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Thema:  Interpretation des Gedichtes „Verteidigung der Wölfe 
gegen die Lämmer“ von Hans Magnus Enzensberger 

TMD: 5274 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 „Verteidigung der Wölfe gegen die Lämmer“ ist ein sowohl für die 

Moderne als auch für Enzensberger typisches, politisches Ge-

dicht, das den blinden Gehorsam und die passive Untätigkeit ei-

ner Nation anprangert 

Übersicht über die 

Teile 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 

(Ohne Primärtext) 

Information zum Do-

kument 

 Ca.  2 Seiten, Größe ca. 145 Kbyte 
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Interpretation 

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

scheinungsjahr und, wenn möglich, die literaturgeschichtliche Epoche (hier etwas weiter un-

ten) genannt werden. Auch das Thema wird kurz angegeben. 

Das Gedicht „Verteidigung der Wölfe gegen die Lämmer“ wurde 1957 von Hans Magnus 

Enzensberger verfasst und thematisiert den Konformismus und die Passivität von Menschen 

gegenüber einer bestimmten Obrigkeit. 

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

Strophenzahl, Reimschema und Metrum zu nennen. Außerdem wird auf etwaige Besonderhei-

ten eingegangen.  

Mit Ausnahme einer Einteilung in fünf Versgruppen ist bei diesem recht langen Text keine 

äußerliche Struktur zu erkennen,  weder Reimschema noch Metrum sind auszumachen. Viele 

Enjambements (=Zeilensprünge) und die damit einhergehende Abwechslung von Groß- und 

Kleinschreibung sowie Interpunktionen mitten im Vers tragen zu dieser „Regellosigkeit“ und 

dem kaum poetischen Erscheinungsbild bei, was allerdings typisch für die Zeit der Moderne 

ist, der das Werk zweifelsohne zugehört. 

Es folgt die Feinanalyse, bei der man versucht, stilistische Besonderheiten herauszustellen 

und mit dem Inhalt und der möglichen Intention in Verbindung zu setzen. 

Die dadurch erreichte Offenheit wird durch das Ansprechen einer Gruppe von Menschen 

während des gesamten Textes verstärkt, sodass das komplette Gedicht einen sehr provokanten 

Ton erhält.  

Dieser ist schon in der ersten Versgruppe vernehmbar, in welcher das lyrische Ich direkte 

Fragen an die Adressaten richtet, die hier durch Metaphern von pflanzenfressenden („Soll der 

Geier Vergissmeinnicht fressen?“) und sich selbst ihrer Jagdwerkzeuge entledigenden („Soll 

er sich selber ziehen die Zähne?“) Raubtieren als naiv entlarvt werden. Die Menschen sollten 

sich über eine bestehende Situation („Politruks und Päpste“) nicht wundern („Was guckt ihr 

blöd aus der Wäsche“), sie haben sich nämlich zu leicht durch Kulturgüter zufrieden stellen 

oder blenden lassen („auf den verlogenen Bildschirm?“).  

Durch die Aneinanderreihung der Fragen, die auch in der zweiten Versgruppe weitergeführt 

wird, wirken diese Beschuldigungen sehr hart und unumstößlich, was außerdem durch die 

Anapher des Fragepronomens „wer“ in den Zeilen 9 bis 18 („wer näht denn dem general den 

blutstreif an seine hose? Wer zerlegt [...]? wer hängt [...] ? Wer [...]“) sowie das Wort „denn“ 

verstärkt wird. Letzteres lässt die Fragen fast rhetorisch erscheinen, sie lassen als Antwort nur 

ein „Geständnis“ der Beschuldigten zu, bestechlich („Schweigepfennig“) zu sein und sich mit 

Absicht vor der Wahrheit zu verschließen („wer lechzt nach der lüge?“). 
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Thema:  Interpretation des Gedichtes „Die Verschwundenen“ 
von Hans Magnus Enzensberger 

TMD: 5180 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dieses Gedicht von Enzensberger gehört zur Holocaust-Lyrik 

und ist insofern zum einen besonders interessant, weil es zum 

einen die Ratlosigkeit derer deutlich werden lässt, die sich nicht 

auf angemessene Weise an die Opfer erinnern können oder wol-

len. 

