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 Методичні рекомендації призначаються для студентів 4 курсу філологічного 

факультету, що вивчають німецьку мову як основну іноземну і включають 

вправи, що спрямовані на засвоєння тематичних явищ, мовних одиниць і 

синтаксичних конструкцій. У теоретичній частині розглядаються основні 

положення і поняття з дисципліни «Аналітичне читання». Практична частина 

містить тексти німецькомовних авторів, а також завдання до деяких з них. 
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 Мета пропонованих методичних рекомендацій – сприяти виробленню у 

студента науково обґрунтованого тлумачення художнього тексту, уміння його 

повного і глибокого розуміння. Зміст завдань відповідає вимогам програми.  

 Рекомендуємо ознайомитися з тлумаченнями основних понять з 

дисципліни «Аналітичне читання», що наведені у теоретичній частині. Слід 

звернути увагу на схему аналізу літературного тексту і виконувати завдання 

саме в тій послідовності, в якій вони пропонуються. Роботу над аналізом слід 

розпочати з ґрунтовного ознайомлення з художнім текстом. Бажано прочитати 

твір двічі або навіть тричі, щоб краще зрозуміти зміст.  
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I. THEORETISCHE VORBEMERKUNGEN 

 Die vorliegende Unterrichtshilfe  ist aus praktischer Erfahrung mit den 

Schwierigkeiten von Anfängern im Fach "Analytisches Lesen" erwachsen. Ihr 

Hauptzweck ist es, den Studenten die erste Orientierung in diesem Fach zu 

erleichtern oder zu ermöglichen. Im Fach "Analytisches Lesen" wird die 

Interpretation literarischer Texte betrieben. 

   Das reale Leben, die Wirklichkeit bietet eine riesige Menge von Erscheinungen 

und Begebenheiten, Problemen, die literarisch verarbeitet werden können. Um diese 

Menge zu bewältigen, wird ein Thema gewählt. Thema (gr.-lat. = das Aufgestellte) 

ist der Gegenstand der Darstellug. Man unterscheidet zwischen dem Makrothema 

und den Mikrotnemen. Das Makrothema ist das Thema des ganzen Textes, dem die 

Mikrothemen untergeordnet sind. 

 Das Motiv ( lat. = Antrieb, zur künstlerischen Gestaltung anregender 

Gegenstand) ist eine typische Situation, die Ansatz der künstlerischen Gestaltung in 

vielen Werken ist, aber von jedem Autor individuell gestaltet wird. 

 Unter der Grundidee oder dem Hauptgedanken verstehen wir hier eine Idee 

oder einen Gedanken, auf die der Inhalt des ganzen Textes hinausläuft, die ihn 

beherrschen. Die Grundidee, den Hauptgedanken zu bestimmen, heißt die 

Schlussfolgerung zu formulieren, zu der man nach dem Lesen des Textes gekommen 

ist. 

 Komposition ist der innere, inhaltliche Aufbau des Textes, stoffliche 

Organisation bestimmter Mitteilungen, Anordnung thematischer Einheiten.  

   Der äußere Bau des Textes heißt Architektonik, die Gliederung des ganzen Textes 

in Absätze, Abschnitte, Teile, Kapitel, Strophen, Szenen. 

 Erzählende Texte geben Zeitabläufe wieder und sind deshalb durch Zeit-

struktur gekennzeichnet. Wichtig ist das Verhältnis zwischen Erzählzeit und 

erzählter Zeit. Erzählzeit ist die Zeit, die der Leser zur Lektüre des Textes braucht. 

Erzählte Zeit ist die Zeit, die im Inhalt des Textes abläuft. 
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 Unter der Darstellungsart versteht man  relativ feste Kombinationen der tragenden 

Elemente und Strukturen von Texten.  Darstellungsart ist ein Verfahren, mit dessen Hilfe 

ein Gegenstand, ein Sachverhalt oder eine Erscheinung wiedergegeben werden. In 

diesem Verfahren spiegeln sich Grundsituationen zwischen Gegenstand, Mit-

teilungszweck und Autor wider. Zu Grunddarstellungsarten werden das Beschreiben, 

das Schildern, das Berichten, das Erörtern und die Reflexion gezählt. 

 Beschreiben ist eine Darstellungsart, mit deren Hilfe der Autor festliegende 

Erscheinungen oder sich wiederholende Vorgänge in Natur und Gesellschaft 

vorstellbar macht, indem er seine volle Aufmerksamkeit auf die Sache richtet. Beim 

Beschreiben reiht der Autor Merkmale einer Erscheinung (Mensch, Ding) 

aneinander. 

 Das Schildern könnte man als eine Sonderart des Beschreibens - als 

literarisches Beschreiben - betrachten. Das ist eine Darstellungsart, mit deren Hilfe 

der Autor das Körperhafte, Räumliche, Gegenständliche mittels einfallsreicher 

Kunstgriffe so darstellt, das der Leser sich als Miterlebender Augenzeuge fühlt. 

 Berichten ist eine Darstellungsart, mit deren Hilfe der Autor die Zu-

sammenhänge eines einmaligen, in dieser Form unwiederholbaren Geschehens 

erfasst und deutet. Der Berichtende  wählt aus, bezeichnet und gewichtet die 

einzelnen Phasen und Tatbestände des Geschehens. 

 Erzählen ist eine Darstellungsart, die dem Berichten ähnlich ist. Die meisten 

Erzählungen haben einen zeitlichen Aufbau, Episode folgt auf Episode und ihr 

Schema ist auch  typisch: Zuerst – und dann – und dann. 

 Erörtern ist eine Darstellungsart, mit deren Hilfe der Autor Kausal-

zusammenhänge eines Geschehens in Natur und Gesellschaft in der Weise erfasst 

und deutet, dass der Leser den Weg des Erkennens und des Beweises verfolgen kann 

und auf diese Weise zum Mitdenken aufgefordert wird. 

 Betrachten oder Reflexion ist eine Darstellungsweise, mit deren Hilfe der 

Autor prüfendes, vergleichendes Nachdenken, besonders über die eigenen  
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Handlungen, Gedanken, Empfindungen, Assoziationen und Eindrücke zum 

Ausdruck bringt, die sich vor allem auf Probleme beziehen. 

 Rededarstellungsart ist ein Oberbegriff für tatsächliche und literarisch-

fiktive Redegestaltung, wobei unter Rede schriftlich oder mündlich Geäußertes 

verstanden wird. Innerhalb der Personenrede treten in neuerer Zeit neben die seit den 

Anfängen der Literatur bekannten und gebräuchlichen  "direkte" und "indirekte 

Rede" die Redegestaltungsformen der "erlebten Rede“ und des "inneren Monologs". 

Alle diese Formen besitzen ihre eigene stilistische Leistung , daher ist die Analyse 

der Rededarstellungsarten für die Untersuchung eines Textes von großer Bedeutung. 

In einem erzählenden (epischen) Werk unterscheidet man die Autorensprache und die 

Figurensprache. 

Die Perspektive (aus lat. perspicere – mit dem Blick durchdringen) ist der 

Standpunkt, von welchem aus das fiktive Geschehen gesehen betrachtet, dargestellt 

wird. Man  unterscheidet :  

a) Auktoriales Erzählen (Erzählsituation, Perspektive). Das ist die Perspektive 

(lat. auctor – Berichterstatter) derallwissenden Überschau. Erzähler befindet sich 

außerhalb der dargestellten Welt. Er weiß alles im Voraus, wie das Geschehen 

verlaufen wird und warum die Gestalten so und nicht anders handeln. Der Erzähler 

distanziert sich immer vom Geschehen. 

b) Ich-Erzählen. Der Erzähler ist hier selbst der Teil der dargestellten Welt. Er 

erlebt das Geschehen mit. Seine Perspektive ist auf Erlebnisse, Beobachtungen und 

Gedanken einer einzelnen Personen beschränkt. Diese Werke sind  in der Ich – Form 

geschrieben, das Ich bezeichnet aber auf keinen Fall den Autor selbst sondern seinen 

Helden. 

c) Personales Erzählen. Das ist die Perspektive einer Person, die aus 

beschränktem Blickwindel eine Handlung betrachtet. Der Erzähler als Vermittler 

zwischen Leser und Autor fehlt. Der Leser hat Illusion, er befindet sich auf dem 

Spielplatz des Geschehens oder er betrachtet die Welt mit den Augen einer Figur. 
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Schema zur Analyse eines literarischen Textes 

I. Der Autor (Lebensdaten, Literaturgattung, Zeitperiode, die wichtigsten Werke);   

Das Werk (Entstehungsgeschichte, Genre, Zeit der Entstehung, geschilderte Epoche).  

Die Berücksichtigung des biographischen und zeitgeschichtlichen Kontextes(etwa 5–

7 Sätze).  

 II. Kurze Inhaltswiedergabe. Die Angaben von der Art des Textes, von den Namen 

der Hauptpersonen, von dem Ort und der Zeit der Handlung, von der Handlung 

selbst.(etwa 5 Sätze):  

1)  die Einleitung (Thema, Zeit, Ort, handelnde Personen, Genre)  

2)  Inhaltswiedergabe (Präsens, keine direkte Rede, wenige Adjektive)  

3)  Schlussfolgerung (der Problemenkreis)  

III. Genrezugehörigkeit (charakteristische Züge)  

 IV. Die Formulierung des Themas, der Idee, der Absicht des Autors.  

 V. Die Betrachtung der Mittel, die vom Autor gebraucht werden und  zur 

Realisierung seiner Absicht beitragen:  

1) Komposition (Zeit, Raum, Figur)  

2) Erzähl-, Zeit-, Raumperspektive  

3) Darstellungsarten  

4) Arten der Rededarstellung  

5) Sprachliche Textanalyse:  

a) Phonetische Mittel:   

1) Abweichungen von der Normaussprache in Fremdwörtern, Dialektismen, 

volkstümlichen Wörtern;   

2) Spezielle Mittel des Ausdrucks: Alliteration, Elision (Synkope, Apokope), 

Lautmalerei, Lautsymbolismus.  

 b) Lexikalische Mittel:  

1) Eigennamen;  

2) Wortbildung (Stammwörter), Komposita (Zusammensetzungen), Ableitungen;  
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3) Entlehnte Wörter;  

4) Lexikalische Paradigmatik (Neologismen, Archaismen; allgemeinsprachliche und 

fachsprachliche Lexik, Termini, Dialektismen, Jargonismen; Hypo-, Hyperonyme; 

Synonyme, Antonyme; Vieldeutigkeit und Homonymie; Wortfamilie; 

Phraseologismen; übertragene Bedeutungen: Metapher, Metonymie, Hyperbel, 

Litotes; Tabu und Euphemismen ).   

 c) Grammatische Mittel:  

1) Morphologie:  

a) Wortarten und Stil (nominal, verbal, adjektivisch);  

b) Zeit des Autors und der handelnden Personen (Zeitformen);  

c) Morphologische Formenbildung der Wortarten (normbesogen, veraltet);  

d) Gebrauch des Artikels und der Fügewörter.  

 2) Syntax:  

a) Der Satzbau (einfacher Satz: Wortfolge, Wortgruppen, Absonderungen, 

Wiederholungen, Vergleiche usw.; Zusammengesetzter Satz: Satzreihe, Satzgefüge, 

Satzperiode); syndethische, asyndethische und polysyndethische Satzverbindung;  

b) Kommunikative Satztypek (Aussage, Aufforderung, Frage);  

c) Ellipse und unvollendete Sätze.  

 d) Textzusammenhang (Kohäsion):  

1) Einheit des Themas;  

2) Thematische Wiederholung, einfache und modifizierte;  

3) Konjunktionen;  

4) Adverbien und Pronominaladverbien;  

5) Pronomen als Wiederholungsmittel, anaphorisch und kataphorisch;  

6) Einheit der Zeit;  

7) Wechsel vom unbestimmten Artikel zum bestimmten;  

8) Mittel der Kompression und Kondensierung der Information (Pronomina).  

 VI. Schlussfolgerung, persönliche Einstellung zum Problem.  

 Die Stufen der Arbeit an der Inhaltswiedergabe:  
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1) den Text durchlesen und herausfinden, worauf es ankommt;  

2) die Einleitung anfertigen (Autor, Genre, Benennung des Textes, Hauptpersonen, 

Thema oder Hauptgedanke);  

3) den Text abschnittsweise verkürzen;  

4) den Hauptteil der Inhaltsangabe endgültig zusammenstellen;  

5) den Schluss schreiben.  

 Für die Gestaltung des Vortrag (der Niederschrift) der Interpretation 

wichtige Ausdrücke: 

Der zu analysierende (zu behandelnde,  vorliegende)  Text heißt….(ist betitelt) 

Der Text stammt von dem bekannten(berühmten, hervorragenden)Schriftsteller 

des… Jahrhunderts  … . Das Hauptthema seines Schaffens war ….  Diesem 

Thema ist auch der zu analysierende Text gewidmet. 

