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Thema:  Interpretation des Gedichts „Alle Tage“ von Ingeborg 
Bachmann 

TMD: 19985 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 „Alle Tage“ ist ein nicht ganz leicht verständliches Kriegsgedicht, 

in dem auf kurze, allgemeine Darstellungen der Zustände im (II. 

Welt-)Krieg die Beschreibung einer imaginären Auszeichnung mit 

dem „Stern der Hoffnung“ folgt. 

Übersicht über die 

Teile 

 Interpretation des Gedichtes 

(Ohne Primärtext) 

Information zum Do-

kument 

2, 5 Seiten, Größe ca. 146 Kbyte 
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Interpretation 

Das Gedicht „Alle Tage“ von Ingeborg Bachmann setzt sich aus drei Strophen zusammen, 

von denen die erste Strophe aus acht Versen, die zweite und dritte Strophe aus jeweils sechs 

Versen besteht. Sie sind  - wie für die Autorin typisch – in freien Rhythmen gestaltet, haben 

also kein Reimschema. Die erste Strophe besteht aus mehreren Sätzen, deren einzelne Satzab-

schnitte sich auf die verschiedenen Verse verteilen. Dabei fällt auf, dass in der ersten Strophe 

zunächst noch vermehrt recht kurze Sätze auftauchen, wobei die Sätze ab dem sechsten Vers 

länger werden. Die zweite und dritte Strophe enthalten dann jeweils nur noch einen einzigen 

langen Satz. Darüber hinaus vermittelt die eher nüchtern-realistische sprachliche Darstellung 

des Gedichts in den ersten Versen ein Gefühl der Resignation und Tristesse, das dem Thema 

Krieg durchaus angemessen ist. Danach ist zwar auch von „Hoffnung“ die Rede (s. achter 

Vers), aber dieser Wunsch, der sich wie ein roter Faden durch die zweite und dritte Strophe 

zieht, bleibt eher ein ablenkender Gedanke. 

In den Versen der ersten Strophe finden sich also zunächst relativ kurze Sätze, die sehr klar 

und prägnant die allgemeine Kriegssituation auf den Punkt bringen: „Der Krieg wird nicht 

mehr erklärt,/sondern fortgesetzt. Das Unerhörte/ist alltäglich geworden.“ (erster bis dritter 

Vers). Es wird deutlich, dass das Kriegsgeschehen, auf das hier angespielt wird, schon eine 

ganze Zeit stattfinden muss, denn man hat es offenbar aufgegeben, nach Ursachen, Gründen 

oder eben Erklärungen für den Krieg zu suchen. Stattdessen macht man einfach immer weiter, 

ohne zu wissen, warum und wofür. Das, was früher noch unglaublich oder unvorstellbar 

schien, gehört nun zum alltäglichen Bild und schockt niemanden mehr. Dazu kann man wohl 

die verschiedenen grausamen Erscheinungen des Krieges wie Tote auf den Straßen, zerbomb-

te Gebäude etc. zählen. Die Menschen haben sich bereits daran gewöhnt. 

Im dritten Vers der ersten Strophe verschiebt sich dann der Blickwinkel von der allgemeinen 

Perspektive auf die Lage der konkret handelnden Personen im Krieg, also der Soldaten: „Der 

Held/bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache/ist in die Feuerzonen gerückt.“ (dritter bis fünf-

ter Vers). Auffallend ist hier die Gegenüberstellung von „der Held“ und „der Schwachen“. 

Den besonderen Helden von früher, etwa den edlen Ritter aus dem Mittelalter, sucht man in 

diesem modernen Krieg vergebens. Dieser Krieg, womit wohl der Zweite Weltkrieg gemeint 

sein dürfte, lässt mit seiner neuen Art der Kriegsführung (Artillerie, Panzer, Maschinenge-

wehre etc.) auch gar keine Helden mehr zu. Nun stehen vielmehr die einfachen Soldaten im 

Mittelpunkt, die als anonymes „Kanonenfutter“ in den Feuerzonen der Geschütze verheizt 

und billigend geopfert werden. 

Im sechsten Vers benutzt Ingeborg Bachmann eine schöne Metapher, um dem Leser die Si-

tuation der Soldaten näher zu bringen, deren zweite große Beschäftigung, neben dem Kampf 

in vordersten Front, das Warten im Schützengraben auf den Feind ist: „Die Uniform des Ta-

ges ist die Geduld,“. In dieser endlosen Geduld sind die Soldaten schon so „geübt“, dass sie 

ihnen wie ein Kleidungsstück „sitzt“, wie eine Uniform, die sie am Tage tragen. 