 Zum anderen macht es deutlich, dass letztlich doch die Opfer - 

gewissermaßen im Licht der Ewigkeit – Frieden haben, „gerecht“ 

sind, während „wir“ unserem eigentlichen Auftrag der Erinnerung 

nicht nachkommen und deshalb nur einfach „verschallen“. 

Übersicht über die 

Teile 

 Transparente Interpretation des Gedichtes 

(Ohne Primärtext) 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 4 Seiten, Größe ca. 138 Kbyte 
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Interpretation 

Allgemeines und Form 

Das Gedicht „Die Verschwunden“ von Hans Magnus Enzensberger wurde 1964 veröffent-

licht. Was dieses Gedicht schon zu etwas Besonderem macht, bevor man überhaupt die ersten 

Zeilen gelesen hat, ist die Tatsache, dass es der jüdischen Dichterin Nelly Sachs gewidmet ist. 

Damit wird auf eine innere Verbundenheit, zumindest im lyrischen Sinne, zwischen den bei-

den Autoren verwiesen und man kann auf eine große Wertschätzung der Dichterin seitens 

Hans Magnus Enzensberger gegenüber schließen. 

In seinem Gedicht „spielt“ Enzensberger mit zahlreichen Motiven und Bildern aus Werken 

von Nelly Sachs. Auch gleicht er seinen thematischen Schwerpunkt mit Nelly Sachs ab, näm-

lich die grausamen Taten der Mörder des Naziregimes.  

Das Gedicht besteht aus fünf Strophen, wobei die ersten beiden zwei Quartette sind, die dritte 

Strophe aus sieben Zeilen besteht, die vierte aus drei und die letzte Strophe präsentiert sich als 

Zweizeiler. 

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

dichtform. Im Folgenden sollte darauf eingegangen werden, was diese und weitere Formeigenschaf-

ten mit dem Inhalt des Gedichtes zu tun haben, oder was die Form zum Ausdruck bringt. Außerdem 

wird bereits das Thema angesprochen. 

Die erste Strophe 
In dieser Strophe wird das schon angesprochene Spiel mit Bildern und Motiven aus Nelly 

Sachs’ Gedicht deutlich. Das kündigt sich bereits in der Überschrift an. „Die Verschwunde-

nen“ passt genau in die Reihe an Überschriften von Gedichten von Nelly Sachs, die von Ent-

wurzelung, Heimatlosigkeit, Sterben, Abschiednehmen und letztendlich auch von Ver-

schwundenen handeln. 

In der ersten Strophe werden Schlüsselwörter wie „Erde“, „Luft“ (Z.1) und „Sand“ (Z.2) be-

nutzt, die schon in Nelly Sachs’ Lyrik sprachliche Bilder für das gewaltsame und massenhafte 

Ermorden der Juden in Konzentrationslagern stand. Diese Vernichtung wird auch hier wieder 

angesprochen, nur geschieht es nicht so zurückhaltend wie bei Nelly Sachs, sondern ist in 

diesem Werk wesentlich drastischer formuliert. „Nicht die erde hat sie verschluckt. War es die 

luft?“ (Z.1). „ doch nicht zu sand sind sie geworden, sondern zu nichte. In scharen sind sie 

vergessen“ (Z.2-4). Hier wird deutlich, dass die Schuldzuweisung natürlich den Tätern, den 

Mördern angerechnet wird, aber auch diejenigen, die die Getöteten nicht in Erinnerung behal-

ten haben, werden in diesem negativ behafteten Zusammenhang genannt. 

Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass es sich nicht um einzelne Morde handelte, sondern 

eine um eine regelrechte Massentötung. Dieses grausame Bild steht im krassen Gegensatz zu 

dem wiederum zärtlichen Bild des „hand in hand“-Gehens. „ ,..., sondern zu nichte. In scharen 

sind sie vergessen. Häufig und hand in hand“ (Z.3,4) 

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 einem fol-

gen können.  