Das Thema des Textes lässt sich folgenderweise formulieren: …(würde ich so 

formulieren:…  

Im Text handelt es sich um… 

Der Text handelt von… 

Die Rede ist von… 

Hier geht es um… 

Die Handlung spielt… ( wo und wann) 

Der Handlungsort ist konkret(nicht) lokalisiert. 

Die Handlung ist zeitlich und örtlich nicht festgelegt. 

Die Ereignisse des Textes werden (nicht) in ihrer zeitlichen Reihenfolge 

dargestellt. 

Die handelnden Personen sind… 

Im Mittelpunkt des Textes steht… 

 

Von Interesse ist… 

Erwähnenswert ist… 

Als Besonderheit sei… genannt. 
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Einen  besonderen Stellenwert besitzt  aus meiner Sicht … 

Eine große Bedeutung kommt … (Dat.) zu. 

 

Dem Aufbau nach lässt sich der Text in… Abschnitte gliedern. 

Der erste Abschnitt bildet die Exposition. 

Der … Abschnitt bringt den Höhepunkt der Geschichte. 

Die Wende setzt sich … ein. 

Der letzte Absatz rundet die Geschichte ab (bringt den Ausklang der 

Geschichte). 

Der Schluss der Geschichte bleibt offen. 

Dem Text liegen folgende Aufbauprinzipien zugrunde: (Entfaltung, Antithese, 

Vergleich, Aufzählung, Wiederholung, Kontrast, Effekt der enttäuschten 

Erwartung). 

Das Geschehen wird aus der Perspektive … geschildert.  

Der Text ist in der Ich- Form  (Er-Form) verfasst. 

Im Text dominiert die Schilderung( Erzählung, Reflexion). 

Was der Autor im Text in die Tat umsetzen kann: 

sprachliche Mittel verwenden, anwenden, wirkungsvoll nutzen, sich (Gen.) 

bedienen, von. etw. Gebrauch machen; 

etw. darstellen, schildern,  sichtbar machen, zeigen, anschaulich machen, 

wiedergeben, lebendig beschreiben, berichten , dem Leser nahe bringen, 

in Worten deutlich machen, ein Bild von etw. entwerfen; beschreiben, schildern: 

Argumente klar und  überzeugend darstellen; den Hergang des Geschehens 

ausführlich beschreiben,  etw.sagen, zum Ausdruck bringen, äußern, fixieren, 

darlegen, ausführen, sich auf. etw. berufen, etw. andeuten, ausmalen, entfalten, 

auslassen, an etw. anknüpfen, etw. betonen, hervorheben, unterstreichen, 

erklären. 

 

Im Text können bestimmte sprachliche Mittel: 
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vorkommen, auffällig sein, sich finden,  auffallen, ins Auge springen, 

anzutreffen sein, zu nennen sein, zu treffen sein. 

Leistungen der sprachlichen Mittel können folgende sein: 

Spannung wecken  

der Steigerung dienen 

Darstellung, Gedankengänge beleben 

etw. ermöglichen, erlauben 

erheiternd wirken 

zum Nachdenken zwingen, bringen 

als Kennzeichen von etw. gelten, dienen 

ein größeres Gewicht verleihen 

durch etw. an Nachdruck gewinnen 

eine besondere Spannung entstehen lassen 

an Glaubwürdigkeit und Lebendigkeit gewinnen lassen 

eine bestimmte Atmosphäre vermitteln 

ein größeres Maß an Unmittelbarkeit verleihen 

Spannungspausen markieren 

eine verstärkte Ausdruckswirkung  signalisieren 

den situativen  Eindruck vermitteln 

der Steigerung dienen 

größeres Gewicht erlangen 

das dynamische Ausdrucksmoment verstärken 

die Wertung des Autors zum Ausdruck bringen 

einen besonderen Ausdruckswert besitzen 

 etw. verdeutlichen 

eine Wirkung erreichen, erzielen 

gefühlsmäßige  Anteilnahme verstärken 

sich als besonders ausdrucksvoll erweisen 

 durch etw., dank etw. einen besonders treffenden Ausdruck erlangen 
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die Fülle des Gefühls mit der Sprache bewältigen 

dem Text Schlichtheit und Klarheit verleihen 

den Eindruck hinterlassen, hervorrufen 

überraschend wirken 

an Ausdrucksstärke gewinnen 

die sprachliche Konzentration erhöhen 

 

 

 

II. DER ZWEITE TEIL MIT DEN TEXTEN  

Aufgabe: Lesen Sie den zu untersuchenden Text mindestens zweimal oder 

dreimal gründlich. Interpretieren Sie den Inhalt des Textes. Analysieren Sie 

dabei alle Komponenten der sprachstilistischen Verwirklichung der 

Textkomposition und ihrer Teilstrukturen  

 

Text 1. Der Lacher 

Heinrich Böll (1917-1985) 

Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, befällt mich Verlegenheit: ich 

werde rot, stammele, ich, der ich sonst als ein sicherer Mensch bekannt bin. Ich 

beneide die Leute, die sagen können: ich bin Maurer. Fri-seuren, Buchhaltern und 

Schriftstellern neide ich die Einfachheit ihrer Bekenntnisse, denn alle diese Berufe 

erklären sich aus sich selbst und erfordern keine längeren Erklärungen. Ich aber bin 

gezwungen, auf solche Fragen zu antworten: Ich bin Lacher. Ein solches Bekenntnis 

erfordert weitere, da ich auch die zweite Frage „Leben Sie davon?" wahrheitsgemäß 

mit „Ja" beantworten muß. Ich lebe tatsächlich von meinem Lachen, und ich lebe gut, 

denn mein Lachen ist- kommerziell ausgedrückt- gefragt. Ich bin ein guter, bin ein 

gelernter Lacher, kein anderer lacht so wie ich, keiner beherrscht so die Nuancen 

meiner Kunst. Lange Zeit habe ich mich -um lästigen Erklärungen zu entgehen - als 

Schauspieler bezeichnet, doch sind meine mimischen und sprecherischen Fähigkeiten  
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so gering, daß mir diese Bezeichnung als nicht der Wahrheit gemäß erschien: ich 

liebe die Wahrheit, und die Wahrheit ist: ich bin Lacher. Ich bin weder Clown noch 

Komiker, ich erheitere die Menschen nicht, sondern stelle Heiterkeit dar: ich lache 

wie ein römischer Imperator oder wie ein sensibler Abiturient, das Lachen des 17. 

Jahrhunderts ist mir so geläufig wie das des 19., und wenn es sein muß, lache ich alle 

Jahrhunderte, alle Gesellschaftsklassen, alle Altersklassen durch: ich hab's einfach 

gelernt, so wie man lernt, Schuhe zu besohlen. Das Lachen Amerikas ruht in meiner 

Brust, das Lachen Afrikas, weißes, rotes, gelbes Lachen - und gegen ein 

entsprechendes Honorar lasse ich es klingen, so wie die Regie es vorschreibt. 

     Ich bin unentbehrlich geworden, ich lache auf Schallplatten, lache auf Band, und 

die Hörspielregisseure behandeln mich rücksichtsvoll. Ich lache schwermütig, 

gemäßigt, hysterisch - lache wie ein Straßenbahnschaffner oder wie ein Lehrling der 

Lebensmittelbranche; das Lachen am Morgen, das Lachen am Abend, nächtliches 

Lachen und das Lachen der Dämmerstunde, kurzum: wo immer und wie immer 

gelacht werden muß: ich mache es schon. 

     Man wird mirglauben, daß ein solcher Beruf anstrengend ist, zumal ich - das ist 

meine Spezialität - auch das ansteckende Lachen beherrsche; so bin ich unentbehrlich 

geworden auch für Komiker dritten und vierten Ranges, die mit Recht um ihre 

Pointen zittern, und ich sitze fast jeden Abend in den Varietes herum als eine 

subtilere Art Claqueur, um an schwachen Stellen des Programms ansteckend zu 

lachen. Es muß Maßarbeit sein: mein herzhaftes, wildes Lachen darf nicht zu früh, 

darf auch nicht zu spät, es muß im richtigen Augenblick kommen - dann platze ich 

programmgemäß aus, die ganze Zuhörerschaft brüllt mit, und die Pointe ist gerettet. 

     Ich aber schleiche dann erschöpft zur Garderobe, ziehe meinen Mantel über, 

glücklich darüber, daß ich endlich Feierabend habe. Zu Hause liegen meist  

 Telegramme für mich „Brauchen dringend Ihr Lachen. Aufnahme Dienstag", 

und ich hocke wenige Stunden später in einem überheizten D-Zug und beklage mein 

Geschick. 
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 Jeder wird begreifen, daß ich nach Feierabend oder im Urlaub wenig Neigung 

zum Lachen verspüre: der Melker ist froh, wenn er die Kuh, der Mauerer glücklich, 

wenn er den Mörtel vergessen darf, und die Tischler haben zu Hause meistens Türen, 

die nicht funktionieren, oder Schubkästen, die sich nur mit Mühe öffnen lassen. 

Zuckerbäcker lieben saure Gurken, Metzger Marzipan, und der Bäcker zieht die 

Wurst dem Brot vor; Stierkämpfer lieben den Umgang mit Tauben, Boxer werden 

blaß, wenn ihre Kinder Nasenbluten haben: ich verstehe das alles, denn ich lache 

nach Feierabend nie. Ich bin ein todernster Mensch, und die Leute halten mich - 

vielleicht mit Recht - für einen Pessimisten. 

     In den ersten Jahren unserer Ehe sagte meine Frau oft zu mir: „Lach doch mal!", 

aber inzwischen ist ihr klargeworden, daß ich diesen Wunsch nicht erfüllen kann. Ich 

bin glücklich, wenn ich meine angestrengten Gesichtsmuskeln, wenn ich mein 

strapaziertes Gemüt durch tiefen Ernst ent-spannen darf. Ja, auch das Lachen anderer 

macht mich nervös, weil es mich zu sehr an meinen Beruf erinnert. So führen wir 

eine stille, eine friedliche Ehe, weil auch meine Frau das Lachen verlernt hat: hin und 

wieder ertappe ich sie bei einem Lächeln, und dann lächele auch ich. Wir sprechen 

leise miteinander, denn ich hasse den Lärm der Varietes, hasse den Lärm, der in den 

Aufnahmeräumen herrschen kann. Menschen, die mich nicht kennen, halten mich für 

verschlossen. Vielleicht bin ich es, weil ich zu oft meinen Mund zum Lachen öffnen 

muß. 

     Mit unbewegter Miene gehe ich durch mein eigenes Leben, erlaube mir nur hin 

und wieder ein sanftes Lächeln, und ich denke oft darüber nach, ob ich wohl je 

gelacht habe. Ich glaube: nein. Meine Geschwister wissen zu berichten, daß ich 

immer ein ernster Junge gewesen sei. 

     So lache ich auf vielfältige Weise, aber mein eigenes Lachen kenne ich nicht. 

        

Text 2. Die Affeninsel 

Robert Musil (1880-1942) 
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In der Villa Borghese in Rom steht ein hoher Baum ohne Zweige und Rinde. 

Er ist so kahl wie ein Schädel, den Sonne und Wasser blank geschält haben, und gelb 

wie ein Skelett. Er steht ohne Wurzeln aufrecht und ist tot, und wie ein Mast in den 

Zement einer ovalen Insel gepflanzt, die so groß ist wie ein kleiner Flußdampfer und 

durch einen glatt betonierten Graben vom Königreich Italien getrennt wird. Dieser 

Graben ist gerade so breit und an der Außenwand so tief, daß ein Affe ihn weder 

durchklettern noch überspringen kann. Von außen herein ginge es wohl; aber zurück 

geht es nicht. 

     Der Stamm in der Mitte bietet sehr gute Griffe dar und läßt sich, wie Touristen so 

etwas ausdrücken, flott und genußfroh durchklettern. Oben aber laufen waagrechte, 

lange, starke Äste von ihm aus; und wenn man Schuhe und Strümpfe auszöge und mit 

einwärts gestellter Ferse die Sohlen fest an die Rundung des Astes schmiegte und mit 

den voreinander greifenden Händen auch recht fest Zugriffe, müßte man gut an das 

Ende eines dieser von der Sonne gewärmten langen Äste gelangen können, die sich 

über den grünen Straußfedern der Pinienwipfel hinstrecken. 

     Die wundervolle Insel wird von drei Familien von verschiedener Mitgliederzahl 

bewohnt. Den Baum bevölkern etwa fünfzehn sehnige, bewegliche Burschen und 

Mädchen, die ungefähr die Größe eines vierjährigen Kindes haben; am Fuße des 

Baumes aber lebt in dem einzigen Gebäude der Insel, einem Palast von Form und 

Größe einer Hundehütte, ein Ehepaar weit mächtigerer Affen mit einem ganz kleinen 

Sohne. Das ist das Königspaar der Insel und der Kronprinz. Nie kommt es vor, daß 

sich die Alten in der Ebene weit von ihm entfernen; wächterhaft regungslos sitzen sie 

rechts und links von ihm und blicken geradeaus an ihren Schnauzen vorbei ins Weite. 

