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Thema:  Transparente Interpretation des Gedichtes „Die Bei-
den“ von Hugo von Hofmannsthal 

TMD: 25083 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dieses Material präsentiert und interpretiert ein Gedicht, an dem 

sich Tendenzen des zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts erken-

nen lassen. 

 Kunstvoll gestaltet und mit feinem Humor drückt das Gedicht aus, 

wie schwer es für zwei Menschen sein kann, zueinander zu fin-

den, gerade wenn sie starke Gefühle füreinander hegen. Denn 

eine tiefe Unsicherheit in der Begegnung überwältigt sogar die 

Könnerschaft und ruiniert deren Eleganz, welche man im Allein-

gang noch besitzen mag. 

 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: 

 Der Text des Gedichtes 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 

Information zum       

Dokument: 

 Ca. 7 Seiten, Größe ca. 160 Kbyte 
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Hugo von Hofmannsthal 

Die Beiden  

 Sie trug den Becher in der Hand 

 - Ihr Kinn und Mund glich seinem Rand -, 

 So leicht und sicher war ihr Gang, 

 Kein Tropfen aus dem Becher sprang. 

  
05 So leicht und fest war seine Hand: 

 Er ritt auf einem jungen Pferde, 

 Und mit nachlässiger Gebärde 

 Erzwang er, dass es zitternd stand. 

  
 Jedoch, wenn er aus ihrer Hand 

10 Den leichten Becher nehmen sollte, 

 So war es beiden allzu schwer: 

  
 Denn beide bebten sie so sehr, 

 Dass keine Hand die andre fand 

 Und dunkler Wein am Boden rollte. 

Interpretation 

Hugo von Hofmannsthals Gedicht „Die Beiden“ von 1896 besitzt die Form eines Sonetts, also 

vier Strophen – nämlich zwei Quartette, denen nach einem kräftigen Einschnitt zwei Terzette 

folgen – sowie einen pointierten Schluss. Die langen Pausen am Ende jeder Zeile unterstützen 

den eher nachdenklichen Ton dieser Gedichtform. Zu dem Formwillen eines Sonetts passen 

das Metrum, nämlich ein vierhebiger Jambus, und das Reimschema: a a b b – a c c a – a d e – 

e a d.  

Zu Beginn der Interpretation werden allgemeine Angaben gemacht: Verfasser, Ent-

stehungszeit, Art des Textes, Strophenstruktur und Reim. Im folgenden sollte dar-

über gesprochen werden, inwieweit diese und weitere Formeigenschaften des Ge-

dichtes mit dessen Inhalt  zu tun haben. Außerdem hätte man hier bereits das The-

ma – die Schwierigkeit zweier Menschen, zueinander zu finden – oder einen Ge-

samteindruck ansprechen können.  

Wovon handelt das Gedicht? Die folgende Erläuterung ist in vier Kapitel gegliedert, den vier 

Strophen entsprechend. 

Strophe I: Sie trägt einen Becher. 

Die erste Strophe konzentriert sich auf eine „Sie“ (I,1), genauer gesagt: Auf eine einzige 

Handlung von ihr, nämlich das Tragen eines Bechers (I,1), sowie auf das Wie ihres Aussehens 

(I,2) und ihrer Bewegung (I,3 und I,4). 

Dass sich das Pronomen auf einen Menschen bezieht, wird gleich zu Beginn klar („Hand“ 

I,1). Wahrscheinlich handelt es sich um eine junge Frau, denn Kinn und Mund werden mit 

einem Becherrand verglichen, also mit etwas Glattem und gleichmäßig Gerundetem; auch der 

Gang, „leicht und sicher“ (I,3), lässt auf eine junge Frau schließen. 
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Der Verfasser dieser Interpretation wählt das induktive Verfahren, bei dem das Ver-

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

dern herauskristallisiert, was der Leser tatsächlich erfährt. Jedoch werden voreilige 

Schlussfolgerungen vermieden und stattdessen nüchtern beobachtet, welche Deu-

tungen der Text zulässt. 

Somit wird das Bild einer anmutigen und – in diesem einen Tun – geschickten Frau vermit-

telt; allerdings auf eine leicht ironische Weise, denn die Schönheit des Gesichtes wird durch 

einen Vergleich mit einem Becher beschworen; und einem Tropfen wird eine aktive Bewe-

gung zugeschrieben („sprang“ I,4). 

Gerade beim induktiven Verfahren ist es wichtig, Zusammenfassungen einzufügen, 

um einen roten Faden sichtbar werden zu lassen. 