Und als „Auszeichnung“ für diese ganzen Strapazen bleibt ihnen nur „der armselige Stern/der 

Hoffnung über dem Herzen.“ (siebter und achter Vers). Sie bekommen für die Gefahr, ihre 

Entbehrungen und Anstrengungen also nicht einmal eine Anerkennung (und sei es auch nur in 
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Thema:  Transparente Interpretation des Gedichtes „Die gro-
ße Fracht“ von Ingeborg Bachmann 

TMD: 17883 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dieses Material interpretiert ein Gedicht aus der Zeit nach dem 

Zweiten Weltkrieg, das in einer zeitlos kunstvollen Form versucht, 

bewusst zu machen, dass die Gegenwart vom Vergangenen be-

lastet ist. Dabei ist die Tonlage sanft. Und es scheint die Hoff-

nung durch, die Schrecken der Vergangenheit umwenden zu 

können zu einem tieferen Lebenssinn. 

 Man kann an dem Gedicht sehr schön beobachten, wie Verse, 

die sich wiederholen, von mal zu mal einen neuen Ausdruck be-

kommen, und wie die vorgestellte Situation – ein Schiff liegt im 

Hafen – nach und nach an Gehalt zunimmt; somit wird das Ge-

dicht für den Leser zu dem, was sein Titel benennt. 

 Die Interpretation wird wiederum kommentiert. Das erleichtert 

einen Vergleich mit anderen Interpretationen. Zudem lässt sich 

durch die Kommentare das Interpretationsverfahren leichter auf 

andere Gedichte übertragen. 

Übersicht über die 

Teile 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 

(Ohne Primärtext) 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 3 Seiten, Größe ca. 145 Kbyte 
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Interpretation 

An Ingeborg Bachmanns Gedicht „Die große Fracht“ von 1953 fällt als Erstes die Bildhaf-

tigkeit auf: Dem Leser wird vor Augen geführt, dass ein Schiff im Hafen liegt; der Leser fühlt 

sich gleichsam vor dem Schiff stehen, denn die Sprecherin des Gedichtes spricht unter ande-

rem in der zweiten Person Singular und im Präsens. Dass aber nicht eine epische Situations-

beschreibung dargeboten wird, sondern die Bilder etwas anderes als eine Hafenbeschreibung 

bedeuten sollen, sieht man an Begriffen wie „Fracht des Sommers“, „Sonnenschiff“ und „Lä-

cheln der Lemuren“. 

Als Zweites fällt die streng gebaute Form des Gedichtes auf: Es besteht zum größten Teil aus 

der Wiederholung von Zeilen; das zwölfzeilige Gedicht besitzt nur sieben verschiedene Zeilen 

– man kann diese durchaus Verse nennen, denn die Zeilen sind gleich gebaut: Jede Zeile ist 

jambisch mit fünf Hebungen und bildet eine rhythmische und sinnhafte Einheit für sich; es 

gibt männliche (m) und weibliche (w) Versenden; deren Verteilung bildet das selbe Muster 

wie die Reime, nämlich umarmend; das Schema sieht folgendermaßen aus: a b b a – b c c b – 

b d d b; und für die Versenden: w m m w – m w w m – m w w m. 

Die Verswiederholungen in den drei vierzeiligen Strophen des Gedichtes folgt folgendem 

Muster: Die umarmenden Verse einer Strophe sind jeweils gleich; und sie sind Wiederholun-

gen von Versen aus der ersten Strophe: Vers I,2 dient der zweiten Strophe, und Vers I,3 der 

dritten Strophe als umarmender Vers. Also kommt jeweils den beiden mittleren Versen die 

Funktion zu, neue Bilder – und damit Bedeutungserweiterungen – einzubringen. 

Zu Beginn der Interpretation werden allgemeine Angaben gemacht: Art des Textes, 

Verfasser, Entstehungszeit und Gedichtform. Im folgenden sollte darüber gespro-

chen werden, was diese und weitere Formeigenschaften mit dem Inhalt des Gedich-

tes zu tun haben, oder was die Form zum Ausdruck bringt. 

Außerdem wird bereits der vom Gedicht behandelte Gegenstand und ein Gesamtein-

druck angesprochen. 

