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VORWORT 

Das vorliegende Lehrmaterial ist ein Lehrbuch in der Sprachpraxis 

analytisches Lesen / Interpretation eines literarischen Textes – für 

Germanistikstudenten der Fremdsprachenfakultäten der Universitäten und 

Hochschulen. Die linguostilistische Textinterpretation stellt auf der abschließenden 

Ausbildungsetappe eine der wichtigsten Teildisziplinen im System der sprach-

praktischen und der sprachtheoretischen Fächer dar. Das Ziel der 

linguostilistischen Textinterpretation besteht in der Aneignung der 

Voraussetzungen zur Erschließung der Zusammenwirkung von linguistischen und 

stilistischen Elementen und ihrer kommunikativ-ästhetischen Funktion in 

literarischen Texten. Die Anwendung dieses Lehrbuchs im Sprachunterricht wird 

den Studenten helfen, ihre Sprachpraxis vervollkommnen. 

Die Textanalyse kann nur auf der Basis eines ziemlich hohen 

Beherrschungsgrades der Fremdsprache stattfinden und ist durch einen gewissen 

Umfang von Kenntnissen bedingt, die sich die Studenten in den Bereichen der 

Theorie zur Textinterpretation, Stilistik, Lexikologie, Literatur und Landeskunde 

angeeignet haben. Die Textinterpretation soll außerdem zur weiteren 

allgemeinbildenden, linguolandeskundlichen und literarischen Informationsquelle 

werden und das kritische Herangehen der Lerner an das Lehrmaterial, in unserem 

Fall an den literarischen Text, entwickeln. 

Das Lehrbuch besteht aus einem kurzen theoretischen Teil und dem 

Hauptteil. Im theoretischen Teil wird das Schema der linguostilistischen 

Textanalyse begründet, es werden auch einige Grundbegriffen angegeben, die bei 

einer gründlichen Analyse eines literarischen Textes unentbehrlich sind. Der 

Hauptteil besteht aus den Texten, nach deren Bearbeitung das Ziel der 

linguostilistischen Interpretation erreicht wird. 
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ZUR THEORIE DER LINGUOSTILISTISCHEN 

TEXTINTERPRETATION 

 

Textanalyse und Textinterpretation 

Die meisten Linguisten halten die Termini Textanalyse und 

Textinterpretation auseinander. Textanalyse (TA) fasst man als Texterkennen und 

Textinterpretation (TI) als Textverstehen auf. Analyse bedeutet systematische 

Untersuchung eines Gegenstandes oder Sachverhaltes hinsichtlich aller einzelnen 

Komponenten oder Faktoren, die ihn bestimmen. Bei der TA gewinnt man 

zunächst einen ersten Eindruck über inhaltliche, formale und nur teilweise 

stilistische Komponenten des Textes. Interpretation bedeutet Auslegung, 

Erklärung, Deutung. Bei der TI wird der Versuch unternommen, die 

Zusammenwirkung des Inhalts, der Form und ihrer kommunikativ-ästhetischen 

Funktion im Text zu bestimmen. Das bedeutet, welches Wort, in welchem 

Zusammenhang, mit welcher Absicht und Wirkung gebraucht wird. Dabei 

verflechten sich die lexikalische und die stilistische Ebene des Textes und bilden 

eine Einheit, die als solche auch interpretiert werden soll. Aus diesen Gründen halt 

man sich an den Terminus linguostilistische Textinterpretation. 

Der Text wird als eine sprachliche Einheit aufgefasst. Wie jede sprachliche 

Einheit hat der Text zwei Aspekte: Inhalt und Form. In der Linguistik wird als 

Text jede wohlgeformte relativ selbständige sprachliche Äußerung, die einen Sinn 

ergibt, bezeichnet. Da der Gegenstand der TI der literarische Text ist, so kommt zu 

den Komponenten Inhalt und Form noch eine dritte hinzu: der kommunikative 

Effekt bzw. die stilistische Wirkung des Textes. Man bezeichnet das als 

kommunikativ-funktionale Basis bzw. den kommunikativen Charakter des 

literarischen Textes. Dabei versteht man die Beziehung zwischen dem Hersteller 

und dem Benutzer. Mit dem literarischen Text setzt sich der Hersteller zum Ziel 

nicht nur die Vermittlung der Information, sondern auch die Befriedigung der 

ästhetischen und emotionalen Anforderungen des Benutzers. 
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Vom Standpunkt der TI aus kann man den Text als jede wohlgeformte relativ 

selbständige sprachliche schriftliche und mündliche Äußerung, die einen Sinn 

ergibt und expressive und/oder emotionelle stilistische Wirkung ausübt, 

bezeichnen. Den Gegenstand der TI bildet die Erschließung des Textes unter dem 

inhaltlich-formellen und linguistisch-stilistischen Aspekt. 

Man unterscheidet: 

- Makroanalyse (literarischer Aspekt) umfasst literaturwissenschaftliches 

Wissen und bewirkt in einem größeren oder geringeren Maße die Komposition, 

Architektonik und teilweise sprachlich-stilistische Gestaltung des Textes.  

- Mikroanalyse (linguostilistischer Aspekt) greift auf die Erfahrungen und 

Ergebnisse des textgenauen Lesens zurück. Das bedeutet, dass man sich beim 

mehrmaligen genauen Lesen des Textes immer wieder die Frage stellt, welche 

Funktionen das Gelesene hat. 

Zu den Mitteln des bildlichen Ausdrucks rechnen wir sowohl lexikalisch-

stilistische als auch syntaktisch-stilistische Mittel. Lexikalisch-stilistische Mittel 

umfassen phonetische, morphologische und lexikalische Mittel, die als 

Materialbasis der stilgestalterischen Arbeit dienen. Zu den syntaktisch-stilistische 

Mitteln gehören syntaktische Mittel, die stilgestalterisch wirken. Sie treten im Text 

als Mittel der Hervorhebung auf. 

Die oben erwähnten Komponenten des literarischen Textes sind aufs engste 

mit anderen Aspekten des Textes wie Stilfärbung, Expressivität und Emotionalität 

verbunden. 

Stilfärbung kann als stilistischer Ausdruckswert innerhalb eines funktionalen 

Stils, der durch sein Verhältnis zur literarischen Norm und durch emotionalen 

Gehalt gekennzeichnet wird, bestimmt werden. Sie kommt auf der Ebene der 

Morphologie, der Lexik und der Syntax zum Ausdruck und spielt eine wichtige 

Rolle bei der Bestimmung und Charakterisierung des Handlungsortes, der 

Personen und ihrer Beziehungen. 

Die Behandlung der Expressivität eines Textes stellt die wichtigste 

Arbeitsetappe der TI dar. Es wird dabei der Versuch unternommen, die Funktionen 
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und die stilistische Leistung der entsprechenden Stilmittel zu bestimmen bzw. die 

wichtigste Frage zu beantworten: welches Wort in welchem Zusammenhang mit 

welcher Absicht und Wirkung gebraucht wird. Expressivität bzw. Bildkraft 

verleihen dem Text Wortwahl bzw. expressive Lexik und Mittel des bildlichen 

Ausdrucks. 

Der häufigste Fehler, der bei der TI vorkommt, ist die Isolierung der 

Aspekte des Textes: Inhalt und Form werden von einander getrennt analysiert. Die 

linguostilistische Interpretation soll aber alle Aspekte als ein Ganzes zeigen.  

 

Das Schema der linguostilistischen Textanalyse 

Makroanalyse: 

1. Autor: die wichtigsten Angaben zum Leben und Schaffen. 

2. Epoche, in der der Text entstanden ist, bzw. historische, kulturelle, politische 

Hintergründe. 

3. Literarische Strömung, zu der der Text gehört. 

4. Genre des Textes. 

5. Lebensgeschichtlich-biographische und werkgeschichtliche (mit Hinblick auf 

andere Werke des Autors) Bestimmung des Textes. 

6. Stil des Verfassers usw. 

Mikroanalyse:  

1. Komposition: 

- Sujetlinien, ihre zeitgemässe Entwicklung (chronologische Darstellung, 

Einführung von verschiedenen Zeitebenen usw.); 

- Motive; 

- Charakterzeichnung u.a.  

2. Architektonik:  

- Gliederung des Textes in relativ geschlossene Teile, Arten der Verbindung 

zwischen den einzelnen Teilen (kopulativ, adversativ, kausal-konsekutiv usw.), 

Rolle der textgestaltenden Mittel im Aufbau des Textes usw. 

3. Darstellungsart: 
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- Schildern der Dinge, Vorgänge oder Zustände; 

- Erzählen; 

- Berichten; 

- Erörten; 

- kombinierte Arten der Darstellung. 

4. Rededarstellung:  

- Autorenrede; 

- Figurenrede; 

- erlebte Rede. 

5. Wortwahl: 

1) Stilistisch kolorierte Lexik. 

2) Charakterologische Lexik: 

a) das historische Kolorit: 

- Historismen;  

- Archaismen; 

- Anachronismen;  

- Neologismen. 

b) das nationale Kolorit: 

- Dialektismen; 

- Territoriale Dubletten; 

- Nationale Dubletten.  

c) das soziale Kolorit: 

- Termini; 

- Berufslexik;  

- Jargonismen;  

- Vulgarismen. 

d) individualisierende Kolorite. 

6. Lexikalisch-stilistische Mittel: 

- Metapher (Personifizierung, Synästhesie, Symbol, Allegorie); 

- Metonymie; 
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- Synekdoche; 

- Periphrase (Hyperbel, Euphemismus, Litotes); 

- Epitheton; 

- Vergleich; 

7. Syntaktisch-stilistische Mittel: 

- Aufzählung (Akkumulation, Ampflikation, Klimax, Antiklimax, Asyndeton, 

Polysyndeton); 

- Wiederholung (Reim, Alliteration, Assonanz, Epizeuxis, Anapher, Epipher, 

Kyklos, Anadiplose, Wiederholung in Form eines Wortspiels, Parallelismus); 

- Entgegensetzung (Oxymoron, Paradox, Antithese, Chiasmus); 

- Anakoluth; 

- Ironie; 

- Auslassungsfigurationen (Ellipse, Nominalsatz, Inversion, Aposiopesis, 

Zeugma); 

- Anschlusskonstruktionen (Nachtrag, Parzellierung, Prolepse, Paranthese, 

Transposition). 
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TEXTE ZUR LINGUOSTILISTISCHEN TEXTINTERPRETATION 

 

Text 1 

Ludwig Tieck „Der blonde Eckbert“ 

Ich bin in einem Dorfe geboren, mein Vater war ein armer Hirte. Die 

Haushaltung bei meinen Eltern war nicht zum besten bestellt, sie wußten sehr oft 

nicht, wo sie das Brot hernehmen sollten. Was mich aber noch weit mehr 

jammerte, war, daß mein Vater und meine Mutter sich oft über ihre Armut 

entzweiten, und einer dem andern dann bittere Vorwürfe machte. Sonst hört ich 

beständig von mir, daß ich ein einfältiges dummes Kind sei, das nicht das 

unbedeutendste Geschäft auszurichten wisse, und wirklich war ich äußerst 

ungeschickt und unbeholfen, ich ließ alles aus den Händen fallen, ich lernte weder 

nähen noch spinnen, ich konnte nichts in der Wirtschaft helfen, nur die Not meiner 

Eltern verstand ich sehr gut. Oft saß ich dann im Winkel und füllte meine 

Vorstellungen damit an, wie ich ihnen helfen wollte, wenn ich plötzlich reich 

würde, wie ich sie mit Gold und Silber überschütten und mich an ihrem Erstaunen 

laben möchte, dann sah ich Geister heraufschweben, die mir unterirdische Schätze 

entdeckten, oder mir kleine Kiesel gaben, die sich in Edelsteine verwandelten, 

kurz, die wunderbarsten Phantasien beschäftigten mich, und wenn ich nun aufstehn 

mußte, um irgend etwas zu helfen, oder zu tragen, so zeigte ich mich noch viel 

ungeschickter, weil mir der Kopf von allen den seltsamen Vorstellungen 

schwindelte. 

Mein Vater war immer sehr ergrimmt auf mich, daß ich eine so ganz unnütze 

Last des Hauswesens sei, er behandelte mich daher oft ziemlich grausam, und es 

war selten, daß ich ein freundliches Wort von ihm vernahm. So war ich ungefähr 

acht Jahr alt geworden, und es wurden nun ernstliche Anstalten gemacht, daß ich 

etwas tun, oder lernen sollte. Mein Vater glaubte, es wäre nur Eigensinn oder 

Trägheit von mir, um meine Tage in Müßiggang hinzubringen, genug, er setzte mir 

mit Drohungen unbeschreiblich zu, da diese aber doch nichts fruchteten, züchtigte 



 11 

er mich auf die grausamste Art, indem er sagte, daß diese Strafe mit jedem Tage 

wiederkehren sollte, weil ich doch nur ein unnützes Geschöpf sei. 

Die ganze Nacht hindurch weint ich herzlich, ich fühlte mich so 

außerordentlich verlassen, ich hatte ein solches Mitleid mit mir selber, daß ich zu 

sterben wünschte. Ich fürchtete den Anbruch des Tages, ich wußte durchaus nicht, 

was ich anfangen sollte, ich wünschte mir alle mögliche Geschicklichkeit und 

konnte gar nicht begreifen, warum ich einfältiger sei, als die übrigen Kinder 

meiner Bekanntschaft. Ich war der Verzweiflung nahe. 

Als der Tag graute, stand ich auf und eröffnete, fast ohne daß ich es wußte, 

die Tür unsrer kleinen Hütte. Ich stand auf dem freien Felde, bald darauf war ich in 

einem Walde, in den der Tag kaum noch hineinblickte. Ich lief immerfort, ohne 

mich umzusehn, ich fühlte keine Müdigkeit, denn ich glaubte immer, mein Vater 

würde mich noch wieder einholen, und, durch meine Flucht gereizt, mich noch 

grausamer behandeln. 

Als ich aus dem Walde wieder heraustrat, stand die Sonne schon ziemlich 

hoch, ich sah jetzt etwas Dunkles vor mir liegen, welches ein dichter Nebel 

bedeckte. Bald mußte ich über Hügel klettern, bald durch einen zwischen Felsen 

gewundenen Weg gehn, und ich erriet nun, daß ich mich wohl in dem 

benachbarten Gebirge befinden müsse, worüber ich anfing mich in der Einsamkeit 

zu fürchten. Denn ich hatte in der Ebene noch keine Berge gesehn, und das bloße 

Wort Gebirge, wenn ich davon hatte reden hören, war meinem kindischen Ohr ein 

fürchterlicher Ton gewesen. Ich hatte nicht das Herz zurückzugehn, meine Angst 

trieb mich vorwärts; oft sah ich mich erschrocken um, wenn der Wind über mir 

weg durch die Bäume fuhr, oder ein ferner Holzschlag weit durch den stillen 

Morgen hintönte. Als mir Köhler und Bergleute endlich begegneten und ich eine 

fremde Aussprache hörte, wäre ich vor Entsetzen fast in Ohnmacht gesunken. 

Ich kam durch mehrere Dörfer und bettelte, weil ich jetzt Hunger und Durst 

empfand, ich half mir so ziemlich mit meinen Antworten durch, wenn ich gefragt 

wurde. So war ich ohngefähr vier Tage fortgewandert, als ich auf einen kleinen 

Fußsteig geriet, der mich von der großen Straße immer mehr entfernte. Die Felsen 
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um mich her gewannen jetzt eine andre, weit seltsamere Gestalt. Es waren Klippen, 

so aufeinandergepackt, daß es das Ansehn hatte, als wenn sie der erste Windstoß 

durcheinanderwerfen würde. Ich wußte nicht, ob ich weitergehn sollte. Ich hatte 

des Nachts immer im Walde geschlafen, denn es war gerade zur schönsten 

Jahrszeit, oder in abgelegenen Schäferhütten; hier traf ich aber gar keine 

menschliche Wohnung, und konnte auch nicht vermuten, in dieser Wildnis auf eine 

zu stoßen; die Felsen wurden immer furchtbarer, ich mußte oft dicht an 

schwindlichten Abgründen vorbeigehn, und endlich hörte sogar der Weg unter 

meinen Füßen auf. Ich war ganz trostlos, ich weinte und schrie, und in den 

Felsentälern hallte meine Stimme auf eine schreckliche Art zurück. Nun brach die 

Nacht herein, und ich suchte mir eine Moosstelle aus, um dort zu ruhn. Ich konnte 

nicht schlafen; in der Nacht hörte ich die seltsamsten Töne, bald hielt ich es für 

wilde Tiere, bald für den Wind, der durch die Felsen klage, bald für fremde Vögel. 

Ich betete, und ich schlief nur spät gegen Morgen ein. 

Ich erwachte, als mir der Tag ins Gesicht schien. Vor mir war ein steiler 

Felsen, ich kletterte in der Hoffnung hinauf, von dort den Ausgang aus der Wildnis 

zu entdecken, und vielleicht Wohnungen oder Menschen gewahr zu werden. Als 

ich aber oben stand, war alles, so weit nur mein Auge reichte, ebenso, wie um mich 

her, alles war mit einem neblichten Dufte überzogen, der Tag war grau und trübe, 

und keinen Baum, keine Wiese, selbst kein Gebüsch konnte mein Auge erspähn, 

einzelne Sträucher ausgenommen, die einsam und betrübt in engen Felsenritzen 

emporgeschossen waren. Es ist unbeschreiblich, welche Sehnsucht ich empfand, 

nur eines Menschen ansichtig zu werden, wäre es auch, daß ich mich vor ihm hätte 

fürchten müssen. Zugleich fühlte ich einen peinigenden Hunger, ich setzte mich 

nieder und beschloß zu sterben. Aber nach einiger Zeit trug die Lust zu leben 

dennoch den Sieg davon, ich raffte mich auf und ging unter Tränen, unter 

abgebrochenen Seufzern den ganzen Tag hindurch; am Ende war ich mir meiner 

kaum noch bewußt, ich war müde und erschöpft, ich wünschte kaum noch zu 

leben, und fürchtete doch den Tod. 
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Gegen Abend schien die Gegend umher etwas freundlicher zu werden, 

meine Gedanken, meine Wünsche lebten wieder auf, die Lust zum Leben erwachte 

in allen meinen Adern. Ich glaubte jetzt das Gesause einer Mühle aus der Ferne zu 

hören, ich verdoppelte meine Schritte, und wie wohl, wie leicht ward mir, als ich 

endlich wirklich die Grenzen der öden Felsen erreichte; ich sah Wälder und 

Wiesen mit fernen angenehmen Bergen wieder vor mir liegen. Mir war, als wenn 

ich aus der Hölle in ein Paradies getreten wäre, die Einsamkeit und meine 

Hülflosigkeit schienen mir nun gar nicht fürchterlich. 

