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Vorwort 

Das vorliegende Handbuch „Die linguostilistische Interpretation der 

fiktionalen Texte“ versteht sich als ein theoretisches und gleichzeitig 

praktisches Lehrwerk, das zum Ziel hat, den Studierenden als Hilfsmittel 

bei der Textinterpretation von Wortkunstwerken (d.h. von Werken einer 

poetisch hergestellten, meist fiktionalen Wirklichkeit) zu dienen. 

Außerdem kann dieses Buch auch für Germanistik-Lehrende von Interesse 

sein.  

Um dieses Ziel zu erreichen, unternehmen die Autor/innen den Versuch, 

die Besonderheiten der drei literarischen Gattungen (Epik, Lyrik, Drama) 

aus linguostilistischer Sicht zu erörtern.  

Jedes fiktionale Werk wird als Wortkunstwerk, d.h. als Faktum der Kunst 

betrachtet. Im Vordergrund steht dabei die Stilistik aus der Sicht des 

Empfängers. Aber auch die Stilistik aus der Sicht des Senders wird in 

Betracht gezogen. Die wichtigste Leitfrage lautet jedoch: „Wie ist das 

ausgedrückt, was den Leser (Empfänger) beeindruckt?“.  

Eingangs wird die Rolle des Wortes als Grundelement des 

Wortkunstwerkes betont. Danach erörtert man das Problem des Textes als 

einer kohärenten Einheit, die polysemantisch und polyfunktional sein 

kann. Anschließend werden die Probleme der Textinterpretation von 

lyrischen, dramatischen und epischen Texten betrachtet. Dabei sind der 

konkreten Textinterpretation jeweils theoretische Ausführungen 

vorangestellt. Dadurch ist die linguostilistische Textinterpretation der 

konkreten Texte um eine didaktische Komponente erweitert worden.  

Die Beispieltexte sind sowohl der klassischen als auch der 

Gegenwartsliteratur entnommen.  

Im vierten Kapitel wird die Gestalt des Autors als Kernstück epischer 

Texte ausführlich besprochen. Im Mittelpunkt der Textinterpretation 

stehen dabei die Erzählperspektive, das raum-zeitliche Kontinuum und der 

Ton des Werkes.  

Das fünfte Kapitel stellt Arbeitstechniken für die praktische Interpretation 

der Texte vor. Darüber hinaus werden hier wichtige rhetorische Mittel und 
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ausgewählte Redemittel zur linguostilistischen Interpretation eines 

(fiktionalen) Textes angeführt. 

Das sechste Kapitel enthält fiktionale Texte aller drei literarischen 

Gattungen, die im Fach Textinterpretation analysiert werden (können). 

Das Handbuch enthält des Weiteren ein Literaturverzeichnis und ist in 

deutscher Sprache geschrieben.  

Kapitel 1 bis 5 sind das Produkt der gemeinsamen Arbeit von L. Kulpina, 

I. Sneshkowa, S. Schtscherbina unter Mitarbeit von W. Fomin und G. 

Saweljewa. Kapitel 6 ist von V. Fedorowskaja abgefasst. Wir sind unseren 

Kolleg/innen und Lehrer/innen Gemma Saweljewa und Wladimir Fomin 

für ihre intensive Mitarbeit an einzelnen Kapiteln („Die Gestalt des 

Autors“, „Lyrik“) des ersten Manuskripts zu tiefem Dank verpflichtet. 

Unser besonderer Dank gilt Prof. Dr. Jörg Wesche (Universität Duisburg-

Essen) für seine wertvollen fördernden Hinweise sowie allen Kolleginnen 

und Kollegen im In- und Ausland, die uns bei der Arbeit am Manuskript 

unterstützt und gefördert haben.  

Die Autoren. 
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Einleitung 

Dieses Buch trägt den Titel „Die linguostilistische Interpretation der 

fiktionalen Texte“. Interpretation meint hier Deutung.  

Bevor wir unmittelbar zum Inhalt des Buches übergehen, möchten wir ihm 

eine kleine Einleitung vorausschicken, um unter anderem einige 

terminologische Aspekte zu erklären, vor allen Dingen den Terminus 

Literatur. Dieses Wort gebraucht man im weiteren und engeren Sinne. Im 

weiteren Sinne bedeutet Literatur (lat. literătura  Buchstabenschrift) 

„Schrifttum“, d.h. alles, was aufgeschrieben und gedruckt werden kann. 

Dazu gehören die Werke der Wissenschaft, der Publizistik und Presse 

sowie des öffentlichen Verkehrs. Als Literatur im engeren Sinne 

bezeichnet man das ganze schöngeistige Schrifttum, d.h. die Werke der 

schöngeistigen Literatur, die anders Wortkunstwerke genannt werden.  

Die Wortkunst gehört zu den mimetischen, d.h. nachahmenden Künsten. 

J.W. Goethe unterschied in „Aufsätzen über Natur, Kunst und Literatur“ 

zwischen dem Nachahmen, der Manier und dem Stil: „Wie die einfache 

Nachahmung auf dem ruhigen Dasein und einer liebenden Gegenwart 

beruht, die Manier eine Erscheinung mit einem leichten, fähigen Gemüt 

erfreut, so ruht der Stil auf dem tiefsten Grundfesten der Erkenntnis, auf 

dem Wesen der Dinge, insofern uns erlaubt ist, es in sichtbaren und 

greifbaren Gestalten zu erkennen“ (Goethe, B.V: 215-216).  

Nach Goethe erlaubt der Stil „den höchsten Grad zu erreichen, welchen die 

Kunst je erreicht hat und je erreichen kann“ (ebenda: 217). Das ist der Stil 

der Wortkunst von Werken schöngeistiger Literatur. Die schöne oder 

schöngeistige Literatur als mimetische Kunst widerspiegelt die Natur, die 

Wirklichkeit und hat sie zum Inhalt. Aber ihr Inhalt wird von dem Dichter 

selbst geschaffen; es handelt sich also um die sogenannte fingierte 

Wirklichkeit, oder fiktionale Wirklichkeit. In dem Essay „Diderot  

Versuch über die Malerei“ äußert Goethe über die Natur der Kunst 

folgendes: „Die Natur erscheint um ihrer selbst willen zu wirken, der 

Künstler wirkt als Mensch um des Menschen willen“. Was den Künstler 

anbetrifft, so schafft er „alles für den Geist nähernd, bildend und 



 9 

erlebend...“, „...so gibt der Künstler dankbar gegen die Natur, die auch ihn 

hervorbrachte, ihr eine zweite Natur, aber eine gefühlte, eine gedachte, 

eine menschlich vollendete zurück“ (ebenda: 201). Ein bisschen früher 

spricht Goethe auch davon, dass die Kunst ihre eigene Tiefe hat, ihre 

eigene Gewalt; sie fixiert die höchsten Momente. Er sieht in der Kunst 

„die Vollkommenheit der zweckmäßigen Proportionen, den Gipfel der 

Schönheit, die Würde der Bedeutung, die Höhe der Leidenschaft“. Die 

Kunst schafft somit die Harmonie, und die fiktionale Welt der 

schöngeistigen Literatur ist die harmonische Welt.  

In dem Roman „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ spricht Goethe von 

„einer Synthese von Welt und Geist, welche in der ewigen Harmonie des 

Daseins die seligste Versicherung gibt“ (Goethe, B.VIII: 314). Also 

offenbart die schöngeistige Literatur die fiktionale Wirklichkeit als 

Synthese von Welt und Geist in der ewigen Harmonie des Daseins.  

Die Werke der schönen Literatur werden auch Wortkunstwerke genannt. 

Das Wort „Kunst“ verbindet man gewöhnlich mit der Musik, dem Tanz, 

mit der Malerei, mit dem Theater. Die schöngeistige Literatur ist die Kunst 

des Wortes. Das Wort ist das eigentliche Material, der Stoff der Literatur. 

In dem Essay „Die Wahrheit der Lüge“ schrieb Oskar Wilde (18371900) 

über das Wort: „Der Stoff, der von dem Musiker oder Maler gebraucht 

wird, ist im Vergleich zu dem Wort arm. Das Wort hat nicht nur die Musik 

der Armgeige oder Laute, nicht nur Farben, die lebendig und prachtvoll 

sind, wie die, die auf den Bildern Venedigs oder Spaniens gefangen 

nehmen, nicht nur plastische Formen, die nicht weniger klar und deutlich 

sind, als die, die sich uns in Marmor oder Bronze offenbaren, die Worte 

haben sowohl Gedanken als auch Leidenschaften und Begeisterung“. 

Also, das Wort vereinigt in sich die Eigenschaften vieler Künste: der 

Musik, d.h. das Wort kann musikalisch wirken; der Malerei, es kann durch 

die Pracht der Farben begeistern; der Bildhauerei, es besticht uns durch die 

Plastizität. Das Wort wirkt auf unsere Sinnesempfindungen, die die 

Grundlage der Eindrücke sind. Aber diese Eigenschaften bekommt das 

Wort erst dann, wenn es durch den Geist des Dichters erhellt wird und 

wenn der Dichter ihm den Geist der Schönheit einhaucht.  
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Erinnern wir uns an das Gedicht von R.M. Rilke „Die armen Worte“:  

 

Die armen Worte, die im Alltag darben,  

Die unscheinbaren Worte, lieb ich so.  

Aus meinen Festen schenk ich ihnen Farben,  

da lächeln sie und werden langsam froh.  

Ihr Wesen, das sie bang in sich bezwangen,  

erneut sich deutlich, dass  es jeder sieht,  

sie sind noch niemals im Gesang gegangen  

und schauernd schreiten sie in meinem Lied.  

 

Die Ausdruckskraft eines poetischen Werkes offenbart sich im Text. Wenn 

das Wort neben dem Laut und einzelnen Stilmitteln eine Mikroeinheit 

ist, so stellt der Text als ein relativ geschlossenes Aussagegefüge schon 

eine Makroeinheit, eine Großeinheit dar. Die Interpretation setzt die 

Deutung der Großeinheiten voraus. Hier ist die sogenannte Kunst des 

Blätterns wichtig. Bei der Verständlichkeit von Texten muss man zwei 

Gruppen von Faktoren berücksichtigen: die des Textes (linguistische 

Faktoren) und die des Lesers / Hörers (anthropologische Faktoren).  

Also, wir haben uns in diesen einführenden Erläuterungen mit solchen 

Begriffen vertraut gemacht wie: Literatur im weiteren und engeren Sinne, 

der schöngeistigen Literatur, die ihren eigenen Stil hat und die fingierte, 

fiktionale Wirklichkeit widerspiegelt, mit dem Wort als Material der 

schöngeistigen Literatur, mit dem Begriff „Text“.  

Endlich sprechen wir von drei Großgattungen, in die sich die schöngeistige 

Literatur gliedert: Lyrik, Epik, Dramatik. Diese Gliederung setzt den 

Gebrauch des Wortes „Gattung“ als Oberbegriff voraus. Gattung als 

Unterbegriff bedeutet Lied, lyrisches Gedicht, Sonett, Elegie, Ballade 

usw. in der Lyrik; Märchen, Kurzgeschichte, Novelle, Erzählung, 

Roman usw. in der Epik und Trauerspiel, Lustspiel usw. in der 

Dramatik. Das sind anders gesagt „Gattungsunterarten“ oder „Genres“. 
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Man gebraucht das Wort „Genre“ für die Bezeichnung sowohl der Gattung 

als auch der Gattungsunterart. 

Wir gebrauchen in unserem Handbuch das Wort Gattung als Oberbegriff 

(Lyrik, Epik, Drama) und Genre als Unterbegriff (lyrisches Gedicht, 

Kurzgeschichte, Lustspiel usw.). 
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1. Text 

1.1. Textdefinition  

Es gibt viele, zum Teil widersprüchliche Definitionen des Begriffs „Text“. 

Dies hängt mit verschiedenen Entwicklungsphasen der Textlinguistik 

sowie mit der Komplexität des Textphänomens und Aufgabenstellung der 

jeweiligen Forscher zusammen.  

Als erste sei die propositionale (sprachsystematisch ausgerichtete) 

Textauffassung erwähnt, wie sie beispielsweise in den Arbeiten von R. 

Harweg konzipiert wurde (Harweg 1979). Nach der propositionalen 

Textauffassung (Blickrichtung vom Satz zum Text) wird die 

herkömmliche Hierarchie des sprachlichen Systems (Phonem, Morphem, 

Wort, Satzglied, Satz) um die Einheit „Text“ erweitert. Also versucht man, 

eine höhere und adäquatere Stufe der Grammatik zu etablieren. Der Text 

wird dabei als eine im grammatischen Sinne kohärente (= 

zusammenhängende) Folge von Sätzen verstanden (Fix 1983: 212-215; 

Brinker 1988: 13-14).  

Unter der kommunikativ-pragmatischer Textauffassung (Blickrichtung 

vom Text zum Satz) erscheint der Text als (komplexe) sprachliche 

Handlung, mit der der Sprecher / Schreiber (=Sender) eine bestimmte 

kommunikative Beziehung zum Hörer / Leser (=Empfänger) herzustellen 

versucht.  

Entscheidend für die Bedeutung des Textes sind dabei vor allem solche 

Komponenten der Kommunikation wie Ziel und Zweck der Mitteilung 

(=Intention), Anlass und Gegenstand (Thema), Verhältnis der 

Kommunikationspartner usw. (Fix 1983: 214-215; Brinker 1988: 15-17).  

Die beiden vorgestellten Grundpositionen der Textlinguistik sind nicht als 

alternative, sondern als komplementäre (=sich gegenseitig ergänzende) 

Konzeptionen zu betrachten. Denn zum einen lässt sich der Text 

(=Großtext, Gesamttext) in grammatischen Kategorien kaum definieren. 

Er  ist vor allem die höchste kommunikative Redeeinheit (Москальская 

1981: 14; vgl. Домашнев 1989: 15). Dabei muss man die Grenzen der 
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Linguistik sogar überschreiten. Denn man braucht zum Textverstehen und 

Textbeschreiben neben Sachwissen, Norm- und Bewertungswissen auch 

sprachlich-kommunikative Erfahrungen der Beteiligten (Fix 2001: 472). 

Deswegen hat K. Brinker  einen integrativen Textbegriff vorgeschlagen: 

„Der Terminus ‘Text‘ bezeichnet eine begrenzte Folge von sprachlichen 

Zeichen (=Sätzen), die in sich kohärent ist und als Ganzes eine erkennbare 

kommunikative Funktion signalisiert.“ (Brinker 1988:17).  

Dabei spricht er  im Unterschied zur propositionalen Textdefinition  von 

grammatischen und thematischen Kohärenzbedingungen. Zu den 

sogenannten Textbegrenzungssignalen gehören demzufolge sprachliche 

(Überschriften, Buchtitel, bestimmte Einleitungs- und Schlussformeln) und 

nichtsprachliche Mittel (Druckanordnungskonventionen: Buchstabengröße 

bei Überschriften, Leerzeichenkontingent usw.) (ebenda: 18).  

Ein solches Textverständnis ist sicherlich ein weiterer Schritt in der 

Textlinguistik, kann jedoch nicht alle wesentlichen Textmerkmale 

erfassen. Denn relativ schnell hat man verstanden, dass  man „zu einer 

endgültigen, für jeden Fall geltenden Bestimmung des Phänomens ‘Text‘ “ 

nicht gelangen kann (Fix 2001: 475). Oder, etwas anders formuliert, die 

Auseinandersetzungen um den „einzig richtigen Textbegriff sind wohl 

mittlerweile beendet“, weil „verschiedene Perspektiven und 

Erkenntnisinteressen zu verschiedenen Textbestimmungen führen, die sich 

nicht gegenseitig widerlegen wollen, sondern nebeneinander bestehen und 

jede… von Nutzen sein können“  (Fix 2009: 13). 

Außerdem wird in allen bündigen Definitionen immer nur ein Teil der für 

das Phänomen ‘Text‘ relevanten Merkmale genannt und „die Vielzahl der 

Definitionen ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass man jeweils 

unterschiedliche (Kombinationen von) Teilaspekte(n) fokussiert“ 

(Adamzik 2004: 39).  

Dennoch sind sich die Forscher in der Festlegung der wichtigsten 

Textmerkmale (Kriterien der Textualität) weitgehend einig, die zuerst von 

R. Beaugrande und W. Dressler (1981) zusammengestellt und erläutert 

wurden und eine gute Grundlage für weitere Forschungen und 
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Diskussionen schaffen. Davon wird die Rede in den folgenden Abschnitten 

sein. 

 

 

1.2. Kriterien der Textualität  

 

Allgemeines 

R. Beaugrande und W. Dressler definieren den Text „als eine 

kommunikative Okkurenz (vgl. „occurrence“), die sieben Kriterien der 

Textualität erfüllt. Wenn irgendeines dieser Kriterien als nicht erfüllt 

betrachtet wird, so gilt der Text nicht als kommunikativ. Daher werden 

nicht-kommunikative Texte als Nicht-Texte behandelt“ (Beaugrande 1981: 

3). 

Hier stellt sich sofort die Frage, ob die Kriterienliste endgültig bzw. 

vollständig ist. Als nächstes wird das Problem der nicht-kommunikativen 

Texte bzw. der Nicht-Texte angesprochen. Diese Fragen werden im 

Abschnitt 1.2.1.7. wieder aufgegriffen. 

 

1.2.1. Kohäsion 

Das erste Kriterium heißt Kohäsion und beinhaltet die grammatischen 

Abhängigkeiten im „Oberflächentext“ (z.B. durch Pro-Formen, Textdeixis, 

Konnektive und Tempusformen). Diese Abhängigkeiten sind 

„Hauptsignale zur Erkennung von Bedeutung und Sprachgebrauch“ 

(Beaugrande 1981: 4).  

Die betreffenden grammatischen Mittel bzw. Relationen werden auf der 

Textoberfläche explizit ausgedrückt und tragen im Wesentlichen zur 

Textverflechtung bei. Somit wird die Kohäsion als ein rein sprachliches 

Kriterium verstanden.  
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1.2.2. Kohärenz 

Die Kohärenz betrifft die Funktionen, durch die die Konstellation von 

Konzepten (Begriffen) und Relationen (Beziehungen), die dem 

Oberflächentext zugrunde liegen, vom Rezipienten in Verbindung 

gebracht werden. Dabei geht man davon aus, dass Sprachteilnehmer über 

relativ einheitliche (ähnliche) Konzepte (=Wissenskonstellationen) 

verfügen. Wenn die Relationen im Text (auf der Oberfläche) nicht explizit 

angeführt sind, dann muss der Rezipient diese selbst herstellen, 

beispielsweise einen kausalen, zeitlichen o.ä. Zusammenhang aus in der 

Tiefenstruktur  heraus verstehen. So erschließt er einen „Textsinn“, den für 

alle Sprachverwender gemeinsamen Inhalt (Beaugrande 1981: 6-8).  

Somit ist die Kohärenz zwar ein textgebundenes Kriterium, das jedoch 

über die Sprachgrenzen hinausgeht. Folglich kann die Kohärenz nicht mit 

sprachlichen Mitteln bzw. mit sprachlichem Wissen allein (vom Sender) 

geschaffen und (vom Empfänger) aufgenommen werden. Eine scharfe 

Trennung zwischen den Mitteln auf der Textoberfläche (Kohäsion) und in 

der Tiefenstruktur (Kohäsion) ist oft nicht möglich. Deswegen verwenden 

manche Sprachforscher nur einen der beiden Begriffe für die 

Textverflechtung auf der Oberfläche und in der Tiefenstruktur (Fix 2001: 

475). 

Die meisten Linguisten unterscheiden trotzdem zwischen Kohäsion und 

Kohärenz wohl deswegen, weil diese bewusste „Trennung“ die praktische 

Analyse von Texten leichter macht.  

Die zwei oben genannten Kriterien seien „text-zentriert“, weil deren 

Operationen direkt das Textmaterial betreffen. Die weiteren fünf Kriterien 

(Begriffe) seien „verwender-zentriert“ und betreffen die 

Textkommunikation, „sowohl hinsichtlich des Produzenten als auch des 

Rezipienten von Texten“ (Beaugrande 1981: 8). 
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1.2.3. Intentionalität 

Das dritte Kriterium bezieht sich auf die Einstellung des Textproduzenten  

(Verwenders bzw. Senders) und wird Intentionalität genannt. Darunter 

versteht man die kommunikative Absicht des Textproduzenten einen 

kohäsiven und kohärenten Text zu bilden, um ein Kommunikationsziel zu 

erreichen. Wenn dieser Kohäsion und Kohärenz missachten wird, kann 

sich die Kommunikation zwischen den Kommunikationspartnern 

verlangsamen oder sogar ganz zusammenbrechen (Beaugrande 1981: 8-9). 

 

1.2.4. Akzeptabilität 

Das vierte Kriterium Akzeptabilität bezieht sich auf die Einstellung des 

Textrezipienten (Verwenders, Senders). Er erwartet nämlich einen 

kohäsiven und kohärenten Text, um Wissen zu erwerben. Die Einstellung 

des Rezipienten fußt auf seinen Kenntnissen über die Textsortenspezifik 

und hängt mit dem sozialen oder kulturellen Kontext zusammen. Selbst 

wenn Kohäsion und Kohärenz nicht ausreichend („gestört“) sind, leisten 

Rezipienten (Empfänger) oft ihren eigenen Beitrag, um Lücken zu 

schließen und dem Text auf diese Weise einen Sinn zu geben (Beaugrande 

1981: 9).  

Wichtig in diesem Zusammenhang ist der Verweis darauf, dass sich 

Textrezipienten leichter überzeugen lassen, wenn sie den fehlenden Inhalt 

bzw. Zusammenhang zur Überwindung der gestörten Kohärenz selbst 

beisteuern (ebenda: 10).  

 

1.2.5. Informativität 

Das fünfte Kriterium Informativität bezieht sich auf das Ausmaß der 

„Erwartetheit bzw. Unerwartetheit“, „Bekanntheit bzw. Unbekanntheit/ 

Ungewissheit“ der verwendeten Textelemente. Die Verarbeitung von sehr 

informativen Texten ist anstrengender als die von weniger informativen, 

dafür aber interessanter. Wenn der Rezipient dabei zu stark belastet wird, 
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kann der Kommunikationserfolg gefährdet werden. Unabhängig vom 

Informationsgrad eines Textes  wird  es darin immer variable Nachrichten 

bzw. Okkurrenzen/Erscheinungen  geben (Beaugrande 1981: 10-11).  

Somit sind für die Rezeptionssteuerung sowohl das Unerwartete als auch 

das Erwartete wichtig. Das Unerwartete enthält Neues, erhöht die 

Spannung und die Rezeptionsbereitschaft. Das Erwartete ist redundant und 

erleichtert die Rezeptionsbereitschaft (Fix 2001: 476). Die beiden 

Elemente sind keine festen, sondern variable Größen, die von den Faktoren 

der Situation (Intention, Erwartungen, Spracherfahrungen der 

Kommunikationspartner, Thema) abhängen. Deswegen lässt sich die 

Informativität nicht leicht bestimmen (ebenda: 476). 

 

1.2.6. Situationalität 

Die Situationalität betrifft die Faktoren, die einen Text für eine (aktuelle 

oder rekonstruierbare) Kommunikationssituation relevant machen. Somit  

werden Bedeutung und Gebrauch eines Textes über die Situation bestimmt 

(Beaugrande 1981: 12; 169). Zum einen bestimmen diese Faktoren die 

Kommunikation von außen her. Zum anderen prägen sie die Textelemente 

mit, die Ausdruck der Situation sind, für die der Text entwickelt wurde 

(Fix 2001: 476). Übrigens sind Glaubwürdigkeit und Relevanz für die 

Einstellung der Teilnehmer zur Situation wichtiger für die Akzeptabilität 

eines Textes, als die „Korrektheit“ seiner „Referenz“ auf die „reale Welt“ 

(Beaugrande 1981: 187). 

 

1.2.7. Intertextualität 

Die Intertextualität betrifft die Faktoren, die die Verwendung eines 

Textes von der Kenntnis anderer Texte abhängig macht. Allgemein 

ausgedrückt ist die Intertextualität „für die Entwicklung von Textsorten als 

Klassen von Texten mit typischen Mustern von Eigenschaften 

verantwortlich“ (Beaugrande 1981: 13). Sie bezeichnet die Abhängigkeit 
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zwischen Produktion und/oder Rezeption eines Textes und dem Wissen 

der Kommunikationsteilnehmer über anderer  Texte (ebenda: 188).  

Offensichtlich wird hierbei die Intertextualität relativ eng verstanden. In 

Anlehnung an M. Bachtin kann man sie weiter fassen, nämlich als 

unterschiedliche Formen des intertextuellen Dialogs über die 

Kulturgrenzen hinaus (Гончарова 2005: 23-24; Fix 2001: 505-506). 

Die sieben genannten Kriterien fungieren als „konstitutive Prinzipien“ der 

Textkommunikation (-produktion und -rezeption). Daneben gibt es noch 

„regulative Prinzipien“ der Effizienz  (möglichst geringer Aufwand beim 

Gebrauch des Textes), Effektivität (der erreichte Eindruck) und 

Angemessenheit (Situationsbezogenheit) als Kontroll- und 

Bewertungskriterien (Beaugrande 1981: 13-14). 

An dieser Stelle wollen wir das Problem der nicht-kommunikativen Texte 

bzw. der Nicht-Texte im Falle der Nichterfüllung aller sieben Kriterien der 

Textualität wieder aufgreifen.  Mit Recht  meint U. Fix, dass  man mühelos 

Texte finden kann, die Rezipienten als Texte verstehen, obwohl darin ein 

oder mehrere Kriterien der Textualität nicht erfüllt wurden (Fix 2001: 476-

477). Im Klartext bedeutet diese Feststellung, dass  die sieben 

„klassischen“ Kriterien der Textualität nicht wirklich zwingend (nicht 

obligatorisch) sind bzw. verschieden gewichtet werden (können).  

Deswegen werden die Kriterien der Textualität weiterhin teilweise 

kontrovers diskutiert, was u.a. dazu geführt hat, dass man den Begriff 

„Text“ im Rahmen der Prototypentheorie zu beschreiben versucht. Dabei 

sei die Prototypentheorie kein Gegenkonzept zur Merkmalsbeschreibung, 

„sondern weise den Merkmalen nur einen anderen Status zu. Der Prototyp 

ist demnach ein „Vertreter“ (Text), der zentrale Merkmale der Kategorie 

aufweist, während andere Vertreter (Texte), die sich an der Peripherie 

befinden, keine zentralen Merkmale aufweisen (Adamzik 2004: 47). 

Im Rahmen der Diskussionen über die Kriterien der Textualität wurde 

nicht nur ihr „Absolutheitsanspruch“ abgelehnt, darüber hinaus hat man 

auch über mögliche Ergänzungen diskutiert (Fix 2009: 13). Eine 

Überlegung betrifft ein zusätzliches, achtes Kriterium der Textualität, 
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welches nach U. Fix obligatorisch ist, nämlich das der Kulturalität (Fix 

2001: 477).  

 

1.2.8. Kulturalität 

Neben Welt- und Sprachwissen verfügen Sprachteilnehmer immer über 

kulturelles Wissen. Da einzelsprachliche Spezifik im Sinne der 

Alltagskultur gleichzeitig auch kulturelle Spezifik ist, soll jeder Text als 

kulturelles Phänomen verstanden werden (Fix 2001: 477).  

Kulturspezifik bestehe beispielsweise in den kulturbedingten Traditionen 

von Texten, in dem kulturellen Prestige von Texten (literarische Texte sind 

eher prestigeträchtig als Alltagstexte), im Wert des Mediums/Kanals 

(geschriebene Texte gelten mehr als gesprochene) und auch im Wissen 

über Kultureme (Angebrachtheit verbalen Handelns). Darüber hinaus seien 

Texte immer an Textsorten und ihre Muster gebunden, die auf jeden Fall 

kulturgeprägt und kulturspezifisch sind (ebenda: 477).  

R. Beaugrande und W. Dressler sind sich der Kulturspezifik der Texte 

durchaus bewusst. So sprechen sie bei der Darlegung der Akzeptanz 

sinngemäß darüber, dass die Kenntnisse der Rezipienten über die 

Textsortenspezifik kulturbedingt sind (siehe Abschnitt 1.2.1.4.). Allerdings 

wird damit die Kulturspezifik der Texte offensichtlich auf die Rezeption 

eingeengt. Die Textproduktion wird dann aus dem jeweiligen 

kulturspezifischen Kontext faktisch ausgeschlossen. Der Sender kann aber 

einen Text ohne kulturellen Hintergrund im Sinne von U. Fix unmöglich 

erfolgreich formulieren. Deswegen ist ihr Verständnis der Kulturalität 

nicht nur breiter, sondern auch logischer als das von R. Beaugrande und 

W. Dressler. 

Abschließend kann man feststellen, dass die Kommunikation immer 

kulturbedingt ist. Deswegen fokussiert das Kriterium der Kulturalität die 

Kommunikationsteilnehmer und die Textlinguistik auf objektive 

kommunikative Gegebenheiten. 
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1.3. Textbegriff und Entwicklung der Medien  

Bis jetzt war die Rede von Texten in traditionellen Medien. Dabei  wurden 

eventuelle textbegleitende Mittel bzw. Mittel der Textgestaltung, die nicht 

unbedingt sprachlicher (verbaler) Art sind, ausgeklammert. Dennoch sind 

Schrifttyp, Farbe, Papierart, Format, Grafik, Bild etc. häufig ein 

unentbehrlicher Teil von Texten. Folglich sollen hierfür neue 

Textdefinitionen entwickelt werden. 

Darüber hinaus entwickeln sich traditionelle Medien sehr schnell. So kann 

aus einem monologischen (z.B. wenn sich Rezipienten in Sendungen 

telefonisch einschalten) ein polylogischer Text entstehen und aus einem 

„Langtext“ ein „Cluster“ (Fix 2001: 510). Folglich soll der oben 

besprochene Textbegriff im Sinne der traditionellen Textlinguistik 

erweitert bzw. neu überlegt werden. 

Die neuen digitalen Medien werfen ebenfalls weitere Fragen auf. 

Besonders deutlich wird es beim „Hypertext“ als Kombination von digital 

gespeichertem Sprachtext mit Bildern, Tonaufnahmen, Videos und 

Grafiken. Offensichtlich besteht  ein Hypertext aus Texten verschiedener 

semiotischer Kodes. Seine Netzwerkstruktur, Vielschichtigkeit bzw. 

Mehrdimensionalität, Nicht-Linearität, Interaktivität, Intertextualität und 

Vielfalt der Rezeptionsmöglichkeiten sollen in künftige modifizierte 

Textdefinitionen Eingang finden (Fix 2001: 510).  

Da im vorliegenden Buch nur fiktionale Texte besprochen werden, können 

wir uns auf die acht oben genannten Kriterien der Textualität weitgehend 

stützen. 

 

1.4. Zur Spezifik von fiktionalenTexten 

Bis jetzt war die Rede von allgemeinen und weitgehend obligatorischen 

Wesenszügen des Textes. Der literarische Text als Bestandteil der Kunst 

hat natürlich seine Spezifik. Also kommen zu den obengenannten 

Merkmalen des Textes noch einige wichtige funktionalstilspezifische 

Charakteristika hinzu.  
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1.4.1. Ästhetische Funktion 

Neben der eigentlich semantischen enthält der fiktionale Text unbedingt 

die sogenannte ästhetische Information (Домашнев 1989: 22; Гончарова 

2005: 51f.). Sie hängt aufs engste zusammen mit der kommunikativen 

Funktion (Intention) des Textes: Der Autor (Sender) weckt beim Leser 

(Empfänger) bestimmte Emotionen und versucht, auf diese Weise seine 

eigene ästhetische Position deutlich zu machen (Арнольд 1990: 40; vgl. 

Riesel 1975: 266).  

Die ästhetische Wirkung ist abhängig davon, wie sich die Einzigartigkeit 

des Werkes (= Textes) in der Textgestaltung manifestiert. Eben deswegen 

ist für bedeutende (nicht triviale) Werke die „Durchbrechung des 

Konventionellen, das Streben nach individueller sprachlicher Gestaltung“ 

kennzeichnend (Fleischer 1996: 303). Im Vergleich zu nichtliterarischen 

Texten mit ihren Stilnormen lässt das literarische Werk der individuellen 

Gestaltung den größten Spielraum (ebenda: 303).  

 

1.4.2. Anthropozentrismus 

Aus dem Gesagten folgt die sogenannte anthropozentrische 

Beschaffenheit von fiktionalen Texten. D.h. die Erkenntnis und die 

Widerspiegelung der Welt sind in erster Linie auf die Erkenntnis des 

Menschen gerichtet. Das literarische Werk selbst ist dabei nur ein Mittel 

dafür. Der Autor benutzt auf diesem Wege (real und fiktiv) handelnde 

Personen. Der Leser nimmt diese auf und bereichert sie auf Grund eigener 

(subjektiver) Lebenserfahrungen. Somit sieht die anthropozentrische 

Struktur des literarischen Werkes so aus:  

 

Autor----------handelnde Personen----------Leser (Домашнев 1989: 23). 

 

Dieses Schema kann z.B. am Beispiel des Romans präzisiert werden:  
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Autor ---------------- Erzähler  ---------- Figuren --------- Leser 

     

der reale  

Sender 

Fiktive  

Romangestalten 

  der reale   

Empfänger 

 (Riesel 1975: 272).  

Der Autor versucht, den Leser durch Vorstellungen zu einer bestimmten 

Handlungsweise zu bewegen. Diese Vorstellungen werden durch 

Anschaulichkeit (treffende Wortwahl) und sprachliche Bilder realisiert. 

Manche Mitteilungen (=Intentionen) werden erst dann von den Hörern / 

Lesern „begriffen“, „wenn sie sich mit Bildvorstellungen verbinden, die 

durch Erleben und Erfahrung vertraut sind und nun durch bestimmte 

Signale geweckt werden...“ (Sowinski 1991: 46). Mit anderen Worten 

entfachen die Bilder der schöpferischen Phantasie eines Erzählers „auch 

die Phantasie des Lesers oder Hörers, der sich umso stärker in ein erzähltes 

Geschehen einfühlen kann, je mehr er an Einzelheiten der Darstellung in 

sinnvoller Ordnung aufnimmt“ (ebenda: 46). Allerdings gibt es bilderarme 

Texte, die auf Grund ihrer Syntax trotzdem metaphorisch sind (z.B. viele 

Werke von B. Brecht).  

 

1.4.3. Polysemantik 

Offensichtlich ist nun die Aufnahme und Interpretation eines fiktionalen 

Textes abhängig vom konkreten Leser (Hörer). Bei diesem kreativen 

„Dekodierungsprozess“ (Арнольд 1990: 31) kommt es vor allem auf 

Bildung, Geschmack und Interessen des Lesers an. Nicht nur Zeitgenossen 

interpretieren ein und dasselbe Werk verschieden. Erst recht ist es so in 

verschiedenen Epochen. All das veranlasst die Forscher dazu, einen 

fiktionalen Text als polysemantisch zu bezeichnen. Denn er lässt mehrere 

Deutungsmöglichkeiten zu. In der Lyrik ist dieser Aspekt in der Regel 

stärker, in der Prosa dagegen schwächer ausgeprägt. Dabei gibt es immer 



 23 

einen invariablen (unveränderlichen) Kern, der völlig entgegengesetzte 

Interpretationen praktisch unmöglich macht (Домашнев 1989: 24).  

 

1.4.4. Polyfunktionalität 

Ein weiteres (fakultatives) Merkmal eines fiktionalen Textes ist seine 

Polyfunktionalität. Manche Werke erfüllen zugleich mehrere Funktionen 

(z.B. ästhetische und philosophische im „Faust“ von Goethe, ästhetische 

und historische im Roman von H. Mann „Die Jugend des Königs Henri 

4.“) (Домашнев 1989: 24; vgl. Арнольд 1990: 41).  

 

1.5. Absatz  Satzgemeinschaft  Text 

1.5.1. Abgrenzungsversuch  

Eingangs wurden schon wichtige Wesensmerkmale des Textes 

besprochen. Hier wollen wir nun auf die Komposition des Textes näher 

eingehen.  

Forschungsgegenstand der Textlinguistik und der Stilistik ist der Text. 

Traditionell unterscheidet man:  

− den Mikrotext (Teiltext, eine Satzfolge, ein Absatz oder „syntaktisches 

Ganzes“)  

− den Makrotext (Ganztext, ein abgeschlossener Text, in der Literatur ist 

das ein Werk) (Богатырева 2008: 181).  

Dabei sind die Termini „Absatz“ einerseits und „syntaktisches Ganzes“ 

(Pospelow), „Satzgemeinschaft“ (Boost), „satzübergreifendes 

syntaktisches Ganzes“ (O. Moskalskaja) andererseits 

auseinanderzuhalten. So meint T. Silman, dass der Absatz  

1) rein „typographische“,  

2) syntaktische und  
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3) (für schriftliche Texte) kompositionelle Bedeutung hat (Silman 1967: 

107).  

Heute gibt es im Wesentlichen zwei verschiedene Meinungen:  

1) Manche Linguisten halten die Begriffe „Absatz“ und „syntaktisches 

Ganzes“ für synonym oder verzichten gar auf den Terminus 

„syntaktisches Ganzes“. Der Grund dafür sind bestimmte 

Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der Termini voneinander.  

2) Andere Forscher halten den Absatz für ein Mittel der Textkomposition 

im literarischen (schriftlichen) Text und somit für eine Kategorie der 

Literatur(wissenschaft), ein syntaktisches Ganzes dagegen für eine 

grammatische (syntaktische) Kategorie (Moskalskaja 1981: 31).  

Man verweist jedoch darauf, dass in manchen Fällen ein Absatz und ein 

syntaktisches Ganzes sich völlig decken können. Meistens besteht aber das 

syntaktische Ganze aus einigen Absätzen. Die Grenzen des syntaktischen 

Ganzen bestimmt eine Thema-Rhema-Kette mit gleichem Mikrothema 

(das Hauptthema des Textes setzt sich seinerseits aus vielen einzelnen 

Mikrothemen zusammen). Die Nichteinhaltung der Thema-Rhema-Kette 

bzw. der Wechsel des Mikrothemas markiert das Ende des alten und den 

Anfang des neuen syntaktischen Ganzen (ebenda: 41).  

 

 

1.5.2. Absatz als Element der Textkomposition 

Die Linguostilistik als die Disziplin, die sich im Grenzbereich der Sprach- 

und Literaturwissenschaft etabliert hat, verwendet traditionsgemäß fast nur 

den Terminus „Absatz“. Für die Analyse von fiktionalen Texten ist diese 

Konvention wohl berechtigt, wenn man bedenkt, dass  der Absatz die 

grundlegende Einheit der Textkomposition ist.  

Es gibt mehrere Forschungsarbeiten zur Absatzbeschaffenheit bei 

verschiedenen Autoren. Es seien hier nur die wichtigsten 

Forschungsergebnisse erwähnt:  
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1) Absätze werden nach bestimmten Modellen gebaut. Die Struktur 

des Absatzes ist mannigfaltig und hängt unmittelbar vom 

Autorenstil sowie von ästhetischen Positionen einer konkreten 

literarischen Richtung / Schule ab.  

2) Es gibt jedoch keine vorgeschriebenen oder festgelegten 

Strukturen (Modelle). Man kann nur gewisse Gemeinsamkeiten 

(Grundtendenzen) im Aufbau von Absätzen berücksichtigen.  

3) Eine mögliche Umverteilung bzw. Neumarkierung von Absätzen 

würde die Fabel (=Sujetlinie) eines Werkes nicht verändern. Aber 

sie würde eine neue Akzentsetzung und somit eine veränderte 

Aufnahme (Rezeption) beim Leser hervorrufen.  

4) Dies bedeutet folglich, dass Absatzgrenzen etwas Wichtiges, 

Neues markieren (Moskalskaja 1981: 83, 92; Silman 1967: 5, 

111).  

5) Jeder Absatz (und somit jeder prosaische Text) ist rhythmisch 

organisiert. Der Rhythmus (bzw. seine Stabilität oder 

Beweglichkeit) ist verbunden mit dem Umfang des Absatzes und 

der Sätze, mit der Satzstruktur und -intonation, mit der Zahl und 

der Reihenfolge von Wörtern sowie den Wortbetonungen im Satz.  

6) Grundlegend für den Rhythmus in der Prosa sind Wiederholungen 

verschiedener Art, vor allem jedoch syntaktische Wiederholungen. 

Sie können auch durch lexikalische und phonetische 

Wiederholungen verstärkt werden (Anapher, Epipher, Alliteration, 

Assonanz usw.) (Домашнев 1989: 48-49; vgl. Fleischer 1993: 

224-225; näheres über Wiederholungen bei Riesel 1975: 244-251; 

Богатырева  2008: 183-185; Sowinski 1991: 57-66).  
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1.6. Exemplarische Textinterpretation 

Interpretationsversuch der Kurzgeschichte von W. Borchert „Die drei 

dunklen Könige“ 

Ausgehend von den besprochenen theoretischen Positionen wenden wir 

uns nun der Analyse der Kurzgeschichte von W. Borchert „Die drei 

dunklen Könige“ zu.  

 

W. Borchert 

„Die drei dunklen Könige“  

Er tappte durch die dunkle Vorstadt. Die Häuser standen abgebrochen gegen 

den Himmel. Der Mond fehlte und das Pflaster war erschrocken über den 

späten Schritt Dann fand er eine alte Planke. Da trat er mit dem Fuß gegen, 

bis eine Latte morsch aufseufzte und losbrach. Das Holz roch mürbe und 

süß. Durch die dunkle Vorstadt tappte er zurück. Sterne waren nicht da.  

Als er die Tür aufmachte (sie weinte dabei, die Tür), sahen ihm die 

blassblauen Augen seiner Frau entgegen. Sie kamen aus einem müden 

Gesicht. Ihr Atem hing weiß im Zimmer, so kalt war es. Er beugte sein 

knochiges Knie und brach das Holz. Das Holz seufzte. Dann roch es mürbe 

und süß ringsum. Er hielt sich ein Stück davon unter die Nase. Riecht 

beinahe wie Kuchen, lachte er leise. Nicht, sagten die Augen der Frau, nicht 

lachen. Er schläft.  

Der Mann legte das süße mürbe Holz in den kleinen Blechofen. Da glomm es 

auf und warf eine Handvoll warmes Licht durch das Zimmer. Die fiel hell auf 

ein winziges rundes Gesicht und blieb einen Augenblick. Das Gesicht war 

erst eine Stunde alt, aber es hatte schon alles, was dazugehört: Ohren, Nase, 

Mund und Augen.  

Die Augen mussten groß sein, das konnte man sehen, obgleich sie zu waren. 

Aber der Mund war offen und es pustete leise daraus. Nase und Ohren waren 

rot. Er lebt, dachte die Mutter. Und das kleine Gesicht schlief.  

Da sind noch Haferflocken, sagte der Mann. Ja, antwortete die Frau, das ist 

gut. Es ist kalt. Der Mann nahm noch von dem süßen weichen Holz. Nun hat 

sie ihr Kind gekriegt und muss frieren, dachte er. Aber er hatte keinen, dem 
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er dafür die Fäuste ins Gesicht schlagen konnte. Als er die Ofentür 

aufmachte, fiel wieder eine Handvoll Licht über das schlafende Gesicht. Die 

Frau sagte leise: Kuck, wie ein Heiligenschein, siehst du? Heiligenschein! 

dachte er und er hatte keinen, dem er die Fäuste ins Gesicht schlagen 

konnte.  

Dann waren welche an der Tür. Wir sahen das Licht, sagten sie, vom 

Fenster. Wir wollen uns zehn Minuten hinsetzen.  

Aber wir haben ein Kind, sagte der Mann zu ihnen. Da sagten sie nichts 

weiter, aber sie kamen doch ins Zimmer, stießen Nebel aus den Nasen und 

hoben die Füße hoch. Wir sind ganz leise, flüsterten sie und hoben die Füße 

hoch. Dann fiel das Licht auf sie.  

Drei waren es. In drei alten Uniformen. Einer hatte einen Pappkarton, einer 

einen Sack. Und der dritte hatte keine Hände. Erfroren, sagte er, und hielt die 

Stümpfe hoch. Dann drehte er dem Mann die Manteltasche hin. Tabak war 

darin und dünnes Papier. Sie drehten Zigaretten. Aber die Frau sagte: nicht, 

das Kind.  

Da gingen die vier vor die Tür und ihre Zigaretten waren vier Punkte in der 

Nacht. Der eine hatte dicke umwickelte Füße. Er nahm ein Stück Holz aus 

seinem Sack. Ein Esel, sagte er, ich habe sieben Monate daran geschnitzt. 

Für das Kind. Das sagte er und gab es dem Mann. Was ist mit den Füßen? 

fragte der Mann. Wasser, sagte der Eselschnitzer, vom Hunger. Und der 

andere, der dritte? fragte der Mann und befühlte im Dunkeln den Esel. Der 

dritte zitterte in seiner Uniform: Oh, nichts, wisperte er, das sind nur die 

Nerven. Man hat eben zu viel Angst gehabt. Dann traten sie die Zigaretten 

aus und gingen wieder hinein.  