Zudem wird damit begonnen, die Präsentationsweise des Inhalts und deren Wir-

kung auf dessen Deutung genauer unter die Lupe zu nehmen. Eine Interpretation 

soll das bestmögliche Verständnis einzelner Begriffe und Wendungen liefern. Dabei 

sollten Zitate mit Zeilenangabe nicht fehlen.  

Strophe II: Er reitet und hält an.  

Zu der ersten Strophe stellt die zweite eine Art Parallele dar. Auch hier geht es um eine einzi-

ge Tätigkeit, die souverän ausgeführt wird. Allerdings wird erst am Ende der Zeile II,1: er 

eingeführt – und dies nur indirekt über „seine Hand“ (II,1); so wird die Aufmerksamkeit des 

Lesers darauf gelenkt, was sich an Feinmotorischem abspielt.  

Das Bild von einem „Er“, der ein meisterhafter Reiter ist, wird vermittelt. Dieser Eindruck 

wird durch eine Charakterisierung seiner Gebärde  erreicht, die besonders gekonnt erscheint, 

da sie trotz ihrer Lässigkeit („nachlässig“ II,3) vermag, „einem jungen [wahrscheinlich unge-

stümen] Pferde“ (II,2) Einhalt zu gebieten („erzwang“ II,4). Auch seine Handhaltung, „so 

leicht und fest“ (II,1) charakterisiert ihn, und betont zugleich die Ähnlichkeit zum Gang der 

Frau, „so leicht und sicher“ (I,3). Auch die oben genannte Ironie findet sich bei der Darstel-

lung des Mannes oder Jünglings wieder: Das jambische Versmetrum erzwingt in Zeile II,3 

eine Hebung auf der zweiten Silbe von „nachlässiger“ – normalerweise würde man die erste 

betonen. Das klingt etwas lächerlich, hebt die Lässigkeit heraus und verspottet diese zugleich. 

Die jeweils letzte Zeile der ersten beiden Strophen nennt eine Wirkung der betreffenden Kör-

perbewegung, nämlich, dass kein Tropfen verloren geht (I,4); beziehungsweise, dass das 

Pferd stehen bleibt (II,4).  

Was das Dargestellte betrifft, so gehören wie in der ersten Strophe auch in der zweiten jeweils 

zwei Zeilen zusammen, allerdings überkreuzen sich die Zeilenpaare: Nahsicht und Überblick 

wechseln sich von Zeile zu Zeile ab. Strophe I beginnt mit einem Überblick: Ein Becher wird 

getragen; es folgt eine Nahsicht auf Kinn und Mund; daraufhin ein Blick auf das Ganze des 

Gangs; und schließlich ist man wieder beim Kleinen („Tropfen“ I,4). Strophe II schließt daran 

an, dreht die Reihenfolge also um und beginnt mit der Nahsicht auf eine Hand; es folgt sozu-

sagen die Ergänzung, dass es sich um einen Reiter auf einem jungen Pferd handele; dann wie-

der im Kleinen: die Charakterisierung einer Gebärde; und schließlich wieder ein Überblick: 

Das Pferd wird zum Stehen gebracht. Somit schließt sich auch der Bogen, der mit dem Über-

blick in Zeile I,1 begann, wo man erfuhr, dass „Sie“ einen Becher trug; nun kann man vermu-

ten, dass „Er“ mit dem Pferd bei ihr angekommen ist.  
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Thema:  Heinrich Heine „Mein Kind, wir waren Kinder“ (1827) 

TMD: 32710 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Heines Gedicht kontrastiert mit sprachlichen Mitteln die unter-

schiedliche Wahrnehmung zwischen Kindern und Erwachsenen. 

Mit spielerischer Leichtigkeit und subtilem Humor werden Verhal-

tensweisen der Erwachsenenwelt und ihre gesellschaftlichen 

Konventionen mit der befreiten Zwanglosigkeit kindlicher Ausge-

lassenheit verbunden.  

 Die Nachahmungen der Kinder lassen groteske Szenen entste-

hen, die soziale Konventionen und Sitten karikieren und schließ-

lich der Lächerlichkeit preisgeben. Auf der anderen Seite zeigt 

sich der harte wie drastische Übergang zwischen sorgenloser 

Kindheit und des von existentiellen Nöten bestimmten Erwachse-

nenalters. In den Mittelpunkt werden hierbei gesellschaftliche 

Veränderungen gerückt, die eine sehr skeptische wie negative 

Haltung  bzw. Sozialkritik ausdrücken. 

Übersicht über die 

Teile 

 Das Gedicht „Mein Kind, wir waren Kinder“ 

 Analyse/Erläuterung des Gedichts mit anschließendem Kommen-

tar 

Information zum Do-

kument 

 Ca.  3 Seiten, Größe ca. 141 Kbyte 
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Heinrich Heine 

Mein Kind, wir waren Kinder  

Mein Kind, wir waren Kinder, 

Zwei Kinder, klein und froh; 

Wir krochen ins Hühnerhäuschen, 

Versteckten uns unter das Stroh. 