Statt der gehofften Mühle stieß ich auf einen Wasserfall, der meine Freude 

freilich um vieles minderte; ich schöpfte mit der Hand einen Trunk aus dem Bache, 

als mir plötzlich war, als höre ich in einiger Entfernung ein leises Husten. Nie bin 

ich so angenehm überrascht worden, als in diesem Augenblick, ich ging näher und 

ward an der Ecke des Waldes eine alte Frau gewahr, die auszuruhen schien. Sie 

war fast ganz schwarz gekleidet und eine schwarze Kappe bedeckte ihren Kopf 

und einen großen Teil des Gesichtes, in der Hand hielt sie einen Krückenstock. 

 

 

Text 2 

Heinrich Kleist „Die Marquise von O…“ 

Der Graf setzte sich, indem er die Hand der Dame fahren ließ, nieder, und 

sagte, daß er, durch die Umstände gezwungen, sich sehr kurz fassen müsse; daß er, 

tödlich durch die Brust geschossen, nach P... gebracht worden wäre; daß er 

mehrere Monate daselbst an seinem Leben verzweifelt hätte; daß während dessen 

die Frau Marquise sein einziger Gedanke gewesen wäre; daß er die Lust und den 

Schmerz nicht beschreiben könnte, die sich in dieser Vorstellung umarmt hätten; 

daß er endlich, nach seiner Wiederherstellung, wieder zur Armee gegangen wäre; 

daß er daselbst die lebhafteste Unruhe empfunden hätte; daß er mehrere Male die 

Feder ergriffen, um in einem Briefe, an den Herrn Obristen und die Frau Marquise, 

seinem Herzen Luft zu machen; daß er plötzlich mit Depeschen nach Neapel 

geschickt worden wäre; daß er nicht wisse, ob er nicht von dort weiter nach 
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Konstantinopel werde abgeordert werden; daß er vielleicht gar nach St. Petersburg 

werde gehen müssen; daß ihm inzwischen unmöglich wäre, länger zu leben, ohne 

über eine notwendige Forderung seiner Seele ins Reine zu sein; daß er dem Drang 

bei seiner Durchreise durch M..., einige Schritte zu diesem Zweck zu tun, nicht 

habe widerstehen können; kurz, daß er den Wunsch hege, mit der Hand der Frau 

Marquise beglückt zu werden, und daß er auf das ehrfurchtsvollste, inständigste 

und dringendste bitte, sich ihm hierüber gütig zu erklären. – Der Kommandant, 

nach einer langen Pause, erwiderte: daß ihm dieser Antrag zwar, wenn er, wie er 

nicht zweifle, ernsthaft gemeint sei, sehr schmeichelhaft wäre. Bei dem Tode ihres 

Gemahls, des Marquis von O..., hätte sich seine Tochter aber entschlossen, in keine 

zweite Vermählung einzugehen. Da ihr jedoch kürzlich von ihm eine so große 

Verbindlichkeit auferlegt worden sei: so wäre es nicht unmöglich, daß ihr 

Entschluß dadurch, seinen Wünschen gemäß, eine Abänderung erleide; er bitte 

sich inzwischen die Erlaubnis für sie aus, darüber im Stillen während einiger Zeit 

nachdenken zu dürfen.  

Der Graf versicherte, daß diese gütige Erklärung zwar alle seine Hoffnungen 

befriedige; daß sie ihn, unter anderen Umständen, auch völlig beglücken würde; 

daß er die ganze Unschicklichkeit fühle, sich mit derselben nicht zu beruhigen: daß 

dringende Verhältnisse jedoch, über welche er sich näher auszulassen nicht im 

Stande sei, ihm eine bestimmtere Erklärung äußerst wünschenswert machten; daß 

die Pferde, die ihn nach Neapel tragen sollten, vor seinem Wagen stünden; und daß 

er inständigst bitte, wenn irgend etwas in diesem Hause günstig für ihn spreche, – 

wobei er die Marquise ansah – ihn nicht, ohne eine gütige Äußerung darüber, 

abreisen zu lassen.  

Der Obrist, durch diese Aufführung ein wenig betreten, antwortete, daß die 

Dankbarkeit, die die Marquise für ihn empfände, ihn zwar zu großen 

Voraussetzungen berechtige: doch nicht zu so großen; sie werde bei einem 

Schritte, bei welchem es das Glück ihres Lebens gelte, nicht ohne die gehörige 

Klugheit verfahren. Es wäre unerläßlich, daß seiner Tochter, bevor sie sich erkläre, 

das Glück seiner näheren Bekanntschaft würde. Er lade ihn ein, nach Vollendung 
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seiner Geschäftsreise, nach M... zurückzukehren, und auf einige Zeit der Gast 

seines Hauses zu sein. Wenn alsdann die Frau Marquise hoffen könne, durch ihn 

glücklich zu werden, so werde auch er, eher aber nicht, mit Freuden vernehmen, 

daß sie ihm eine bestimmte Antwort gegeben habe. Der Graf äußerte, indem ihm 

eine Röte ins Gesicht stieg, daß er seinen ungeduldigen Wünschen, während seiner 

ganzen Reise, dies Schicksal vorausgesagt habe; daß er sich inzwischen dadurch in 

die äußerste Bekümmernis gestürzt sehe; daß ihm, bei der ungünstigen Rolle, die 

er eben jetzt zu spielen gezwungen sei, eine nähere Bekanntschaft nicht anders als 

vorteilhaft sein könne; daß er für seinen Ruf, wenn anders diese zweideutigste aller 

Eigenschaften in Erwägung gezogen werden solle, einstehen zu dürfen glaube; daß 

die einzige nichtswürdige Handlung, die er in seinem Leben begangen hätte, der 

Welt unbekannt, und er schon im Begriff sei, sie wieder gut zu machen; daß er, mit 

einem Wort, ein ehrlicher Mann sei, und die Versicherung anzunehmen bitte, daß 

diese Versicherung wahrhaftig sei. – Der Kommandant erwiderte, indem er ein 

wenig, obschon ohne Ironie, lächelte, daß er alle diese Äußerungen unterschreibe. 

Noch hätte er keines jungen Mannes Bekanntschaft gemacht, der, in so kurzer Zeit, 

so viele vortreffliche Eigenschaften des Charakters entwickelt hätte. Er glaube fast, 

daß eine kurze Bedenkzeit die Unschlüssigkeit, die noch obwalte, heben würde; 

bevor er jedoch Rücksprache genommen hätte, mit seiner sowohl, als des Herrn 

Grafen Familie, könne keine andere Erklärung, als die gegebene, erfolgen. Hierauf 

äußerte der Graf, daß er ohne Eltern und frei sei. Sein Onkel sei der General K..., 

für dessen Einwilligung er stehe. Er setzte hinzu, daß er Herr eines ansehnlichen 

Vermögens wäre, und sich würde entschließen können, Italien zu seinem 

Vaterlande zu machen. – Der Kommandant machte ihm eine verbindliche 

Verbeugung, erklärte seinen Willen noch einmal; und bat ihn, bis nach vollendeter 

Reise, von dieser Sache abzubrechen.  

Der Graf, nach einer kurzen Pause, in welcher er alle Merkmale der größten 

Unruhe gegeben hatte, sagte, indem er sich zur Mutter wandte, daß er sein 

Äußerstes getan hätte, um dieser Geschäftsreise auszuweichen; daß die Schritte, 

die er deshalb beim General en Chef, und dem General K..., seinem Onkel, gewagt 
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hätte, die entscheidendsten gewesen wären, die sich hätten tun lassen; daß man 

aber geglaubt hätte, ihn dadurch aus einer Schwermut aufzurütteln, die ihm von 

seiner Krankheit noch zurückgeblieben wäre; und daß er sich jetzt völlig dadurch 

ins Elend gestürzt sehe. – Die Familie wußte nicht, was sie zu dieser Äußerung 

sagen sollte. Der Graf fuhr fort, indem er sich die Stirn rieb, daß wenn irgend 

Hoffnung wäre, dem Ziele seiner Wünsche dadurch näher zu kommen, er seine 

Reise auf einen Tag, auch wohl noch etwas darüber, aussetzen würde, um es zu 

versuchen. – Hierbei sah er, nach der Reihe, den Kommandanten, die Marquise 

und die Mutter an.  

Der Kommandant blickte mißvergnügt vor sich nieder, und antwortete ihm 

nicht. Die Obristin sagte: gehn Sie, gehn Sie, Herr Graf; reisen Sie nach Neapel; 

schenken Sie uns, wenn Sie wiederkehren, auf einige Zeit das Glück Ihrer 

Gegenwart; so wird sich das Übrige finden. – Der Graf saß einen Augenblick, und 

schien zu suchen, was er zu tun habe. Drauf, indem er sich erhob, und seinen Stuhl 

wegsetzte: da er die Hoffnungen, sprach er, mit denen er in dies Haus getreten sei, 

als übereilt erkennen müsse, und die Familie, wie er nicht mißbillige, auf eine 

nähere Bekanntschaft bestehe: so werde er seine Depeschen, zu einer 

anderweitigen Expedition, nach Z..., in das Hauptquartier, zurückschicken, und das 

gütige Anerbieten, der Gast dieses Hauses zu sein, auf einige Wochen annehmen. 

Worauf er noch, den Stuhl in der Hand, an der Wand stehend, einen Augenblick 

verharrte, und den Kommandanten ansah.  

Der Kommandant versetzte, daß es ihm äußerst leid tun würde, wenn die 

Leidenschaft, die er zu seiner Tochter gefaßt zu haben scheine, ihm 

Unannehmlichkeiten von der ernsthaftesten Art zuzöge: daß er indessen wissen 

müsse, was er zu tun und zu lassen habe, die Depeschen abschicken, und die für 

ihn bestimmten Zimmer beziehen möchte. Man sah ihn bei diesen Worten sich 

entfärben, der Mutter ehrerbietig die Hand küssen, sich gegen die Übrigen 

verneigen und sich entfernen. 
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Text 3 

Adelbert von Chamisso „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“ 

Ich weiß nicht, wie lange es so gedauert haben mochte, als ich mich auf 

einer sonnigen Heide beim Ärmel anhalten fühlte. - Ich stand still und sah mich um 

- - es war der Mann im grauen Rock, der sich nach mir außer Atem gelaufen zu 

haben schien. Er nahm sogleich das Wort:  

»Ich hatte mich auf den heutigen Tag angemeldet, Sie haben die Zeit nicht 

erwarten können. Es steht aber alles noch gut, Sie nehmen Rat an, tauschen Ihren 

Schatten wieder ein, der Ihnen zu Gebote steht, und kehren sogleich wieder um. 

Sie sollen in dem Förstergarten willkommen sein, und alles ist nur ein Scherz 

gewesen; den Rascal, der Sie verraten hat und um Ihre Braut wirbt, nehm ich auf 

mich, der Kerl ist reif.« 

Ich stand noch wie im Schlafe da. - »Auf den heutigen Tag angemeldet -?« 

ich überdachte noch einmal die Zeit - er hatte recht, ich hatte mich stets um einen 

Tag verrechnet. Ich suchte mit der rechten Hand nach dem Seckel auf meiner 

Brust, - er erriet meine Meinung, und trat zwei Schritte zurück. 

»Nein, Herr Graf, der ist in zu guten Händen, den behalten Sie.« - Ich sah 

ihn mit stieren Augen, verwundert fragend an, er fuhr fort: »Ich erbitte mir bloß 

eine Kleinigkeit zum Andenken, Sie sind nur so gut, und unterschreiben mir den 

Zettel da.« - Auf dem Pergament standen die Worte: »Kraft dieser meiner 

Unterschrift vermache ich dem Inhaber dieses meine Seele nach ihrer natürlichen 

Trennung von meinem Leibe.« 

Ich sah mit stummem Staunen die Schrift und den grauen Unbekannten 

abwechselnd an. - Er hatte unterdessen mit einer neu geschnittenen Feder einen 

Tropfen Bluts aufgefangen, der mir aus einem frischen Dornenriß auf die Hand 

floß, und hielt sie mir hin. 

»Wer sind Sie denn?« frug ich ihn endlich. »Was tuts«, gab er mir zur 

Antwort, »und sieht man es mir nicht an? Ein armer Teufel, gleichsam so eine Art 

von Gelehrten und Physikus, der von seinen Freunden für vortreffliche Künste 

schlechten Dank erntet, und für sich selber auf Erden keinen andern Spaß hat, als 
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sein bißchen Experimentieren - aber unterschreiben Sie doch. Rechts, da unten: 

Peter Schlemihl.« 

Ich schüttelte mit dem Kopf und sagte: »Verzeihen Sie, mein Herr, das 

unterschreibe ich nicht.« - »Nicht?« wiederholte er verwundert, »und warum 

nicht?«  

»Es scheint mir doch gewissermaßen bedenklich, meine Seele an meinen 

Schatten zu setzen.« - -  

»So, so!« wiederholte er, »bedenklich«, und er brach in ein lautes Gelächter 

gegen mich aus. »Und, wenn ich fragen darf, was ist denn das für ein Ding, Ihre 

Seele? haben Sie es je gesehen, und was denken Sie damit anzufangen, wenn Sie 

einst tot sind? Seien Sie doch froh, einen Liebhaber zu finden, der Ihnen bei 

Lebenszeit noch den Nachlaß dieses X, dieser galvanischen Kraft oder 

polarisierenden Wirksamkeit, und was alles das närrische Ding sein soll, mit etwas 

Wirklichem bezahlen will, nämlich mit Ihrem leibhaftigen Schatten, durch den Sie 

zu der Hand Ihrer Geliebten und zu der Erfüllung aller Ihrer Wünsche gelangen 

können. Wollen Sie lieber selbst das arme junge Blut dem niederträchtigen 

Schurken, dem Rascal, zustoßen und ausliefern? - Nein, das müssen Sie doch mit 

eigenen Augen ansehen; kommen Sie, ich leihe Ihnen die Tarnkappe hier«, (er zog 

etwas aus der Tasche) »und wir wallfahrten ungesehen nach dem Förstergarten.« 

Ich muß gestehen, daß ich mich überaus schämte, von diesem Manne 

ausgelacht zu werden. Er war mir von Herzensgrunde verhaßt, und ich glaube, daß 

mich dieser persönliche Widerwille mehr als Grundsätze oder Vorurteile abhielt, 

meinen Schatten, so notwendig er mir auch war, mit der begehrten Unterschrift zu 

erkaufen. Auch war mir der Gedanke unerträglich, den Gang, den er mir antrug, in 

seiner Gesellschaft zu unternehmen. Diesen häßlichen Schleicher, diesen 

hohnlächelnden Kobold, zwischen mich und meine Geliebte, zwei blutig zerrissene 

Herzen, spöttisch hintreten zu sehen, empörte mein innigstes Gefühl. Ich nahm, 

was geschehen war, als verhängt an, mein Elend als unabwendbar, und mich zu 

dem Manne kehrend, sagte ich ihm: 
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»Mein Herr, ich habe Ihnen meinen Schatten für diesen an sich sehr 

vorzüglichen Seckel verkauft, und es hat mich genug gereut. Kann der Handel 

zurückgehen, in Gottes Namen!« Er schüttelte mit dem Kopf und zog ein sehr 

finsteres Gesicht. Ich fuhr fort: - »So will ich Ihnen auch weiter nichts von meiner 

Habe verkaufen, sei es auch um den angebotenen Preis meines Schattens, und 

unterschreibe also nichts. Daraus läßt sich auch abnehmen, daß die Verkappung, zu 

der Sie mich einladen, ungleich belustigender für Sie als für mich ausfallen müßte; 

halten Sie mich also für entschuldigt, und da es einmal nicht anders ist, - laßt uns 

scheiden!« 

»Es ist mir leid, Monsieur Schlemihl, daß Sie eigensinnig das Geschäft von 

der Hand weisen, das ich Ihnen freundschaftlich anbot. Indessen, vielleicht bin ich 

ein andermal glücklicher. Auf baldiges Wiedersehen! - A propos, erlauben Sie mir 

noch, Ihnen zu zeigen, daß ich die Sachen, die ich kaufe, keineswegs 

verschimmeln lasse, sondern in Ehren halte, und daß sie bei mir gut aufgehoben 

sind.« Er zog sogleich meinen Schatten aus seiner Tasche, und ihn mit einem 

geschickten Wurf auf der Heide entfaltend, breitete er ihn auf der Sonnenseite zu 

seinen Füßen aus, so, daß er zwischen den beiden ihm aufwartenden Schatten, dem 

meinen und dem seinen, daher ging, denn meiner mußte ihm gleichfalls gehorchen 

und nach allen seinen Bewegungen sich richten und bequemen. Als ich nach so 

langer Zeit einmal meinen armen Schatten wieder sah, und ihn zu solchem 

schnöden Dienst herabgewürdigt fand, eben als ich um seinetwillen in so 

namenloser Not war, da brach mir das Herz, und ich fing bitterlich zu weinen an. 