Sie hoben die Füße hoch und sahen auf das kleine schlafende Gesicht. Der 

Zitternde nahm aus seinem Pappkarton zwei gelbe Bonbons und sagte dazu: 

für die Frau sind sie.  

Die Frau machte die blassen blauen Augen weit auf, als sie die drei Dunklen 

über das Kind gebeugt sah. Sie fürchtete sich. Aber da stemmte das Kind 

seine Beine gegen ihre Brust und schrie so kräftig, dass  die drei Dunklen die 

Füße aufhoben und zur Tür schlichen. Hier nickten sie nochmal, dann stiegen 

sie in die Nacht hinein.  
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Der Mann sah ihnen nach. Sonderbare Heilige, sagte er zu seiner Frau. Dann 

machte er die Tür zu. Schöne Heilige sind das, brummte er und sah nach den 

Haferflocken. Aber er hatte kein Gesicht für seine Fäuste.  

Aber das Kind hat geschrien, flüsterte die Frau, ganz stark hat es geschrien. 

Da sind sie gegangen. Kuck mal, wie lebendig es ist, sagte sie stolz. Das 

Gesicht machte den Mund auf und schrie.  

Weint er? Fragte der Mann.  

Nein, ich glaube, er lacht, antwortete die Frau.  

Beinahe wie Kuchen, sagte der Mann und roch an dem Holz, wie Kuchen. 

Ganz süß.  

Heute ist ja auch Weihnachten, sagte die Frau.  

Ja, Weihnachten, brummte er und vom Ofen her fiel eine Handvoll Licht hell 

auf das kleine schlafende Gesicht.  

 

Dieser Text weist alle wichtigen Merkmale der Kurzgeschichte auf. Die 

Knappheit erlaubt keine Einleitung (= Exposition). Der Leser wird sofort 

in die Handlung hineinversetzt („medias in res“ -Einstieg). Das geschieht 

unter anderem durch die Verwendung des Personalpronomens „er“ am 

Textanfang. Der Textanfang (genauso wie Textende, Titel und Epigraph) 

gehört zu den sogenannten „starken“ (= bedeutungstragenden) 

Textpositionen und ist für die Struktur des Textes besonders wichtig.  

In diesem Fall erfüllt er mehrere Funktionen:  

1) er weckt das Interesse des Lesers;  

2) stellt Zeit, Ort und handelnde Person dar;  

3) signalisiert den Übergang zur dargestellten Wirklichkeit (also zur 

besonderen Kommunikation) sowie  

4) deutet die Stimmung an.  

Wie ersichtlich, sind im behandelten Text genrespezifische Merkmale (wie 

Knappheit und keine Einleitung) wichtiger als eine textübliche Thema-
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Rhema-Kette, wobei zuerst Unbekanntes und dann Bekanntes folgt. Denn 

der Text beginnt mit einem Pronomen, welches eigentlich das Thema 

ausdrücken soll. Erwartungsgemäß müsste zuerst ein Substantiv mit 

unbestimmten Artikel oder mit einem Nullartikel verwendet werden und 

erst dann das Pronomen. Der Erzähler tut jedoch so, als ob er über eine 

dem Leser schon bekannte Person (und somit Situation) berichtet. Dadurch 

wird der Leser unverzüglich in die Handlung hineinversetzt.  

Das Ende (der Schluss) ist im analysierten Werk offen: der Dialog (kurze 

Repliken von Mann und Frau) wird etwas unerwartet durch die 

Autorenrede abgebrochen. Somit hat der Text rein formal eine 

Rahmenkomposition (Autorenrede am Anfang und am Ende). Auf der 

inhaltlichen Ebene ist diese durch den antithetischen Aufbau 

gekennzeichnet („dunkel“ – „hell“). Der Schluss enthält dadurch den 

Höhepunkt der Handlung und die Hauptidee (vorsichtiger Optimismus: 

das Licht und das Baby sind wohl als Symbole für Hoffnung und besseres 

Leben zu verstehen). Symbolisch ist sicherlich die Assoziationsreihe 

„Weihnachtsabend  Christus  Unschuld (Reinheit etc.)  Baby 

(Neuanfang)“ zu deuten.  

Die Zahl der handelnden Personen ist gering. Dabei werden sie in einem 

kritischen Zeitpunkt (Kriegsende der Nachkriegszeit) ihres Lebens 

dargestellt (eigentlich nur skizziert).  

Das Thema lässt sich so formulieren: „Der Mensch und der Krieg“. Die 

Idee kann man wohl auf zweierlei Weise verstehen:  

1) jemand soll die Kriegsverbrechen verantworten (vgl. mehrfache 

Variationen des Satzes: „Aber er hatte keinen dem er dafür die 

Fäuste ins Gesicht schlagen könnte“) und  

2) trotz der materiellen (Häuser) und ideellen (Geist, 

Weltanschauung) Zerstörung wird es einen Neuanfang 

(Wiedergeburt) geben.  

Die Handlung ist straff und entwickelt sich linear.  

Der Konflikt wird am deutlichsten in der Gegenüberstellung von Tod 

(Krieg) und Leben (Familie, friedliche Zeit, Geburt eines Kindes).  
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Sehen wir uns jetzt die Umsetzung von Thema und Idee im Text etwas 

genauer an. Dabei besprechen wir einige für den praktischen Teil relevante 

textlinguistische Grundpositionen.  

Hier liegt ein Makrotext vor, welcher aus mehreren Sätzen besteht, in 

Absätze gegliedert ist und eine Rahmenkomposition aufweist. Die obere 

Grenze fällt in diesem Fall mit der eines Genres (Kurzgeschichte) 

zusammen.  

1) Kohäsion: Zu den Textverflechtungsmitteln gehören im 

vorliegenden Text unter anderem Artikel, Pronomina, 

Pronominaladverbien, Wortbildungsmittel, Zeitformen etc.  

2) Kohärenz: In semantischer Sicht besteht das Makrothema („Der 

Mensch und der Krieg“) aus mehreren Mikrothemen (Dunkelheit, 

Angst, Müdigkeit, Kälte, Hunger, drei Soldaten = Kriegsinvaliden 

und  antithetisch  Licht, Kind, Weihnachten).  

3) Intentionalität: Die kommunikative Absicht des Autors bzw. 

Textproduzenten besteht darin, die Leiden der Menschen (Soldaten 

und Zivilisten) im Krieg zu zeigen, aber auch etwas Hoffnung 

zuzusprechen. Somit überschneidet sie sich mit dem Thema und mit 

der Idee dieser Kurzgeschichte (siehe oben). 

4) Akzeptabilität: Der Leser (Textrezipient) findet erwartungsgemäß 

eine Kurzgeschichte mit deren genre- bzw. textsortenspezifischen 

Zügen (sofortiger Einstig in das Geschehen, Knappheit, offener 

Schluss, Protagonisten werden nur kurz umrissen) vor.  

5) Informativität: Das Erwartete oder Bekannte hängt hier mit 

Kriegsfolgen wie Kriegsverletzungen, Angst, Hunger und 

Zerstörung zusammen. Unerwartet sind dagegen die drei 

ehemaligen Soldaten als nicht geladene Besucher mit ihren in der 

Kriegszeit „königlichen“ Geschenken für die ganze Familie (Tabak 

für den Mann, geschnitzten Esel fürs Baby und zwei Bonbons für 

die Frau).  

6) Situationalität: Der reale Autor (W. Borchert als Kriegsteilnehmer 

und -verweigerer) hat eine klare Vorstellung über die 
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(Nach)Kriegssituation. Deswegen wird sie in der vorliegenden 

Fiktion  sehr realistisch dargestellt. Der Erzähler versetzt den Leser 

eigentlich in eine der schönsten christlichen Traditionen hinein, 

allerdings zu einem „unpassenden“ Zeitpunkt. Die Kurzgeschichte 

baut auf einer Gegenüberstellung von Krieg und Fest. Fremde sind 

in der Weihnachtszeit zumindest unerwünscht, weil man 

Weihnachten im Familienkreis feiert. Die Kriegsfolgen bringen 

fremde Menschen einander näher. Sie sind aufgeschlossener, 

hilfsbereiter und beschenken einander. Somit ist die Kurzgeschichte 

von W. Borchert auch für ihre Rezipienten (Leser) relevant, weil sie 

sich mit dem Dargestellten weitgehend identifizieren können bzw. 

weil sie die (fiktive) Situation nachvollziehen können (vgl. 

„Akzeptanz“). 

7) Intertextualität: Zum einen gehört der vorliegende Text zum Genre 

oder zur Textsorte „Kurzgeschichte“ und weist deren sämtliche 

Merkmale auf (vgl. Abschnitt 4 „Akzeptabilität“). Zum anderen 

bildet er eine Allusion zu einer wichtigen Bibelstelle, nämlich zur 

Weihnachtsgeschichte im Matthäus-Evangelium. Mit dem Begriff 

„Heilige drei Könige“ oder „Weise aus dem Morgenland“ 

bezeichnet die christliche Tradition die dort erwähnten 

„Sterndeuter“. Sie wurden durch den Stern von Bethlehem zu Jesus 

Christus nach dessen Geburt „geführt“ und haben für ihn Geschenke 

(Gaben) mitgebracht. In der christlichen Tradition sind sie als 

Caspar, Melchior und Balthasar bekannt. Die Allusion bzw. die 

Anspielung auf die  genannte Bibelstelle wird vor allem durch die 

Zeit (Weihnachten), Geburt des Kindes (in der Bibel Jesus Christus 

und in der Kurzgeschichte das Baby von Mann und Frau), 

Besucherzahl (drei) und die Geschenke (Gaben) perfekt. 

8) Kulturalität: Sowohl Produktion (Niederschrift der Kurzgeschichte 

seitens W. Borchert) als auch Rezeption bzw. „Dekodierung“ wären 

ohne entsprechendes kulturelles (christliches) Wissen auf beiden 

Seien (Autor-Leser) nicht denkbar. Weil die Bibel das Buch der 

Bücher für sehr viele Nationen ist, geht die weihnachtliche 

http://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Tradition
http://de.wikipedia.org/wiki/Stern_von_Betlehem
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Kurzgeschichte von W. Borchert weit über die Kulturgrenzen 

Deutschlands hinaus. Im Klartext: ihr kultureller bzw. 

kulturgeschichtlicher Hintergrund ist jedem Christ bzw. Gebildeten 

klar. 

Die literarische Bearbeitung bzw. Neubelebung des Bibelstoffs erfolgt 

übrigens – wie oben bereits erwähnt wurde – nach allen Regeln der 

deutschen Kurzgeschichte der Nachkriegszeit.  

Dabei folgte man gerade in der Nachkriegszeit dem amerikanischen 

Vorbild („Kurzgeschichte“ ist ursprünglich die Übersetzung des 

amerikanischen Begriffs „short story“), weil für die Auseinandersetzung 

mit Vergangenheit und Gegenwartsnot diese kurze literarische Form 

besonders gut geeignet war. Kurzgeschichten brauchten wenig Platz und 

wurden deswegen in Zeitungen veröffentlicht. 

 

Im Weiteren wird auf einige wesentliche Textelemente eingegangen, die 

die Kurzgeschichte prägen. Dabei wollen wir zuerst die wichtigsten 

Mikrothemen kurz besprechen:  

Dunkelheit: Nacht, dunkle Vorstadt, der Mond fehlte, Sterne waren nicht 

da, die drei dunklen Könige usw.  

Angst / Müdigkeit: das Pflaster war erschrocken, eine Latte seufzt auf das 

Holz seufzt, die Tür weint (=Personifizierungen!).  

Kälte: Atem hängt weiß; kalt, frieren, Nebel aus der Nase stoßen.  

Hunger: das Holz roch süß und mürbe (mehrmals wiederholt, zum 

Schluss „wie Kuchen“.  

Soldaten: welche, sie, drei, in drei alten Uniformen, ... keine Hände, dicke 

umwickelte Füße, Wasser (in den Füßen) vom Hunger, der dritte zitterte, 

der Zitternde, die drei Dunklen.  

Licht: aufglimmen, eine Handvoll (warmes) Licht werfen (mehrmals 

wiederholt, zuletzt im Schlussteil), hell, Heiligenschein, das Licht fiel auf 

sie, vier Punkte in der Nacht.  
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Kind: er, ein winziges rundes Gesicht, das Gesicht (Ohren, Nase), das 

kleine Gesicht, Kind, das kleine schlafende Gesicht (insgesamt 6-mal pars 

pro toto „Gesicht“ = Kind: Blickrichtung, wenig Licht).  

Weihnachten: Heiligenschein, die drei (dunklen) Könige, Heilige, 

Kuchen, Weihnachten.  

In kommunikativer Sicht ist der Text ein ständiger Thema-Rhema-

Wechsel (z.B. im 4. Absatz: Holz (Blechofen)  aufglimmen  Licht 

werfen  hell...). 

Die Topikketten ( Isotopieketten) bilden z.B. die Bezeichnungen der 

handelnden Personen: 1) er  der Mann...; 2) (seine) Frau  die Augen der 

Frau  sie...; 3) welche  sie  drei  ...  die drei Dunklen – sonderbare / 

schöne Heilige...  

Somit wird nicht nur der Text zum Ganzen (textbildende Funktion der 

genannten Referenzmittel), sondern man vermeidet das Monotone. 

Außerdem geben die sogenannten kontextuellen Synonyme die 

Möglichkeit, das Denotat (= die objektive Wirklichkeit) aus verschiedenen 

Perspektiven zu betrachten, bestimmte Nuancen aufzuhellen. So hat man 

den Eindruck, als ob die Frau so schmal (ausgehungert) oder schwach ist, 

dass man nur die Augen sieht (pars pro toto). Ein Merkmal kann auch 

durch die Wortbildungsmittel hervorgehoben werden (zittern – der 

Zitternde). Dadurch kommt das Tragische zum Vorschein. Deutlich wird 

dies auch in einer recht unerwarteten Antithese in Kombination mit einer 

Steigerungsfigur wie Klimax (inmitten einer Aufzählung): „Einer hatte 

einen Pappkarton, einer einen Sack. Und der dritte hatte keine Hände“ 

(einen - keine).  

Auffällig in allen Topikketten sind verallgemeinernde Benennungen. Es 

werden keine konkreten Namen genannt. An und für sich ist das für 

Erzählungen / Kurzgeschichten typisch. In diesem Fall kann man sagen, 

dass sich hinter der Namenlosigkeit sicherlich das Schicksal vieler 

Deutschen verbirgt. Solche Situationen und Charaktere gab es damals in 

Hülle und Fülle.  
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Die Erzählzeit ist das Präteritum, nur im Dialog am Ende werden 

erwartungsgemäß Perfekt und Präsens gebraucht.  

Der Text ist reich an Adverbialbestimmungen, die zur Textentfaltung 

beitragen:  

Da glomm es...  Da sind noch Haferflocken…  Dann waren welche 

an der Tür.  Da gingen die vier vor die Tür…  Dann traten sie die 

Zigaretten aus.  

Diese Satzanfänge fallen mit denen der jeweiligen Absätze zusammen und 

sind durch die Alliteration bzw. Anapher (gleichen Satzanfang) 

gekennzeichnet. Verstärkt wird dieses phonetische Mittel durch einige 

weitere Satz- bzw. Absatzanfänge:  

Der Mann legte das süße mürbe Holz...  Drei waren es...  Die Frau 

machte die blassen blauen Augen weit auf.  Der Mann sah ihnen 

nach.  

Den Höhepunkt erreicht die Alliteration in der Wortverbindung „die drei 

Dunklen“ (2-mal im Text) bzw. „die drei dunklen Könige“ (schon im Titel!) 

(vgl. auch den ganzen ersten Absatz).  

Ganz bestimmt liegt hier ein ästhetisches Mittel vor (Wohlklang etc.). 

Aber darüber hinaus können dadurch auch gewisse Lauteffekte im 

Haupttext simuliert werden (im ersten Absatz z.B. durchaus der Widerhall 

der Schritte in der stillen Nacht).  

Damit wären wir schon bei einem weiteren Schwerpunkt eines literarisch- 

künstlerischen Textes angelangt. Die ästhetische Position findet ihren 

Ausdruck im Individualstil des Autors. Den Stil von W. Borchert kann 

man kaum mit einem anderen Stil verwechseln.  

Zum einen gehört zur Eigenart seiner Kurzgeschichten eine besondere 

Atmosphäre. Meistens ist sie traurig, manchmal ist etwas Hoffnung am 

Schluss spürbar. Die Stimmung wird nicht nur durch Lexik (z.B. 

Topikketten, thematischen Wortschatz) und Mittel der Bildkraft 

(Metaphern etc.: das Pflaster war erschrocken, eine Latte seufzte auf, die 

Tür weinte) geschaffen, sondern auch durch syntaktische Mittel. Die 
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Syntax ist bei Borchert meistens einfach, prägnant. Häufig verwendet er 1) 

Ausrahmungen, 2) parzellierte und / oder isolierte Satzglieder (1) Tabak 

war darin und dünnes Papier; Der Mond fehlte und das Pflaster war 

erschrocken über den späten Schritt; 2) Drei waren es. In drei alten 

Uniformen.  

Darin könnte man wohl den Einfluss des Impressionismus spüren. Bei 

Borchert ist es jedoch kein Selbstzweck: diese Strukturen erlauben ihm, 

einen Gedanken / ein Merkmal hervorzuheben, der Aussage Expressivität 

zu verleihen. Mehr noch: die Verselbständigung von manchen Satzteilen 

wird durch deren mehrmalige Wiederholung zum wichtigen Mittel der 

äußeren (Gliederung des Textes) und der inneren Komposition 

(=Hauptgedanke, Idee, Leitmotiv). Im Text „Die drei dunklen Könige“ 

wiederholt man in variierter Form einige Wortgruppen / Sätze: „Das Holz 

roch süß und mürbe“ (Hunger), „eine Handvoll Licht...“ (Helles, 

Optimistisches, Hoffnung), „Aber er hatte kein Gesicht für seine Fäuste“ 

(Verantwortung: die Frage nach Schuldigen).  

Außerdem verleihen solche Wiederholungen dem Text einen einzigartigen 

Rhythmus (zusammen mit Satzumfang und phonetischen Mitteln wie z.B. 

der Alliteration). Somit ist ja der polyfunktionale Charakter der 

Wiederholungen unbestritten.  

Typisch für einen literarischen Erzähltext ist eine Kombination von 

Monolog (Autorenrede oder Erzählerrede) und Dialog (Figurenrede). Im 

besprochenen Text dominiert die Autorenrede. Der Dialog wird vor allem 

durch die Verben des Sagens markiert (sagen, flüstern, fragen, wispern, 

brummen, antworten).  

Dabei wirkt der häufige Gebrauch des neutralen „sagen“ sachlich und 

beinahe monoton und wird nur selten durch expressive (flüstern, wispern, 

brummen) aufgelockert oder andere neutrale Verben (fragen, antworten) 

variiert.  

Ein weiteres stilistisches Mittel ist die auffällige Wiederholung der 

Konjunktion „aber“. Natürlich wird dadurch ein Gegensatz markiert, 

entweder in kurzen Repliken oder wiederholten Strukturen („Aber er hatte 

kein Gesicht für seine Fäuste“). Es ist jedoch erstaunlich, dass ein 
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Schriftsteller von Format wie Borchert keine Variationen beim Gebrauch 

dieser Konjunktion verwendet (Immer Spitzstellung!) bzw. sie durch keine 

andere Konjunktion / Partikel (jedoch, dennoch, doch etc.) ersetzt. 

Vielleicht sollte diese Monotonie zur expressiven Steigerung beitragen, 

den Gegensatz (die Antithese) besonders krass herausstellen. Außerdem 

kann man diese Besonderheit als eine Anlehnung an den Stil der 

Bibelgeschichten verstehen, die häufig mit „und“ beginnen. 

Auffallend ist außerdem die durchgängige Nichtmarkierung der direkten 

Rede (des Dialogs). Im Text gibt es keine Anführungszeichen. Dadurch 

wirkt er eher als Ganzes / als Redefluss. Dies setzt aber eine ausgeprägte 

Aufnahmebereitschaft des Lesers voraus. Der Leser muss einen solchen 

Text sehr aufmerksam aufnehmen (vgl. z.B. den Roman von H. Böll 

„Billard um halb zehn“).  

Abschließend wollen wir uns noch dem Titel zuwenden (über zwei weitere 

„starke“ Textstellen – Anfang und Schluss – war oben bereits einiges 

gesagt). Der Titel ist immer sehr wichtig für einen Text. In ihm ist häufig 

der Hauptgedanke schon enthalten. In diesem Fall kann man bestimmt von 

einem Symbol sprechen. Drei Kriegsinvaliden machen für die damalige 

Zeit königliche Geschenke (einen geschnitzten Esel, zwei Bonbons und 

etwas Tabak). Dunkel sind diese Gestalten, aber innerlich bleiben sie 

„hell“ (= menschlich). Man könnte eher erwarten, dass sie böse, 

gebrochen, wütend etc. aus dem Krieg kommen. Aber das Baby zieht sie 

an, sie beugen sich über das Kind.  

Der Titel der Kurzgeschichte ist eine klare Allusion (Anspielung) an die 

Bibel, was einen besonderen Erwartungseffekt beim Rezipienten 

hervorruft. Darüber hinaus kann die magische Zahl „drei“ den Leser auch 

an Märchen erinnern, wo eine Handlung sich häufig dreimal wiederholt 

oder wo drei Personen (wie z.B. Söhne oder/ Töchter) handeln. Außerdem 

sind mit Weihnachten – zumindest bei Kindern – bestimmte 

Assoziationen, Träume und Hoffnungen verbunden. Somit ist der Titel 

polyfunktional. Neben ästhetischer Wirkung durch die Alliteration weckt 

er Assoziationen mit der Bibel, schafft eine Spannung und stellt darüber 

hinaus eine Vorwegnahme des Sujets dar.  
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2. Lyrik 

2.1. Definition der Gattung 

Die Lyrik (frz., zu griech. lyrikos ‘zum Spiel der Lyra gehörend‘) - 

poetische Gattung, ursprünglich zur Lyrabegleitung vorgetragene 

Gesänge; literarisch fassbar im Abendland erstmals bei den Griechen 

(Brockhaus 1990: 13).  

Sie erwuchs wie auch in anderen Kulturkreisen aus der Einbettung in 

Mythos wie Alltagsleben und entwickelte im Laufe ihrer Geschichte einen 

großen Formenreichtum. Die Lyrik wurde erst im 18. Jahrhundert neben 

Epik und Dramatik als dritte literarische Hauptgattung klassifiziert. Der 

längere Zeit vorherrschende, an Goethe-Zeit und Romantik orientierte 

Lyrik-Begriff (stimmungshafte Verschmelzung von Subjekt und Objekt als 

Ergebnis einer Verinnerlichung der gegenständlichen Wirklichkeit) ist 

heute zunehmender Kritik ausgesetzt. Neue Definitionsversuche möchten 

die Wesensbestimmung der Lyrik als empfindsam-subjektiven Ausdruck 

von Unmittelbarkeit, Gemüt, Gefühl in ihrer Gültigkeit historisch 

eingeschränkt wissen.  

Als konstante Elemente der Lyrik können im wesentlichen Rhythmus, 

Vers und Metrum genannt werden, nur teilweise Reim und Strophe. Die 

Arten der Lyrik werden nach dem Gegenstand (Liebeslyrik, politische 

Lyrik usw.), nach dem Grad der lyrischen Gestaltung und Durchformung 

und nach Maß und Art des Anteils der dichterischen Subjektivität, so in 

besonderem Maße in der Stimmungslyrik, unterschieden. Häufig wird die 

Erlebnislyrik mit ihr gleichgesetzt, die aber die Einheit von Subjekt und 

Objekt nicht nur als gefühlvolles ineinanderfließen, sondern auch als 

bewusste Einstellung des Ich auf erfahrene Wirklichkeit zeigt.  

Als ein überindividuell Allgemeines erscheint das Gegenständliche in der 

Hymnuslyrik, die auch noch die leidenschaftlich enthusiastische 

Subjektivität als Ergriffensein von einer höheren Lebensmacht, einer Idee, 

einem Objektiv-Allgemeingültigen darstellt, wie andererseits die 

Gedankenlyrik philosophisch-theoretische Themen immer unter der 

Perspektive persönlicher Betroffenheit bietet. 
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2.2. Subjekt-Objekt-Beziehungen 

Die Lyrik von heute bleibt also eine der drei Gattungen der Literatur. Sie 

unterscheidet sich von Epik und Dramatik durch ihre eigentümliche Art 

und Weise der dichterischen Weltsicht und -aneignung. Die Merkmale, 

welche die Lyrik als Gattung konstituieren, liegen in den Besonderheiten 

der Subjekt-Objekt-Beziehungen. Im Mittelpunkt eines lyrischen Werkes 

steht immer das gedankliche und emotionale Verhältnis zum Objekt. 

Dadurch erhält das Subjekt in der Lyrik einen besonderen Stellenwert, 

selbst wenn es nicht pronominal als Ich oder als Figur in Erscheinung tritt.  

Die Erscheinungsformen des lyrischen Subjekts können in der Lyrik also 

sehr unterschiedlich sein. Die Ich-Form ist eine sehr verbreitete 

Erscheinungsform des lyrischen Subjekts. Das lyrische Ich ist das in 

lyrischen Gedichten erscheinende dichterische Subjekt, das sich in der 

ersten Person nennt und mit dem Autor identisch sein kann, aber nicht 

identisch sein muss. Das lyrische Subjekt kann auch als Wir (als kollektive 

Selbstaussprache) im Gedicht anwesend sein oder in der Du-Aussprache 

zur Geltung kommen (wie z.B. in Goethes „Wanderers Nachtlied“).  

Das Du kann eine wirkliche Anrede an ein Gegenüber sein, wie auch eine 

Selbstansprache sein, die zugleich eine Selbstaussprache ist. Das lyrische 

Subjekt kann in den obengenannten Formen nicht immer explizit 

ausgedrückt werden, wie es in der modernen Poesie vorkommt. Doch ist es 

wohl auch vorhanden, wenn es auch nicht in Erscheinung tritt (wie z.B. in 

B. Brechts Gedicht „Der Rauch“).  

Die im Gedicht agierenden Figuren müssen aber nicht mit dem lyrischen 

Subjekt identisch sein. Das lyrische Gedicht episiert oder dramatisiert sich 

mehr oder weniger mit dem Auftreten von Figuren. Wie aus dem 

Sachverhalt der modernen Gedichte ersichtlich wird, besteht zwischen 

dem lyrischen Subjekt und dem Dichter eine enge Beziehung. Inwieweit 

aber diese Beziehung transparent sein kann, besagt die Tatsache, dass das 

lyrische Subjekt mit dem Autor und seiner weltanschaulich-

gesellschaftlichen Position nicht einfach gleichgesetzt werden darf. Das 

lyrische Subjekt ist vielmehr ein Medium des Autors, das im dichterischen 

Schaffensprozess entsteht.  
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Freilich strebt die moderne Poesie nach Verfremdung der realen Welt, 

aber das lyrische Subjekt ist letztlich gesellschaftlich determiniert, da der 

Dichter seine Empfindung gegenüber der Welt, seine Auffassung der 

Zeitgeschichte im Gedicht zum Ausdruck bringt.  

 

 

2.3. Das lyrische Gedicht  

Das lyrische Gedicht ist ein literarisches Werk, zur Gattung der Lyrik 

gehörend, eine Dichtung in gebundener Rede, deren Struktur vor allem 

von Rhythmus, Klang und bildhaftem Ausdruck bestimmt ist.  

Das Gedicht ist ein relativ kleines, sehr dichtes Gebilde, es muss mit 

denkbar wenig Sprachmaterial gestaltet werden. Deshalb ist die Rolle der 

Form in der Lyrik besonders wichtig. Der Leser soll durch die Vision des 

Autors adäquate Impressionen erhalten. Folglich muss ein gut gelungenes 

Gedicht eine große sprachliche Suggestivität besitzen. Diese wird u.a. 

durch eine bewusste, ausgeprägte und geschlossene rhythmische und 

sprachliche Gestaltung erreicht. Man muss auch berücksichtigen, dass die 

impressive Wirkung auf den Leser im modernen lyrischen Gedicht 

implizit im Sachverhalt enthalten ist.  

Eine wichtige Aufgabe des Dichters ist die Schaffung der Tonalgrundlage 

des Werkes. In der Schaffung dieses Fundaments liegt das Wesen der 

pragmatischen Funktion eines künstlerischen Werkes. Sie trägt im 

Vergleich zur analogen Funktion eines nicht künstlerischen Werkes den 

ästhetischen Charakter, d.h. sie ermöglicht dem Leser das ästhetische 

Erlebnis.  
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2.3.1. Die Gestalt des Autors 

Die Art der Schaffung der Tonalität eines lyrischen Werkes wird durch die 

Gestalt des Autors bestimmt. Der Autor kann sich auf verschiedene 

Weise zum Objekt der Darstellung verhalten. Beim epischen und 

dramatischen Verhalten des Autors zum Objekt wird die Aufmerksamkeit 

auf das Leben selbst in seinen vielseitigen Beziehungen und Gegensätzen 

gerichtet. Beim lyrischen Verhalten wird die innere Welt des Erzählers, 

seine Gedanken, Gefühle und Erlebnisse zum Mittelpunkt der Darstellung. 

Der Sachverhalt eines lyrischen Werkes ist das lyrische Subjekt selbst und 

alles, was durch sein Bewusstsein hindurchgeht.  

Das Lyrische ist der künstlerische Gedanke, welcher in der Form eines 

unmittelbaren Erlebnisses dargeboten wird, d.h. die Wirklichkeit spiegelt 

sich in den Gedanken und Gefühlen der Persönlichkeit des Autors wider 

und wird in einer subjektiv gefärbten Form realisiert. Im Unterschied zum 

epischen und dramatischen Verhalten zum Objekt der Darstellung‚ 

verschmilzt beim lyrischen Verhalten der dargestellte Inhalt oft mit dem 

Autor selbst.  

Das lyrische Verhalten zur Wirklichkeit wird mit Hilfe solch eines 

Mittels wie Emotionalität ausgedrückt, während das epische Verhalten 

sich durch das Mittel der Anschaulichkeit manifestiert. Bei der lyrischen 

Darstellungsart gibt es keine Distanz zwischen der Gestalt des Autors und 

dem Darstellungsobjekt. Die Emotionen bestimmen den Zustand der 

Gestalt des Autors, ihre Stimmung.  

In der Lyrik rückt die Persönlichkeit des Erzählers in den Vordergrund. 

Der lyrische Dichter bevorzugt die Ich-Form. Freilich ist dieses Ich von 

dem autobiographischen Ich zu unterscheiden, denn man kann über das 

eigene Leben lediglich in der Retrospektive erzählen, wobei der lyrisch 

gestimmte Erzähler alles wahrheitsgetreu, anschaulich macht. Er vertritt 

keine bestimmte Position in Bezug auf den darstellenden Sachverhalt, 

vielmehr spielen für ihn der Moment und die Veränderung der Stimmung 

die entscheidende Rolle.  
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Wenn die epische Position die Gestalten und Bilder dazu gebraucht, um 

die Gestalten und Bilder der realen Wirklichkeit darzustellen, so gebraucht 

die lyrische Dichtung die Gestalten und Bilder für den Ausdruck des 

gestaltlosen und formlosen Gefühls, welches das innere Wesen der 

menschlichen Natur ausmacht.  

Der lyrische Sachverhalt kann als lyrisches Erzählen, als Beschreibung der 

Natur oder als Rückblende gestaltet werden, in denen der Dichter 

unmittelbar in die Darstellung dringt. In der rein lyrischen Poesie sind der 

Erzähler und der lyrische Held eine und dieselbe Persönlichkeit. Der 

Lyriker zeichnet das Porträt seiner Seele und seines Herzens. Es gibt aber 

Fälle, bei denen die Figur des Erzählers scheinbar fehlt und der 

tatsachliche Held über sich selbst erzählt, wenn auch in der dritten Person. 

Die Welt wird in diesem Fall mit den Augen des lyrischen Helden 

wahrgenommen. Er ist in jeder Episode anwesend, und um ihn sind alle 

handelnden Personen vereinigt.  

Das Leben des Helden, seine Gedanken und Erlebnisse, seine 

Wahrnehmung der Wirklichkeit werden zur Pointe des Gedichts.  

Als ein sehr wichtiges Element dient dem lyrischen Erzähler die Natur. 

Sie ist ein wichtiges Instrument für die Schaffung einer besonderen 

poetischen Atmosphäre, welche den Leser auf eine bestimmte emotionale 

Welle einstimmt. Die Natur verdrängt und ersetzt oft die Handlungen 

schlechthin. Sie ist dazu berufen, den Charakter des lyrischen Helden und 

des lyrischen Erlebnisses zu offenbaren. Durch die Natur gesellt sich der 

lyrische Held zur realen Wirklichkeit, indem er seine harmonische 

Verbundenheit mit ihr empfindet.  

Für das Verständnis des sprachlichen Ausdrucks des Lyrischen sind 

folgende Eigenschaften dieser Art des emotionalen Sachverhalts wichtig: 

Einigkeit des Wohlklangs der Wörter und deren Bedeutungen, die 

unmittelbare Wirkung des Lyrischen ohne präzises Begreifen des 

Sinngehalts, die Verschwommenheit, der vage Charakter des Gedankens, 

der Verzicht auf logische Verbindung, das Fehlen der lexikalischen 
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Anschaulichkeit, die durch den Wohlklang der Sprache ersetzt wird. Der 

Wohlklang ist imstande, sehr mannigfaltig die Gemütsbewegungen‚ die 

Dynamik der Gefühle, den emotional-psychologischen Zustand 

wiederzugeben.  

Als tragendes Gerüst des lyrischen Erzählens treten solche Sprachformen 

wie ‘Beschreiben‘, ‘Nachdenken‘, ‘Erinnern‘, ‘Beichte‘ auf, welche den 

Aspekt der geistigen Suche wiedergeben. Solche kompositorisch-

sprachlichen Mischformen wie ‘beschreibendes Erzählen‘ und 

‘beschreibendes Nachdenken‘ verleihen der Aussage einen 

retardierenden und gleichmäßigen Charakter.  

 

2.3.2. Das lyrische Bild  

Für die Rezeption der Lyrik ist das richtige Verständnis des Wesens und 

der Funktion der lyrischen Bilder von großer Wichtigkeit: „Das 

Verständnis dieses Mittels ist kein Selbstzweck; es fordert das selbständige 

Erschließen des Werkes, das Entdecken seiner Schönheit und Originalität“ 

(Literatur und Persönlichkeit 1986: 68). Der Bildgebrauch ist also ein 

wichtiges Kennzeichen der Lyrik, wobei unter den Bildern nicht nur die 

sogenannten Tropen verstanden werden müssen (Metapher, Metonymie, 

bildlicher Vergleich), sondern auch gegenständlich-konkrete Bilder.  

Die Geschlossenheit des Gesamtbildes kann sich in einer Vielfalt von 

Teilbildern und Detailbildern realisieren. Bei der Interpretation eines 

Gedichts darf deshalb nicht nur das einzelne Bild betrachtet werden, 

sondern das Bildgefüge in seiner Gesamtheit, indem sich durch den 

unterschiedlichen Stellenwert der Bilder ‘Schlüsselbilder‘ auffinden 

lassen. Es ist notwendig, das zwischen oder hinter den Bildern Stehende zu 

entdecken, welches sich nicht unmittelbar in Worten äußert, und dennoch 

implizit vorhanden ist. Die lyrischen Bilder geben dem Dichter alle 

Möglichkeiten, die Sprache als poetisches Mittel zu verwenden, um seine 

Weltsicht und seinen besonderen Stil zum Ausdruck zu bringen.  
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Das Erschließen lyrischer Bilder ist eng mit der Entwicklung des 

Lesevermögens verbunden. Das macht es zum einen erforderlich, 

grundlegende Kenntnisse der Bildsprache zu vermitteln, zum anderen, eine 

dem lyrischen Text entsprechende Lesehaltung auszubilden. Darunter 

verstehen wir das verweilende, oft rückgreifende, das einzelne sprachliche 

Zeichen genau beachtende und die Vorstellungskraft und Phantasie 

mobilisierende Lesen, das – wie bei künstlerischen Texten überhaupt – den 

‘Untertext‘ mitliest, die Teile zum Bildganzen fügt und all das erfasst, 

wovon im Text wörtlich so nicht die Rede ist. Das gilt vor allem für die 

symbolhafte Lyrik, die besondere Schwierigkeiten bei der Aneignung 

bereitet, wie Goethes „Meeresstille“:  

 

(1) Tiefe Stille herrscht im Wasser,  

      ohne Regung ruht das Meer,  

(2) und bekümmert sieht der Schiffer  

     glatte Fläche ringsumher.  

     Keine Luft von keiner Seite!  

    Todesstille fürchterlich!  

(3) In der ungeheuern Weite  

     reget keine Welle sich.  

 

Es wird hier Folgendes angedeutet: drei Bilder, die als Teilbilder 

erscheinen, gestalten eine lyrische Situation, die mit ‘Meeresstille‘ 

zunächst einmal recht neutral umschrieben scheint. In diesen Teilbildern 

könnte man den Blickwinkel einer schauenden und fühlenden Subjektivität 

erkennen. Das lyrische Subjekt tritt hier hinter der Situation zurück, es ist 

allein durch die Art und Weise des Dargestellten zu erschließen.  

Im Mittelpunkt des zweiten Bildes steht der Schiffer. An der 

Situationsbeschreibung ist abzulesen, dass  er sich auf einem Segelschiff 

befindet. Das 1. und das 3. Teilbild, die Verse 1/2 und 7/8 bilden einen 
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Rahmen: der Schiffer ist von der gefühllosen, erbarmungslosen Natur 

umschlossen. Die Wortwahl (von ‘Tiefe Stille‘, ‘bekümmert‘/Kummer bis 

‘Todesstille fürchterlich!‘/Todesfurcht), die die Wiederholung und 

Personifizierung, die tiefen langen Vokale, der fallende Rhythmus und das 

vieldeutige ‘Keine Luft...‘ sowie die Bildelemente ‘Schiffer‘, ‘Segelschiff‘, 

‘Meer‘ und ‘ungeheuere Weite‘, zu einem Ganzen gefügt, zeigen einen 

Menschen, welcher der Natur, dem Meer hilflos ausgeliefert ist. Das 

Lähmende, das Bedrohliche, das Fürchterliche, die Hilflosigkeit des 

Schiffers werden spürbar.  

Im Gegensatz zu „Wanderers Nachtlied“ („Über allen Gipfeln... “) ist hier 

die Natur eine den Menschen bedrohende, furchtbare Macht. Beim 

Erschließen lyrischer Bilder reift eine Erfahrung, die für den genussvollen 

Umgang mit der Lyrik wichtig ist: alles am lyrischen Text kann wichtig 

werden: das einzelne Wort, die Wortstellung, das Mitschwingende der 

Semantik des Wortes, das Bild mit seiner besonderen Ausdruckskraft, die 

Betonung und die Satzmelodie, der Rhythmus und der Reim, das 

Enjambement. In vielen Texten sind die Bilder meist nicht einfach nach- 

oder nebengeordnet. Das Bildganze ist oft hierarchisch strukturiert. Die 

(Teil)Bilder des Ganzen werden dann von Detailbildern aufgebaut. In dem 

schönen Eingangsbild von Fürnbergs „Spätsommerabend“ können drei 

Bilder erkannt werden:  

 

(l) Die Äpfel an den Bäumen  

    die wiegt ein leiser Wind,  

(2) die letzten Rosen träumen,  

(3) der Sommerfaden spinnt  

 

Lyrische Bilder bieten viele Möglichkeiten, im Bewusstsein der Leser 

komplexe synthetische Vorstellungen hervorzurufen. Diese können 

wiederum emotionale, rationale und andere Impulse und Assoziationen 

hervorrufen. Beim Leser kann durch Erfahrung und durch Phantasie das 

Bild eines spätsommerlichen Gartens entstehen. Er kann jedoch seine 
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Aufmerksamkeit auch mehr auf das Detail richten und das Bild der 

träumenden Rosen besonders schön finden und den Vers aufsagen. Von 

vielen Dichtern, Ästhetikern und Literaturwissenschaftlern wird also die 

Bedeutung des lyrischen Bildes für die Produktion und Rezeption von 

Lyrik besonders hervorgehoben.  

Ein weiteres Kennzeichen der Lyrik ist die Gedichtspannung, die durch 

die Intensität und Dichte des Ausdrucks bedingt ist. Die äußere Spannung 

kann völlig ausbleiben, die Spannung ist auch bei vollkommen ruhigem 

Grundton des Gedichts vorhanden (wie in Goethes „Wanderers 

Nachtlied“, in dem sie aus der In-eins-Setzung des lyrischen Subjekts mit 

der Natur entsteht). Die Verwirklichung der Spannung erfolgt auf 

unterschiedliche Weise und mit Hilfe aller Gestaltungsmittel.  

In enger Beziehung zur Gedichtspannung steht der Rhythmus. 

Gemeinsam mit den sprachlichen Bedeutungsträgern und dem Vers- und 

Strophenbau erzeugt der Rhythmus die klangliche Suggestivität und 

unterstützt die für die Bedeutung notwendige Ordnung des Gedichts. Der 

Rhythmus wirkt auch orientierend im Prozess der Wahrnehmung des 

Gedichts. Er kann, harmonisch gleitend, den Empfänger zur 

gefühlsmäßigen Identifizierung veranlassen oder stockend, scheinbar 

holpernd, die gedankliche Durchdringung fördern. Auch klangliche Mittel 

im weitesten Sinne entsprechen der Besonderheit der lyrischen 

Abbildform. Die Klangmittel tragen zur lyrischen Subjektivität und 

Suggestivität bei und machen sich dem Sinnbild des Gedichts dienstbar.  

Alle drei literarischen Gattungen – das Epos, das Drama und die Lyrik – 

haben gemeinsame Züge, die sich aus ihrer Zugehörigkeit zur schönen 

Literatur ergeben. Freilich hat jede Gattung ihre eigene Spezifik: dem 

Epos liegt das künstlerisch gemeisterte Ereignis, dem Drama – die 

Handlung, der Lyrik – das lyrische Erlebnis, die Stimmung zugrunde.  

Aber außer den drei Literaturgattungen, die als Epos, Drama und Lyrik 

definiert werden, gibt es auch Begriffe des Epischen, des Dramatischen 

und des Lyrischen als bestimmte Art einer ‘inneren Form‘ des Erzählens. 

Die wechselseitigen Beziehungen dieser drei Elemente sind jeder 

literarischen Gattung eigen, folglich sind sie auch in der Lyrik vertreten. 
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Das wechselseitige Durchdringen der drei obengenannten Begriffe ist für 

das lyrische Gedicht und besonders für die klassische und moderne 

Ballade typisch.  

 

 

2.4. Ballade  

Als Ballade (von ital. balada = Tanzlied) wird ursprünglich ein in den 

romanischen Ländern von den Tanzenden gesungenes, kurzes und 

strophisches Lied mit Kehrreim bezeichnet. Die ursprüngliche Form wurde 

von den Troubadours weiterentwickelt (Wilpert 1988: 73). Im 14.-15. 

Jahrhundert erhielt die Ballade in Frankreich als ein weitverbreitetes Genre 

eine strenge lyrische Form: meist 3 Strophen zu 8-10 Zeilen.  

In England übertrug man im 18. Jahrhundert den Liedbegriff ‘Ballade‘ auf 

volksmäßige und besonders leicht singbare Erzähllieder, die unter 

Benutzung der dramatisch wirkenden Dialogform ein auffallendes 

Ereignis, oft eine Heldentat, episch erzählten und zugleich in lyrischer 

Stimmung lösten. J.W. Goethe nannte die Ballade „Ur-Ei aller drei 

Gattungen der Poesie“.  

Um 1770 wurde die Ballade in Deutschland heimisch und bezeichnet hier 

ebenfalls ein zwischen den drei Grundgattungen stehendes Genre, das ein 

ungewöhnliches, handlungsreiches und meist tragisches Geschehen aus 

Geschichte, Sage oder Mythos unmittelbar gegenwärtig darstellt. Dabei 

ruft die Ballade – durch die Betontheit des Erzählten, durch eine 

andeutende Erzählweise, durch Ausrufe und Kehrreim sowie Melodie 

unterstützt – eine lyrische Stimmung hervor. Bietet die eigentliche 

Handlung den Anlass zu einem Stimmungsbild, so ist der Übergang zur 

Lyrik geschaffen. Die betonte Volkstümlichkeit der Ballade, die 

undifferenzierte Verherrlichung heroischen und edlen Menschentums, die 

oft triviale Schicksalsvorstellung und die effektbewusste Geister- und 

Schauerromantik sind der Wertschätzung der traditionellen Ballade 

zeitweilig abträglich gewesen und haben sie auf den Rang einer nur noch 

historisch verständlichen Dichtform hinabgedrückt, die weder den 
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ästhetischen Anforderungen, noch der differenzierten Bewusstseinslage 

der Gegenwart entspricht. Doch wirkten ihre Buntheit, 

Abenteuerhaftigkeit, Spannung und ihre Gestaltung der Naturkräfte 

unvermittelt auf das einfache Volk und ihr volkstümlicher Gemütsappel 

machte sie zum geeigneten Mittel der politisch-sozialen Beeinflussung.  