 

Wir krähten wie die Hähne, 

Und kamen Leute vorbei –  

Kikereküh! Sie glaubten, 

Es wäre Hahnengeschrei. 

 

Die Kisten auf unserem Hofe, 

Die tapezierten wir aus, 

Und wohnten drin beisammen, 

Und machten ein vornehmes Haus. 

 

Des Nachbars alte Katze 

Kam öfters zum Besuch; 

Wir machten ihr Bückling’ und Knickse 

Und Komplimente genug. 

 

Wir haben nach ihrem Befinden 

Besorglich und freundlich gefragt; 

Wir haben seitdem dasselbe 

Mancher alten Katze gesagt. 

 

Wir saßen auch oft und sprachen 

Vernünftig, wie alte Leut, 

Und klagten, wie alles besser 

Gewesen zu unserer Zeit; 

 

Wie Lieb und Treu und Glauben 

Verschwunden aus der Welt, 

Und wie so teuer der Kaffee, 

Und wie so rar das Geld! –  –  –  

 

Vorbei sind die Kinderspiele 

Und alles rollt vorbei, –  

Das Geld und die Welt und die Zeiten, 

Und Glauben und Lieb und Treu. 
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Interpretation 

Analyse der Form 

Das Gedicht „Mein Kind, wir waren Kinder“ von Heinrich Heine umfasst insgesamt acht 

Strophen, die aus jeweils vier Versen bestehen. Das Reimschema ist durchgehend kohärent 

und dennoch bemerkenswert: Während der erste und dritte Vers jeder Strophe ohne Endreim 

auskommt, weist jeder zweite und vierte Vers einen Kreuzreim auf (-, b, -, b). Analog zu die-

ser Beobachtung wechseln sich weibliche und männliche Kadenzen miteinander ab. Der dar-

aus resultierende gleichmäßig alternierende Rhythmus korrespondiert mit dem damals sehr 

verbreiteten Typus des Volkslieds. Entsprechend dieser rhythmischen Leichtigkeit weist das 

Gedicht sowohl dreihebige Jamben als auch Anapäst auf – letztere allerdings in unregelmäßi-

ger Abfolge. 

Erläuterung der ersten Strophe 

Das lyrische Ich im Gedicht geht gleich zu Beginn auf die grundlegende Thematik ein: Es 

findet eine Rückbesinnung bzw. –betrachtung  auf die Kindheit des lyrischen Ichs und einer 

ihm sehr vertrauten Person statt. Jene Vertrautheit zeigt sich in der direkten Anrede „Mein 

Kind, wir waren Kinder“ (I, 1), die sowohl Intimität als auch innige Verbundenheit in sich 

vereint. Ebenfalls offensichtlich wird bereits in dieser Strophe, dass die anklingende Kindheit 

mit positiven Assoziationen in Einklang gebracht wird. Die miteinander verbundenen Adjek-

tive „klein“ und „froh“ lassen den Leser Unschuld und Geborgenheit erahnen („Mein Kind, 

wir waren Kinder, / Zwei Kinder, klein und froh;“ I, 1-2). Diese Vermutung wird auch indi-

rekt in den beiden letzten Versen der Strophe bestätigt: In der Erinnerung des lyrischen Ichs 

verstecken sich die beiden Freunde als Kinder im Stroh eines Hühnerstalls. Eine solche Be-

schreibung vom Hühnerstall lässt wiederum die gedankliche Verbindung zu einem Bauernhof 

aufkommen. Bis heute werden mit der Umgebung des Bauernhofes, den dort lebenden Tieren 

und Räumlichkeiten Vorstellungen verbunden, die Freiheit, Ursprünglichkeit und Ruhe aus-

drücken („Wir krochen ins Hühnerhäuschen, / Versteckten uns unter das Stroh.“ I, 3-4). 

Erläuterung der zweiten Strophe 

Inhaltlich an das Ende der ersten Strophe anknüpfend, setzt das lyrische Ich die Erinnerungen 

an die gemeinsame Kindheit fort. Das Leben auf dem Land wird zur Idylle stilisiert, in der 

den Kindern jede Narrenfreiheit zugestanden wird. Ausgelassenheit und kindlicher Übermut 

spiegeln sich in den Äußerungen wider, in der die Kinder aus Spaß und reiner Lebensfreude 

Tiere des Hofes imitieren und sich an den Reaktionen der vorbeiziehenden Menschen belusti-

gen („Wir krähten wie die Hähne, / Und kamen Leute vorbei – / Kikereküh! Sie glaubten, / Es 

wäre Hahnengeschrei.“ II, 1-4). 