Die zweite Strophe 
In dieser Strophe wird weiter das skrupellose Vernichten von Menschen angesprochen, die 

behandelt wurden, als wären sie nichts und damit auch nichts wert. „ doch ohne andenken. 
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Thema:  Hans Magnus Enzensberger: Bildzeitung 

TMD: 3977 
 

Kurzvorstellung 
des Materials: 

 In diesem Material wird das Gedicht „Bildzeitung“ von 

Hans Magnus Enzensberger analysiert und interpretiert. Da-

zu erfolgt zunächst eine kurze Einführung in das Gedicht. 

Anschließend wird es in Bezug auf seinen inhaltlichen Auf-

bau, die lyrischen Mittel und den Inhalt der einzelnen Stro-

phen untersucht. Auf dieser Grundlage wird anschließend 

eine Interpretation des Gedichts durchgeführt. 

Übersicht über die 
Teile 

 Analyse und Interpretation 

Information zum 
Dokument 

Ca. 4 Seiten, Größe ca. 50 KByte 
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Enzensberger: „Bildzeitung“ 

Analyse und Interpretation 

Einführung zu dem Gedicht 

Das Gedicht „Bildzeitung“ wurde 1957 von Hans Magnus Enzensberger geschrieben. En-

zensberger wurde 1929 in Kaufbeuren im Allgäu geboren. Er promovierte in Literaturwissen-

schaft und begann zu schreiben. Enzensberger ist ein Schriftsteller, der sich aktiv in die Poli-

tik einmischt und seinen Einfluss auf die politischen Verhältnisse nutzen will. So ist sein 

Werk auch immer politisch motiviert und will Kritik üben an den jeweiligen gesellschaftli-

chen Verhältnissen. 

Das Gedicht wurde 1957, also in der Zeit des Wirtschaftwunders, geschrieben. Enzensberger 

adressiert darin die Leser der Bildzeitung, die damals zu immer größerem Erfolg kam. Er will 

ihnen die mangelnde Qualität der Zeitung vor Augen führen und darstellen, welche Konse-

quenzen sich daraus für ihr Leben ergeben können. 

Analyse 

Das Gedicht adressiert die Bildzeitungsleser, indem ihre typischen Eigenschaften angespro-

chen werden. Typische Inhalte der Bildzeitung werden aufgenommen, um so klarzustellen, 

wie unehrlich und verlogen die Berichterstattung dieser Zeitung ist. 

Inhaltlicher Aufbau 

Das Gedicht besteht aus zwei großen Teilen: Der erste Teil setzt sich aus drei Strophen zu-

sammen, der zweite Teil enthält eine, dafür aber deutlich längere, Strophe.  

Die drei Strophen des ersten Teiles sind parallel aufgebaut. Sie enthalten keinen Reim, sind 

aber nach dem gleichen Schema zusammengesetzt: Zunächst wird eine Lesergruppe der Bild-

zeitung angesprochen und ihr Versprechungen gemacht. Anschließend werden diese falschen 

Versprechungen jeweils mit typischen Themen der Bildzeitung in Verbindung gebracht. Da-

nach folgt eine Phrase aus einem Märchen, nach der wieder die Versprechung vom Beginn 

der Strophe folgt.  

Die letzte Strophe greift die Anreden an die Bildzeitungsleser durch dreifache Wiederholung 

auf, dann wird die Scheinwelt der Wirklichkeit gegenübergestellt. Es wird deutlich, dass es 

sich hierbei um Lügen handelt. Schließlich wird die Bildzeitung mit einem Leichentuch ver-

glichen. 

Lyrische Mittel 

Enzensberger benutzt das traditionelle lyrische Mittel der Strophik: Der erste Teil besteht aus 

drei parallel aufgebauten Strophen. Insgesamt handelt es sich bei dem Gedicht um eine Colla-

ge aus Anspielungen und Periphrasen (V.3-6), Wortspielen und Wortvertauschungen (V. 2, 9, 

17, 20), verfremdeten Zitaten (V. 7 f., 15 f., 23 f., 35), Katachresen und Metaphern (V. 12-14, 

26-34, 36 f.). Es werden also viele lyrische Mittel genutzt. So lenkt der Verfasser Aufmerk-

samkeit auf seine Inhalte. Die Wortspiele verstärken den Inhalt, in dem sie die Verfälschun-

gen durch die Bildzeitung aufzeigen.  
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Daneben enthält das Gedicht zahlreiche Wiederholungen, Parallelismen und Anaphern (V. 1, 