Die Ballade hat im Schaffen von Goethe und Schiller ihre weitere 

Entwicklung gefunden. Ihre ethisch begründeten Ideenballaden sind 

eigentlich kleine epische Gedichte, die sich in Form und Inhalt nur schwer 

dem Genre unterordnen. Auch beim späten Goethe tritt das Ideenhafte 

stärker hervor („Die Braut von Korinth“, „Der Schatzgräber“). In der 

neuen Zeit haben B. Brecht und W. Biermann die Ballade wieder in die 

Nähe des Bänkelgesangs und der Moritat gerückt. Die moderne Ballade 

orientiert sich an den neuen Formen der Trivialliteratur und ersetzt das 

einmalige heroisch-mythische Ereignis durch betont 

allgemeinmenschliche, unheroische Alltagsstoffe, die menschliche 

Grundbefindlichkeiten aufzeigen. In ihrer Groteskform wird sie zur frech-

ironischen Satire auf sattes Bildungsbürgertum, das sie mit volkstümlicher 

Unverfrorenheit konfrontiert und mit sozialem Engagement schockiert und 

attackiert.  

Die Ballade stellt ein synthetisierendes Genre dar. Sie vereinigt in sich 

harmonisch Lyrisches, Episches und Dramatisches. Der Ballade liegt im 

Allgemeinen eine Geschichte zugrunde. Die Geschichte wird aus der 

subjektiven Sicht des Autors erzählt, dabei nimmt der Dichter eine stark 

lyrisch geprägte Haltung ein. Deswegen ist das stimmungshaft-emotionale 

Element in der Ballade stark ausgeprägt. Für die Ballade ist 

charakteristisch, dass im Mittelpunkt des Geschehens die dramatische 

Auseinandersetzung steht. Die Handlung realisiert sich häufig in 

eindrucksvollen Dialogen (wie z.B. in „Der Handschuh“ von F. Schiller). 

Auch epische Partien sind vorhanden: der Autor führt Personen, zeitliche 

und örtliche Umstände (Exposition) ein, unterbricht die Geschichte mit 

Kommentaren, Wertungen, greift zurück oder schaut als epischer Dichter 

voraus.  
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Die lyrische Wirkung wird durch die Balladenform hervorgerufen: klar 

gegliedert in Strophen, stark rhythmisiert, klanglich betont, emotional 

gefärbt. Die subjektive Vortragsweise, welche die objektiven 

Zusammenhänge der Wirklichkeit deutet, poetisch verallgemeinert, hebt 

die lyrische Seite der Ballade noch mehr hervor.  

 

2.5. Freie Rhythmen 

In der modernen Lyrik dominieren im Gegensatz zu den gereimten 

Gedichten die freien Rhythmen. Klopstock, Herder, Goethe und 

Hölderlin sind ihre Schöpfer. Die freien Rhythmen sind „Ausdruck des 

freischöpferischen Formwillens der bürgerlichen Generation in der 

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sie sind für die ‘Geniezeit‘ des Sturm 

und Drang charakteristisch“ (Arndt 1968: 194). Die freien Rhythmen 

binden den Dichter nicht an einen vorbestimmten metrischen Rahmen, sie 

sind formgeschichtlich durch das Sprengen fester Versformen entstanden.  

Der besondere Stil, der in der Sprache der Versdichtung vorgebildet war 

und in den freien Rhythmen weiterentwickelt wird, ist wesentlich am 

Gesamteindruck dieser Verse beteiligt. Dabei können verschiedene Mittel 

eingesetzt werden: gewählte Wortverbindungen der gehobenen Rede, oder 

auch der Alltagssprache, ungewöhnliche Satzkonstruktionen, 

Wiederholungen von Wörtern und Sätzen, Wiederholung bestimmter 

Klänge oder rhythmischer Gruppen. Eine wichtige Rolle spielt das 

Enjambement, das die ‘schwebende Betonung‘ schafft. Das sieht man 

deutlich an einem kleinen Gedicht von Bertold Brecht „Die Maske des 

Bösen“:  

 

An meiner Wand hängt ein japanisches Holzwerk,  

Maske eines bösen Dämons, bemalt mit Goldlack.  

Mitfühlend sehe ich  

Die geschwollenen Stirnadern, andeutend,  

wie anstrengend es ist, böse zu sein.  
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Die reimlosen Gedichte werden von einigen als Prosa, von anderen als 

freie Rhythmen gewertet. Es entsteht die Frage, ob derartige Gedichte 

überhaupt als Lyrik zu bezeichnen sind. Eine treffende Antwort darauf gibt 

B. Brecht: „Meine Antwort, warum ich reimlose Gedichte als lyrisch 

bezeichne ist: weil sie zwar keinen regelmäßigen, aber doch einen 

wechselnden, synkopierten, gestischen Rhythmus haben“ (Brecht 1964: 

97). Der synkopierte Rhythmus zeichnet sich durch den Ausfall einer 

Senkung im Vers oder eines unbetonten Vokals zwischen Konsonanten 

aus Wortinnern. Die Bezeichnung „gestischer Rhythmus“ stammt von dem 

Substantiv der Gestus und bedeutet die Verhaltensweise des Sprechenden 

gegenüber anderen Menschen – ein Komplex von Gesten, Mimik als 

Widerspiegelung gedanklicher, seelischer und voluntativer Innenvorgänge. 

Die freien Rhythmen sind der Tonfall der direkten, momentanen Rede.  

Auch die Strophen sind metrisch nicht vorgeschrieben, sie ergeben sich 

jeweils nur aus dem Inhalt des Gedichts. Die so entstehenden Gruppen, die 

man auch freie Strophen nennt, haben unterschiedlichen Umfang und oft 

unterschiedliche Zeilenlänge. Eine solche freie Strophengliederung 

lyrischer Gedichte hat es in der deutschen Versgeschichte zu allen Zeiten 

gegeben, häufiger werden diese Gedichte erst seit dem 18. Jahrhundert.  

 

 

2.6. Ästhetische Wertung  

Eines der wichtigsten Momente bei der Wahrnehmung der Lyrik ist ihre 

ästhetische Wertung. Diese Einschätzung ist von einer besonderen Art. Ihr 

spezifischer Gegenstand ist nicht die Realität als solche, sondern das 

Verhältnis der Wirklichkeit zum menschlichen Geschlecht, zum Menschen 

als Gesamtheit. Die ästhetische Wertung ist zweischichtig. Einerseits 

bestimmt sie das Objekt als tragisch, komisch, nichtig, schön oder 

hässlich, entsprechend dem Maßstab des menschlichen Geschlechts. 

Andererseits bewertet sie den Gegenstand, d.h. sie ruft beim Leser 
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bestimmte Gefühle und Erlebnisse hervor, positive oder negative. Diese 

zwei Seiten der ästhetischen Wertung, objektive und subjektive, haben 

verschiedene Benennungen. Die objektive Seite heißt „der ästhetische 

Wert“, die subjektive Seite – „eigentlich ästhetische Einschätzung“.  

Der Wert und die Einschätzung sind zwei Pole im System der Objekt-

Subjekt-Beziehungen. Der Wert charakterisiert das Objekt in seiner 

Beziehung zum Subjekt, und die Einschätzung kennzeichnet die 

Beziehung des Subjekts zum Objekt. In der Lyrik ist z.B. die objektive 

Festlegung der Schönheit eines Mädchens etwas ganz anderes, als der 

Ausdruck des subjektiv-lyrischen Entzückens über diese Schönheit. Die 

Mannigfaltigkeit der ästhetischen Werte bestimmt den vielfältigen 

Charakter der Einschätzungen.  

Die Hauptschwierigkeit bei der Analyse der ästhetischen Wertungen in der 

Lyrik besteht darin, dass wir nicht mit den einzelnen generellen 

Einschätzungen zu tun haben, sondern mit der Unzahl der individuellen 

Erlebnisse. Sehr oft bleiben die ästhetischen Wertungen in der Lyrik 

anonym, unerreichbar für den konkreten verbalen Ausdruck, was den Weg 

für emotional-affektierte Assoziationen bahnt.  

 

 

2.7. Kurze Übersicht über die Lyrik der BRD 

Man könnte im Zusammenhang mit der Vernichtung des Naziregimes von 

einer gewissen „Stunde Null“ in der deutschen Poesie sprechen. Aber für 

das poetische Werk gibt es keine „Stunde Null“, das gilt für 1914, 1918 

und 1945. Dieses Phänomen hängt mit dem Wesen der Poesie zusammen, 

denn man kann die deutsche Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts in 

keinem Jahr isoliert für sich verstehen.  

Für das dichterische Werk ist die Kontinuität typisch, die durch nichts 

unterbrochen werden kann und kein „blankes Nichts“ duldet. Seit 1945 

beginnt in der deutschen Lyrik die Zeit der sogenannten lyrischen 
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Restauration, für welche die Flucht des Dichters in die Welt der Poesie 

kennzeichnend ist:  

 

Du hast auf Erden Angst  

und leidest Pein.  

Weißt du, wovor du bangst,  

nur du allein?  

Nur du allein musst vor Gericht,  

da hilft kein falsch Gesicht  

und kein Gedicht  

(A. Schröder, Auf dem Heimweg)  

 

Seit dem Anfang der 50er Jahre beginnt die nächste Etappe: „die Suche 

nach dem Menschenwürdigen“:  

 

Was frag ich nach dem Lied verschollner Jahre...  

Ich bin. Ich atme. Hör ich nicht den Ton?  

Hell schwebt die Wolke. Leuchtend brennt der Mohn.  

Die Flöte harrt. Lass singen deine Jahre.  

Ich hör sie schon.  

(E. Holthusen, Gedicht)  

 

Diese neue Etappe wird treffend von G. Benn in Bezug auf das lyrische 

Ich charakterisiert: „Das lyrische Ich ist ein durchbrochenes Ich, ein 

Gitter-Ich. Immer wartet es auf seine Stunde, in der er sich für 

Augenblicke erwärmen kann“ (Benn 1961: 90).  

Den nächsten Abschnitt kann man als das „neue deutsche Naturgedicht“ 

bezeichnen. Der Stoff für diese Poesie heißt Natur und Landschaft, das 

Kommen und Gehen der Jahreszeiten. Dieses Thema war nicht neu, aber 
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erweiterungsfähig, was sich auch ganz gut bewährte. Die neue deutsche 

Naturlyrik erreicht ihren Höhepunkt zwischen 1955 und 1960:  

 

Oktober und die letzte Honigbirne  

hat nur zum Fallen ihr Gewicht,  

die Mücke im Altweiberzwirne  

schmeckt noch wie Blut das letzte Licht,  

das langsam saugt das Grün des Ahorns aus,  

als ob der Baum von Spinnen stürbe,  

mit Blättern zackig wie Fledermaus,  

gesiedet von der Sonne mürbe.  

(P. Heuchel, Oktoberlicht)  

 

Es gab damals auch interessante experimentelle Versuche, die 

Vorstellungen der intellektuellen Heiterkeit einer profilmäßigen Ordnung 

anzupassen.  

 

Einzelne Pappel, Platane.  

Und dahinter die Luft.  

Schiffbar mit heiterem Kahne.  

 

Alles wird faßlich und Form:  

Kurve des Flusses, Konturen  

Flüchtender Vögel im Laub,  

Diesige Hitze-Spuren.  

(K. Krolow, Orte der Geometrie)  

 

Als Ergebnis des Strukturwandels kommt in den 60er Jahren die nächste 

Etappe, die als surrealistische Richtung bezeichnet werden kann. Als 

bekannteste Vertreterin dieser Richtung tritt Ingeborg Bachmann in den 
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Vordergrund. Ihr überraschender Erfolg erklärt sich daraus, dass in ihrer 

Lyrik – anders als bei den frühen Surrealisten – Kräfte des Traditionellen 

und neue Artikulationsversuche aufeinander treffen. Die Spannung 

zwischen Möglichem und Unmöglichem, die sogenannte Existenz-

Spannung prägt die Lyrik von I. Bachmann:  

 

Ihr Worte, auf mir nach!  

und sind wir auch schon weiter,  

zu weit gegangen, geht’s noch einmal  

weiter, zu keinem Ende geht’s.  

(I. Bachmann, Gedicht)  

 

Als Beispiel der surrealistischen Richtung kann man auch Paul Celan 

nennen:  

 

Willkommen, Wanderer,  

herangeweht zu uns  

aus der Steppe  

In einer Wolke Staub  

hinter dir – Wölfe  

Im gefrorenen Dorf  

Hütten ummauert von Schnee  

Weg ohne Atem, Eis dem Ohr  

            Auf dein Wohl  

Auf das Wohl aller Wandererbrüder.  

(P. Celan, Wanderer)  

 

Nach der surrealistischen Zeit kommt Anfang der 70er Jahre das 

sogenannte spielerische Gedicht in Mode. Einer der bedeutendsten 

Vertreter dieser Richtung ist H. Arp. Der Grundsatz der Technik des 
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spielerischen Gedichts kann etwa so formuliert werden: „Der Wort-Spaß 

wird aus dem Durch-Spielen des Einzelworts und des Satz-

Zusammenhangs, aus dem schönen oder wortwitzigen Un-Sinn zum 

späteren Tiefsinn“ (Usinger 1973: 68, zit. nach Лингвостилистическая 

интерпретация художественного текста 1997: 35).  

 

Worte von Wunderwanderungen  

Worte auf Wanderungen  

Flockenworte  

Lichte Worte entflohener Blumen.  

Worte von schwebenden Bergen  

Oder wenn Sie es übertrieben finden  

Worte von Wolkenbergen.  

(H. Arp, Worte)  

 

Auch Günther Grass befasste sich mit dem spielerischen Gedicht:  

 

Wer lacht hier, hat gelacht?  

Hier hat sich’s ausgelacht.  

Wer hier lacht, macht Verdacht,  

da er aus Gründen lacht.  

 

Wer weint hier, hat geweint?  

Hier wird nicht mehr geweint.  

Wer hier weint, der auch meint,  

dass er aus Gründen weint.  

(G. Grass, Kinderlied)  
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Schon Anfang der 60er Jahre hat G. Grass die heutige moderne Richtung 

der sogenannten poetischen Therapie vorausgesehen:  

Sind Gedichte Atemübungen?  

Wenn sie diesen Zweck erfüllen, und ich frage,  

prosaisch wie mein Großvater, nach dem Zweck,  

– dann ist Lyrik Therapie.  

(G. Grass, Irgendetwas machen)  

 

Etwa gegen Mitte der 70er Jahre setzt sich der Prozess der Politisierung 

der Lyrik durch. Als Beispiel dafür können Gedichte von B. Fuchs dienen. 

Seine Helden sind oft die armen Einwohner der Großstädte:  

 

Ich wohne hinter den Schritten  

des Polizisten, der meinen Pass kontrolliert.  

Ich wohne im Keller einer mittelgroßen  

Ruine im Altersheim  

für den pensionierten Wind  

Ich wohne im pendelnden Käfig  

eines Papageis, der alle Gesetzbücher  

auswendig lernt.  

(B. Fuchs, Legitimation)  

 

Einen großen Einfluss auf das politische Gedicht hat Bertold Brecht 

ausgeübt. Ein unterscheidendes Merkmal ist der berühmte Lakonismus 

von Brecht, der sich in der Branche des politischen Gedichts allmählich 

durchsetzte. Als entscheidende Gedichte dieser Art können folgende 

genannt werden: „Gedanken über die Dauer des Exils“, „Der Kirschdieb“, 

„Die Antwort“, „Hollywood“ u.a. Ein ideologisch schwerlich 

voreingenommener Gedichtkenner wie O. Knörrich hat bei der 

Interpretation der Brecht-Gedichte feststellen können: „Trotz ihrer 



 56 

ideologischen Implikation lassen sie keinen Augenblick den Gedanken an 

Ideologie aufkommen“ (Knörrich 1971: 84).  

Innerhalb des politischen Gedichts zeichnet sich die Richtung der 

Aktionspoesie aus. Das sind ausgeprägte Agitations-Gedichte. Ein 

namhafter Vertreter dieser Richtung ist Erich Fried:  

 

Er versteckte sich hinter seinen Fragen  

vor seinen Fragen  

Er versteckte sich hinter seiner Antwort  

vor seiner Antwort  

Er versteckte sich hinter seinem Schweigen vor seinem   

Schweigen  

Er versteckte sich hinter seinen Genossen  

vor seinen Genossen  

(E. Fried, Unter Nebenfeinden)  

 

Eine besondere Stellung nimmt in der deutschen Lyrik der 70er Jahre die 

experimentelle Textherstellung ein. Es handelt sich dabei um Montage, 

Provokationen zum Auseinandernehmen, Entdrehen und Richtigstellen 

von Texten. Als Vertreter dieser Richtung ist H. Heißenbüttel zu nennen:  

einsetzen Einsatz  

Aufsatz Vorsatz  

vorsätzlich Satz  

der Satz vom  

Grunde Grundsatz  

grundsätzlich Grundsatz –  

 

Referat gründlich grundlegend  

auf begründeter  

Grundegeneration  

(H. Heißenbüttel, Gedicht)  
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Die Werke der experimentellen Lyrik werden manchmal „absoluter Text“ 

oder „linguistische Poesie“ genannt.  

In den 80er-90er Jahren dominiert in der deutschen Lyrik die private, 

einzelgängerische Richtung. Sie gründet auf der Erfahrung, dass 

Einzelgänger die brillanten Exponenten des deutschen Gedichts sind. Ihre 

Hauptmethode ist die „Privatbeschäftigung“ mit dem Gedicht. Das heißt, 

diese Autoren realisieren ihre höchst individuellen Vorstellungen vom 

Schreiben und weisen ihre literarische Exklusivität auf, was zur gewohnten 

Praktik solcher Lyriker wird. Mit dem Privaten vereinigt sich das 

Unbestimmbare, das Unentschiedene, das sogenannte Allgemeine.  

Die allgemeinen Bedürfnisse – Humanität, Wunsch und Forderung nach 

Frieden – werden dementsprechend in solchen Texten zum Ausdruck 

gebracht. Eine treffende Charakteristik der privaten Dichtung gibt E. Nef: 

„Diese Sprache ist unruhig und zielstrebig. In ihr herrscht Ruhelosigkeit, 

die noch betont wird durch die vielen Fragen, die sich die Figuren jeweils 

selbst vorwerfen“ (Nef 1989: 63; zit. nach Лингвостилистическая 

интерпретация художественного текста 1997: 38). Das private Gedicht 

wird von mehreren modernen Autoren in Deutschland geliebt und wird 

sogar als Tendenzwende in der deutschen Lyrik deklariert. Trauer und 

Sensibilität erscheinen ab und zu als Motive in den Gedichten solcher Art:  

 

Aber jetzt bin ich verzweifelt  

und weine wie er,  

wie mein lieber, schöner, zärtlicher Sohn.  

Wir sind noch zusammen,  

am südlichen Meer,  

aber eins ist mir klar,  

wir trennen uns schon.  

(G. Herburger, Der Sohn)  
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In der modernen Zeit lebt und entwickelt sich die Lyrik in Deutschland 

weiter. Das Private und die Sensibilität treten vor das politische Gedicht 

neuerdings in den Vordergrund. Eines ist klar: das Genre „Gedicht“ wird 

sich weiterentwickeln, wie auch die Lyrik als Phänomen des 

Wortkunstwerkes.  

 

 

2.8. Exemplarische Textinterpretation  

Ingeborg Bachmann  

Anrufung des Großen Bären  
 

Großer Bär, komm herab, zottige Nacht,  

Wolkenpelztier mit den alten Augen,  

Sternenaugen,  

durch das Dickicht brechen schimmernd  

deine Pfoten mit den Krallen,  

Sternenkrallen,  

wachsam halten wir die Herden,  

doch gebannt von dir, und misstrauen  

deinen müden Flanken und den scharfen  

halbentblässten Zähnen,  

alter Bär.  

 

Ein Zapfen: eure Welt.  

Ihr: die Schuppen dran.  

Ich treib sie, roh sie  

von den Tannen am Anfang  

zu den Tannen am Ende,  

schnaub sie an,  

prüf sie im Maul  
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und pack zu mit den Tatzen.  

 

Fürchtet euch oder fürchtet euch nicht!  

Zahlt in den Klingelbeutel und gebt  

dem blinden Mann ein gutes Wort,  

da er den Bären an der Leine Hält.  

Und würzt die Lämmer gut.  

’s könnt sein, dass dieser Bär  

sich losreißt, nicht mehr droht  

und alle Zapfen jagt, die von den Tannen  

gefallen sind, den großen, geflügelten,  

die aus dem Paradise stürzen.  

 

Reiz und Wirkung des Gedichts beruhen auf dem unerwarteten 

Zusammentreffen dreier Motive, die sich auf symbolischer Ebene zu einer 

neuen Wirklichkeit verdichten, obwohl ein jedes - Sternbild, Bär, Tanne - 

zunächst seinerseits verfremdet erscheint. Am augenscheinlichsten ist dies 

beim Anblick eines nächtlichen Himmels, an dem keine goldenen 

Sternlein prangen und von dem weder Jenseitshoffnung ausgeht noch das 

Gewahrwerden einer göttlichen Ordnung. Was wir hier verspüren, ist nur 

mehr die Kälte, die aus dem Weltraum weht.  

In ähnlicher Verwandlung erscheint der Bär, der durch Wortschöpfungen 

wie „Sternenaugen“ und „Sternenkrallen“ auch sprachlich mit der nach 

ihm benannten Konstellation verbunden wird. Der Hinweis auf Krallen 

und Zähne zeigt, dass dies kein possierlicher Teddy oder drolliger Tanzbär 

ist, sondern ein Verwandter des Tigers und der Schlange, ein Wesen, von 

dem wir uns die höchste Gefahr zu gewärtigen haben. So ist denn auch der 

Schauplatz weder Kinderzimmer noch Zirkus oder gar Zoo, sondern die 

unberührte Natur: Wald und Himmel.  

Die eigentliche Anrufung wird von Adjektiven eingefasst: großer Bär, alter 

Bär. Bei „groß“ schwingt im Unterbewusstsein die kontrastierende 

Vorstellung vom Sternbild des Kleinen Bären mit; auch wirkt das Tier 
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besonders furchterregend aus einer Perspektive‚ in der die Welt ein bloßer 

Tannenzapfen ist. „Alt“ gemahnt zunächst an die Tatsache, dass wilde 

Tiere im Alter besonders unberechenbar sind. Im Übrigen erinnert man 

sich, dass der Bär als Sternbild ins Altertum zurückreicht und sowohl im 

„Buch Hiob“ als auch in der „Ilias“ vorkommt. Herden und Lämmer sind 

Aspekte einer Wirklichkeit, welche die nunmehr „alten“ Augen des Bären-

Sternbilds zur Zeit der „Tannen am Anfang“ erblickten: als die Welt noch 

jung war.  

Das Tier wird von einem Mann geführt, der es im Ernstfall kaum daran 

hindern kann, sich loszureißen und mit der Welt und allem, was in ihr ist, 

Ball zu spielen. Der Mann ist nämlich blind. Ist es der liebe Gott, der uns 

nicht mehr sehen kann, oder ist es ein von Almosen lebender Bärenführer? 

Haben wir es mit dem Klingelbeutel in der Kirche zu tun oder mit einem 

Hut, in dem die hineingeworfenen Münzen klimpern? Gleichviel. Sicher 

ist, dass wir zahlen und dem Mann gut zureden sollen. Denn außer ihm 

steht nichts zwischen uns und dem Bären.  

Schließlich ist auch die vom Weihnachtsbaum und von vielen Liedern her 

vertraute Tanne den Assoziationen entrückt, die sie sonst auslöst. In der 

zweiten, vom Bären gesprochenen Strophe – und wie gesprochenen 

Strophe! Könnten Bären sprechen, dann sprächen sie so: gegenständlich, 

und kurzatmig schnaubend – werden die Tannen zum Alpha und Omega 

des Lebens. Weltanfang und Weltende aus der Sicht des im Walde 

hausenden Bären: ein grandioses Bild, zumal es an einen ganz anderen 

Kulturkreis erinnert als den antik-frühchristlichen der Herden und 

Lämmer, in dem ja auch die Klassiker ihre existentielle Dichtung 

anzusiedeln liebten. Der unter der Lebens-Tanne spielende Bär entstammt 

hingegen der Vorstellungswelt jener nordamerikanischen Indianer, die den 

Bären als Totemtier verehren.  

Das Problem unseres Ausgesetzt-Seins ist spätestens seit dem Barock noch 

von jeder Generation neu gestellt worden. In der „Anrufung des großen 

Bären“ hat es Ingeborg Bachmann für ihre eigene Generation in die Form 

einer lyrischen Aussage von großer Schönheit und Überzeugungskraft 

gebannt.  
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3. Drama 

3.1. Allgemeines: Drama als eine der drei literarischen 

Hauptgattungen. Spezifische Merkmale und Forderungen an 

Drama(tiker) 

Die Spezifik des Dramas und damit der Drameninterpretation liegt in 

dessen Wesen. Das Drama (lat.-griech. = Handlung, Geschehen, Tat) ist 

neben dem Epos und der Lyrik nach Goethe die dritte Naturform der 

Dichtung ( literarische Hauptgattung).  

Als Dichtung wurzelt das Drama in dem gesamten Lebensinhalt, in der 

Philosophie und in der Weltanschauung seiner Entstehungszeit, d.h., es 

bringt zum Ausdruck die Überzeugungen, die Stimmungen und die 

Visionen, die Sehnsucht und die Kämpfe (Konflikte) dieser Zeit. Wie jedes 

andere (epische oder lyrische) Gebilde realisiert das Drama dies nicht 

referierend, debattierend, lehrend, wie in einer Predigt oder Abhandlung, 

sondern gestaltend, was das wesentliche Charakteristikum eines 

Kunstwerkes ist.  

Unter allen Formen der Dichtung ist das Drama polymedial am 

komplexesten angelegt: „Es existiert nicht für sich wie die Verse eines 

lyrischen Gedichts oder das Satzgebirge eines Romans (Franzen 1970: 1). 

Es wendet sich nicht wie das archaische Epos an den Zuhörer oder wie der 

moderne Roman an den Leser, sondern an den Zuschauer, es verwirklicht 

sich somit in der Regel erst mit der szenischen Aufführung. Es muss 

darstellbar sein. Infolgedessen weist das Drama spezifische Kennzeichen 

und Existenzbedingungen auf:  

Das Drama ist in Hinsicht auf seine Ausdehnung beschränkt, es muss sich 

in wenigen Stunden auf engem (abgegrenztem) Raum abspielen und 

bestimmte Bühnentechniken beachten. Das Schaffen des Dramatikers ist 

an diese Bedingungen geknüpft. Die Bühne übt insofern einen Zwang auf 

den dramatischen Dichter aus.  

Der beschränkte Textumfang des Dramas bedingt folgende 

Gattungsmerkmale:  
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− hohe Gespanntheit (Spannung) der Ereignisse;  

− hohe Ereigniskonzentration;  

− rasche Entwicklung der Ereignisse (vgl. die Entwicklung der 

Ereignisse in Goethes Drama „Götz von Berlichingen“ und in seinem 

Roman „Die Leiden des jungen Werther“).  

In seiner „Poetik der Tragödie“ nennt Aristoteles unter anderem 

Merkmale, die bis heute als strukturelle Eigenheiten des Dramas generell 

gelten und der dramatischen Tendenz zur Konzentration dienen:  

1) die Geschlossenheit der Handlung und  

2) die „bestimmte Größe“ der Ausdehnung des Dramas.  

Zu den Vorteilen des Dramas im Vergleich zu anderen literarischen 

Gattungen gehört die Illusion der Gegenwart der Handlung.  

Daraus folgen klassizistische Forderungen an das Drama:  

− Einheit des Ortes und der Zeit,  

− Vermeidung von Massenszenen,  

− die äußerste formale Konsequenz aus dem abstrakten Charakter der 

Handlung.  

 

 

3.2. Kurz gefasste Geschichte des Dramas 

Wie alle literarischen Gattungen ist das Drama den Gesetzen historischer 

Entwicklung unterworfen. Das Drama hat einen doppelten Ursprung:  

Es wurzelt zum einen im menschlichen Spieltrieb und hat seine Vorform 

im vorliterarischen Mimus, in der improvisierten Darstellung einfacher, 

meist derbkomischer Handlungen und den damit verbundenen Tänzen. Die 

zweite Wurzel des Dramas liegt im kultischen Bereich, in den liturgischen 

Festen und Aufführungen.  
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Das eigentliche Drama entsteht durch die Aufnahme der Elemente des 

Mimus in die liturgische Feier.  

Die Geschichte des Dramas lässt sich in folgende Perioden einteilen:  

− das griechisch-römische Drama;  

− das Drama des Mittelalters;  

− das neuzeitliche Kunstdrama von der Renaissance bis in das 18. Jh.;  

− das Drama seit dem l8. Jh. (Meyers Enzyklopädisches Lexikon 1973: 

Bd.7, 169 ff).  

Die dramatische Dichtung erlebte ihre Blütezeiten in den Epochen des 

gesellschaftlichen Aufschwungs: 

− in der Antike (Äschylus, Sophokles, Eurepides);  

− in der Renaissance (Shakespeare, L. de Vega);  

− in der Zeit des heranwachsenden Bürgertums und der bürgerlichen 

Revolutionen (Lessing, Goethe, Schiller, Gribojedow, Gogol, 

Ostrowskij).  

Die Autoren von Dramen sind oft genug auch die Theoretiker ihres 

eigenen Geschäfts gewesen: Gottsched, Lessing, Goethe, Lenz, Hebbel, 

Ludwig, Freytag, Brecht u.a.  

 

 

3.3. Aufbau / Struktur des Dramas 

In der Geschichte des Dramas waren rapide Veränderungen der geistigen 

und thematischen Grundlage, radikale Stilbrüche und Auflösung der 

Strukturelemente keine Seltenheit. So wurde das klassische Drama der 

Antike in 5 Akte (Aufzüge) gegliedert, diese weiter in Szenen (Auftritte). 

In der modernen Dramatik ist die Gliederung des dramatischen Werkes 

mannigfaltig, doch auch hier lassen sich die szenischen Episoden 

aussondern, d.h. relativ abgeschlossene Sequenzen (Teile) der 
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dramatischen Handlung, die sich in einem begrenzten Raum und 

Zeitabschnitt abspielen.  

Im modernen Drama unterscheidet man tektonische (geschlossene) Akte 

und atektonische (offene) Akte.  

Dementsprechend werden zwei Bauformen des Dramas betrachtet:  

 

1) die geschlossene Bauform: die Handlung ist geschlossen und 

schlüssig, sie ist linear und kontinuierlich. Nichts ereignet sich, was 

sich nicht aus dem Vorangegangenen logisch ableiten ließe. Das Ziel 

solcher Dramen besteht in der Darstellung des im individuellen 

Ereignis sich manifestierenden Allgemeinen;  

 

2) die offene Bauform (Lenz, Büchner, Hauptmann, Brecht) zeichnet 

sich dadurch aus, dass das Hauptgewicht der Darstellung sowohl auf 

den individuellen Verhaltensweisen der Personen als auch auf den 

sich in den Situationen manifestierenden sozialen Beziehungen und 

Verhältnissen liegen kann, die Situationsbilder stehen dabei relativ 

unverbunden nebeneinander (vgl. Zimmer l982).  

 

 

3.4. Drei Pfeiler der inneren Dramenkonstruktion 

Drei tragende Pfeiler der Dramenkonstruktion werden in folgender 

Definition des Dramas sichtbar: das Drama ist eine „literarische 

Großform, in der eine in sich abgeschlossene Handlung durch die daran 

unmittelbar beteiligten Personen in Rede und Gegenrede (Dialog) als 

unmittelbar gegenwärtig auf der Bühne dargestellt wird“ (Meyers 

Enzyklopädisches Lexikon 1973: Bd.VII, 167).  

Alle drei Pfeiler sind aufs engste miteinander verbunden und verflochten.  
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3.4.1. Handlung 

Die dramatische Handlung wird inhaltlich als Gesamtheit aller Ereignisse 

verstanden. Sie beruht auf der Kollision polarer Kräfte und 

Willensrichtungen, die durch handelnde dramatische Personen (dramatis 

personae) repräsentiert werden und in deren Gruppierung zum Ausdruck 

kommen.  

Die dramatische Handlung umfasst den Spannungsbogen von den 

Verhältnissen und Zuständen. Daraus entspringt der Konflikt, der sich in 

Steigerung und Verwicklung entfaltet und am Ende aufgelöst wird
1
. Der 

Konflikt ist somit die inhaltliche und kompositorische Grundlage des 

Dramas, und zwar:  

− die Hauptkraft, die die Entwicklung der dramatischen Handlung 

vorantreibt und  

− das Hauptmittel der Charakterentwicklung dramatischer Helden.  

Schon seit der Zeit der Griechen reflektiert das Drama den Grundkonflikt 

des erstarkenden Selbstbewusstseins der Menschen gegenüber den 

Mächten, denen er unterworfen ist (vgl. Franzen 1970: 168).  

Seit der Epoche der Aufklärung beherrscht der Gegensatz zwischen einer 

erträumten und der wirklichen Welt die ganze dramatische Literatur. Er 

gründet sich auf die Idee der Menschenrechte und der Gewissenfreiheit. 

Der Mensch wurde aufgefasst als ein Wesen, das die Freiheit hat, über sein 

eigenes Schicksal zu entscheiden. Je mehr sich die Gesellschaft nivellierte, 

je enger der Lebensraum des Einzelnen wurde, um so lauter verkündete 

der dramatische Held seinen Protest gegen diese Gesellschaft.  

Das Suchen nach der Verwirklichungschance einer menschlichen Existenz, 

also der Zwang zur Anpassung und Vereinsamung des Menschen, ist das 

Grundthema der modernen Dramatik geblieben: „Der Grundkonflikt, 

der mich aufregt, ist die Wirklichkeit meiner eigenen Person in der Welt“ 

(Franzen 1970: 117).  

                                                 
1 Je nach Art und Auflösung der Konflikte unterscheidet man 3 Hauptgenres der 

Dramatik – Tragödie, Komödie, Drama, sowie deren Mischformen (ausführlicher 

siehe Abschnitt 3.5). 
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In der Wahl der Motive des Konflikts äußern sich die Ansichten des 

Dichters und der Ideengehalt des dramatischen Werkes, die in der 

dramatischen Handlung repräsentiert werden.  

 

3.4.2. Helden / dramatische Personen  

Die dramatische Handlung hat sowohl objektiven als auch subjektiven 

Charakter. Sie ist objektiv in der Perspektive des Zuschauers. Sie ist 

subjektiv, insofern sie sich durch die Personen darstellt, aus denen sie sich 

entfaltet.  

Die Personen ( Gestalten, Figuren, Helden) sind in erster Linie 

Handlungsträger im Drama. Als Träger der dramatischen Handlung 

können die Personen:  

− Charaktere im Sinne individueller Persönlichkeiten sein (im 

neuzeitlicher Charakterdrama),  

− feste Typen (in der Typenkomödie),  

− Repräsentanten abstrakter Wesenheiten und Ideen (im Drama des 

Mittelalters oder des Barocks).  

Viele Dramenforscher weisen darauf hin, dass im Drama weniger äußere 

Verhältnisse sichtbar werden als die inneren Zustände und Leidenschaften 

der Helden
1
 (Meyers Enz. Lexikon 1973: Bd.VII, 168).  

Im Unterschied zum Helden im epischen Werk, wo uns der Erzähler die 

Personen vermittelt, treten diese im dramatischen Werk als Handelnde, 

Leidende, Redende selbst auf. Im Drama „spricht“ der Autor „nur“ durch 

seine Figuren, und zwar indem er diese miteinander sprechen lässt.  

 

                                                 
1
 Die Bezeichnung „Held“ bezieht sich oft auf die Hauptfigur und ist in diesem Fall wertungsfrei.  
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3.4.3. Wort / Sprache 

3.4.3.1. Dialog als Haupttext des Dramas  

Das Wechselspiel der Personen, durch welche die dramatische Handlung 

entsteht, realisiert sich im Dialog. In der Drameninterpretation wird der 

Dialog definiert als „die gesprochenen Worte, der Rollentext eines 

Dramas, ohne jede Einschränkung in Bezug auf Form oder Inhalt der 

sprachlichen Äußerungen“ (Zimmer 1982: 16).  

Diese Definition impliziert auch, dass die gewöhnlich als ,Monologe‘ 

bezeichneten Äußerungen dramatischer Personen grundsätzlich ebenfalls 

zum dramatischen Dialog gerechnet werden, ausgehend von der 

Voraussetzung, dass es Monologe lediglich als (unter Umständen auch 

recht umfangreiche) „Inseln“ innerhalb dialogischer Rede geben kann. Der 

dramatische Dialog ist das Hauptmittel 1) der Personengestaltung (des 

Sprachporträts) und 2) der Situationsgestaltung, somit der 

Handlungsführung. 

Während der Dialog als die wichtigste Sprachform im Drama betrachtet 

wird, wird solchen Sprachformen wie der Monolog, das Beiseitesprechen 

sowie dem Kommentar der Handlung durch den Prolog (im Drama des 

Mittelalters und der Renaissance) und durch den führenden Erzähler (im 

epischen Theater) eine untergeordnete Bedeutung beigemessen.  

 

3.4.3.2. Autorensprache / Szenenanweisungen  

Eine wichtige Rolle spielen auch die Szenenanweisungen 

(Bühnenanweisungen), worauf sich die Autorensprache im dramatischen 

Werk beschränkt. Die Szenenanweisungen sind in erster Linie als den 

Dialog ergänzende Instruktionen zur Theaterinszenierung eines Dramas 

aufzufassen. Sie müssen aber auch bei jeder Lektüre als notwendige 

Voraussetzungen für das Verständnis des Dialogtextes mit berücksichtigt 

werden.  
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Ingmaren führt in diesem Zusammenhang neue Begriffe ein: den 

Haupttext und den Nebentext. Den Haupttext machen gesprochene Sätze, 

d.h. der Dialogtext, aus. Der Nebentext umfasst alle übrigen Angaben, vor 

allem die szenischen Bemerkungen, aber auch andere Elemente des 

Dramas, etwa die Akt- und Auftrittszählung oder das Personenverzeichnis. 

Diese werden auch Paratexte genannt. 

Durch die Szenenanweisungen wird der Leser über die äußere Umgebung, 

das äußere Verhalten der Dramengestalten sowie die außersprachliche 

Situation informiert. Hierin besteht die Hauptfunktion der 

Szenenanweisungen. Gemäß ihren Funktionen haben die 

Szenenanweisungen folgende typische Merkmale:  

− sie sind lakonisch, verweisen nur auf die wesentlichen Züge der 

Situation; die ausführlichen Beschreibungen fehlen,  

− die Beschreibungen der Personen sind konkret, mit geringer Zahl 

charakterisierender Details.  

 

Die wirkungsästhetischen Funktionen und Merkmale der 

Szenenanweisungen verursachen ihre sprachlichen Besonderheiten. Der 

syntaktischen Struktur nach sind sie meist zweigliedrige einfache bzw. 

durch ein bis zwei Nebenglieder erweiterte Sätze mit einem verbalen 

Prädikat im Präsens, elliptische Sätze mit fehlender Kopula und fehlendem 

Subjekt, nominative Sätze, partizipiale und adverbiale Wortgruppen, die 

aus der Satzstruktur „herausgezogenen“ Adverbien und Partizipien mit 

charakterisierender Semantik, die die Besonderheiten des Sprechens oder 

den Zustand des Sprechenden im Redemoment angeben (z .B. „flüsternd“, 

„stockend“, „erschrocken“, „leise“, „freudig“, „überrascht“ u.a.).  

 

Ein Beispiel aus „Graf Öderland“ von M. Frisch kann Funktionen, 

Merkmale und Sprachcharakteristika der Szenenanweisungen 

veranschaulichen:  
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Szene 4. Die erste Nachricht trifft ein.  

„Arbeitszimmer des Staatsanwaltes. Tag. Herr Mario, ein Hellseher aus dem 

Kabarett, steht im Zimmer, die Hände in die Hüften gestützt, und betrachtet 

die Wände aus lauter Ordnern. Elsa in häuslicher Eleganz; sie wartet auf den 

Befund des Hellsehers, Zigaretten rauchend. Nervös. Abseits steht Doktor 

Hahn, der im Augenblick lieber nicht zugegen sein möchte.“  

(Frisch 1995: 284)  

Aber auch diese geringen „Inselchen“ / „Flecken“ der Autorensprache 

werden nur beim Lesen des Dramas wahrgenommen. Bei der Aufführung 

bleiben die Szenenanweisungen dem Zuschauer unbekannt. In diesem Fall 

„spricht“ der Autor „nur durch seine Figuren, und zwar indem er diese 

miteinander sprechen lässt“ (Zimmer 1982: 210).  

 

3.4.3.3. Merkmale, Formen, Typen des dramatischen Dialogs 

Die Sprechweise / Art des Sprechens verweist auf die Person des 

Sprechenden. Solche sprachlich-stilistischen Besonderheiten wie  

− die sprachlichen Defekte,  

− Dialektfärbung,  

− Gebrauch umgangssprachlicher Stereotypen und  

− expressiv aufgeladener Ausdrucksweise  

tragen zum Persönlichkeitsbild des Sprechenden bei: Die Sprechweise 

zeugt oft von regionaler Herkunft und / oder sozialer Stellung des Helden 

sowie von seiner gegenwärtigen seelischen Verfassung.  

Es gibt also kein einheitliches Sprachniveau im dramatischen Dialog; die 

Formen des Sprechens schwanken in einem gewissen Raum, abhängig 

vom Thema und Anlass des Gesprächs und vom emotionalen Zustand der 

Personen. Sehr oft äußern die Sprecher unvollständige oder grammatisch 

abweichende Sätze, drücken sich unidar aus oder wiederholen sich. Alle 

diese Merkmale sind auch dem natürlichen Gespräch eigen.  
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Der dramatische Dialog nähert sich grundsätzlich dem gewöhnlichen, 

alltäglichen Sprachgebrauch an und übernimmt Formen, die im natürlichen 

Gespräch sehr verbreitet sind:  

− ungezwungene Leichtigkeit des Replizierens,  

− sprachliche Nachlässigkeiten und dialogische Unvollkommenheit,  

− außer- und parasprachliche Ausdrucksformen (Mimik, Gestik) in 

Ergänzung expressiver sprachlicher Äußerungen,  

− extraverbale deiktische Indizierung u.a.  

In der aktuellen Forschung werden zwei sprachlich-stilistische Formen des 

dramatischen Dialogs ausgesondert, wobei in der ersten Dialogform die 

Personen sich durch das, was sie sagen, darstellen, in der zweiten aber 

dadurch, wie sie sprechen.  

Folgende Grafik soll beide Formen erläutern.  

Sprachlich-stilistische Formen des Dialogs 

1. Form 2. Form 

1. Die Darstellung der Personen erfolgt durch: 

den Inhalt des Gesprächs 

Gesprächsgegenstand 

( was sie sagen) 

ihre sprachliche Ausdrucksweise 

 

( wie sie sprechen)  

 

2. Die Stilisierung der einzelnen Dialogbeiträge gilt: 

a) der Verdeutlichung von 

Ansichten 

b) der plastischen Darstellung der 

im Dialog miteinander 

konfrontierenden Personen 

der Individualisierung der 

jeweiligen Urheber  

3. Die Sprache ist: 

gattungstypisch personenspezifisch 

4. Die Personen sind: 

Repräsentanten der „polaren 

Spannung zwischen Prinzipien“ 

Individuen, Repräsentanten ihres 

eigenen „Ego“ 
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Wie das natürliche Gespräch ist der dramatische Dialog an die 

Sprechsituation gebunden. Entsprechend der Art der Bindung an die 

Situation betrachtet R. Zimmer drei Dialogtypen:  

1) den diskursiven Dialog,  

2) den expressiven Dialog,  

3) den situativen Dialog.  

1) Der diskursive ( situationsunabhängige) Dialogtyp (typisch für 

Gryphius, Schlegel, Goethe) entfaltet sich in einer rhetorisch 

durchorganisierten, syntaktisch komplizierten Hochsprache – die 

Äußerungen sind stilistisch geschliffen. Typisch ist eine distanzierte 

Haltung der Personen zueinander und zum Gesprächsgegenstand.  

a. In den Passagen des expressiven Dialogtyps (bei Lessing, 

Kleist) kommen spontane emotionale Reaktionen der Sprecher 

direkt zum Ausdruck, auch in Gesprächen über ein neutrales 

Thema. Die affektive Beteiligung der Personen am Gespräch 

drückt sich aus in:  

− weniger planvollen Äußerungen,  

− abbrechenden oder lückenhaften Sätzen,  

− Ausrufen,  

− Gedankensprüngen,  

− Gesprächspausen. 