Nun sollen die drei Strophen eingehender untersucht werden: 

Strophe I 

Vers I,1 eröffnet das Bild von einem Handelsschiff, das gerade eben beladen wurde, und 

schafft eine thematische Spannung zwischen etwas Vergangenem und der Gegenwart des im 

Gedicht Dargestellten: Mit der „Fracht des Sommers“ könnte die Ernte gemeint sein; der 

Herbst dürfte also die Gegenwart sein. Eine feierliche Stimmung wird verbreitet, denn die 

Fracht wird als „große“ und in der nächsten Zeile das Schiff als „Sonnenschiff“ bezeichnet. 

Dieses „liegt bereit“, was die feierliche Stimmung zu einer des Aufbruchs ausweitet, und die 

Gegenwart auflädt mit der Spannung, dass nun sogleich gehandelt, nämlich das Schiff bestie-

gen werden müsse. Der Vers I,3 wirkt erschreckend; etwas Bedrohliches wird der Situation 

hinzu gefügt: „wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit.“ Durch die zweite Person Singu-

lar fühlt sich der Leser auf einmal in die Situation hinein versetzt, und in dieser muss er so-

gleich in seinem Rücken die Möwe wahrnehmen, die etwas Gewalttätiges vermittelt: „stürzt 

und schreit“; dies mag zwar eine gute Beschreibung des Flugverhaltens dieser Vögel sein; 

aber es wird eben derjenige Aspekt gewählt, der nicht angenehm anzusehen ist; es wird eine 

Doppeldeutigkeit geschaffen: Zunächst bedeutet die Formulierung, dass das Tier im Fluge 

getroffen wurde und vor Schmerz oder Schrecken schreiend herab stürzt. Erst wenn man sich 
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Thema:  Interpretation des Gedichtes „Anrufung des großen 
Bären“ von Ingeborg Bachmann 

TMD: 5027 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 „Anrufung des großen Bären“ ist ein vieldeutiges, modernes Ge-

dicht über Ehrfurcht und Demut vor höheren Mächten. 

Übersicht über die 

Teile 

 Interpretation (mit begleitendem Kommentar) 

(Ohne Primärtext) 

Information zum Do-

kument 

 Ca.  2 Seiten, Größe ca. 140 Kbyte 
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Interpretation 

Begonnen wird mit einem Einleitungssatz, in dem der Titel, der Autor, die Textart, 

das Erscheinungsjahr und, wenn möglich, die literaturgeschichtliche Epoche (hier 

etwas weiter unten) genannt werden. Auch das Thema wird kurz angegeben. 

Das Gedicht „Anrufung des großen Bären“ wurde 1956 von Ingeborg Bachmann verfasst und 

stellt das Beschwören einer höheren Macht durch eine Gruppe von Menschen dar. 

Anschließend wird die äußere Form beschrieben. In diesem Kontext sind, sofern 

vorhanden, Strophenzahl, Reimschema und Metrum zu nennen. Außerdem wird 

auf etwaige Besonderheiten eingegangen. 

Das Gedicht besteht aus vier an Länge abnehmenden Strophen, von denen die letzten beiden 

sich in ihrem Umfang gleichen. Die Verse lassen weder ein Reimschema noch ein Metrum 

erkennen und auch die Zeichensetzung sowie die unregelmäßige Zeilenlänge tragen zu diesem 

formellen Erscheinungsbild bei, welches in seiner im klassischen Sinne kaum poetischen 

Form typisch für moderne Lyrik ist. 

Es folgt die Feinanalyse, bei der man versucht, stilistische Besonderheiten her-

auszustellen und mit dem Inhalt und der möglichen Intention in Verbindung zu 

setzen.  

