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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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