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Interpretation
Im Folgenden soll das vorliegende Werk „Böser Markt“ von Adelbert von Chamisso interpretiert werden.1
Es handelt sich dabei um eine Ballade, die im Jahr 1833 entstand. Sie besteht aus zehn Strophen wobei sich jede Strophe aus sieben Versen zusammensetzt. Zum Reimschema lässt sich
sagen, dass dieses in jeder Strophe gleich ist. So bilden die ersten vier Verse jeder Strophe
einen Kreuzreim (abab), die Verse fünf und sechs einen Paarreim (cc). Der letzte Vers (d)
fällt aus dem Reimschema heraus und reimt sich weder auf einen der Verse in der jeweiligen
Strophe noch auf einen Vers aus dem restlichen Teil der Ballade.
Das Versmaß ist ein vierhebiger Trochäus. Außerdem ist anzumerken, dass jeweils der letzte
Vers jeder Strophe einen Unterschied zu den übrigen Versen aufweist: er hat eine Silbe weniger, was bewirkt, dass sich diese Verse hinsichtlich des Versschlusses von den übrigen unterscheiden. Zur Veranschaulichung sind hier die Verse 6 und 7 der ersten Strophe angeführt:
Griff der schnell, und die Pistole
/

-

/

-

/

- / -

Setzt er jenem auf die Brust.

/ = betonte Silbe

/

- = unbetonte Silbe

- / -

/

-

/

Dies bewirkt, dass der Versschluss der achtsilbrigen Verse männlich (stumpf) ist, der Versschluss der siebensilbrigen Verse hingegen ist weiblich (klingend).
Zu Beginn einer Gedichtinterpretation ist es wichtig, zunächst einmal die wichtigsten allgemeinen Angaben zu dem Gedicht zu machen. Dazu gehören: Verfassername, Entstehungsdatum, Art des Textes. Weiterhin sollten in diesem ersten Teil die formalen Merkmale des Gedichtes angeführt werden wie die Struktur der Strophen (wie viele Strophen gibt es
und wie viele Verse haben diese), Angaben zum Reimschema und zum Versmaß. Wenn sich
eine Auffälligkeit hinsichtlich des Versschlusses ergibt, kann auf diese ebenfalls aufmerksam gemacht werden, wie es hier auch getan wurde.

1

Kurze Informationen zu Person und Werk Adelbert von Chamissos finden sich bei: von Wiese, Benno: Deutsche Dichter der Romantik. Ihr Leben und Werk. Berlin: Erich Schmidt Verlag 1971.
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