In der ersten Strophe wird von einer Gruppe von Hirten („wachsam halten wir die Herden“) 

der „große Bär“ beschworen („komm herab“). Die Anrede direkt am Anfang sowie die fol-

gende Beschreibung signalisiert seine Wichtigkeit in diesem Text und im Leben der Hirten, 

die ihn als „zottige Nacht“ und „Wolkenpelztier“ bezeichnen. Durch diese Synästhesie mittels 

Verbindung von Wörtern aus dem Wortfeld der Tiere und der Astronomie wird klar, dass es 

nicht etwa um ein real existierendes Tier geht. So werden auch seine Augen und Krallen 

durch zwei Correctiones („mit den alten Augen, / Sternenaugen [...] mit den Krallen, / Ster-

nenkrallen“) mit dem Nachthimmel in Verbindung gebracht, während das Attribut „alten“ 

vermuten lässt, dass ein vertrautes Verhältnis zwischen dem Beschworenen und den Men-

schen besteht. Demgegenüber steht die Darstellung der Klaue, welche die Menschen überall 

erreichen kann („durch das Dickicht brechen schimmernd / deine Pfoten mit den Krallen“) 

und deshalb gefährlich ist sowie die Beschreibung der Zähne als „scharf“. Selbige wirken 

somit ebenfalls bedrohlich und spiegeln die Macht des Bären über das lyrische Wir wieder, da 

sie „halbentblößt“ sind und jederzeit angreifen können. Der Bär ist zwar „alt“ und „müde“, 

aber dennoch stärker. Diese Machtlosigkeit und Angst der Hirten, die ihm allerdings zugleich 

mit Bewunderung und Ehrfurcht gegenüberstehen, drückt der Vers „doch gebannt von dir, 

und misstrauen“ aus.  

Der Darstellung des Bären folgt in der zweiten Versgruppe ein Perspektivenwechsel, erkenn-

bar am Personalpronomen „eure“ im ersten Vers, in welchem der Bär die Welt als „Zapfen“ 

und ihre Bewohner als dazugehörige „Schuppen“ tituliert. Durch die aus den Doppelpunkten 

resultierenden kurzen Lesepausen und den syntaktisch unvollständigen Satzbau („Ein Zapfen: 
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Thema:  Transparente Interpretation des Gedichtes „Ihr Wor-
te“ von Ingeborg Bachmann 

TMD: 16821 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dieses Material interpretiert ein poetologisches Gedicht, das sich 

gegen die Sprache selbst richtet. Die Sprecherin setzt sich mit 

Worten auseinander als wären es eigenmächtige Lebewesen; 

gleichzeitig gibt es Signale dafür, dass das Leben der Worte in 

der Sprecherin selbst stattfindet, und dass diese nach unverstell-

ter Wahrnehmung strebt. 

 Typisch für Bachmann ist der kritische Umgang mit Bildern, der in 

einer rhythmisch klangvollen Sprache unternommen wird. 

 Die Interpretation wird wiederum kommentiert. Das erleichtert 

einen Vergleich mit anderen Interpretationen. Zudem lässt sich 

durch die Kommentare das Interpretationsverfahren leichter auf 

andere Gedichte übertragen. 

Übersicht über die 

Teile 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 

(Ohne Primärtext!) 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 3,5 Seiten, Größe ca. 145 Kbyte 
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Interpretation 

Auffallend an Ingeborg Bachmanns Gedicht „Ihr Worte“ von 1961 ist die unregelmäßige äu-

ßere Form, die aber von einem bewegten Rhythmus getragen wird. Das Gedicht wirkt wie ein 

musikalisch gesprochenes Selbstgespräch, in welchem die Tauglichkeit seines eigenen Ele-

mentes, der Worte, angezweifelt und ein Ausweg aus dem Monolog gesucht wird. 

Zu Beginn der Interpretation werden allgemeine Angaben gemacht: Verfasser, Art 

des Textes, Entstehungszeit und Form. Außerdem wird das Thema oder ein Gesamt-

eindruck angesprochen. Im folgenden sollte darüber gesprochen werden, was die 

Form zum Ausdruck bringt. 

Versgruppe I  

Gleich die erste Versgruppe vollführt eine Wendung vom euphorischen Ton der ersten Zeile, 

die wirkt, als zöge die Sprecherin in den Kampf, hin zu einem resignativen Ton: der letzte 

Vers drückt aus, dass die Bewegung mit den Worten zusammen zu keinem befriedigenden 

Ergebnis führt. In der Mitte der Versgruppe klingt an, dass der Sprecher sich mit einer be-

stimmten Unersättlichkeit auseinandersetzt („geht’s noch einmal / weiter“ I,3-4), sowie eine 

moralische Kritik („zu weit gegangen“ I,3) und somit das Bewusstsein, dass die Verwendung 

von Sprache eine politische Dimension hat. 