Der Verhaßte stolzierte mit dem mir abgesagten Raub, und erneuerte unverschämt 

seinen Antrag: 

»Noch ist er für Sie zu haben, ein Federzug, und Sie retten damit die arme 

unglückliche Mina aus des Schuftes Klauen in des hochgeehrten Herrn Grafen 

Arme - wie gesagt, nur ein Federzug.« 

Meine Tränen brachen mit erneuter Kraft hervor, aber ich wandte mich weg, 

und winkte ihm, sich zu entfernen. 
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Text 4 

Clemens Brentano „Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen 

Annerl“ 

Er kann sich denken, lieber Herr Schreiber, mit welcher Betrübnis der arme 

Kasper den Weg nach unserm Dorfe eilte, zu Fuß und arm, wo er hatte stolz 

einreiten wollen; einundfunfzig Taler, die er erbeutet hatte, sein Patent als 

Unteroffizier, sein Urlaub, und die Kränze auf seiner Mutter Grab und für die 

schöne Annerl waren ihm gestohlen. Es war ihm ganz verzweifelt zumute, und so 

kam er um ein Uhr in der Nacht in seiner Heimat an und pochte gleich an der Türe 

des Gerichtshalters, dessen Haus das erste vor dem Dorfe ist. Er ward eingelassen 

und machte seine Anzeige und gab alles an, was ihm geraubt worden war. Der 

Gerichtshalter trug ihm auf, er solle gleich zu seinem Vater gehn, welches der 

einzige Bauer im Dorfe sei, der Pferde habe, und solle mit diesem und seinem 

Bruder in der Gegend herum patrouillieren, ob er vielleicht den Räubern auf die 

Spur komme; indessen wolle er andere Leute zu Fuß aussenden und den Müller, 

wenn er komme, um die weiteren Umstände vernehmen. Kasper ging nun von dem 

Gerichtshalter weg nach dem väterlichen Hause; da er aber an meiner Hütte 

vorüber mußte und durch das Fenster hörte, daß ich ein geistliches Lied sang, wie 

ich denn vor Gedanken an seine selige Mutter nicht schlafen konnte, so pochte er 

an und sagte: 'Gelobt sei Jesus Christus, liebe Großmutter, Kasper ist hier.' Ach, 

wie fuhren mir die Worte durch Mark und Bein! Ich stürzte an das Fenster, öffnete 

es und küßte und drückte ihn mit unendlichen Tränen. Er erzählte mir sein 

Unglück mit großer Eile und sagte, welchen Auftrag er an seinen Vater vom 

Gerichtshalter habe; er müsse drum jetzt gleich hin, um den Dieben nachzusetzen, 

denn seine Ehre hänge davon ab, daß er sein Pferd wiedererhalte. 

Ich weiß nicht, aber das Wort Ehre fuhr mir recht durch alle Glieder, denn 

ich wußte schwere Gerichte, die ihm bevorstanden. 'Tue deine Pflicht und gib Gott 

allein die Ehre!' sagte ich; und er eilte von mir nach Finkels Hof, der am andern 

Ende des Dorfs liegt. Ich sank, als er fort war, auf die Knie und betete zu Gott, er 

möge ihn doch in seinen Schutz nehmen; ach, ich betete mit einer Angst wie 
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niemals und mußte dabei immer sagen: 'Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, 

so auf Erden.' 

Der Kasper lief zu seinem Vater mit einer entsetzlichen Angst. Er stieg 

hinten über den Gartenzaun, er hörte die Plumpe gehen, er hörte im Stall wiehern, 

das fuhr ihm durch die Seele; er stand still, er sah im Mondschein, daß zwei 

Männer sich wuschen, es wollte ihm das Herz brechen. Der eine sprach: 'Das 

verfluchte Zeug geht nicht herunter'; da sagte der andre: 'Komm erst in den Stall, 

dem Gaul den Schwanz abzuschlagen und die Mähnen zu verschneiden. Hast du 

das Felleisen auch tief genug unterm Mist begraben?' - 'Ja', sagte der andre. Da 

gingen sie nach dem Stall, und Kasper, vor Jammer wie ein Rasender, sprang 

hervor und schloß die Stalltüre hinter ihnen und schrie: 'Im Namen des Herzogs! 

Ergebt euch! Wer sich widersetzt, den schieße ich nieder!' Ach, da hatte er seinen 

Vater und seinen Stiefbruder als die Räuber seines Pferdes gefangen. 'Meine Ehre, 

meine Ehre ist verloren!' schrie er, 'ich bin der Sohn eines ehrlosen Diebes.' Als die 

beiden im Stall diese Worte hörten, ist ihnen bös zumute geworden; sie schrien: 

'Kasper, lieber Kasper, um Gottes willen, bringe uns nicht ins Elend, Kasper, du 

sollst ja alles wiederhaben, um deiner seligen Mutter willen, deren Sterbetag heute 

ist, erbarme dich deines Vaters und Bruders!' Kasper aber war wie verzweifelt, er 

schrie nur immer: 'Meine Ehre, meine Pflicht!', und da sie nun mit Gewalt die Türe 

erbrechen wollten und ein Fach in der Lehmwand einstoßen, um zu entkommen, 

schoß er ein Pistol in die Luft und schrie: 'Hülfe, Hülfe, Diebe, Hülfe!' Die Bauern, 

von dem Gerichtshalter erweckt, welche schon herannahten, um sich über die 

verschiedenen Wege zu bereden, auf denen sie die Einbrecher in die Mühle 

verfolgen wollten, stürzten auf den Schuß und das Geschrei ins Haus. Der alte 

Finkel flehte immer noch, der Sohn solle ihm die Türe öffnen; der aber sagte: 'Ich 

bin ein Soldat und muß der Gerechtigkeit dienen.' Da traten der Gerichtshalter und 

die Bauern heran. Kasper sagte: 'Um Gottes Barmherzigkeit willen, Herr 

Gerichtshalter, mein Vater, mein Bruder sind selbst die Diebe, o daß ich nie 

geboren wäre! Hier im Stalle habe ich sie gefangen, mein Felleisen liegt im Miste 

vergraben.' Da sprangen die Bauern in den Stall und banden den alten Finkel und 
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seinen Sohn und schleppten sie in ihre Stube. Kasper aber grub das Felleisen 

hervor und nahm die zwei Kränze heraus und ging nicht in die Stube, er ging nach 

dem Kirchhofe an das Grab seiner Mutter. Der Tag war angebrochen. Ich war auf 

der Wiese gewesen und hatte für mich und für Kasper zwei Kränze von Blümelein 

Vergißnichtmein geflochten; ich dachte: er soll mit mir das Grab seiner Mutter 

schmücken, wenn er von seinem Ritt zurückkommt. Da hörte ich allerlei 

ungewohnten Lärm im Dorf, und weil ich das Getümmel nicht mag und am 

liebsten alleine bin, so ging ich ums Dorf herum nach dem Kirchhof. Da fiel ein 

Schuß, ich sah den Dampf in die Höhe steigen, ich eilte auf den Kirchhof - o du 

lieber Heiland, erbarme dich sein! Kasper lag tot auf dem Grabe seiner Mutter, er 

hatte sich die Kugel durch das Herz geschossen, auf welches er sich das Kränzlein, 

das er für schön Annerl mitgebracht, am Knopfe befestigt hatte; durch diesen 

Kranz hatte er sich ins Herz geschossen. Den Kranz für die Mutter hatte er schon 

an das Kreuz befestigt. Ich meinte, die Erde täte sich unter mir auf bei dem 

Anblick, ich stürzte über ihn hin und schrie immer: 'Kasper, o du unglückseliger 

Mensch, was hast du getan? Ach, wer hat dir denn dein Elend erzählt? O warum 

habe ich dich von mir gelassen, ehe ich dir alles gesagt! Gott, was wird dein armer 

Vater, dein Bruder sagen, wenn sie dich so finden!' Ich wußte nicht, daß er sich 

wegen diesen das Leid angetan; ich glaubte, es habe eine ganz andere Ursache. Da 

kam es noch ärger. Der Gerichtshalter und die Bauern brachten den alten Finkel 

und seinen Sohn mit Stricken gebunden; der Jammer erstickte mir die Stimme in 

der Kehle, ich konnte kein Wort sprechen; der Gerichtshalter fragte mich, ob ich 

meinen Enkel nicht gesehn. Ich zeigte hin, wo er lag. Er trat zu ihm; er glaubte, er 

weine auf dem Grabe; er schüttelte ihn, da sah er das Blut niederstürzen. 'Jesus, 

Marie!' rief er aus, 'der Kasper hat Hand an sich gelegt.' Da sahen die beiden 

Gefangenen sich schrecklich an; man nahm den Leib des Kaspers und trug ihn 

neben ihnen her nach dem Hause des Gerichtshalters; es war ein Wehgeschrei im 

ganzen Dorfe, die Bauernweiber führten mich nach. Ach, das war wohl der 

schrecklichste Weg in meinem Leben!" 
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Text 5 

Georg Büchner „Lenz“ 

Den 20. Jänner ging Lenz durchs Gebirge. Die Gipfel und hohen 

Bergflächen im Schnee, die Täler hinunter graues Gestein, grüne Flächen, Felsen 

und Tannen. 

Es war nasskalt; das Wasser rieselte die Felsen hinunter und sprang über den 

Weg. Die Äste der Tannen hingen schwer herab in die feuchte Luft, am Himmel 

zogen graue Wolken, aber alles so dicht - und dann dampfte der Nebel herauf und 

strich schwer und feucht durch das Gesträuch, so trag, so plump. 

Er ging gleichgültig weiter, es lag ihm nichts im Weg, bald auf-, bald 

abwärts. Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er 

nicht auf dem Kopf gehn konnte. Anfangs drängte es ihm in der Brust, wenn das 

Gestein so wegsprang, der graue Wald sich unter ihm schüttelte und der Nebel die 

Formen bald verschlang, bald die gewaltigen Glieder halb enthüllte, es drängte in 

ihm, er suchte nach etwas", wie nach verlornen Träumen, aber er fand nichts. Es 

war ihm alles so klein, so nahe, so nass; er hätte die Erde hinter den Ofen setzen 

mögen. Er begriff nicht, dass er so viel Zeit brauchte, um einen Abhang hinunter 

zu klimmen, einen fernen Punkt zu erreichen; er meinte, er müsse alles mit ein paar 

Schritten ausmessen können. Nur manchmal, wenn der Sturm das Gewölk in die 

Täler warf und es den Wald herauf dampfte, und die Stimmen an den Felsen wach 

wurden, bald wie fern verhallende Donner und dann gewaltig heranbrausten, als 

wollten sie in ihrem wilden Jubel die Erde besingen, und die Wolken wie wilde, 

wiehernde Rosse heransprengten, und der Sonnenschein dazwischen durchging 

und kam und sein blitzendes Schwert an den Schneeflächen zog, so dass ein helles, 

blendendes Licht über die Gipfel in die Täler schnitt; oder wenn der Sturm das 

Gewölk abwärts trieb und einen lichtblauen See hineinriss und dann der Wind 

verhallte und tief unten aus den Schluchten, aus den Wipfeln der Tannen wie ein 

Wiegenlied und Glockengeläute heraufsummte und am tiefen Blau ein leises Rot 

hinaufklomm und kleine Wölkchen auf silbernen Flügeln durchzogen, und alle 

Berggipfel, scharf und fest, weit über das Land hin glänzten und blitzten - riß es 
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ihn in der Brust, er stand, keuchend, den Leib vorwärts gebogen, Augen und Mund 

weit offen, er meinte, er müsse den Sturm in sich ziehen, alles in sich fassen, er 

dehnte sich aus und lag über der Erde, er wühlte sich in das All hinein, es war eine 

Lust, die ihm wehe tat; oder er stand still und legte das Haupt ins Moos und 

schloss die Augen halb, und dann zog es weit von ihm, die Erde wich unter ihm, 

sie wurde klein wie ein wandelnder Stern und tauchte sich in einen brausenden 

Strom, der seine klare Flut unter ihm zog. Aber es waren nur Augenblicke; und 

dann erhob er sich nüchtern, fest, ruhig, als wäre ein Schattenspiel vor ihm 

vorübergezogen - er wusste von nichts mehr. 

Gegen Abend kam er auf die Höhe des Gebirges, auf das Schneefeld, von 

wo man wieder hinabstieg in die Ebene nach Westen. Er setzte sich oben nieder. 

Es war gegen Abend ruhiger geworden; das Gewölk lag fest und unbeweglich am 

Himmel; so weit der Blick reichte, nichts als Gipfel, von denen sich breite Flächen 

hinabzogen, und alles so still, grau, dämmernd. Es wurde ihm entsetzlich einsam; 

er war allein, ganz allein. Er wollte mit sich sprechen, aber er konnte nicht, er 

wagte kaum zu atmen; das Biegen seines Fußes tönte wie Donner unter ihm, er 

musste sich niedersetzen. Es fasste ihn eine namenlose Angst in diesem Nichts; er 

war im Leeren! Er riss sich auf und flog den Abhang hinunter.  

Es war finster geworden, Himmel und Erde verschmolzen in eins. Es war, 

als ginge ihm was nach und als müsse ihn was Entsetzliches erreichen, etwas, das 

Menschen nicht ertragen können, als jage der Wahnsinn auf Rossen hinter ihm. 

Endlich hörte er Stimmen; er sah Lichter, es wurde ihm leichter. Man sagte 

ihm, er hätte noch eine halbe Stunde nach Waldbach. Er ging durch das Dorf. Die 

Lichter schienen durch die Fenster, er sah hinein im Vorbeigehen: Kinder am 

Tische, alte Weiber, Mädchen, alles ruhige, stille Gesichter. Es war ihm, als müsse 

das Licht von ihnen ausstrahlen; es ward ihm leicht, er war bald in Waldbach im 

Pfarrhause. Man saß am Tische, er hinein; die blonden Locken hingen ihm um das 

bleiche Gesicht, es zuckte ihm in den Augen und um den Mund, seine Kleider 

waren zerrissen. 
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Oberlin hieß ihn willkommen, er hielt ihn für einen Handwerker, "Sein Sie, 

mir willkommen, obschon Sie mir unbekannt." 

"Ich bin ein Freund von Kaufmann und bringe Ihnen Grüße von ihm." - "Der 

Name, wenn's beliebt?" - "Lenz." - Ha, ha, ha, ist er nicht gedruckt? Habe ich nicht 

einige Dramen gelesen, die einem Herrn dieses Namens zugeschrieben werden?" - 

"Ja, aber belieben Sie, mich nicht danach zu beurteilen." 

Man sprach weiter, er suchte nach Worten und erzählte rasch, aber auf der 

Folter; nach und nach wurde er ruhig - das heimliche Zimmer und die stillen 

Gesichter, die aus dem Schatten hervortraten: das helle Kindergesicht, auf dem 

alles Licht zu ruhen schien und das neugierig, vertraulich aufschaute, bis zur 

Mutter, die hinten im Schatten engelgleich stille saß. Er fing an zu erzählen, von 

seiner Heimat; er zeichnete allerhand Trachten, man drängte sich teilnehmend um 

ihn, er war gleich zu Haus. Sein blasses Kindergesicht, das jetzt lächelte, sein 

lebendiges Erzählen! Er wurde ruhig; es war ihm, als träten alte Gestalten, 

vergessene Gesichter wieder aus dem Dunkeln, alte Lieder wachten auf, er war 

weg, weit weg. 

 

 

Text 6 

Adalbert Stifter „Brigitta“ 

Es gibt oft Dinge und Beziehungen in dem menschlichen Leben, die uns 

nicht sogleich klar sind und deren Grund wir nicht in Schnelligkeit hervor zu 

ziehen vermögen. Sie wirken dann meistens mit einem gewissen schönen und 

sanften Reize des Geheimnisvollen auf unsere Seele. In dem Angesichte eines 

Häßlichen ist für uns oft eine innere Schönheit, die wir nicht auf der Stelle von 

seinem Werte herzuleiten vermögen, während uns oft die Züge eines andern kalt 

und leer sind, von denen alle sagen, daß sie die größte Schönheit besitzen. Eben so 

fühlen wir uns manchmal zu einem hingezogen, den wir eigentlich gar nicht 

kennen, es gefallen uns seine Bewegungen, es gefällt uns seine Art, wir trauern, 

wenn er uns verlassen hat, und haben eine gewisse Sehnsucht, ja eine Liebe zu 
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ihm, wenn wir oft noch in späteren Jahren seiner gedenken: während wir mit 

einem andern, dessen Wert in vielen Taten vor uns liegt, nicht ins Reine kommen 

können, wenn wir auch Jahre lang mit ihm umgegangen sind. Daß zuletzt sittliche 

Gründe vorhanden sind, die das Herz heraus fühlt, ist kein Zweifel, allein wir 

können sie nicht immer mit der Waage des Bewußtseins und der Rechnung hervor 

heben, und anschauen. Die Seelenkunde hat manches beleuchtet und erklärt, aber 

vieles ist ihr dunkel und in großer Entfernung geblieben. Wir glauben daher, daß 

es nicht zu viel ist, wenn wir sagen, es sei für uns noch ein heiterer unermeßlicher 

Abgrund, in dem Gott und die Geister wandeln. Die Seele in Augenblicken der 

Entzückung überfliegt ihn oft, die Dichtkunst in kindlicher Unbewußtheit lüftet ihn 

zuweilen; aber die Wissenschaft mit ihrem Hammer und Richtscheite steht häufig 

erst an dem Rande und mag in vielen Fällen noch gar nicht einmal Hand angelegt 

haben. 

Zu diesen Bemerkungen bin ich durch eine Begebenheit veranlaßt worden, 

die ich einmal in sehr jungen Jahren auf dem Gute eines alten Majors erlebte, da 

ich noch eine sehr große Wanderlust hatte, die mich bald hier bald dort ein Stück 

in die Welt hinein trieb, weil ich noch weiß Gott was zu erleben und zu erforschen 

verhoffte. 

