
Textinterpretation     

(nach Peter J. Brenner, Tübingen 1998, Seite 73ff)  

 D A S   P R O B L E M   D E R   I N T E R P R E T A T I O N 

Um 1800 löst sich “Dichtung“ aus dem System der Wissenschaften. Die Dichter 

verzichten auf die Interpretationskompetenz für ihre eigenen Schriften, die sie zuvor 

durch Kommentare und Erläuterungen ausgeübt haben; diese wird professionalisierten 

Interpreten, besonders an den Schulen, überantwortet. Sie 

5 sind dadurch gebunden an ein Beamtenwesen in Schule und Universität, das nicht so 

frei ist, wie es sich gern gibt: Es entsteht ein „Aufschreibesystem“, das die Lektüre 

von Texten unter das Diktat des Verstehens stellt. 

Nach ungefähr hundert Jahren hat sich dieses System allgemein durchgesetzt und 

beherrscht den schulischen Umgang mit Literatur. Die Kriterien, nach denen 

10  interpretiert wird, wechseln: Um 1900 ist man orientiert an der deutschen Klassik - die 

Goethezeit gilt als „die größte Epoche des deutschen Schrifttums“ – und versucht, „das 

Leben“ zu verstehen, indem man Dichtung erfasst, weil dem Dichter – als „Seher“ – 

das Vermögen zugeschrieben wird, in seinem Werk „vermittels des freien Schaffens 

des Bedeutungszusammenhangs“ den Sinn des 

15  Lebens so darzustellen, dass er aus der Dichtung „herausleuchtet“ – der Leser erlebt 

und erfasst ihn (sofern es ihm gegeben ist) durch innere „Schau“, also intuitiv (= 

geisteswissenschaftliche Tradition Wilhelm Diltheys). 

Interpretieren heißt da Nachvollziehen, was der Dichter geleistet hat: hinter der 

 sichtbaren Realität das Verborgene zu entdecken – nämlich die „Bedeutung“. 

20  Verschwiegen wird freilich, dass man diese Bedeutung nicht „herausarbeitet“, sondern 

tatsächlich erst „hineinlegt“ (so wie das heute noch verbreitete Goethebild – als 

„Dichtergenie“ – erst in den Jahrzehnten um 1900 konstruiert wird), das zu finden dann 

als gute Leistung im Aufsatz honoriert wird. 

Literaturinterpreten an Schule und Universität erhalten die Rolle von Lebens- 

25 philosophen, die die leitende Kultur prägen und der Jugend „lebendige Anregung, 

Erkenntnis, Wegbegleitung, sittliche Erbauung“ vermitteln auf dem Boden der „idealen 

und nationalen Werte unserer Dichtung.“ Mit Goethes „Faust“ im Tornister stürmen 

deutsche Abiturienten 1914, erfüllt mit nationalistischer 

Begeisterung, als williges „Kanonenfutter“ in die Schlachten des ersten 

30 Weltkriegs; ab 1933 steht als Verkörperung derartiger idealer und nationaler Werte 

Adolf Hitler zur Verfügung. 



Nach 1945 hat sich – mit ganz anderen Vorzeichen – das Interpretieren im Rahmen 

eines „Aufschreibesystems“ erhalten: Der Abituraufsatz ist weiterhin  

sein Höhepunkt. Verordnet wurden den deutschen Schülerinnen und Schülern  

35 allerdings entweder die alte – an der konstruierten Goethezeit orientierte – 

geisteswissenschaftliche Medizin Diltheys oder neue psychologische, linguistische, 

soziologische und strukturalistische Pillen zur Heilung ihres unausrottbaren Leidens: 

den Sinn des Lebens nicht „richtig“ zu verstehen. 

Seit wenigen Jahren ändert sich der Umgang mit Literatur; im Mittelpunkt steht 

40 der Leser: Er soll sein eigenes – mit dem Wortlaut des Textes zu vereinbarendes – 

Verstehen erläutern und begründen. Geblieben ist der Interpretationsaufsatz. 

 

Aufgaben: 

 

- Unterstreichen und sammeln Sie, welche Faktoren das Interpretieren von 

Literatur im Laufe der letzten 200 Jahre geprägt haben. 

- Welche Schlüsse (Folgerungen) ziehen Sie daraus?  (Stillarbeit) 

 

- Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse. 