Nur einmal in jeder Stunde erhebt sich der König und besteigt den Baum zu einem 

inspizierenden Rundgang. Langsam schrei tet er dann die Äste entlang, und es scheint 

nicht, daß er bemerken will, wie ehrfürchtig und mißtrauisch alles zurückweicht und 

sich - um Hast und Aufsehen zu vermeiden - seitlings vor ihm herschiebt, bis das 

Ende des Astes kein Entweichen mehr zuläßt und nur ein lebensgefährlicher 

Absprung auf den harten Zement übrigbleibt. So schreitet der König, einen nach dem  
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anderen, die Äste ab, und die gespannteste Aufmerksamkeit kann nicht 

unterscheiden, ob sein Gesicht dabei die Erfüllung einer Herrscherpflicht oder einer 

Terrainkur ausdrückt, bis alle Äste entleert sind und er wieder zurückkehrt. Auf dem 

Dache des Hauses sitzt inzwischen der Kronprinz allein, denn auch die Mutter 

entfernt sich merkwürdigerweise jedesmal zur gleichen Zeit, und durch seine dünnen, 

weitabstehenden Ohren scheint korallenrot die Sonne. Selten kann man etwas so 

Dummes und Klägliches dennoch von einer unsichtbaren Würde umwallt sehen wie 

diesen jungen Affen. Einer nach dem anderen kommen die zur Erde gejagten 

Baumaffen vorbei und könnten ihm den dünnen Hals mit einem Griff abdrehen, denn 

sie sind sehr mißmutig, aber sie machen einen Bogen um ihn und erweisen ihm alle 

Ehrerbietung und Scheu, die seiner Familie zukommt. 

     Es braucht längere Zeit, ehe man bemerkt, daß außer diesen ein geordnetes Leben 

führenden Wesen noch andere von der Insel beherbergt werden. Verdrängt von der 

Oberfläche und der Luft, lebt in dem Graben ein zahlreiches Volk kleiner Affen. 

Wenn sich einer von ihnen oben auf der Insel nur zeigt, wird er schon von den 

Baumaffen unter schmerzlichen Züchtigungen wieder in den Graben gescheucht. 

Wenn das Mahl   angerichtet wird, müssen sie scheu beiseite sitzen, und erst 

wenn alle satt sind und die meisten schon auf den Ästen ruhen, ist es ihnen erlaubt, 

sich zu den Küchenabfällen zu stehlen. Selbst das, was ihnen zugeworfen wird, 

dürfen sie nicht berühren. Denn es kommt oft vor, daß ein böser Bursche oder ein 

scherzhaftes Mädchen, obgleich sie blinzelnd Verdauungsbeschwernis heucheln, nur 

darauf warten, und vorsichtig von ihrem Ast heruntergleiten, sobald sie merken, daß 

die Kleinen es sich ungebührlich Wohlergehen lassen. Schon huschen da die 

wenigen, die sich auf die Insel gewagt haben, schreiend in den Graben zurück; und 

mengen sich zwischen die anderen; und das Klagen hebt an: und jetzt drängt sich 

alles zusammen, so daß eine Fläche von Haar und Fleisch und irren, dunklen Augen 

sich an der abseitigen Wand emporhebt wie Wasser in einem geneigten Bottich. Der 

Verfolger geht aber nur den Rand entlang und schiebt die Woge von Entsetzen vor 

sich her. Da erheben sich die kleinen schwarzen Gesichter und werfen die Arme in  
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die Höhe und strecken die Handflächen abwehrend vor den bösen fremden Blick, der 

vom Rande herabsieht. Und allmählich heftet dieser Blick sich an einem fest; der 

rückt vor und zurück, und fünf andere mit ihm, die noch nicht unterscheiden können, 

welcher das Ziel dieses langen Blickes ist; aber die weiche, vom Schreck gelähmte 

Menge läßt sie nicht vom Platze. Dann nagelt der lange gleichgültige Blick den 

zufälligen einen an; und nun wird es ganz unmöglich, sich so zu beherrschen, daß 

man weder zuviel noch zuwenig Angst zeigt: und von Augenblick zu Augenblick 

wächst die Verfehlung an, während sich ruhig eine Seele in eine andere bohrt, bis der 

Maß da ist, und der Sprung losschnellen kann, und ein Geschöpf ohne Halt und 

Scham unter Peinigungen wimmert. Mit befreitem Geschrei rasen da die anderen 

auseinander, den Graben entlang; sie flackern lichtlos durcheinander wie die 

besessenen Seelen im Fegefeuer, und sammeln sich freudig schnatternd an der 

entferntesten Stelle. 

      Wenn alles vorbei ist, steigt der Verfolger mit federnden Griffen den großen 

Baum hinan bis zum höchsten Ast, schreitet bis an dessen äußerstes Ende hinaus, 

setzt sich ruhig zurecht, und verharrt ernst, aufrecht und ewig lange ohne sich zu 

regen. Der Strahl seines Blickes ruht auf den Wipfeln des Pincio und der Villa 

Borghese, quer darüber hin; und wo er die Gärten verläßt, liegt unter ihm die große 

gelbe Stadt, über der er, noch in die grüne, schimmernde Wolke der Baumwipfel 

gehüllt, achtlos in der Luft schwebt. 

 

 

1. Welche Rolle spielen Epitheta in der Kurzgeschichte? Was für Epitheta sind das?  

2. Wie entwickelt sich die Handlung? Wann geschieht die Veränderung von Statik zu 

Dynamik? Wie viele Teile kann man im Text aussondern?  

3. Fühlen sie das Raster aus.  

 WAS?  WIE? WOZU? 

a) Der äußere Aufbau      

b) Der innere Aufbau      
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c) Die Perspektive      

d) Darstellungsarten      

e) Stilistische Mittel      

 

Text 3. Das Fenster-Theater 

Ilse Aichinger (*1921) 

 

Die Frau lehnte am Fenster und sah hinüber. Der Wind trieb in leichten Stößen 

vom Fluß herauf und brachte nichts Neues. Die Frau hatte den starren Blick 

neugieriger Leute, die unersättlich sind. Es hatte ihr noch niemand den Gefallen 

getan, vor ihrem Haus niedergefahren zu werden. Außerdem wohnte sie im vorletzten 

Stock, die Straße lag zu tief unten. Der Lärm rauschte nur mehr leicht herauf. Alles 

lag zu tief unten. Als sie sich eben vom Fenster abwenden wollte, bemerkte sie, daß 

der Alte gegenüber Licht angedreht hatte. Da es noch ganz hell war, blieb dieses 

Licht für sich und machte den merkwürdigen Eindruck, den aufflammende 

Straßenlaternen unter der Sonne machen. Als hätte einer an seinen Fenstern die 

Kerzen angesteckt, noch ehe die Prozession die Kirche verlassen hat. Die Frau blieb 

am Fenster. 

Der Alte öffnete und nickte herüber. Meint er mich? dachte die Frau. Die Wohnung 

über ihr stand leer, und unterhalb lag eine Werkstatt, die um diese Zeit schon 

geschlossen war. Sie bewegte leicht den Kopf. Der Alte nickte wieder. Ergriff sich an 

die Stirne, entdeckte, daß er keinen Hut auf hatte, und verschwand im Innern des 

Zimmers. 

Gleich darauf kam er in Hut und Mantel wieder. Er zog den Hut und lächelte. Dann 

nahm er ein weißes Tuch aus der Tasche und begann zu winken. Erst leicht und dann 

immer eifriger. Er hing über die Brüstung, daß man Angst bekam, er würde 

vornüberfallen. Die Frau trat einen Schritt zurück, aber das schien ihn nur zu 

bestärken. Er ließ das Tuch fallen, löste seinen Schal vom Hals — einen großen 

bunten Schal — und ließ ihn aus dem Fenster wehen. Dazu lächelte er. Und als sie  
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noch einen weiteren Schritt zurücktrat, warf er den Hut mit einer heftigen Bewegung 

ab und wand den Schal wie einen Turban um seinen Kopf. Dann kreuzte er die Arme 

über der Brust und verneigte sich. Sooft er aufsah, kniff er das linke Auge zu, als 

herrsche zwischen ihnen ein geheimes Einverständnis. Das bereitete ihr solange 

Vergnügen, bis sie plötzlich nur mehr seine Beine in dünnen, geflickten Samthosen in 

die Luft ragen sah. Er stand auf dem Kopf. Als sein Gesicht gerötet, erhitzt und 

freundlich wieder auftauchte, hatte sie schon die Polizei verständigt. 

Und während er, in ein Leintuch gehüllt, abwechselnd an beiden Fenstern erschien, 

unterschied sie schon drei Gassen weiter über dem Geklingel der Straßenbahnen und 

dem gedämpften Lärm der Stadt das Hupen des Überfallautos. Denn ihre Erklärung 

hatte nicht sehr klar und ihre Stimme erregt geklungen. Der alte Mann lachte jetzt, so 

daß sich sein Gesicht in tiefe Falten legte, streifte dann mit einer vagen Gebärde 

darüber, wurde ernst, schien das Lachen eine Sekunde lang in der hohlen Hand zu 

halten und warf es dann hinüber. Erst als der Wagen schon um die Ecke bog, gelang 

es der Frau, sich von seinem Anblick loszureißen. 

  Sie kam atemlos unten an. Eine Menschenmenge hatte sich um den 

Polizeiwagen gesammelt. Die Polizisten waren abgesprungen, und die Menge kam 

hinter ihnen und der Frau her. Sobald man die Leute zu verscheuchen suchte, 

erklärten sie einstimmig, in diesem Hause zu wohnen. Einige davon kamen bis zum 

letzten Stock mit. Von den Stufen beobachteten sie, wie die Männer, nachdem ihr 

Klopfen vergeblich blieb und die Glocke allem Anschein nach nicht funktionierte, die 

Tür aufbrachen. Sie arbeiteten schnell und mit einer Sicherheit, von der jeder 

Einbrecher lernen konnte. Auch in dem Vorraum, dessen Fenster auf den Hof sahen, 

zögerten sie nicht eine Sekunde. Zwei von ihnen zogen die Stiefel aus und schlichen 

um die Ecke. Es war inzwischen finster geworden. Sie stießen an einen 

Kleiderständer, gewahrten den Lichtschein am Ende des schmalen Ganges und 

gingen ihm nach. Die Frau schlich hinter ihnen her. 

Als die Tür aufflog, stand der alte Mann mit dem Rücken zu ihnen gewandt noch 

immer am Fenster. Er hielt ein großes weißes Kissen auf dem Kopf, das er immer  
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wieder abnahm, als bedeutete er jemandem, daß er schlafen wolle. Den Teppich, den 

er vom Boden genommen hatte, trug er um die Schultern. Da er schwerhörig war, 

wandte er sich auch nicht um, als die Männer schon knapp hinter ihm standen und die 

Frau über ihn hinweg in ihr eigenes finsteres Fenster sah. 

Die Werkstatt unterhalb war, wie sie angenommen hatte, geschlossen. Aber in die 

Wohnung oberhalb mußte eine neue Partei eingezogen sein. An eines der 

erleuchteten Fenster war ein Gitterbett geschoben, in dem aufrecht ein kleiner Knabe 

stand. Auch er trug sein Kissen auf dem Kopf und die Bettdecke um die Schultern. Er 

sprang und winkte herüber und krähte vor Jubel. Er lachte, strich mit der Hand über 

das Gesicht, wurde ernst und schien das Lachen ein Sekunde lang in der hohlen Hand 

zu halten. Dann warf er es mit aller Kraft den Wachleuten ins Gesicht. 

 

1. Zu welchem Genre gehört dieser Text? Nennen Sie typische Merkmale. Warum 

greift der Autor zu diesem Genre? Welche Abweichungen von diesem Genre finden 

Sie?  

2. Wie viele Teile und welche Räume kann man in diesem Text aussondern?  

3. Welche Rolle spielt hier die Farbtechnik?  

4. Welche Darstellungsart spielt hier eine besondere Rolle?  

 

 

Text 4. Die Tochter 

Peter Bichsel (*1935) 

 

Abends warteten sie auf Monika. Sie arbeitete in der Stadt, die 

Bahnverbindungen sind schlecht. Sie, er und seine Frau, saßen am Tisch und warteten 

auf Monika. Seit sie in der Stadt arbeitete, aßen sie erst um halb acht. Früher hatten 

sie eine Stunde eher gegessen. Jetzt warteten sie täglich eine Stunde am gedeckten 

Tisch, an ihren Plätzen, der Vater oben, die Mutter auf dem Stuhl nahe der  
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Küchentür, sie warteten vor dem leeren Platz Monikas. Einige Zeit später dann auch 

vor dem dampfenden Kaffee, vor der Butter, dem Brot, der Marmelade. 

Sie war größer gewachsen als sie, sie war auch blonder und hatte die Haut, die feine 

Haut der Tante Maria. „Sie war immer ein liebes Kind", sagte die Mutter, während 

sie warteten. 