Der Verfasser dieser Interpretation verfährt nun induktiv, baut also das Verständnis 

am Text entlang auf. Dabei wird nicht bloß paraphrasiert, sondern herauskristalli-

siert, was der Leser eigentlich erfährt. Gleichzeitig werden voreilige Schlussfolge-

rungen vermieden, indem möglichst nüchtern beobachtet wird, welche Deutungen 

der Text zulässt. Eine Interpretation soll das bestmögliche Verständnis einzelner 

Wörter und Wendungen liefern, und die Deutung durch Zitate mit Zeilenangaben 

begründen. 

Versgruppe II 

Die resignative Stimmung kommt verstärkt zum Ausdruck durch die isoliert gestellte Zeile 

„Es hellt nicht auf.“ (II) Zugleich wird damit deutlich, dass der Sprecher sich in einer Wirrnis 

befindet und auf eine grundsätzliche Klärung hofft. 

Versgruppe III 

Die dritte Versgruppe beginnt mit einer Ausführung zu der angedeuteten Unersättlichkeit: der 

Fokus wird auf das lineare Wesen von Sprache gerichtet, das kein Ende zu kennen scheint. Es 

folgt eine philosophische Deutung des Problems: Es ist von dem Bedürfnis die Rede, zu einer 

endgültigen Aussage zu gelangen; die Worte „Welt […] gesagt sein“ (III,5-8) machen auf die 

Diskrepanz aufmerksam zwischen sprachlicher Darstellung der Wirklichkeit (Aussagen ma-

chen) und der Wirklichkeit selber, der man ohne Sprache scheinbar nicht begegnen kann.  

Eine inhaltliche Entwicklung wird beschrieben. In einer Interpretation sollte sol-

chen Veränderungen besondere Aufmerksamkeit zukommen. Diese können unter 

anderem den Fokus betreffen, das Thema, die Stimmung, den Stil oder die Hand-

lung.  
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Thema:  Ingeborg Bachmann: „Nebelland“ 

TMD: 24912 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 „Nebelland“ schildert den Versuch eines Mannes, seiner Gelieb-

ten nahe zu sein. Jedoch erscheint sie in verschiedenen Gestal-

ten, in denen emotionale und räumliche Nähe mit einem Men-

schen unmöglich sind. 

 Das Gedicht besteht aus ausdrucksstarken Bildern, die anschau-

lich die Ungreifbarkeit zwischenmenschlicher Beziehungen und 

das Scheitern von Kommunikation beschreiben. 

Übersicht über die 

Teile 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 

(Ohne Primärtext) 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 2 Seiten, Größe ca.140 KByte 
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Ingeborg Bachmann: „Nebelland“ 

Interpretation 

Das Entstehungsjahr des Gedichtes „Nebelland“ von Ingeborg Bachmann ist nicht genau be-

kannt. Es hat sechs Strophen, wobei die Strophen eins bis fünf aus jeweils sieben Versen und 

die sechste Strophe aus zwei Versen besteht. Das Metrum ist nicht eindeutig, da sich in den 

ersten fünf Strophen Daktylus und Anapäst ohne erkennbares Muster abwechseln. In der 

sechsten Strophe folgt das Metrum dem Trochäus. Reime gibt es nicht. 

Eine Gedichtinterpretation beginnt mit der Nennung des Titels, des Verfassers 

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

rauf hin. Die formalen Aspekte, Metrum und Reimschema sollten ebenfalls zu 

Beginn beschrieben werden. 

 

Die ersten drei Strophen beginnen mit „Im Winter ist meine Geliebte“ (V.1, 8, 15) und be-

schreiben verschiedene Gestalten, die die Geliebte annimmt. Es handelt sich dabei um Tiere 

und Pflanzen in der Natur, die in die Strophen miteinbezogen wird. In der ersten Strophe ge-

hört die Geliebte zu den „Tieren des Waldes“ (V.2). Sie zeigt sich dem Sprecher in der Ge-

stalt einer „Füchsin“ (V.3) mit menschlichen Zügen. Sie „weiß“ (V.4), dass der Sprecher nicht 

die ganze Nacht über bei ihr bleiben kann. Sie „lacht“ (V.4), also scheint es ihr nichts auszu-

machen. Der Sprecher zeigt sie als ein Wesen, das sich von ihm stark unterscheidet. Tier und 

Mensch können nicht zusammen sein, da sie in verschiedene Welten gehören. Dies zeigt, dass 

es sich auch unter Geliebten nur um endliche und brüchige Zweisamkeit handelt. Der Spre-

cher befindet sich im Wald, „die Wolken erzittern“ (V.5) und sein Kragen wird von Eis und 

Schnee bedeckt. Dieses Bild verdeutlicht, dass der Wald nicht der Lebensraum des Menschen 

ist. 