8, 10, 16, 18, 24; 22; 25) sowie Alliterationen („Markenstecher“ - „Mittelstürmer“ - „Mark“, 

V. 2-4; „Turandot“ - „Tip“ - „Tischlein“, V. 6 f.; „Boxhandschuh“ - „Blitzlicht“, V. 20 f.; 

„Lohnstreifen und Lügen“, V. 27). Dieses alles dient dazu, die Aufmerksamkeit des Lesers zu 

erreichen. Es wird verdeutlicht, mit welchen Mitteln solche Zeitungen arbeiten. Oft werden 

solche sprachlichen Mittel genutzt, um die Leserschaft zu ködern. Hier werden sie in einem 

solchen Überfluss genutzt, dass sie auffallen. So wird klar gestellt, wie solche Zeitungen ar-

beiten. 

Inhaltliche Analyse 

Das Gedicht wird nun durchgängig auf den Inhalt untersucht, um Auffälligkeiten zu bestim-

men und zu analysieren.  

In der ersten Strophe wird die Gruppe der männlichen Arbeiter und kleinen Angestellten 

(Markenkleber für die Rentenversicherung und von den Stechuhren Kontrollierte) angespro-

chen. Sie scheinen typische Bildzeitungsleser zu sein. Ihnen wird Reichtum versprochen – 

etwas Typisches, nach dem diese Gruppe strebt, was viele aber nie erreichen werden. Die 

Menschen werden direkt angesprochen („Du wirst reich sein“), damit wird eine persönliche 

Verbindung aufgebaut. Allerdings wird nicht deutlich, wer spricht. Der Sprecher, der im Text 

nicht direkt in Erscheinung tritt, stellt sich den textimmanenten Adressaten gegenüber, ent-

larvt die Bildzeitung in ihrer Täuschungs- und Verdummungsfunktion. Doch zunächst stellt er 

selbst diese Versprechungen auf. Mit den falschen Versprechungen werden immer typische 

Bildzeitungsinhalte in Verbindung gebracht: Zum Reichtum gehören die Fußballwelt, die 

Hofberichterstattung mit ihren Prinzenhochzeiten und die Lottotipps. Der versprochene 

Reichtum wird jedoch durch die Aussage „Tischlein deck dich“ in das Reich der Märchen 

verwiesen: Es wird sofort deutlich, dass sich die Versprechungen für die Leserschaft nicht 

erfüllen werden. 

In der zweiten Strophe werden die Sekretärinnen und Dienstleisterinnen aller Art (Stenotypis-

tinnen und Maniküren) angesprochen. Die Wortverdrehungen bewirken eine Beliebigkeit der 

Berufe. Es wird deutlich, dass es sich um jegliche typisch „weibliche“ Berufe handelt. Dieser 

Gruppe wird Schönheit versprochen. Auch sie werden wieder direkt angesprochen, um so 

eine größere Wirkung bei ihnen zu erzielen. Im Mittelteil dieser Strophe geht es um die The-

men Filmkarrieren in Abhängigkeit von Produzenten und die Misswahlen. Es sind Inhalte, mit 

denen sich diese Frauen identifizieren können. Sie lassen sich eine Welt des Scheins vortäu-

schen und träumen sich selber in diese hinein. Gleichzeitig wird schon eine Kritik deutlich, 

wenn ein Ausdruck wie „mißgewählter Wechselbalg“ verwendet wird. Es wird sofort verdeut-

licht, dass die Versprechungen nicht wahr werden, denn wieder wird auf den Satz aus einem 

Märchen verwiesen: „Eselin streck dich“. So wird auch die Schönheit nicht erfüllt werden 

durch die Bildzeitung. 