In ihrem Zimmer hatte sie einen Plattenspieler, und sie brachte oft Platten mit aus der 

Stadt, und sie wußte, wer darauf sang. Sie hatte auch einen Spiegel und verschiedene 

Fläschchen und Döschen, einen Hocker aus marokkanischem Leder, eine Schachtel 

Zigaretten. Der Vater holte sich seine Lohntüte auch bei einem Bürofräulein. Er sah 

dann die vielen Stempel auf einem Gestell, bestaunte das sanfte Geräusch der 

Rechenmaschine, die blondierten Haare des Fräuleins, sie sagte freundlich „Bitte 

schön", wenn er sich bedankte. 

Über Mittag blieb Monika in der Stadt, sie aß eine Kleinigkeit, wie sie sagte, in 

einem Tearoom. Sie war dann ein Fräulein, das in Tearooms lächelnd Zigaretten 

raucht. 

Oft fragten sie sie, was sie alles getan habe in der Stadt, im Büro. Sie wußte aber 

nichts zu sagen. 

Dann versuchten sie wenigstens, sich genau vorzustellen, wie sie beiläufig in der 

Bahn ihr rotes Etui mit dem Abonnement aufschlägt und vorweist, wie sie den 

Bahnsteig entlang geht, wie sie sich auf dem Weg ins Büro angeregt mit Freundinnen 

unterhält, wie sie den Gruß eines Herrn lächelnd erwidert. 

Und dann stellten sie sich mehrmals vor in dieser Stunde, wie sie heimkommt, die 

Tasche und ein Modejournal unter dem Arm, ihr Parfüm; stellten sich vor, wie sie 

sich an ihren Patz setzt, wie sie dann zusammen essen würden.  Bald wird sie 

sich in der Stadt ein Zimmer nehmen, das wußten sie, und daß sie dann wieder um 

halb sieben essen würden, daß der Vater nach der Arbeit wieder seine Zeitung lesen 

würde, daß es dann kein Zimmer mehr mit Plattenspieler gäbe, keine Stunde des 

Wartens mehr. Auf dem Schrank stand eine Vase aus blauem schwedischem Glas, 

eine Vase aus der Stadt, ein Geschenkvorschlag aus dem Modejournal. 
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„Sie ist wie deine Schwester", sagte die Frau, „sie hat das alles von deiner Schwester. 

Erinnerst du dich, wie schön deine Schwester singen konnte." 

„Andere Mädchen rauchen auch", sagte die Mutter. 

„Ja", sagte er, „das habe ich auch gesagt." 

„Ihre Freundin hat kürzlich geheiratet", sagte die Mutter. 

Sie wird auch heiraten, dachte er, sie wird in der Stadt wohnen. 

Kürzlich hatte er Monika gebeten: „Sag mal etwas auf französisch." - Ja", 

hatte die Mutter wiederholt, „sag mal etwas auf französisch." Sie wusste aber nichts 

zu sagen. 

Stenografieren kann sie auch, dachte er jetzt. „Für uns wäre das zu schwer", sagten 

sie oft zueinander. 

Dann stellte die Mutter den Kaffee auf den Tisch. „Ich habe den Zug gehört", sagte 

sie. 

  

       

1. Schreiben Sie die kurze Inhaltswiedergabe eines Textes. 

2. Versuchen Sie in einem Satz den Autor, die Benennung des Textes, das Genre, die 

Hauptpersonen zu nennen und das Thema zu formulieren.   

3. Schreiben Sie die biographischen Angaben vom Autor in 5 Sätzen. Suchen sie die 

Informationen heraus, die Ihrer Ansicht nach am wichtigsten sind (Lebenslauf, 

Werke, Gedanken, Stil des Autors).  

 4. Welche Probleme, Themen hebt der Autor hervor? Durch welche Mittel hat er das 

ausgedrückt?  

 

 

  

Text 5. Der  hellgraue  Frühjahrsmantel 

Wolfgang Hildesheimer (*1916) 
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Vor zwei Monaten — wir saßen gerade beim Frühstück — kam ein Brief von 

meinem Vetter Eduard. Mein Vetter Eduard hatte an einem Frühlingsabend vor zwölf 

Jahren das Haus verlassen, um, wie er behauptete, einen Brief in den Kasten zu 

stecken, und war nicht zurückgekehrt. Seitdem hatte niemand etwas von ihm gehört. 

Der Brief kam aus Sydney in Australien. Ich öffnete ihn und las: 

Lieber Paul! 

Könntest Du mir meinen hellgrauen Frühjahrsmantel nachschicken? Ich kann ihn 

nämlich brauchen, da es hier oft empfindlich kalt ist, vor allem nachts. In der linken 

Tasche ist ein „Taschenbuch für Pilzsammler". Das kannst Du herausnehmen und 

behalten. Eßbare Pilze gibt es hier nämlich nicht. Im voraus vielen Dank. 

Herzlichst Dein Eduard 

Ich sagte zu meiner Frau: „Ich habe einen Brief von meinem Vetter Eduard aus 

Australien bekommen." Sie war gerade dabei, den Tauchsieder in die Blumenvase zu 

stecken, um Eier darin zu kochen, und fragte: „So? Was schreibt er?" 

„Daß er seinen hellgrauen Mantel braucht und daß es in Australien keine eßbaren 

Pilze gibt." — „Dann soll er doch etwas anderes essen", sagte sie. — „Da hast Du 

recht", sagte ich. 

Später kam der Klavierstimmer. Er war ein etwas schüchterner und zerstreuter Mann, 

ein wenig weltfremd sogar, aber er war sehr nett, und natürlich sehr musikalisch. Er 

stimmte nicht nur Klaviere, sondern reparierte auch Saiteninstrumente und erteilte 

Blockflötenunterricht. Er hieß Kolhaas. Als ich vom Tisch aufstand, hörte ich ihn 

schon im Nebenzimmer Akkorde anschlagen. 

In der Garderobe sah ich den hellgrauen Mantel hängen. Meine Frau hatte ihn also 

schon vom Speicher geholt. Das wunderte mich, denn gewöhnlich tut meine Frau die 

Dinge erst dann, wenn es gleichgültig geworden ist, ob sie getan sind oder nicht. Ich 

packte den Mantel sorgfältig ein, trug das Paket zur Post und schickte es ab. Erst 

dann fiel mir ein, daß ich vergessen hatte, das Pilzbuch herauszunehmen. Aber ich 

bin kein Pilzsammler. 
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Ich ging noch ein wenig spazieren, und als ich nach Hause kam, irrten der 

Klavierstimmer und meine Frau in der Wohnung umher und schauten in die Schränke 

und unter die Tische. „Kann ich helfen?" fragte ich. 

„Wir suchen Herrn Kolhaas' Mantel", sagte meine Frau. „Ach so", sagte ich, meines 

Irrtums bewußt, „den habe ich soeben nach Australien geschickt." — „Warum nach 

Australien?" fragte meine Frau. „Aus Versehen", sagte ich. „Dann will ich nicht 

weiter stören", sagte Herr Kolhaas, etwas betreten, wenn auch nicht besonders 

erstaunt, und wollte sich entschuldigen, aber ich sagte: „Warten Sie, Sie können dafür 

den Mantel von meinem Vetter bekommen." Ich ging auf den Speicher und fand dort 

in einem verstaubten Koffer den hellgrauen Mantel meines Vetters. Er war etwas 

zerknittert — schließlich hatte er zwölf Jahre im Koffer gelegen — aber sonst in 

gutem Zustand. Meine Frau bügelte ihn noch ein wenig auf, während ich mit Herrn 

Kolhaas ein Glas Sherry trank und er mir von einigen Klavieren erzählte, die er 

gestimmt hatte. Dann zog er ihn an, verabschiedete sich und ging. 

Wenige Tage später erhielten wir ein Paket. Darin waren Steinpilze, etwa ein Kilo. 

Auf den Pilzen lagen zwei Briefe. Ich öffnete den ersten und las:  Lieber 

Herr Holle, (so heiße ich) 

da Sie so liebenswürdig waren, mir ein „Taschenbuch für Pilzsammler" in die Tasche 

zu stecken, möchte ich Ihnen als Dank das Resultat meiner ersten Pilzsuche 

zuschicken und hoffe, daß es Ihnen schmecken wird. Außerdem fand ich in der 

anderen Tasche einen Brief, den Sie mir wohl irrtümlich mitgegeben haben. Ich 

schicke ihn hiermit zurück. 

Ergebenst Ihr A. M. Kolhaas 

Der Brief, um den es sich hier handelte, war also wohl der, den mein Vetter damals in 

den Kasten stecken wollte. Offenbar hatte er ihn dann mitsamt dem Mantel zu Hause 

vergessen. Er war an Herrn Bernhard Haase gerichtet, der, wie ich mich erinnerte, ein 

Freund meines Vetters gewesen war. Ich öffnete den Umschlag. Eine Theaterkarte 

und ein Zettel fielen heraus. Auf dem Zettel stand: 

Lieber Bernhard! 
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Ich schicke Dir eine Karte zu,, Tannhäuser"nächsten Montag, von der ich keinen 

Gebrauch machen werde, da ich verreisen möchte, um ein wenig auszuspannen. 

Vielleicht hast Du Lust, hinzugehen. Die Schmidt-Hohlweg singt die Elisabeth. Du 

schwärmst doch immer so von ihrem hohen Gis. 

Herzliche Grüße, Dein Eduard 

Zum Mittagessen gab es Steinpilze. „Die Pilze habe ich hier auf dem Tisch gefunden. 

Wo kommen sie eigentlich her?" fragte meine Frau. 

„Herr Kolhaas hat sie geschickt." — „Wie nett von ihm. Es wäre doch gar nicht nötig 

gewesen." 

„Nötig nicht", sagte ich, „aber er ist eben sehr nett." „Hoffentlich sind sie nicht giftig. 

— Übrigens habe ich auch eine Theaterkarte gefunden. Was wird denn gespielt?" 

„Die Karte, die du gefunden hast", sagte ich, „ist zu einer Aufführung von 

Tannhäuser', aber die war vor zwölf Jahren!" — „Na ja", sagte meine Frau, „zu, 

Tannhäuser’ hätte ich ohnehin keine große Lust gehabt." 

Heute morgen kam wieder ein Brief von Eduard mit der Bitte, ihm eine 

Tenorblockflöte zu schicken. Er habe nämlich in dem Mantel (der übrigens 

seltsamerweise länger geworden sei, es sei denn, er selbst sei kürzer  geworden)   ein   

Buch   zur   Erlernung  des   Blockflötenspiels gefunden und gedenke, davon 

Gebrauch zu machen. Aber Blockflöten seien in Australien nicht erhältlich. 

„Wieder ein Brief von Eduard", sagte ich zu meiner Frau. Sie war gerade dabei, die 

Kaffeemühle auseinanderzunehmen und fragte: 

„Was schreibt er?" — „Daß es in Australien keine Blockflöten gibt." — 

„Dann soll er doch ein anderes Instrument spielen", sagte sie. 

„Das finde ich auch", meinte ich. 

Meine Frau ist von erfrischender, entwaffnender Sachlichkeit. Ihre Repliken sind 

zwar nüchtern aber erschöpfend. 

 

1. Wie verstehen Sie die Überschrift?  

2. Welche Beziehung besteht zwischen den Hauptpersonen der Erzählung?   
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Erstellen Sie eine Skizze der Figurenkonstellation etwa nach folgendem Muster:  

(Beziehung)  

Die Frau: <--------------------------------------> Der Mann:  

(Eigenschaften)                                               (Eigenschaften)  

3. Beschreiben Sie den Handlungsaufbau. Zeichnen Sie eine Spannungskurve, auf der 

Sie die wichtigsten Ereignisse eintragen. Wo liegt der Höhepunkt der Handlung?  

 

 

Text 6. Die Küchenuhr 

Wolfgang Borchert (1921-1947) 

 

 

Sie sahen ihn schon von weitem auf sich zukommen, denn er fiel auf. Er hatte 

ein ganz altes Gesicht, aber wie er ging, daran sah man, dass er erst zwanzig war. Er 

setzte sich mit seinem alten Gesicht zu ihnen auf die Bank. Und dann zeigte er ihnen, 

was er in der Hand trug. 

„Das war unsere Küchenuhr", sagte er und sah sie alle der Reihe nach an, die auf der 

Bank in der Sonne saßen. „Ja, ich habe sie noch gefunden. Sie ist übrig geblieben." 

Er hielt eine runde, tellerweiße Küchenuhr vor sich hin und tupfte mit den Fingern 

die blau gemalten Zahlen ab. „Sie hat weiter keinen Wert", meinte er entschuldigend, 

„das weiß ich auch. Und sie ist auch nicht so besonders schön. Sie ist nur wie ein 

Teller, so mit weißem Lack. Aber die blauen Zahlen sehen doch ganz hübsch aus, 

finde ich. Die Zeiger sind natürlich nur aus Blech. Und nun gehen sie auch nicht 

mehr. Nein. Innerlich ist sie kaputt, das steht fest. Aber sie sieht noch aus wie immer. 

Auch wenn sie jetzt nicht mehr geht." 