2) Dem situativen Dialogtyp (das Drama der Moderne) fehlt es oft 

überhaupt an der thematischen Bindung der Äußerungen, denn es 

fehlt nicht selten das dominierende Gesprächsthema selbst. „Der 

Sprechtext des Dramas ist oft nur dadurch verbunden, dass alle 

Äußerungen einer zeitlich und räumlich bestimmten Sprechsituation 

angehören“ (Zimmer 1982: 226).  

Jedenfalls muss man die dramatischen Dialoge als Teil der 

dramaturgischen Konzeption des Dramas, also der Vermittlung von 

Detailstruktur und Gesamtplan des einzelnen Werkes interpretieren.  
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3.5. Dramatische Genres 

Seit Aristoteles erscheint die dramatische Gattung in ihren beiden 

Hauptgenres: der Tragödie und der Komödie.  

Als zwei Genres einer literarischen Gattung weisen die Tragödie und die 

Komödie gemeinsame und differenzierende Merkmale auf.  

 

Gemeinsame und differenzierende Merkmale  

der Hauptgenres des Dramas 

 

Nr. Merkmal Tragödie Komödie 

A. Gemeinsames 

1. Themen und Motive Grundkonflikt zwischen  

− Individuum und Gesellschaft  

− Ich und der Welt  

− Mensch und Gott  

− Freiheit und Notwendigkeit u.a. 

2. Basis Polarität zwischen vergänglichem Leben 

einerseits und der Größe eines überordneten 

Wertes andererseits 

3. Ziel den Triumph der unzerstörbaren 

Menschlichkeit über den begrenzten 

Menschen zu zeigen 

B. Unterschiede 

1. Held (nach 

Aristoteles) 

der gute Held, der in 

der konkreten 

Lebensumwelt 

Ansehen genießt, der 

allgemeine mittlere 

Mensch, der Mitleid 

der „schlechte“, 

durch äußere 

Bedingungen und 

Abhängigkeiten 

beschränkte Mensch, 

der damit zu einem 
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Nr. Merkmal Tragödie Komödie 

hervorruft besonderen und im 

Äußersten zu einem 

absonderlichen Fall 

wird, was zum 

Lachen und 

Verlachen reizt  

2. Wesen Unterlegenheit des 

Menschen gegenüber 

dem Schicksal 

Überlegenheit des 

Menschen über das 

Schicksal 

3. Bewusstsein seiner 

Lage 

das quälende 

Bewusstsein der 

Unterlegenheit 

gegenüber dem 

Schicksal
1
 

kein notwendiges/  

unbedingtes Wissen 

um Meisterungs-

möglichkeiten des 

Schicksals 

4. Darstellungsobjekt Kräfte und Mächte,  

Anlagen und 

Tugenden, die in 

erster Linie die 

starken oder positiven 

Seiten des Menschen 

betreffen 

Mängel und 

Schwächen des  

Menschen; sie werden  

aufgesucht, 

vereinseitigt, verzerrt 

und in Übertreibung 

zur komischen 

Wirkung gebracht 

5. Begehrungsvermögen 

des Helden 

grenzenlos, total begrenzt; richtet sich 

auf partielle Ziele wie 

Geld, Essen, Heirat 

usw. 

6. Entwicklung  

des Konflikts 

der Konflikt endet mit 

dem Scheitern oder 

Untergang der 

Bewältigung des 

Konfliktes entspringt 

häufig dem Zufall 

                                                 
1 Das Schicksal des Menschen können übrigens Götter oder anonyme Mächte, Zeitgegebenheiten oder 

Milieu, Stand, Beruf usw. sein. 



 74 

Nr. Merkmal Tragödie Komödie 

Person(en) oder persönlicher 

Schläue bzw. sogar 

der ahnungslosen 

Dummheit der 

Helden; der Konflikt 

wird heiter gelöst 

7. 
Spannung  

weltanschaulich-

religiös 

moralisch-

psychologisch 

 

Die Typologie der Komödie ist mannigfaltig.  

Die Literaturwissenschaftler unterscheiden: 

1) formal:  

− die klassische, auf griechisch-römische Muster zurückgehende 

Komödie mit geschlossener Form;  

− die romantische Komödie mit offener Form;  

2) inhaltlich-struktural:  

− Typenkomödie;  

− Charakterkomödie;  

− Intrigenkomödie (= Situationskomödie);  

− Konversationskomödie;  

3) intentional (unter wirkungsästhetischem Aspekt):  

− die politisch-gesellschaftskritische, satirische Komödie;  

− die didaktische Komödie (= rührende);  

− die reine Unterhaltungskomödie (Boulevardkomödie).  
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In der deutschen Tragödieninterpretation werden folgende Typen 

beschrieben:  

− deutsches Schuldrama des 16. Jahrhunderts;  

− schlesisches Kunstdrama des deutschen Barocks;  

− bürgerliches Trauerspiel (G. E. Lessing);  

− die Geschichtstragödie des deutschen Idealismus (Tragödie des 

Sturm und Drang, der Romantik; G. Büchner).  

In der modernen Entwicklung des Dramas wird das allgemeine Misstrauen 

gegen die traditionelle Wirkungsästhetik der Tragödie und der Komödie 

erkennbar, was Grenzüberschreitungen in vielerlei Richtungen zur Folge 

hat:  

− zur Groteske  

(B. Brecht, F. Durrenmatt, M. Frisch, P. Weiss, M. Sperr);  

− zur Tragikomödie  

(Ö. von Horvatt, P. Hacks);  

− zum absurden Drama (absurde Spiegelung der Wirklichkeit, die 

die Elemente der Farce und der Groteske einbezieht)  

(E. Jonesco, J. Audiberti);  

− zum poetisch-phantastischen, antirealistischen, existentiellen oder 

philosophischen Problemstück  

(E. Rostand, L. Pirandello, F. Garcia Lorka).  

 

 

3.6. Episches Theater  

Die ständigen Versuche der Dramatiker, das Verhältnis zwischen Bühne 

und Zuschauer und damit die wirkungsästhetische Form des Dramas zu 

variieren, führte die dramatischen Dichter zu neuen Formen, in denen das 

dramatische und das epische Element verschmolzen sind.  



 76 

Die Konzeption des Epischen Theaters wurde von B. Brecht 

ausgearbeitet und folgenderweise begründet: die neuen theatralischen 

Künste treten „aus dem Stadium, in dem sie die Welt interpretieren halfen, 

in das Stadium, in dem sie sie verändern helfen“ (Brecht: 246, zitiert nach: 

Pülz 1980: 22). 

Zum Wesen des Epischen Theaters gehört der „Verfremdungseffekt“, der 

dadurch erreicht wird, dass  das epische Stück primär nicht an das Gefühl, 

sondern an die Ratio des Zuschauers appelliert, so dass  dieser nicht in das 

Geschehen verwickelt wird, sondern sich mit diesem auseinandersetzt. 

(Brecht 1963, Bd. I: 186). Aus dem passiv Erlebenden soll der 

Mitdiskutierende und Mithandelnde werden. Statt eine Illusion von 

Wirklichkeit zu schaffen, habe der Schauspieler nicht nur zu spielen, 

sondern auch zu zeigen, dass er spielt und dass man auch anders spielen 

könnte. So wie der Romanerzähler seine vermittelnde und distanzierende 

Funktion ausübt, so will auch das epische Theater sein Publikum 

befremden und damit bestürzen. Die Bestürzung ist eine Emotion, die nur 

durch ein Höchstmaß an Erkenntnis zustande kommt. Dem 

Erkenntnisprozess des Zuschauers / Lesers dienen zahlreiche Techniken 

der Verfremdung, unter anderem Songs, Schrifttafeln, Prologe usw.  

Der Zuschauer des dramatischen Theaters sagt: Ja, das habe ich auch 

schon gefühlt. – So bin ich. – Das ist nur natürlich. – Das wird immer so 

sein. – Das Leid dieses Menschen erschüttert mich, weil es keinen Ausweg 

für ihn gibt. – Das ist große Kunst: das ist alles selbstverständlich. – Ich 

weine mit den Weinenden, ich lache mit den Lachenden.  

Der Zuschauer des epischen Theaters sagt: Das hätte ich nicht gedacht. – 

So darf man es nicht machen. – Das ist höchst auffällig, fast nicht zu 

glauben. – Das muss aufhören. – Das Leid dieses Menschen erschüttert 

mich, weil es doch keinen Ausweg für ihn gäbe. – Das ist große Kunst: das 

ist nicht selbstverständlich. – Ich lache über den Weinenden, ich weine 

über den Lachenden (Brecht 1970: 389 f.).  

In Brechts dramentheoretischen Werken werden folgende Unterschiede 

zwischen traditionellem Handlungsdrama und epischem Drama bestimmt:  
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     Dramatische Form       Epische Form 

 Die Bühne verkörpert einen 

Vorgang 

  Sie erzählt ihn  

 verwickelt den Zuschauer in 

eine Aktion  

  macht ihn zum Betrachter, 

aber  

 verbraucht seine Aktivität    weckt seine Aktivität  

 ermöglicht ihm Gefühle    erzwingt von ihm 

Entscheidungen 

 vermittelt ihm Erlebnisse    vermittelt ihm Kenntnisse  

 der Zuschauer wird in eine 

Handlung hineinversetzt  

  er wird ihr gegenübergesetzt  

 es wird mit Suggestion  

 gearbeitet 

  es wird mit Dokumenten 

gearbeitet  

 die Empfindungen werden 

konserviert  

  die Empfindungen werden bis 

zu Erkenntnissen getrieben  

 der Mensch wird als 

bekannt vorausgesetzt  

  der Mensch ist der Gegenstand 

der Untersuchung  

 der unveränderliche Mensch    der veränderliche und 

verändernde Mensch  

 seine Triebe    seine Beweggründe  

 die Geschehnisse verlaufen  

linear 

  die Geschehnisse verlaufen in 

„unregelmäßigen Kurven“  

 die Welt wie sie ist   die Welt wie sie wird 

 

In letzter Zeit erhielt das Drama (in erster Linie bei M. Frisch, F. 

Dürrenmatt als Nachfolgern von B. Brecht) die doppelte Funktion: Es 

spiegelt die gesellschaftliche Wirklichkeit wider und experimentiert 

zugleich mit der Möglichkeit einer besseren Ordnung. Es hat den 

Charakter eines Laboratoriums, nicht den eines Tempels. Wenn es auch 

die Welt nicht ändern kann, so ändert es doch sich selbst.  
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3.7. Exemplarische Textinterpretation 

„Miss Sara Sampson“ von Gotthold Ephraim Lessing  

Die Tragödie von Gotthold Ephraim Lessing (1755) entspricht dem Wesen 

des bürgerlichen Trauerspiels und den ästhetischen Ansichten Lessings: 

der Dichter muss das Publikum durch die Darstellung eines rührenden 

Sujets erschüttern und damit dessen Mitleid erwecken.  

Dem Sujet der „Miss Sara Sampson“ liegt ein Einzelschicksal zugrunde 

(darauf weist schon der Titel). Es ist das Schicksal eines tugendhaften 

Mädchens aus der anständigen bürgerlichen Familie, die von einem Mann 

verführt und später von ihrer Nebenbuhlerin ermordet wird. Sara Sampson 

liebt ihren Verführer Mellefont und verteidigt vor dem Vater, Sir William 

Sampson, ihr Recht auf die freie Wahl in der Liebe, zerbricht also 

zwischen Liebe und Tochterpflicht. Letzten Endes gibt der Vater nach. 

Saras Liebhaber bricht mit der ehemaligen Buhlerin Marwood, der die 

typischen Laster der „großen Welt“ eigen sind: Ehrgeiz, Habgier, 

Heuchelei. Eine glückliche Lösung des Konflikts scheint schon in 

Blickweite, als Mellefont ein Treffen seiner ehemaligen eifersüchtigen 

Buhlerin mit Sara erlaubt, ja fördert, bei dem Marwood das Mädchen 

vergiftet.  

In der letzten Szene (V, 10) sehen wir die sterbende Sara. Ihr Geliebter 

fühlt sich an ihrem Tod schuldig und begeht Selbstmord. Der Vater steht 

am Rande der Verzweiflung. Doch er vergibt Mellefont alles und erfüllt 

den letzten Willen seines einzigen Kindes: er nimmt Arabella, Mellefonts 

und Marwoods Tochter, auf:  

„Er stirbt! Ach er war mehr unglücklich als lasterhaft... Lass mich nicht länger, 

Waitwell, bei diesem tötenden Anblicke verweilen. Ein Grab muss beide 

umschließen Komm,... lass uns auf Arabella denken. Sie sei, wer sie sei: sie 

ist ein Vermächtnis meiner Tochter“ (Lessing: 392). 

Mit „Miss Sara Sampson“ begann eine neue Epoche der deutschen 

Theatergeschichte, da dieses Stück das erste deutsche bürgerliche 

Trauerspiel ist. Bis Lessing waren (nach dem Vorbild der antiken Bühne) 
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allein Fürsten und Heroen tragödienwürdig, ohne dass  irgendwelche 

seelische Regung zum Ausdruck kam, die außerhalb der durch die 

höfische Etikette gegebenen Grenzen lag.  

Im bürgerlichen Trauerspiel greift nun der Dichter einen Stoff aus dem 

bürgerlichen Leben auf, seine Wirkungsabsicht ist keine Belehrung, 

sondern in erster Linie die Rührung. In „Sara“ strebte Lessing danach, den 

Zuschauer in die Rolle des Leidenden, nicht einfach des Mitleidenden, zu 

versetzen und ihn damit zu erschüttern.  

Diesem wirkungsästhetischen Ziel sind die tragenden Pfeiler der inneren 

Dramenkonstruktion unterworfen, die von „Bürgerlichkeit“ durchdrungen 

sind.  

Die Handlung entspringt einer bürgerlichen Sphäre, die jedem Zuschauer 

sogleich zugänglich ist.  

Der Grundkonflikt der Dramatik – der Gegensatz des Selbstbewusstseins 

der Person gegenüber den Mächten, denen sie unterworfen ist – entfaltet 

sich in „Sara“ als Konflikt zwischen Liebe, Pflicht und Eigennutz. Dieser 

Konflikt treibt die dramatische Handlung voran.  

Die Zuschauer verfolgen rührende sowie erschütternde Ereignisse und 

Leidenschaften wie:  

− Liebeserklärung,  

− grenzenlose Liebe,  

− Treffen der Nebenbuhlerinnen und ihr Verhalten zueinander,  

− tödliche Vergiftung der tugendhaften Sara durch die dämonische 

Marwood,  

− Selbstmord des reuevollen Verführers und Liebhabers,  

− Verzeihung / Vergebung durch das Opfer,  

− Hochherzigkeit / Großmut des unglücklichen Vaters.  

All das passiert nicht in einem herrlichen Fürstenschloss, sondern in einem 

gewöhnlichen Gasthof, in einem „elenden Wirtshause“ (I, 1: 316).  
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In der Wahl der Konfliktmotive äußert sich der Ideengehalt des Stücks: der 

Mensch hat die Freiheit, über sein eigenes Schicksal zu entscheiden. Liebe 

und Großmut sind stärker als Eigennutz und Selbstmitleid. Die wahren 

Gefühle der lebenden Menschen besiegen den Tod.  

Die Gestaltung der handelnden Personen in „Miss Sara Sampson“, ihr 

Verhalten an Konflikt verhalf Lessing zu großem Erfolg und stellte den 

entscheidenden Schritt in der Dramenentwicklung dar, als der Typus durch 

den Charakter (das Individuum) abgelöst wurde: „Wie er (Lessing) den 

tragischen Konflikt in einem fast alltäglichen Geschehnis zur Gestaltung 

bringt, führt weit über alle bisherigen Lösungen hinaus. Solche 

lebenswahre Charakterzeichnungen hatte man noch nie gesehen, so echte, 

edle Gefühlsregungen, so viel menschliche Innerlichkeit hatte man auf der 

Bühne noch nicht mitgefühlt, eine so tiefe Erschütterung noch nicht erlebt“ 

(Lessing 1962 / Anmerkungen: 594). 

Der oben behandelte Grundkonflikt der Tragödie bekommt also seine 

Entwicklung im Charakter jedes Haupthelden:  

− Konflikt zwischen Tochterpflicht und Liebe (Sara);  

− Konflikt zwischen lasterhafter Vergangenheit und reiner Liebe zu 

Sara, Zweifeln im Ehewunsch (Mellefont); 

− Konflikt zwischen Vatersliebe, Reue, Eigennutz, Selbstmitleid (Sir 

William); 

− Latenter Konflikt: Laster und Wollust im Schicksal einer Frau 

(Marwood als Verkörperung und als Opfer von Laster und Wollust).  

Die Helden sind von Lessing als lebendige Menschen mit ihren Tugenden 

und Fehlern dargestellt, bei denen oft edle Gedanken und Handlungen mit 

Schwächen und Zweifeln verflochten sind. Wenn der Zuschauer trotz 

(oder auch dank!) dieser Mischung der Charakterzüge Sara, Sir William 

und auch Mellefont als positive Personen wahrnimmt, ist Marwood ohne 

Zweifel das Laster in Person.  

Marwood wird oft als interessanteste Figur Lessings in diesem Stück 

gesehen. Obwohl sie nur eine Nebenrolle hat, ist sie aus diesem Drama 
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nicht wegzudenken, denn sie ist die aktivste aller Personen und leitet alle 

entscheidenden Handlungen ein:  

Dadurch, dass sie Mellefonts und Saras Versteck ausfindig gemacht hat 

und ihnen nachgereist ist, bringt sie Mellefont in einen Gewissenkonflikt 

und gefährdet massiv seinen Entschluss, Sara zu heiraten. Als er sich 

abwenden will, versucht sie alles, um Sara zum Verzicht auf Mellefont zu 

bewegen. Als ihr auch das misslingt, bleibt nur noch eine Möglichkeit, die 

Heirat zu unterbinden und sich an Mellefont zu rächen: kurzentschlossen 

vergiftet sie Sara.  

Marwood erscheint im bürgerlichen Trauerspiel wie eine Fremde. Sie passt 

ihr Verhalten in keiner Weise den bürgerlichen Wertvorstellungen an und 

empfindet dabei auch keinerlei Reue. Sie ist keine empfindsame Figur und 

scheint eher in eine heroische Tragödie zu passen.  

Sie verweist selbst auf ihren „Ursprung“ in der griechischen Mythologie: 

„Sieh in mir eine neue Medea!“ (V, 7) schreit sie Mellefont, vor Wut rasend, 

ins Gesicht und erläutert ihr grausames Vorhaben, Arabella zu töten. Das 

tut sie zwar nicht, aber sie tötet schließlich Sara. Marwood hat also vieles 

mit Medea gemeinsam, aber eines unterscheidet sie von ihr: Medea liebte 

ihren Mann wirklich, während Marwoods Verbindung zu Mellefont nicht 

legitimiert war, und ihre „Liebe“ zu ihm sich auf Wollust und sein Geld 

beschränkte.  

Marwood ist eindeutig schuldig. Durch ihren schwarzen Charakter wird 

Saras Tugend noch leuchtender hervorgehoben, was besonders stark im 4. 

Aufzug, 8. Auftritt zum Ausdruck kommt, wo beide Frauen miteinander 

sprechen.  

„Miss Sara Sampson“ ist ohne Zweifel ein geschlossenes dramatisches 

Werk, da Lessing dessen Hauptcharakteristika des äußeren Aufbaus 

beibehält. Das Stück besteht nach dem klassischen Kanon aus 5 Aufzügen. 

Alles geschieht an einem Tag, die Zahl der Personen beschränkt sich auf 

10. Die Handlung spielt in einem begrenzten Raum (2 Gasthöfe, vgl. 

Szenenanweisungen:  

− „Der Schauplatz ist ein Saal im Gasthofe“ (I, 1),  
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− „Der mittlere Vorhang wird aufgezogen. Mellefonts Zimmer“ (I, 3),  

− „Das Zimmer der Sara“ (III, 2),  

− „Der Schauplatz stellt das Zimmer der Marwood vor, in einem anderen 

Gasthofe“ (II, 1)),  

wodurch die Spannung der Tragödie entsteht.  

Die Sprache der handelnden Personen führt uns in die Situation ein und 

schafft das Sprachporträt der Helden. So führt die erste Replik von Sir 

William gleich in die Situation ein:  

− „Hier meine Tochter? Hier in diesem elenden Wirtshause?“ und  

− „Lass mich weinen, alter ehrlicher Diener!“ (I, 1) 

Wir machen uns mit dem Ort der Handlung bekannt, erfahren die soziale 

Stellung von Sir William (Vater aus einer anständigen Familie) und 

verspüren sein negatives Verhalten zu den Geschehnissen sowie seinen 

seelischen Zustand („zerrissen“, „verzweifelt“), was im folgenden 

monologischen Auszug klar zum Ausdruck kommt:  

„O schweig! Zerfleischt nicht das Gegenwärtige mein Herz schon 

genug? Willst du meine Martern durch die Erinnerung an vergangene 

Glückseligkeiten noch höllischer machen? Ändre deine Sprache wenn 

du mir einen Dienst tun willst. Tadle mich; mache mir aus meiner 

Zärtlichkeit ein Verbrechen; vergröße das Vergehen meiner Tochter; 

...entflamme aufs Neue meine Rache gegen ihren verfluchten 

Verführer...“ (I, 1).  

Der Charakter des Helden offenbart sich sowohl in der Wahl der Lexik als 

auch in der Syntax. Saras Art zu sprechen zeugt von ihrer zarten Seele, 

von ihrer Tugend. Sie gebraucht oft Entschuldigungsformeln, unschlüssige 

Fragen zeigen, dass Sara gleich gutherzig gegenüber allen Menschen ist:  

− „Ich beunruhige Sie sehr früh; und werden Sie mir es vergeben, dass  

ich meine Klagen wieder mit dem Morgen anfange?“ (I, 6);  

− „Könnten Sie mich denn nicht lieben, wenn Sie gleich noch 

Geheimnisse von mir hätten?“ (III, 2);  

− „Und wäre es dann auch möglich, Lady, gegen so viel Schönheit, gegen 

so viel Bescheidenheit gleichgültig zu bleiben? “(III, 5). 
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Auch die anderen:  

− „Lieber alter Vater!“ (III, 13); 

− „Gib nur, ehrlicher Waitwell!“ (III, 3); 

− „Liebster Mellefont!“ (III, 5).  

Im Gegensatz dazu hängt die Sprechweise Mellefonts stark von der 

Situation und vom Gesprächspartner ab. Spricht er Sara immer liebevoll 

und sorgvoll an („Liebste Miß“, „Teuerste Miß“, „Liebste Sara“ u.a.)‚ so ist er 

im Gespräch mit seinem Diener ungeduldig er befiehlt und fordert, er 

duldet keine Einwände (vgl. I, 3):  

„Norton kommend. Mein Herr!  

Mellefont. Kleide mich an! – O mache nur keine sauren Gesichter! Wenn ich 

werde länger schlafen können, so erlaube ich dir, dass du auch länger 

schlafen darfst. Wenn du von deiner Schuldigkeit nichts wissen willst, so 

habe wenigstens Mitleid mit mir.“ (I, 3) Trotzdem gesteht er seine Sünden 

und tritt als scharfer Kritiker seiner Vergangenheit auf: „Ganz recht; habe kein 

Mitleiden mit mir. Verfluche mich in deinem Herzen...“; „Setze mich, setze 

mich wieder in diese Lebensart: sie war Tugend im Vergleich meiner itzigen. 

Ich vertrat mein Vermögen; gut. Die Strafe kommt nach, und ich werde alles, 

was der Mangel Hartes und Erniedrigendes hat, zeitig genug empfinden“ (I, 

3).  

Mit seiner ehemaligen Buhlerin möchte er gerne streng und scharf 

sprechen, doch es gelingt ihm nicht, und hier kommt die Schwäche seines 

Charakters am besten zum Ausdruck (II, 3, 4, 6, 7, 8).  

In der Figurenrede spiegelt sich auch die historische Sprachverwendung 

wider. So treffen wir die heute schon veralteten Formen von „werden“ 

(ward…getrieben), „itzt“, „itzig“ (jetzt), Fragen mit Aussagesatzstruktur: „Sie 

seufzen?“ und Anreden wie „Wollen sich Lady nicht setzen?“.  

Um die inneren Gefühle zum Ausdruck zu bringen, greift Lessing öfters zu 

inneren Monologen, vgl. Marwood (IV, 5, 9), Sara (III, 4), Mellefont (IV, 

2).  

Der emotionale Gefühlswert steigert sich mit jeder Szene und erreicht 

seinen Höhepunkt im letzten Aufzug, wo eine hohe Konzentration von 

rhetorischen Fragen sowie Interjektionen zu beobachten ist.  
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Was den Individualstil des Autors in der Autorensprache betrifft, so sind 

die Szenenanweisungen knapp, klar und deutlich.  

Dieses Trauerspiel – mag es uns heute auch ziemlich unzeitgemäß 

erscheinen – zeigt bereits die Grundzüge Lessingscher Dramatik, die dann 

in seinen Meisterwerken zur Vollkommenheit ausgebildet wurden, und 

zwar:  

− seine unerbittliche Logik in der Dialogführung,  

− seinen Verzicht auf alle phantastischen und billigen 

Theaterwirkungen, 

− seine Sorgfalt und hohe Kunst der dramatischen Technik, die alle 

dramatischen Momente unlöslich in den Zusammenhang der 

dramatischen Handlung und ihrer Wirklichkeit einfügt.  

Damit gibt Lessing entscheidende Anstöße, die sich später für das 

realistische Drama überhaupt als wirksam erwiesen haben.  
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4. Die Gestalt des Autors 

4.1. Zum Begriff  

Die Gestalt des Dichters im Wortkunstwerk ist „nicht der Verfasser als 

biographisch nachweisbare Gestalt, sondern der Autor als zentrale literar- 

und stiltheoretische Kategorie des Dichtwerkes“ (Riesel 1974: 140).  

Das Wort „der Autor“ findet auf dreierlei Weise Verwendung:  

1) Der Autor als realer Mensch (z. B. J. W. Goethe, geboren 1749 in 

Frankfurt am Main usw.).  

2) Der Autor als Subjekt, das in dem Werk vertreten ist, ebenso wie die 

anderen handelnden Personen.  

3) Der Autor als schaffendes Subjekt, das durch das Werk selbst 

vertreten ist. G. Müller schrieb darüber Folgendes: „Wie in der 

Gebärde, im Stimmklang der Mensch in seiner Gegenwärtigkeit sich 

darstellt, so erscheint er selbst auch in seiner Sprache, und zwar nicht 

so sehr im Begriffsinhalt seiner Aussagen, die ja „unecht“ sein 

können, als in seiner Sprachgestalt. Die Niederschrift der Dichtung 

durch den Dichter gibt nur ein Abbild; sie gibt sein Sprechen, seine 

sprachlichen Metamorphosen selbst“ (Müller, zitiert nach Брандес 

1971: 53).  

Man könnte die Gestalt des Autors als künstlerische Kategorie oder 

sprachliche Fiktion verstehen bzw.  eine bestimmte Form der sprachlichen 

Arbeit des Schriftstellers, ein Medium der Geschehnisse. 

Die Gestalt des Autors wird als Grundlage des Stils des Sprach- und 

Wortkunstwerkes betrachtet. M. Brandes definiert den Begriff der Gestalt 

des Autors folgendermaßen: „Die Gestalt des Autors ist die zementierende 

Kraft, die alle Stilmittel in einem einheitlichen sprachlich-künstlerischen 

System bindet, das ist der innere Stengel, um den sich das ganze 

stilistische System des Werkes gruppiert. Die Gestalt des Autors, indem 

sie die innere Einheit des Stilsystems manifestiert, drückt dadurch die 

innere Einheit und Einheitlichkeit eines Prosawerkes aus“ (Брандес 1971: 

52). 
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Es kommt vor, dass der naive Leser den Autor, der das Werk erzählt, d.h. 

den Erzähler, mit dem Autor, dem realen Menschen identifiziert. Aber der 

Erzähler wird von dem Autor – realen Menschen erfunden, da ist eines der 

Elemente der Erzählung: Dieser fingierte, d.h. erdachte, erfundene 

Erzähler hat seinen eigenen Standpunkt, von dem aus er erzählt. Dieser 

Standpunkt ist die Sicht, die Perspektive, der Blickwinkel, point of 

view, aus dem heraus erzählt wird. Der Erzähler ist frei, die 

Erzählperspektive zu wählen. Der deutsche Forscher Gelfert (siehe 

Gelfert 1993) vergleicht die Perspektive des Erzählens mit einem variablen 

Objekt, dessen Brennweite vom Erzähler verändert werden kann.  

Der Erzähler steht zwischen der realen Wirklichkeit und dem Werk. Diese 

reale Wirklichkeit geht durch die Sicht des Erzählers und verwandelt sich 

in die fingierte, fiktionale Wirklichkeit des Wortkunstwerkes, in die 

Widerspiegelung der realen Wirklichkeit im System der Bilder. Dieses 

System der Bilder offenbart sich erstens im Sujet, zweitens in den 

Gestalten der handelnden Personen und drittens in der Gestalt des 

Erzählers. Das Sujet und die Figuren sind dem Erzähler untergeordnet, sie 

werden von ihm geschaffen. Jedes Wortkunstwerk ist Träger der 

ästhetischen Information, die auf den Leser gerichtet ist. Wenn dies so ist, 

dann könnte man vielleicht daraus schließen, dass die ästhetische 

Information die Bewusstseinsinhalte des Senders darstellt, die auf das 

Bewusstsein des Empfängers übertragen werden sollen. Anders gesagt, 

wird in den Empfänger das projiziert, was von dem Sender ausgestrahlt 

wird. Dieser Prozessgeschieht in allen drei Gattungen der schönen 

Literatur: in Lyrik, Dramatik und Epik. Die Lyrik schaut in das Innere des 

lyrischen Subjekts. Die Dramatik und Epik als mimetische (nachahmende) 

Gattungen richten die Bewusstseinsinhalte des Dichters nach außen. Im 

Drama entfalten sich die Ereignisse unmittelbar auf der Bühne vor den 

Augen der Zuschauer, und es entsteht die Illusion einer handgreiflichen, 

materiellen, raumzeitlichen Welt.  

Im epischen Werk, d.h. im Prosawerk (unter Prosa wird 

geradeausgerichtete Rede, nicht versifizierte Sprache verstanden) dringt 

die fiktionale Welt des Dichters in das Bewusstsein des Lesers aus der 
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Sicht des Erzählers ein und aktiviert beim Leser dessen Vorstellungskraft. 

Dabei ist der Leser von der „Brennweite des Objektivs“ des Erzählers 

abhängig.  

Die Autoren des Lehrbuchs „Interpretation des schöngeistigen Textes“ 

betrachten das Problem der „Gestalt des Autors“ sehr ausführlich. Indem 

sie die Definition von M. Brandes zur Grundlage ihrer Ausführungen 

machen, betrachten sie dieses Problem unter folgenden Aspekten: 

Erzählperspektive, Sujetstruktur, raumzeitliche Perspektive und expressive 

Intonation eines schöngeistigen Textes (vgl. Домашнев 1989: 69-94).  

Alle Varianten der Erzählperspektive werden zu zwei Arten 

zusammengeführt: erstens, zur uneingeschränkten überschauenden 

Erzählperspektive und, zweitens, zur eingeschränkten oder konzentrierten 

Erzählperspektive.  

Dabei werden drei Erzähler-Arten vorgestellt: der auktoriale Er-

Erzähler, der personale Ich-Erzähler, der die Handlung von innen 

kommentiert, und der personale, reflektierende Ich-Erzähler, der die 

Welt emotional einschätzt und die Handlung von Innen berichtend erzählt.  

Im Laufe des Erzählens erscheint die sogenannte variierte 

Erzählperspektive, bei der die Erzählfunktionen umverteilt werden.  

E. Riesel betrachtet die Gestalt des Autors im Werk als „zentrale literar- 

und stiltheoretische Kategorie des Dichtwerkes: …bald ist er objektiv 

registrierender oder subjektiv bewertender Erzähler, Kommentator, bald 

beschreibt er, schildert das Geschehen, stellt Reflexionen über Nah- und 

Fernliegendes an; dann wieder schlüpft er in eine handelnde Person“ 

(Riesel 1974: 140-141). 

Nach M. Brandes (siehe oben) ist die Gestalt des Autors „die 

zementierende Kraft“, der Stil des Wortkunstwerkes. Und der Stil ist 

„eigenständige, einheitliche Darstellung und Ausdrucksweise“ (Braak 

1980: 30). 

Wir haben die Worte einiger Philologen über den Begriff der Gestalt des 

Autors zitiert. Vielleicht lohnt es sich, auch die Aussage eines 

Schriftstellers anzuführen. Es sind die Worte des französischen 



 88 

Schriftstellers Andrej Makine, die er dem Haupthelden des Romans 

„Französisches Erbe“ in den Mund legt:  

„Und noch verstand ich an jenem Abend, dass man nicht nach 

Anekdoten in einem Buch suchen muss. Nicht nach den Worten, die 

schön auf einer Buchseite liegen. Nein, man musste nach etwas 

Tieferem und gleichzeitig nach etwas Unmittelbarem suchen: nach 

einer eindringlichen Harmonie der sichtbaren Welt, die der sie 

entdeckende Dichter verewigt. Ohne imstande zu sein, ihr einen 

Namen zu geben, bemühte ich mich, von nun an ausgerechnet sie in 

jedem Buch zu finden. Später habe ich erfahren, dass sie Stil heißt“ 

(Internationale Literatur 1996, Nr. 12: 69).  

Die „eindringliche Harmonie der sichtbaren Welt, die der sie entdeckende 

Dichter verewigt“, ist der Stil der fiktionalen Wirklichkeit, die der Dichter 

schafft. Der Erzählweise selbst kommt große Bedeutung zu, d.h. der 

Tatsache, wie erzählt wird.  

 

 

4.2. Erzählperspektive 

Die Erzählweise ist ein komplexer Begriff, und einer seiner Aspekte ist die 

Erzählperspektive. Der Erzähler kann außerhalb des Erzählten bleiben. 

Dann „schwebt“ er sozusagen über den Ereignissen, erzählt aus der 

Außenperspektive. Der Erzähler kann auch Teil der erzählten Welt sein, 

dabei tritt sein erzählendes Ich in dem Helden oder in dem Augenzeugen 

auf, d.h. der Erzähler spricht aus der Innenperspektive. Die 

Außenperspektive gilt als erzählbetonte Perspektive und die 

Innenperspektive als erlebnisbetonte. Außerdem muss man 

unterscheiden, ob die Rede in die Vergangenheit oder in die Gegenwart 

gerichtet ist. Dementsprechend bietet Gelfert folgendes Schema:  
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Blick in die Vergangenheit 

 

 Erzähler steht  

über den  

Personen /  

Berichtende 

Erzählung /  

auktorial,  

suprapersonal 

Erzähler ist  

Person in der  

Erzählung /  

Ich-Erzählung /  

  

 

auktorial,  

personal 

 

 

Außen- 

perspektive 

(erzählungs-

betont) 

  Innen-  

perspektive  

(erlebnisbetont) 

 

 

 

 

 

 

 Erzähler- 

Erzählung / 

auktorial. 

intrapersonal / 

Erzähler versetzt 

sich in die 

Person 

Erzählerlose 

Erzählung / 

personal /  

Erzähler 

verschwindet in 

den Personen 

 

    

 

Vergegenwärtigung der Vergangenheit 



 90 

Zur Veranschaulichung dieses Schemas nehmen wir die Erzählung von 

Anna Seghers „Agathe Schweigert“.  

Die Erzählung beginnt im berichtenden Ton:  

„Eine Frau namens Helene Denhöfer lebte zu Beginn des Jahrhunderts in der 

kleinen Stadt Algesheim nicht weit von Rhein. Sie hatte von ihrem Mann ein 

Kurzwarengeschäft am Stadtrand geerbt, das sie ausgezeichnet versah mit 

Hilfe ihrer Tochter Agathe. Das Mädchen bediente von klein auf die 

Kundschaft, sobald es die Schulaufgaben beendet hatte“ (Seghers 1966: 5).  

Der ruhige berichtende Ton offenbart sich unter anderem in der geraden 

Wortfolge. Die Erzählung ist in der dritten Person geschrieben, d.h. in der 

Außenperspektive, der Erzähler steht über den Personen (d.h. er ist 

suprapersonal), erzählt von ihnen; dabei ist seine Erzählung ein Blick in 

die Vergangenheit.  

Das Sujet entwickelt sich so, dass Agathe zu ihrem Sohn, der in den 

Interbrigaden gegen das Franco-Regime kämpft, nach Spanien fährt:  

„Im Zug, im Lastwagen, nie kam es ihr vor, als fähre sie weiter und weiter fort, 

vielmehr war sie des Glaubens, sie sei bald angelangt. Jeder Aufenthalt war 

ihr quälend. Nur manche Nacht lag sie im Freien, sie sah in den 

ausgestirnten Himmel. Dabei vergaß sie das Warten hier unten. Sie hatte 

noch nie so viele, so funkelnde Sterne gesehen. Sie hatte nur einmal in 

Algesheim am Ende der Nacht die letzten paar Sterne gesehen, 

verblassende, kümmerliche, als sie endgültig wegfuhr. Hier gab es wohl 

immer nachts solchen Prunk. Und dann, auf der Fahrt, die violetten Berge! 

Und Dörfer in Felsspalten! Und die Ebene, so froh, als sei nichts anderes als 

Sonne möglich! Und weiche, waldige Berge, und Meer  alles kam, wenn 

man die Ladentür hinter sich abschloss!“ (Seghers 1966: 21).  

Der Absatz beginnt im Erzählton der 3. Person, der Erzähler steht über der 

Person, auktorial, suprapersonal. Der Absatz erzählt von dem Zustand 

Agathes, wie sie den ausgestirnten Himmel beobachtet, den heimatlichen 

Himmel mit diesem spanischen vergleicht. Auktorial  suprapersonal ist 

noch der Satz gehalten:  
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„Hier gab es wohl immer nachts solchen Prunk!“  

Und weiter erscheint eine ganze Passage im Ton der Bewunderung und 

Begeisterung:  

„Und dann auf der Fahrt die violetten Berge! Und Dörfer in Felsspalten! Und 

die Ebene, so froh, als sei nichts anderes als Sonne möglich! Und weiche, 

waldige Berge, und Meer  alles kam, wenn man die Ladentür hinter sich 

abschloss!“  

Dieser Ton der Begeisterung ist durch emotional betonte Nennsätze 

ausgedrückt, es sind Ausrufesätze, die beiden letzten sind durch 

Nebensätze erweitert. Hier haben wir es mit einer Veränderung der 

Erzählperspektive zu tun. Die auktorial-personale Erzählung, die den Blick 

in die Vergangenheit ausdrückt, geht in die auktorial-intrapersonale über, 

die Autorenrede wird zur erlebten Rede und die Erzählung 

vergegenwärtigt schon die Vergangenheit. Die Veränderung der 

Erzählperspektive vollzieht sich also innerhalb der Außenperspektive. Der 

Erzähler, der zunächst über den Personen steht, versenkt sich nun in die 

Person, der Autor und die Person sprechen aus einem Munde.  

Ein ähnliches Bild haben wir am Anfang des Romans von H. Mann „Die 

Jugend des Königs Henri Quatre“: 

„Der Knabe war klein, die Berge waren ungeheuer. Von einem der schmalen 

Wege zum anderen kletterte er durch eine Wildnis von Farren, die besonnt 

dufteten oder im Schatten ihn abkühlten, wenn er sich hineinlegte. Der Fels 

sprang vor, und jenseits toste der Wasserfall, er stürzte herab aus 

Himmelshöhe. Die ganz bewaldeten Berge mit den Augen messen, scharfe 

Augen, sie fanden auf einem weit entfernten Stein zwischen den Bäumen die 

kleine graue Gemse! Den Blick verlieren in der Tiefe des blau schwebenden 

Himmels! Hinaufrufen mit heller Stimme aus Lebenslust! Laufen, auf bloßen 

Füßen immer in Bewegung: Atmen, den Körper baden, innen und außen mit 

warmer, leichter Luft! Dies waren die ersten Mühen und Freuden des 

Knaben, er hieß Henri“ (Mann H. 1979: 5). 

Der Roman beginnt in dem Ton des berichtenden Erzählens, der Erzähler 

steht über der Person, er ist auktorial-suprapersonal. (Im Hintergrund der 

majestätischen Natur wird ein kleiner Knabe beschrieben.) Plötzlich 
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verändert sich der Ton und die Bewunderung und Begeisterung rücken in 

den Vordergrund:  

„Die ganz bewaldeten Berge mit Augen messen...“ 

Der Erzähler versetzt sich in die Person, es entsteht die Illusion, als 

sprächen sie beide aus einem Munde, die Autorensprache der ersten drei 

Sätze geht in die erlebte Rede, die auktonal-suprapersonale Erzählung geht 

in die auktorial-intrapersonale über. Und der Blick, der in die 

Vergangenheit gerichtet war, vergegenwärtigt nun die Vergangenheit. Die 

Erzählperspektive verändert sich also, und diese Veränderungen vollziehen 

sich im Rahmen der erzählbetonten Außenperspektve.  

Man könnte das oben erwähnte Schema noch an einem weiteren Beispiel 

veranschaulichen. Nehmen wir die erlebnisbetonte Innenperspektive. Der 

Roman von A. Seghers „Transit“ beginnt mit der Szene einer Unterhaltung 

des Ich-Erzählers, die dieser mit einem imaginären Gesprächspartner im 

Restaurant führt. Er tritt zuerst als Berichter auf der sich hinter der Person 

versteckt oder in der Person verschwindet:  

„Die Montreal“ soll untergegangen sein zwischen Dakar und Martinique. Auf 

eine Mine gelaufen. Die Schiffahrtsgesellschaft gibt keine Auskunft“ (Seghers 

1970:5).  

Wir haben es hinsichtlich der Erzählzeit mit der Vergegenwärtigung der 

Vergangenheit zu tun. Es entsteht die Illusion einer unmittelbaren 

Unterhaltung, und diese Illusion verstärkt sich, wenn sich der Erzähler 

unmittelbar an sein imaginäres Visasvis wendet:  

„Sie finden das alles ziemlich gleichgültig? Sie langweilen sich? Ich mich 

auch“ (Seghers 1970:5).  

Die Gesprächsintonationen‚ elliptische Sätze („Ich mich auch“, „Zu einem 

Glas Rose und einem Stück Pizza“, „Den alten Hafen? “, „Dann besser mir 

gegenüber“), die ausführliche Beschreibung der Besonderheiten der Pizza, 

oder, wie sich der Wein trinken lässt und welche Folgen nach diesem 

Wein sofort spürbar werden, aktualisieren die Illusion der 
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Handgreiflichkeit der Zeit, die Gegenwärtigkeit. Der letzte Satz dieses 

Kapitels ist:  

„Ich möchte trotzdem einmal Ales von Anfang an erzählen“ (Seghers 1970:7).  

Und weiter beginnt das 2. Kapitel mit einer auktorialen Ich-Erzählung. Der 

Anfang ist episch:  

„Ende des Winters geriet ich in ein Arbeitslager in der Nähe von Rouen...“ 

(Seghers 1970:7).  

Sofort geraten wir aus der Gegenwart des 1. Kapitels in die Vergangenheit. 

Und der Held, der im 1. Kapitel das Gespräch geführt und sich hinter der 

Person versteckt hat, tritt als Erzähler hervor und ist gleichzeitig handelnde 

Person in der Erzählung. Das ist schon die erzählte Zeit, die Erzählung ist 

auktorial-personal in die Vergangenheit gerichtet. Inmitten dieser 

Erzählung geht die epische Erzählung in die szenische über, der Erzähler 

greift zum praesens historicum und wir haben es mit der 

Vergegenwärtigung der Vergangenheit zu tun, die auch dadurch betont 

wird, dass  sich der Erzähler wieder an einen imaginären Nachbarn 

wendet:  

„Einmal lade ich mit einem Jungen aus, er heißt Fränzchen, sein Gesicht ist 

so weit von meinem weg wie jetzt Ihres. Es ist sonnig, es raucht in der Luft. 

Da hebt Fränzchen sein Gesicht. Sein Gesicht wird schwarz von dem 

Schatten. Tschuk, es schlägt neben uns ein. Sie kennen das alles genauso 

gut wie ich selbst“ (Seghers 1970: 7).  

