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Interpretation

Es handelt sich bei dem Werk um eine Ballade, die im Jahr 1823 entstanden ist. Sie besteht
aus fünf Strophen, die jeweils zehn Verse aufweisen. Zum Reimschema lassen sich folgende
Angaben machen. Die ersten vier Verse jeder Strophe bestehen aus einem Kreuzreim (abab).
Die übrigen Verse würden einen umarmenden Reim (cddc) bilden, allerdings ist in diese
jeweils durch die Verse acht und neun eine Art Refrain eingeschoben, wie beispielsweise in
durchbrochen wird. Das Versmaß ist ein vierhebiger Trochäus, der allerdings unterbrochen
wird, so in den letzten drei Versen jeder Strophe.

wütend schier /
Auffällig ist ebenfalls die hektische Sprache, die noch durch die Wiederholung des Refrains
(Ausrufesätze) noch verstärkt wird. Auch die Wörter sind eher kurz und knapp gehalten, was
die Hektik und Ruhelosigkeit des Gedichtes noch unterstreicht.
Zu Beginn einer Gedichtinterpretation ist es wichtig, allgemeine Angaben zu dem Gedicht
zu machen. Dazu gehören: Verfassername, Entstehungszeit und die Art des Textes.
Weiterhin gehören in diesen ersten Teil Angaben zu den formalen Merkmalen des Gedichts
gemacht werden wie zur Struktur der Strophen (wie viele Strophen gibt es und wie viele
Verse haben sie), zum Reimschema und zum Versmaß. Weiterhin sollte auf weitere formale
Besonderheiten aufmerksam gemacht werden, die in dem Gedicht besonders auffällig sind
wie beispielsweise Enjambements, Besonderheiten in der Sprache, usw.
Nun soll die Ballade auf inhaltlicher Ebene untersucht werden.
Auf den ersten Teil der Gedichtinterpretation, in dem die allgemeinen Angaben und die
formalen Besonderheiten des Gedichtes enthalten, folgt nun die Analyse des Inhalts. Dabei
ist es sinnvoll, den Text zunächst in inhaltliche Sinnabschnitte einzuteilen, um sich darüber
klar zu werden, was in dem Gedicht eigentlich geschieht und warum es geschieht.
Das Gedicht setzt mit einer an den Leser gerichteten rhetorischen Frage ein
Fens
ge, da die Antwort

be
durch das Bild der auf- und abwandernden roten Mütze bereits der Eindruck von züngelnden
Flammen. Es werden also bei diesem Anblick schlimme Vorahnungen wachgerufen, die sich
in den nächsten Versen auch bestätigen, denn plötzlich scheint sich Unruhe unter den
Men
e
Hinterm Berg, / Hinterm Berg / Bren
Diese erste Strophe ist eine Art Einleitung. Sie beginnt mit einer an den Leser gerichteten
Frage und führt durch das Ereignis des Brandes in das Geschehen ein.
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