Er machte mit den Fingerspitzen einen vorsichtigen Kreis auf dem Rand der 

Telleruhr entlang. Und er sagte leise: „Und sie ist übrig geblieben." 

Die auf der Bank in der Sonne saßen, sahen ihn nicht an. Einer sah auf seine Schuhe 

und die Frau sah in ihren Kinderwagen. 

Dann sagte jemand: 
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„Sie haben wohl alles verloren?" 

„Ja, ja", sagte er freudig, „denken Sie, aber auch alles! Nur sie hier, sie ist übrig." 

Und er hob die Uhr wieder hoch, als ob die anderen sie noch nicht kannten. 

„Aber sie geht doch nicht mehr", sagte die Frau. 

„Nein, nein, das nicht. Kaputt ist sie, das weiß ich wohl. Aber sonst ist sie doch noch 

ganz wie immer: weiß und blau." Und wieder zeigte er ihnen seine Uhr. „Und was 

das Schönste ist", fuhr er aufgeregt fort, „das habe ich Ihnen ja überhaupt noch nicht 

erzählt. Das Schönste kommt nämlich noch: Denken Sie mal, sie ist um halb drei 

stehen geblieben. Ausgerechnet um halb drei, denken Sie mal." 

„Dann wurde Ihr Haus sicher um halb drei getroffen", sagte der Mann und schob 

wichtig die Unterlippe vor. „Das habe ich schon oft gehört. Wenn die Bombe 

runtergeht, bleiben die Uhren stehen. Das kommt von dem Druck." 

Er sah seine Uhr an und schüttelte überlegen den Kopf. „Nein, lieber Herr, nein, da 

irren Sie sich. Das hat mit den Bomben nichts zu tun. Sie müssen nicht immer von 

den Bomben reden. Nein. Um halb drei war ganz etwas anderes, das wissen Sie nur 

nicht. Das ist nämlich der Witz, dass sie gerade um halb drei stehen geblieben ist. 

Und nicht ein Viertel nach vier oder um sieben. Um halb drei kam ich nämlich immer 

nach Hause. Nachts, meine ich. Fast immer um halb drei. Das ist ja gerade der Witz." 

Er sah die anderen an, aber die hatten ihre Augen von ihm weggenommen. Er fand 

sie nicht. Da nickte er seiner Uhr zu: „Dann hatte ich natürlich Hunger, nicht wahr? 

Und ich ging immer gleich in die  Küche. Da war es dann fast immer halb 

drei. Und dann, dann kam nämlich meine Mutter. Ich konnte noch so leise die Tür 

aufmachen, sie hat mich immer gehört. Und wenn ich in der dunklen Küche etwas zu 

essen suchte, ging plötzlich das Licht an. Dann stand sie da in ihrer Wolljacke und 

mit einem roten Schal um. Und barfuß. Immer barfuß. Und dabei war unsere Küche 

gekachelt. Und sie machte ihre Augen ganz klein, weil ihr das Licht so hell war. 

Denn sie hatte ja schon geschlafen. Es war ja Nacht. 

,So spät wieder', sagte sie dann. Mehr sagte sie nie. Nur: ,So spät wieder.' Und dann 

machte sie mir das Abendbrot warm und sah zu, wie ich aß. Dabei scheuerte sie  
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immer die Füße aneinander, weil die Kacheln so kalt waren. Schuhe zog sie nachts 

nie an. Und sie saß so lange bei mir, bis ich satt war. Und dann hörte ich sie noch die 

Teller wegsetzen, wenn ich in meinem Zimmer schon das Licht ausgemacht hatte. 

Jede Nacht war es so. Und meistens immer um halb drei. Das war ganz 

selbstverständlich, fand ich, dass sie mir nachts um halb drei in der Küche das Essen 

machte. Ich fand das ganz selbstverständlich. Sie tat das ja immer. Und sie hat nie 

mehr gesagt als: ,So spät wieder.' Aber das sagte sie jedes Mal. Und ich dachte, das 

könnte nie aufhören. Es war mir so selbstverständlich, das alles. Es war doch immer 

so gewesen." 

Einen Atemzug lang war es ganz still auf der Bank. Dann sagte er leise. „Und jetzt?" 

Er sah die anderen an. Aber er fand sie nicht. Da sagte er der Uhr leise ins weißblaue, 

runde Gesicht: „Jetzt, jetzt weiß ich, dass es das Paradies war. Das richtige Paradies." 

Auf der Bank war es ganz still. Dann fragte die Frau: „Und Ihre Familie?" 

Er lächelte sie verlegen an: „Ach, Sie meinen meine Eltern? Ja, die sind auch mit 

weg. Alles ist weg. Alles, stellen Sie sich vor. Alles weg." 

Er lächelte verlegen von einem zum ändern. Aber sie sahen ihn nicht an. 

Da hob er wieder die Uhr hoch und er lachte. Er lachte: „Nur sie hier. Sie ist übrig. 

Und das Schönste ist ja, dass sie ausgerechnet um halb drei stehen geblieben ist. 

Ausgerechnet um halb drei." 

Dann sagte er nichts mehr. Aber er hatte ein ganz altes Gesicht. Und der Mann, der 

neben ihm saß, sah auf seine Schuhe. Aber er sah seine Schuhe nicht. Er dachte 

immerzu an das Wort Paradies. 

 

  

  

1. Schreiben Sie die kurze Inhaltswiedergabe eines Textes.     

2. Versuchen Sie in einem Satz den Autor, die Benennung des Textes, das Genre, die 

Hauptpersonen zu nennen und das Thema zu formulieren.   
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3. Schreiben Sie die biographischen Angaben vom Autor in 5 Sätzen. Suchen sie die 

Informationen heraus, die Ihrer Ansicht nach am wichtigsten sind (Lebenslauf, 

Werke, Gedanken, Stil des Autors).  

 4. Welche Probleme, Themen hebt der Autor hervor? Durch welche Mittel hat er das 

ausgedrückt?  

 

 

Text 7. Das Brot 

Wolfgang Borchert (1921-1947) 

 

Plötzlich wachte sie auf. Es war halb drei. Sie überlegte, warum sie aufgewacht 

war. Ach so! In der Küche hatte jemand gegen einen Stuhl gestoßen. Sie horchte nach 

der Küche. Es war still. Es war zu still, und als sie mit der Hand über das Bett neben 

sich fuhr, fand sie es leer. Das war es, was es so besonders still gemacht hatte: sein 

Atem fehlte. 

Sie stand auf und tappte durch die dunkle Wohnung zur Küche. In der Küche trafen 

sie sich. Die Uhr war halb drei. Sie sah etwas Weißes am Küchenschrank stehen. Sie 

machte Licht. Sie standen sich im Hemd gegenüber. Nachts. Um halb drei. In der 

Küche. 

Auf dem Küchentisch stand der Brotteller. Sie sah, daß er sich Brot abgeschnitten 

hatte. Das Messer lag noch neben dem Teller. Und auf der Decke lagen Brotkrümel. 

Wenn sie abends zu Bett gingen, machte sie immer das Tischtuch sauber. Jeden 

Abend. Aber nun lagen Krümel auf dem Tuch. Und das Messer lag da. Sie fühlte, wie 

die Kälte der Fliesen langsam an ihr hochkroch. Und sie sah von dem Teller weg. 

„Ich dachte, hier wäre was", sagte er und sah in der Küche umher. 

„Ich habe auch was gehört", antwortete sie, und dabei fand sie, daß er nachts im 

Hemd doch schon recht alt aussah. So alt wie er war. Dreiundsechzig. Tagsüber sah 

er manchmal jünger aus. Sie sieht doch schon alt aus, dachte er, im Hemd sieht sie  
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doch ziemlich alt aus. Aber das liegt vielleicht an den Haaren. Bei den Frauen liegt 

das nachts immer an den Haaren. Die machen dann auf einmal so alt. 

„Du hättest Schuhe anziehen sollen. So barfuß auf den kalten Fliesen. Du erkältest 

dich noch." 

Sie sah ihn nicht an, weil sie nicht ertragen konnte, daß er log. Daß er log, nachdem 

sie neununddreißig Jahre verheiratet waren. 

„Ich dachte, hier wäre was", sagte er noch einmal und sah wieder so sinnlos von einer 

Ecke in die andere, „ich hörte hier was. Da dachte ich, hier wäre was." 

„Ich hab' auch was gehört. Aber es war wohl nichts." Sie stellte den Teller vom Tisch 

und schnippte die Krümel von der Decke. „Nein, es war wohl nichts", echote er 

unsicher. 

Sie kam ihm zu Hilfe: „Komm man. Das war wohl draußen. Komm man zu Bett. Du 

erkältest dich noch. Auf den kalten Fliesen." Er sah zum Fenster hin. „Ja, das muß 

wohl draußen gewesen sein. Ich dachte, es wäre hier." 

 

  Sie hob die Hand zum Lichtschalter. Ich muß das Licht jetzt ausmachen, 

sonst muß ich nach dem Teller sehen, dachte sie. Ich darf doch nicht nach dem Teller 

sehen. „Komm man", sagte sie und machte das Licht aus, „das war wohl draußen. Die 

Dachrinne schlägt immer bei Wind gegen die Wand. Es war sicher die Dachrinne. 

Bei Wind klappert sie immer." 

Sie tappten sich beide über den dunklen Korridor zum Schlafzimmer. Ihre nackten 

Füße platschten auf den Fußboden. 

„Wind ist ja", meinte er. „Wind war schon die ganze Nacht." Als sie im Bett lagen, 

sagte sie: „Ja, Wind war schon die ganze Nacht. Es war wohl die Dachrinne." 

„Ja, ich dachte, es wäre in der Küche. Es war wohl die Dachrinne." Er sagte das, als 

ob er schon halb im Schlaf wäre. Aber sie merkte, wie unecht seine Stimme klang, 

wenn er log. 

„Es ist kalt", sagte sie und gähnte leise, „ich krieche unter die Decke. Gute Nacht." 

„Nacht", antwortete er noch, „ja, kalt ist es schon ganz schön." 
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Dann war es still. Nach vielen Minuten hörte sie, daß er leise und vorsichtig kaute. 

Sie atmete absichtlich tief und gleichmäßig, damit er nicht merken sollte, daß sie 

noch wach war. Aber sein Kauen war so regelmäßig, daß sie davon langsam 

einschlief. 

Als er am nächsten Abend nach Hause kam, schob sie ihm vier Scheiben Brot hin. 

Sonst hatte er immer nur drei essen können. „Du kannst ruhig vier essen", sagte sie 

und ging von der Lampe weg. „Ich kann dieses Brot nicht so recht vertragen. Iß du 

man eine mehr. Ich vertrage es nicht so gut." Sie sah, wie er sich tief über den Teller 

beugte. Er sah nicht auf. In diesem Augenblick tat er ihr leid.  

„Du kannst doch nicht nur zwei Scheiben essen", sagte er auf 

seinem Teller. 

„Doch. Abends vertrag ich das Brot nicht gut. Iß man. Iß man." Erst nach einer Weile 

setzte sie sich unter die Lampe an den 

Tisch. 

  

1. Welche Rolle spielen Epitheta in der Kurzgeschichte? Was für  

Epitheta sind das?  

2. Wie entwickelt sich die Handlung? Wann geschieht die  

Veränderung von Statik zu Dynamik? Wie viele Teile kann man im  

Text aussondern?  

3. Bestimmen sie die Funktion der Wiederholungen in der  

Kurzgeschichte. 

 

 

Text 8. An diesem Dienstag 

Wolfgang Borchert (1921-1947) 

 

Die Woche hat einen Dienstag.  

Das Jahr hat ein halbes Hundert.  
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Der Krieg hat viele Dienstage. 

 

An diesem Dienstag  

übten sie in der Schule die großen Buchstaben. Die Lehrerin hatte eine Brille mit 

dicken Gläsern. Die hatten keinen Rand. 

Sie waren so dick, dass die Augen ganz leise aussahen. 

Zweiundvierzig Mädchen saßen vor der schwarzen Tafel und schrieben mit großen 

Buchstaben: 

DER ALTE FRITZ HATTE EINEN TRINKBECHER AUS BLECH. DIE DICKE 

BERTA SCHOSS BIS PARIS. IM KRIEG SIND ALLE VÄTER SOLDAT. 

Ulla kam mit der Zungenspitze bis an die Nase. Da stieß die Lehrerin sie an. Du hast 

Krieg mit «ch» geschrieben, Ulla. Krieg wird mit «g» geschrieben. G wie Grube. Wie 

oft habe ich das schon gesagt. Die Lehrerin nahm ein Buch und machte einen Haken 

hinter Ullas Namen. Zu morgen schreibst du den Satz zehnmal ab, schön sauber, 

verstehst du? Ja, sagte Ulla und dachte: Die mit ihrer Brille. 

Auf dem Schulhof fraßen die Nebelkrähen das weggeworfene Brot. 

 

An diesem Dienstag  

wurde Leutnant Ehlers zum Bataillonskommandeur befohlen. 