Ich hatte den Major auf einer Reise kennen gelernt, und schon damals lud er 

mich wiederholt ein, ihn einmal in seiner Heimat zu besuchen. Allein ich hielt dies 

für eine bloße Redeformel und Artigkeit, wie Reisende wohl oft zu wechseln 

pflegen, und hätte der Sache wahrscheinlich keine weitere Folge gegeben, wenn 

nicht im zweiten Jahre unserer Trennung ein Brief von ihm gekommen wäre, in 

welchem er sich angelegentlich um mein Befinden erkundigte, und zuletzt wieder 

die alte Bitte hinzu fügte, doch einmal zu ihm zu kommen; und einen Sommer, ein 

Jahr, oder fünf oder zehn Jahre bei ihm zuzubringen, wie es mir gefällig wäre; 

denn er sei jetzt endlich gesonnen, auf einem einzigen winzigen Punkte dieser 

Erdkugel kleben zu bleiben, und kein anderes Stäubchen mehr auf seinen Fuß 

gelangen zu lassen als das der Heimat, in welcher er nunmehr ein Ziel gefunden 

habe, das er sonst vergeblich auf der ganzen Welt gesucht hatte. 
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Da es nun eben Frühling war, da ich neugierig war, sein Ziel kennen zu 

lernen, da ich eben nicht wußte, wo ich hin reisen sollte; beschloß ich, seiner Bitte 

nachzugeben und seiner Einladung zu folgen. 

Er hatte sein Gut im östlichen Ungarn - zwei Tage schlug ich mich mit 

Plänen herum, wie ich die Reise am geschicktesten machen sollte, am dritten Tage 

saß ich im Postwagen und rollte nach Osten, während ich mich, da ich das Land 

nie gesehen hatte, bereits mit Bildern von Heiden und Wäldern trug - und am 

achten wandelte ich bereits auf einer Pußta, so prachtvoll und öde, als sie nur 

immer Ungarn aufzuweisen haben mag. 

Anfangs war meine ganze Seele von der Größe des Bildes gefaßt: wie die 

endlose Luft um mich schmeichelte, wie die Steppe duftete, und ein Glanz der 

Einsamkeit überall und allüberall hinaus webte: - aber wie das morgen wieder so 

wurde, übermorgen wieder - immer gar nichts, als der feine Ring, in dem sich 

Himmel und Erde küßten, gewöhnte sich der Geist daran, das Auge begann zu 

erliegen, und von dem Nichts so übersättigt zu werden, als hätte es Massen von 

Stoff auf sich geladen — es kehrte in sich zurück, und wie die Sonnenstrahlen 

spielten, die Gräser glänzten, zogen verschiedene einsame Gedanken durch die 

Seele, alte Erinnerungen kamen wimmelnd über die Heide, und darunter war auch 

das Bild des Mannes, zu dem ich eben auf der Wanderung war - ich griff es gerne 

auf, und in der Öde hatte ich Zeit genug, alle Züge, die ich von ihm erfahren hatte, 

in meinem Gedächtnisse zusammen zu suchen und ihnen neue Frische zu geben. 

In Unteritalien, beinahe in einer eben so feierlichen Öde, wie die war, durch 

die ich heute wandelte, hatte ich ihn zum ersten Male gesehen. Er war damals in 

allen Gesellschaften gefeiert, und obwohl schon fast fünfzig Jahre alt, doch noch 

das Ziel von manchen schönen Augen; denn nie hat man einen Mann gesehen, 

dessen Bau und Antlitz schöner genannt werden konnte, noch einen, der dieses 

Aeußere edler zu tragen verstand. Ich möchte sagen, es war eine sanfte Hoheit, die 

um alle seine Bewegungen floß, so einfach und siegend, daß er mehr als einmal 

auch Männer bethörte. Auf Frauenherzen aber, ging die Sage, soll er einst wahrhaft 

sinnverwirrend gewirkt haben. Man trug sich mit Geschichten von Siegen und 
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Eroberungen, die er gemacht haben soll, und die wunderbar genug waren. Aber ein 

Fehler, sagte man, hänge ihm an, der ihn erst recht gefährlich mache; nämlich, es 

sei noch niemanden, selbst der größten Schönheit, die diese Erde trage, nicht, 

gelungen, ihn länger zu fesseln, als es ihm eben beliebte. Mit aller Lieblichkeit, die 

ihm jedes Herz gewann und das der Erkornen mit siegreicher Wonne füllte, 

benahm er sich bis zu Ende, dann nahm er Abschied, machte eine Reise, und kam 

nicht wieder. – Aber dieser Fehler, statt sie abzuschrecken, gewann ihm die Weiber 

nur noch mehr, und manche rasche Südländerin mochte glühen, ihr Herz und ihr 

Glück, sobald als nur immer möglich, an seine Brust zu werfen. Auch reizte es 

sehr, daß man nicht wußte, woher er sei, und welche Stellung er unter den 

Menschen einnehme. Obwohl sie sagten, daß die Grazien um seinen Mund spielen, 

setzten sie doch hinzu, daß auf seiner Stirne eine Art Trauer wohne, die der Zeiger 

einer bedeutenden Vergangenheit sei – aber das war am Ende das Lockendste, daß 

niemand diese Vergangenheit wußte. Er soll in Staatsbegebenheiten verwickelt 

gewesen sein, er soll sich unglücklich vermählt, er soll seinen Bruder erschossen 

haben – und was dieser Dinge mehr waren. Das aber wußten alle, daß er sich jetzt 

sehr stark mit Wissenschaften beschäftigte. 

 

 

Text 7 

Thomas Mann „Buddenbrooks― 

Es war Nachmittag - ein blauer, warmer Nachmittag; die Konsulin war 

ausgegangen, und Tony saß mit einem Romane allein im Landschaftszimmer am 

Fenster, als Anton ihr eine Visitenkarte überbrachte. Bevor sie noch Zeit gehabt, 

den Namen zu lesen, betrat ein Herr in glockenförmigem Gehrock und 

erbsenfarbenem Beinkleid das Zimmer; es war, wie sich versteht, Herr Grünlich, 

und auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck flehender Zärtlichkeit. 

Tony fuhr entsetzt auf ihrem Stuhle empor und machte eine Bewegung, als 

wollte sie in das Eßsaal entfliehen ...Wie war es möglich, noch mit einem Herren 

zu sprechen, der um ihre Hand angehalten hatte? Das Herz pochte ihr bis in den 
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Hals hinauf, und sie war sehr bleich geworden. Solange sie Herrn Grünlich weit 

entfernt wußte, hatten die ernsthaften Verhandlungen mit den Eltern und die 

plötzliche Wichtigkeit ihrer Person und Entscheidung ihr geradezu Spaß gemacht. 

Nun war er wieder da! Er stand vor Ihr! Was würde geschehen? Sie fühlte schon 

wieder, daß sie weinen werde. 

Mit raschen Schritten, die Arme ausgebreitet und den Kopf zur Seite 

geneigt, in der Haltung eines Mannes, welcher sagen will: Hier bin ich! Töte mich, 

wenn du willst!, kam Herr Grünlich auf sie zu. ,,Welch eine Fügung!" rief er. ,,Ich 

finde Sie, Antonie!" Er sagte „Antonie". 

Tony, die, ihren Roman in der Rechten, aufgerichtet an ihrem Stuhle stand, 

schob die Lippen hervor, und indem sie bei jedem Worte eine Kopfbewegung von 

unten nach oben machte und jedes dieser Worte mit einer tiefen Entrüstung 

betonte, stieß sie hervor: 

,,Was - fällt - Ihnen - ein!" 

Trotzdem standen ihr die Tränen bereits in der Kehle. 

Herr Grünlichs Bewegung war allzu groß, als daß er diesen Einwurf hätte 

beachten können. 

„Konnte ich länger warten...Mußte ich nicht hierher zurückkehren?" fragte 

er eindringlich. ,,Ich habe vor einer Woche den Brief Ihres lieben  Vaters erhalten, 

diesen Brief, der mich mit Hoffnung erfüllt hat! Konnte ich noch länger in halber 

Gewissheit verharren, Fräulein Antonie? Ich hielt es nicht länger aus...Ich habe 

mich in einen Wagen geworfen... Ich bin hierher geeilt... Ich habe ein paar Zimmer 

im Gasthofe Stadt Hamburg genommen... und da bin ich, Antonie, um von Ihren 

Lippen das letzte, entscheidende Wort in Empfang zu nehmen, das mich 

glücklicher machen wird, als ich es zu sagen vermag!" 

Tony war erstarrt; ihre Tränen traten zurück vor Verblüffung. Das also war 

die Wirkung des vorsichtigen väterlichen Briefes, der jede Entscheidung auf 

unbestimmte Zeit hinausgeschoben hatte!- Sie stammelte drei- oder viermal: 

,,Sie irren sich.- Sie irren sich..." 
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Herr Grünlich hatte einen Armsessel ganz dicht an ihren Fenstersitz 

herangezogen, er setzte sich, er nötigte auch sie selbst, sich wieder niederzulassen, 

und während er, vornübergebeugt, ihre Hand, die schlaff war vor Ratlosigkeit, in 

der seinen hielt, fuhr er mit bewegter Stimme fort: 

,,Fräulein Antonie... Seit dem ersten Augenblicke, seit jenem Nachmittage... 

Sie erinnern sich jenes Nachmittages?... als ich Sie zum ersten Male im Kreis der 

Ihrigen, eine so vornehme, so traumhaft liebliche Erscheinung, erblickte... ist Ihr 

Name mit unauslöschlichen Buchstaben in mein Herz geschrieben..." Er 

verbesserte sich und sagte ,,gegraben". ,,Seit jenem Tage, Fräulein Antonie, ist es 

mein einziger, mein heißer Wunsch, Ihre schöne Hand fürs Leben zu gewinnen, 

und was der Brief Ihres lieben  Herrn Vaters mich nur hoffen ließ, das werden Sie 

mir nun zur glücklichen Gewißheit machen... nicht wahr?! ich darf mit Ihrer 

Gegenneigung rechnen... Ihrer Gegenneigung sicher sein!" Hierbei ergriff er auch 

mit der anderen Hand die ihre und blickte ihr tief in die ängstlich geöffneten 

Augen. Er trug heute keine Zwirnhandschuhe; seine Hände waren lang, weiß und 

von hohen, blauen Adern durchzogen. 

Tony starrte in sein rosiges Gesicht, auf die Warze an seiner Nase und in 

seine Augen, die so blau waren wie diejenigen einer Gans. 

,,Nein, nein!" brachte sie rasch und angstvoll hervor. Hierauf sagte sie noch : 

,,Ich gebe Ihnen nicht mein Jawort!" Sie bemühte sich, fest zu sprechen, aber sie 

weinte schon. 

,,Womit habe ich dieses Zweifeln und Zögern Ihrerseits verdient?" fragte er 

mit tief gesenkter und fast vorwurfsvoller Stimme. ,,Sie sind ein von liebender 

Sorgfalt behütetes und verwöhntes Mädchen... aber ich schwöre Ihnen, ja, ich 

verpfände Ihnen mein Manneswort, daß ich Sie auf Händen tragen werde, daß Sie 

als meine Gattin nichts entbehren werden, daß Sie in Hamburg ein Ihrer würdiges 

Leben führen werden..." 

Tony sprang auf, sie befreite ihre Hand, und während ihre Tränen 

hervorstürzten, rief sie völlig verzweifelt: 
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,,Nein... nein! Ich habe ja nein gesagt! Ich gebe Ihnen einen Korb, verstehen 

Sie denn das nicht, Gott im Himmel?!..." 

Allein auch Herr Grünlich erhob sich. Er trat einen Schritt zurück, er breitete 

die Arme aus, indem er ihr beide Handflächen entgegenhielt, und sprach mit dem 

Ernst eines Mannes von Ehre und Entschluß: 

,,Wissen Sie, Mademoiselle Buddenbrook, daß ich mich nicht in dieser 

Weise beleidigen lassen darf?" 

,,Aber ich beleidige Sie nicht , Herr Grünlich", sagte Tony, denn sie bereute, 

so heftig gewesen zu sein. Mein Gott, musste gerade ihr dies begegnen! Sie hatte 

sich so eine Werbung nicht vorgestellt. Sie hatte geglaubt, man brauche nur zu 

sagen:'Ihr Antrag ehrt mich, aber ich kann ihn nicht annehmen', damit alles 

erledigt sei... 

,,Ihr Antrag ehrt mich" sagte sie so ruhig sie konnte,"aber ich kann ihn nicht 

annehmen... So, und ich muss Sie nun... verlassen, entschuldigen Sie, ich habe 

keine Zeit mehr." 

Aber Herr Grünlich stand ihr im Wege. 

,,Sie weisen mich zurück?" fragte er tonlos... 

,,Ja" sagte Tony; und aus Vorsicht fügte sie hinzu: ,,Leider..." 

Da atmete Herr Grünlich heftig auf, er machte zwei große Schritte 

rückwärts, beugte den Oberkörper zur Seite, wies mit dem Zeigefinger auf den 

Teppich und rief mit fürchterlicher Stimme: 

„Antonie-!" 

So standen sie sich während eines Augenblickes gegenüber; er in aufrichtig 

erzürnter und gebietender Haltung, Tony blaß, verweint und zitternd, das feuchte 

Taschentuch am Munde. Endlich wandte er sich ab und durchmaß, die Hände auf 

dem Rücken, zweimal das Zimmer, als sei er hier zu Hause. Dann blieb er am 

Fenster stehen und blickte durch die Scheiben in die beginnende Dämmerung. 

Tony schritt langsam und mit einer gewissen Behutsamkeit auf die Glastür 

zu; aber sie befand sich erst in der Mitte des Zimmers, als Herr Grünlich aufs neue 

bei ihr stand. 
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,,Tony!" sagte er ganz leise, während er sanft ihre Hand erfaßte; und er 

sank... sank langsam bei ihr zu Boden auf die Knie. Seine beiden goldgelben 

Favoris lagen auf ihrer Hand. 

,,Tony...", wiederholte er, ,,sehen Sie mich hier... Dahin haben Sie es 

gebracht... Haben Sie ein Herz, ein fühlendes Herz?... Hören Sie mich an... Sie 

sehen einen Mann vor sich, der vernichtet, zugrunde gerichtet ist, wenn... ja, der 

vor Kummer sterben wird", unterbrach er sich mit einer gewissen Hast, wenn Sie 

seine Liebe verschmähen! Hier liege ich... bringen Sie es über das Herz, mir zu 

sagen: Ich verabscheue Sie - ?" 

,,Nein, nein!" sagte Tony plötzlich in tröstendem Ton. Ihre Tränen waren 

versiegt, Rührung und Mitleid stiegen in ihr auf. Mein Gott, wie sehr mußte er sie 

lieben, daß er diese Sache, die ihr selbst innerlich ganz fremd und gleichgültig 

war, so weit trieb! War es möglich, daß sie dies erlebte? In Romanen las man 

dergleichen, und nun lag im gewöhnlichen Leben ein Herr im Gehrock vor ihr auf 

den Knien und flehte!... Ihr war der Gedanke, ihn zu heiraten, einfach unsinnig 

erschienen, weil sie Herrn Grünlich albern gefunden hatte. Aber, bei Gott, in 

diesem Augenblicke war er durchaus nicht albern! Aus seiner Stimme und seinem 

Gesicht sprach eine so ehrliche Angst, eine so aufrichtige und verzweifelte Bitte... 

,,Nein - nein... " 

,,Das ist ein Wort!" rief Herr Grünlich und sprang auf die Füße. Sofort aber, 

als er Tonys erschrockene Bewegung sah, ließ er sich noch einmal nieder und 

sagte ängstlich beschwichtigend: 

,,Gut, gut... sprechen Sie nun nichts mehr, Antonie! Genug für diesmal, ich 

bitte Sie, von dieser Sache ... Wir reden weiter davon... Ein anderes Mal... Ein 

anderes Mal... Leben Sie wohl für heute... Leben Sie wohl... Ich kehre zurück... 

Leben Sie wohl!-„ 

Er hatte sich rasch erhoben, er hatte seinen großen grauen Hut vom Tische 

gerissen, hatte ihre Hand geküßt und war durch die Glastür hinausgeeilt. 
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Tony sah, wie er in der Säulenhalle seinen Stock ergriff und im Korridor 

verschwand. Sie stand, völlig verwirrt und erschöpft, inmitten des Zimmers, das 

feuchte Taschentuch in einer ihrer hinabhängenden Hände. 

 

 

Text 8 

Wilhelm Raabe „Die schwarze Galeere“ 

Es war eine dunkle, stürmische Nacht in den ersten Tagen des Novembers, 

im Jahre 1599, als die spanische Schildwache auf dem Fort Liefkenhoek, an dem 

flandrischen Ufer der Scheide, das Lärmzeichen gab, die Trommel die schlafende 

Besatzung wach rief und ein jeder - Befehlshaber wie Soldat - seinen Posten auf 

den Wällen einnahm. 

Die Wellen der Scheide gingen hoch, und oft warfen sie ihre 

Schaumspritzen den fröstelnden Südländern über die Brüstungsmauern ins 

Gesicht. Scharf pfiff der Wind von Nordost, von den »Provinzen«, herüber, und 

die Spanier wußten schon lange, daß aus der Richtung ihnen selten etwas Gutes 

komme. 

Auch auf dem Fort Lillo, auf der brabantischen Seite des Flusses, wirbelte 

die Trommel, klang das Horn: deutlich vernahm man durch das Getöse des 

Sturmes, durch das Brausen der Wasser fernen Kanonendonner, der nur von einem 

Schiffskampf auf der Westerschelde herrühren konnte. 

Die Wassergeusen spielten ihr altes Spiel. 

Was kümmerte dieses Amphibiengeschlecht der Sturm und die Finsternis? 

Waren Sturm und Nacht nicht seine besten Verbündeten? Wann hätte je ein 

Wassergeuse das stürmische Meer und die Finsternis gefürchtet, wenn es galt, 

seine Todfeinde zu überlisten, die Verwüster und Bedränger seines den Wogen 

abgekämpften Vaterlandes zu vernichten? 

Gräßlich aber war der Krieg ausgeartet. 