Ein weiteres Beispiel kann man dem Roman von K. Ph. Moritz „Anton 

Reiser“ entnehmen. Der Roman beginnt klar ausgeprägt episch, und wird 

aus der Außenperspektive erzählt, der Tonfall ist berichtend sachlich, und 

aus dem ersten Absatz, der eigentlich ein einziger Satz ist, erfahren wir die 

wichtigste Information:  

„In P., einem Orte, der wegen seines Gesundbrunnens berühmt ist, lebte 

noch im Jahr 1756 ein Edelmann auf seinem Gute, der das Haupt einer Sekte 

in Deutschland war, die unter dem Namen Quietisten oder Separatisten 

bekannt ist, und deren Lehren vorzüglich in den Schiften der Madame Guion, 
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einer bekannten Schwärmerin enthalten sind, die zu Fenelons Zeiten, mit 

dem sie auch dem Umgang hatte, in Frankreich lebte“ (Moritz 1991: 9).  

Der berichtende Ton wird auch weiter fortgesetzt, von einem Absatz zum 

folgenden:  

1) ein Edelmann,  

2) der Herr von F.,  

3) sein Haus,  

4) die Bewohner dieses Hauses,  

5) die Lektüre dieser Personen usw.  

Weiter wird ausführlich von den Schriften der Madame Guion berichtet, 

endlich erscheint Antons Vater, ein leidenschaftlicher Verfechter dieser 

Schriften, und Antons Mutter, und wir geraten in die Atmosphäre seiner 

Familie...  

Und dann erscheint auf Seite 25 der Kommentar, und der Erzähler 

verwandelt sich vom auktorial-suprapersonalen Er-Erzähler in den 

auktorial-personalen Erzähler, indem er den Kommentar zu seinen 

früheren Ausführungen gibt:  

− „Wie groß ist die Seligkeit der Einschränkung, die wir doch aus allen 

Kräften zu fliehen suchen! Sie ist wie ein kleines glückliches Eiland in 

einem stürmischen Meere: wohl dem, der in ihrem Schoße sicher 

schlummern kann, ihn weckt keine Gefahr, ihm drohen keine Stürme. 

Aber wehe dem, der von unglücklicher Neugier getrieben, sich über das 

dämmernde Gebirge hinauswagt, das wohltätig seinen Horizont 

umschränkt“ (Moritz 1991: 9). 

− „Er wird aus einer wilden stürmischen See von Unruh und Zweifel hin 

und her getrieben, und sein kleines Eiland, auf dem er sehr sicher 

wohnte, hat alle seine Reize für ihn verloren“ (Moritz 1991: 30).  

Der zweite Absatz repräsentiert wieder den auktorial-suprapersonalen 

Erzähler und die Handlung ist m die Vergangenheit gerichtet. Der 

übernächste Absatz ist wiederum auktorial-personal gehalten. Der darauf 
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folgende Absatz vertritt wieder den Erzähler, der in der l. Person von 

Antons Erinnerungen erzählt. Im Weiteren erscheint dieser auktorial-

personale Erzähler immer wieder, und es verändert sich die Zeit, wir 

befinden uns schon in der Erzählzeit:  

− „Ich habe schon erwähnt... “,  

− „Noch muss ich etwas von seinen ersten Vorstellungen ... sagen“ 

(Moritz 1991: 31). 

 Der Umstand, dass von Anton Reiser erzählt wird, betonen verba 

dicendi: anführen, erwähnen, sagen.  

Die Erzählperspektive verändert sich also, dabei verändert sich die Zeit: 

die Erzählzeit tritt hervor.  

Und was die Erzählzeit anbetrifft, so kann sie entweder am Anfang (H. 

Böll „Kennen sie jene Drecknester…“, „Die Botschaft“), oder am Ende 

hervortreten. Zum Beispiel am Ende der Erzählung von Anna Seghers 

„Agathe Schweigert“:  

„Im Frühjahr 1941 schlief ich auf einer Antillen-Insel in einer Baracke...“ 

(Seghers 1966: 27)  

Die Erzählzeit kann auch in der Mitte offenkundig werden, wie die 

angeführten Beispiele aus dem Roman von K. Ph. Moritz „Anton Reiser“ 

zeigen. In allen diesen Fällen spielt der Erzähler eine anschließliche 

Mittlerrolle.  

Die angeführten Beispiele zeigen, wie beweglich die beiden Seiten der 

Koordinaten sein können, wie sich die Erzählperspektive verändern kann.  

Die Erzählung entwickelt sich in der Zeit und im Raum, d.h. in einem 

raum-zeitlichen Kontinuum.  
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4.3. Die raum-zeitliche Perspektive  

4.3.1. Vorbemerkung 

Alles, was erzählt wird, bildet ein raum-zeitliches Kontinuum, das wie z.B. 

im „Nouveau roman“ freilich auch erzählerisch gebrochen erscheinen 

kann.  

Das Kontinuum (zu lat. continuus  zusammenhängend) bedeutet 

kontinuierlich, lückenlos Zusammenhängendes: ein zeitliches, räumliches 

Kontinuum. 

Zusammenhängend erzählt werden Ereignisse, die als zeitliche Folge das 

sogenannte Geschehen ergeben und als kausale Folge eine Geschichte 

ergeben. Wie Lessing in „Laokoon“ von dem Dichter schreibt: „Er nimmt 

jede seiner Handlungen, wenn er will, bei ihrem Ursprung auf und führt sie 

durch alle möglichen Abänderungen bis zu ihrer Endschaft“ (Lessing 

1962, B. II: 154).  

Lessing spricht von der Kontinuität, indem er das analysiert, wie Pandarus 

im vierten Buch der „Ilias“ zuerst den Bogen hervorzieht, dann die Sehne 

anlegt, den Köcher öffnet, einen „noch ungebrauchten wohlbefiderten 

Pfeil“ wählt, ihn an die Sehne setzt, die Sehne mit dem Pfeil an dem 

Einschnitte zurückzieht, die Sehne sich der Brust und die eiserne Spitze 

des Pfeiles dem Bogen naht, der große gerundete Bogen tönend 

auseinanderschlägt, die Sehne schwirrt, der Pfeil abspringt und „gierig 

nach seinem Ziele“ fliegt. Daraus schlussfolgert er, dass  in der Poesie die 

sichtbare fortschreitende Handlung wichtig ist, „deren verschiedene Teile 

sich nach und nach, in der Folge der Zeit, ereignen, dieser ( der Malerei) 

hingegen eine sichtbare stehende Handlung, deren verschiedene Teile sich 

nebeneinander im Raume entwickeln“ (ebenda: 197). Desweiteren gibt er 

den Handlungen folgende Definition: „Gegenstände, die aufeinander, oder 

deren Teile aufeinander folgen, heißen überhaupt Handlungen“. Folglich 

sind Handlungen der eigentliche Gegenstand der Poesie (ebenda: 198).  

Darüber hinaus führt er herrliche Beispiele an: „So wie Hebe den Wagen 

der Juno vor unseren Augen Stück für Stück setzt, so muss ich  wenn 
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Homer sagen will, wie Agamenon bekleidet war  der König vor unseren 

Augen seine völlige Kleidung Stück für Stück umtun“ (ebenda: 198).  

Ein ähnliches Beispiel stellt der Schild von Achilles dar, den Homer als 

einen werdenden Schild zeichnet: „Wir sehen nicht den Schild, sondern 

den göttlichen Meister, wie er den Schild verfertigt“ (ebenda: 211).  

Lessing spricht auch von der Poesie, als von der Kunst, die „artikulierte 

Töne in der Zeit“ (ebenda: 198) gebraucht.  

Er untersucht in „Laokoon“ die Grenzen der Malerei und Poesie. Dabei 

nennt er Gegenstände, die nebeneinander existieren, Körper. Diese sind 

der eigentliche Gegenstand der Malerei. Gegenstände, die 

aufeinanderfolgen, nennt er Handlungen, die der eigentliche Gegenstand 

der Poesie sind. Aber die Körper existieren nicht nur in dem Raum, 

sondern auch in der Zeit. Jeden Augenblick können sie anders erscheinen: 

„Jede dieser augenblicklichen Erscheinungen und Verbindungen ist die 

Wirkung einer vorhergehenden, und kann die Ursache einer folgenden, 

und sonach gleichsam das Zentrum einer Handlung sein“. Folglich kann 

die Malerei auch Handlungen nachahmen, aber nur andeutungsweise durch 

die Körper.  

Auf der anderen Seite können Handlungen nicht für sich selbst bestehen, 

sondern müssen gewissen Wesen anhängen. Insofern nun diese Wesen 

Körper sind, oder als Körper betrachtet werden, schildert die Poesie auch 

Körper, aber nur andeutungsweise durch die Handlungen (ebenda: 198).  

 

4.3.2. Räumliche Perspektive 

Jede Handlung offenbart sich an einem bestimmten Ort, in einer 

bestimmten Zeit und im Zentrum der Handlung steht eine Figur, ein Held.  

Zeit, Ort, Helden werden oft sofort am Anfang eines Werkes eingeführt. 

Der Autor setzt seinen Helden in ein bestimmtes Milieu, damit bestimmt er 

die weitere Entwicklung seines Charakters.  



 98 

Die genaue Ortsangabe, d.h. Lokalisierung, erleichtert das Verständnis des 

Textes. Der Ort bestimmt die soziale Lage des Helden, seine Lebensweise, 

die Besonderheiten seiner Mentalität. Erinnern wir uns an den Roman 

„Buddenbrooks“ von Th. Mann. Seine Helden stammen aus dem Norden 

Deutschlands, sie vertreten die Redeweise, die Gewohnheiten des 

Nordens, sie repräsentieren auch das kaufmännische Milieu:  

„Man saß auf hochlehnigen schweren Stühlen, speiste mit schwerem 

Silbergerät schwere, gute Sachen, trank schwere, gute Weine dazu, und 

sagte seine Meinung. Man ward bald bei den Geschäften und verfiel 

unwillkürlich mehr und mehr dabei in den Dialekt, in diese behaglich 

schwerfällige Ausdrucksweise, die kaufmännische Kürze sowohl wie 

wohlhabende Nachlässigkeit an sich zu haben schien, und die hier und da mit 

gutmütiger Selbstironie übertrieben wurde. Man sagte nicht: “an der Börse“, 

man sagte ganz einfach: “an Börse“, wobei man zum Überfluss  das “r“ wie 

ein kurzes “ä“ aussprach und ein wohlgefälliges Gesicht dazu machte“ (Mann 

2008: 25).  

Der Norden verleiht dem Roman eine besondere Atmosphäre, was man 

mit vielen Beispielen belegen kann. Als erstes wäre Doktor Grabow zu  

nennen (das Suffix -ow weist auf slawische Herkunft des Familienarztes, 

Slawen siedelten ehemals im Norden Deutschlands bis an die Elbe). Als 

zweites sei hier Travemünde erwähnt, was im Kontext des Romans eine 

symbolische Bedeutung bekommt.  

Gerda Arnoldsen, die in Amsterdam zu Hause war, erscheint im Roman 

elegant und fremdartig: 

„mit schwerem dunkelrotem Haar, nahe beieinander liegenden braunen 

Augen und einem weißen, schönen, ein wenig hochmütigen Gesicht“ 

(ebenda: 31).  

Sie bringt die Musik in die unmusikalische Familie Buddenbrook. Die 

Musik ist die Urmelodie ihres Daseins, sie spielt eine zerstörende Rolle, 

stellt eine Gefahr für die Existenz der Familie dar, und der Untergang der 

Familie Buddenbrook ist durch diese Musik besiegelt.  
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Dem Norden wird der Süden entgegengesetzt, in Gestalt von zwei Städten: 

Lübeck und München. Jedes dieser Toponyme bekommt im Roman eine 

stilistische Prägung. An München, an dem Hopfenhändler Permaneder mit 

seiner Manier sich zu benehmen und seiner Gewohnheiten, scheitern in 

gewissem Sinne die Pläne der Familie von Thomas Buddenbrook, als er 

seine Schwester Tony mit ihrer Neigung zur Vornehmheit diesen 

tölpelhaften Bayern heiraten ließ.  

Also Toponyme, vor allem geografische Namen, sind auch soziale 

Zeichen. Sie tragen den Abdruck der Gesellschaft, ihrer Kultur, 

Geschichte, und sie spielen im Werk eine bestimmte linguostilistische 

Rolle.  

Sie haben eine komplizierte Struktur. Gerda Arnoldsen ist nicht nur die 

Vertreterin des geographischen Punktes Amsterdam. Sie hat ihr geistiges 

Territorium, das von ihrer „Amsterdamer“ Erziehung geprägt ist. Sie 

bringt die Eleganz und Würde in die bürgerlich-praktische Familie 

Buddenbrook, in welche sie mit ihrer Musik, mit ihrer Welt der Phantasie 

und mit der Willkür der Launen einbricht. Gerdas Eigenschaften erbt ihr 

Sohn Hanno, der letzte Sohn der kaufmännischen Familie Buddenbrook.  

Gerda bewegt sich im räumlichen Kontinuum ihres geistigen Lebens, der 

Musik, und in diesem Kontinuum bewegt sich auch ihr musikalisch sehr 

begabter Sohn.  

Nehmen wir jetzt ein Beispiel aus dem Roman von H. Böll „Ansichten 

eines Clowns“.  

Die Handlung beginnt und endet in Bonn am Bahnhof. Der deutsche 

Literaturforscher Karl Heinz Gotze schreibt in dem Artikel „Heinrich Böll. 

Ansichten eines Clowns“, dass  die Figur des Kreises in mehrhafter Weise 

die Struktur des Romans bestimmt.  

Der Bonner Bahnhof bildet also einen Rahmen in der Komposition des 

Romans und bekommt eine adhärente (zusätzliche) Konnotation, wenn er 

die Offenheit der Seele des Clowns zu symbolisieren beginnt.  

Die Stadt Bonn ebenso wie Rom bekommen im Roman neben der 

Bedeutung der reinen geographischen Bezeichnungen auch adhärente 
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Konnotationen. Bonn ist die Zitadelle der offiziellen Öffentlichkeit, des 

geordneten bürgerlichen Lebens, das Hans Schnier so verhasst ist.  

Mit Rom assoziiert sich im Roman der Katholizismus, der Hans fremd ist, 

besonders, wenn Züpfner mit Marie im Moment der Handlung in Rom 

sind. Für Marie ist Rom die Verkörperung ihrer religiösen Ideen, ihres 

Katholizismus, dort will sie die innere Ruhe wieder gewinnen, ihre 

Harmonie.  

Hans Schnier befindet sich in einem Schwebezustand zwischen diesen 

beiden Hauptstädten, die ihm so fremd sind. Hans, dieser Heide, dieser 

große Künstler findet seinen Kosmos, seine Harmonie im Schöpfertum, 

das für seine geliebte Frau Marie Chaos ist.  

In der Komposition des Romans spielen diese Städte eine wichtige Rolle. 

Die Staatlichkeit und die Religion, die einander ergänzen, betonen den 

rebellischen Charakter des Clowns, der sein eigenes geistiges Territorium 

aufbewahren will, sein rein menschliches Territorium, frei zu sein, frei zu 

lieben und einer Frau treu zu bleiben. Dieser Roman wurde mitten in der 

Adenauer-Zeit geschrieben, als die CDU die regierende Partei war, und die 

deutsche Staatlichkeit betont religiös war. Der Ideengehalt des Romans 

wird durch die meisterhafte Stilistik der beiden Toponyme aktualisiert.  

Diese Toponyme drücken also auch andere nicht räumliche Beziehungen 

aus. Wir können da von dem künstlerischen Topos sprechen. „Topos ist 

literarische Formel, die als solche in ihrer Tradition, in ihrer Bindung an 

die geistige Umgebung der Zeit untersucht werden muss“ (Braak 1980: 

40).  

Am Beispiel dieses Romans betrachten wir die Verbindung des Raums 

(Bonn) und der Zeit (die Ära Adenauers). Diese Verbindung ist wichtig für 

die Stilistik des ganzen Romans. Jede Person hat ihren Raum, ihr 

Territorium im Werk. Von dem Erzähler bekommt jede Person eine 

zusätzliche Charakteristik durch das Territorium der künstlerischen 

Handlung. Die lokalen Territorien und die geistigen „Territorien“ der 

Personen können sich überschneiden, sie können einander konsequent 

ablösen, sich parallel entwickeln, sich verschmelzen, stabil oder 
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veränderlich sein, d.h. die Raum-Beziehungen sind dynamisch, was ein 

wesentlicher Teil der ganzen ästhetischen Information des Werkes ist.  

 

4.3.3. Zeitliche Perspektive: Erzählzeit, erzählte Zeit  

Ebenso interessant ist auch das zweite Glied des Begriffs „raum-zeitliche 

Perspektive“, d.h. die Entwicklung der Handlung in der Zeit.  

In einer Kurzgeschichte z.B. entwickelt sich die Handlung linear, es gibt 

keine Rückblenden. Z.B. beginnt die Kurzgeschichte von Siegfried Lenz 

„Die Nacht im Hotel“ mit der Ankunft des Herrn Schwamm in einer Stadt 

zur Abendzeit und endet am Abend des nächsten Tages. Das Genre der 

Kurzgeschichte fordert solch eine Entwicklung der Zeitperspektive.  

Die Werke, die eine traditionelle Komposition haben, offenbaren eine 

kontinuierliche Entwicklung des Sujets, z.B. im Roman von Thomas Mann 

„Die Jugend des Königs Heinri Quatre“. Wenn wir aber die Romane von 

Uwe Johnsohn „Mutmaßungen über Jacob“, „Kindheitsmuster“ von 

Christa Wolf oder „Blechtrommel“ von Günter Grass nehmen, so 

beobachten wir dort oft eine retrospektive Erzählung, Rückblenden. Das 

schafft eine erhöhte Dynamik und Spannung.  

Besprechen wir jetzt etwas ausführlicher die Erzählung von G. Grass 

„Meine grüne Wiese“. Das ist eigentlich die Beichte eines Ich-Erzählers, 

eine geistige Auseinandersetzung mit sich selbst, ein Versuch, sich selbst 

in der Geschichte und in der Zeit zu erkennen. Dabei muss der Ich-

Erzähler eingestehen, dass  er dank seiner Gleichgültigkeit und geistigen 

Trägheit viel verspielt hat und auch jetzt das Leben verspielt.  

Das Werk hat zwei Zeitpläne, die Erzählzeit und die erzählte Zeit. Die 

Erzählzeit – hier ist das Präsens – umrahmt die Handlung (der erste Absatz 

und die zwei letzten sind in der Erzählzeit geschrieben).  

Die beiden Zeitpläne lösen einander ab. So beginnt der l. Absatz im 

Präsens (Erzählzeit). Der Zuhörer ist implizit gegeben. Die Erzählzeit 

bleibt im Laufe der Kurzgeschichte unveränderlich. Im 2. Absatz lesen wir 

z.B.: „Wenn ich nun sage...“, „muss ich noch berichten…“ (Grass 1969: 41). 
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Doch überwiegt hier das Präteritum.  

Im 3. Absatz erscheint gelegentlich das Perfekt, welches die Gegenwart-

Bezogenheit unterstreicht und somit die Erzählzeit offenbart:  

„Ich habe vor mehr als sechs Jahren meine Studien unterbrochen, habe mich 

auf meine Wiese gesetzt, habe gewartet“ (ebenda: 42).  

Im selben Absatz finden wir noch einige weitere Beispielsätze im Perfekt 

wie z.B.:  

„Ich habe gehört, in die Spitzen dieser besonderen Schuhe seien 

Stahlkappen eingearbeitet“ (ebenda: 42).  

Kurz darauf folgt der Satz:  

„Es wäre eine Wonne gewesen, über den Platz zu gehen, durch die Krabben 

hindurch, im sicheren Glauben an diese Art Schuhe“ (ebenda: 42f.).  

Der Konjunktiv Plusquamperfekt drückt die unerfüllte Möglichkeit aus 

und ist ebenfalls aus der Perspektive der Gegenwart gesagt. Dann folgt 

wieder das Präsens:  

„Über meine Wiese laufe ich barfuß“ (ebenda: 43).  

Im 5. Absatz erscheint wiederum gelegentlich das Präsens:  

„Nun da ich wieder auf meinem Stuhl am Rand meiner Wiese sitze, lese ich 

diese Zeilen gut“, „Genau so ist es mit diesem Blatt“, „Doch meine Wiese ist 

grün“ etc. (ebenda: 44).  

Der 6. Absatz beginnt mit einem Satz im Perfekt (Bezug auf die 

Gegenwart) und endet mit einem Satz im Präsens (Erzählzeit).  

Auch im 7. Absatz, der im Präteritum (= erzählte Zeit) verfasst ist, finden 

wir einige Präsens-Einschübe (Erzählzeit):  

„Das also ist es, was man in Spanien unter einer Diagonale versteht...“, 

„Wenn ich Tenor oder Tenöre sage, meine ich eine Reihe von Tönen, die auf 



 103 

den Platz fallen, kostbare Fischschuppen, ich wollte sie sammeln...“ (ebenda: 

45).  

Das Präsens geht im letzten Satz in das Präteritum über, die Erzählzeit in 

die erzählte Zeit.  

Der 8. Absatz ist in der Erzählzeit gehalten. Im 9. Absatz erscheint sie nur 

im letzten Drittel als eine Reaktion nicht auf die Ereignisse in Spanien, 

sondern auf ein Gespräch mit seinem Freund vor einigen Tagen:  

„Nein, ich will keinen Brunnen…“, „…heiraten kann ich dann wohl immer 

noch“ (ebenda: 46-47).  

Im 10. und 11. Absatz ist die Erzählzeit nur durch einige wenige Präsens-

Einschübe spürbar:  

„Ich glaube…“  

„Doch diese Maße sollen nichts weiter besagen, als mein Unvermögen, diese 

nackte, durchaus geschlossene Prozession zu beschreiben“, „Ich habe es 

doch so einfach, keine Frau, die neben mir am Bett steht, keine Kinder an 

meinen Beinen, keine Zuschauer...“ (ebenda: 47).  

Der 12. Absatz besteht in der ersten Hälfte aus den Sätzen im Perfekt mit 

dem Gegenwart-Bezug (d.h. aus der Sicht der Erzählzeit). Weiter folgt 

durchgängig (einschließlich im 13. abschließenden Absatz) das Präsens (= 

Erzählzeit). Somit hat der besprochene Text in Bezug auf die 

Zeitperspektive (Erzählzeit am Anfang und Ende ist das Präsens) und 

Erzählperspektive (Ich-Erzähler) eine klar ausgeprägte 

Rahmenkonstruktion.  

Durch den obenerwähnten Wechsel von Zeitplänen Präsens (Perfekt)  

Präteritum entstehen inhaltliche Parallelismen, Rhythmen. Sie schaffen 

eine besondere Atmosphäre, eine traurige Stimmung, die die Unfähigkeit 

des Haupthelden ausdrückt, das Schicksal in seine eigenen Hände zu 

nehmen.  
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So wie die Zeitpläne einander ablösen, lösen auch die Orte der Handlung 

einander ab: Spanien und „meine grüne Wiese“. Beide Toponyme 

bekommen adhärente Konnotationen. Spanien verwandelt sich in ein 

Symbol der menschlichen Aktivität, des Kampfes, der Handlung. „Meine 

grüne Wiese“ symbolisiert im Gegensatz dazu geistige Trägheit, 

Gleichgültigkeit, geistige Niederlage und Kapitulation.  

Die Zeitpläne bekommen ebenfalls eine zusätzliche Konnotation. Das Ich 

wird an der Kreuzung der Geschichte (die erzählte Zeit) mit der 

Gegenwart (die Erzählzeit) gezeigt, und der Begriff der Zeit erscheint am 

Ende der Kurzgeschichte als ein kommendes Jahrhundert:  

„Es wird dieses eine vorsichtige Zeit sein, ein Zurücknehmen aller 

Beschuldigungen, ein Jahrhundert ohne jene äußerste Farbe in die Pepita 

sich kleidete“ (Grass 1969: 48).  

Mit dem Begriff der Zeit erscheint die Schnecke als Symbol des 

Fortschritts.  

Der Held analysiert seine Lage und die Analyse der Vergangenheit und 

Gegenwart scheint für die Zukunft nichts Optimistisches zu versprechen.  
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5. Hilfen und Arbeitstechniken für den praktischen 

Interpretationsunterricht 

5.1. Anforderungsbereiche zur Textinterpretation 

 

Anforderungsbereich I in erster Linie Reproduktionsleistungen; 

hier soll Gelerntes (Inhalte und 

Methoden) wiedergegeben werden; 

Zusammenfassungen 

Anforderungsbereich II Organisations- und Transferleistungen; 

hier soll Gelerntes eigenständig 

angewendet und übertragen werden 

Anforderungsbereich III Leistungen im Bereich von 

Problemlösung und Urteilsfindung; hier 

kommt es auf das selbständige Urteilen 

und Bewerten an 

Diese drei Bereiche lassen sich nicht immer eindeutig voneinander 

trennen, sondern weisen mitunter Schnittmengen auf. Anforderungsbereich 

III schließt außerdem die Anforderungsbereiche I und II ein, 

Anforderungsbereich II umfasst auch den Anforderungsbereich I. 

Anforderungsbereich I Anforderungsbereich II Anforderungsbereich III 

(be)nennen 

beschreiben 

bestimmen 

darstellen 

darlegen 

skizzieren 

formulieren 

zeigen 

aufzeigen 

wiedergeben 

zusammenfassen 

analysieren 

untersuchen 

erschließen 

begründen 

charakterisieren 

einordnen 

erklären 

erläutern 

gliedern 

herausarbeiten 

(er)klären 

vergleichen 

beurteilen 

bewerten 

diskutieren 

erörtern 

(kritisch) Stellung 

nehmen 

sich auseinandersetzen 

prüfen 

überprüfen 

gestalten 

interpretieren 

kommentieren 
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5.2. Literarische Texte erschließen 

Aufbau: 

− Einleitung: Die Einleitung macht Angaben über den Autor/die Autorin, 

den Titel, die Textsorte und benennt die Kernaussage des Textes bzw. 

führt zum Thema bzw. zur Problemstellung des Textes hin. 

− Hauptteil: Im Hauptteil werden die Ergebnisse der Texterschließung 

dargelegt und mit Textbeispielen (Zitaten) belegt. 

− Je nach Aufgabenstellung werden hier folgende Aspekte entfaltet: 

 Inhalt, z.B. Thema, Situation, Motive 

 Aufbau, z.B. Verlauf der Handlung, Rahmenhandlung, 

Rückblenden, Vorausdeutungen, Spannungsaufbau, Pointe 

 Textsorte, z.B. Kurzgeschichte, Erzählung, Novelle, Parabel 

 Sprache, z.B. Satzbau, rhetorische Figuren, Bildlichkeit 

 Erzähltechnik 

 Figuren und Figurenkonstellation, z.B. Charakteristik, Konflikte 

 Autorenabsicht 

− Schluss: Der Schluss kann unterschiedlich gestaltet sein, z.B. 

abschließende persönliche Bewertung des Textes oder Einordnung der 

Ergebnisse in einen textübergreifenden Textzusammenhang. 

 

Erschließungsaspekt 1: Inhalt und Aufbau der Handlung 

Zu jeder Texterschließung gehört, dass  man den Inhalt des zu 

untersuchenden Textes zusammenfassend  wiedergibt. Um eine prägnante 

und gut strukturierte Inhaltszusammenfassung schreiben zu können, 

muss man zunächst den Text auf seine wesentlichen Inhalte hin 

untersuchen. 

Bei der Erschließung des Textinhaltes empfiehlt sich folgende 

Vorgehensweise: 
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1. Schritt: Gliedern Sie den Inhalt des Textes mit Hilfe von Klammern in 

Sinn- bzw. Handlungsabschnitte. 

2. Schritt: Markieren Sie wichtige Textstellen. 

3. Schritt: Fassen Sie anschließend jeden Sinnabschnitt in Stichworten 

oder in einem kurzen Satz stichpunktartig zusammen. 

Bei der Untersuchung des Handlungsaufbaus soll man nicht beschreiben, 

was in einem Textabschnitt inhaltlich ausgesagt ist, sondern man soll 

erläutern, welche Aufgabe der betreffende Sinn- bzw. Handlungsabschnitt 

im Hinblick auf das Textganze erfüllt. 

Die folgenden Fragen helfen Ihnen, den Aufbau der Handlung zu 

untersuchen: 

 Wie sind Ausgangssituationen und Schluss gestaltet? 

 Wie wird Spannung erzeugt? 

 Wird linear erzählt oder gibt es Rückblenden bzw. 

Vorausdeutungen? 

 Gibt es mehrere Handlungsstränge? 

 

Erschließungsaspekt 2: Textsorte 

Oft ergeben sich bereits aus der Untersuchung des Inhalts und des Aufbaus 

der Handlung Hinweise darauf, zu welcher Textsorte die Textvorlage 

gehört. Bei der Textsortenbestimmung muss man darauf achten, dass  die 

Merkmale der Textsorte an der Textvorlage durch Zitate belegt werden. 

Beispiel: 

Merkmale der Kurzgeschichte Belege für die Textsortenbestimmung 

Unvermittelter Einstieg in das 

Geschehen 

„Liebisch schnellte … aus dem 

Lehnstuhl“ 

Die Handlung beginnt unvermittelt, 

ohne eine ausführliche Einleitung. Der 

Leser befindet sich sofort mitten im 

Geschehen. 
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Offener Schluss „Er ging nach Hause, saß die ganze 

Nacht hinter dem Vorgang… Niemand 

hätte nach solch einem Tag  schlafen 

können“ 

Der Schluss bleibt offen, man erfährt 

als Leser nicht, worin für Herrn 

Lieblich die besondere Bedeutung 

dieses Tages besteht. 

Zielstrebige Handlung, die oft 

in einem unerwarteten 

Ergebnis gipfelt 

Die Handlung nimmt zielstrebig ihren 

Lauf, vom Lesen der Meldung über den 

Spaziergang bis zum Anstellen an den 

verschiedenen Warteschlangen. Am 

Schluss findet sich der unerwartete 

Satz:  

„Es war der glücklichste Tag seines 

Lebens“. 

Ausschnitthafte 

Momentaufnahme¸ 

entscheidender Augenblick 

oder wichtige Episode im 

Leben der Figuren 

Es wird ein entscheidender Augenblick, 

eine wichtige Episode im Alltag eines 

Mannes geschildert. Der Leser begleitet 

Liebisch einen Tag lang, für ihn „der 

glücklichste … seines Lebens“. 

 

Erschließungsaspekt 3: Sprache 

Bei der Erschließung der sprachlichen Besonderheiten eines Textes lassen 

sich vier Ebenen unterscheiden: 

− Textebene: Werden bestimmte Sätze, Wortgruppen oder Wörter 

wiederholt? 

− Sprachebene: Wird Umgangssprache, Jugendsprache oder Dialekt 

verwendet? 
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− Satzbau: Enthält der Text bestimmte Satzarten besonders häufig? 

Fallen komplizierte Satzgefüge auf? Sind die Sätze eher kurz oder 

lang? 

− Wortwahl: Welche auffälligen Wörter (auffällige Verben, Adjektive, 

Nomen) enthält der Text? Tauchen Fremdwörter oder  Fachbegriffe 

in ihm auf? 

− Bildlichkeit der Sprache, rhetorische Figuren: Werden sprachliche 

Bilder, z.B. Metaphern oder Personifikationen verwendet? 

 

Sprache Beispiel / Zitat Wirkung 

Wortwahl: 

- viele anschauliche 

Attribute 

 

 

- anschauliche 

Verben, die die 

Fortbewegung 

betreffen 

 

- häufige 

Verwendung von 

Numeralien  

- umgangssprachliche 

Ausdrücke 

 

„heuschreckenartig“ 

„hasteten“, 

„versickerten“ 

 

„nächsten“, dem 

Vierten oder dem 

Fünften“ 

 

 

„Gezappel“, 

„Klappsmühle“ 

 

Man kann sich ein Bild 

machen. 

 

 

Betonung, Hervorhebung 

 

 

 

 

Alltagsnahe Wiedergabe 

des Geschehens 

Satzbau: 

Mischung aus 

einfachen Hauptsätzen 

und langen 

Satzgefügen 

 

„Liebisch konnte es 

nicht fassen“, 

 

 

„Am Gezappel seiner 

Vorderleute, die 

fortwährend … – an   

 

Kurze einfache Hautsätze 

zur Betonung von 

Gedanken; 

 

Lange Satzgefüge zur 

Verdeutlichung der 

Warteschlangen 
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all dem erkannte er 

sogleich die hier 

herrschende 

Ungeduld“ 

Rhetorische 

Stilmittel: 

- häufige 

Wiederholungen des  

Wortes „warten“ in 

verschiedenen 

Variationen 

 

- Aufzählungen 

 

 

 

 

 

- Alliterationen 

 

 

- Hyperbeln 

 

 

„Wartenden“, 

„Warteschlange“ 

 

 

 

 

„Eine war vor dem 

Fahrkartenschalter 

…, eine andere vor 

der Lotterie-

Annahmestelle…“. 

 

„Heuschreckenartig 

hasteten…“ 

 

„einer akuten 

Ballung von 

Würstchenkäufern“ 

 

 

Betonung, Hervorhebung 

 

 

 

 

 

Anschaulichkeit 

 

 

 

 

 

Die Sätze bekommen 

Tempo und Rhythmus. 

 

Geschehen wird ins 

Grotesk-Komische 

gesteigert. 

Sprachebene: 

- literarische 

Standartsprache mit 

umgangssprachlichen 

Elementen 

 

„Gezappel“, 

„Was wusste der!“ 

 

Realistische Widergabe 

einer Alltagssituation 
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5.3. Eine Inhaltsangabe machen. Arbeitstechniken 

5.3.1. W-Fragen stellen und Kernwörter markieren 

Eine Inhaltsangabe fasst die Hauptinformationen eines literarischen 

Textes (oder eines Films, einer Bildfolge) knapp zusammen. Diese 

Hauptinformationen kann man aus einem Text herausfiltern, indem man 

auf W-Fragen antwortet: 

− Was geschieht? Was sind die Hauptereignisse oder Vorgänge? 

− Wer ist daran beteiligt? Wer sind die Hauptpersonen? Was tun sie? 

− Wann, in welcher Zeit und in welcher Reihenfolge geschehen die 

Ereignisse? 

− Wo, an welchen Schauplätzen spielt eine Geschichte? 

− Wie (im Einzelnen) und in welchen Zusammenhängen (aus 

welchen Gründen) ereignen sich die (im Text erzählten) Vorgänge? 

 

Antworten auf diese W-Fragen geben Kernwörter im Text. Sie 

enthalten die Hauptinformationen. 

− Unterstreichen Sie oder markieren Sie die Kernwörter. 

− Wie knapp oder ausführlich markiert man die Kernwörter?  

Die W-Fragen sind wie ein Sieb; darin sollen nur wichtige 

Kernwörter hängen bleiben, keine ganzen Sätze und keine 

nebensächlichen Informationen. 

− Beantworten Sie die W-Fragen, indem Sie die Kernwörter zu 

eigenen Stichwörtern umformulieren. 

Wichtig ist: Die Inhaltsangabe hat eine festgelegte Form: 

− Die Inhaltsangabe erfolgt in ganzen Sätzen in einem abgeschlossenen 

Text. 

− Im ersten Satz geben Sie Verfasser, Titel und eventuell die Textart 

an. Sie versuchen auch das Thema des Textes zu nennen. 

− Das Tempus ist Präsens, weil man sich den Inhalt vergegenwärtigt, 

wenn man darüber berichtet. 

− Die Inhaltsangabe beschränkt sich auf das Wichtigste. 
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− Die Darstellungsart ist nüchtern und objektiv, eigene Meinungen und 

Kommentare werden unterlassen. 

− Die sprachliche Gestaltung ist sachlich, es fehlen erzählerische 

Elemente und Ausschmückungen. 

− Die Inhaltsangabe enthält keine Zitate und keine wörtliche Rede. 

 

Beantworten Sie auch die folgenden Fragen: 

 Warum wird erzählt? 

 Welche Aussageabsicht hat der Autor? 

 Welche Lehre („Moral“) ist im Text versteckt? 

 

Trainingsaufgaben 

Übung 1. Lesen Sie die folgende Fabel. 

Die Affen und ihr Haus 

Eine Affenschar saß nachts dicht aneinander gekauert auf einem Baum. Alle 

froren im Gewitterregen, die Mütter und ihre Jungen schrien vor Kälte. Da 

beschlossen die Väter: „Morgen bauen wir unser Baumhaus“, und alle 

stimmten zu. 

Am Morgen wollten einige Ältere an die Arbeit gehen, aber einer sagte: „Ich 

will erst ein bisschen essen“. „Ich auch“, schrien viele durcheinander. So 

eilten Jung und Alt davon, denn es war schönes, warmes Wetter.  Beim 

Essen und Herumtollen dachte keiner mehr an das Baumhaus. 

Doch bald kam die nächste Gewitternacht mit Sturm und Regen. Wieder 

froren alle, und die Jungen wimmerten vor Kälte, und wieder nahmen sie sich 

vor, morgen ihr Baumhaus zu bauen. Doch am Morgen hatten wieder einige 

keine Lust, und die Jungen wollten herumtollen. Und so kamen sie nie zu 

einem schützenden Haus.  

(Frei nach einer indianischen Fabel) 
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Welche Antworten gibt der Text auf die folgenden W-Fragen? 

 Wer? 

 Wo? 

 Was geschieht nachts? (Wann?) 

 Was geschieht am Tage? (Wann?) 

Unterstreichen Sie zunächst die Kernwörter (Hauptinformationen) im 

Text. Vergleichen Sie Ihre Antworten mit denen Ihrer Mitstudierenden. 

Notieren Sie dann in eigenen Stichworten die Antworten auf die oben 

stehenden Fragen. 

 

Übung 2. Lesen Sie den folgenden Anfang einer Inhaltsangabe. Welcher 

Fehler hat sich (an drei Stellen) eingeschlichen? Korrigieren Sie ihn. 

 

Eine Gruppe Affen saß nachts bei Gewitterregen in einem Baum. Weil 

alle sehr froren, wollten sie am nächsten Morgen ein Baumhaus bauen. 

 

Übung 3. Setzen Sie die Inhaltsangabe mit Ihren eigenen Worten fort. 

Orientieren Sie sich dabei an den Informationen (Kernwörtern), die Sie 

bereits notiert haben. 

 

Übung 4. Warum, mit welcher Aussageabsicht (Lehre) haben sich die 

Indianer diese Fabel erzählt? Vergleichen Sie Ihre Antworten mit denen 

Ihrer Mitstudierenden. 
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5.3.2. Die Einleitung und der Schluss der Inhaltsangabe 

5.3.2.1. Die Einleitung der Inhaltsangabe 

Wer andere informieren will, sollte die Leser oder Zuhörer mit einer 

kurzen Einleitung auf das Thema oder das Geschehen einstimmen. Das gilt 

auch für die Inhaltsangabe. 

Die Einleitung ist eine wichtige Vorinformation für die Adressaten. 

Deshalb kommt es bei ihr auf jedes Wort an, und man kann sie erst 

schreiben, nachdem man den Text gründlich erarbeitet und Inhalt und 

Aufbau durchschaut hat. 

− Die Einleitung nennt die Daten zum Text:  

• Verfasser,  

• Textsorte und  

• Titel;  

bei einem Film  

• den Regisseur,  

• manchmal auch wichtige Schauspieler. 

− Sie informiert knapp über größere Zusammenhänge, falls der Text 

z. B. aus einer langen Erzählung, einem Roman oder Theaterstück 

stammt. 

− Sie gibt einen Überblick über den Inhalt (oft in einem Satz) und 

beantwortet erste W-Fragen. 

 

Beachten Sie: 

Einzelheiten über den Inhalt (z. B. über Personen und Ereignisse) gehören 

nicht in die Einleitung, sondern in den Hauptteil. 

Eine Einleitung schreibt man, wenn man den Inhalt und seinen Aufbau 

durchschaut hat, d. h. erst nach der Arbeit am Text und bevor man mit 

der Reinschrift der Inhaltsangabe beginnt. 
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5.3.2.2. Der Schluss der Inhaltsangabe 

Die einfache Grundform der Inhaltsangabe ist der Hauptteil. Er wird in 

jedem Fall zuerst erarbeitet. 

Zu einer vollständigen Inhaltsangabe gehört auch ein Schluss. Während 

für die Einleitung ein guter Überblick über den ganzen Text nötig ist, 

verlangt der Schlusskommentar vollen Durchblick. Dort muss man 

selbstständig über den Text nachdenken. Bildlich gesprochen ist die 

Einleitung der Kopf und der Hauptteil der Rumpf der Inhaltsangabe. Mit 

dem Schluss steht sie gleichsam auf eigenen Füßen. 

− Auch der Schluss einer Inhaltsangabe wird in eigenen Worten 

formuliert. 

− Für den Umfang der Schlussbemerkungen (Kommentare) gibt es 

verschiedene Möglichkeiten (von einem Satz bis zu einem ganzen 

Abschnitt). 

− Im Schlusskommentar kann man auch eigene Meinung äußern, z. 

B. zu Personen oder Vorgängen im Text: Sie kann zustimmend oder 

ablehnend ausfallen; sie kann sich auf den konkreten Inhalt oder auf 

Erzählerkommentare beziehen: In jedem Falle sollte man sie 

begründen. 

− Am Schluss kann man auf besondere Beobachtungen zum Text 

hinweisen, z. B. wenn Ihnen etwas an Wortwahl oder Grammatik des 

Textes oder an der Erzählweise des Autors auffällt. 

− Man kann auch offene Fragen zum Inhalt, zur Sprache oder zur 

Erzählweise des Textes eingehen.  
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5.3.3. Wohin mit poetischen Versen bei der Inhaltsangabe? 

Gedichte weichen oft von der nüchternen Alltagssprache ab. Strophen-  

und Versbau, Reimform und Metrum (Versmaß), Bildlichkeit oder 

Klanggestalt prägen in besonderer Weise die Wortwahl und den Satzbau, 

nicht nur in älterer Lyrik.  

Bei der Inhaltsangabe bleiben nur die nüchternen Tatsachen des 

Handlungsgerüstes im Sieb der sachlichen Information hängen. 

− Die poetische Sprache in Gedichten muss man zunächst einmal 

wahrnehmen, man darf auch darüber stolpern, z. B. wenn sie 

ungewohnt klingt. Überlesen darf man sie nicht. 

− Ungewohnte, z. B. altertümliche Wörter, versucht man in die 

Gegenwartssprache zu übertragen. Dabei kann aus „gehobener“ 

Sprache Alltagssprache werden (z. B. „Kopf“ statt „Haupt“). 

− Viele ältere Gedichte sind gereimt. Dadurch weicht ihr Satzbau oft 

von der (frühen wie der heutigen) Umgangssprache ab. Versuchen 

Sie ihn in eine heute übliche Satzform zu bringen. 
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Die Inhaltsangabe im Überblick 

Merkmale, die man 

bei einer 

Inhaltsangabe 

untersuchen kann 

Fragen und 

Beobachtungshilfen für 

die Inhaltsangabe 

Trainingsbereiche 

der Inhaltsangabe in 

Stichworten 

1. Titel, Überschrift Worüber informiert die 

Überschrift, der Titel? 

- Über den Textinhalt? 

- Über die Thematik oder 

ein Problem? 

- Über eine Lehre, eine 

Textaussage 

- Welche anderen 

Titel sind denkbar? 

- Worauf weisen sie 

hin? 

 

2. Daten zum Text, 

z.B. 

    - den Autor, 

    - Textsorte, 

Gattung, 

    - Entstehungszeit 

- Wer schrieb den Text? 

- Ist es eine Fabel, 

Anekdote oder 

Kurzgeschichte (usw.)? 

- Wann entstand der 

Text? 

Einleitungssatz zu den 

Daten (Autor, Gattung 

usw.) 

3. Erzähleinleitung W-Fragen, z. B.: 

- Worum geht es im 

Text? 

- Welche Personen treten 

auf? 

- Wo spielt die 

Geschichte? 

Überblickshinweise 

zu den ersten           

W-Fragen:           

Wer? Was? Wann? 

Wo? Warum? 

4. Bestandsaufnahme 

zum Hauptteil der 

Erzählung 

Fragen zum Verlauf der 

Handlung, der 

Ereignisse, z. B.: 

- Wie geht es weiter? 

- Textmarkierung, W-

Fragen 

- Stichwortnotizen 

und 
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Merkmale, die man 

bei einer 

Inhaltsangabe 

untersuchen kann 

Fragen und 

Beobachtungshilfen für 

die Inhaltsangabe 

Trainingsbereiche 

der Inhaltsangabe in 

Stichworten 

- Wie wird es ausgehen? 

- Wie werden sich die 

Personen weiterhin 

verhalten? 

- Was interessiert mich? 

- Was muss ich wissen, 

um die Zusammenhänge 

zu verstehen? 

Stichwortgliederung, 

- schriftliche 

Inhaltsangabe 

5. Weitere Fragen 

zum Textverständnis, 

z. B.:  

- Textinhalt 

- Personenverhalten 

- Personeneigenschaft

en 

- Zusammenspiel der 

Personen 

Was geschieht im 

Hauptteil der Erzählung, 

z. B.: 

- Was geschieht im 

Einzelnen? 

- Welche Personen 

kommen vor? 