Sie müssen den roten Schal abnehmen, Herr Ehlers. 

Herr Major? 

Doch, Ehlers. In der Zweiten ist so was nicht beliebt. 

Ich komme in die zweite Kompanie? 

Ja, und die lieben so was nicht. Da kommen Sie nicht mit durch. Die Zweite ist an 

das Korrekte gewöhnt. Mit dem roten Schal lässt die Kompanie Sie glatt stehen. 

Hauptmann Hesse trug so was nicht. 

Ist Hesse verwundet? 

Nee, er hat sich krankgemeldet. Fühlte sich nicht gut, sagte er. Seit er Hauptmann ist, 

ist er ein bisschen flau geworden, der Hesse. Versteh ich nicht. War sonst immer so  
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korrekt. Na ja, Ehlers, sehen Sie zu, dass Sie mit der Kompanie fertig werden. Hesse 

hat die Leute gut erzogen. Und den Schal nehmen Sie ab, klar? 

Türlich, Herr Major. 

Und passen Sie auf, dass die Leute mit den Zigaretten vorsichtig sind. Da muss ja 

jedem anständigen Scharfschützen der Zeigefinger jucken, wenn er diese 

Glühwürmchen herumschwirren sieht. Vorige Woche hatten wir fünf Kopfschüsse. 

Also passen Sie ein bisschen auf, ja? 

Jawohl, Herr Major. 

Auf dem Wege zur zweiten Kompanie nahm Leutnant Ehlers den roten Schal ab. Er 

steckte eine Zigarette an. Kompanieführer Ehlers, sagte er laut. 

Da schoss es. 

 

An diesem Dienstag  

sagte Herr Hansen zu Fräulein Severin: 

Wir müssen dem Hesse auch mal wieder was schicken, Seve-rinchen. Was zu 

rauchen, was zu knabbern. Ein bisschen Literatur. Ein Paar Handschuhe oder so was. 

Die Jungens haben einen verdammt schlechten Winter draußen. Ich kenne das. Vielen 

Dank. 

Hölderlin vielleicht, Herr Hansen? 

Unsinn, Severinchen, Unsinn. Nein, ruhig ein bisschen freundlicher. Wilhelm Busch 

oder so. Hesse war doch mehr für das Leichte. Lacht doch gern, das wissen Sie doch. 

Mein Gott, Severinchen, was kann dieser Hesse lachen! 

Ja, das kann er, sagte Fräulein Severin. 

An diesem Dienstag 

trugen sie Hauptmann Hesse auf einer Bahre in die Entlausungsanstalt. An der Tür 

war ein Schild: 

  Ob General, ob Grenadier:  

Die Haare bleiben hier. 
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Er wurde geschoren. Der Sanitäter hatte lange dünne Finger. Wie Spinnenbeine. An 

den Knöcheln waren sie etwas gerötet. Sie rieben ihn mit etwas ab, das roch nach 

Apotheke. Dann fühlten die Spinnenbeine nach seinem Puls und schrieben in ein 

dickes Buch: Temperatur 41,6. Puls 116. Ohne Besinnung. Fleckfieberverdacht. Der 

Sanitäter machte das dicke Buch zu. Seuchenlazarett Smolensk            

stand da drauf. Und darunter: Vierzehnhundert Betten.                             

Die Träger nahmen die Bahre hoch. Auf der Treppe pendelte sein            

Kopf aus den Decken heraus und immer hin und her bei jeder Stufe. Und kurz 

geschoren. Und dabei hatte er immer über die Russen gelacht. Der eine Träger hatte 

Schnupfen. 

An diesem Dienstag 

klingelte Frau Hesse bei ihrer Nachbann. Als die Tür aufging, wedelte sie mit dem 

Brief. Er ist Hauptmann geworden. Hauptmann und Kompaniechef, schreibt er. Und 

sie haben über 40 Grad Kälte. Neun Tage hat der Brief gedauert. An Frau Hauptmann 

Hesse, hat er oben draufgeschrieben. 

Sie hielt den Brief hoch. Aber die Nachbarin sah nicht hin. 40 Grad Kälte, sagte sie, 

die armen Jungs. 40 Grad Kälte. 

 

An diesem Dienstag 

fragte der Oberfeldarzt den Chefarzt des Seuchenlazarettes Smolensk: Wie viel sind 

es jeden Tag? 

Ein halbes Dutzend. 

Scheußlich, sagte der Oberfeldarzt. 

Ja, scheußlich, sagte der Chefarzt. 

Dabei sahen sie sich nicht an. 

 

An diesem Dienstag                                                                             

spielten sie die Zauberflöte. Frau Hesse hatte sich die Lippen rot            

gemacht. 
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An diesem Dienstag 

schrieb Schwester Elisabeth an ihre Eltern: Ohne Gott hält man das gar nicht durch. 

Aber als der Unterarzt kam, stand sie auf. Er ging so krumm, als trüge er ganz 

Russland durch den Saal. 

Soll ich ihm noch was geben?, frage die Schwester. 

Nein, sagte der Unterarzt. Er sagte das so leise, als ob er sich schämte. 

Dann trugen sie Hauptmann Hesse hinaus. Draußen polterte es. Die bumsen immer 

so. Warum können sie die Toten nicht langsam hinlegen. Jedes Mal lassen sie sie so 

auf die Erde bumsen. Das sagte einer. Und sein Nachbar sang leise:  

Zicke zacke juppheidi,  

schneidig ist die Infanterie. 

Der Unterarzt ging von Bett zu Bett. Jeden Tag. Tag und Nacht. Tagelang. Nächte 

durch. Krumm ging er. Er trug ganz Russland durch den Saal. Draußen stolperten 

zwei Krankenträger mit einer leeren Bahre davon. Nummer 4, sagte der eine. Er hatte 

Schnupfen. 

 

An diesem Dienstag 

saß Ulla abends und malte in ihr Schreibheft mit großen Buchstaben: 

IM KRIEG SIND ALLE VÄTER SOLDAT.  

IM KRIEG SIND ALLE VÄTER SOLDAT. 

 Zehnmal schrieb sie das. Mit großen Buchstaben. Und Krieg mit G. Wie Grube. 

  

 

Text 9. Nachts schlafen die Ratten doch 

Wolfgang Borcbert (1921-1947) 

 

Das hohle Fenster in der vereinsamten Mauer gähnte blaurot voll früher 

Abendsonne. Staubgewölke flimmerte zwischen den steilgereckten 

Schornsteinresten. Die Schuttwüste döste. Er hatte die Augen zu. Mit einmal wurde  
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es noch dunkler. Er merkte, daß jemand gekommen war und nun vor ihm stand, 

dunkel, leise. Jetzt haben sie mich! dachte er. Aber als er ein bißchen blinzelte, sah er 

nur zwei etwas ärmlich behoste Beine. Die standen ziemlich krumm vor ihm, daß er 

zwischen ihnen hindurchsehen konnte. Er riskierte ein kleines Geblinzel an den 

Hosenbeinen hoch und erkannte einen älteren Mann. Der hatte ein Messer und einen 

Korb in der Hand. Und etwas Erde an den Fingerspitzen. 

Du schläfst hier wohl, was? fragte der Mann und sah von oben auf das Haargestrüpp 

herunter. Jürgen blinzelte zwischen den Beinen des Mannes hindurch in die Sonne 

und sagte: Nein, ich schlafe nicht. Ich muß hier aufpassen. Der Mann nickte: So, 

dafür hast du wohl den großen Stock da? Ja, antwortete Jürgen mutig und hielt den 

Stock fest. 

Worauf paßt du denn auf? 

Das kann ich nicht sagen. Er hielt die Hände fest um den Stock. 

Wohl auf Geld, was? Der Mann setzte den Korb ab und wischte das Messer an 

seinem Hosenboden hin und her. 

Nein, auf Geld überhaupt nicht, sagte Jürgen verächtlich. Auf ganz etwas anderes. 

Na, was denn? 

Ich kann es nicht sagen. Was anderes eben. 

Na, denn nicht. Dann sage ich dir natürlich auch nicht, was ich hier im Korb habe. 

Der Mann stieß mit dem Fuß an den Korb und klappte das Messer zu. 

Pah, kann mir denken, was in dem Korb ist, meinte Jürgen geringschätzig, 

Kaninchenfutter. 

Donnerwetter, ja! sagte der Mann verwundert, bist ja ein fixer Kerl. Wie alt bist du 

denn? 

Neun. 

Oha, denk mal an, neun also. Dann weißt du ja auch, wieviel drei mal neun sind, wie? 

Klar, sagte Jürgen, und um Zeit zu gewinnen, sagte er noch: Das ist ja ganz leicht. 

Und er sah durch die Beine des Mannes hindurch. Drei mal neun, nicht? fragte er 

noch einmal, siebenund-zwanzig. Das wußte ich gleich. 



 

 

37 

Stimmt, sagte der Mann, und genausoviel Kaninchen habe ich. Jürgen machte einen 

runden Mund: Siebenundzwanzig? 

Du kannst sie sehen. Viele sind noch ganz jung. Willst du? 

Ich kann doch nicht. Ich muß doch aufpassen, sagte Jürgen unsicher. 

Immerzu? fragte der Mann, nachts auch? 

Nachts auch. Immerzu. Immer. Jürgen sah an den krummen Beinen hoch. Seit 

Sonnabend schon, flüsterte er. 

Aber gehst du denn gar nicht nach Hause? Du mußt doch essen. Jürgen hob einen 

Stein hoch. Da lag ein halbes Brot. Und eine Blechschachtel. 

Du rauchst? fragte der Mann, hast du denn eine Pfeife? 

Jürgen faßte seinen Stock fest an und sagte zaghaft: Ich drehe. Pfeife mag ich nicht. 

Schade, der Mann bückte sich zu seinem Korb, die Kaninchen hättest du ruhig mal 

ansehen können. Vor allem die Jungen. Vielleicht hättest du dir eines ausgesucht. 

Aber   du kannst hier ja nicht weg. 

Nein, sagte Jürgen traurig, nein nein. 

Der Mann nahm den Korb hoch und richtete sich auf. Na ja, wenn du hierbleiben 

mußt — schade. Und er drehte sich um. 

Wenn du mich nicht verrätst, sagte Jürgen da schnell, es ist wegen den Ratten. 

Die krummen Beine kamen einen Schritt zurück. Wegen den Ratten? 

Ja, die essen doch von Toten. Von Menschen. Da leben sie doch von. 

Wer sagt das? 

Unser Lehrer. 

Und du paßt nun auf die Ratten auf? fragte der Mann. 

Auf die doch nicht! Und dann sagte er ganz leise: Mein Bruder, der liegt nämlich da 

unten. 

Da. Jürgen zeigte mit dem Stock auf die zusammengesackten Mauern. Unser Haus 

kriegte eine Bombe. Mit einmal war das Licht weg im Keller. Und er auch. Wir 

haben noch gerufen. Er war viel kleiner als ich. Erst vier. Er muß hier ja noch sein. Er 

ist doch viel kleiner als ich. 



 

 

38 

Der Mann sah von oben auf das Haargestrüpp. Aber dann sagte er plötzlich: Ja, hat 

euer Lehrer euch denn nicht gesagt, daß die Ratten nachts schlafen? 

Nein, flüsterte Jürgen und sah mit einmal ganz müde aus, das hat er nicht gesagt. 

Na, sagte der Mann, das ist aber ein Lehrer, wenn er das nicht mal weiß. Nachts 

schlafen die Ratten doch. Nachts kannst du ruhig nach Hause gehen. Nachts schlafen 

sie immer. Wenn es dunkel wird, schon. 

Jürgen machte mit seinem Stock kleine Kuhlen in den Schutt. Lauter kleine Betten 

sind das, dachte er, alles kleine Betten. 

Da sagte der Mann (und seine krummen Beine waren ganz unruhig dabei): Weißt du 

was? Jetzt füttere ich schnell meine Kaninchen, und wenn es dunkel wird, hole ich 

dich ab. Vielleicht kann ich eins mitbringen. Ein kleines oder, was meinst du? 

Jürgen machte kleine Kuhlen in den Schutt. Lauter kleine Kaninchen. Weiße, graue, 

weißgraue. Ich weiß nicht, sagte er leise und sah auf die krummen Beine, wenn sie 

wirklich nachts schlafen. 

Der Mann stieg über die Mauerreste weg auf die Straße. 

Natürlich, sagte er von da, euer Lehrer soll einpacken, wenn er das nicht mal weiß. 

Da stand Jürgen auf und fragte: Wenn ich eins kriegen kann? Ein weißes vielleicht? 

Ich will mal versuchen, rief der Mann schon im Weggehen, aber du mußt hier so 

lange warten. Ich gehe dann mit dir nach Hause, weißt du? Ich muß deinem Vater 

doch sagen, wie so ein Kaninchenstall gebaut wird. Denn das müßt ihr ja wissen. 

Ja, rief Jürgen, ich warte. Ich muß ja noch aufpassen, bis es dunkel wird. Ich warte 

bestimmt. Und er rief: Wir haben auch noch Bretter zu Hause. Kistenbretter, rief er. 