Erläuterung der dritten Strophe 

Auch die dritte Strophe des Gedichts versetzt sich in die gedankliche Vergangenheit des lyri-

schen Ichs und erinnert sich der Anekdoten aus dessen Kindheit. Bemerkenswert stellt sich in 

dieser Strophe die ironische Verfremdung der Handlungen dar: Das kindliche Treiben im 

Spiel mit gewöhnlichen Gegenständen, jenes alterstypische Konstruieren von Buden und 

Baumhäusern, wird als groß und bedeutsam festgestellt. Das lyrische Ich nimmt hier eine 

kindliche Perspektive ein, in der durch reine Phantasie und Vorstellungskraft scheinbar banale 

und wertlose Dinge zu wahren Palästen im Wert aufsteigen („Die Kisten auf unserem Hofe, / 

Die tapezierten wir aus, / Und wohnten drin beisammen, / Und machten ein vornehmes 

Haus.“) 
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Thema:  Deutsch 

TMD: 24695 
Erich Kästner: „Die Sache mit den Klößen“ - Interpretation 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dieses sehr lustige Gedicht des erfolgreichen Kinderbuchautors 

ist leicht verständlich und eignet sich sehr gut, um gerade bei 

Jüngeren den Spaß an Gedichten zu wecken. 

 Erzählt wird die Geschichte von Peter, der schmerzhaft lernen 

muss, dass Angeberei sich nicht auszahlt.   

(Ohne Primärtext) 

Übersicht über die 

Teile 

 Interpretation 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 1 ½  Seite, Größe ca. 138 Kbyte 
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Erste Beobachtungen 

Das Gedicht „Die Sache mit den Klößen“ von Erich Kästner entspricht formal den Merkma-

len einer Ballade. Es verbindet Elemente der Lyrik mit denen der Dramatik und der Epik. Es 

wird über vierzehn Strophen die Geschichte von Peter, einem unglaublichen Angeber erzählt, 

dem seine Prahlerei nach einen Wettkampf im Klöße essen zum Verhängnis wird. Das Ge-

dicht ist sehr lustig, was es von einer klassischen Ballade unterscheidet. 

Aufbau und Form 

Die vierzehn Strophen des Gedichtes besitzen alle einen ähnlichen Aufbau. Sie bestehen aus 

vier Versen, die sich paarweise reimen (aabb). Auch das Versmaß ist sehr regelmäßig. Der 

vierhebige jambische Vers verursacht einen Rhythmus, der den Liedcharakter des Gedichtes 

erzeugt. Meistens enden die Verse betont, haben also einen männlichen Versverschluss. Nur 

an einigen Stellen liegen weibliche Versverschlüsse vor, wie z.B. in den Versen fünfzehn und 

sechzehn (Dann sagte er mit stiller Größe:/ „Ich esse manchmal dreißig Klöße.“). Dieser 

Wechsel scheint beim Lesen zu einer Pointierung des Geschriebenen zu führen.    

Inhalt  

Die im Gedicht erzählte Geschichte ist nicht besonders schwer zu erschließen. Der Stil ist 

eher kindgerecht und der Inhalt trivial. Dies ist jedoch keineswegs negativ, sondern es erhöht 

den witzigen Charakter des Gedichtes.  

Der erste Vers führt die Hauptperson und seine Schwäche ein: „Peter war ein Renomist“. Pe-

ter ist ein Kind, was im Verlauf des Gedichtes klar wird. Das Fremdwort „Renomist“ wird 

nicht als bekannt vorausgesetzt. Der Sprecher des Gedichtes fragt: „Ihr wisst vielleicht nicht 

was das ist?“ (V.2). Dadurch fühlt sich der Leser angesprochen und mit in das Gedicht einbe-

zogen. In den folgenden Versen wird das Fremdwort sehr lustig erklärt: „Ein Renomist, das 

ist ein Mann, / der viel verspricht und wenig kann.“  

In den Strophen zwei bis vier werden nun Beispiele für Peters Angeberei vorgestellt. Die 

Prahlerei in Strophe vier wird Peter dann im Verlauf des Gedichtes zum Verhängnis. Für Pe-

ters Behauptung, er „esse manchmal dreißig Klöße“ (V.16), verlangen die Kinder einen Be-

weis. Kurt wettet mit Peter (V.19). Sie vereinbaren einen Preis (eine „Taschenbatterie“ V.22) 

und lassen von der Köchin von Kurts Eltern die Klöße zubereiten (V.23). Sie warten, bis 

Kurts Eltern ausgegangen sind (V.25) und beginnen mit dem Wettessen.  
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