- Auf welche Weise lässt sich mittels Literaturinterpretation lernen, etwas 

„Verborgenes“ hinter der sichtbaren Realität zu erkennen (denken Sie an das 

Bild von Peter Hacks: als Förster den Bären unter der Förstermaske 

wahrnehmen)?        (Partnerarbeit) 

 

Halten Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit bzw. Ihres Gesprächs in Stichworten fest.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Hinweise zum „Aufschreibesystem“ der Aufsatzart „Textinterpretation“ 

 
Ihr Gegenstand ist Literatur, also ein „fiktionaler“ Text. Dabei handelt es sich entweder um ein 

Gedicht, einen Gedichtvergleich oder um einen kurzen Prosatext (= „epische Kleinform“) im 

Unterschied zur „Literaturinterpretation“, die sich auf einen im Unterricht besprochenen 

Roman oder ein Theaterstück bezieht. 

Literatur hat immer eine inhaltliche und eine formale Seite, die – obwohl unlösbar mit-

einander verbunden – getrennt betrachtet werden können. 

In der Einleitung sollten die Rahmendaten (Autor, Titel, Erscheinungsdatum, Textsorte, 

Thema), soweit sie bekannt sind, genannt und – als besonders positiv zu bewertender 

Bestandteil – die Aufmerksamkeit des Lesers geweckt werden. Das Geschehen oder die 

Situation, um die es geht, ist kurz gefasst wiederzugeben.   

Der Hauptteil – Analyse und Deutung – kann unterschiedlich aufgebaut sein, muss jedoch 

Überlegungen zu Erzählweise (Aufbau, Erzähltyp, Zeitbehandlung wie Raffung oder 

Dehnung, evtl. im Vergleich mit Beispielen, die im Unterricht behandelt wurden – also auch 

dem Leser bekannt sind), und Sprache (Sprachebene, Satzbau, Wortwahl, Bilder, 

„rhetorische Figuren“ – also Wortwiederholungen, Klangähnlichkeiten, Steigerungen, 

Kontraste, Häufungen, beispielsweise von Adjektiven - oder andere auffällige 

Besonderheiten) enthalten. Inhaltliche Aspekte wie die Darstellung von Personen (Typen, 

Karikaturen, individuelle Charakterisierungen o. ä.) und ihrer Beziehungen zueinander, die 

Raumdarstellung (z. B. die Eigenart eines Raumes, einer Landschaft, beschreibend oder nur 

angedeutet), Textzitate (aus allgemein bekannten Texten wie Bibel, Menschen-rechte, 

Goethes „Faust“) sind darzustellen. Wichtig für die Stichhaltigkeit einer Interpretation ist die 

Verknüpfung von Form und Inhalt: Gerade wegen der Subjektivität jeder Interpretation ist 

textgenaue Begründung, also die Schlüssigkeit einer Deutung in sich und in ihrem Bezug zum 

Text, der entscheidende Maßstab für die Überzeugungskraft. Daraus folgt jedoch nicht 

striktes Beharren auf einem eindeutigen Verständnis, sondern konsequentes Ausarbeiten 

einer oder mehrerer Deutungsmöglichkeiten, die der Interpret als „Aussage(n)“ eines 

literarischen Textes herausarbeitet und vertritt.  

 

Aufgabe:         

Skizzieren Sie die Gliederung eines Aufsatzes zu Kafkas Parabel „Gib’s auf“ in Abschnitten 

mit den fettgedruckten Begriffen als Überschriften: Einleitung, Inhalt, Erzählweise, 

Sprache, Verknüpfung und Aussage(n) - suchen Sie zur Orientierung in Ihren Unterlagen 

auch nach meinem Beispielaufsatz zu Kleists „Das Bettelweib von Locarno“. 



Verstehen (Hermeneutik) 

I Sie sind eine Gruppe junger Musiker, die vom Goetheinstitut eingeladen wurden, an 

einigen Orten – in Japan, USA, China, Georgien – als Vertreter junger deutscher Kultur 

aufzutreten. Sie brauchen noch einen Helfer, der als „Mädchen für alles“ Kisten und Koffer 

schleppt, den Alltag organisiert und andere Aufgaben übernimmt, die vor Ort anfallen. Einer 

von Ihrer Gruppe ist gerade in Berlin, hat aber vorher ein Gespräch mit Klaus geführt und 

aufgeschrieben, wie dieser sich vorgestellt hat. Sie sind unter Zeitdruck und müssen sofort 

entscheiden, ob Sie ihn engagieren wollen. Verfassen Sie (stichwortartig) ein Persönlichkeits-

profil und halten Sie Ihre Gründe pro und contra fest (Pin-Wand). 