Bei einer Gedichtinterpretation ist es sinnvoll, der Reihe nach vorzugehen und 

das Gedicht Strophe für Strophe zu beschreiben und zu deuten. Es ist wichtig, 

nah am Text zu bleiben und seine Eindrücke mit Zitaten zu belegen. 

 

In der zweiten Strophe zeigt sich die Geliebte in der Gestalt eines „Baum(s) unter Bäumen“ 

(V.9) im Wald. In ihrem Geäst leben „glückverlassene Krähen“ (V.10). Dies deutet darauf 

hin, dass der Sprecher sich selbst vom Glück verlassen fühlt, da er nicht mit seiner Geliebten 

zusammen sein kann. Auch als Baum „weiß“ (V.11) sie, dass er nicht bleiben kann. Der Wind 

wird ihn in der Dämmerung verjagen. Dann hebt sich das „starre, mit Reif besetzte Abend-

kleid“ der Geliebten. Diese Metapher vergleicht die Äste und Blätter in der Baumkrone mit 

dem Kleidungsstück einer Frau. Die Geliebte des Sprechers ist ein Mensch wie er selbst auch, 
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Thema:  Ingeborg Bachmann, Die gestundete Zeit – Transpa-
rente Interpretation eines Nachkriegsgedichtes 

TMD: 35509 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dieses Material interpretiert das Gedicht „Die gestundete Zeit“ 

von Ingeborg Bachmann.  

 Dieses Material präsentiert das Gedicht und stellt es ausführlich 

vor. Transparente Hinweise auf die Vorgehensweise bei der In-

terpretation helfen beim methodischen Nachvollzug. 

Übersicht über die 

Teile 

 Interpretation des Gedichtes (mit transparenten Hinweisen) 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 2 ½  Seiten, Größe ca. 55 KB 
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Interpretation 

1. Allgemeines und Form  

Ingeborg Bachmann zählt wie ihre männlichen Kollegen zu den beliebten Nachkriegsdichtern. 

Während sie in den 70er und 80er Jahren durch die Frauenbewegung eine Renaissance er-

fährt, wird ihre Lyrik heute häufig aber zu Unrecht als Kunsthandwerk abgetan. 

Das Gedicht „Die gestundete Zeit“ ist 1953 im gleichnamigen Gedichtband erschienen. Der 

Band zeigt einen illusionslosen Blick auf eine düstere, vom Schicksal bestimmte Welt mit 

Gedichten über Krieg, Gewalt und Sinnlosigkeit der historischen Entwicklung. 

Das Gedicht besteht aus vier Strophen mit elf, sieben und fünf ungereimten Versen. Die letzte 

Strophe besteht aus nur einer Zeile. Das Fehlen der klassischen Gedichtstruktur ist nicht nur 

Bachmann, sondern für viele Dichter ihrer Generation typisch. Sie setzen sich damit bewusst 

von der Vorkriegslyrik ab und bekunden ihre Skepsis gegenüber den altbewährten Strukturen. 

Es ist sinnvoll, eine Interpretation mit allgemeinen Angaben zur Textgattung, zum Titel, zum Ver-

fasser und zum Thema zu beginnen. Anschließend geht man am besten auf die Form des Gedichtes 

ein – damit beschäftigen sich Schüler in der Regel nicht gerne, weil man ein paar Kenntnisse 

braucht: Wenn man die aber hat, ist dieser Teil sehr leicht zu bewältigen und hilft einem beim Ein-

stieg. Außerdem wird sich weiter unten zeigen, dass die Form hier durchaus einen Bezug zum In-

halt hat. 

2. Inhalt 

Nach dem Allgemeinen und der Form beginnt man am besten mit der Inhaltserläuterung: Zeile für 

Zeile, Strophe für Strophe beschreibt man – wie ein guter Reiseführer- was einem der Dichter da 

präsentiert und in welcher Reihenfolge er es tut. Zur Erläuterung gehört ggf. auch, dass man nicht 

so ganz klare Stellen versucht verständlich zu machen. Wichtig ist dabei, dass man genau erklärt, 

wie man auf eine Idee kommt – und man sollte möglichst nah am Text bleiben – damit andere ei-

nem folgen können. 