Aber das hörte der Mann schon nicht mehr. Er lief mit seinen krummen Beinen auf 

die Sonne zu. Die war schon rot am Abend, und Jürgen konnte sehen, wie sie durch 

die Beine hindurchschien, so krumm waren sie. Und der Korb schwenkte aufgeregt 

hin und her. Kaninchenfutter war da drin. Grünes Kaninchenfutter, das war etwas 

grau vom Schutt. 
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Text 10. Ein Kind vor dem Wagen 

Gerd Gaiser (1908-1976) 

 

In einem Dorf zwischen Castelvetrano und Sciacca sprang ein Kind gegen den 

Wagen. Das Dorf war sehr lang, niedrige, weißlich und gelb gekalkte Häuser, die 

zusammenhingen. Die Straße wand sich hin und her und blieb nicht recht 

übersichtlich. Es war um Mittag, die Schatten sehr schmal, niemand unterwegs. Nur 

das Kind, wie gesagt, schoss plötzlich in die Straße, braun und rosa über einem ganz 

dünnen, flatternden Schattenwisch, schoss also herein und schon sahen wir es nicht 

mehr vor der Haube des Wagens. 

Ich hörte unseren Fahrer schwer ächzen, wie er sich auf das Lenkrad warf und es 

einmal her und einmal hin riss und sich stemmte, und spürte zugleich den würgenden 

Stoß, der alle vornüber warf. Es gab einen durchdringenden Laut, ein hohes 

Kreischen, das in den Zähnen wehtat, und der Motor stand und der Wagen stand 

schräg auf der Straße. Ich glaube, dass alle zusammen das gleiche Stöhnen 

ausgestoßen hatten, und jetzt also war es eine Viertelsekunde ganz still und die Zähne 

wurden wieder etwas locker, und schon in diesem geschwinden Augenblick schoss es 

uns in den Kopf, eine Hoffnung, die nicht aus Gedanken, die nur aus den Gliedern 

kam: Wir hätten zwar Werfen und Schleudern gespürt und den Ruck, als die Bremsen 

blockierten, aber wir hätten nicht gespürt, dass die Räder über etwas weggingen. Und 

dann sahen wir, uns herumwerfend, plötzlich das Kind wieder, braun und verwaschen 

rosa, und es rannte gegen die Häuserwand wie ein Kind, das Anschlagen spielt, und 

blieb dort stehen. 

Und noch im gleichen Augenblick war die Straße voller Menschen. Es war, als presse 

ein unbegreiflicher Druck plötzlich Menschen aus allen Öffnungen. Sie schössen 

zusammen um den großen blauen Wagen, der in der Straße quer stand. Aus einem 

Klumpen von Frauen schrie eine laut; es schien die Mutter. Wie in einem 

Ameisenhaufen schien die Nachricht überall zugleich gegenwärtig, es quoll vorn und 

hinten. 
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Indessen stand das kleine Mädchen, das all den Schrecken verursacht hatte, noch 

immer ohne Bewegung, mit dem gestreckten Arm steif von der Hauswand abgestützt. 

Es stand auf einem Bein und hatte wie ein Vogel das andere ein wenig angezogen, 

mager und braun, und hatte sein verwaschenes rosa Kleidchen an. Nichts an ihm 

rührte sich, es gab keinen Laut von sich und flüchtete zu niemand. Seine Augen 

blickten störrisch und scheu, voll von einer tiefen, sprachlosen Kränkung, auf den 

großen, glänzenden Wagen. Es schien keine Angst zu empfinden und doch von einer 

Klage bis zum Zerspringen gefüllt zu sein. Es schien ganz abgelenkt und ganz 

gesammelt; offenbar vernahm es gar nichts. 

  Ich wartete jetzt, bis unser Fahrer aufspringen würde um mit einem Satz 

mitten unter dem Volk zu stehen. Ich war sogar neugierig, jetzt, wo das Herz sich 

erleichterte, womit er sich Luft machen, welcher Wendungen seine platzende 

Redekunst sich bedienen würde. Ich sah mich nach seinem großen, offenherzigen und 

beweglichen Gesicht um; aber das Gesicht blickte noch immer geradeaus, es war 

fleckig verfärbt und von Schweiß überlaufen. Noch immer hatte er den Mund nicht 

aufgetan. Er neigte sich etwas zurück, langsam und wie entkräftet, öffnete den Schlag 

und blickte hinter sich, wo das Kind stand und lebte. Aber er stieg nicht aus, sondern 

nahm die Mütze ab, zog sein Taschentuch und wischte dann den inneren Rand der 

Mütze auch ab. Endlich streckte er die Hand aus ohne jemand anzublicken und zog 

langsam den Schlag wieder zu. Er schien so wenig "wie das Kind etwas zu hören. Er 

drückte den Anlasserknopf und der Motor arbeitete. Er zog die Bremse auf der 

Wagen bewegte sich. Wir fuhren. Soviel ich mich entsinne, hatte bis dahin noch 

niemand etwas gesagt. 

Aber nach ein paar Schritten Fahrt hielt der Wagen aufs Neue; der Fahrer hatte die 

Bremse angezogen, und während der Motor flüsternd weiterlief, nahm er die Mütze 

wieder ab, sah mich an und sagte: „Era morta" - er vollendete den Satz nicht. - Es war 

schon tot - dann schüttelte er sich. Er nahm das Taschentuch und wischte auch das 

Innere seiner Hände. 
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Dann sahen wir, warum er angehalten hatte. Gegenüber an der Straße lief ein 

Brunnen, ein gewöhnlicher Gusseisenstock mit einer blankgewetzten 

Messingschnauze, aus den Wassern schoss. Er stieg aus und ging vor der Haube 

vorbei zu dem Wasser. Er bückte sich, "warf sich ein paar Hände voll ins Gesicht, 

machte dann eine Mulde aus seinen Händen und trank in tiefen Schlucken. Plötzlich 

hatte er sich umgewandt, stand aufrecht und schaute in den Wagen mit seinem alten, 

strahlenden braunen Gesicht, auf dem Spritzer glänzten. „E buona l'acqua", rief er 

fröhlich und der Tod war ausgetrieben. Das Wasser hatte es gut gemacht. 

 

 

Text 11. Sebastian oder Verführung durch Vernunft 

Heinz Küpper (*1931) 

 

Der Briefträger Sebastian hatte mit Recht nur Freunde in seinem Dorf 

Grünbach. In jedem Haus war er willkommen, ganz gleich, ob er nun gute oder 

schlechte Nachricht überreichte, denn mit der Post brachte er immer sich selber mit. 

Er war fröhlich mit denen, die eine freudige Botschaft aus seiner schwarzen Tasche 

erhielten, und wenn ein hastig aufgerissener Brief den Leuten Tränen in die Augen 

trieb, trauerte er mit ihnen. So war er jeden Morgen abwechselnd fröhlich und traurig, 

was er als Amtsperson ja gar nicht zu sein brauchte. Aber die Menschen haben es 

gerne, wenn man für sie etwas aufwendet, wenn man sie so wichtig nimmt, wie sie 

nun einmal sind, und die Leute in Grünbach vergalten es Sebastian, daß er dies so mit 

ihnen hielt. Die Haushälterin des Pastors schenkte ihm allmorgendlich eine Tasse 

starken Kaffee ein, beim Wirt trank er ein Schnäpschen, beim Metzger aß er ein 

Stück feine Leberwurst, wobei er freilich darauf sah, seine Briefe nicht mit 

Fettflecken zu verderben, beim Bürgermeister trank er noch ein Schnäpschen, und 

beim Bauern Christian wartete ein Glas frischer, heißer Milch auf ihn. Das war schon 

alles, aber wenn Sebastian gewollt hätte, wäre ihm in jedem Haus zu Weinen, Lachen 

oder Alltagslaune noch etwas gereicht worden, und jeden Mittag hätte er rund und  
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satt und sogar betrunken heimkehren können. Aber das wollte er nicht, obgleich er 

keine Frau hatte und sich mittags selber kochte. Sogar die Haustiere, denen er ja 

keine Post zustellte, freuten sich über sein Kommen, weil er auch sie begrüßte und so 

wichtig nahm, wie sie es verdienten. Hunde, Katzen und Pferde nahm er mit Recht 

wichtiger als etwa Hühner und Tauben. 

Nun treten hier und da, hin und wieder auch für einen Briefträger Schwierigkeiten 

auf. Das war zum Beispiel der Fall, als der Bauer Christian einen neuen Hofhund in 

Dienst nahm. Dieses große, prächtige, rotbunte Tier, Cäsar mit Namen, kannte nur 

seine Pflicht, nichts als seine Pflicht, und das ist sowohl zu wenig als auch 

übertrieben. Wenn er demgemäß den Briefträger kommen sah — richtiger müßte man 

sagen: kommen roch —, wenn also Sebastian kam, stellte er sich an, als nahe am 

hellen Vormittag eine ganze Rotte von Iltissen, Hühnerdieben oder von solchen 

Leuten aus der Stadt, die sonntags in Grünbach die Landluft suchten, wobei sie ihre 

Stadtluft dann mitbrachten in den Autos und in den Anzügen. Er kläffte und wütete 

so lauthals, daß das Baby des Nachbarn, eines nach Grünbach zugezogenen 

Bundesbahnsekretärs, erwachte und zur Unzeit nach der Flasche schrie. Cäsar tanzte 

um seine Hütte und zerrte an seiner Kette, als wolle er selbstzerstörerisch seine 

eigene Behausung abreißen, er tobte sich selbst immer mehr in Wut hinein, denn 

überschwenglich veranlagt war er schon. Er genoß seinen Kriegstanz, zu dem er sich 

selbst die mißtönenden Melodien vortrug, und ließ nicht nach, bis ihm Sebastians 

Leder-, Grautuch-, Papier-, Schnaps-, Kaffee-, Amts- und Sebastiangeruch nicht 

mehr in der Nase stach. Dann stellte er jäh sein Treiben ein und begab sich mürrisch 

in die Hütte, um ein wenig auszuruhen. Die Panik aber, in die er jeden Morgen die 

Hühner des Hofes versetzte, klang nur langsam ab. Die Hühner stoben auseinander 

schon beim ersten Paukenschlag aus Cäsars Maul, sie spektakelten wie irrsinnig und 

jagten kreischend und flügelflatternd nach allen Ecken davon, auf den Kuhstall und 

den Mähdrescher und den alten Opel und den Taubenschlag, ja bis in den Nußbaum. 

Höher können Hühner kaum noch fliegen. Ihr Geschrei ging jedermann auf die  
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Nerven, zumal, wie immer bei Geschrei, wenig Sinn dahintersteckte. Cäsar aber war, 

bei aller Übertreibung, schön in seinem Zorn. Sebastian mochte ihn. 

Hatte Sebastian solch eine Behandlung verdient? Er war weder vorbestraft noch gar 

ein Bauern- oder Hundefeind. In Sebastians Brust keimte Unordnung. Zum Beispiel 

wusch er sich morgens nicht mehr richtig, da ja auch niemand auf ihn aufpaßte. Wut, 

Leid und Angst regten sich, wenn er einen weiten Bogen um des rasenden Cäsars 

Hütte beschrieb. Und nachts plagten ihn böse Träume: Wie ein Glied in Cäsars Kette 

ganz langsam auseinander-riß; oder wie die Kette auf einmal aus Gummi war und 

sich gefährlich dehnte, wenn Cäsar an ihr zog; wie Cäsar ihm die Uniform in Fetzen 

riß und er die Post im Schlafanzug durch das Dorf tragen mußte, und wie da alle 

Grünbacher lachten oder spektakelten wie die Hühner Christians und sogar die sanfte 

Haushälterin des Pastors nach ihm hackte und höhnisch gackerte: „Deine Tasse 

Kaffee kriegt nun Cäsar." — Alles Quatsch natürlich, aber nur, wenn man wach ist. 

  Nun geschah es tatsächlich, daß Sebastian mittags betrunken nach Hause 

kam und darauf verzichtete, sich ein ordentliches Essen zu bereiten. Aber dann 

richtete er sich auf, nach einer Woche etwa, und sagte sich: „Sebastian, nimm 

Vernunft an! Träume sind Schäume. Kein Mensch in Grünbach will dich kränken. 

Audi dieser Cäsar ist kein Unmensch. Du mußt nur etwas tun." 

Und er tat etwas. 