Zweiunddreißig Jahre dauerte nun schon dieses fürchterliche Hin- und 

Herdrängen der kämpfenden Parteien, und noch war kein Ende davon abzusehen. 
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Die Saat der Drachenzähne war üppig aufgegangen; wohl waren eiserne Männer 

emporgewachsen aus dem blutgedüngten Boden, und selbst die Frauen mußten 

verlernen, was Menschlichkeit und Milde sei. Es gab eine junge Generation, 

welche sich schon deshalb nicht nach dem Frieden sehnte, weil sie ihn gar nicht 

kannte! 

Und war der Krieg schrecklich auf dem festen Lande, so war er noch viel 

fürchterlicher auf dem Meere. Auf dem Lande konnten immer noch Gefangene 

ausgewechselt oder losgekauft werden - Städte, Flecken und Dörfer konnten Brand 

und Plünderung abkaufen; auf der See gab es aber schon längst weder Pardon noch 

Ranzion. Für Barmherzigkeit wurde es geachtet, wenn man die gegenseitigen 

Gefangenen kurzweg niederstieß oder sie an den Rahen aufhing und sie nicht 

langsam auf die grausamste Art zu Tode marterte, sie nicht auf dem Verdeck 

kreuzigte und mit dem genommenen Schiffe versenkte. — 

Mit besorgter Aufmerksamkeit lauschten auf den Wällen von Fort 

Liefkenhoek Befehlshaber und Soldaten der Kanonade und teilten sich ihre 

Vermutungen gegenseitig mit. Der eine hatte diese Ansicht über die Kämpfenden, 

der andere jene Ansicht; aber zuletzt ging anfangs leiser, dann aber bestimmter 

und lauter von Mund zu Mund das Wort unter den Soldaten: »Die schwarze 

Galeere! wiederum die schwarze Galeere!« Ein jeder sprach zwischen Zorn und 

unheimlicher Beklemmung dieses Wort aus: »Die schwarze Galeere!« 

Gegen ein Uhr legte sich der Wind, und auch die Kanonade schwieg; aber 

zwanzig Minuten nach ein Uhr flammte es plötzlich in weiter, weiter Ferne 

blutrot, blitzartig über den dunkeln Wassern auf; das Leuchten zuckte über die 

Hunderte von bärtigen, wilden Gesichtern auf den Mauern von Liefkenhoek und 

Lillo, und eine halbe Sekunde später folgte dieser Lichterscheinung der dumpfe 

Knall einer größeren Explosion, womit das Gefecht zu seinem Ende gelangt zu 

sein schien, wie ein Trauerspiel mit einer Katastrophe endet. Man sah und hörte 

keine Anzeichen mehr, welche auf den Fortgang desselben deuteten. Obgleich die 

Besatzungen auf den spanischen Befestigungen noch lange harrten und lauschten, 

vernahmen sie doch keinen Schuß mehr. - 
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»Nun, was haltet Ihr davon, Senor Jeronimo?« fragte der Kommandant von 

Liefkenhoek einen seiner Kapitäne, einen ältlichen, dürren Mann mit grauem Haar 

und Bart, mit Narben bedeckt vom Kopf bis zu den Füßen. 

Der Angeredete, der bis jetzt ein wenig abseits von seinen Kameraden an der 

Brüstung gelehnt hatte, zuckte die Achseln. 

»Fragt mich nicht danach, Senor. Bei Gott und der Heiligen Jungfrau, ich 

hab es schon lange aufgegeben, über das zu grübeln, was uns dieser Krieg bringt. 

Der Panzer ist mir schier festgewachsen auf der Haut, und meinen Posten halt ich 

bis zum letzten Tag; aber - damit auch genug.« 

»Ihr seid sehr barsch, Jeronimo«, sagte der Kommandant, der ein viel 

jüngerer Mann als der alte Krieger war und erst kürzlich aus Kastilien 

angekommen war in den Niederlanden, um den Gouverneursposten auf diesem 

Fort an der Scheide anzunehmen. 

»Herr Oberst«, sagte der Hauptmann Jeronimo, »seit manchen langen Jahren 

halte ich nun meine Stelle auf dieser Erdspitze und sehe die Wellen 

vorüberfließen. Ihr seid jung, Oberst; aber Euer Vorgänger war auch jung und 

edel. Hier stand er neben mir, an demselben Platz, wo Ihr jetzt stehet, voll von 

jugendlichen Träumen und Siegeshoffnungen. Nun liegt er drunten unter den 

Wogen, und der, welchen ihm vorging, ist von einer Kugel gefallen bei Turnhout; 

er dachte, auch siegesgekrönt heimzukehren in sein Schloß an der Jarama zu 

seinem jungen Weibe – bah! Und nun rechne ich an den Fingern zurück bis in das 

Ende des Jahres eintausendfünfhundertundfünfundachtzig, wo ich von Madrid 

zurückkam; Senor, damals glaubte auch ich noch an Sieg und Ehre in diesem 

Krieg. Ich habe aufgehört, daran zu glauben, und Ihr werdet's auch, Oberst, so 

Euch Gott das Leben schenkt.« 

»Ihr seid ein finsterer Träumer, Hauptmann! Aber sagt doch, in jenem ewig 

denkwürdigen Jahre wart Ihr in Madrid?« 

»Ja.«  

»In jenem glorreichen Jahr, wo der große Prinz Antwerpen uns 

zurückeroberte?« 
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»Ja.« 

»So seid Ihr mit dem Alexander Farnese als Sieger in die Stadt eingezogen? 

O, Ihr Glücklicher!« 

»Nein«, sagte der alte Soldat finster. »Ich bin nicht im Triumphzuge 

gewesen; man hatte mir einen andern Auftrag gegeben, um welchen man mich 

damals im Lager sehr beneidete. Ich war der Bote, welchen der tapfere Prinz mit 

der Nachricht von der Übergabe der Stadt zu Don Philipp – Gott habe seine Seele 

gnädig –sandte.« 

»Ihr? Ihr, Hauptmann Jeronimo, durftet solche Botschaft dem König 

bringen? – O, dreimal Glücklicher! Bitte erzählt davon, wir dürfen den Wall doch 

noch nicht verlassen.« 

Die andere Offiziere der Besatzung hatten sich allmählich näher an den 

Kommandanten und den Hauptmann herangezogen; jetzt bildeten sie als 

aufmerksame Zuhörer einen Kreis um die beiden. Es war nicht häufig, daß man 

den alten Jeronimo zum Erzählen brachte. 

 

 

Text 9 

Thomas Mann „Tonio Kröger“ 

«Störe ich?» fragte Tonio Kröger auf der Schwelle des Ateliers. Er hielt 

seinen Hut in der Hand und verbeugte sich sogar ein wenig, obgleich Lisaweta 

Iwanowna seine Freundin war, der er alles sagte. 

«Erbarmen Sie sich, Tonio Kröger, und kommen Sie ohne Zeremonien 

herein!» antwortete sie mit ihrer hüpfenden Betonung. «Es ist bekannt, dass Sie 

eine gute Kinderstube genossen haben und wissen, was sich schickt.» Dabei 

steckte sie ihren Pinsel zu der Palette in die linke Hand, reichte ihm die rechte und 

blickte ihm lachend und kopfschüttelnd ins Gesicht. 

«Ja, aber Sie arbeiten», sagte er. «Lassen Sie sehen... O, Sie sind 

vorwärtsgekommen.» Und er betrachtete abwechselnd die farbigen Skizzen, die zu 

beiden Seiten der Staffelei auf Stühlen lehnten, und die große, mit einem 
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quadratischer Liniennetz überzogene Leinwand, auf welcher, in dem verworrenen 

und schemenhaften Kohleentwurf, die ersten Farbflecke aufzutauchen begannen. 

Es war in München, in einem Rückgebäude der Schellingstraße, mehrere 

Stiegen hoch. Draußen, hinter dem breiten Nordlicht-Fenster, herrschte 

Himmelsblau, Vogelgezwitscher und Sonnenschein, und des Frühlings junger, 

süßer Atem, der durch eine offene Klappe hereinströmte, vermischte sich mit dem 

Geruch von Fixativ und Ölfarbe, der den weiten Arbeitsraum erfüllte. Ungehindert 

überflutete das goldige Licht des hellen Nachmittags die weitläufige Kahlheit des 

Ateliers, beschien freimütig den ein wenig schadhaften Fußboden, den rohen, mit 

Fläschchen, Tuben und Pinseln bedeckten Tisch unterm Fenster und die 

ungerahmten Studien an den untapezierten Wänden, beschien den Wandschirm aus 

rissiger Seide, der in der Nähe der Tür einen kleinen, stilvoll möblierten Wohn- 

und Mußewinkel begrenzte, beschien das werdende Werk auf der Staffelei und 

davor die Malerin und den Dichter. 

Sie mochte etwa so alt sein wie er, nämlich ein wenig jenseits der Dreißig. 

In ihrem dunkelblauen, fleckigen Schürzenkleide saß sie auf einem niedrigen 

Schemel und stützte das Kinn in die Hand. Ihr braunes Haar, fest frisiert und an 

den Seiten schon leicht ergraut, bedeckte in leisen Scheitelwellen ihre Schläfen 

und gab den Rahmen zu ihrem brünetten, slawisch geformten, unendlich 

sympathischen Gesicht mit der Stumpfnase, den scharf herausgearbeiteten 

Wangenknochen und den kleinen, schwarzen, blanken Augen. Gespannt, 

misstrauisch und gleichsam gereizt musterte sie schiefen und gekniffenen Blicks 

ihre Arbeit... 

Er stand neben ihr, hielt die rechte Hand in die Hüfte gestemmt und drehte 

mit der Linken eilig an seinem braunen Schnurrbart. Seine schrägen Brauen waren 

in einer finsteren und angestrengten Bewegung, wobei er leise vor sich hin pfiff, 

wie gewöhnlich. Er war äußerst sorgfältig und gediegen gekleidet, in einen Anzug 

von ruhigem Grau und reserviertem Schnitt. Aber in seiner durcharbeiteten Stirn, 

über der sein dunkles Haar so außerordentlich simpel und korrekt sich scheitelte, 

war ein nervöses Zucken, und die Züge seines südlich geschnittenen Gesichts 
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waren schon scharf, von einem harten Griffel gleichsam nachgezogen und 

ausgeprägt, während doch sein Mund so sanft umrissen, sein Kinn so weich 

gebildet erschien... Nach einer Weile strich er mit der Hand über Stirn und Augen 

und wandte sich ab. 

«Ich hätte nicht kommen sollen», sagte er. 

«Warum hätten Sie nicht, Tonio Kröger?» 

«Eben stehe ich von meiner Arbeit auf, Lisaweta, und in meinem Kopf sieht 

es genau aus wie auf dieser Leinwand. Ein Gerüst, ein blasser, von Korrekturen 

beschmutzer Entwurf und ein paar Farbflecke, ja; und nun komme ich hierher und 

sehe dasselbe. Und auch den Konflikt und Gegensatz finde ich hier wieder», sagte 

er und schnupperte in die Luft, «der mich zu Hause quälte. Seltsam ist es. 

Beherrscht dich ein Gedanke, so findest du ihn überall ausgedrückt, du riechst ihn 

sogar im Winde, Fixativ und Frühlingsarom, nicht wahr? Kunst und – ja, was ist 

das andere? Sagen Sie nicht 'Natur', Lisaweta, 'Natur' ist nicht erschöpfend. Ach, 

nein, ich hätte wohl lieber spazieren gehen sollen, obgleich es die Frage ist, ob ich 

mich dabei wohler befunden hätte! Vor fünf Minuten, nicht weit von hier, traf ich 

einen Kollegen, Adalbert, den Novellisten. 'Gott verdamme den Frühling!' sagte er 

in seinem aggressiven Stil. 'Er ist und bleibt die gräßlichste Jahreszeit! Können Sie 

einen vernünftigen Gedanken fassen, Kröger, können Sie die kleinste Pointe und 

Wirkung in Gelassenheit ausarbeiten, wenn es Ihnen auf eine unanständige Weise 

in Blute kribbelt und eine Menge von unzugehörigen Sensationen Sie beunruhigt, 

die, sobald Sie sie prüfen, sich als ausgemacht triviales und gänzlich 

unbrauchbares Zeug entpuppen? Was mich betrifft, so gehe ich nun ins Café. Das 

ist neutrales, vom Wechsel der Jahreszeiten unberührtes Gebiet, wissen Sie, das 

stellt sozusagen die entrückte und erhabene Sphäre des Literarischen dar, in der 

man nur vornehmerer Einfälle fähig ist...' Und er ging ins Café; und vielleicht hätte 

ich mitgehen sollen.» 

Lisaweta amüsierte sich. 

«Das ist gut, Tonio Kröger. Das mit dem 'unanständigen Kribbeln' ist gut. 

Und er hat ja gewissermaßen Recht, denn mit dem Arbeiten ist es wirklich nicht 
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sonderlich bestellt im Frühling. Aber nun geben Sie Acht. Nun mache ich trotzdem 

noch diese kleine Sache hier, diese kleine Pointe und Wirkung, wie Adalbert sagen 

würde. Nachher gehen wir in den 'Salon' und trinken Tee, und Sie sprechen sich 

aus: denn das sehe ich genau, dass Sie heute geladen sind. Bis dahin gruppieren Sie 

sich wohl irgendwo, zum Beispiel auf der Kiste da, wenn Sie nicht für Ihre 

Patrizier-Gewänder fürchten...» 

«Ach, lassen Sie mich mit meinen Gewändern in Ruh, Lisaweta Iwanowna! 

Wünschten Sie, dass ich in einer zerrissenen Sammetjacke oder einer rotseidenen 

Weste umherliefe? Man ist als Künstler innerlich immer Abenteurer genug. 

Äußerlich soll man sich gut anziehen, zum Teufel, und sich benehmen wie ein 

anständiger Mensch... Nein, geladen bin ich nicht», sagte er und sah zu, wie sie auf 

der Palette eine Mischung bereitete. «Sie hören ja, dass es nur ein Problem und 

Gegensatz ist, was mir im Sinne liegt und mich bei der Arbeit störte... Ja, wovon 

sprachen wir eben? Von Adalbert, dem Novellisten, und was für ein stolzer und 

fester Mann er ist. 'Der Frühling ist die gräßlichste Jahreszeit', sagte er und ging ins 

Café. Denn man muss wissen, was man will, nicht wahr? Sehen Sie, auch mich 

macht der Frühling nervös, auch mich setzt die holde Trivialität der Erinnerungen 

und Empfindungen, die er erweckt, in Verwirrung; nur, dass ich es nicht über mich 

gewinne, ihn dafür zu schelten und zu verachten; denn die Sache ist die, dass ich 

mich vor ihm schäme, mich schäme vor seiner reinen Natürlichkeit und seiner 

siegenden Jugend. Und ich weiß nicht, ob ich Adalbert beneiden oder 

geringschätzen soll, dafür, dass er nichts davon weiß... 

«Man arbeitet schlecht im Frühling, gewiss, und warum? Weil man 

empfindet. Und weil der ein Stümper ist, der glaubt, der Schaffende dürfe 

empfinden. Jeder echte und aufrichtige Künstler lächelt über die Naivität dieses 

Pfuscher-Irrtums, melancholisch vielleicht, aber er lächelt. Denn das, was man 

sagt, darf ja niemals die Hauptsache sein, sondern nur das an und für sich 

gleichgültige Material, aus dem das ästhetische Gebilde in spielender und 

gelassener Überlegenheit zusammenzusetzen ist. Liegt Ihnen zu viel an dem, was 

Sie zu sagen haben, schlägt Ihr Herz zu warm dafür, so können Sie eines 
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vollständigen Fiaskos sicher sein. Sie werden pathetisch, Sie werden sentimental, 

etwas Schwerfälliges, Täppisch-Ernstes, Unbeherrschtes, Unironisches, 

Ungewürztes, Langweiliges, Banales entsteht unter Ihren Händen, und nichts als 

Gleichgültigkeit bei den Leuten, nichts als Enttäuschung und Jammer bei Ihnen 

selbst ist das Ende... Denn so ist es ja, Lisaweta: Das Gefühl, das warme, herzliche 

Gefühl ist immer banal und unbrauchbar, und künstlerisch sind bloß die 

Gereiztheiten und kalten Ekstasen unseres verdorbenen, unseres artistischen 

Nervensystems. Es ist nötig, dass man irgend etwas Außermenschliches und 

Unmenschliches sei, dass man zum Menschlichen in einem seltsam fernen und 

unbeteiligten Verhältnis stehe, um imstande und überhaupt versucht zu sein, es zu 

spielen, damit zu spielen, es wirksam und geschmackvoll darzustellen. Die 

Begabung für Stil, Form und Ausdruck setzt bereits dies kühle und wählerische 

Verhältnis zum Menschlichen, ja, eine gewisse menschliche Verarmung und 

Verödung voraus. Denn das gesunde und starke Gefühl, dabei bleibt es, hat keinen 

Geschmack. Es ist aus mit dem Künstler, sobald er Mensch wird und zu empfinden 

beginnt. 

 

 

Text 10 

Franz Kafka „Ein Landarzt“ 

Mager, ohne Fieber, nicht kalt, nicht warm, mit leeren Augen, ohne Hemd 

hebt sich der Junge unter dem Federbett, hängt sich an meinen Hals, flüstert mir 

ins Ohr: „Doktor, laß mich sterben.― Ich sehe mich um; niemand hat es gehört; die 

Eltern stehen stumm vorgebeugt und erwarten mein Urteil; die Schwester hat einen 

Stuhl für meine Handtasche gebracht. Ich öffne die Tasche und suche unter meinen 

Instrumenten; der Junge tastet immerfort aus dem Bett nach mir hin, um mich an 

seine Bitte zu erinnern; ich fasse eine Pinzette, prüfe sie im Kerzenlicht und lege 

sie wieder hin. „Ja―, denke ich lästernd, „in solchen Fällen helfen die Götter, 

schicken das fehlende Pferd, fügen der Eile wegen noch ein zweites hinzu, spenden 

zum Übermaß noch den Pferdeknecht - ― Jetzt erst fällt mir wieder Rosa ein; was 
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tue ich, wie rette ich sie, wie ziehe ich sie unter diesem Pferdeknecht hervor, zehn 

Meilen von ihr entfernt, unbeherrschbare Pferde vor meinem Wagen? Diese 

Pferde, die jetzt die Riemen irgendwie gelockert haben; die Fenster, ich weiß nicht 

wie, von außen aufstoßen; jedes durch ein Fenster den Kopf stecken und, unbeirrt 

durch den Aufschrei der Familie, den Kranken betrachten. „Ich fahre gleich wieder 

zurück―, denke ich, als forderten mich die Pferde zur Reise auf, aber ich dulde es, 

daß die Schwester, die mich durch die Hitze betäubt glaubt, den Pelz mir abnimmt. 