Der eine Vers der letzten Strophe: „Es kommen härtere Tage.“, ist eine Wiederholung des 

ersten Verses und bildet somit nicht nur den Rahmen des Gedichtes, sondern zusammen mit 

der „gestundeten Zeit“, die neben dem Titel noch zweimal erwähnt wird, die zentrale Aussa-

ge.  

Am Horizont ist bereits „die auf Widerruf gestundete Zeit“ zu sehen. Dies bedeutet, dass die 

Zeit, die für unbestimmte Dauer ausgesetzt, gestundet war, nun bald wieder eintrifft. Der Auf-

enthalt im zeitlosen Jetzt ist folglich begrenzt. Unklar bleibt, wer den Widerruf geltend ge-

macht und somit die gefürchtete Zeit wieder in Kraft gesetzt hat. Ebenso wird nicht deutlich, 

was diese Zeit mit sich bringt. Es könnte sich um das Lebensende handeln, das  heranrückt, 

aber die Verse vier bis acht deuten eher einen bevorstehenden Aufbruch oder ein Handeln an. 

Die Erwähnung des Horizonts, der Marschhöfe und der Fische lassen eindeutig auf einen Ort 

am Meer schließen. Das „Du“ wird gewarnt, dass es bald wieder die Schuhe schnüren muss 

und die Hunde zurückjagen. Der Aufbruch ist kein freiwilliger, sondern muss getan werden, 

was sofort die Assoziation mit die Heimat verlassen müssen oder in den Krieg ziehen müssen 

hervorruft, ein Aufbruch, der jedem Mitglied der Deutschen Bevölkerung bekannt ist. Unklar 

bleibt, ob das Lyrische Ich mit dem „Du“ ein Gegenüber anspricht oder ob es sich vielmehr 

um ein Selbstgespräch handelt. Das Ablaufen der momentanen Zeitrechnung wird durch das 
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Interpretation des Gedichts „Freies Geleit“ von Ingeborg Bachmann 

Das Gedicht Freies Geleit von Ingeborg Bachmann besteht aus sechs Strophen mit jeweils vier 

Versen und weist die für die Autorin typischen freien Rhythmen auf, d.h., es gibt keine feste 

Abfolge von betonten und unbetonten Silben und auch kein Reimschema. Die einzelnen Stro-

phen bestehen bis auf die fünfte Strophe aus unterschiedlich langen Sätzen, deren einzelne Ab-

schnitte sich auf die jeweiligen Verse verteilen. Die fünfte Strophe dagegen besteht aus zwei 

Sätzen. 

Wie in so vielen Gedichten von Ingeborg Bachmann, geht es auch in Freies Geleit um poetische 

Naturbeobachtungen und Beschreibungen, was besonders mit Hilfe ausdrucksstarker Adjektive 

(s. erster und zweiter Vers schlaftrunkenen Vögeln und winddurchschossenen Bäumen) und 

durch die Personifikation der Erde in den letzten vier Strophen gelingt. Überhaupt ist der ganze 

Sprachstil des Gedichts sehr bilderreich und schildert stimmungsvoll das „Erwachen eines Ta-

ges“. 

Diese Stimmung des Aufstehens und Erwachens wird gleich in der ersten Strophe deutlich durch 

die Personifizierung des Tages, der, wie ein Mensch morgens, aufsteht (vgl. dritter Vers) und mit 

sich die schlaftrunkenen Vögel und winddurchschossenen Bäume (erster und zweiter Vers) 

„aufweckt“. Gerade Vögel und Bäume lassen darauf schließen, dass hier von einem Wald die 

Rede ist, der sich in unmittelbarer Nähe eines Meeres befinden muss (vgl. dritter und vierter 

Vers). Dieses Meer scheint gerade Flut zu haben, denn es leert einen schäumenden Becher auf 

ihn (vierter Vers), womit sicher die schäumenden Wellen gemeint sind. Vielleicht lässt sich das 

Bild des Bechers auch als eine Art Taufe für den Tag ansehen, mit der dieser willkommen gehei-

ßen werden soll. 

Das bereits in der ersten Strophe vermittelte Gefühl von Aufbruch, Neuanfang und Wiedererwa-

chen verstärkt sich dann noch in der zweiten Strophe, in der mit den Elementen gespielt wird. 