 

Klaus ist 21 Jahre alt, hat keinen Beruf erlernt und ist arbeitslos. Den Hauptschulabschluss 

hat er nachgeholt. Nach seinen Vorstellungen vom Leben gefragt, hat er sich 

folgendermaßen geäußert: 

 

„Mein idealer Tag wär ein bisschen unabhängig von der Zeit, wann ich aufsteh. Mir wär’s im 

Augenblick lieber, dass man so manchmal die Nächte erlebt, manchmal aber auch die Tage. 

Aber dass sich das so im Rahmen hält. Alles beides. Das wäre ein idealer Zustand. Dass ich 

dann aufstehe und nicht gleich über ganze Dinge fliege, und dass, wenn ich etwas anstoße, 

es nicht gleich runterfällt oder so was. Sondern dass der Tag in Ruhe beginnt und mit einer 

schönen Sicht aus dem Fenster. Und dass ich aufstehe und dann diszipliniert auch arbeiten 

kann. Ja, dass ich sogar acht, neun Stunden arbeiten kann, sogar noch mehr. Aber intensiv 

und besinnlich, und dass ich merke, dass jeder Tag ein Fortschritt bedeutet. Und dass ich zu 

ihm einen sehr großen Bezug hab, und dass ich an dem Tag nur mit solchen Dingen berührt 

werde, die mir angenehm sind. Ja, die ich lieb, die ich mag. Also nicht mit Personen, die mich 

nerven. Und z. B., dass ich nicht den ganzen Tag allein wäre, sondern dass eine intensive 

Bezugsperson da wär. Die ich liebe oder so was. Und dass der Tag auch so Traumelemente 

beinhaltet. Dass der Tag mir die Möglichkeit gibt, sogar ’ne Werkstatt aufzunehmen und 

Dinge zu basteln und eben auch geistig zu arbeiten. Also die zwei Komponenten, die sind für 

mich sehr wichtig. Dass ich, wenn ich ins Bett gehe, nicht ins Bett gehe im übermüdeten 

Zustand, und auch nicht ins Bett gehe mit ’nem Zustand, wo ich nicht einschlafen kann, wo 

ich nicht weiß, was ich tun soll. Und dass ich fähig bin, das Ganze sinnlicher zu empfinden 

und zu sehen, das ist mir eine wichtige Sache. Und dass ich an dem Tag z. B. auch Briefe 

schreib. Ich würd gern viel mehr Briefe schreiben. Und eben mich auch mehr in der Hand 

haben, mich mehr sehen, mich mehr wissen, voll Person sein, aus mir schöpfen.“  

 



Verstehen (Hermeneutik) 

II  Sie sind als Team in der Versuchsabteilung eines großen Konzerns tätig. Sie testen 

ganz unterschiedliche Produkte nicht auf ihre technische Qualität, sondern auf ihre Kunden-

freundlichkeit hin; so ist z. B. festzustellen, ob ein Gerät einfach zu handhaben ist, ob Ge-

brauchsanweisungen leicht verständlich sind u. ä. Klaus hat sich beworben, in Ihrem Team 

mitzuwirken und die Aufgabe einer Testperson (mit geringen Bildungsvoraussetzungen und 

ohne besondere handwerkliche Begabung, aber mit der Bereitschaft, Ihnen engagiert zur 

Verfügung zu stehen) zu übernehmen. Ihr Team soll nun selbst entscheiden, ob er eingestellt 

werden soll; der Personalchef hat Ihnen eine Kurzfassung seiner Notizen gegeben, die 

wiedergeben, was Klaus im Vorstellungsgespräch gesagt hat. Halten Sie (in Stichworten: Pin-

Wand) Gründe pro und contra fest. 

