zweiter Sinnabschnitt – Zeile 7 bis 11: „für einen Moment“ Erholung 

Nun in Zeile 7 findet endlich der Akkusativ der ersten Zeile („Einen jener klassischen“) sein 

Verb: „hören“. Schon durch diese syntaktische Funktion erfährt „hören“ besondere Aufmerk-

samkeit. Sie wird noch verstärkt durch die Sprechpausen, die „hören“ umgeben, und durch 

das direkt davor stehende klang- und bedeutungsähnliche Wort „gehört“. Somit ist der schnel-

le Fluss der vorhergehenden Zeilen beendet, und auch inhaltlich beginnt etwas neues:  

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 erfasst.  

Bis hierhin schien es, dass beides charakteristisch zusammen gehöre, der Tango und die 

Stadtszenerie; doch ab Zeile 8 erfährt der Leser, dass diese Verbindung einem „Wunder“ (8) 

gleicht. Dieser überraschende inhaltliche Wandel wird in der nächsten Zeile ausdrücklich be-

stätigt: „Überraschung“ (9). Nun wird bis Zeile 11 gesagt – in eher abstrakten Begriffen im 

Gegensatz zu den Konkreta der Zeilen 2 bis 7 – was das Hören des Tangos für den Sprecher 

wirklich bedeutet: „Aufatmen“ (10) und „eine Pause“ (11). Betont wird dabei, dass es sich um 

eine Ausnahme handelt von dem zeitlichen Charakter, welcher der Stadtszenerie eigen ist: 

Diese wird mit Verfall (erster Sinnabschnitt) und Hektik (dritter und fünfter Sinnabschnitt) 

assoziiert. Das Hören des Tangos hingegen ist ein einzelner und heraus gehobener Moment. 

Dreimal wird wiederholt: „für einen Moment“ (8 bis 10); dies ist weniger eine Beschreibung 

eines gegebenen Zustandes, sondern vielmehr ein Insistieren oder ein Flehen. Der Moment 

des Hörens schafft eine gewisse ‚Entschleunigung’ – auch durch die parataktische Struktur 

der Zeilen 8 bis 11 – aber keine wirkliche Ruhe, denn das „Wunder“ (8) der Verbindung von 

Tango und Köln kann nicht von Dauer sein.  

Eine inhaltliche Entwicklung, die hier zugleich eine Wendung ist, wird beschrieben. 

In einer Interpretation sollte Wendungen besondere Aufmerksamkeit zukommen. 

Diese können unter anderem die Handlung betreffen, die Stimmung, das Thema 

oder den Stil.  

 

Dritter Sinnabschnitt – Zeile 11 bis 13: Die Szenerie als widerliche: Hektik 

Zeile 11 konfrontiert den abstrakten Begriff „Pause“ mit der konkreten Umgebung „in dieser 

Straße“, und führt somit zu der Szenerie zurück, die nun eindeutig bewertet wird. Ernüchtert 
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