Ein Glas Rum wird mir bereitgestellt, der Alte klopft mir auf die Schulter, die 

Hingabe seines Schatzes rechtfertigt diese Vertraulichkeit. Ich schüttle den Kopf; 

in dem engen Denkkreis des Alten würde mir übel; nur aus diesem Grunde lehne 

ich es ab zu trinken. Die Mutter steht am Bett und lockt mich hin; ich folge und 

lege, während ein Pferd laut zur Zimmerdecke wiehert, den Kopf an die Brust des 

Jungen, der unter meinem nassen Bart erschauert. Es bestätigt sich, was ich weiß: 

der Junge ist gesund, ein wenig schlecht durchblutet, von der sorgenden Mutter mit 

Kaffee durchtränkt, aber gesund und am besten mit einem Stoß aus dem Bett zu 

treiben. Ich bin kein Weltverbesserer und lasse ihn liegen. Ich bin vom Bezirk 

angestellt und tue meine Pflicht bis zum Rand, bis dorthin, wo es fast zu viel wird. 

Schlecht bezahlt, bin ich doch freigebig und hilfsbereit gegenüber den Armen. 

Noch für Rosa muß ich sorgen, dann mag der Junge recht haben und auch ich will 

sterben. Was tue ich hier in diesem endlosen Winter! Mein Pferd ist verendet, und 

da ist niemand im Dorf, der mir seines leiht. Aus dem Schweinestall muß ich mein 

Gespann ziehen; wären es nicht zufällig Pferde, müßte ich mit Säuen fahren. So ist 

es. Und ich nicke der Familie zu. Sie wissen nichts davon, und wenn sie es wüßten, 

würden sie es nicht glauben. Rezepte schreiben ist leicht, aber im übrigen sich mit 

den Leuten verständigen, ist schwer. Nun, hier wäre also mein Besuch zu Ende, 

man hat mich wieder einmal unnötig bemüht, daran bin ich gewöhnt, mit Hilfe 

meiner Nachtglocke martert mich der ganze Bezirk, aber daß ich diesmal auch 

noch Rosa hingeben mußte, dieses schöne Mädchen, das jahrelang, von mir kaum 

beachtet, in meinem Hause lebte - dieses Opfer ist zu groß, und ich muß es mir mit 

Spitzfindigkeiten aushilfsweise in meinem Kopf irgendwie zurechtlegen, um nicht 
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auf diese Familie loszufahren, die mir ja beim besten Willen Rosa nicht 

zurückgeben kann. Als ich aber meine Handtasche schließe und nach meinem Pelz 

winke, die Familie beisammensteht, der Vater schnuppernd über dem Rumglas in 

seiner Hand, die Mutter, von mir wahrscheinlich enttäuscht - ja, was erwartet denn 

das Volk? - tränenvoll in die Lippen beißend und die Schwester ein schwerblutiges 

Handtuch schwenkend, bin ich irgendwie bereit, unter Umständen zuzugeben, daß 

der Junge doch vielleicht krank ist. Ich gehe zu ihm, er lächelt mir entgegen, als 

brächte ich ihm etwa die allerstärkste Suppe - ach, jetzt wiehern beide Pferde; der 

Lärm soll wohl, höhern Orts angeordnet, die Untersuchung erleichtern - und nun 

finde ich: ja, der Junge ist krank. In seiner rechten Seite, in der Hüftengegend hat 

sich eine handtellergroße Wunde aufgetan. Rosa, in vielen Schattierungen, dunkel 

in der Tiefe, hellwerdend zu den Rändern, zartkörnig, mit ungleichmäßig sich 

aufsammelndem Blut, offen wie ein Bergwerk obertags. So aus der Entfernung. In 

der Nähe zeigt sich noch eine Erschwerung. Wer kann das ansehen ohne leise zu 

pfeifen? Würmer, an Stärke und Länge meinem kleinen Finger gleich, rosig aus 

eigenem und außerdem blutbespritzt, winden sich, im Innern der Wunde 

festgehalten, mit weißen Köpfchen, mit vielen Beinchen ans Licht. Armer Junge, 

dir ist nicht zu helfen. Ich habe deine große Wunde aufgefunden; an dieser Blume 

in deiner Seite gehst du zugrunde. Die Familie ist glücklich, sie sieht mich in 

Tätigkeit; die Schwester sagt’s der Mutter, die Mutter dem Vater, der Vater einigen 

Gästen, die auf den Fußspitzen, mit ausgestreckten Armen balancierend, durch den 

Mondschein der offenen Tür hereinkommen. „Wirst du mich retten?― flüstert 

schluchzend der Junge, ganz geblendet durch das Leben in seiner Wunde. So sind 

die Leute in meiner Gegend. Immer das Unmögliche vom Arzt verlangen. Den 

alten Glauben haben sie verloren; der Pfarrer sitzt zu Hause und zerzupft die 

Meßgewänder, eines nach dem andern; aber der Arzt soll alles leisten mit seiner 

zarten chirurgischen Hand. Nun, wie es beliebt: ich habe mich nicht angeboten; 

verbraucht ihr mich zu heiligen Zwecken, lasse ich auch das mit mir geschehen; 

was will ich Besseres, alter Landarzt, meines Dienstmädchens beraubt! 
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Text 11 

Stefan Zweig „Schachnovelle“ 

Ein eigenes Zimmer in einem Hotel – nicht wahr, das klingt an sich äußerst 

human? Aber Sie dürfen mir glauben, daß man uns keineswegs eine humanere, 

sondern nur eine raffiniertere Methode zudachte, wenn man uns ›Prominente‹ nicht 

zu zwanzig in eine eiskalte Baracke stopfte, sondern in einem leidlich geheizten 

und separaten Hotelzimmer behauste. Denn die Pression, mit der man uns das 

benötigte ›Material‹ abzwingen wollte, sollte auf subtilere Weise funktionieren als 

durch rohe Prügel oder körperliche Folterung: durch die denkbar raffinierteste 

Isolierung. Man tat uns nichts – man stellte uns nur in das vollkommene Nichts, 

denn bekanntlich erzeugt kein Ding auf Erden einen solchen Druck auf die 

menschliche Seele wie das Nichts. Indem man uns jeden einzeln in ein völliges 

Vakuum sperrte, in ein Zimmer, das hermetisch von der Außenwelt abgeschlossen 

war, sollte, statt von außen durch Prügel und Kälte, jener Druck von innen erzeugt 

werden, der uns schließlich die Lippen aufsprengte. Auf den ersten Blick sah das 

mir angewiesene Zimmer durchaus nicht unbehaglich aus. Es hatte eine Tür, ein 

Bett, einen Sessel, eine Waschschüssel, ein vergittertes Fenster. Aber die Tür blieb 

Tag und Nacht verschlossen, auf dem Tisch durfte kein Buch, keine Zeitung, kein 

Blatt Papier, kein Bleistift liegen, das Fenster starrte eine Feuermauer an; rings um 

mein Ich und selbst an meinem eigenen Körper war das vollkommene Nichts 

konstruiert. Man hatte mir jeden Gegenstand abgenommen, die Uhr, damit ich 

nicht wisse um die Zeit, den Bleistift, daß ich nicht etwa schreiben könne, das 

Messer, damit ich mir nicht die Adern öffnen könne; selbst die kleinste Betäubung 

wie eine Zigarette wurde mir versagt. Nie sah ich außer dem Wärter, der kein Wort 

sprechen und auf keine Frage antworten durfte, ein menschliches Gesicht, nie hörte 

ich eine menschliche Stimme; Auge, Ohr, alle Sinne bekamen von morgens bis 

nachts und von nachts bis morgens nicht die geringste Nahrung, man blieb mit 

sich, mit seinem Körper und den vier oder fünf stummen Gegenständen Tisch, 

Bett, Fenster, Waschschüssel rettungslos allem; man lebte wie ein Taucher unter 

der Glasglocke im schwarzen Ozean dieses Schweigens und wie ein Taucher 
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sogar, der schon ahnt, daß das Seil nach der Außenwelt abgerissen ist und er nie 

zurückgeholt werden wird aus der lautlosen Tiefe. Es gab nichts zu tun, nichts zu 

hören, nichts zu sehen, überall und ununterbrochen war um einen das Nichts, die 

völlig raumlose und zeitlose Leere. Man ging auf und ab, und mit einem gingen die 

Gedanken auf und ab, auf und ab, immer wieder. Aber selbst Gedanken, so 

substanzlos sie scheinen, brauchen einen Stützpunkt, sonst beginnen sie zu rotieren 

und sinnlos um sich selbst zu kreisen; auch sie ertragen nicht das Nichts. Man 

wartete auf etwas, von morgens bis abends, und es geschah nichts. Man wartete 

wieder und wieder. Es geschah nichts. Man wartete, wartete, wartete, man dachte, 

dachte, man dachte, bis einem die Schläfen schmerzten. Nichts geschah. Man blieb 

allein. Allein. Allein. 

Das dauerte vierzehn Tage, die ich außerhalb der Zeit, außerhalb der Welt 

lebte. Wäre damals ein Krieg ausgebrochen, ich hätte es nicht erfahren; meine 

Welt bestand doch nur aus Tisch, Tür, Bett, Waschschüssel, Sessel, Fenster und 

Wand, und immer starrte ich auf dieselbe Tapete an derselben Wand; jede Linie 

ihres gezackten Musters hat sich wie mit ehernem Stichel eingegraben bis in die 

innerste Falte meines Gehirns, so oft habe ich sie angestarrt. Dann endlich 

begannen die Verhöre. Man wurde plötzlich abgerufen, ohne recht zu wissen, ob es 

Tag war oder Nacht. Man wurde gerufen und durch ein paar Gänge geführt, man 

wußte nicht wohin; dann wartete man irgendwo und wußte nicht wo und stand 

plötzlich vor einem Tisch, um den ein paar uniformierte Leute saßen. Auf dem 

Tisch lag ein Stoß Papier: die Akten, von denen man nicht wußte, was sie 

enthielten, und dann begannen die Fragen, die echten und die falschen, die klaren 

und die tückischen, die Deckfragen und Fangfragen, und während man antwortete, 

blätterten fremde, böse Finger in den Papieren, von denen man nicht wußte, was 

sie enthielten, und fremde, böse Finger schrieben etwas in ein Protokoll, und man 

wußte nicht, was sie schrieben. Aber das Fürchterlichste bei diesen Verhören für 

mich war, daß ich nie erraten und errechnen konnte, was die Gestapoleute von den 

Vorgängen in meiner Kanzlei tatsächlich wußten und was sie erst aus mir 

herausholen wollten. Wie ich Ihnen bereits sagte, hatte ich die eigentlich 
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belastenden Papiere meinem Onkel in letzter Stunde durch die Haushälterin 

geschickt. Aber hatte er sie erhalten? Hatte er sie nicht erhalten? Und wieviel hatte 

jener Kanzlist verraten? Wieviel hatten sie an Briefen aufgefangen, wieviel 

inzwischen in den deutschen Klöstern, die wir vertraten, einem ungeschickten 

Geistlichen vielleicht schon abgepreßt? Und sie fragten und fragten. Welche 

Papiere ich für jenes Kloster gekauft, mit welchen Banken ich korrespondiert, ob 

ich einen Herrn Soundso kenne oder nicht, ob ich Briefe aus der Schweiz erhalten 

und aus Steenookerzeel? Und da ich nie errechnen konnte, wieviel sie schon 

ausgekundschaftet hatten, wurde jede Antwort zur ungeheuersten Verantwortung. 

Gab ich etwas zu, was ihnen nicht bekannt war, so lieferte ich vielleicht unnötig 

jemanden ans Messer. Leugnete ich zuviel ab, so schädigte ich mich selbst. 

Aber das Verhör war noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war das 

Zurückkommen nach dem Verhör in mein Nichts, in dasselbe Zimmer mit 

demselben Tisch, demselben Bett, derselben Waschschüssel, derselben Tapete. 

Denn kaum allein mit mir, versuchte ich zu rekonstruieren, was ich am klügsten 

hätte antworten sollen und was ich das nächste Mal sagen müßte, um den Verdacht 

wieder abzulenken, den ich vielleicht mit einer unbedachten Bemerkung 

heraufbeschworen. Ich überlegte, ich durchdachte, ich durchforschte, ich 

überprüfte meine eigene Aussage auf jedes Wort, das ich dem 

Untersuchungsrichter gesagt, ich rekapitulierte jede Frage, die sie gestellt, jede 

Antwort, die ich gegeben, ich versuchte zu erwägen, was sie davon protokolliert 

haben könnten, und wußte doch, daß ich das nie errechnen und erfahren könnte. 

 

 

Text 12 

Wolfgang Borchert „Das Brot“ 

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

aufgewacht war. Ach so! In der Küche hatte jemand gegen einen Stuhl gestoßen. 

Sie horchte nach der Küche. Es war still. Es war zu still und als sie mit der Hand 

über das Bett neben sich fuhr, fand sie es leer. Das war es, was es so besonders 
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still gemacht hatte: sein Atem fehlte. Sie stand auf und tappte durch die dunkle 

Wohnung zur Küche. In der Küche trafen sie sich. Die Uhr war halb drei. Sie sah 

etwas Weißes am Küchenschrank stehen. Sie machte Licht. Sie standen sich im 

Hemd gegenüber. Nachts. Um halb drei. In der Küche. 

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

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

lagen Brotkrümel. Wenn sie abends zu Bett gingen, machte sie immer das 

Tischtuch sauber. Jeden Abend. Aber nun lagen Krümel auf dem Tuch. Und das 

Messer lag da. Sie fühlte, wie die Kälte der Fliesen langsam an ihr hochkroch. Und 

sie sah von dem Teller weg. 

,,Ich dachte, hier wär was", sagte er und sah in der Küche umher. ,,Ich habe 

auch was gehört", antwortete sie und dabei fand sie, daß er nachts im Hemd doch 

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

manchmal jünger aus. Sie sieht doch schon alt aus, dachte er, im Hemd sieht sie 

ziemlich alt aus. Aber das liegt vielleicht an den Haaren. Bei den Frauen liegt das 

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

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

erkältest dich noch". 

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

nachdem sie neununddreißig Jahre verheiratet waren. 

,,Ich dachte, hier wär was", sagte er noch einmal und sah wieder so sinnlos 

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

,,Ich hab auch was gehört. Aber es war wohl nichts." Sie stellte den Teller 

vom Tisch und schnippte die Krümel von der Decke. 

,,Nein, es war wohl nichts", echote er unsicher. 

Sie kam ihm zu Hilfe: ,,Komm man. Das war wohl draußen. Komm man zu 

Bett. Du erkältest dich noch. Auf den kalten Fliesen." 

Er sah zum Fenster hin. ,,Ja, das muß wohl draußen gewesen sein. Ich 

dachte, es wäre hier." 
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Sie hob die Hand zum Lichtschalter. Ich muß das Licht jetzt ausmachen, 

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

Teller sehen. ,,Komm man", sagte sie und machte das Licht aus, ,,das war wohl 

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

die Dachrinne. Bei Wind klappert sie immer." 

Sie tappten sich beide über dien dunklen Korridor zum Schlafzimmer. Ihre 

nackten Füße platschten auf den Fußboden. 

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

Bett lagen, sagte sie: ,,Ja, Wind war schon die ganze Nacht. Es war wohl die 

Dachrinne." 

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

das, als ob er schon halb im Schlaf wäre. Aber sie merkte, wie unecht seine 

Stimme klang, wenn er log. 

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

Nacht." 

,,Nacht", antwortete er noch: ,,ja kalt ist es schon ganz schön". Dann war es 

still. Nach vielen Minuten hörte sie, daß er leise und vorsichtig kaute. Sie atmete 

absichtlich tief und gleichmäßig, damit er nicht merken sollte, daß sie noch wach 

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

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

Brot hin. Sonst hatte er immer nur drei essen können. 

,,Du kannst ruhig vier essen", sagte sie und ging von der Lampe weg. ,,Ich 

kann dieses Brot nicht so recht vertragen. Iß du man eine mehr. Ich vertrag es 

nicht so gut." 

Sie sah, wie er sich tief über den Teller beugte. Er sah nicht auf. In diesem 

Augenblick tat er ihr leid. 

,,Du kannst doch nicht nur zwei Scheiben essen", sagte er auf seinen Teller. 

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

Weile setzte sie sich unter die Lampe an den Tisch. 
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Text 13 

Hans Fallada „Jeder stirbt für sich allein“ 

Die Hauptverhaltung: Präsident Feisler.  

Der Präsident des Volksgerichtshofes, der höchste Richter im deutschen 

Lande zu jener Zeit, Feisler, hatte das Aussehen eines gebildeten Mannes. Er war, 

nach der Terminologie des Werkmeisters Otto Quangel, ein feiner Herr. Er wußte 

seinen Talar mit Anstand zu tragen, und das Barett verlieh seinem Haupt Würde, 

saß nicht sinnlos angeklebt darauf wie auf vielen anderen Köpfen. Die Augen 

waren klug, aber kalt. Er hatte eine hohe, schöne Stirn, aber der Mund war gemein, 

dieser Mund mit den harten, grausamen und doch wollüstigen Lippen verriert den 

Mann, einen Lüstling, der alle Genüsse dieser Welt gesucht hatte, und der stets 

andere dafür hatte zahlen lassen. Und die Hände mit ihren langen, knotigen 

Fingern waren gemein, Finger wie die Krallen eines Geiers – wenn er eine 

besonders verletzende Frage stellte, so krümmten sich diese Finger, als wühlten sie 

im Fleisch des Opfers.  