Klaus ist 21 Jahre alt, hat keinen Beruf erlernt und ist arbeitslos. Den Hauptschulabschluss 

hat er nachgeholt. Nach seinen Vorstellungen vom Leben gefragt, hat er sich folgender-

maßen geäußert: 

„Mein idealer Tag wär ein bisschen unabhängig von der Zeit, wann ich aufsteh. Mir wär’s im 

Augenblick lieber, dass man so manchmal die Nächte erlebt, manchmal aber auch die Tage. 

Aber dass sich das so im Rahmen hält. Alles beides. Das wäre ein idealer Zustand. Dass ich 

dann aufstehe und nicht gleich über ganze Dinge fliege, und dass, wenn ich etwas anstoße, 

es nicht gleich runterfällt oder so was. Sondern dass der Tag in Ruhe beginnt und mit einer 

schönen Sicht aus dem Fenster. Und dass ich aufstehe und dann diszipliniert auch arbeiten 

kann. Ja, dass ich sogar acht, neun Stunden arbeiten kann, sogar noch mehr. Aber intensiv 

und besinnlich, und dass ich merke, dass jeder Tag ein Fortschritt bedeutet. Und dass ich zu 

ihm einen sehr großen Bezug hab, und dass ich an dem Tag nur mit solchen Dingen berührt 

werde, die mir angenehm sind. Ja, die ich lieb, die ich mag. Also nicht mit Personen, die mich 

nerven. Und z. B., dass ich nicht den ganzen Tag allein wäre, sondern dass eine intensive 

Bezugsperson da wär. Die ich liebe oder so was. Und dass der Tag auch so Traumelemente 

beinhaltet. Dass der Tag mir die Möglichkeit gibt, sogar ’ne Werkstatt aufzunehmen und 

Dinge zu basteln und eben auch geistig zu arbeiten. Also die zwei Komponenten, die sind für 

mich sehr wichtig. Dass ich, wenn ich ins Bett gehe, nicht ins Bett gehe im übermüdeten 

Zustand, und auch nicht ins Bett gehe mit ’nem Zustand, wo ich nicht einschlafen kann, wo 

ich nicht weiß, was ich tun soll. Und dass ich fähig bin, das Ganze sinnlicher zu empfinden 

und zu sehen, das ist mir eine wichtige Sache. Und dass ich an dem Tag z. B. auch Briefe 

schreib. Ich würd gern viel mehr Briefe schreiben. Und eben mich auch mehr in der Hand 

haben, mich mehr sehen, mich mehr wissen, voll Person sein, aus mir schöpfen.“        

 



Verstehen (Hermeneutik) 

 

III Klaus ist Schüler der MES Stuttgart – Berufskolleg Technik und Medien -, dort werden 

Schüler(innen) ein Jahr lang fitgemacht, damit sie bessere Chancen auf einen qualifizierten 

Ausbildungsplatz haben. Sie sind das Redaktionsteam einer Schülerzeitung, die sich um 

einen begehrten Preis bewerben möchte (14-tägige USA-Reise!). Klaus – 21 Jahre alt, 

Hauptschulabschluss - möchte noch einsteigen und bei Ihnen mitmachen. Diskutieren Sie, 

und halten Sie die Gründe pro und contra fest (Pin-Wand). Er hat auf Ihre Bitte hin einen Text 

über sich selbst geschrieben: 

 

  Die Tage, wie sie sein sollten 

 

„Mein idealer Tag wär ein bisschen unabhängig von der Zeit, wann ich aufsteh. Mir wär’s im 

Augenblick lieber, dass man so manchmal die Nächte erlebt, manchmal aber auch die Tage. 

Aber dass sich das so im Rahmen hält. Alles beides. Das wäre ein idealer Zustand. Dass ich 

dann aufstehe und nicht gleich über ganze Dinge fliege, und dass, wenn ich etwas anstoße, 

es nicht gleich runterfällt oder so was. Sondern dass der Tag in Ruhe beginnt und mit einer 

schönen Sicht aus dem Fenster. Und dass ich aufstehe und dann diszipliniert auch arbeiten 

kann. Ja, dass ich sogar acht, neun Stunden arbeiten kann, sogar noch mehr. Aber intensiv 

und besinnlich, und dass ich merke, dass jeder Tag ein Fortschritt bedeutet. Und dass ich zu 

ihm einen sehr großen Bezug hab, und dass ich an dem Tag nur mit solchen Dingen berührt 

werde, die mir angenehm sind. Ja, die ich lieb, die ich mag. Also nicht mit Personen, die mich 

nerven. Und z. B., dass ich nicht den ganzen Tag allein wäre, sondern dass eine intensive 