In der dritten Strophe wird das gesamte Volk, die Masse der Arbeitnehmer und Wähler im 

Allgemeinen (Sozialpartner und Stimmvieh) angesprochen. So hat sich der Adressatenkreis 

ausgeweitet – über die typische Leserschaft hinaus. Alle Bürger sind potentielle Käufer der 

Zeitung. Auch ihnen wird etwas versprochen, was alle sich wünschen und alle brauchen: 

Ihnen wird Stärke versprochen. Zur Stärke gehören die politische und wirtschaftliche Macht, 

die allerdings bei den „Präsidenten“ liegt, während der kleine Mann seine Stärke beim Auto-

fahren demonstrieren darf. Wiederum wird durch den Satz „Knüppel aus dem Sack“ klar, dass 

es sich bei diesen Versprechungen um nicht erfüllbare Dinge handelt: Keine Zeitung kann die 
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Thema:  Hans Magnus Enzensberger: „abendnachrichten“ 

TMD: 24013 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Die „abendnachrichten“ beschreiben zum einen die Nachrichten, 

die der Sprecher undeutlich als Geräuschkulisse im Hintergrund 

hört und zum anderen sein direktes Umfeld beim Abendessen. 

 Die Passivität des Sprechers wird durchbrochen und die Ebenen 

der Mediennutzung und der realen Geschehnisse vermischen 

sich. Der Sprecher erstellt einen Zusammenhang zwischen den 

Nachrichten und sich selbst. 

Übersicht über die 

Teile 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 

(Ohne Primärtext) 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 2 Seiten, Größe ca. 138 Kbyte 
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Hans Magnus Enzensberger: „abendnachrichten“ 

Interpretation 

Das Gedichtes „abendnachrichten“ von Hans Magnus Enzensberger ist etwa um 

1964 entstanden. Es besteht aus zehn Versen, die in einer Strophe angeordnet 

sind. Das Metrum ist nicht eindeutig bestimmbar, da sich betonte und unbetonte Sil-

ben ohne erkennbares Muster vermischen. Abgesehen von einer Wiederholung am 

Ende der Verse 5 und 8 und den Begriffen „undeutlich“ (V.4) und „deutlich“ (V.10) 

gibt es keine Reime. Das Gedicht folgt nicht den Regeln der Syntax. Es besteht aus 

Aussagen und Begriffen, die sich häufig wiederholen. Zudem sind alle Worte klein-

geschrieben. 

Eine Gedichtinterpretation beginnt mit der Nennung des Titels, 

des Autors und des Entstehungsjahres. Ist einer dieser Punkte 

unbekannt, weist man darauf hin. Die äußere Form des Gedich-

tes, Metrum und Reimschema sollten zu Beginn der Analyse be-

schrieben werden, auch wenn diese Aspekte nicht eindeutig zu 

bestimmen sind. 

Die „abendnachrichten“ beschreiben die Vermischung der Eindrücke des Sprechers, 

als er beim Abendessen die Nachrichten sieht. Das Gedicht besteht aus den beiden 

Ebenen Nachrichten und Abendessen, die sich zunehmend vermischen. In den 

Nachrichten wird von einem „massaker um eine handvoll reis“ (V.1) berichtet. Der 

Krieg um Nahrungsmittel findet in der besagten Krisenregion jeden Tag aufs Neue 

statt. Von einem kleinen Teller Reis als Tagesration kann ein Mensch kaum leben 

und die Betroffenen müssen ihre wenige Nahrung noch verteidigen. In den Nach-

richten hört der Sprecher „trommelfeuer auf dünnen hütten“ (V.3-4). Dieses Bild un-

terstreicht den Eindruck enormer Armut. 

Es ist sinnvoll, bei einer Gedichtinterpretation der Reihe nach 

durchzuführen und die persönlichen Eindrücke am Text zu bele-

gen. 

Der Sprecher nimmt die Nachrichten „undeutlich“ (V.4) wahr. Zudem wiederholt er 

mehrfach, dass er sie nur hört und nicht sieht (vgl. V.2, 5, 7). Dies verstärkt die Dis-

tanz, die zwischen dem Sprecher und den entsetzlichen Geschehnissen. Statt in 

Hütten (vgl. V.4) lebt er unter einem mit Ziegeln gedeckten Dach (vgl. V.6) in einem 

stabilen und sicheren Haus. Durch diese Gegenüberstellung wird die Distanz 

durchbrochen und die Ereignisse treffen sich auf derselben Ebene. 
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