Am nächsten Morgen schon bat er sich vom Metzger einen, menschlich betrachtet, 

wertlosen Knochen aus, schlug ihn ordentlich in ein großes Sacktuch ein, steckte ihn 

in die Hosentasche und schmiß ihn, auf Christians Hof angelangt, im Vorübergehen 

dem tobenden Cäsar in den Teufelskreis. Wie vorauszusehen war, tobte Cäsar weiter 

und nahm von dem Knochen überhaupt keine Notiz. Aber Sebastian verließ sich 

darauf, daß Cäsar nach abgeklungenem Anfall sehr wohl die kleine Lock- und 

Liebesgabe bemerken, sie in seine Hütte schleppen, mit ihr nach Hundeart verfahren 

und sich seine Gedanken machen würde. Man braucht nicht immer alles zu sehen, um 

etwas zu wissen. 
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Der Knochen des nächsten Morgens schon wurde von Cäsar sofort bemerkt, Cäsars 

Wut hatte den ersten Riß bekommen. Den Knochen des übernächsten Morgens 

schleppte Cäsar noch während des Pflicht- und Kriegstanzes in seine Hütte, 

allerdings kam er sofort wieder heraus, um weiterzuwüten. Nach einer Woche hatte 

sich das Gebell zum Geknurre abgeschwächt, nach weiteren drei Tagen nahm das 

Geknurre die Weise versöhnlichstimmenden Gesangs an, zwei Tage später traute sich 

Sebastian zum erstenmal, den Rand des Teufelskreises mit seinem Schritt zu 

berühren, und schmiß den Knochen nicht einfach hin, sondern legte ihn ordentlich 

nieder auf einen Ziegelstein. Bald darauf geruhte Cäsar, die Morgengabe aus des 

Feindes Hand entgegenzunehmen. Da abgesehen vom Alltagsgegacker der Hühner 

nun Stille herrschte, sprach man sich endlich aus, und am nächsten Morgen küßte 

Cäsar seinem neuen Freund die Hand. 

Also siegte die Vernunft, allerdings nicht ganz, denn Cäsar neigte, wie schon gesagt, 

zum Überschwang. Er war in seiner Freundschaft so groß wie in seinem Haß. Von 

nun an, wenn er den ersten Hauch in die Nase zog, der seinem nahenden Freund 

Sebastian vorauseilte — sei es der Knochen, sei es die amtliche Tasche, sei es eine 

der vier kleinen Stärkungen von unterwegs —, von nun an stimmte Cäsar beim 

Erschnuppern Sebastians ein Freudengeheul an, das genauso laut erschallte wie sein 

Mordgesang, wenn auch schöner. Auch den Tanz begann er wieder, aber er ließ ihn 

enden in einer herzlichen Umarmung Sebastians. So innig umarmten sich die Freunde 

jeden Tag, daß von nun an Sebastian immer ein wenig nach Cäsar und Cäsar ein 

wenig nach Sebastian roch. Freilich konnte das nur Cäsars Hundenase herausfinden, 

denn längst schon wusch Sebastian sich morgens und abends wieder so gründlich, 

wie es sich gehört. 

Die Dummen waren nach wie vor die Hühner. Das benachbarte Baby des 

Bundesbahnsekretärs war auch in den Zeiten der Stille morgens weiter aufgewacht 

und hatte nach der Flasche gerufen, auch ohne den stattlichen Wecker aus Fleisch 

und Blut und Überschwang, und da die Frau des in Grünbach ansässig gewordenen 

Beamten ein gutes Herz hatte und außerdem nicht alles glaubte, was über kleine  
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Kinder in den Illustrierten stand, bekam das Baby, ein Mädchen namens Gertrud 

übrigens, eine zusätzliche Flasche täglich und wurde um so größer und gescheiter. 

Und der Bauer Christian? Ist er einverstanden, daß sich sein Hofhund bestechen läßt, 

und sei es von Sebastian? Nun, Christian nahm zu Recht an, daß Sebastian nicht bei 

ihm einbrechen würde, und er rechnete auch den täglichen Knochen für den Hund. So 

kommt, sagte sich Christian, das Glas Milch wenigstens wieder herein. Er hatte keine 

Einwände, zumal Cäsar nicht daran dachte, in seiner Pflichterfüllung nachzulassen. 

Kein Huhn, keine Nuß vom Nußbaum hätte gestohlen werden können, geschweige 

denn eine Kuh oder der Mähdrescher oder der alte Opel. Nachmittags, wenn beide 

dienstfrei hatten, holte Sebastian Cäsar zum Spaziergang ab, also auch nachmittags 

Salut, Kriegstanz, Freundesumarmuhg, Hühnerpanik. Wie Hühner so sind, konnten 

sie Cäsars freudiges Gebell nicht von seinem wütend-pflichterfüllenden 

unterscheiden, und Überschwang ist ihnen immer unheimlich. Also spektakelten sie 

täglich aufs neue und glichen von ferne einer geräuschvollen Schneeballschlacht, 

denn der Bauer Christian hielt nur weiße Hühner, und auch bei denen ist Dummheit 

unheilbar. 

Text 12. Das unterbrochene Schweigen 

Siegfried Lenz (*1926) 

 

Zwei Familien, Nachbarn, gab es in Bollerup, die hatten seit zweihundert 

Jahren kein Wort miteinander gewechselt - obwohl ihre Felder aneinander grenzten, 

obwohl ihre Kinder in der gleichen Schule erzogen, ihre Toten auf dem gleichen 

Friedhof begraben wurden. Beide Familien hießen, wie man vorauseilend sich 

gedacht haben wird, Feddersen, doch wollen wir aus Gründen der Unterscheidung die 

eine Feddersen-Ost, die andere Feddersen-West nennen, was auch die Leute in 

Bollerup taten. 

Diese beiden Familien hatten nie ein Wort gewechselt, weil sie sich gegenseitig - wie 

soll ich sagen: für Abschaum hielten, für Gezücht, für Teufelsdreck mitunter; man 

hasste und verachtete sich so dauerhaft, so tief, so vollkommen, dass man auf beiden  
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Seiten erwogen hatte den Namen zu ändern - was nur unterblieben war, weil die 

einen es von den ändern glaubten erwarten zu können. So hieß man weiter 

gemeinsam Feddersen, und wenn man die Verhassten bezeichnen wollte, behalf man 

sich mit Zoologie, sprach von Wölfen, Kröten, von Raubaalen, Kreuzottern und 

gelegentlich auch von gefleckten Iltissen. "Was den Anlass zu zweihundertjährigem 

Hass und ebenso langem Schweigen gegeben hatte, war nicht mehr mit Sicherheit 

festzustellen; einige Greise meinten, ein verschwundenes Wagenrad sei die Ursache 

gewesen, andere sprachen von ausgenommenen Hühnernestern; auch von 

Beschädigung eines Staketenzauns war die Rede. 

Doch der Anlass, meine ich, ist unwichtig genug, er braucht uns nicht zu 

interessieren, wohingegen von Interesse sein könnte zu erfahren, dass in beiden 

Familien alles getan wurde um dem Hass dauerhaften Ausdruck zu verleihen. Um nur 

ein Beispiel zu geben: Wenn in einer Familie die Rede auf den Gegner kam, machten 

eventuell anwesende kleine Kinder ungefragt die Geste des Halsabschneidens, und 

wie mein Schwager wissen will, verfärbten sich sogar anwesende Säuglinge - was ich 

jedoch für eine Missdeutung halte. Fest steht jedoch, dass die Angehörigen beider 

Familien bei zwangsläufigen Begegnungen mit geballten Fäusten wegsahen oder 

automatisch Zischlaute der Verachtung ausstießen. Gut. Bis hierher setzt das keinen 

in Erstaunen, etwas Ähnliches hat jeder wohl schon mal gehört. 

Doch Erstaunen mag vielleicht die Ankündigung hervorrufen, dass das feindselige 

Schweigen an einem Gewitterabend gebrochen werden wird - aber ich will 

nacheinander erzählen. 

Nach zweihundertjährigem Schweigen waren an einem Abend die Vorstände der 

beiden Familien in ihren Booten hinausgefahren um Reusen aufzunehmen: Friedrich 

Feddersen vom Osten und Leo Feddersen vom Westen. Manche in Bollerup, deren 

Felder sich zum Strand hin erstreckten, betrieben nebenher einträglichen Fischfang, 

so auch Friedrich, so auch Leo Feddersen. Gleichzeitig, will ich mal sagen, entfernten 

sich ihre Boote vom Strand, strebten den Reusen zu, fuhren dabei über eine stumpfe, 

glanzlose Ostsee, unter dunklem, niedrigem, jedenfalls reglosem Abendhimmel - dem  



 

 

47 

Himmel, unter welchem die Blankaale zu wandern beginnen. Es war schwül, etwas 

drückte auf die Schläfen, da konnte man nicht sorglos sein. Die Männer, die einander 

längst bemerkt hatten, verhielten sich, als seien sie allein auf der Ostsee, fuhren mit 

kurzen Ruderschlägen zu den Pfahlreihen, in denen die Reusen hingen. Sie banden 

ihre Boote fest, nahmen die Reusen auf und lösten die Schnüre, und während sie ihre 

Aale sorgsam ins Boot ließen, machte der Abend wahr, was er Eingeweihten schon 

angedeutet hatte: er entlud sich. Schnell formierte er ein Gewitter über der Ostsee, am 

Himmel wurde etwas umgestellt, heftige Windstöße krausten und riffelten das 

Wasser, Wellen sprangen auf, und ehe die beiden Männer es gewahr wurden, hatte 

ein heftiger Regen sie überfallen und Dunkelheit hatte den Strand entrückt. 

  Strömung und Wellen verbanden sich, verlangten den rudernden 

Männern alles ab an Kraft und Geschicklichkeit und sie ruderten, ruderten noch 

länger, wurden abgetrieben, ruderten immer noch - wir brauchen da nicht kleinlich zu 

sein. Wir haben es in der Hand die tief verfeindeten Herren ausdauernd arbeiten zu 

lassen, können ihnen den Widerstand des Windes entgegensetzen, können die 

Elemente nach Herzenslust toben lassen, uns sind da keine Grenzen gesetzt. 

Nur in einem bestimmten Augenblick müssen wir uns an die Geschichte gebunden 

fühlen und das heißt: die Boote der tief Verfeindeten müssen von Strömung, Wind 

und planvollen Wellen zueinander geführt werden, sie haben aus dem Aufruhr 

aufzutauchen und sich in kürzestem Abstand zueinander zu befinden. Denn so 

verhielt es sich doch: ohne dass es in der Absicht der Männer gelegen hätte, wurden 

ihre Boote zusammengeführt, gerieten zur gleichen Zeit auf den Kamm einer Welle, 

wurden, meinetwegen krachend, gegeneinander geworfen, überstanden den Anprall 

nicht, sondern schlugen um. 

Beide Männer waren Nichtschwimmer, beide taten, was Nichtschwimmer in solchen 

Augenblicken tun: sie klammerten sich aneinander, umarmten sich inständig, wollten 

den ändern um keinen Preis freigeben. Sie tauchten gemeinsam unter, schluckten 

gemeinsam Wasser, stießen sich gemeinsam vom Grund ab und wurden in ihrer 

verzweifelten Umklammerung von einer langen Welle erfasst und einige Meter  
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strandwärts geworfen. Wer will, könnte noch erzählen, wie sie prusteten und tobten, 

sich wälzten und nicht voneinander lassen mochten, während Welle auf Welle sie 

erfasste und dem Strand näher brachte. Wir wollen uns damit begnügen festzustellen, 

dass sie auf einmal Grund gewannen, sich in ihrer Gemeinsamkeit dem Sog 

widersetzten, zum Strand hinwateten und den Strand auch erreichten, 

glücklich und immer noch aneinander geklammert. Die Erschöpfung veranlasst sie 

sich niederzusetzen, Arm in Arm, und nach der Überlieferung soll Friedrich nach 

zweihundertjährigem Schweigen folgendermaßen das Wort genommen haben: 

„Schade um die Aale." Darauf soll Leo gesagt haben: „Ja, schade um die Aale." Dann 

langte jeder von ihnen in die Joppentasche, holte ein breites, flaches Fläschchen mit 

Rum hervor und es fielen wiederum einige Worte, nämlich „Prost, Friedrich", und 

„Prost, Leo". 

So, und jetzt müssen wir etwas Zeit verstreichen, die Fläschchen leer werden lassen, 

wobei allerdings erwähnenswert ist, dass die Männer die Flaschen tauschten. Sie 

wärmten sich durch, schlugen sich auf die Schultern, beobachteten schweigend die 

Ostsee, die sich Mühe gab erregt zu erscheinen; dann lachten sie, warfen die leeren 

Flaschen ins Wasser und gingen untergehakt über die Steilküste, durch den 

Mischwald nach Bollerup zurück. Dass sie ein Lied anstimmten, ist nicht erwiesen, 

aber erwiesen ist, dass sie Arm in Arm bis zum Dorfplatz gingen, sich plötzlich 

voneinander lösten und sich überrascht mit Blicken maßen, wobei ihre Kiefer hart, 

ihre Münder lippenlos geworden sein sollen. Und auf einmal zischte Leo Feddersen: 

„Kröte" und Friedrich zischte zurück: „Gefleckter Iltis, du" - wonach beide es für 

angebracht hielten, sich nach Ost und West zu entfernen. 

Seitdem besteht zwischen beiden Familien wieder das schöne, tragische Schweigen, 

sind sie sich in zweihundertjährigem Hass verbunden; und so sind es die Leute von 

Bollerup, die selten nach Ursachen fragen, auch gewöhnt. 
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