
Liebe Klasse 9c, 

leider haben noch nicht alle von euch ihre Gedichtinterpretationen geschickt. Das ist inakzeptabel. 

Ich bitte diejenigen, die es bisher versäumt haben, ihre Interpretationen zeitnah an 

peterbergmann@gmx.net zu senden! 

Es geht weiter mit Gedichtinterpretationen. Ich weiß, dass ihr euch darüber wahnsinnig freut! Es gibt 

halt nichts Schöneres als Gedichte. Außer Gedichte im Präsenzunterricht. 

„Lyrik, das ist Musik in Verbindung mit einer Idee; Musik ohne 

diese Idee ist Musik »an und für sich«; die Idee, ohne Musik, ist Prosa in ihrer 

ursprünglichen Bedeutung. “ (Edgar Allan Poe) 

 

Ist so. Gerne mal sacken lassen. Und dann freudig ans Werk.  

Eure Aufgaben für heute (eine Videokonferenz ist mir leider nicht möglich     ): 

1. Lesen Sie die Aufgabenstellung zur Interpretation des Gedichtes „Blauer Abend in Berlin“ 

(Oskar Loerke) auf der Seite 156 in Ihrem Lehrbuch auf der Seite 156 aufmerksam durch. 

2. Machen Sie sich Notizen: Was verlangt die Aufgabenstellung von Ihnen? Wie würden Sie bei 

der Erarbeitung vorgehen? Worin liegt das Hauptaugenmerk der Aufgabe? 

3. Lesen Sie das Gedicht.  

4. Lesen Sie das Gedicht erneut. 

5. Lesen Sie das Gedicht nochmals. 

6. Legen Sie eine Stoffsammlung zu Inhalt, Form und sprachlichen Gestaltungsmitteln an. 

(Hilfen auf S. 157). 

7. Lesen sie das Gedicht abermals. 

8. Deuten Sie das Gedicht. 

9. Verfassen Sie auf Grundlage ihrer Untersuchungsergebnisse eine Gedichtinterpretation 

bestehend aus Einleitung, Hauptteil und Schluss (Hilfen S. 158) 

10. SCHÖNE FERIEN WÜNSCHE ICH EUCH!!! 

 

AUF DEN NÄCHSTEN SEITEN FINDET IHR EINE BEISPIELLÖSUNG ZUM GEDICHT VON PAUL BOLDT! 
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Paul Boldt: „Auf der Terrasse des Café Josty“ – Gedichtinterpretation  

(Einleitung) In dem Gedicht „Auf der Terrasse des Café Josty“ von Paul Boldt aus dem Jahr 

1912 beschreibt das lyrische Ich von einer Caféterrasse aus mit Blick auf den belebten 

Potsdamer Platz Beobachtungen in Berlin.  

(Hauptteil) In der ersten Strophe stellt der Sprecher des Gedichts den hohen Lärmpegel und 

den Straßenverkehr tagsüber am Potsdamer Platz dar. Danach werden in der zweiten Strophe 

die Menschen in ihrer Geschäftigkeit und Rastlosigkeit gezeigt. Während in den ersten beiden 

Strophen die Großstadt bei Tag beschrieben wird, folgen in der dritten und vierten Strophe 

die negativen Eindrücke der Nacht: die bedrohliche, gespenstische Wirkung des Platzes im 

Dunkeln bei Regen und die als krankhaft wiedergegebenen Züge der Großstadt. Bei dem 

vorliegenden Gedicht handelt es sich um ein Sonett, das aus zwei Quartetten (Strophen mit 

vier Versen) und zwei Terzetten (Strophen mit drei Versen) besteht. Die Quartette sind in 

umarmenden Reimen (abba cddc) verfasst, bei den Terzetten variiert der Reim (efe fgg). Das 

Metrum des Gedichts ist unregelmäßig, was den Lärm der Großstadt und das bewegte Treiben 

ebenso unterstreicht wie zahlreiche Enjambements (zum Beispiel bei den Versen 1 f., 2 f., 10 

f.). Der Aufbau des Sonetts spiegelt sich im Inhalt wider, denn zwischen den Quartetten und 

den Terzetten liegt eine deutliche Zäsur, der Kontrast von Tag und Nacht. Die sprachliche 