Die Flüsse wallen ans große Wasser (fünfter Vers), also an das in der ersten Strophe erwähnte 

Meer. Aber auch die Flüsse fließen nicht einfach, sondern wallen, sind voller Kraft und Energie. 

Auch das Land wird personifiziert, denn es legt Liebesversprechen der reinen Luft in den Mund 

mit frischen Blumen (sechster bis achter Vers). So wie das Land mit allen seinen Naturerschei-

nungen erwacht und die Natur mit frischem Blumenduft den Tag begrüßt (die reine Luft lässt 

hier an frischen Atem denken), so scheint es auch dem Betrachter dieses Schauspiels mit dem 

Beginn eines neuen Tages neue Möglichkeiten und Chancen zu verheißen. 

In der dritten Strophe wird dann erstmals die Erde vermenschlicht; sie wird bis zum Schluss des 

Gedichts als eine handelnde und denkende Person dargestellt. So wird ihr etwa in der dritten 

Strophe eine Art Reinigungsfunktion zugesprochen, denn sie will keinen Rauchpilz tragen (neun-

ter Vers), den klaren Morgenhimmel also nicht mit Rauch oder ähnlichem verschmutzt sehen. 

Des Weiteren will sie kein Geschöpf ausspeien vorm Himmel (zehnter Vers), was man so deuten 

könnte, dass sie keines der Wesen, die auf ihr leben (Mensch und Tier), preisgeben, also von sich 

abstoßen will, sondern sie an so einem friedlichen und erfrischenden Morgen beschützen will. 

Und sie weiß sich auch zu wehren, denn sie agiert mit Regen und Zornesblitzen (elfter Vers) zur 

Verfügung, um die unerhörten Stimmen des Verderbens abzuschaffen (vgl. elfter und 12. Vers). 

Diese Stimmen des Verderbens sind äußerst vieldeutig, denn es kann damit alles gemeint sein, 

was diese ruhige Naturidylle stören könnte (Lärm, Verunstaltung etc.). 

Interessant ist an dieser dritten Strophe vor allem, dass der Erde, die in diesem Gedicht im Mit-

telpunkt steht und auf die sich auch die Überschrift Freies Geleit bezieht, hier besonders deutlich 

menschliche Eigenschaften zugesprochen werden. Sie hat einen Willen (vgl. neunter Vers: die 
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Ingeborg Bachmann 

Unterrichtet in der Liebe 

Interpretation 

An der äußeren Form des Gedichts Unterrichtet in der Liebe (1956) von Ingeborg 

Bachmann fallen zunächst die drei unterschiedlich langen Strophen auf, die zudem 

weder ein Reimschema noch ein Metrum aufweisen, sondern eher in freien Rhyth-

men gestaltet sind.  

Die erste Strophe besteht aus fünf Versen, die zweite Strophe aus acht Versen und 

die dritte Strophe aus drei Versen. Kennzeichnend ist, dass die ersten beiden Stro-

phen eher aus Satzfragmenten bestehen, während die dritte Strophe dann in einem 

„normalen“ Satz ausklingt. Des Weiteren ist zu erkennen, dass nur der Beginn der 

ersten und dritten Strophe groß geschrieben ist, was allerdings mit der Verwendung 

der drei Parenthesen (Einschübe, durch Bindestriche markiert) zusammen hängt. 

So schließt der erste Bindestrich den Inhalt der ersten Strophe ab und grenzt zu-

gleich den dem Gedicht zugrunde liegenden Gegensatz von unterrichtet in der Lie-

be (erste Strophe) und eingeweiht in die Liebe (zweite Strophe) sichtbar von einan-

der ab. Dem zweiten Bindestrich im siebten Vers des Gedichts (zweite Strophe) 

folgt dann eine ausführliche Erläuterung und Präzisierung der Umstände der „Ein-

weihung in die Liebe“, die mit dem dritten Bindestrich am Ende des 13. Verses ab-

geschlossen wird.  

Der Punkt am Ende der dritten Strophe signalisiert den Abschluss des ganzen Ge-

dichts, das darüber hinaus kein lyrisches Ich aufweist, was zunächst eine gewisse 

Distanz zum Leser aufbaut, die in der zweiten und dritten Strophe aber durch die 

Personalpronomen uns (neunter Vers) und wir (14. Vers) abgebaut wird. Zudem 

werden relativ wenige Stilmittel verwendet.  
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