Und seine Art zu sprechen war gemein: dieser Mann konnte nie ruhig und 

sachlich sprechen, er hackte auf seine Opfer los, er beschimpfte sie, er sprach mit 

schneidender Ironie. Ein gemeiner Mensch, ein schlechter Mensch. 

Seitdem Otto Quangel die Anklage zugestellt worden war, hatte er manches 

Mal mit Dr. Reichhardt, seinem Freunde, über diese Hauptverhandlung 

gesprochen. Auch der kluge Dr. Reichhardt war der Ansicht gewesen, da das Ende 

doch unabänderlich sei, solle Quangel von vornherein alles zugestehen, nichts 

vertuschen, nie lügen. Das würde diesen Leuten den Wind aus den Segeln nehmen, 

sie würden nicht lange mit ihm herumschimpfen können. Die Verhandlung würde 

dann nur kurz sein, man würde bestimmt auf eine Zeugenvernehmung verzichten.  

Es war eine kleine Sensation, als beide Angeklagten auf die Frage des 

Vorsitzenden, ob sie sich im Sinne der Anklage schuldig bekennten, mit einem Ja 

antworteten. Denn mit diesem Ja hatten sie sich selbst das Todesurteil gesprochen 

und jede weitere Verhandlung unnötig gemacht.  
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Einen Augenblick stutzte auch der Präsident Feisler, überwältigt von diesem 

kaum je gehörten Geständnis.  

Aber dann besann er sich. Er wollte seine Verhandlung haben. Er wollte 

diese beiden Arbeiter im Dreck sehen, er wollte sie sich winden sehen unter seinen 

messerscharfen Fragen. Diese Ja auf die Frage Schuldig hatte Stolz gezeigt. 

Präsident Feisler sah es den Gesichtern im Zuhörerraum an, die teils verblüfft, teils 

nachdenklich aussahen, und er wollte den Angeklagten diesen Stolz nehmen. Sie 

sollten aus dieser Verhandlung ohne Stolz, ohne Würde hinausgehen. 

Feisler fragte: «Sie sind sich klar darüber, daß Sie durch dieses Ja sich selbst 

das Leben abgesprochen haben, daß Sie sich selbst geschieden haben von allen 

anständigen Menschen? Daß Sie ein gemeiner, todeswürdiger Verbrecher sind, 

dessen Aas man am Halse aufhängen wird? Sie sind sich klar darüber? Antworten 

Sie mit Ja oder mit Nein!»  

Quangel sagte langsam: «Ich bin schuldig, ich habe getan, was in die 

Anklage steht».  

Der Präsident hackte zu: «Sie sollen mit Ja oder Nein antworten! Sind Sie 

ein gemeiner Volksverräter, oder sind Sie es nicht? Ja oder Nein!» 

Quangel sah den feinen Herrn dort über sich scharf an. Er sagte: «Ja!». 

«Pfui Teufel!» schrie der Präsident und spuckte hinter sich. «Pfui Teufel! 

Und so was nennt sich Deutscher!― 

Er sah Quangel mit tiefer Verachtung an und wandte dann seinen Blick zu 

Anna Quangel. «Und Sie da, Sie Frau da?» fragte er. «Sind Sie auch eine schuftige 

Volksverräterin? Schänden Sie auch das Ansehen Ihres auf dem Feld der Ehre 

gefallenen Sohnes? Ja oder Nein?»  

Der versorgte graue Anwalt erhob sich eilig und sagte: «Ich bitte doch, 

bemerken zu dürfen, Herr Präsident, daß meine Mandantin...» 

Der Präsident hackte wieder zu. «Ich nehme Sie in Strafe, Herr 

Rechtsanwalt», sagte er, «ich nehme Sie sofort in Strafe, wenn Sie noch einmal, 

ohne aufgefordert zu sein, das Wort ergreifen! Setzen Sie sich!» 
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Der Präsident wendete sich wieder an Anna Quangel. «Nun, wie ist es mit 

Ihnen? Besinnen Sie sich auf den letzten Rest von Anständigkeit in Ihrer Brust, 

oder wollen Sie so etwas sein wie Ihr Mann, von dem wir jetzt schon wissen, daß 

er ein gemeiner Volksverräter ist? Sind Sie eine Verräterin ihres Volkes in 

schwerer Notzeit? Haben Sie den Mut, den eigenen Sohn zu schänden? Ja oder 

nein?» 

Anna Quangel sah ängstlich zögernd zu ihrem Mann hinüber. «Sie haben 

mich anzusehen! Nicht diesen Hochverräter! Ja oder nein?» 

Leise, aber deutlich: «Ja!» 

«Sie sollen laut reden! Wir wollen es alle hören, daß eine deutsche Mutter 

sich nicht schämt, den Heldentod ihres eigenen Sohnes mit Schande zu bedecken!» 

«Ja!» sagte Anna Quangel laut. 

«Unglaublich!» rief Feisler. «Ich habe hier vier Trauriges und auch 

Grauenhaftes erlebt, aber eine solche Schande ist mir noch nicht vorgekommen! 

Sie müssen nicht gehängt, sondern entmenschte Bestien wie Sie müßten gevierteilt 

werden!»  

Er sprach mehr zu den Hörern als zu den Quangels, er nahm die 

Anklagerede des Anklägers vorweg. Er schien sich zu besinnen (er wollte seine 

Verhandlung haben): «Aber meine schwere Pflicht als Oberster Richter gebietet es 

mir, mich nicht einfach mit Ihrem Schuldbekenntnis zu begnügen. So schwer es 

mir auch fällt, und so aussichtslos es erscheint, meine Pflicht gebietet es mir, 

nachzuprüfen, ob es nicht doch vielleicht irgendwelche Milderungsgründe gibt.»  

So begann es, und dann dauerte es sieben Stunden an.  

Ja, der kluge Doktor Reichhardt in der Zelle hatte sich geirrt und Quangel 

mit ihm. Nie hatten sie damit gerechnet, daß der höchste Richter des deutschen 

Volkes die Verhandlung in einer so abgrundtiefen, so gemeinen Gehässigkeit 

führen werde. Es war, als hätten die Quangels ihn den Herrn Präsidenten Feisler, 

höchstpersönlich getränkt, als sei ein kleiner, mißgünstiger, nie verzeihen – der 

Mann in seiner Ehre beleidigt und lege es nun darauf an, seinen Gegner bis auf den 
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Tod zu verletzten. Es war, als habe Quangel die Tochter des Präsidenten verführt, 

so persönlich war das alles, so himmelweit entfernt von aller Sachlichkeit.  

Nein, da hatten sich die beiden gewaltig geirrt, dieses Dritte Reich hatte für 

seinen tiefsten Verächter immer noch neue Überraschungen, es war über jede 

Gemeinheit hinaus gemein.  

 

 

Text 14 

Günter Grass „Katz und Maus“ 

Als Joachim Mahlke kurz nach Kriegsbeginn vierzehn Jahre alt wurde, 

konnte er weder schwimmen noch radfahren, fiel überhaupt nicht auf und ließ 

jenen Adamsapfel vermissen, der später die Katze anlockte. Vom Turnen und 

Schwimmen war er suspendiert, weil er sich als kränklich ausweisen konnte, indem 

er Atteste vorzeigte. Noch bevor Mahlke das Radfahren lernte und steif verbissen, 

mit hochrot abstehenden Ohren und seitlich verbogenen, auf-und- untertauchenden 

Knien eine komische Figur abgab, meldete er sich während der Wintersaison im 

Hallenbad Niederstadt zum Schwimmen, wurde aber vorerst nur zum 

Trockenschwimmen mit Acht - bis Zehnjährigen zugelassen. Auch im folgenden 

Sommer war er noch nicht so weit. Der Bademeister der Anstalt Brösen, eine 

typische Bademeisterfigur mit Bojenleib und dünnen haarlosen Beinen unter dem 

stoffbespannten Seezeichen, mußte Mahlke zuerst im Sand drillen und dann an die 

Angel nehmen. Doch als wir ihm Nachmittag um Nachmittag davonschwammen 

und Wunderdinge von dem abgesoffenen Minensuchboot erzählten, bekam er 

mächtigen Auftrieb, schaffte es innerhalb von zwei Wochen - und schwamm sich 

frei. 

Ernst und beflissen zog er zwischen dem Seesteg, dem Großen Sprungturm 

und der Badeanstalt hin und her und mochte im Schwimmen schon einige 

Ausdauer haben, als er vom Wellenbrecher des Seesteges mit Tauchübungen 

begann, zuerst simple Ostseemuscheln hochholte, dann nach einer sandgefüllten 

Bierflasche tauchte, die er ziemlich weit rauswarf. Wahrscheinlich gelang es 
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Mahlke bald, die Buddel regelmäßig vom Grund hochzuholen, denn als er bei uns 

auf dem Kahn zu tauchen anfing, war er kein Anfänger mehr. 

Er bettelte, mitschwimmen zu dürfen. Gerade wollten wir, sechs oder sieben 

Mann stark, unseren täglichen Kurs einschlagen, feuchteten uns umständlich 

vorsorglich im seichten Quadrat des Familienbades an, da stand Mahlke auf dem 

Laufsteg des Herrenbades: »Nehmt mich doch mit. Ich schaff es bestimmt.« 

Ein Schraubenzieher hing ihm unter der Gurgel und lenkte von seiner 

Gurgel ab. 

»Na schön!« Mahlke kam mit, überholte uns zwischen der ersten und der 

zweiten Sandbank, und wir gaben uns keine Mühe, ihn einzuholen: »Der soll sich 

mal abstrampeln.« 

Wenn Mahlke in Brustlage schwamm, tanzte ihm der Schraubenzieher 

deutlich, denn das Ding hatte einen Holzgriff, zwischen den Schulterblättern. 

Schwamm Mahlke auf dem Rücken, torkelte der Holzgriff auf seiner Brust, 

verdeckte aber nie vollkommen jenen fatalen Knorpel zwischen Kinnlade und 

Schlüsselbein, der als Rückenflosse ausgefahren blieb und eine Kielspur riß. 

Und dann zeigte Mahlke es uns. Er tauchte mehrmals kurz nacheinander mit 

seinem Schraubenzieher und brachte hoch, was sich nach zwei- oder dreimaligem 

Tauchen abschrauben ließ: Deckel, Verschalungsteile, ein Stück von der 

Lichtmaschine, fand unten ein Seil, seilte mit dem brüchigen Drussel einen 

waschechten Minimax aus dem Vorschiff hoch; und das Ding - deutsches Fabrikat 

übrigens - war noch brauchbar; Mahlke bewies es uns, löschte mit Schaum, zeigte 

uns, wie man mit Schaum löscht, löschte mit Schaum die glasgrüne See - und 

stand vom ersten Tag an ganz groß da. 

Die Flocken lagen noch in Inseln und verzogenen Streifen auf flacher 

gleichatmiger Dünung, lockten wenige Möwen, stießen die Möwen ab, fielen 

zusammen und trieben, eine einzige Sauerei sauer gewordener Sch lagsahne, gegen 

den Strand; da machte auch Mahlke Feierabend, hockte sich in den Schatten des 

Kompaßhäuschens und bekam nun, nein, hatte schon lange, noch bevor verirrte 
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Schaumfetzen auf der Brücke ermüdeten und unter jedem Lüftchen zitterten, diese 

körnige schrumpfende Haut. 

Mahlke bibberte, ließ die Gurgel fliegen; und sein Schraubenzieher machte 

über geschüttelten Schlüsselbeinen Tänzchen. Aber auch Mahlkes Rücken, eine 

streckenweis käsige, von den Schultern abwärts krebsrot verbrannte Flache, der 

sich immer wieder beiderseits der reibbrettartig durchtretenden Wirbelsaule 

neuverbrannt die Haut schälte, wurde mit Graupeln beworfen und von wandernden 

Schauern verzogen. Gelbliche Lippen hatten blaue Ränder und entblößten Mahlkes 

klappernde Zähne. Mit großen ausgelaugten Händen versuchte er, beide Knie, die 

sich an den muschelüberzogenen Schotts aufgescheuert hatten, festzuhalten und so 

seinem Körper, auch seinen Zähnen Widerstand zu bieten.  

Hotten Sonntag - oder war ich es? - rieb Mahlke ab: «Mensch, hol Dir bloß 

nischt. Wir müssen ja noch zurück.« Der Schraubenzieher wurde vernünftiger. 

Hin brauchten wir, von der Mole aus fünfundzwanzig, von der Badeanstalt 

aus fünfunddreißig Minuten. Eine gute Dreiviertelstunde verlangte der Ruckweg. 

Er mochte noch so ausgepumpt sein, immer war er eine deutliche Minute vor uns 

auf dem Molengranit. Den Vorsprung des ersten Tages hielt er auch weiterhin. 

Jedesmal, bevor wir den Kahn - so hieß bei uns der Minensucher - erreichten, war 

Mahlke schon einmal unten gewesen und zeigte uns, sobald wir mit 

Waschfrauenhänden ziemlich gleichmäßig nach dem Rost und Möwenmist der 

Brücke oder den ausladenden Drehkränzen langten, irgendein Scharnier, etwas, das 

sich leicht hatte lösen lassen, wortlos vor und fröstelte schon obgleich er sich vom 

zweiten oder dritten Herausschwimmen an dick und verschwenderisch mit Nivea 

eincremte; denn Taschengeld hatte Mahlke genug. Mahlke war einziges Kind zu 

Hause. Mahlke war Halbwaise. Mahlkes Vater lebte nicht mehr. 

Mahlke trug im Winter wie im Sommer altmodische hohe Schuhe, die er von 

seinem Vater geerbt haben mochte. 

An einem Schnürsenkel für hohe schwarze Schuhe trug Mahlke den 

Schraubenzieher am Hals. 
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Jetzt erst fällt mir ein, daß Mahlke außer dem Schraubenzieher noch etwas 

und aus Gründen am Hals trug; aber der Schraubenzieher war auffälliger. 

Wahrscheinlich immer schon, doch wir hatten nie darauf geachtet, sicher 

vom Tage an da Mahlke in der Badeanstalt das Trockenschwimmen erlernte und 

im Seesand Figuren strampeln mußte, trug er am Hals ein silbernes Kettchen, dem 

etwas silbern Katholisches anhing: die Jungfrau. 

Nie, auch während der Turnstunde nicht, nahm sich Mahlke den Anhänger 

vom Hals; denn kaum hatte er in der winterlichen Schwimmhalle Niederstadt mit 

dem Trockenschwimmen und Schwimmen an der Angel begonnen, trat er auch in 

unserer Turnhalle auf und zeigte nie mehr ein Attest irgendeines Familienarztes 

vor. Entweder verschwand der Anhänger im Ausschnitt des Turnhemdes, oder die 

silberne Jungfrau lag knapp überm roten Bruststreifen auf weißem Turnhemdstoff. 

 

 

Text 15 

Martin Walser „Ein fliehendes Pferd“ 

Plötzlich stand ein zierlicher junger Mann vor ihrem Tisch. In Blue Jeans. 

Ein blaues Hemd, das offen war bis zu dem ungefärbten Gürtel, in den Zeichen 

eingebrannt waren. Und neben dem ein Mädchen, das durch die Jeansnaht in zwei 

deutlich sichtbare Hälften geteilt wurde. Wie sie, wohin man schaute, geländehaft 

rund und sanft war, war er überall senkrecht, durchtrainiert, überflußlos. Auf der 

tiefbraunen Brust hatte er nur ein paar goldblonde Haare, aber auf dem Kopf einen 

dicht und hoch lodernden Blondschopf. Wahrscheinlich ein ehemaliger Schüler, 

dachte Helmut. Das passiert einem ja leider immer wieder, daß man von 

ehemaligen Schülern oder Schülerinnen angesprochen wird. Und meistens von 

denen, die vorher alles getan haben, einem die Arbeit in der Schule unerträglich zu 

machen. Die, die einen gequält haben bis aufs Blut, die bauen sich dann plötzlich 

vor einem auf, grinsen, strecken die Hand her, stellen einem ein Mordsweib vor 

oder so ein erschütterndes Mädchen; womöglich auch noch ein paar glücklich 

kreischende Kinder, die einen mit pappigen Fingern berühren; dann quatschen sie 
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einem die Ohren voll mit ihrer tollen Biographie und legen Reuebekenntnisse ab, 

beteuern, daß sie erst im Lauf der Jahre eingesehen hätten, was er für ein klasse 

Lehrer gewesen sei... Er konnte sich die Sentimentalitätsausbrüche seiner 

vormaligen Peiniger nur mit Widerwillen und Ekel anhören. Er sah den 

Herrschaften, während sie redeten, auf die Schuh beziehungsweise Zehenspitzen. 

Das tat er ja auch in der Schule. Darum Bodenspecht. Es dürften die Mädchen 

gewesen sein, die diese Kopf- und Körperhaltung bei ihm bewirkt hatten. Mit ihren 

rücksichtslosen Blusen und Hosen. Einmal hatte ihn die Kraft zur Verstellung 

verlassen; er hatte hingelangt; zum Glück hatte die Betroffene es für ein Versehen 

gehalten. Nein, der flammend Blonde in Blau, mit Augenweiß und Zähneweiß und 

nackten Füßen und schönen unbeschädigten Zehen, war kein Schüler, es war Klaus 

Buch. Und Klaus Buch wollte nicht glauben, daß ihn sein Schulkamerad und 

Jugendfreund und Kommilitone Helmut nicht mehr kenne.  

Helmut konnte sich nur immer wieder entschuldigen. Sein 

Erinnerungsvermögen für Gesichter und Namen sei professionell erschöpft, sagte 

er. Er habe sich schon zu viele Gesichter und Namen merken müssen. Klaus 

Buch... – er log sich vorwärts – ...natürlich, jetzt erwache in ihm die 

Vertrautheitsempfindung, sowohl dem Namen wie dem Gesicht gegenüber. Und 

das ist also Sabine, Helmuts Frau. Und das ist Helene, genannt Hel, Klaus' Frau. 