Bezugsperson da wär. Die ich liebe oder so was. Und dass der Tag auch so Traumelemente 

beinhaltet. Dass der Tag mir die Möglichkeit gibt, sogar ’ne Werkstatt aufzunehmen und 

Dinge zu basteln und eben auch geistig zu arbeiten. Also die zwei Komponenten, die sind für 

mich sehr wichtig. Dass ich, wenn ich ins Bett gehe, nicht ins Bett gehe im übermüdeten 

Zustand, und auch nicht ins Bett gehe mit ’nem Zustand, wo ich nicht einschlafen kann, wo 

ich nicht weiß, was ich tun soll. Und dass ich fähig bin, das Ganze sinnlicher zu empfinden 

und zu sehen, das ist mir eine wichtige Sache. Und dass ich an dem Tag z. B. auch Briefe 

schreib. Ich würd gern viel mehr Briefe schreiben. Und eben mich auch mehr in der Hand 

haben, mich mehr sehen, mich mehr wissen, voll Person sein, aus mir schöpfen.“ 

 

 

 



Verstehen (Hermeneutik) 

 

IV Klaus möchte den Werdegang eines Berufssoldaten einschlagen (Unteroffizierslauf-

bahn). Sie fordern als Einstieg in das Verfahren (erste Hürde) einen Aufsatz an mit der Über-

schrift  „Mein idealer Tag“; dann wollen Sie als Personalteam entscheiden, ob der Bewerber 

zur Fortsetzung des Verfahrens zugelassen wird (Tests, Fitnessprüfung usw.) – Sie müssen 

Ihrem Vorgesetzten Ihre Entscheidung differenziert begründen. Halten Sie Ihre Gründe pro 

und contra (stichwortartig) fest (Pin-Wand). Klaus ist 21 Jahre alt, hat keinen Beruf erlernt und 

ist arbeitslos.  

 

„Mein idealer Tag wär ein bisschen unabhängig von der Zeit, wann ich aufsteh. Mir wär’s im 

Augenblick lieber, dass man so manchmal die Nächte erlebt, manchmal aber auch die Tage. 

Aber dass sich das so im Rahmen hält. Alles beides. Das wäre ein idealer Zustand. Dass ich 

dann aufstehe und nicht gleich über ganze Dinge fliege, und dass, wenn ich etwas anstoße, 

es nicht gleich runterfällt oder so was. Sondern dass der Tag in Ruhe beginnt und mit einer 

schönen Sicht aus dem Fenster. Und dass ich aufstehe und dann diszipliniert auch arbeiten 

kann. Ja, dass ich sogar acht, neun Stunden arbeiten kann, sogar noch mehr. Aber intensiv 

und besinnlich, und dass ich merke, dass jeder Tag ein Fortschritt bedeutet. Und dass ich zu 

ihm einen sehr großen Bezug hab, und dass ich an dem Tag nur mit solchen Dingen berührt 

werde, die mir angenehm sind. Ja, die ich lieb, die ich mag. Also nicht mit Personen, die mich 

nerven. Und z. B., dass ich nicht den ganzen Tag allein wäre, sondern dass eine intensive 

Bezugsperson da wär. Die ich liebe oder so was. Und dass der Tag auch so Traumelemente 

beinhaltet. Dass der Tag mir die Möglichkeit gibt, sogar ’ne Werkstatt aufzunehmen und 

Dinge zu basteln und eben auch geistig zu arbeiten. Also die zwei Komponenten, die sind für 

mich sehr wichtig. Dass ich, wenn ich ins Bett gehe, nicht ins Bett gehe im übermüdeten 

Zustand, und auch nicht ins Bett gehe mit ’nem Zustand, wo ich nicht einschlafen kann, wo 

ich nicht weiß, was ich tun soll. Und dass ich fähig bin, das Ganze sinnlicher zu empfinden 

und zu sehen, das ist mir eine wichtige Sache. Und dass ich an dem Tag z. B. auch Briefe 

schreib. Ich würd gern viel mehr Briefe schreiben. Und eben mich auch mehr in der Hand 

haben, mich mehr sehen, mich mehr wissen, voll Person sein, aus mir schöpfen.“           
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