- Was denken, was fühlen 

sie? 

- Tatsachen und 

Gegenstände, 

- Personen, 

- Verhalten und 

Eigenschaften, 

Gefühle, Stimmungen 

6. Textaufbau, 

Gliederung des 

Erzählinhalts, z. B.: 

- Erzählreihenfolge 

- Zeitliche 

Reihenfolge 

- Dehnung, Raffung, 

Rückblenden usw. 

Wie ist der Text 

gegliedert? 

- Wie folgen die 

Ereignisse aufeinander? 

- In welcher 

Erzählreihenfolge? 

- In welcher zeitlichen 

Folge? 

- Erkennbare Abschnitte? 

- Erzählreihen-folge 

prüfen 

- Zeitliche 

Reihenfolge beachten 

- Die Beobachtungen 

nennen 
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Merkmale, die man 

bei einer 

Inhaltsangabe 

untersuchen kann 

Fragen und 

Beobachtungshilfen für 

die Inhaltsangabe 

Trainingsbereiche 

der Inhaltsangabe in 

Stichworten 

- Wie ist der 

Zusammenhang von 

Grund und Folge? 

7. Sprachliche 

Gestaltung des 

Erzähltextes 

Was fällt mir an der 

Sprache auf? 

- Wie werden die Sätze 

verbunden 

(Konjunktionen, 

Zeitadverbien)? 

- Wie werden die 

Personen charakterisiert? 

- Weicht die Grammatik 

von der Alltagssprache 

ab? 

Wie spiegelt sich die 

Erzählreihenfolge in 

der Sprache der 

Inhaltsangabe wider? 

z. B. 

- Zeitadverbien und 

Konjunktionen 

benutzen 

- Zusammenhänge 

verdeutlichen 

 

8. Das 

Zusammenspiel von 

konkretem Inhalt und 

Erzählerkommentar 

- Was kann man sehen, 

hören, sich konkret 

vorstellen? 

- Wo sind Kommentare? 

Warum? 

- Unterbrechen Sie die 

Handlung, erklären sie 

sie? Warum? 

Konkrete Inhalte und 

Kommentare werden 

in der Inhaltsangabe 

getrennt. 

9. Möglichkeiten in 

der Zeitgestaltung in 

einem Text 

- Handlungszeit 

- Raffung 

Wann spielt der Inhalt? 

- Über welchen Zeitraum 

erstreckt er sich? 

(Handlungszeit) 

- Sind Zeitabstände 

Wie gibt man in der 

Inhaltsangabe 

verschiedene 

Zeitebenen wieder? 

- Zeitgestaltung des 
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Merkmale, die man 

bei einer 

Inhaltsangabe 

untersuchen kann 

Fragen und 

Beobachtungshilfen für 

die Inhaltsangabe 

Trainingsbereiche 

der Inhaltsangabe in 

Stichworten 

- Dehnung 

- Rückblende 

- verschiedene 

Zeitebenen 

erkennbar? 

- Wo werden Zeiträume 

übersprungen (Raffung)? 

- Wo werden Ereignisse 

„gedehnt“? 

Textes in eigenen 

Worten wiedergeben 

10. 

Personengestaltung 

im Erzähltext, z. B.: 

- Durch Verhaltens-

beschreibung 

- Wörtliche Rede  

- Erzählerhinweise 

Wie werden die Personen 

geschildert? 

- Mit welchen 

Adjektiven? 

- Mit welchen 

Beschreibungen? 

- Wo steht wörtliche 

Rede? 

- Wie wirkt sie auf Leser/ 

Hörer? 

Wie fasst man die 

Eigenschaften der 

Personen zusammen? 

Z. B. mit  Adjektiven, 

Adverbien; 

Umformung der 

wörtlichen Rede im 

Konjunktiv; 

Kurzhinweise 

11. Textaussage und  

-wirkung: 

 

- Die Lehre des 

Autors? 

 

- Eigene Meinung? 

- Was ist der Sinn des 

Textes? 

 

- Welche Absicht könnte 

der Autor verfolgen? 

 

- Wie wirkt der Text auf 

mich? 

-Wie kann ich die 

Aussage kurz 

zusammenfassen? 

- Welche Lehre 

erkenne ich? 

 

- Welche Meinung 

habe ich? 
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5.4. Rhetorische Mittel im Überblick 

Die rhetorische Figur (Stilfigur) ist ein sprachliches Gestaltungsmittel, das 

vom üblichen Sprachgebrauch abweicht. Es wird vom Autor/Redner 

gezielt eingesetzt, um die Aufmerksamkeit der Leser/Zuhörer auf eine 

bestimmte Textstelle oder Aussage zu lenken. 

Die rhetorischen Figuren eines Textes zu benennen, reicht allerdings bei 

der Erschließung einer Textvorlage nicht aus. Auch die Wirkung bzw. die 

Funktion, die von diesen Stilmitteln ausgeht, muss berücksichtigt werden. 

 

Rhetorische Figur Definition Beispiel 

Akkumulation Reihung von Begriffen 

zu einem genannten 

oder nicht genannten 

Oberbegriff 

Nennt`s Glück! Herz! 

Liebe! Gott! 

Alliteration Wiederholung der 

Anfangsbuchstaben bei 

Wörtern 

dunkle Dinge 

Anapher Wiederholung eines 

oder mehreren Wörter 

an Satz-oder 

Versanfängen 

Er schaut nicht die 

Felsenriffe/ 

Er schaut nur hinauf … 

Antithese Gegenüberstellung 

gegensätzlicher Begriffe 

heiß und kalt 

Asyndeton Reihung gleichwertiger 

Wörter oder Satzteile 

ohne verbindliche 

Konjunktionen 

alles rennet, rettet. 

flüchtet 

Chiasmus Symmetrische 

Überkreuzstellung von 

gedanklichen oder 

syntaktischen Elementen 

Ich schlafe am Tag, 

in der Nacht wache 

ich. 
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Rhetorische Figur Definition Beispiel 

Ellipse Grammatisch 

unvollständiger Satz, 

Auslassung eines 

Satzgliedes/ Wortes, das 

leicht ergänzbar ist 

Je früher der Abschied, 

desto kürzer die Qual. 

Euphemismus Beschönigung „sanft entschlafen“ für 

sterben 

Exklamation Ausruf als 

Affektausdruck 

„Oh!“, „Ach!“ 

Hyperbel starke Übertreibung ein Meer von Tränen 

Inversion Die Umkehrung der 

geläufigen Wortstellung 

im Satz 

Der Schultern warmer 

Schnee wird werden 

kalter Sand. 

Ironie Aussage, die erkennen 

lässt, dass  das Gegenteil 

gemeint ist. 

Das hast du ja wieder 

toll hinbekommen! 

Klimax dreigliedrige Steigerung Er sei mein Freund, 

mein Engel, mein Gott 

Metapher bildhafte 

Bedeutungsübertragung 

Eine Mauer des 

Schweigens 

Neologismus Wortneuschöpfung Berufsjugendlicher 

Paradoxon Scheinwiderspruch Vor lauter 

Individualismus tragen 

sie Uniform. 

Parallelismus Wiederholung gleicher 

syntaktischer Figuren 

Das Schiffchen fliegt, 

der Webstuhl kracht. 

Personifikation Vermenschlichung Vater Saat, Mutter 

Natur 

Rhetorische Frage Scheinfrage, die nur eine 

Antwort zulässt 

Wer ist schon perfekt? 

Symbol Sinnbild, das über sich 

hinaus auf etwas 

Allgemeines verweist; 

Taube als Symbol des 

Friedens, Ring als 

Symbol der Treue und 
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Rhetorische Figur Definition Beispiel 

meist ein konkreter 

Gegenstand, in dem ein 

allgemeiner 

Sinnzusammenhang 

deutlich wird. 

Ewigkeit 

Synästhesie Verbindung 

unterschiedlicher 

Sinneseindrücke 

mit lärmenden Fackeln 

Synekdoche Ein Teil steht für das 

Ganze oder umgekehrt 

Sie leben alle unter 

einem Dach. 

Vergleich Verknüpfung zweier 

Bedeutungsbereiche 

durch Hervorheben  des 

Gemeinsamen 

Achill ist stark wie ein 

Löwe 

Zitat Aussprüche von 

Fachleuten zur Stützung 

von Thesen 

Auch der 

Klimaforscher Hans 

von Storch bestätigte, 

dass  … 

 

 

5.5. Redemittel zur linguostilistischen Interpretation eines 

(fiktionalen) Textes 

Folgende Redemittel können Sie bei der Textinterpretation einsetzen: 

Der Autor stellte sich die Aufgabe, .... zu + Inf. 

Den Stoff für „...“ schöpfte NN [unmittelbar] aus ... 

Die Figuren der Kurzgeschichte sind Menschen, die der Autor mitten im 

Leben beobachten konnte. 

Etwas mit hoher [dichterischen] Überzeugungskraft zeigen/ schildern 
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Der politische/ historische/ soziale/ wirtschaftliche Hintergrund des 

Geschehens ist ...  

Die Idee der Kurzgeschichte „...“ offenbart sich durch ... (wenige Details) 

Hinter diesen knappen Details verbirgt sich die tiefe psychologische 

Charakteristik des Menschen 

In seiner Kurzgeschichte wendet sich NN dem Thema/ Problem ... zu. 

Er ist bemüht, seine Leser ... zu überzeugen. 

Das spiegelt sich in der Komposition/ in der sprachlichen Form der 

Kurzgeschichte wider. 

Das Verhalten des Schriftstellers zum Geschehen wird nicht unmittelbar 

(= indirekt) ausgedrückt, so dass  der Leser selber zu einer 

Schlussfolgerung kommen muss. 

Die Distanzierung drückt sich in... (einem expressiv und emotional 

gemäßigten Erzählton) aus. 

Im  Text herrschen ... vor: 

das epische Präteritum 

die Aussagesätze 

in kompositioneller und inhaltlicher Sicht. 

X fungiert gleichzeitig als ... und als... 

Die thematische Gegenüberstellung 

Die Gegenüberstellung ... kommt sprachlich zum Ausdruck durch ... 

Eine besondere inhaltliche und kompositionelle Rolle spielen in (der 

Entwicklung der Charaktere) ... (die Attribute). 
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Den inneren Zustand der Hauptfigur/ des Protagonisten durchblicken 

(lassen) 

Die Hauptidee verkörpern 

Das ästhetische Prinzip des Schriftstellers realisieren/ wird realisiert 

Es handelt sich hier um... 

In der Kurzgeschichte wird ... geschildert/ dargestellt/ wiedergegeben 

Das Verhalten/ der Humanismus des Autors kommt in... zum Ausdruck. 
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6. Arbeitstexte für den Unterricht 

6.1. Lyrisches Gedicht 

 

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) 

WILLKOMMEN UND ABSCHIED 

Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde! 

Es war getan fast eh gedacht. 

Der Abend wiegte schon die Erde, 

Und an den Bergen hing die Nacht; 

Schon stand im Nebelkleid die Eiche, 

Ein aufgetürmter Riese, da, 

Wo Finsternis aus dem Gesträuche 

Mit hundert schwarzen Augen sah. 

 

Der Mond von einem Wolkenhügel 

Sah kläglich aus dem Duft hervor, 

Die Winde schwangen leise Flügel, 

Umsausten schauerlich mein Ohr; 

Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, 

Doch frisch und fröhlich war mein Mut: 

In meinen Adern welches Feuer! 

In meinem Herzen welche Glut! 

 

Dich sah ich, und die milde Freude 

Floß von dem süßen Blick auf mich; 

Ganz war mein Herz an deiner Seite 

Und jeder Atemzug für dich. 

Ein rosenfarbnes Frühlingswetter 

Umgab das liebliche Gesicht, 

Und Zärtlichkeit für mich – ihr Götter! 

ich hofft es, ich verdient es nicht! 

http://www.literaturwelt.com/autoren/goethe.html
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Doch ach, schon mit der Morgensonne 

Verengt der Abschied mir das Herz: 

In deinen Küssen, welche Wonne! 

In deinem Auge, welcher Schmerz! 

Ich ging, du standst und sahst zu Erden 

Und sahst mir nach mit nassem Blick; 

Und doch, welch Glück, geliebt zu werden! 

Und lieben, Götter, welch ein Glück! 

 

 

Aus: Die schönsten Gedichte von Johann Wolfgang Goethe.  

Ausgewählt von Franz Sutter. S. 30-31 

 

 

Joseph von Eichendorff (1788 – 1857) 

NACHTS 

Ich wandre durch die stille Nacht, 

Da schleicht der Mond so heimlich sacht 

Oft aus der dunklen Wolkenhülle, 

Und hin und her im Tal 

Erwacht die Nachtigall, 

Dann wieder alles grau und stille. 

 

O wunderbarer Nachtgesang: 

Von fern im Land der Ströme Gang, 

Leis Schauern in den dunklen Bäumen – 

Wirrst die Gedanken mir, 

Mein irres Singen hier 

Ist wie ein Rufen nur aus Träumen. 

 

 

Aus: Schardt, Friedel. Testinterpretation: Lyrik – Drama – Epik. S. 91 
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Georg Trakl (1877 – 1914) 

KASPAR HAUSER LIED 

Für Bessie Loos 

 

Er wahrlich liebte die Sonne, die purpurn den Hügel hinabstieg, 

Die Wege des Walds, den singenden Schwarzvogel 

Und die Freude des Grüns. 

 

Ernsthaft war sein Wohnen im Schatten des Baums 

Und rein sein Antlitz. 

Gott sprach eine sanfte Flamme zu seinem Herzen: 

O Mensch! 

 

Stille fand sein Schritt die Stadt am Abend; 

Die dunkle Klage seines Munds: 

Ich will ein Reiter werden. 

 

Ihm aber folgte Busch und Tier, 

Haus und Dämmergarten weißer Menschen 

Und sein Mörder suchte nach ihm. 

 

Frühling und Sommer und schön der Herbst  

Des Gerechten, sein leiser Schritt 

An den dunklen Zimmern Träumender hin. 

Nachts blieb er mit seinem Stern allein; 

 

Sah, daß Schnee fiel in kaltes Gezweig 

Und im dämmernden Hausflur den Schatten des Mörders. 

 

Silbern sank des Ungebornen Haupt hin. 

 

Aus: Schardt, Friedel. Textinterpretation: Lyrik – Drama – Epik. S. 82
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Paul Celan (1920 – 1970) 

TODESFUGE 

 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends 

wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts 

wir trinken und trinken  

wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng 

Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt 

der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar 

 Margarete 

er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne er pfeift  

seine Rüden herbei 

er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz 

 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 

wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends 

wir trinken und trinken  

Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt 

der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar 

Margarete 

Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein Grab in den Lüften  

da liegt man nicht eng 

 

Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet und spielt 

er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingt seine Augen sind blau 

stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr andern spielt weiter zum Tanz auf 

 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 

wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends 

wir trinken und trinken  

ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete 

dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen 
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Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland 

er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft 

dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng 

 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 

wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland 

wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken  

der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau 

er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau 

ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete 

er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft 

er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister  

aus Deutschland 

 

dein goldenes Haar Margarete 

dein aschenes Haar Sulamith 

 

 

Aus: Die besten deutschen Gedichte.  

Ausgewählt von Marcel Reich-Ranicki. S. 229-230 
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Günter Eich (1907 – 1972) 

INVENTUR 

 
Dies ist meine Mütze, 

dies ist mein Mantel, 

hier mein Rasierzeug 

im Beutel aus Leinen. 
 

Konservenbüchse:  

Mein Teller, mein Becher,  

ich hab in das Weißblech  

den Namen geritzt.  
 

Geritzt hier mit diesem  

kostbaren Nagel,  

den vor begehrlichen  

Augen ich berge.  
 

Im Brotbeutel sind  

ein Paar wollene Socken  

und einiges, was ich  

niemand verrate,  
 

so dient es als Kissen  

nachts meinem Kopf.  

Die Pappe hier liegt  

zwischen mir und der Erde.  
 

Die Bleistiftmine  

lieb ich am meisten:  

Tags schreibt sie mir Verse,  

die nachts ich erdacht.  
 

Dies ist mein Notizbuch,  

dies meine Zeltbahn,  

dies ist mein Handtuch,  

dies ist mein Zwirn.  

 
Ausgewählt von Marcel Reich-Ranicki. S. 218-219 
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6.2. Sonett  
 

Andreas Gryphius (1616 – 1664) 

 

TRÄNEN DES VATERLANDES ANNO 1636 

 

Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret! 

Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun, 

Das vom Blut fette Schwert, die donnernde Karthaun 

Hat aller Schweiß, und Fleiß, und Vorrat aufgezehret. 

 

Die Türme stehn in Glut, die Kirch ist umgekehret, 

Das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhaun, 

Die Jungfern sind geschändt, und wo wir hin nur schaun, 

Ist Feuer, Pest, und Tod, der Herz und Geist durchfähret. 

 

Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut. 

Dreimal sind schon sechs Jahr, als unser Ströme Flut 

Von soviel Leichen schwer, sich langsam fortgedrungen. 

 

Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod, 

Was grimmer denn die Pest, und Glut und Hungersnot, 

Dass auch der Seelen Schatz so vielen abgezwungen. 

 

 

Aus: Dietze, Anita. Reines Ebenmaß der Gegensätze.  

Deutsche Sonette. S. 32 
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Heinrich Heine (1797 – 1856) 

 

BURLESKES SONETT 

 

 

Wie nähm’ die Armut bald bei mir ein Ende, 

Wüßt’ ich den Pinsel kunstgerecht zu führen  

Und hübsch mit bunten Bildern zu verzieren  

Der Kirchen und der Schlösser stolze Wände. 

 

Wie flösse bald mir zu des Goldes Spende,  

Wüßt’ ich auf Flöten, Geigen und Klavieren  

So rührend und so fein zu musizieren,  

Daß Herrn und Damen klatschten in die Hände. 

 

Doch, ach! mir Armen lächelt Mammon nie: 

Denn leider, leider! trieb ich dich alleine,  

Brotloseste der Künste, Poesie! 

 

Und ach! wenn andre sich mit vollen Humpen  

Zum Gotte trinken in Champagnerweine,  

Dann muss ich dürsten, oder ich muss – pumpen. 

 

 

Aus: Bekes, Peter. Arbeitstexte für den Unterricht. Formen der Lyrik.  

Für die Sekundarstufe II. S. 33 



 134 

Johannes Robert Becher (1891 – 1958) 

 

TRÄNEN DES VATERLANDES ANNO 1937  

I 

 

 

O Deutschland! Sagt, was habt aus Deutschland ihr gemacht?!  

Ein Deutschland stark und frei?! Ein Deutschland hoch in Ehren?!  

Ein Deutschland, drin das Volk sein Hab und Gut kann mehren,  

Auf aller Wohlergehn ist jedermann bedacht?!  

  

Erinnerst du dich noch des Rufs: „Deutschland erwacht!“?  

Als würden sie dich bald mit Gaben reich bescheren,  

So nahmen sie dich ein, die heute dich verheeren.  

Geschlagen bist du mehr denn je in einer Schlacht.  

  

Dein Herz ist eingeschrumpft. Dein Denken ist mißraten.  

Dein Wort ward Lug und Trug. Was ist noch wahr und echt?!  

Was Lüge noch verdeckt, entblößt sich in den Taten:  

Die Peitsche hebt zum Schlag ein irrer Folterknecht,  

  

Der Henker wischt das Blut von seines Beiles Schneide –  

O wieviel neues Leid zu all dem alten Leide! 

 

 

Aus: Dietze, Anita. Reines Ebenmaß der Gegensätze.  

Deutsche Sonette. S. 190 
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6.3. Ode 
 

Friedrich Leopold Graf zu Stolberg (1750 – 1819) 
 

DIE FREIHEIT 

An Hahn 
 

Freiheit! Der Höfling kennt den Gedanken nicht! 

Der Sklave! Ketten rasseln ihm Silberton! 

     Gebeugt das Knie, gebeugt die Seele,       

          Reicht er dem Joch den erschlafften Nacken! 
 

Uns, uns ein hoher seelenverklärender 

Gedanke! Freiheit! Freiheit! wir fühlen dich! 

     Du Wort, du Kraft, du Lohn von Gott uns! 

          O! wo noch voller ins Herz der Helden 
 

Dein Nektar strömte, jener, an deren Grab 

Nachwehen staunen; ström! o entflamm uns ganz! 

     Denn sieh, in deutscher Sklaven Händen 

          Rostet der Stahl, ist entnervt die Harfe! 
 

Nur Freiheitsharf ist Harfe des Vaterlands! 

Wer Freiheitsharfe schlägt, ist wie Nachtorkan 

     Vor Donnerwettern! Donnre! Schlachtruf! 

          Schwerter, fliegt auf, dem Gesandten Gottes! 
 

Nur Freiheitsschwert ist Schwert für das Vaterland! 

Wer Freiheitsschwert hebt, flammt durch das  

Schlachtgewühl, 

     Wie Blitz des Nachtsturms! Stürzt, Paläste! 

          Stürze, Tyrann, dem Verderber Gottes! 
 

O Namen! Namen! festlich, wie Siegsgesang! 

Tell! Hermann! Klopstock! Brutus! Timoleon! 

     O ihr, wem freie Seele Gott gab, 

          Flammend ins eherne Herz gegraben! 

 

Aus: Bekes, Peter. Arbeitstexte für den Unterricht. Formen der Lyrik.  

Für die Sekundarstufe II. S. 56 
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Karl Wilhelm Ramler (1725 – 1798) 

 

AN DEN FRIEDEN 

 

 

Wo bist du hingeflohn, geliebter Friede? 

Gen Himmel, in dein mütterliches Land? 

Hast du dich, ihrer Ungerechtigkeiten müde, 

Ganz von der Erde weggewandt? 

 

Wohnst du nicht noch auf einer von den Fluren 

Des Ozeans, in Klippen tief versteckt, 

Wohin kein Wuchrer, keine Missetäter fuhren, 

Die kein Eroberer entdeckt? 

 

Nicht, wo, mit Wüsten ringsumher bewehret, 

Der Wilde sich in deinem Himmel dünkt? 

Sich ruhig von den Früchten seines Palmbaums nähret? 

Vom Safte seines Palmbaums trinkt? 

 

Oh! wo du wohnst, laß endlich dich erbitten: 

Komm wieder, wo dein süßer Feldgesang 

Von herdevollen Hügeln und aus Weinbeerhütten 

Und unter Kornaltären klang. 

 

Sieh diese Schäfersitze, deine Freude, 

Wie Städte lang, wie Rosengärten schön, 

Nun sparsam, nun wie Bäumchen auf verbrannter Heide, 

Wie Gras auf öden Mauern stehn. 

 

Die Winzerinnen halten nicht mehr Tänze; 

Die jüngst verlobte Garbenbinderin 

Trägt ohne Saitenspiel und Lieder ihre Kränze 

Zum Dankaltare weinend hin. 

 



 137 

Denn ach! der Krieg verwüstet Saat und Reben 

Und Korn und Most, vertilget Frucht und Stamm, 

Erwürgt die frommen Mütter, die die Milch uns geben, 

Erwürgt das kleine fromme Lamm. 

 

Mit unsern Rossen fährt er Donnerwagen, 

Mit unsern Sicheln mäht er Menschen ab; 

Den Vater hat er jüngst, er hat den Mann erschlagen, 

Nun fodert er den Knaben ab. 

 

Erbarme dich des langen Jammers! rette 

Von deinem Volk den armen Überrest! 

Bind an der Hölle Tor mit siebenfacher Kette 

Auf ewig den Verderber fest. 

 

 

Aus: Bekes, Peter. Arbeitstexte für den Unterricht. Formen der Lyrik.  

Für die Sekundarstufe II. S. 50 
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6.4. Elegie 
 

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) 

 

RÖMISCHE ELEGIEN 

 

VII 

 

O wie fühl ich in Rom mich so froh! gedenk ich der Zeiten,  

Da mich ein graulicher Tag hinten im Norden umfing,  

Trübe der Himmel und schwer auf meine Scheitel sich senkte,  

Farb- und gestaltlos die Welt um den Ermatteten lag  

Und ich über mein Ich, des unbefriedigten Geistes  

Düstre Wege zu spähn, still in Betrachtung versank.  

Nun umleuchtet der Glanz des helleren Äthers die Stirne;  

Phöbus rufet, der Gott, Formen und Farben hervor.  

Sternhell glänzet die Nacht, sie klingt von weichen Gesängen,  

Und mir leuchtet der Mond heller als nordischer Tag.  

Welche Seligkeit ward mir Sterblichem! Träum ich? Empfänget 

Dein ambrosisches Haus, Jupiter Vater, den Gast?  

Ach! hier lieg ich und strecke nach deinen Knien die Hände  

Flehend aus. O vernimm, Jupiter Xenius, mich!  

Wie ich hereingekommen, ich kann's nicht sagen; es faßte  

Hebe den Wandrer und zog mich in die Hallen heran.  

Hast du ihr einen Heroen herauf zu führen geboten?  

Irrte die Schöne? Vergib! Laß mir des Irrtums Gewinn!  

Deine Tochter Fortuna, sie auch! die herrlichsten Gaben  

Teilt als ein Mädchen sie aus, wie es die Laune gebeut. 

 

 

Aus: Bekes, Peter. Arbeitstexte für den Unterricht. Formen der Lyrik.  

Für die Sekundarstufe II. S. 75 

http://www.literaturwelt.com/autoren/goethe.html
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Eduard Mörike (1804 – 1875) 

 

IM FRÜHLING 

 

Hier lieg ich auf dem Frühlingshügel:  

Die Wolke wird mein Flügel,  

Ein Vogel fliegt mir voraus.  

Ach, sag mir, all-einzige Liebe,  

Wo du bleibst, dass ich bei dir bliebe!  

Doch du und die Lüfte, ihr habt kein Haus.  

 

Der Sonnenblume gleich steht mein Gemüte offen,  

Sehnend,  

Sich dehnend  

In Lieben und Hoffen.  

Frühling, was bist du gewillt?  

Wann werd ich gestillt?  

 

Die Wolke seh ich wandeln und den Fluß,  

Es dringt der Sonne goldner Kuß  

Mir tief bis ins Geblüt hinein;  

Die Augen, wunderbar berauschet,  

Tun, als schliefen sie ein,  

Nur noch das Ohr dem Ton der Biene lauschet.  

Ich denke dies und denke das,  

Ich sehne mich, und weiß nicht recht, nach was:  

Halb ist es Lust, halb ist es Klage;  

Mein Herz, o sage,  

Was webst du für Erinnerung  

In golden grüner Zweige Dämmerung?  

– Alte unnennbare Tage!  

 

Aus: Bekes, Peter. Arbeitstexte für den Unterricht. Formen der Lyrik.  

Für die Sekundarstufe II. S. 79 
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6.5. Volkslied, volkstümliches Lied 
 

AUF, AUF, IHR WANDERSLEUT 

 

Auf, auf, ihr Wandersleut, 

Zum Wandern kommt die Zeit! 

Tut euch nicht lang verweilen, 

In Gottes Nam’n zu reisen! 

Das Glück, das laufet immerfort  

An einen andern Ort. 

 

Ihr lieben Eltern mein,  

Ich will euch dankbar sein;  

Die ihr mir habt gegeben  

Von Gott ein langes Leben,  

So gebet mir gleich einer Speisʼ  

Den Segen auf die Reisʼ! 

 

Der Tau vom Himmel fällt,  

Dann reisʼ ich in die Welt.  

Die Vöglein in der Höhen,  

Wenn sie vom Schlaf aufstehen,  

Da singen sie mir zu meiner Freud:  

Lebt wohl, ihr Wandersleut! 

 

Volkslied aus Nordböhmen  

 

 

Aus: Deutsche Volkslieder. Texte und Melodien. S. 41-42 



 141 

ICH HATTʼ EINEN KAMERADEN 

 

Ich hattʼ einen Kameraden, 

einen bessern findst du nit. 

Die Trommel schlug zum Streite, 

er ging an meiner Seite 

in gleichem Schritt und Tritt, 

in gleichem Schritt und Tritt. 

 

Eine Kugel kam geflogen:  

Giltʼs mir oder gilt es dir?  

Ihn hat es weggerissen,  

Er liegt vor meinen Füßen,  

Als wärʼs ein Stück von mir,  

Als wärʼs ein Stück von mir.  

 

Will mir die Hand noch reichen,  

Derweil ich eben ladʼ.  

„Kann dir die Hand nicht geben,  

Bleibʼ du im ewʼgen Leben,  

Mein guter Kamerad,  

Mein guter Kamerad.“  

 

Text: Ludwig Uhland (1787-1862) 

Melodie: Friedrich Silcher (1789-1860) 

 

 

Aus: Deutsche Volkslieder. Texte und Melodien. S. 70-71 
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DAS LIEBEN BRINGT GROß FREUD 

 

 

Das Lieben bringt groß Freud, 

Es wissen alle Leut. 

Weiß mir ein schönes Schätzeli  

Mit zwei schwarzbraunen Äugeli, 

Das mir, das mir,  

Das mir mein Herz erfreut. 

Ein Brieflein schrieb sie mir,  

Ich soll treu bleiben ihr;  

Drauf schicktʼ ich ihr ein Sträußelein  

Von Rosmarin und Nägelein,  

Sie soll, sie soll,  

Sie soll mein Eigen sein.  

 

Mein Eigen soll sie sein,  

Keiʼm andern mehr als mein.  

So leben wir in Freudʼ und Leid,  

Bis dass  der Tod uns beide scheidʼt.  

Ade, ade,  

Ade, mein Schatz, o weh!  

 

Text: schwäbisches Volkslied. Melodie: Friedrich Silcher (1789-1860) 

 

 

Aus: Deutsche Volkslieder. Texte und Melodien. S. 117-118 
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6.6. Kunstlied 
 

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) 

 

GRETCHENS LIED (Faust I) 

 

    Meine Ruhʼ ist hin, 

Mein Herz ist schwer; 

Ich finde sie nimmer 

Und nimmermehr. 

 

    Wo ich ihn nicht habʼ, 

Ist mir das Grab, 

Die ganze Welt 

Ist mir vergällt. 

 

    Mein armer Kopf 

Ist mir verrückt, 

Mein armer Sinn 

Ist mir zerstückt. 

 

    Meine Ruhʼ ist hin, 

Mein Herz ist schwer; 

Ich finde sie nimmer 

Und nimmermehr. 

 

    Nach ihm nur schauʼ ich 

Zum Fenster hinaus, 

Nach ihm nur gehʼ ich 

Aus dem Haus. 

 

    Sein hoher Gang, 

Seinʼ edle Gestalt, 

Seines Mundes Lächeln, 

Seiner Augen Gewalt, 

 

    Und seiner Rede 

Zauberfluß, 

Sein Händedruck, 

Und ach, sein Kuß! 

 

    Meine Ruh ist hin, 

Mein Herz ist schwer; 

Ich finde sie nimmer 

Und nimmermehr. 

 

    Mein Busen drängt 

Sich nach ihm hin. 

Ach dürftʼ ich fassen 

Und halten ihn, 

 

    Und küssen ihn, 

So wie ich wolltʼ, 

An seinen Küssen 

Vergehen solltʼ! 

 

 

Aus: Goethe. Faust.  

Der Tragödie erster und zweiter Teil. Urfaust. S. 107-109 

http://www.literaturwelt.com/autoren/goethe.html
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Wolf Biermann (*1936) 
 

ERMUTIGUNG 
 

Peter Huchel gewidmet 
 

Du, laß dich nicht verhärten  

In dieser harten Zeit 

Die allzu hart sind, brechen,  

Die allzu spitz sind, stechen  

und brechen ab sogleich 
 

Du, laß dich nicht verbittern  

In dieser bittren Zeit 

Die Herrschenden erzittern  

– sitzt du erst hinter Gittern –  

Doch nicht vor deinem Leid 
 

Du, laß dich nicht erschrecken  

In dieser Schreckenszeit  

Das wolln sie doch bezwecken  

Daß wir die Waffen strecken  

Schon vor dem großen Streit  
 

Du, laß dich nicht verbrauchen,  

gebrauche deine Zeit 

Du kannst nicht untertauchen,  

Du brauchst uns, und wir brauchen  

Grad deine Heiterkeit 
 

Wir wolln es nicht verschweigen  

In dieser Schweigezeit 

Das Grün bricht aus den Zweigen,  

Wir wolln das allen zeigen 

Dann wissen sie Bescheid  

 

Aus: Bekes, Peter. Arbeitstexte für den Unterricht. Formen der Lyrik.  

Für die Sekundarstufe II. S. 145 
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6.7. Ballade 
 

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) 
 

DER FISCHER 
 

Das Wasser rauschtʼ, das Wasser schwoll, 

Ein Fischer saß daran, 

Sah nach dem Angel ruhevoll, 

Kühl bis ans Herz hinan. 

Und wie er sitzt und wie er lauscht, 

Teilt sich die Flut empor: 

Aus dem bewegten Wasser rauscht 

Ein feuchtes Weib hervor. 
 

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm: 

Was lockst du meine Brut 

Mit Menschenwitz und Menschenlist 

Hinauf in Todesglut? 

Ach wüßtest du, wieʼs Fischlein ist 

So wohlig auf dem Grund, 

Du stiegst herunter, wie du bist, 

Und würdest erst gesund. 
 

Labt sich die liebe Sonne nicht, 

Der Mond sich nicht im Meer? 

Kehrt wellenatmend ihr Gesicht 

Nicht doppelt schöner her? 

Lockt dich der tiefe Himmel nicht, 

Das feuchtverklärte Blau? 

Lockt dich dein eigen Angesicht 

Nicht her in ewʼgen Tau? 
 

Das Wasser rauschtʼ, das Wasser schwoll, 

Netztʼ ihm den nackten Fuß; 

Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll, 

Wie bei der Liebsten Gruß. 

Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm; 

Da warʼs um ihn geschehn: 

Halb zog sie ihn, halb sank er hin 

Und ward nicht mehr gesehn. 
 

Aus: Die schönsten Gedichte von Johann Wolfgang Goethe.  

Ausgewählt von Franz Sutter. S. 58-59 

http://www.literaturwelt.com/autoren/goethe.html
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Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) 

 

DER SÄNGER 

 

„Was hörʼ ich draußen vor dem Tor, 

Was auf der Brücke schallen? 

Laß den Gesang vor unserm Ohr 

Im Saale widerhallen!“ 

Der König sprachʼs, der Page lief; 

Der Knabe kam, der König rief: 

„Laßt mir herein den Alten!“ 

  

„Gegrüßet seid mir, edle Herrn, 

Gegrüßt ihr, schöne Damen! 

Welch reicher Himmel! Stern bei Stern! 

Wer kennet ihre Namen? 

Im Saal voll Pracht und Herrlichkeit 

Schließt, Augen, euch; hier ist nicht Zeit, 

Sich staunend zu ergötzen.“ 

  

Der Sänger drücktʼ die Augen ein 

Und schlug in vollen Tönen; 

Die Ritter schauten mutig drein 

Und in den Schoß die Schönen. 

Der König, dem das Lied gefiel, 

Ließ, ihn zu ehren für sein Spiel, 

Eine goldne Kette holen. 

  

„Die goldne Kette gib mir nicht, 

Die Kette gib den Rittern, 

Vor deren kühnem Angesicht 

Der Feinde Lanzen splittern; 

Gib sie dem Kanzler, den du hast, 

Und laß ihn noch die goldne Last 

Zu andern Lasten tragen. 

http://www.literaturwelt.com/autoren/goethe.html
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Ich singe, wie der Vogel singt, 

Der in den Zweigen wohnet; 

Das Lied, das aus der Kehle dringt, 

Ist Lohn, der reichlich lohnet. 

Doch darf ich bitten, bitt ich eins: 

Laß mir den besten Becher Weins 

In purem Golde reichen.“ 

  

Er setztʼ ihn an, er trank ihn aus: 

„O Trank voll süßer Labe! 

O wohl dem hochbeglückten Haus, 

Wo das ist kleine Gabe! 

Ergehtʼs euch wohl, so denkt an mich, 

Und danket Gott so warm, als ich 

Für diesen Trunk euch danke.“ 

 

 

Aus: Die schönsten Gedichte von Johann Wolfgang Goethe. 

Ausgewählt von Franz Sutter. S. 52-55 
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Erich Kästner (1899 – 1974) 

 

DIE BALLADE VOM NACHAHMUNGSTRIEB 

 

 

Es ist schon wahr: Nichts wirkt so rasch wie Gift! 

Der Mensch, und sei er noch so minderjährig, 

ist, was die Laster dieser Welt betrifft, 

früh bei der Hand und unerhört gelehrig. 

 

Im Februar, ich weiß nicht am wievielten, 

geschahʼs, auf irgend eines Jungen Drängen, 

dass Kinder, die im Hinterhofe spielten, 

beschlossen, Naumanns Fritzchen aufzuhängen. 

 

Sie kannten aus der Zeitung die Geschichten, 

in denen Mord vorkommt und Polizei. 

Und sie beschlossen, Naumann hinzurichten, 

weil er, so sagten sie, ein Räuber sei. 

 

Sie steckten seinen Kopf in eine Schlinge. 

Karl war der Pastor, lamentierte viel 

und sagte ihm, wenn er zu sehrein anfinge, 

verdürbe er den anderen das Spiel. 

 

Fritz Naumann äußerte, ihm sei nicht bange. 

Die andern waren ernst und führten ihn. 

Man warf den Strick über die Teppichstange. 

Und dann begann man, Fritzchen hochzuziehn. 

 

Er sträubte sich. Es war zu spät. Er schwebte. 

Dann klemmten sie den Strick am Haken ein. 

Fritz zuckte, weil er noch ein bißchen lebte. 

Ein kleines Mädchen zwickte ihn ins Bein. 
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Er zappelte ganz stumm, und etwas später 

verkehrte sich das Kinderspiel in Mord. 

Als das die sieben kleinen Übeltäter 

erkannten, liefen sie erschrocken fort. 

 

Noch wußte niemand von dem armen Kinde. 

Der Hof lag still. Der Himmel war blutrot. 

Der kleine Naumann schaukelte im Winde. 

Er merkte nichts davon. Denn er war tot. 

 

Frau Witwe Zickler, die vorüberschlurfte, 

lief auf die Straße und erhob Geschrei, 

obwohl sie doch dort gar nicht schreien durfte. 

Und gegen Sechs erschien die Polizei. 

 

Die Mutter fiel in Ohnmacht vor dem Knaben. 

Und beide wurden rasch ins Haus gebracht. 

Karl, den man festnahm, sagte kalt: „Wir haben 

es nur wie die Erwachsenen gemacht.“ 

 

Anmerkung: Der Ballade liegt ein Pressebericht aus dem Jahre 

1930 zugrunde. 

 

 

Aus: Bekes, Peter. Arbeitstexte für den Unterricht. Formen der Lyrik.  

Für die Sekundarstufe II. S. 170-171 
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6.8. Märchen 
 

DER SÜßE BREI 

 

Es war einmal ein armes frommes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter 

allein, und sie hatten nichts mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den 

Wald, und begegnete ihm da eine alte Frau, die wußte seinen Jammer 

schon und schenkte ihm ein Töpfchen, zu dem sollt es sagen: „Töpfchen 

koche“, so kochte es guten, süßen Hirsebrei, und wenn es sagte: „Töpfchen 

steh“, so hörte es wieder auf zu kochen. Das Mädchen brachte den Topf 

seiner Mutter heim, und nun waren sie ihrer Armut und ihres Hungers 

ledig und aßen süßen Brei, so oft sie wollten. Auf eine Zeit war das 

Mädchen ausgegangen, da sprach die Mutter: „Töpfchen koche“, da kocht 

es, und sie ißt sich satt; nun will sie, dass das Töpfchen wieder aufhören 

soll, aber sie weiß das Wort nicht. Also kocht es fort, und der Brei steigt 

über den Rand hinaus und kocht immerzu, die Küche und das ganze Haus 

voll, und das zweite Haus und dann die Straße, als wolltʼs die ganze Welt 

satt machen, und ist die größte Not, und kein Mensch weiß sich da zu 

helfen, Endlich, wie nur noch ein einzig Haus übrig ist, da kommt das 

Kind heim und spricht nur: „Töpfchen steh“, da steht es und hört auf zu 

kochen; und wer wieder in die Stadt wollte, der musste sich durchessen. 

 

 

Aus: Grimms Märchen. S. 390-391 
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FRAU HOLLE 

 

Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine schön und fleißig, die 

andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie 

ihre rechte Tochter war, viel lieber, und die andere musste alle Arbeit tun 

und das Aschenputtel im Hause sein. Das arme Mädchen musste sich 

täglich auf die große Straße bei einem Brunnen setzen und musste so viel 

spinnen, daß ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, 

daß die Spule einmal ganz blutig war, da bückte es sich damit in den 

Brunnen und wollte sie abwaschen; sie sprang ihm aber aus der Hand und 

fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. 

Sie schalt es aber so heftig und war so unbarmherzig, daß sie sprach: 

„Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf“. 

Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wußte nicht, was es 

anfangen sollte. Und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen 

hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und als es 

erwachte und wieder zu sich kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die 

Sonne schien und viel tausend Blumen standen. Auf dieser Wiese ging es 

fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot; das Brot aber rief: 

„Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich! Ich bin schon 

längst ausgebacken!“ Da trat es herzu und holte mit dem Brotschieber 

alles nacheinander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem 

Baum, der hing voll Äpfel, und dieser rief ihm zu: „Ach schüttel mich, 

schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif.“ Da schüttelte es den 

Baum, daß die Äpfel fielen, als regneten sie, und schüttelte, bis keiner 

mehr oben war; und als es alle in einen Haufen zusammengelegt hatte, 

ging es weiter. Endlich kam es zu einem kleinen Haus, daraus guckte eine 

alte Frau; weil sie aber so große Zähne hatte, ward ihm angst und es 

wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach: „Was fürchtest du 

dich, liebes Kind? Bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich 

tun willst, so soll dirʼs gut gehn! Du mußt nur achtgeben, dass du mein 

Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen, dann 

schneit es in der Welt· …; Ich bin die Frau Holle…“ Weil die Alte ihm so 

gut zusprach, so faßte sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab 
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sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit und 

schüttelte ihr das Bett immer gewaltig auf, dass die Federn wie 

Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es auch ein gutes Leben bei ihr, 

kein böses Wort, und alle Tage Gesottenes und Gebratenes. Nun war es 

eine Zeitlang bei der Frau Holle, da ward es traurig und wußte anfangs 

selbst nicht, was ihm fehlte; endlich merkte es, daß es Heimweh war. Ob 

es ihm hier gleich vieltausendmal besser ging als zu Haus, so hatte es 

doch ein Verlangen dahin. Endlich sagte es zu ihr: „Ich habe den Jammer 

nach Haus gekriegt, und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so 

kann ich doch nicht länger bleiben, ich muß wieder hinauf zu den 

Meinigen.“ Die Frau Holle sagte: „Es gefällt mir, daß du wieder nach 

Hause verlangst, und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich 

selbst hinaufbringen.“ Sie nahm es darauf bei der Hand und führte es vor 

ein großes Tor. Das Tor ward aufgetan, und wie das Mädchen gerade 

darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb an ihm 

hängen, so dass es über und über davon bedeckt war. „Das sollst du 

haben, weil du fleißig gewesen bist“, sprach die Frau Holle und gab ihm 

auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf ward 

das Tor verschlossen, und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, 

nicht weit vom Haus seiner Mutter. Und als es in den Hof kam, saß der 

Hahn auf dem Brunnen und rief:  

„Kikeriki,  

Unsere goldene Jungfrau ist wieder hie.“  

Da ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es mit so viel Gold bedeckt 

ankam, ward es von ihr und der Schwester gut aufgenommen.  

Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war, und als die Mutter 

hörte, wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der 

andern häßlichen und faulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. 

Sie mußte sich an den Brunnen setzen und spinnen; und damit ihre Spule 

blutig ward, stach sie sich in die Finger und stieß sich die Hand in die 

Dornhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber 

hinein. Sie kam, wie die andere, auf die schöne Wiese und ging auf 

demselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das 

Brot wieder: „Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich, ich 
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bin schon längst ausgebacken!“ Die Faule aber antwortete: „Da hätt ich 

Lust, mich schmutzig zu machen“, und ging fort. Bald kam sie zu dem 

Apfelbaum, der rief: „Ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind 

alle miteinander reif.“ Sie antwortete aber: „Du kommst mir recht, es 

könnte mir einer auf den Kopf fallen“, und ging weiter. Als sie vor der 

Frau Holle Haus kam, fürchtete sie sich nicht, weil sie von ihren großen 

Zähnen gehört hatte, und verdingte sich gleich zu ihr. Am ersten Tag tat 

sie sich Gewalt an, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr 

etwas sagte, denn sie dachte an das viele Geld, das sie ihr schenken würde. 

Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen, am dritten Tag noch 

mehr, da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch der Frau 

Holle das Bett nicht, wie sichʼs gebührte, und schüttelte es nicht, daß die 

Federn aufflogen. Das ward die Frau Holle bald müde und sagte ihr den 

Dienst auf. Die Faule war das wohl zufrieden und meinte, nun wurde der 

Goldregen kommen. Die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor, als sie 

aber darunterstand, ward statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech 

ausgeschüttet. „Das ist zur Belohnung deiner Dienste“, sagte die Frau 

Holle und schloß das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz 

mit Pech bedeckt und der Hahn auf dem Brunnen, als er sie sah, rief:  

„Kikeriki,  

Unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hie.“  

Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht 

abgehen.  

 

 

Aus: Grimms Märchen. S. 236-239 
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6.9. Sage 
 

DIE HEILIGE AFRA 

 

Der König von Cypern wurde einst von einem persischen Feldherrn 

geschlagen und fiel. Da floh seine Frau, die schöne Königin Hylaria, mit 

ihrer ebenso schönen Tochter Afra nach Rom und wollte dort bleiben. Sie 

weihte sich und ihr Kind der Göttin Venus und glaubte, damit alles getan 

zu haben, um dem römischen Volk willkommen zu sein.  

Aber Gott war unzufrieden darüber, dass die Königin und ihr Kind 

unwürdig lebten. Er weckte beide in der Nacht und sprach zu Afra: „Geh 

in eine Stadt in Germanien, die Augsburg heißt. Da sollst du über viele 

Menschen Herrin werden!“ Afra und ihre Mutter gehorchten: Sie 

verkauften, was sie hatten, reisten nach Augsburg und bauten zwei große 

Häuser, hielten es aber sonst wie einst, als sie in Rom waren.  

Um diese Zeit wurde der Bischof Narzissus mit seinem Diakon Felix 

vom Kaiser Diokletian wegen seines christlichen Glaubens geächtet, floh 

und versteckte sich in Augsburg. Bei Afra bekamen die beiden Quartier 

und erhielten dazu ein Nachtmahl, wie es bei der Göttin Venus üblich war. 

Bevor Narzissus die Speisen berührte, betete er jedoch zu Gott und zum 

Heiland. Da erschrak Afra. „Wenn du ein Bischof der Christen bist, so bin 

ich nicht würdig, mit dir zu speisen!“ Aber der Fromme sagte: „Wenn 

Gottes Sonnenschein in einen finsteren Winkel fällt, bleibt es doch 

Sonnenschein. Und wenn ich zu dir geriet, so ist es vielleicht Sein Wille.“ 

Da fragte die Frau: 

„Wie kann auch ich vom Sonnenschein gewinnen?“ – „Lass dich 

taufen“, antwortete Narzissus, „und du kannst selig werden!“  

Afra rief ihre Mägde und erzählte, was der Fremde gesagt hatte, und 

dass er ein Bischof der Christen sei. Und alle horchten auf das Lied, das 

Narzissus und sein Diakon vorsangen, in dem Sie Gott lobten.  

Danach blieben die beiden Vertriebenen mit den Frauen im Gebet, den 

ganzen Abend über. Als in der zwölften Stunde die Lichter erloschen, bat 

der Diakon Gott um ein Wunder, um den Frauen seine Macht zu zeigen. 

Und es fiel ein Schein vom Himmel und hielt die folgenden Stunden an. 
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Erst in der Frühe verließen die Männer das Haus, denn die Büttel des 

Diokletian durchstreiften die Stadt auf der Suche nach ihnen.  

Die Häscher kamen auch zu Afra, gingen aber weiter, als die Herrin 

sagte, sie wisse von keinen Entflohenen. Danach eilte Afra zu ihrer Mutter 

und erzählte, was ihr begegnet war. Sie bat Hylaria, in ihrem großen Haus 

eine Kammer ausfindig zu machen, in der man die Flüchtlinge verstecken 

könnte. Und die Mutter war bereit.  

Als am Abend die beiden Männer, heimlich das Haus der Hylaria 

betraten, segnete der Bischof auch die Mutter und lobte, dass die Frauen, 

ehe sie das Wort der Wahrheit gehört, die Wahrheit schon in ihrem Herzen 

gefunden hätten. Und zu dem Diakon sagte er: „Bruder, lasset uns Gott 

danken, dass, wo einst die Sünde übergeflossen, jetzt Seine Gnade 

überfließt!“  

Währenddessen trat der Teufel in die Tür, dunkler als ein Mohr, und 

schalt den Bischof: „Das Gesetz verlangt, dass niemand fremdes Gut 

nehme. Lass mir die Seele der Venuspriesterin, oder gib mir dafür eine 

andere!“ Der Bischof lächelte und schenkte ihm einen unreinen Geist. 

Dann taufte er Hylaria und ihre Tochter und lehrte das Wort Gottes in 

Augsburg.  

Nach einiger Zeit aber erließ der Kaiser Diokletian neue Befehle gegen 

die, die dem Herrn Christus anhingen. Auch Afra wurde ergriffen und, als 

sie den alten Göttern nicht opfern wollte, über den Lech geführt. Man band 

die Unglückliche an einen Pfahl und verbrannte sie. Es geschah dabei ein 

Wunder: Als die Ihren sich heimlich nahten, sie zu begraben, hatte die 

Seele sie verlassen, ihr Leib aber war unversehrt geblieben.  

 

(nach Blunck) 

 

 

Aus: Schmidt, Gustav. Sagen aus Bayerisch-Schwaben. S. 31-33 
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DAS MEMMINGER KÖNIGSFEST 

 

In früheren Zeiten wurden zu Memmingen die drei besten Schulkinder 

eines jeden Jahres mit Krone, Zepter und Blumensträußen geschmückt 

und hießen Könige und Königinnen. Sie hatten die drei ersten Kinder vom 

vorigen Jahr, die auch so geschmückt waren, und noch drei andere, die 

Gesangführer hießen, zur Begleitung. Dies war mit großem 

Kostenaufwand verbunden. So hatten die Schulmeister allezeit große 

Schwierigkeiten, Eltern zu finden, die geneigt waren, ihre Kinder so 

auszustatten. Deshalb wurden selten diejenigen geehrt, die durch Fleiß 

und Geschicklichkeit den Preis eigentlich verdient hatten.  

In neueren Zeiten ist dieser Brauch vereinfacht worden. Am 

Pfingstdonnerstag begeben sich viele Eltern mit ihren Kindern in ein vor 

der Stadt gelegenes Wirtshaus. Dort machen die Lehrer mit einem Reigen 

auf einem grünen Platz den Kindern eine öffentliche Freude.  

Der Ursprung dieses sogenannten Königsfestes soll sich von Kempten 

herschreiben. Es soll im achten Jahrhundert auf folgende Art entstanden 

sein:  

Karl der Große kam einmal nach Kempten in das Schloss Hilarmont 

oder Bürkhold zu seiner Gemahlin Hildegard, die sich dort aufhielt, um 

den Fortgang des Klosterbaus zu beobachten. An der Mittagstafel sagte 

Pippin, einer der drei Prinzen, zu seiner Mutter: „Ei, meine liebe Mutter, 

wenn der Herr Vater in den Himmel gekommen ist, werde ich dann König 

werden?“  

Karl, der andere Sohn, ebenfalls begierig zu herrschen, wandte sich an 

seinen Herrn Vater und behauptete, er, Karl, müsse ihm als Herrscher 

nachfolgen. Ludwig wollte auch Regent sein; dieser wandte sich an seine 

beiden Eltern.  

Die Kaiserin beendete den Streit so: Die drei Söhne mußten sich von 

den Bauern in Kempten jeder einen Hahn holen. Wessen Hahn im Kampf 

den Sieg davontragen würde, der sollte König sein. Ludwigs Hahn siegte. 

Als sie nun bei der Schule vorbeizogen, begleiteten die Schüler die drei 

Prinzen bis zum Schloß. Das geschah unter Singen und Tanzen. Dies 

gefiel den Prinzen und den Schülern so gut, dass sie den Zug im folgenden 
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Jahr wiederholten.  

Als man nun anfing, in den Orten zu Kempten und auch in dem Flecken 

Grünenfurth, dem jetzigen Memmingen, Schulen anzulegen, wurde dieses 

Fest von der Schuljugend übernommen. Es sollte besonders zur 

Aufmunterung des Fleißes dienen. Man wählte drei von den besten 

Schülern. So entstand das sogenannte Königsfest, das 1804 eingestellt 

wurde.  

Der Scherz mit den Hähnen ging nachher tatsächlich in Erfüllung. 

Ludwig, der Fromme genannt, wurde als der einzige überlebende Sohn 

nach seines Vaters Tod im Jahre 814 Kaiser.  

 

(nach Karrers Memminger Chronik, bei Sch 2, Sch/Sch) 

 

 

Aus: Schmidt, Gustav. Sagen aus Bayerisch-Schwaben. S. 71-72 
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6.10. Fabel 
 

Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) 

 

DER WOLF UND DER SCHÄFER 

 

Ein Schäfer hatte durch eine grausame Seuche seine ganze Herde verloren. 

Das erfuhr der Wolf und kam, seine Kondolenz abzustatten.  

„Schäfer“, sprach er, „ist es wahr, daß dich ein so grausames Unglück 

betroffen? Du bist um deine ganze Herde gekommen? Die liebe, fromme, 

fette Herde! Du dauerst mich, und ich möchte blutige Tränen weinen.“  

„Habe Dank, Meister Isegrimm“, versetzte der Schäfer. „Ich sehe, du 

hast ein sehr mitleidiges Herz.“  

„Das hat er auch wirklich“, fügte des Schäfers Hylax hinzu, „sooft er 

unter dem Unglücke seines Nächsten selbst leidet.“  

 

 

Aus: Lessing, G.E. Dramen. Fabeln. S. 393 

 

 

 

DIE WASSERSCHLANGE  

 

Zeus hatte nunmehr den Fröschen einen anderen König gegeben; anstatt 

eines friedlichen Klotzes eine gefräßige Wasserschlange.  

„Willst du unser König sein“, schrien die Frösche, „warum verschlingst 

du uns?“ – „Darum“, antwortete die Schlange, „weil ihr um mich gebeten 

habt.“ –  

„Ich habe nicht um dich gebeten!“ rief einer von den Fröschen, den sie 

schon mit den Augen verschlang. – „Nicht?“ sagte die Wasserschlange. 

„Desto schlimmer! So muß ich dich verschlingen, weil du nicht um mich 

gebeten hast.“  

 

 

Aus: Lessing, G.E. Dramen. Fabeln. S. 405 
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ZEUS UND DAS PFERD  

 

„Vater der Tiere und Menschen“, so sprach das Pferd und nahte sich dem 

Throne des Zeus, „man will, ich sei eines der schönsten Geschöpfe, womit 

du die Welt geziert, und meine Eigenliebe heißt mich es glauben. Aber 

sollte gleichwohl nicht doch verschiedenes an mir zu bessern sein?“ –   

„Und was meinst du denn, dass an dir zu bessern sei? Rede; ich nehme 

Lehre an“, sprach der gute Gott und lächelte.  

„Vielleicht“, sprach das Pferd weiter, „würde ich flüchtiger sein, wenn 

meine Beine höher und schmächtiger wären; ein langer Schwanenhals 

würde mich nicht verstellen; eine breite Brust würde meine Stärke 

vermehren; und da du mich doch einmal bestimmt hast, deinen Liebling, 

den Menschen, zu tragen, so könnte mir ja wohl der Sattel anerschaffen 

sein, den mir der wohltätige Reiter auflegt.“  

„Gut“, versetzte Zeus, „gedulde dich einen Augenblick!“ Zeus, mit 

ernstem Gesichte, sprach das Wort der Schöpfung. Da quoll das Leben in 

den Staub, da verband sich organisierter Stoff; und plötzlich stand vor dem 

Throne – das häßliche Kamel.  

Das Pferd sah, schauderte und zitterte vor entsetzendem Abscheu.  

„Hier sind höhere und schmächtigere Beine“, sprach Zeus; „hier ist ein 

langer Schwanenhals; hier ist eine breitere Brust; hier ist der anerschaffene 

Sattel! Willst du, Pferd, dass ich dich so umbilden soll?“  

Das Pferd zitterte noch.  

„Geh“, fuhr Zeus fort; „diesmal sei belehrt, ohne bestraft zu werden. 

Dich deiner Vermessenheit aber dann und wann reuend zu erinnern, so 

daure du fort, neues Geschöpf.“ – Zeus warf einen erhaltenden Blick auf 

das Kamel –  „und das Pferd erblicke dich nie, ohne zu schaudern.“  

 

 

Aus: Lessing, G.E. Dramen. Fabeln. S. 392 
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DIE ESEL  

 

Die Esel beklagten sich bei dem Zeus, daß die Menschen mit ihnen zu 

grausam umgingen. Unser starker Rücken, sagten sie, trägt ihre Lasten, 

unter welchen sie und jedes schwächere Tier erliegen müßten. Und doch 

wollen sie uns durch unbarmherzige Schläge zu einer Geschwindigkeit 

nötigen, die uns durch die Last unmöglich gemacht würde, wenn sie uns 

auch die Natur nicht versagt hätte. Verbiete ihnen, Zeus, so unbillig zu 

sein, wenn sich die Menschen anders etwas Böses verbieten lassen. Wir 

wollen ihnen dienen, weil es scheint, dass du uns dazu erschaffen hast; 

allein geschlagen wollen wir ohne Ursache nicht sein.  

Mein Geschöpf, antwortete Zeus ihrem Sprecher, die Bitte ist nicht 

ungerecht; aber ich sehe keine Möglichkeit, die Menschen zu überzeugen, 

dass eure natürliche Langsamkeit keine Faulheit sei. Und solange sie 

dieses nicht glauben, werdet ihr geschlagen werden. – Doch ich sinne, euer 

Schicksal zu erleichtern. – Die Unempfindlichkeit soll von nun an euer 

Teil sein; eure Haut soll sich gegen die Schläge verhärten und den Arm 

des Treibers ermüden.  

Zeus, schrien die Esel, du bist allezeit weise und gnädig! – Sie gingen 

erfreut von dem Thron, als dem Throne der allgemeinen Liebe.  

 

 

Aus: Lessing, G. E. Dramen. Fabeln. S. 404 
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DER RABE UND DER FUCHS  

 

 

Ein Rabe trug ein Stück vergiftetes Fleisch, das der erzürnte Gärtner für 

die Katzen seines Nachbars hingeworfen hatte, in seinen Klauen fort.  

Und eben wollte er es auf einer alten Eiche verzehren, als sich ein Fuchs 

herbeischlich und ihm zurief: Sei mir gesegnet, Vogel des Jupiter! – Für 

wen siehst du mich an? fragte der Rabe. – Für wen ich dich ansehe? 

erwiderte der Fuchs. Bist du nicht der rüstige Adler, der täglich von der 

Rechten des Zeus auf diese Eiche herabkommt, mich Armen zu speisen? 

Warum verstellst du dich? Sehe ich denn nicht in der siegreichen Klaue die 

erflehte Gabe, die mir dein Gott durch dich zu schicken noch fortfährt?  

Der Rabe erstaunte und freute sich innig, für einen Adler gehalten zu 

werden. Ich muß, dachte er, den Fuchs aus diesem Irrtum nicht bringen. – 

Großmütig dumm ließ er ihm also seinen Raub herabfallen und flog stolz 

davon.  

Der Fuchs fing das Fleisch lachend auf und fraß es mit boshafter Freude. 

Doch bald verkehrte sich die Freude in ein schmerzhaftes Gefühl; das Gift 

fing an zu wirken und er verreckte.  

Möchtet ihr euch nie etwas anders als Gift erlauben, verdammte 

Schmeichler!  

 

 

Aus: Lessing, G.E. Dramen. Fabeln. S. 406 
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6.11. Kurzgeschichte 
 

Wolfgang Borchert (1921 – 1947) 

 

VIELLEICHT HAT SIE EIN ROSA HEMD 

 

Die beiden saßen auf dem Brückengeländer. Ihre Hosen waren dünn und 

das Brückengeländer war eisig. Aber da gewöhnte man sich dran. Auch 

dass es so drückte. Sie saßen da. Es regnete, es regnete nicht, es regnete. 

Sie saßen und hielten Parade ab. Und weil sie einen Krieg lang nur Männer 

gesehen hatten, sahen sie jetzt nur Mädchen.  

Eine ging vorbei. 

Hat einen ganz schönen Balkon. Kann man auf Kaffee trinken, sagte 

Timm. 

Und wenn sie so lange in der Sonne rumläuft, wird die Milch sauer, 

grinste der andere.  

Dann kam noch eine.  

Steinzeit, resignierte der neben Timm.  

Alles voll Spinngewebe, sagte der. 

Dann kamen Männer. Die kamen ohne Kommentar davon. 

Schlosserlehrlinge, Büroangestellte mit weißer Haut, Volksschullehrer mit 

genialen Gesichtern und schäbigen Hosen, dicke Männer mit dicken 

Beinen, Asthmatiker und Straßenbahner mit Feldwebel schritt. 

Und dann kam sie. Sie war ganz anders. Man hatte das Gefühl, sie 

müsse nach Pfirsich riechen. Oder nach ganz sauberer Haut. Sicher hatte 

sie auch einen ganz besonderen Namen: Evelyne – oder so. Dann war sie 

vorbei. Die beiden sahen hinterher.  

Vielleicht hat sie ein rosa Hemd, meinte Timm dann.  

Warum, sagte der andere. 

Doch, antwortete Timm, die so sind, die haben meistens ein rosa Hemd. 

Blöde, sagte der andere, sie kann ebensogut ein blaues haben.  

Kann sie eben nicht, du, kann sie eben nicht. Solche die haben rosane. 

Das weiß ich ganz genau, mein Lieber. Timm wurde ganz laut, als er das 

sagte. 

Da sagte der neben ihm: Du kennst wohl eine? 
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Timm sagte nichts. Sie saßen da und das Brückengeländer war eisig 

durch die dünnen Hosen. Da sagte Timm:  

Nein, ich nicht. Aber ich kannte mal einen, der hatte eine mitn rosa 

Hemd. Beim Kommiß. In Rußland. In seiner Brieftasche hatte er immer 

son Stück rosa Zeug. Aber das ließ er nie sehen. Aber einen Tag fiel es auf 

die Erde. Da haben es alle gesehen. Aber gesagt hat er nichts. Nur 

angelaufen ist er. Wie das Stück Zeug. Ganz rosa. Abends hat er mir dann 

erzählt, das hätte er von seiner Braut. Als Talisman, weißt du. Sie hat 

nämlich lauter rosa Hemden, hat er gesagt. Und davon ist es.  

Timm hörte auf.  

Na und? fragte der andere. 

Da sagte Timm ganz leise: Ich hab es ihm weggenommen. Und dann 

hab ich es hochgehalten. Und wir haben alle gelacht. Mindestens eine 

halbe Stunde haben wir gelacht. Und was die für Dinger gesagt haben, 

kannst du dir denken.  

Und da? fragte der neben Timm. 

Timm sah auf seine Knie. Er hat es weggeworfen, sagte er. Und dann 

sah Timm den andern an: Ja, sagte er, er hat es weggeworfen, und dann hat 

es ihn erwischt. Am nächsten Tag hat es ihn schon erwischt. 

Sie sagten beide nichts. Saßen da so und sagten nichts. Aber dann sagte 

der andere: Blödsinn. Und er sagte es noch einmal. Blödsinn, sagte er. 

Ja, ich weiß, sagte Timm. Natürlich ist es Blödsinn. Das ist ja ganz klar. 

Das weiß ich auch. Und dann sagte er noch: Aber komisch ist es, weißt du, 

komisch ist es doch. 

Und Timm lachte. Sie lachten alle beide. Und Timm machte eine Faust 

in der Hosentasche. Dabei zerdrückte er etwas. Ein kleines Stück rosa 

Stoff. Viel rosa war da nicht mehr dran, denn er hatte es schon lange in der 

Tasche. Aber es war noch rosa. Er hatte es aus Rußland mitgebracht. 

 

 

Aus: Borchert, W. Das Gesamtwerk. S. 204-206 
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Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) 

 

DER HUND 

Eine Erzählung 

 

Schon in den ersten Tagen, nachdem ich in die Stadt gekommen war, fand 

ich auf dem kleinen Platz vor dem Rathaus einige Menschen, die sich um 

einen zerlumpten Mann scharten, der mit lauter Stimme aus der Bibel las. 

Den Hund, den er bei sich hatte und der zu seinen Füßen lag, bemerkte ich 

erst später, erstaunt darüber, daß ein so riesiges und entsetzliches Tier 

meine Aufmerksamkeit nicht auf der Stelle erregt hatte, denn es war von 

tiefschwarzer Farbe und glattem, schweißbedecktem Fell. Seine Augen 

waren schwefelgelb, und wie es das riesige Maul öffnete, bemerkte ich mit 

Grauen Zähne von ebenderselben Farbe, und seine Gestalt war so, daß ich 

sie mit keinem der lebenden Wesen vergleichen konnte. Ich ertrug den 

Anblick des gewaltigen Tieres nicht länger und wandte meine Augen 

wieder dem Prediger zu, der von gedrungener Gestalt war, und dessen 

Kleider in Fetzen an seinem Leibe hingen: doch war seine Haut, die durch 

die Risse schimmerte, sauber, wie denn auch das zerrissene Gewand 

äußerst reinlich war: Kostbar jedoch sah die Bibel aus, auf deren Einband 

Gold und Diamanten funkelten. Die Stimme des Mannes war ruhig und 

fest. Seine Worte zeichneten sich durch eine außergewöhnliche Klarheit 

aus, so daß seine Rede einfach und sicher wirkte, auch fiel es mir auf, daß 

er nie Gleichnisse brauchte. Es war eine ruhige und unfanatische 

Auslegung der Bibel, die er gab, und wenn seine Worte doch nicht 

überzeugten, so rührte dies nur von der Erscheinung des Hundes her, der 

unbeweglich zu seinen Füßen lag und die Zuhörer mit seinen gelben 

Augen betrachtete. So war es denn vorerst die seltsame Verbindung des 

Predigers mit seinem Tier, die mich gefangennahm und mich verführte, 

den Mann immer wieder aufzuspüren. Er predigte jeden Tag auf den 

Plätzen der Stadt und in den Gassen, doch war es nicht leicht, ihn 

aufzufinden, obwohl er seine Tätigkeit bis spät in die Nacht ausübte, denn 

die Stadt war verwirrend, obgleich sie klar und einfach angelegt war. Auch 

musste er seine Wohnung zu verschiedenen Zeiten verlassen und seiner 

Tätigkeit nie einen Plan zu Grunde legen, denn nie ließ sich in seinem 
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Auftreten eine Regel feststellen. Manchmal redete er ununterbrochen den 

ganzen Tag auf demselben Platz, manchmal aber wechselte er den Ort jede 

Viertelstunde. Er war immer von seinem Hund begleitet, der neben ihm 

schritt, wenn er durch die Straßen ging, schwarz und riesig, und der sich 

schwer auf den Boden legte, wenn der Mann zu predigen anfing. Er hatte 

nie viele Zuhörer und meistens stand er allein, doch konnte ich 

beobachten, dass ihn dies nicht verwirrte, auch verließ er den Platz nicht, 

sondern redete weiter. Oft sah ich, daß er mitten in einer kleinen Gasse 

stillstand und mit lauter Stimme betete, während nicht weit von ihm die 

Leute achtlos durch eine breitere Gasse gingen. Da es mir jedoch nicht 

gelang, eine sichere Methode zu finden, ihn aufzuspüren, und ich dies 

immer dem Zufall überlassen mußte, versuchte ich nun, seine Wohnung zu 

finden, doch vermochte mir niemand Auskunft zu geben. Ich verfolgte ihn 

daher einmal den ganzen Tag, doch mußte ich dies mehrere Tage 

wiederholen, denn er kam mir immer wieder am Abend aus den Augen, 

weil ich bestrebt war, mich vor ihm verborgen zu halten, damit er meine 

Absicht nicht entdecke. Dann jedoch sah ich ihn endlich, spät in der Nacht, 

in ein Haus einer Gasse treten, die nur von den Reichsten der Stadt 

bewohnt wurde, wie ich wußte, was mich denn auch in Erstaunen 

versetzte. Von nun an änderte ich ihm gegenüber mein Verhalten, indem 

ich meine Verborgenheit aufgab, um mich nur in seiner nächsten Nähe 

aufzuhalten, so daß er mich sehen mußte, doch störte ich ihn nicht, nur der 

Hund knurrte jedesmal, wenn ich zu ihnen trat. So vergingen mehrere 

Wochen, und es war in einem Spätsommer, als er, nachdem er seine 

Auslegung des Johannisevangeliums beendet hatte, zu mir trat und mich 

bat, ihn nach Hause zu begleiten; doch sagte er kein Wort mehr, wie wir 

durch die Gassen schritten, und als wir das Haus betraten, war es schon so 

dunkel, dass im großen Zimmer, in welches ich geführt wurde, die Lampe 

brannte. Der Raum war tiefer als die Straße gelegen, so daß wir von der 

Türe einige Stufen hinuntergehen mußten, auch sah ich die Wände nicht, 

so sehr wurden sie von Büchern überdeckt. Unter der Lampe war ein 

großer, einfacher Tisch aus Tannenholz, an welchem ein Mädchen stand 

und las. Es trug ein dunkelblaues Kleid. Es drehte sich nicht um, als wir 

eintraten. Unter einem der beiden Kellerfenster, die verhängt waren, 
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befand sich eine Matratze und an der gegenüberliegenden Wand ein Bett, 

und zwei Stühle standen am Tisch. Bei der Türe war ein Ofen. Wie wir 

jedoch dem Mädchen entgegenschritten, wandte es sich, so dass ich sein 

Gesicht sah. Es gab mir die Hand und deutete auf einen Stuhl, worauf ich 

bemerkte, daß der Mann schon auf der Matratze lag; der Hund aber legte 

sich zu seinen Füßen nieder.  

„Das ist mein Vater“, sagte das Mädchen, „der nun schon schläft und 

nicht hört, wenn wir zusammen sprechen, und der große, schwarze Hund 

hat keinen Namen, der ist einfach eines Abends zu uns gekommen, als 

mein Vater zu predigen anfing. Wir hatten die Türe nicht verschlossen, 

und so konnte er mit, seinen Tatzen die Klinke niederdrücken und 

hereinspringen.“ Ich stand wie betäubt vor dem Mädchen und fragte leise, 

was denn ihr Vater gewesen sei. „Er war ein reicher Mann mit vielen 

Fabriken“, sagte es und schlug die Augen nieder. „Er verließ meine Mutter 

und meine Brüder, um den Menschen die Wahrheit zu verkünden.“ 

„Glaubst du denn, daß es die Wahrheit ist, die dein Vater verkündet?“ 

fragte ich. „Es ist die Wahrheit“, sagte das Mädchen. „Ich habe es immer 

gewußt, daß es die Wahrheit ist, und so bin ich denn mit ihm gegangen in 

diesen Keller und wohne hier mit ihm. Aber ich habe nicht gewußt, daß 

dann auch der Hund kommen würde, wenn man die Wahrheit verkündet.“ 

Das Mädchen schwieg und sah mich an, als wolle es um etwas bitten, das 

es nicht auszusprechen wagte. „Dann schick ihn fort, den Hund“, 

antwortete ich, aber das Mädchen schüttelte den Kopf. „Er hat keinen 

Namen und so würde er auch nicht gehen“, sagte es leise. Es sah, daß ich 

unentschlossen war, und setzte sich auf einen der beiden Stühle am Tisch. 

So setzte ich mich denn auch. „Fürchtest du dich denn vor diesem Tier?“ 

fragte ich. „Ich habe mich immer vor ihm gefürchtet“, antwortete es, „und 

als vor einem Jahr die Mutter kam mit einem Rechtsanwalt und die 

Brüder, um meinen Vater zurückzuholen und mich, haben sie sich auch 

gefürchtet vor unserem Hund ohne Namen, und dabei hat er sich vor den 

Vater gestellt und geknurrt. Auch wenn ich im Bett liege, fürchte ich mich 

vor ihm, ja dann besonders, aber jetzt ist alles anders. Jetzt bist du 

gekommen und nun kann ich über das Tier lachen. Ich habe immer 

gewußt, daß du kommen würdest. Natürlich wußte ich nicht, wie du 
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aussiehst, aber einmal, das wußte ich, würdest du mit meinem Vater 

kommen, an einem Abend, wenn schon die Lampe brennt, und es stiller 

wird auf der Straße, um mit mir die Hochzeitsnacht zu feiern in diesem 

Zimmer halb unter der Erde, in meinem Bett neben den vielen Büchern. So 

werden wir beieinander liegen, ein Mann und ein Weib, und drüben auf 

der Matratze wird der Vater sein, in der Dunkelheit wie ein Kind, und der 

große, schwarze Hund wird unsere arme Liebe bewachen.“  

Wie könnte ich unsere Liebe vergessen! Die Fenster zeichneten sich als 

schmale Rechtecke ab, die waagrecht über unserer Nacktheit irgendwo im 

Raume schwebten. Wir lagen Leib an Leib, immer wieder ineinander 

versinkend, uns immer gieriger umklammernd, und die Geräusche der 

Straße vermischten sich mit dem verlorenen Schrei unserer Lust, 

manchmal das Torkeln Betrunkener, dann das leise Trippeln der Dirnen, 

einmal das lange, eintönige Stampfen einer vorbeiziehenden Kolonne 

Soldaten, abgelöst vom hellen Klang der Pferdehufe, vom dumpfen Rollen 

der Räder.  Wir lagen beisammen unter der Erde, eingehüllt in ihre 

warme Dunkelheit, uns nicht mehr fürchtend, und von der Ecke her, wo 

der Mann auf seiner Matratze schlief, lautlos wie ein Toter, starrten uns die 

gelben Augen des Hundes an, runde Scheiben zweier schwefliger Monde, 

die unsere Liebe belauerten.  

So stieg ein glühender Herbst herauf, gelb und rot, dem spät erst in 

diesem Jahr der Winter folgte, mild, ohne die abenteuerliche Kälte der 

Vorjahre. Doch gelang es mir nie, das Mädchen aus seinem Kellerraum zu 

locken, um es mit meinen Freunden zusammenzubringen, mit ihm das 

Theater zu besuchen (wo sich entscheidende Dinge vorbereiteten) oder 

zusammen durch die dämmerhaften Wälder zu gehen, die sich über die 

Hügel breiten, die wellenförmig die Stadt umgeben: Immer saß es da, am 

Tisch aus Tannenholz, bis der Vater kam mit dem großen Hund, bis es 

mich in sein Bett zog beim gelben Licht der Fenster über uns. Wie es 

jedoch gegen den Frühling ging, wie noch Schnee in der Stadt lag, 

schmutzig und naß, meterhoch an schattigen Stellen, kam das Mädchen in 

mein Zimmer. Die Sonne schien schräg durchs Fenster. Es war spät im 

Nachmittag und in den Ofen hatte ich Scheiter gelegt, und nun erschien es, 

bleich und zitternd, wohl auch frierend, denn es kam ohne Mantel, so wie 
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es immer war, in seinem dunkelblauen Kleid. Nur die Schuhe hatte ich 

noch nie an ihm gesehen, sie waren rot und mit Pelz gefüttert. „Du mußt 

den Hund töten“, sagte das Mädchen, noch auf der Schwelle meiner Türe, 

außer Atem und mit gelöstem Haar, mit weit offenen Augen, und so 

gespenstisch war sein Erscheinen, daß ich nicht wagte, es zu berühren. Ich 

ging zum Schrank und suchte meinen Revolver hervor. „Ich wußte, dass 

du mich einmal darum bitten würdest“, sagte ich, „und so habe ich eine 

Waffe gekauft. Wann soll es geschehen?“ „Jetzt“, antwortete das Mädchen 

leise. „Auch der Vater fürchtet sich vor dem Tier, immer hat er sich 

gefürchtet, ich weiß es nun.“ Ich untersuchte die Waffe und zog den 

Mantel an. „Sie sind im Keller“, sagte das Mädchen, indem es den Blick 

senkte. „Der Vater liegt auf der Matratze, den ganzen Tag, ohne sich zu 

bewegen, so sehr fürchtet er sich, nicht einmal beten kann er, und der 

Hund hat sich vor die Türe gelegt.“  

Wir gingen gegen den Flusshinunter und dann über die steinerne 

Brücke. Der Himmel war von einem tiefen, bedrohlichen Rot, wie bei 

einer Feuersbrunst. Die Sonne eben gesunken. Die Stadt war belebter als 

sonst, voll mit Menschen und Wagen, die sich wie unter einem Meer von 

Blut bewegten, da die Häuser das Licht des Abends mit ihren Fenstern und 

Mauern widerspiegelten. Wir gingen durch die Menge. Wir eilten durch 

einen immer dichteren Verkehr, durch Kolonnen bremsender Automobile 

und schwankender Omnibusse, die wie Ungetüme waren, mit bösen, 

mattleuchtenden Augen, an aufgeregt fuchtelnden Polizisten mit grauen 

Helmen vorbei. Ich drängte so entschlossen vorwärts, daß ich das 

Mädchen zurückließ; die Gasse endlich rannte ich hinauf, keuchend und 

mit offenem Mantel, einer immer violetteren, immer mächtigeren 

Dämmerung entgegen: doch ich kam zu spät. Wie ich nämlich zum 

Kellerraum hinabgesprungen war und, die Waffe in der Hand, die Türe mit 

einem Fußtritt geöffnet hatte, sah ich den riesigen Schatten des furchtbaren 

Tieres eben durch das Fenster entweichen, dessen Scheibe zersplitterte, 

während am Boden, eine weißliche Masse in einem schwarzen Tümpel, 

der Mann lag, vom Hunde zerfetzt, so sehr, dass er nicht mehr zu erkennen 

war.  
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Wie ich zitternd an der Wand lehnte, in die Bücher hineingesunken, 

heulten draußen die Wagen heran. Man kam mit einer Tragbahre. Ich sah 

schattenhaft einen Arzt vor dem Toten und schwerbewaffnete Polizisten 

mit bleichen Gesichtern. Überall standen Menschen. Ich schrie nach dem 

Mädchen. Ich eilte die Stadt hinunter und über die Brücke auf mein 

Zimmer, doch fand ich es nicht. Ich suchte verzweifelt, ruhelos und ohne 

Nahrung zu mir zu nehmen. Die Polizei wurde aufgeboten, auch, da man 

sich vor dem riesigen Tier fürchtete, die Soldaten der Kaserne, welche die 

Wälder in langgestreckten Ketten durchstreiften. Boote stießen in den 

schmutzigen, gelben Fluss und man forschte mit langen Stangen. Da nun 

der Frühling hereinbrach mit warmen Regengüssen, die unermeßlich 

heranschwemmten, drang man in die Höhlen der Steinbrüche, rufend und 

mit hocherhobenen Fackeln. Man stieg in die Kanalisationsgänge hinab 

und durchsuchte den Estrich der Kathedrale. Doch wurde das Mädchen 

nicht mehr gefunden und der Hund kam nicht mehr zum Vorschein.  

Nach drei Tagen kam ich spät in der Nacht auf mein Zimmer. Erschöpft 

und ohne Hoffnung wie ich war, warf ich mich in den Kleidern auf mein 

Bett, als ich drunten auf der Straße Schritte hörte. Ich rannte ans Fenster, 

öffnete es und lehnte mich hinaus in die Nacht. Ein schwarzes Band lag 

die Straße unter mir, noch nass vom Regen, der bis Mitternacht gefallen 

war, so dass sich die Straßenlampen auf ihr widerspiegelten als 

verwachsene, goldene Flecken, und drüben, den Bäumen entlang, schritt 

das Mädchen in seinem dunklen Kleid mit den roten Schuhen, vom Haar, 

das im Lichte der Nacht blau schimmerte, in langen Strängen umflossen, 

und ihm zur Seite, ein dunkler Schatten, sanft und lautlos wie ein Lamm, 

ging der Hund mit gelben, runden, funkelnden Augen. 

 

 

Aus: Dürrenmatt, F. Der Hund. Der Tunnel. Die Panne.  

Erzählungen. S. 11-18 
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Felicitas Hoppe (*1960) 

 

DIE HOCHZEIT 

 

In unserer Gegend weiß jeder, warum der Sohn des Gastwirts, ein 

stummer, etwas kurzsichtiger Junge mit rostroten Wangen und vollen 

Lippen, der den ganzen Abend teilnahmslos Gläser ausgetragen, 

eingesammelt, aufgefüllt und wieder ausgetragen hatte, in den frühen 

Morgenstunden auf die Bühne stieg und dem Trompeter, der gerade die 

Trompete zu einem allerletzten Tusch auf das Brautpaar an den Mund 

gesetzt hatte, mit solcher Wucht das vollbeladene Tablett auf dem Schädel 

zerschlug, daß diesem das Blut aus Ohren und Nase schoß. 

Wenige Stunden zuvor war das Brautpaar noch schön gewesen: die 

inneren Ellbogen schmerzhaft ineinander verhakt, die Zähne gebleckt, die 

freien Arme mit den an den Händen befestigten Gläsern geradeaus in das 

Viereck der Tische gestreckt, lächelten sie in die Gesichter der Familien 

beiderseits, als könnten sie sich einen Fotografen leisten.  

Später achtete niemand mehr auf die Musik. Auf der Bühne saß neben 

dem Trompeter ein Mann an einem Plastikklavier, die Paare drehten sich 

im Kreis und traten einander auf die Füße. Zwischen den Tanzenden lief 

wie ein Wiesel der Brautvater hin und her und zischelte jedem ins Ohr, 

dieser Abend sei sein Ruin, denn man rolle einzig auf seine Kosten die 

Braten von Tisch zu Tisch und die Fässer aus dem Keller, und hätte er 

nicht dreimal mit dem Fuß aufgestampft, wäre die Kapelle überhaupt nicht 

mehr erschienen. Beim Reden zog er die schlaffen Wangen hörbar mit den 

Zähnen nach innen, so daß er im Zwielicht des dürftig geschmückten Saals 

tatsächlich krank aussah. Aber die Onkel zweiten Grades, die alle Hände 

voll zu tun hatten, ihre Nichten unauffällig über den Tanzboden zum 

Ausschank zu schieben, klopften ihm nur auf die Schulter, und die Nichten 

riefen, es ist ja aus Liebe, aus lauter Liebe und tranken das Doppelte.  

Als der Trompeter mißmutig zu einem zweiten Tusch auf das Brautpaar 

ansetzte, saß die Braut bereits heulend am Tisch. Sie wischte sich mit dem 

Tischtuch über das verschmierte Gesicht, während die Brautmutter damit 

beschäftigt war, ihr die Frisur zu richten, die immer wieder nach vorne 

rutschte, da der Kranz auf dem Kopf der Braut so schlecht befestigt war, 
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daß er keine zwei Tänze überstand. Das hat sie mit Absicht getan, schrie 

die Brautmutter, aber der Vater des Bräutigams, der sich die Schwester der 

Braut in den Arm gehängt hatte, wies mit dem Kopf zur Saaluhr hinüber, 

die fast Mitternacht zeigte, und schob einen Schnaps über den Tisch. Lang 

muß er ja nicht mehr halten, sagte er, und die Brautmutter stürzte 

erleichtert den Schnaps hinunter, als habe sie soeben erfolgreich ein Pferd 

verkauft.  

Um Mitternacht intonierte die Kapelle einen dünnen Hochzeitsmarsch, 

der die Gäste noch einmal von den Stühlen holte, obwohl keiner mehr auf 

zwei Beinen stand. Wie ein Mann warfen sie sich auf die Braut, die mit 

den Händen über dem Kopf auf dem Boden hockte und Anstalten machte, 

unter den Tisch zu kriechen. Aber die Onkel erwischten sie am äußersten 

Zipfel ihres Kleides und zogen sie zurück in die Mitte des Saals. Unter 

Johlen und Schreien rissen die Gäste den Schleier samt Kranz vom Kopf, 

so daß die Haartracht der Braut endgültig in sich zusammenfiel. Der Kranz 

flog quer durch den Raum und dem Sohn des Wirts zwischen die Gläser, 

der, noch röter im Gesicht, mit schwankendem Tablett den rettenden Tisch 

erreichen wollte. Aber die Nichten machten sich von den Onkeln los und 

drückten ihm kichernd den Kranz auf den Kopf, also du bist der nächste, 

riefen sie und flankierten ihn wie zitternde Bäumchen, während die 

übrigen Gäste die Beute untereinander verteilten und vergeblich 

versuchten, die Fetzen des Schleiers einander in Knopflöcher und Hüte zu 

binden, denn sie lachten und schwankten sehr.  

Der Sohn des Wirts arbeitete jetzt unermüdlich. Er glitt wie ein Schatten 

auf Kufen durch den Saal und verlor mit jedem Glas, das er ausschenkte, 

an Gewicht und Kontur. Am Ausschank stand reglos der Wirt und bediente 

den Zapfhahn. Wir werden ihn niedertrinken bis auf die Grundfesten, 

schrie der Bräutigamvater. Er dirigierte seine Rede mit der ausgestreckten 

Linken, in der er den rechten Schuh der Braut hielt. An den Wänden 

lehnten wie Scheite die Onkel und wußten nicht mehr, welchem Teil der 

Familie sie angehörten. Langsam wie im Frühling der Schnee von den 

Dächern rutschten sie auf den Boden, wo sie einschliefen, einer den Kopf 

auf der Schulter des nächsten, als wüßten sie nichts von Feindschaft.  
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Als man merkte, daß dem Bräutigam die Braut fehlte, war es bereits weit 

nach Mitternacht. Der Bräutigam lag unter dem Tisch, nicht mehr 

imstande, den Bräuchen Rechnung zu tragen. Überhaupt wollte sich keiner 

auf die Suche machen, denn sie schliefen und tranken abwechselnd, und 

das Wetter war schlecht. Und so fiel die Wahl auf den Wirtssohn, den man 

erstens für unschuldig, zweitens für nüchtern und drittens für entbehrlich 

hielt, und einer muß gehen. Nur der Wirt nahm die Hand vom Zapfhahn, 

um seinen Posten zu verlassen. Lehrzeit ist nicht Hochzeit, rief er, und 

Hochzeit nicht Lehrzeit, aber Braut- und Bräutigamvater, plötzlich einig 

wie Brüder, hielten ihn fest, bis der Sohn mit fliegenden Schritten den Saal 

verlassen hatte.  

Dann sprangen die Väter auf den Tisch und bewarfen sich wieder mit 

Lehm. Sie stritten um die Morgengabe, die der Bräutigamvater nicht 

hergeben wollte. Aus Liebe, schrie er, aus lauter Liebe setze ich keinen 

Pfennig. Sie stießen einander die Fäuste ins Genick und brüllten dabei so 

laut, dass an den Wänden die Onkel zu neuem Leben erwachten, auf die 

Beine kamen, den Tisch umringten und klatschend die Verse unserer 

Gegend deklamierten. Unter dem Tisch rieb die Bräutigammutter ihren 

Sohn mit feuchten Servietten ab, erst die Hände, dann die Stirn, und da 

alles nichts nützte, riß sie ihm das Hemd über der Brust auf, dass die 

Knöpfe über den Boden rollten. Wärst du bei mir geblieben, flüsterte sie, 

wäre das nicht passiert. Stöhnend drehte sich der Bräutigam unter den 

Händen der Mutter im Schlaf auf die andere Seite.  

Als im Morgengrauen die Musikanten begannen, ihre Instrumente zu 

verstauen, ging plötzlich die Tür auf. Herein trat am Arm des Wirtssohns 

ohne Schleier und Kranz und Schuh die Braut. Sie war völlig durchnäßt, 

ihr Kleid war zerrissen, und sie trug einen Ausdruck großer Zufriedenheit 

auf dem Gesicht. Der Wirt runzelte die Stirn, und der Trompeter packte 

sein Instrument wieder aus. Die Braut ging durch den Saal hinüber zu dem 

Tisch, auf dem die Väter sich wie Hunde ineinander verbissen hatten, und 

bückte sich, um nach dem Bräutigam zu fischen. Sie erwischte ihn am 

äußersten Zipfel seines Hemds und zog ihn heraus in die Mitte des Saals, 

was sie Kraft kostete, weil am anderen Ende die Bräutigammutter mit 

Zähnen und Klauen gegenhielt. Während die Braut noch über den Boden 
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kroch, um die Hemdknöpfe einzusammeln, stieg der Sohn des Gastwirts 

auf die Bühne und schlug von hinten dem Trompeter, der eben zu seinem 

allerletzten Tusch angesetzt hatte, das vollbeladene Tablett über den 

Schädel. Dem Trompeter rutschte die Trompete von den Lippen, und sie 

blieb baumelnd in seiner rechten Hand hängen. Staunend, als könne er die 

Geschichte unmöglich glauben, stierte er dem Sohn des Gastwirts in die 

Augen, und es dauerte lange, ehe er in die Knie ging und seinen Kopf 

behutsam vor sich auf die Dielen legte.  