Gestaltung verstärkt den Eindruck einer lauten, überwältigenden und feindseligen Stadt, in 

der die Menschen rastlos und entfremdet leben. Gleich zu Beginn des ersten Verses wird der 

Ort des Geschehens, der „Potsdamer Platz“ (V. 1), genannt. Der nie endende Lärm wird durch 

die Personifikation „in ewigem Gebrüll“ (V. 1) vergegenwärtigt, die Metapher von den 

„hallenden Lawinen“ (V. 2) unterstreicht den negativen Eindruck. Wie eine Naturgewalt 

erscheinen Lärm und Verkehr durch diese Bilder. Die Menschen dagegen werden mit der 

Metapher „Menschenmüll“ (V. 4), die sich auf „Gebrüll“ reimt, wie wertlose Gegenstände 

behandelt und abgewertet. Der Einzelne geht in Lärm und Schmutz der Straßen, in der Masse 

unter. In der zweiten Strophe, dem zweiten Quartett, wird die an kleine, emsige Tiere 

erinnernde Umtriebigkeit der Menschen durch eine Metapher („Ameisenemsig“, V. 6) und 

einen Vergleich („wie Eidechsen flink“, V. 6) dargestellt. Enjambements unterstützen den 

Eindruck der schnellen, flinken Bewegungen. Die Tierbilder lassen an eine eher vom Instinkt 

getriebene Geschäftigkeit denken. Dazu passen die Verben „rinnen“ (V. 5) und „schwimmen“ 

(V. 8), die ebenfalls kein eigenständiges, gezieltes Handeln der Menschen ausdrücken. 

Vielmehr werden sie von der Masse mitgeschwemmt und auf geistige und handwerkliche 

Tätigkeiten („Stirne und Hände“, V. 7) reduziert. Individuelle Gedanken sind nicht gefragt, was 

die Wortschöpfung „von Gedanken blink“ (V. 7) verdeutlicht. Nach den Quartetten erfolgt eine 

Zäsur. Die Terzette zeigen nun den Platz bei Nacht im Regen, er wird metaphorisch mit einem 

Naturbild als „Höhle“ (V. 9) bezeichnet. Dazu passt das Bild der flatternden Fledermäuse (vgl. 

V. 10) für das Scheinwerferlicht. Ölpfützen werden mit der Metapher Abscheu erweckender 

lilafarbener Quallen (vgl. V. 11) beschrieben. Im zweiten Terzett werden die Ekel erregenden 

Bilder verstärkt und nun nicht nur auf den Platz, sondern auf ganz Berlin bezogen in dem 

Vergleich „wie Eiter einer Pest“ (V. 14). Die letzten beiden Verse nach dem Gedankenstrich 

stellen ein Fazit dar. Sie machen deutlich: Am Tag kann die Stadt Berlin schön erscheinen und 

Geborgenheit vermitteln („des Tages glitzernd Nest“, V. 13). Doch dies trügt, in der Nacht 

werden Krankheit und Elend sichtbar.  



(Schluss) Zusammenfassend kann man sagen, dass das Gedicht, besonders durch das letzte 

Terzett, ein eher abschreckendes Bild der Großstadt Berlin entwirft. Im Gedicht wird die 

negative, krankhafte Kehrseite des Großstadtlebens auf ungewöhnliche Weise bildreich 

veranschaulicht. Dies geschieht durch die negativ wirkenden Naturbilder und Tiervergleiche, 

mit denen der Ekel des Betrachters beschrieben und Abscheu beim Leser hervorgerufen wird. 

Das Sonett zeigt typische Merkmale eines expressionistischen Gedichts. Es thematisiert den 

modernen Alltag, der von technischen Fortbewegungsmöglichkeiten geprägt und mit 

ständigem Lärm verbunden ist, vor allem aber die Anonymität und Orientierungslosigkeit der 

Menschen. Die Gedichtform des traditionellen Sonetts verdeutlicht den Kontrast zwischen der 

überlieferten, traditionellen Form und neuen Erfahrungen, die in ungewöhnlichen Vergleichen 

und Metaphern bildhaft veranschaulicht werden. 