Der Klavierspieler schlug jetzt kräftiger in die Tasten, und die Gäste 

begannen zu tanzen, als hätte der Abend erst begonnen. Der Wirt stand am 

Zapfhahn und füllte die Gläser. In der Mitte der Bühne stand, im Arm das 

leere Tablett, der Sohn des Wirts und wartete auf die Belohnung. Die 

Braut lachte sehr und bleckte die Zähne, aber als er sich zu ihr 

hinunterbeugte, um sich küssen zu lassen, küßte sie, immer noch lachend, 

ihren schlafenden Bräutigam, aus Liebe, aus lauter Liebe, wie man in 

unserer Gegend meint.  

 

 

Aus: Hoppe, F. Picknick der Friseure. Geschichten. S. 83-87 
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6.12. Novelle 
 

Theodor Storm (1817 – 1888) 

 

EIN DOPPELGÄNGER 

 

So war das Ende des August herangekommen und ein Abend, wo für den 

anderen Tag kein Mundvoll mehr im Hause war. Er saß am Bette seines 

Kindes, das schon mit dem Schlafe kämpfte, und sah starr auf das liebliche 

Gesichtlein; aber so still er saß, er wußte vor Angst nicht, wo er mit seinen 

Gedanken bleiben sollte. Da, als das Kind die Augen zu ihm aufschlug, 

brach es aus ihm hervor: „Christine!“ Aber er stockte einen Augenblick; 

„Christine“, sagte er nochmals, „könntest du wohl betteln?“  

„Betteln!“ Das Kind erschrak über das Wort. „Betteln, Vater?“ 

wiederholte sie; „wie meinst du?“ Die Kinderaugen waren plötzlich erregt 

auf ihn gerichtet.  

„Ich meine“, sagte er langsam, aber deutlich, „zu fremden Leuten gehen 

und sie um einen Sechsling oder noch weniger um einen Dreiling bitten, 

oder um ein Stück Brot.“  

Dem Kinde stürzten die Tränen aus den Augen: „Vater, warum fragst du 

so? Du sagtest immer, betteln sei eine Schande!“  

„Es kann auch kommen, daß Schande noch nicht das Schlimmste ist. – 

Nein, nein!“ rief er dann laut und riß sie heftig in seine Arme. „Weine 

nicht, oh, weine nicht so, mein Kind! Du sollst nicht betteln; nimmer sollst 

du das! Wir essen nur ein bißchen weniger!“  

„Noch weniger, Vater?“ frug die Kleine zögernd.  

Er antwortete nicht; aber ihr war, als fühlte sie ihn schluchzen, als er 

seinen Kopf gegen ihren kleinen Körper barg. Da wischte sie sich die 

Tränen vom Gesicht; und als sie eine Weile wie grübelnd dagelegen, 

brachte sie ihren kleinen Mund zu seinem Ohr. „Vater!“ flüsterte sie leise.  

„Ja, mein Kind?“ und er richtete sich empor. 

„Vater, ich glaubʼ, ich könnte doch wohl betteln!“  

„Nein, nein, Christine; denkʼ nicht mehr daran!“ 

„Ja, Vater“, und sie schloß ihre Ärmchen fest um seinen Hals, „wenn du 

krank und hungrig wärest, dann wollte ich es doch!“ 
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„Nun, Kind; du weißt ja, ich bin kerngesund!“  

Sie blickte ihn an; er sah nicht sehr gesund aus; aber er lächelte ja doch. 

„So, schlaf nun!“ sagte er und löste die Ärmchen sanft von seinem Nacken 

und legte sie in ihr Bett zurück. Und sie tat, wie getröstet, ihre Augen zu 

und war bald entschlafen; nur ihres Vaters Hand behielt sie noch fest in 

der ihren, bis auch die kleinen Finger sich lösten und das ruhigere Atmen 

den festen Schlaf bekundete.  

Er blieb noch immer sitzen; das erste Viertel des Mondes war 

heraufgekommen und schimmerte trübe in die Kammer. Der Mann starrte 

in Verzweiflung auf sein Kind: was sollte er beginnen? Zur Sparkasse? – 

Aber wer würde für ihn Bürgschaft leisten? Zum Bürgermeister gehen und 

um ein Darlehen bitten – und das im hohen Sommer? – Im Winter hatte er 

es getan; er wußte genau die Zeit: die Bretter des Brunnens waren 

verbrannt und die Kammer wieder kalt gewesen. Der Bürgermeister hatte 

es ihm damals auch gegeben; aber die scharfen Augen des alten Herrn 

hatten ihn so seltsam angesehen. „Damit Er nicht wieder in Versuchung 

komme, John!“ hatte er dabei gesagt; ihm aber hatten plötzlich die Beine 

unterm Leib gezittert. Ob denn der Bürgermeister von jener Sache wisse 

oder nur Gedanken habe, frug er sich jetzt; dann fielʼs ihm auf die Brust, 

er war ein Züchtling, dem wird alles zugerechnet; weshalb war denn 

seitdem schon immer wieder keine Arbeit für ihn dagewesen? Wie eine 

drückende Wolke fühlte er den Verdacht ob seinem Haupte schweben. Das 

geliehene Geld zwar hatte er zurückgezahlt; aber, nein – nicht noch einmal 

zum Bürgermeister! – – Nebenan im Garten des Tischlers standen wohl 

noch ein paar Reihen Kartoffeln, sie schienen ganz vergessen zu sein – 

aber John biß die Zähne zusammen: er hatte durch ihn sein totes Weib 

begraben können. Einen Augenblick entflohen ihm die Gedanken; sie 

hafteten dort, wo der Ofen stand, wo ein schwacher Mondschimmer auf 

dem Messingknopfe schimmerte. „Hanna!“ murmelte er, „du bist schon 

recht gestorben!“ Wie in unausdenkbarem Elend streckte er die Hände mit 

ausgespreizten Fingern vor sich hin; aber die Bilder in seinem Kopfe 

wechselten, und die des Hungers waren doch die stärksten. Da plötzlich 

streckte sich ein weites Kartoffelfeld vor seinen Augen; es war draußen 

auf dem Felde neben dem von ihm beraubten Brunnen, der jetzt in einem 
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hohen Ährenfeld verborgen stand. Die Kartoffeln waren noch immer nicht 

aufgenommen; andere Feldarbeit war im Wege gewesen. „Nur ein paar 

Bülte!“ murmelte er, „nur um einmal satt zu werden!“ Etwas von dem 

Trotz der Ausgestoßenen kam über ihn: „Es kann ja morgen wieder Arbeit 

kommen – wenn nicht, so muß ichʼs mit dem lieben Gott versuchen!“  

Er saß noch lange, noch manche Stunde, bis der Mond schon unter war 

und er alles schlafen glaubte; da schritt er leise aus der Kammer und aus 

dem Hause. Die Luft war schwül; nur mitunter fuhr ein Windstoß auf, und 

fast undurchdringliche Finsternis lag auf der Erde. Aber John war den Weg 

schon oft gegangen, und endlich, an dem Kraute, das um seine Beine 

schlug, fühlte er, er war auf dem Kartoffelacker. Er lief noch weiter hinein, 

denn ihm war, als müsse er überall gesehen werden; mitunter bückte er 

sich und wühlte unter den Büschen, mitunter zuckte er erschreckt zurück; 

aber es war nur das Gezücht, das hier gelegen hatte; ein Tausendfuß, eine 

Kröte waren über seine Hand geschlüpft. Das Säcklein, das er 

mitgenommen hatte, war halb gefüllt. Er stand und wog es in der Hand: es 

war genug; aber ... Er hatte den Sack schon umgekehrt, um alles wieder 

auf den Acker auszuschütten, nur unten hielt noch seine eine Hand das 

Linnen zusammen. Ihm war im Kopfe, als senke eine Wage sich auf und 

ab; dann sprach er langsam: „Ich kann nicht, lieber Gott! Mein Kind! Es 

soll ans Kreuz geschlagen werden; lass es mich retten; ich bin ja nur ein 

Mensch!“  

Er stand und horchte, als solle eine Stimme von oben aus der Nacht zu 

ihm herunterkommen; dann krampfte seine Hand sich um den Sack; er lief 

nur weiter, immer weiter; kaum fühlte er, daß jetzt hohe Ähren ihm mit 

ihren rauhen Köpfen ins Gesicht strichen; kein Stern zeigte ihm den Weg; 

er ging her und hin und kam doch nicht zum Ausgang. Ihn überfielʼs, wie 

er vor einem Jahrzehnt als Aufsichtsmann so sicher hier geschritten war; 

es konnte nicht weit sein, wo einst sein Weib, ein sechzehnjährig Dirnlein, 

ihm in die Arme stürzte! In süßem Schauder ging er vorwärts; gleichmäßig 

rauschten bei seinem Schritt die Ähren; ein Vogel, ein Rebhuhn oder eine 

Ammer, schwirrte vor ihm auf; er hörte es kaum, er schritt nur weiter, als 

ob er ewig so zu schreiten habe.  

Da zuckte fern unten am Horizont ein schwacher Schein; ein Gewitter 
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schien heraufzukommen. Einen Augenblick stand er und besann sich: er 

hatte die dunklen Wolken am Abend schon gesehen; er wußte plötzlich, 

wo Ost und Westen war. Nun wandte er sich und beschleunigte seine 

Schritte; er wollte rasch nach Haus, zu seinem Kinde. Da war etwas vor 

seinen Füßen, er kam ins Straucheln und ehʼ er sich besonnen, tat er einen 

neuen Schritt; aber sein Fuß fand keinen Boden – – ein gellender Schrei 

fuhr durch die Finsternis; dann warʼs, als ob die Erde ihn verschluckt habe. 

Ein paar Vögel schreckten in die Luft, dann war alles still; kein 

Menschenschritt war jetzt noch in dem Korn. Eintönig säuselten die 

Ähren, und kaum hörbar nagten die Millionen Geziefers an den Wurzeln 

oder Schaften der Pflanzen, bis die immer drückendere Schwüle in einem 

starken Wetter sich entlud und in den hallenden Donnern und dem 

niederstürzenden Regen alle anderen Geräusche der Erde verschwanden.  

In der Kate am Ende der Norderstraße fuhr um diese Zeit ein armes 

Kind aus seinem Schlafe auf; ihm träumte, es habe ein Brot gefunden, aber 

es hatte in einen Stein gebissen. Halb im Traum noch griff es in das große 

Wandbett nach der Hand seines Vaters, doch es erfaßte nur den Zipfel des 

Kopfkissens und schlief dann ruhig weiter. 

 

 

Aus: Storm, Th. Werke in vier Bänden. Bd. 4. S. 281-284 
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Stefan Zweig (1881 – 1942) 

 

DIE FRAU UND DIE LANDSCHAFT 

 

Es wurde nur noch heißer von Tag zu Tag, und der Regen wollte noch immer 

nicht kommen. Von früh bis abends brannte die Sonne nieder, und ihr gelber, 

quälender Blick bekam allmählich etwas von der stumpfen Beharrlichkeit 

eines Wahnsinnigen. Es war, als ob das ganze Leben aufhören wollte, alles 

stand stille, die Tiere lärmten nicht mehr, von weißen Feldern kam keine 

andere Stimme als der leise, singende Ton der schwingenden Hitze, das 

surrende Brodeln der siedenden Welt. Ich hatte hinausgehen wollen in den 

Wald, wo Schatten blau zwischen den Bäumen zitterten, um dort zu liegen, 

um nur diesem gelben, beharrlichen Blick der Sonne zu entgehen; aber auch 

schein diese wenigen Schritte wurden mir zu viel. So blieb ich sitzen auf 

einem Rohrsessel vor dem Eingang des Hotels, eine Stunde oder zwei, 

eingepreßt in den schmalen Schatten, den der schirmende Dachrand in den 

Kies zog. Einmal rückte ich weiter, als das dünne Viereck Schatten sich 

verkürzte und die Sonne schon heran an meine Hände kroch, dann blieb ich 

wieder hingelehnt, stumpf brütend ins stumpfe Licht, ohne Gefühl von Zeit, 

ohne Wunsch, ohne Willen. Die Zeit war zerschmolzen in dieser furchtbaren 

Schwüle, die Stunden zerkocht, zergangen in heißer, sinnloser Träumerei. 

Ich fühlte nichts als den brennenden Andrang der Luft außen an meinen 

Poren und innen den hastigen Hammerschlag des fiebrig pochenden Blutes. 

Da auf einmal war mir, als ob durch die Natur ein Atmen ginge, leise, ganz 

leise, als ob ein heißer, sehnsüchtiger Seufzer sich aufhübe von irgendwo. 

Ich raffte mich empor. War das nicht Wind? Ich hatte schon vergessen, wie 

das war, zu lange hatten die verdorrenden Lungen dies Kühle nicht 

getrunken, und noch fühlte ich ihn nicht bis an mich heranziehen, eingepreßt 

in meinen Winkel Dachschatten; aber die Bäume dort drüben am Hang 

mußten eine fremde Gegenwart geahnt haben, denn mit einem Male 

begannen sie ganz leise zu schwanken, als neigten sie sich flüsternd einander 

zu. Die Schatten zwischen ihnen wurden unruhig. Wie ein Lebendiges und 

Erregtes huschten sie hin und her, und plötzlich hob es sich auf, irgendwo 

fern, ein tiefer, schwingender Ton. Wirklich: Wind kam über die Welt, ein 

Flüstern, ein Wehen, ein Weben, ein tiefes, orgelndes Brausen und jetzt ein 

stärkerer, mächtiger Stoß. Wie von einer jähen Angst getrieben, liefen 
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plötzlich qualmige Wolken von Staub über die Straßen, alle in gleicher 

Richtung; die Vögel, die irgendwo im Dunkel gelagert hatten, zischten auf 

einmal schwarz durch die Luft, die Pferde schnupperten sich den Schaum 

von den Nüstern, und fern im Tale blökte das Vieh. Irgend etwas Gewaltiges 

war aufgewacht und musste nahe sein, die Erde wußte es schon, der Wald 

und die Tiere, und auch über den Himmel schob sich jetzt ein leichter Flor 

von Grau.  

Ich zitterte vor Erregung. Mein Blut war von den feinen Stacheln der Hitze 

aufgereizt, meine Nerven knisterten und spannten sich, nie hatte ich so wie 

jetzt die Wollust des Windes geahnt, die selige Lust des Gewitters. Und es 

kam, es zog heran, es schwoll und kündete sich an. Langsam schob der Wind 

weiche Knäuel von Wolken herüber, es keuchte und schnaubte hinter den 

Bergen, als rollte jemand eine ungeheure Last. Manchmal hielten diese 

schnaubenden, keuchenden Stöße wie ermüdet wieder inne. Dann zitterten 

sich die Tannen langsam still, als ob sie horchen wollten, und mein Herz 

zitterte mit. Wo überallhin ich blickte, war die gleiche Erwartung wie in mir, 

die Erde hatte ihre Sprünge gedehnt: wie kleine, durstige Mäuler waren sie 

aufgerissen, und so fühlte ich es auch am eigenen Leibe, dass Pore an Pore 

sich auftat und spannte, Kühle zu suchen und die kalte, schauernde Lust des 

Regens. Unwillkürlich krampften sich meine Finger, als könnten sie die 

Wolken fassen und sie rascher herreißen in die schmachtende Welt.  

Aber schon kamen sie, von unsichtbarer Hand geschoben, träge 

herangedunkelt, runde, wulstige Säcke, und man sah: sie waren schwer und 

schwarz von Regen, denn sie polterten murrend wie feste, wuchtige Dinge, 

wenn sie aneinander stießen, und manchmal fuhr ein leiser Blitz über ihre 

schwarze Fläche wie ein knisterndes Streichholz. Blau flammten sie dann auf 

und gefährlich, und immer dichter drängte es sich heran, immer schwärzer 

wurden sie an ihrer eigenen Fülle. Wie der eiserne Vorhang eines Theaters 

senkte sich allmählich bleierner Himmel nieder und nieder. Jetzt war schon 

der ganze Raum schwarz überspannt, zusammengepreßt die warme, 

verhaltene Luft, und nun setzte noch ein letztes Innehalten der Erwartung 

ein, stumm und grauenhaft. Erwürgt war alles von dem schwarzen Gewicht, 

das sich über die Tiefe senkte, die Vögel zirpten nicht mehr, atemlos standen 

die Bäume, und selbst die kleinen Gräser wagten nicht mehr zu zittern; ein 

metallener Sarg, umschloss der Himmel die heiße Welt, in der alles erstarrt 
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war vor Erwartung nach dem ersten Blitz. Atemlos stand ich da, die Hände 

ineinandergeklammt, und spannte mich zusammen in einer wundervollen 

süßen Angst, die mich reglos machte. Ich hörte hinter mir die Menschen 

umhereilen, aus dem Walde kamen sie, aus der Tür des Hotels, von allen 

Seiten flüchteten sie; die Dienstmädchen ließen die Rolläden herunter und 

schlossen krachend die Fenster. Alles war plötzlich tätig und aufgeregt, 

rührte sich, bereitete sich, drängte sich. Nur ich stand reglos, fiebernd, 

stumm, denn in mir war alles zusammengepreßt zu dem Schrei, den ich 

schon in der Kehle fühlte, den Schrei der Lust bei dem ersten Blitz.  

Da hörte ich auf einmal knapp hinter mir einen Seufzer, stark aufbrechend 

aus gequälter Brust und noch mit ihm flehentlich verschmolzen das 

sehnsüchtige Wort: „Wenn es doch nur schon regnen wollte!“ So wild, so 

elementar war diese Stimme, war dieser Stoß aus einem bedrückten Gefühl, 

als hätte es die dürstende Erde selbst gesagt mit ihren aufgesprungenen 

Lippen, die gequälte, erdrosselte Landschaft unter dem Bleidruck des 

Himmels. Ich wendete mich um. Hinter mir stand ein Mädchen, das offenbar 

die Worte gesagt, denn ihre Lippen, die blassen und fein geschwungenen, 

waren noch im Lechzen aufgetan, und ihr Arm, der sich an der Tür hielt, 

zitterte leise. Nicht zu mir hatte sie gesprochen und zu niemandem. Wie über 

einen Abgrund bog sie sich in die Landschaft hinein, und ihr Blick starrte 

spiegellos hinaus in das Dunkel, das über den Tannen hing. Er war schwarz 

und leer, dieser Blick, starr als eine grundlose Tiefe gegen den tiefen Himmel 

gewandt. Nur nach oben griff seine Gier, griff tief in die geballten Wolken, 

in das überhängende Gewitter, und an mich rührte er nicht. So konnte ich 

ungestört die Fremde betrachten und sah, wie ihre Brust sich hob, wie etwas 

würgend nach oben schütterte, wie jetzt um die Kehle, die zartknochig aus 

dem offenen Kleide sich löste, ein Zittern ging, bis endlich auch die Lippen 

bebten, dürstend sich auftaten und wieder sagten: „Wenn es doch nur schon 

regnen wollte.“ Und wieder war es mir Seufzer der ganzen verschwülten 

Welt. Etwas Nachtwandlerisches und Traumhaftes war in ihrer statuenhaften 

Gestalt, in ihrem gelösten Blick. Und wie sie so dastand, weiß in ihrem 

lichten Kleide gegen den bleifarbnen Himmel, schien sie mir der Durst, die 

Erwartung der ganzen schmachtenden Natur. 

 

Aus: Zweig, St. Meisternovellen. S. 199-202 
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6.13. Roman 
 

Thomas Mann (1875 – 1955) 

 

BUDDENBROOKS 

 

Erster Teil 

Erstes Kapitel 

 

„Was ist das. – Was – ist das …“  

„Je, den Duwel ook, c’est la question, ma très chère demoiselle! “  Die 

Konsulin Buddenbrook, neben ihrer Schwiegermutter auf dem geradlinigen, 

weißlackierten und mit einem goldenen Löwenkopf verzierten Sofa, dessen 

Polster hellgelb überzogen waren, warf einen Blick auf ihren Gatten, der in 

einem Armsessel bei ihr saß, und kam ihrer kleinen Tochter zu Hilfe, die der 

Großvater am Fenster auf den Knien hielt.  

„Tony!“ sagte sie „ich glaube, dass mich Gott –“  

Und die kleine Antonie, achtjährig und zartgebaut, in einem Kleidchen aus 

ganz leichter changierender Seide, den hübschen Blondkopf ein wenig vom 

Gesichte des Großvaters abgewandt, blickte aus ihren graublauen Augen 

angestrengt nachdenkend und ohne etwas zu sehen ins Zimmer hinein, 

wiederholte noch einmal: „Was ist das“, sprach darauf langsam: „Ich glaube, 

dass mich Gott“, fügte, während ihr Gesicht sich aufklärte, rasch hinzu: „ – 

geschaffen hat samt allen Kreaturen“, war plötzlich auf glatte Bahn geraten und 

schnurrte nun, glückstrahlend und unaufhaltsam, den ganzen Artikel daher, 

getreu nach dem Katechismus, wie er soeben, Anno 1835, unter Genehmigung 

eines hohen und wohlweisen Senates, neu revidiert herausgegeben war. (...)  

„Dazu Kleider und Schuhe“, sprach sie, „Essen und Trinken, Haus und Hof, 

Weib und Kind, Acker und Vieh …“ Bei diesen Worten aber brach der alte 

Monsieur Johann Buddenbrook einfach in Gelächter aus, in sein helles, 

verkniffenes Kichern, das er heimlich in Bereitschaft gehalten hatte. Er lachte 

vor Vergnügen, sich über den Katechismus mokieren zu können, und hatte 

wahrscheinlich nur zu diesem Zwecke das kleine Examen vorgenommen. Er 

erkundigte sich nach Tony’s Acker und Vieh, fragte, wieviel sie für den Sack 

Weizen nähme, und erbot sich, Geschäfte mit ihr zu machen. Sein rundes, rosig 

überhauchtes und wohlmeinendes Gesicht, dem er beim besten Willen keinen 

Ausdruck von Bosheit zu geben vermochte, wurde von schneeweiß gepudertem 



 182 

Haar eingerahmt, und etwas wie ein ganz leise angedeutetes Zöpflein fiel auf 

den breiten Kragen seines mausgrauen Rockes hinab. (...)  

Alle hatten in sein Lachen eingestimmt, hauptsächlich aus Ehrerbietung 

gegen das Familienoberhaupt. Madame Antoinette Buddenbrook, geborene 

Duchamps, kicherte in genau derselben Weise wie ihr Gatte. Sie war eine 

korpulente Dame mit dicken weißen Locken über den Ohren, einem schwarz 

und hellgrau gestreiften Kleide ohne Schmuck, das Einfachheit und 

Bescheidenheit verriet, und mit noch immer schönen und weißen Händen, in 

denen sie einen kleinen, samtenen Pompadour auf dem Schoße hielt. Ihre 

Gesichtszüge waren im Laufe der Jahre auf wunderliche Weise denjenigen ihres 

Gatten ähnlich geworden. Nur der Schnitt und die lebhafte Dunkelheit ihrer 

Augen redeten ein wenig von ihrer halb romanischen Herkunft; sie stammte 

großväterlicherseits aus einer französisch-schweizerischen Familie und war eine 

geborene Hamburgerin.  

Ihre Schwiegertochter, die Konsulin Elisabeth Buddenbrook, eine geborene 

Kröger, lachte das Kröger’sche Lachen, das mit einem pruschenden Lippenlaut 

begann und bei dem sie das Kinn auf die Brust drückte. Sie war, wie alle 

Krögers, eine äußerst elegante Erscheinung, und war sie auch keine Schönheit 

zu nennen, so gab sie doch mit ihrer hellen und besonnenen Stimme, ihren 

ruhigen, sicheren und sanften Bewegungen aller Welt ein Gefühl von Klarheit 

und Vertrauen. (...)  

Madame Buddenbrook wandte sich an ihre Schwiegertochter, drückte mit 

einer Hand ihren Arm, sah ihr kichernd in den Schoss und sagte:  

„Immer der nämliche, mon vieux, Bethsy ...?“ – „Immer“ sprach sie wie 

„ümmer“ aus.  

Die Konsulin drohte nur schweigend mit ihrer zarten Hand, so dass ihr 

goldenes Armband leise klirrte; und dann vollführte sie eine ihr eigentümliche 

Handbewegung vom Mundwinkel zur Frisur hinauf, als ob sie ein loses Haar 

zurückstriche, das sich dorthin verirrt hatte.  

Der Konsul aber sagte mit einem Gemisch von entgegenkommendem 

Lächeln und Vorwurf in der Stimme:  

„Aber Vater, Sie belustigen sich wieder einmal über das Heiligste!“…  

 

 

Aus: Mann, Th. Buddenbooks. S. 7-10 
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Patrick Süskind (*1949) 

 

DAS PARFUM 

 

Zu der Zeit, von der wir reden, herrschte in den Städten ein für uns 

moderne Menschen kaum vorstellbarer Gestank. Es stanken die Straßen 

nach Mist, es stanken die Hinterhöfe nach Urin, es stanken die 

Treppenhäuser nach fauligem Holz und nach Rattendreck, die Küchen 

nach verdorbenem Kohl und Hammelfett; die ungelüfteten Stuben stanken 

nach muffigem Staub, die Schlafzimmer nach fettigen Laken, nach 

feuchten Federbetten und nach dem stechend süßen Duft der Nachttöpfe. 

Aus den Kaminen stank der Schwefel, aus den Gerbereien stanken die 

ätzenden Laugen, aus den Schlachthöfen stank das geronnene Blut. Die 

Menschen stanken nach Schweiß und nach ungewaschenen Kleidern; aus 

dem Mund stanken sie nach verrotteten Zähnen, aus ihren Mägen nach 

Zwiebelsaft und an den Körpern, wenn sie nicht mehr ganz jung waren, 

nach altem Käse und nach saurer Milch und nach Geschwulstkrankheiten. 

Es stanken die Flüsse, es stanken die Plätze, es stanken die Kirchen, es 

stank unter den Brücken und in den Palästen. Der Bauer stank wie der 

Priester, der Handwerksgeselle wie die Meistersfrau, es stank der gesamte 

Adel, ja sogar der König stank, wie ein Raubtier stank er, und die Königin 

wie eine alte Ziege, sommers wie winters. Denn der zersetzenden Aktivität 

der Bakterien war im achtzehnten Jahrhundert noch keine Grenze gesetzt, 

und so gab es keine menschliche Tätigkeit, keine aufbauende und keine 

zerstörende, keine Äußerung des aufkeimenden oder verfallenden Lebens, 

die nicht von Gestank begleitet gewesen wäre. 

Und natürlich war in Paris der Gestank am größten, denn Paris war die 

größte Stadt Frankreichs. Und innerhalb von Paris wiederum gab es einen 

Ort, an dem der Gestank ganz besonders infernalisch herrschte, zwischen 

der Rue aux Fers und der Rue de la Ferronnerie, nämlich den Cimetiere 

des Innocents. Achthundert Jahre lang hatte man hierher die Toten des 

Krankenhauses Hotel-Dieu und der umliegenden Pfarrgemeinden 

verbracht, achthundert Jahre lang Tag für Tag die Kadaver zu Dutzenden 

herbeigekarrt und in lange Gräben geschüttet, achthundert Jahre lang in 

den Grüften und Beinhäusern Knöchelchen auf Knöchelchen geschichtet. 
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Und erst später, am Vorabend der Französischen Revolution, nachdem 

einige der Leichengräben gefährlich eingestürzt waren und der Gestank 

des überquellenden Friedhofs die Anwohner nicht mehr zu bloßen 

Protesten, sondern zu wahren Aufständen trieb, wurde er endlich 

geschlossen und aufgelassen, wurden die Millionen Knochen und Schädel 

in die Katakomben von Montmartre geschaufelt, und man errichtete an 

seiner Stelle einen Marktplatz für Viktualien. 

 

 

Aus: Süskind, P. Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders. S. 5-7 
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6.14. Hörspiel 
 

Ingeborg Bachmann (1926 – 1973) 

 

DER GUTE GOTT VON MANHATTAN 

 

IM ZIMMER DES 57. STOCKWERKS 

JENNIFER  

Bedenk es. Wieder ein Wink. Wieder ein Zeichen.  

zärtlich Gute, liebe Eichhörnchen.  

JAN  

Umzug am Abend. Einzug in die Nacht selbst.  

JENNIFER  

Ich werde meine Haarbürste neben deine legen. Deine Bücher 

aufstellen. Deine Jacke aufhängen neben meinen Röcken. Ich möchte 

jetzt alles so hinlegen und stellen, als blieb es für immer. Welch ein 

Augenblick! Und ich will mir einprägen für immer: die stille Nacht 

und die feuchte Glut, die glänzende Insel, über der wir sind, und das 

Licht, das wir hier abbrennen werden, um ihr noch Glanz 

hinzuzufügen, zu niemandes Ehren.  

JAN  

Komm! Laß aus der Hand fallen, was du hältst. Laß alles fallen für 

immer. Ich fühle, daß ich nie besser wissen werde, auf welchem 

Längen- und Breitengrad ich mich befinde, und nie besser, worauf 

alles gegründet ist als in diesem beliebigsten Zimmer. Genau hier ist 

es zu spüren, wo es wenig Erde gibt. Hier ist Raum. Und du 

beherbergst mich, den Fremden.  

JENNIFER  

Weil er von weither kommt und weit fort muß, schlage ich ihm das 

Bett auf und stelle den Wasserkrug neben ihn.  

JAN  

Aber er tappt noch in manchem Dunkel und findet sich nicht zurecht. 

Er erzeugt noch Befremden, weil sein Akzent hart ist, und er vermag 

noch kein Vertrauen einzuflößen. Ich möchte jetzt eine Karte haben, 

die mich dir erklärt: alle meine Wüsten, sandfarben darauf, und weiß 
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die Tundren, und eine noch unbetretene Zone. Aber auch eine neue 

grüne Zeichnung ist da, die besagt, dass der Kältesee in meinem 

Herzen zum Abfließen kommt.  

JENNIFER  

Endlich. Endlich.  

JAN  

Und ich möchte ein Buch haben, aus dem ich erfahre, was in dir 

vorkommt, Klima, Vegetation und Fauna, die Erreger deiner 

Krankheiten und ihre stummen verbissenen Gegner in deinem Blut, 

und die Lebewesen, die allerkleinsten, die ich mir herüberhole mit 

meinen Küssen. Ich möchte einmal sehen, was jetzt ist, abends, wenn 

dein Körper illuminiert ist und warm und aufgeregt ein Fest begehen 

möchte. Und ich sehe schon: durchsichtige Früchte und Edelsteine, 

Kornelian und Rubin, leuchtende Minerale. In eine Feerie 

verwandelt, die Blutbahnen. Sehen. Schauen.  

Alle Schichten bloßgelegt. Die Decken feinen Fleisches, weiße 

seidige Häute, die deine Gelenke umhüllen, die entspannten 

Muskeln, schön polierte Knochen und den Lack auf den bloßen 

Hüftkugeln. Das rauchige Licht in deiner Brust und den kühnen 

Schwung dieser Rippen. Alles sehen, alles schauen.  

JENNIFER  

Könnt ich mehr tun, mich aufreißen für dich und in deinen Besitz 

übergehen, mit jeder Faser und wie es sein soll: mit Haut und mit 

Haar.  

JAN  

Und hören. Das Ohr an dich legen, weil es nie still ist in dir und eine 

auf- und absinkende Windwoge in deiner Lunge gibt, das Geräusch 

von einem Kolben, der niederfällt in deiner Herzkammer, einen 

ängstlichen Laut, wenn du schluckst, und Geisterknacken in deinen 

Gliedern.  

JENNIFER  

Horch mich aus. Denn ich kann keine Geheimnisse vor dir haben.  

JAN  
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Aber ich werde hinter alle kommen?  Oh, es wird mich Eifersucht 

heimsuchen und nicht freigeben, eh ich die okkulten Farben innen 

kenne und die geheimen Gänge durch Zellkammern, das 

ausgeschüttete Salz im Geweb, Larven und Lampione darin, 

Mosaikböden mit den Darstellungen versunkener Mythen. 

Schwammwerk und Mark. Die ganze verschwenderische Anlage, die 

du bist, und die ohne Ruhm vergehen soll.  

JENNIFER  

Vergeh ich schon? Und vergeh ich nicht wegen dir?  

JAN  

Dann ist wenig Zeit auf der Welt. Denn wenn alles entdeckt und 

verformelt ist, wird die Lasur deiner geschmeidigen Augen und die 

blonde Haarsteppe auf deiner Haut von mir noch nicht begriffen sein. 

Wenn alles gewusst, geschaffen und wieder zerstört sein wird, werde 

ich noch verführt werden im Labyrinth deiner Blicke. Und es wird 

mich das Schluchzen, das deinen Atemweg heraufkommt, bestürzen 

wie nichts sonst.  

JENNIFER  

So wenig Zeit. Viel zu wenig Zeit.  

JAN  

Und darum will ich dein Skelett noch als Skelett umarmen und diese 

Kette um dein Gebein klirren hören am Nimmermehrtag. Und dein 

verwestes Herz und die Handvoll Staub, die du später sein wirst, in 

meinen zerfallenen Mund nehmen und ersticken daran. Und das 

Nichts, das du sein wirst, durchwalten mit meiner Nichtigkeit. Bei dir 

sein mochte ich bis ans Ende aller Tage und auf den Grund dieses 

Abgrundes kommen, in den ich stürze mit dir. Ich möchte ein Ende 

mit dir, ein Ende. Und eine Revolte gegen das Ende der Liebe in 

jedem Augenblick und bis zum Ende.  

JENNIFER  

Mein Ende. Sag es zu Ende.  

JAN  

Es ist da eine Niedertracht von Anfang an, und keine Blasphemie 

wird ihr Ausmaß erreichen. Was müssen wir uns vorhalten lassen mit 
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Liebe, dieser Flammenschrift, und auslöschen sehen, wenn wir 

nähergekommen sind? Wer hat geschrien, daß Gott tot ist? Oder 

gestürzt in die Donnerhallen! Oder daß es ihn nicht gibt. Ist da nicht 

zu wenig verklagt in der wenigen Zeit? Reißen wir unsre Herzen aus 

für ein Nichts und um mit dieser jämmerlichen Klage die Leere zu 

füllen, und stirbst du dafür! O nein. Lieb mich, damit ich nicht 

schlafen und aufhören muß, dich zu lieben. Lieb mich, damit ein 

Einsehen ist. Denn warum sollte ich dich nicht festhalten, dich 

foltern und in dir verzweifeln können an allem? Warum soll ich mir 

noch vorhalten lassen, wie lang und wie oft ich dich zu halten habe, 

obwohl ich es immer will und dich für immer will!  

Ich will dich jetzt nicht verlassen, betrügen in Traumwelten und mich 

betrügen lassen in Schlafwelten. Ich will, was noch niemals war: kein 

Ende. Und zurückbleiben wird ein Bett, an dessen einem Ende die 

Eisberge sich stoßen und an dessen unterem Rand jemand Feuer legt. 

Und zu beiden Seiten: nicht Engel, aber Dolden aus Tropen, 

Papageienhohn und dürre Geflechte aus Hungerland. Schlaf nicht 

ein, ich bitte dich.  

JENNIFER  

Ich werde nicht mehr schlafen. Dich nicht mehr lassen.  

JAN  

So komm. Ich bin mit dir und gegen alles. Die Gegenzeit beginnt.  

 

 

Aus: Bachmann, I. Der gute Gott von Manhattan. S. 68-72 



 189 

6.15. Essay 
 

Hugo von Hofmannsthal (1874 – 1929) 

 

DER TISCH MIT DEN BÜCHERN 

 

Man könnte vielleicht doch hie und da von Büchern reden, ohne daß die 

Bücher bloße Vorwände wären. Denn wir müssen uns nur eingestehen: 

wir lesen alle nicht wenig. Ist es eine Unart unseres Geistes, so war es 

auch die Unart Goethes, die Unart Napoleons und einiger anderer Leute, 

die nicht ganz ohne persönliche Ressourcen waren. Freilich, Beethoven 

dürfte ohne ein Buch in der Tasche von Döbling nach Sievering 

hinübergegangen sein. Wir wollen uns beiseite drücken und ihn 

vorübergehen lassen.  

Hier auf dem Tisch, links und rechts, stauen sich immer Bücher auf. Es 

ist nicht zu übersehen, wo sie herkommen. Man räumt sie weg, verteilt sie 

in den Regalen, macht sie in den Reihen ihrer Brüder verschwinden, und 

gleich sind ihrer neue aufgestaut. Und so ist es in den Zimmern fast aller 

Menschen. Man muß immer ihrer einige wegschieben, bevor man sich 

setzen kann. Sie sind das, was umherliegt, wo sonst nichts umherliegt: in 

den Eisenbahnen, in den Vorhallen der Hotels. Sie sind in Kürze: überall. 

Jenes unrealste aller Reiche, unheimlichste aller Phantasmata, die 

sogenannte Wirklichkeit, ist vollgepfropft mit ihnen. Unser Dasein starrt 

von Büchern. Die trivialsten Gespräche der Menschen lassen sich auf 

ihnen nieder wie die zwitschernden Sperlinge auf den Telegraphendrähten. 

Manchmal kommen Momente, wo man ihr Vorhandensein als etwas 

Grauenhaftes empfindet und ihre Massenhaftigkeit als einen entsetzlichen 

Alpdruck bei hellichtem Tage. Aber auf einmal fühlen wir sie wieder in 

uns, „wie Geisterhände in versperrtem Raum“. Von innen heraus wird es 

klar, dass wir einigen von ihnen ungemessene Entzückungen verdanken. 

Und es kann wieder ein solches kommen. Eins, das in unser Inneres 

springt und uns vorwärtstreibt wie ein Dämon. Eines, das unsere 

wirklichen Schmerzen in eine unwirkliche Beseligung verwandelt, oder – 

ich weiß es ja nicht – unsere unwirklichen Schmerzen in eine wirkliche 
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Beseligung. Wie kann man Böses über sie sagen? Sie sind die einzigen 

Boten in einer Welt der Entfremdung, maßloser Vereinsamung. Und über 

sie zu sprechen – über sie zu sprechen ist vielleicht doch nicht die 

niedrigste der Trivialitäten sie sind das Medium in welchem – wenn man 

richtig über sie spricht – zuweilen das Unaussprechliche kristallisiert.  

Aber es ist nicht ganz leicht, über sie zu sprechen. Schon wenn ein 

halbwegs Fremder an den Tisch tritt und in dem einen oder andern blättert, 

entsteht eine leichte Verlegenheit. Man fühlt eine Verantwortung und weiß 

nicht, wie sie ablehnen. Man möchte sagen: „Ich weiß nicht, ob ich Ihnen 

dieses Buch anbieten darf. Wir leben ein Leben, in welchem nichts 

feststeht. Wir sind wie das Kind im Kinderpark, das seine Gouvernante 

verloren hat. Rechts sind Kinder, die spielen Kämmerchen-Vermieten und 

freuen sich, aber zu denen gehört es nicht. Links sind Kinder, die spielen 

Blindekuh und freuen sich, aber zu denen gehört es auch nicht. Und 

wegzulaufen getraut es sich nicht, das verlorene Kind, denn im Gebüsch 

wird es schon dämmerig, und den Wächter zu fragen getraut es sich noch 

weniger, da steht es und schaut hin, und seine Angst und Bangigkeit und 

die Spiele der anderen gehen in seinem Kopf immerfort durcheinander. 

Das ist ungefähr unsere Situation, mein Herr, wenn Sie ein Gleichnis 

gestatten wollen. Und darum habe ich Angst, Ihnen irgend etwas zu sagen, 

das Sie veranlassen könnte, irgendeins meiner Bücher da in die Tasche zu 

stecken und nach Hause zu tragen. Denn man kann heutzutage alles sagen 

und kann es auf fast alle Arten sagen. Und ich zweifle nicht, dass Sie unter 

dieser Verwirrung gleichfalls sehr schmerzlich leiden. Und ich möchte um 

keinen Preis auch nur in der entferntesten Weise dazu beitragen, diese 

geistigen Qualen in Ihnen zu vermehren. Darum bitte ich Sie, wenn Sie 

vielleicht zum Einschlafen etwas brauchen oder für die Reise, sich eine 

Reisebeschreibung zu nehmen oder etwas älteres Biographisches oder 

einen der älteren englischen Romane – über alle Bücher aber, die Sie hier 

liegen sehen, alte und neue vermischt, bitte ich mir jede Auskunft zu 

erlassen. Es sind alles durchaus problematische Existenzen unterm den 

Büchern, auch die ältesten sind durch das bloße Beieinanderliegen mit den 

neuen angesteckt und gleichen, wenn Sie sie jetzt aufschlagen würden, 

einem System wahnsinnig durcheinanderkreisender, zu unzählig vielen 
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rotierenden Trichtern scheinbar verbundener, in Wahrheit 

zusammenhangloser Gedankenatome. Ich halte für möglich, dass sie sich 

wieder zur Ruhe bringen lassen, aber nur unter der Einwirkung eisigen 

Stillschweigens.“ So oder ähnlich würde man sich ausdrücken.  

Vielleicht allerdings aber bestünde auch der Schatten einer Möglichkeit, 

sich ganz anders auszudrücken. Vielleicht glimmt am Rand des Horizonts 

der blasse Schimmer einer Hoffnung, dieser Verworrenheit Herr zu 

werden. Denn wirklich, irgendwie sind alle diese Bücher aus 

menschlichen Seelen hervorgegangen, irgendwie sind sie einer Seele Bild, 

einer Seele Schatten. Irgendwie ließe sich auf sie horchen, irgendwie ließe 

sich an etwas in ihnen glauben. Es ließe sich auf sie horchen mit der 

schmerzvollen Gespanntheit, mit der der Gefangene in seiner Zelle auf ein 

Pochen horcht, ein kaum hörbares Pochen, so schwach, dass er manchmal 

meint, es sei nur das Klopfen seiner Schläfe. Und doch ist es nicht nur in 

seinen Adern, es ist außer ihm, es ist. Es wiederholt sich, es setzt ab. 

Durch die ungeheueren wuchtenden Mauern frißt es sich durch, es will zu 

ihm reden. Er weiß noch nicht, noch lange nicht, was es redet. Er weiß ja 

noch nicht einmal, wie es redet. Sein Herz klopft dazwischen und verwirrt 

ihn, seine überspannten Sinne lügen ihm vor, als klopfe es, gerade wenn es 

abgesetzt hat – ; noch weiß er nicht, ob er es jemals verstehen lernen wird, 

jemals es zusammensetzen, es richtig zusammensetzen, wissen wird, was 

da zu ihm redet, alles erfahren, antworten, durch die ungeheuren 

wuchtenden Mauern hindurch eine Seele sich mit der seinen vermengen 

fühlen, noch weiß er nichts, als dass es zu ihm redet.  

Mit nichts als diesem Glauben, daß alle Bücher irgendwie zu unserer 

Seele reden, umgürtet, ließe sich vielleicht, ja vielleicht doch, in 

befremdlichen guten Stunden die Flucht aus dem schwindelnd hohen, 

eisig stillen Turmgemach unserer Einsamkeit beginnen. Ist nicht in diesem 

Glauben etwas, das alles andere nach sich zu ziehen vermöchte? – ach, 

nicht auf einmal, sondern langsam, langsam, mit unendlicher Vorsicht. 

Zog nicht so der Käfer, kletternd und kletternd, den feinen langen 

Bindfaden empor, und der Bindfaden dann die Schnur, und die Schnur das 

Seil, empor bis an das Fenster des Turmes? Ich spreche von der 

Geschichte der Flucht des Ratgebers des großen indischen Königs aus 
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dem Turmzimmer. Ich spreche von dieser alten und wunderbar 

ermutigenden Geschichte. Er fiel in Ungnade, und der König ließ ihn im 

obersten Gemach eines schwindelnd hohen Turmes einsperren. Er aber, 

der Unglückliche, hatte eine treue Frau, die kam nachts an den Fuß des 

Turmes und rief nach ihm und fragte ihn, wie ihm zu helfen wäre. Er hieß 

sie wiederkommen die nächste Nacht und mit sich bringen ein langes Seil, 

eine lange starke Schnur, einen langen seidenen Faden, einen Käfer und 

ein wenig Honig. Die Frau wunderte sich sehr, aber sie gehorchte und 

brachte, was ihr befohlen war. Der Mann rief ihr von oben zu, den 

Seidenfaden fest an den Käfer zu binden, auf des Käfers Fühler einen 

Tropfen Honig zu tun und ihn an die Wand des Turmes zu setzen, den 

Kopf nach oben. Sie gehorchte und tat alles, und der Käfer fing an, 

emporzuklettern. Immer den Honig witternd, kletterte er langsam höher 

und höher, bis er auf der Spitze des Turmes ankam. Da faßte ihn der 

Gefangene und hielt den seidenen Faden in der Hand. Dann hieß er seine 

Frau, an das untere Ende des seidenen Fadens die starke Schnur binden 

und zog die Schnur empor, und an das untere Ende der Schnur das Seil 

binden, und zog das Seil empor. Und das übrige war nicht mehr schwer.  

Das übrige ist niemals schwer. Nur solange man nicht weiß, ob man den 

seidenen Faden in die Hand bekommen wird oder nicht, solange ist es 

schwer.  

 

 

Aus: Hofmannsthal, Hugo von. Blicke. Essays. S. 124-128 
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