Als er dieser Hel die Hand gab, spürte er, daß Klaus jetzt ein Kompliment 

erwartete. Das war eine Frau wie eine Trophäe. Zumindest hätte Helmut seinem 

früheren Freund Klaus jetzt sagen müssen, wie perplex er, Helmut, sei, weil Klaus 

eher aussehe, als sei er ein Schüler von Helmut. Obwohl er jetzt allmählich 

zugeben müsse, einen Freund gehabt zu haben, der Klaus Buch geheißen und 

ausgesehen habe wie der junge vor ihm stehende Mann, könne er den vor ihm 

Stehenden überhaupt nicht mit dem in seiner Erinnerung allmählich auftauenden 

Klaus Buch zusammenbringen, einfach weil sein Klaus Buch inzwischen auch 

sechsundvierzig sein müßte, während der vor ihm Stehende doch eher 

sechsundzwanzig sei. Samt seinem Mädchen. Vor allem wegen seines Mädchens. 

All das sagte Helmut nicht. Kein Kompliment. Du wirst dich wundern, dachte er. 
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Er sah den beiden auf die Fußspitzen. Auch ihre Zehen lagen wohlig und gerade 

nebeneinander.  

Die beiden redeten. Redend setzten sie sich. Sitzend redeten sie weiter. 

Helmut dachte an die Tagebücher Kierkegaards. Sabine gab alle Auskünfte, die 

durch Hels und Klaus' Reden nötig wurden. Helmut nickte. Plötzlich fuhr Klaus 

Buch mit einem hellen Schrei hoch und schüttelte eine Hand durch die Luft, als sei 

sie ihm gerade verbrannt oder durchschossen worden. Helmut und Sabine begriffen 

nichts. Zum Glück lachte Helene Buch. Als Klaus Buch sich wieder gefaßt hatte, 

schaute er vorsichtig unter den Tisch. Gehört das Tier euch, fragte er. Aber der hat 

doch noch nie jemanden gebissen, sagte Sabine. Hel sagte: Bei seinem Ekel vor 

Hunden genügt die geringste Berührung, und der Schock ist fertig. Sabine sagte: 

Otto, Platz. Sie entschuldigte sich vielmals bei Klaus Buch und versprach, daß sie 

Otto überwachen werde. 

Ja, also, seit drei Jahren kommen die auch schon hierher in Urlaub. Und 

wohnen draußen in Maurach. Also keinen Kilometer von uns weg, sagte Sabine. 

Sie, Sabine und Helmut, wohnten in derselben Richtung, schon elf Jahre lang. Sie, 

Hel und Klaus, hatten das Mittelmeer satt. Das ist wirklich lustig, daß sie seit drei 

Jahren nebeneinander Urlaub machen und einander nie gesehen haben. Also, wenn 

das nicht lustig ist, Helmut. Mensch, Helmut, wie findest du das? Doch, das findet 

er auch lustig.  

Hel und Klaus segeln viel. Sabine und Helmut liegen lieber faul am Wasser, 

dann sitzen sie herum. Es klang, als beklage sie sich bei Klaus Buch über Helmut. 

Helmut nickte. Er wußte, daß Sabine sich nicht wirklich beklagte. Es gefiel ihr 

eben, jetzt so zu tun, als beklage sie sich. Es war vielleicht eine Art Kompliment 

für Klaus Buch. Sie wurde ganz aufgeregt vor Freude über die freudige Aufregung, 

in die Klaus Buch durch diese Begegnung versetzt worden war. Daß der sich so 

freute, ihren Mann wieder getroffen zu haben, tat ihr offenbar gut. Sie schaute 

Klaus Buch mit einer Art Seligkeit an. 
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Text 16 

Günter Grass „Im Krebsgang“ 

Während der U-Bootoffizier Marinesko entweder auf See war oder im 

Schwarzmeerhafen Sewastopol Landgang hatte und zu ahnen ist, daß er deshalb 

drei Tage lang sturzbetrunken gewesen sein wird, gewann der in Hamburg auf Kiel 

gelegte Neubau Gestalt – Niethämmer gaben Tag und Nacht den Ton an – und saß 

oder stand der Angeklagte David Frankfurter zwischen den beiden 

Kantonspolizisten. Beflissen war er geständig. So nahm er dem Prozeß die 

Spannung. Er hörte sitzend zu, sagte stehend: Ich beschloß, kaufte, übte, fuhr, 

wartete, fand, trat ein, saß, schoß fünfmal. Ersprach seine Eingeständnisse 

geradeheraus und nur manchmal stockend. Das Urteil nahm er hin, doch im 

Internet hieß es: »Jämmerlich weinend.«  

Da im Kanton Graubünden die Todesstrafe nicht zugelassen war, forderte 

Professor Grimm unter Bedauern die Verhängung der Höchststrafe: 

Lebenslänglich. Bis zur Urteilsverkündung – achtzehn Jahre Zuchthaus, danach 

Landesverweis – las sich das alles online extrem parteiisch zugunsten des 

Blutzeugen, dann jedoch spaltete sich mein Webmaster von der Kameradschaft 

Schwerin. Oder hatte er plötzlich Gesellschaft bekommen? Drängte sich wiederum 

jener Quengler und Besserwisser auf, der schon einmal den Chatroom besetzt 

hatte? Jedenfalls begann ein streitbares Rollenspiel.  

Der fortan immer wieder auflebende Disput wurde per Vornamen geführt, 

indem ein Wilhelm dem ermordeten Landesgruppenleiter Stimme gab und sich ein 

David als verhinderter Selbstmörder in Szene setzte.  

Es war, als spielte sich dieser Schlagabtausch im Jenseits ab. Dabei ging es 

irdisch gründlich zu. Beim Stelldichein von Mörder und Ermordetem wurden 

immer wieder die Tat und deren Motiv durchgekaut. Während der eine sich 

propagandistisch verbreitete, etwa kundtat, daß es im Reich zum Zeitpunkt des 

Prozesses 800 000 Arbeitslose weniger als im Vorjahr gegeben habe, und darüber 

in Begeisterung geriet:»Das alles ist einzig dem Führer zu verdanken«, zählte der 

andere klagend auf, wie viele jüdische Ärzte und Patienten aus Krankenhäusern 
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und Kurorten vertrieben worden seien und daß das Naziregime schon am 1. April 

dreiunddreißig zum Judenboykott aufgerufen habe, woraufhin die Schaufenster 

jüdischer Geschäfte mit der Hetzparole »Juda verrecke!« gekennzeichnet worden 

seien. So ging es hin und her. Gab Wilhelm, um seine These von der notwendigen 

Reinerhaltung der arischen Rasse und des deutschen Blutes zustützen, Führerzitate 

aus »Mein Kampf« ins Netz, antwortete David mit Auszügen aus »Die 

Moorsoldaten«, einem Bericht, den ein ehemaliger KZ-Häftling im Verlag der 

Emigranten veröffentlicht hatte.  

Bitterernst verlief der Streit, verbissen. Doch plötzlich lockerte sich der Ton. 

Im Chatroom wurde geplaudert. Fragte Wilhelm: »Sag mal, warum hast du 

fünfmal auf mich geschossen?«, gab David zurück: »Sorry, der erste Schuß war ein 

Versager. Nur vier Löcher gab’s.« Darauf Wilhelm:»Stimmt. Wer aber hat dir den 

Revolver geliefert?« David:»Gekauft hab ich den Ballermann. Und zwar für zehn 

Schweizer Fränkli nur.« – »Ziemlich billig für ne Waffe, für die man bestimmt 

fünfzig Franken hätte hinblättern müssen.« – »Verstehe. Du willst damit sagen, 

jemand hat mir das Ding geschenkt. Oder?« – »Bin sogar sicher, daß du im 

Auftrag geschossen hast.« – »Na klar! Auf Geheiß des Weltjudentums.«  

So lief ihr Internet-Dialog auch während der nächsten Tage. Kaum hatten sie 

sich gegenseitig fertiggemacht, ging es spaßig zu, als würden Freunde sich einen 

Jux machen. Bevor sie den Chatroom verließen, sagten sie: »Tschüß, du geklöntes 

Nazischwein!« und »Mach’s gut, Itzig!« Sobald aber jemand versuchte, sich als 

Surfer von den Balearen oder aus Oslo zwischen ihr Zwiegespräch zu drängen, 

mobten sie ihn raus: »Hau ab!« oder »Komm später!«  

Beide waren offenbar Tischtennis Spieler, denn sie zeigten sich von dem 

deutschen Pingpong-As Jörg Roßkopf begeistert, der, sagte David, sogar einen 

chinesischen Meister geschlagen habe. Beide beteuerten, für Fairplay zu sein. Und 

beide bewiesen sich als Bescheidwisser, die ihre jeweils neuen Erkenntnisse 

wechselseitig lobten: »Toll! Wo hastdu dieses Gregor-Strasser-Zitat her?« oder 

»Hab ich nicht gewußt, David, daß Hildebrandt wegen linker Abweichung vom 
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Führer abserviert, dann aber auf Wunsch der braven Mecklenburger wieder als 

Gauleiter eingesetzt worden ist.«  

Man hätte sie für Freunde halten können, sosehr sie bemüht blieben, ihren 

wechselseitigen Haß wie ein Soll abzuarbeiten. Wilhelms in den Chatroom 

gestellte Frage »Würdest du, wenn mich der Führer ins Leben zurückriefe, 

abermals auf mich schießen?«, beantwortete David umgehend: »Nein, nächstes 

Mal darfst du mich abknallen.«  

Mir dämmerte etwas. Und schon verabschiedete ich mich von der 

Vorstellung, es sei ein einziger Webmaster geschickt im geisterhaften Rollenspiel. 

Zwei Spaßvögeln saß ich auf, die es blutig ernst meinten.  

Später, als alle, die in der Sache drinsteckten, sich ahnungslos gaben und auf 

entsetzt machten, habe ich zu Mutter gesagt: »Mir kam das von Anfang an 

komisch vor. Wieso, hab ich mich gefragt, sind heutzutage Jugendliche ganz 

verrückt nach diesem Gustloff und all dem, was sonst noch mit ihm zu tun hat? 

Denn daß das keine alten Knacker waren, dies ich online die Zeit vertrieben, na, 

Ewiggestrige wie du, war mir von Anfang an klar …«  

Mutter hat darauf nichts gesagt. Sie machte wie immer, wenn ihr etwas zu 

nahe kam, ihr Binnichtzuhausegesicht, das heißt, sie verdrehte die Augäpfel bis 

zum Gehtnichtmehr. Ohnehin stand für sie fest, daß sowas nur passieren konnte, 

weil man jahrzehntelang »ieber die Justloff nich reden jedurft hat. Bai ons im 

Osten sowieso nich. Ond bai dir im Westen ham se, wenn ieberhaupt von frieher, 

denn immerzu nur von andre schlimme Sachen, von Auschwitz und sowas jeredet. 

Main Gottchen! Was ham die sich aufjeregt bai ons im Parteikollektiv, als ech mal 

kurz was Positives ieber Kaadeäffschiffe jesagt hab, daß nämlich die Justloff 

einklassenloses Schiff jewesen is …«  

Und sogleich hatte sie wieder Mama und Papa am Wickel, unterwegs nach 

Norwegen: »Maine Mama hat sich janich ainkriegen jekonnt, weil nämlich im 

Spaisesaal alle Urlauber durchainander jesessen ham, ainfache Arbaiter wie main 

Papa, aber och Beamte ond Parteibonzen sogar. Muß fast wie bai ons inne Deedeär 

jewesen sain, nur scheener noch …« 
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Text 17 

Siegfried Lenz „Schweigeminute“ 

Zwei Schwestern in ihrer Tracht kamen durch die Schwingtür und nach 

ihnen ein alter Mann, der, kaum im Freien, sofort eine Pfeife stopfte und sie 

anzündete, hastig, wie ein Süchtiger, er paffte heftig, blickte sich um und schnürte 

auf mich zu. Mit einer Handbewegung bat er mich um Erlaubnis, sich neben mich 

setzen zu dürfen, halblaut las er den Namen Ruprecht Wildgans, zuckte die 

Achseln, als wollte er sagen: »Warum nicht?«, und dann setzte er sich. Er hielt mir 

die Pfeife hin: »Da drin darf man nicht rauchen.« »Ich weiß«, sagte ich, »ich 

weiß.« Die Art, wie er mich betrachtete, hatte etwas Herausforderndes, er schien 

sich zu fragen, ob ich geeignet sei für ein Gespräch auf der Bank, es entging mir 

auch nicht, daß er unter Druck stand und etwas loswerden wollte. Ohne selbst eine 

Frage zu stellen und ohne sich einzuleiten, sagte er unvermittelt: »Es ist nicht 

sicher, ob mein Sohn durchkommt, ist nicht sicher, das meinte eben auch sein 

Arzt.« »Ist er krank?« »Krank?«, wiederholte er, und so, wie er dies Wort 

aussprach, klang es ein wenig abschätzend. »Man kann wohl sagen, daß er krank 

ist, kopfkrank möchte ich das nennen.« Er sog an seiner Pfeife, er ächzte, aus 

Erbitterung, aus Verzweiflung, und auf sein Unglück anspielend, auf ein Unglück, 

das ihn gesprächig machte, sagte er: »Er hat Hand an sich gelegt.« Ich verstand 

nicht gleich, was er damit sagen wollte, nach kurzem Bedenken aber klärte er mich 

auf: »Niemals werden wir verstehen, daß er dies getan hat, er hat sich in die Brust 

geschossen, er wollte sein Herz treffen, doch er hat es knapp verfehlt.« Der alte 

Mann schüttelte den Kopf wie in Abwehr gegen das, was er jetzt dachte, er biß sich 

auf die Lippen, zögerte, sprach dann aber weiter, sein Unglück zwang ihn 

anscheinend dazu. Er wollte nicht wahrhaben, daß einer sich heutzutage 

umzubringen versucht, weil er sein Examen nicht bestanden hat, ein hochbegabter, 

bei allen beliebter Junge, der wußte oder wissen mußte, wieviel man getan hat für 

seine Zukunft. »Vor zweihundert Jahren, ja, aber heute?« Um loszukommen von 

seinem Unglück, wandte er sich mir zu und nahm sich das Recht – das 

begründbare Recht –, mich zu befragen, er wollte wissen, was mich hergeführt 
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hatte: »Und du? Hast du einen Angehörigen da drin?« Ich sagte: »Meine 

Lehrerin«, und fügte hinzu: »Ein paar Klassenkameraden und ich haben unsere 

Lehrerin besucht, sie hatte einen schweren Unfall.« »Verkehrsunfall?« »Im 

Hafen«, sagte ich, »bei Sturm, sie wurde gegen die Mole geschleudert.« Er dachte 

nach, vielleicht versuchte er sich vorzustellen, was da geschehen war, er sagte: 

»Unsere Lehrer, ach ja«, und dann: »Ihr verehrt sie wohl?« »Mehr«, sagte ich, 

worauf er mich grüblerisch ansah, mit meiner Antwort jedoch zufrieden war.  

Warum er mich plötzlich ohne Dank, ohne Abschiedsgruß verließ, ahnte ich, 

als er auf die beiden weißgekleideten Männer zustrebte, die vor der Schwingtür 

erschienen waren. Sie gingen, in ein Gespräch vertieft, zu dem schlichten Pavillon, 

er schlurfte ihnen hinterher, gewiß in der Absicht, sich seine Hoffnung bestätigen 

zu lassen. Der Arzt, auf den ich wartete, kam und kam nicht. Ich bin geübt im 

Warten. 

Während mein Zigarettenpäckchen schrumpfte, dachte ich an Stella, mir war 

klar, daß wir in der Schule würden auf sie warten müssen, schon für die erste 

Stunde hatten sie einen Ersatz für Stella gefunden, einen Engländer, der wohl ein 

Praktikum an unserem Gymnasium machte. Bereits sein Name rief ein fröhliches 

Interesse in der Klasse hervor, dieser Aushilfslehrer hieß Harold Fitzgibbon, er war 

nicht schlank, nicht von dieser zähen englischen Dürre, die man auch in manchen 

Fernsehfilmen bewundern kann; Mister Fitzgibbon war rundlich, hatte kurze, 

stämmige Beine, sein rotwangiges Gesicht warb um Zutrauen. Daß er uns auf 

englisch einen guten Morgen wünschte, erfreute wohl alle von uns, und ich dankte 

ihm still dafür, daß er gleich zu Anfang das traurige Mißgeschick von Frau 

Petersen erwähnte – »her sad misfortune« – und ihr baldige Genesung wünschte. 

Vertraut mit den Aufgaben, die Stella uns in ihren letzten Stunden gestellt hatte, 

fand er lobende Worte für Orwells Farm der Tiere, von ihm erfuhren wir, daß 

zunächst kein Verleger bereit gewesen war, das Buch herauszubringen, daß es 

dann aber bei Warburg erschien und ein überwältigender Erfolg wurde. Mister 

Fitzgibbon dankte dir ausdrücklich für deine Wahl; ich mußte glauben, daß er uns 

beglückwünschte, dich als Lehrerin zu haben. 
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Erstaunt war ich, als er von uns heraushören wollte, was wir über England 

wußten, Stella hatte uns darauf hingewiesen, daß besonders den Deutschen daran 

gelegen war, zu erfahren, was man über ihr Land dachte, während man vergeblich 

auf die Frage eines Engländers warten mußte: »How do you like my country?« Der 

Aushilfslehrer hatte jedenfalls diese Frage gestellt – wie er unseren Verblüffung 

weiß ich noch, sein sparsames Lächeln, seine Zustimmung: Was wißt ihr über 

England? Ein altes Königreich, Manchester United, Lord Nelson und der Sieg bei 

Trafalgar, Mutter der Demokratie, Wettleidenschaft, die Whigs und die Torys, 

Kopfbedeckung der Richter, Gärten, zählte Peter Paustian dann weiter auf, 

englische Gärten – er war mit seinen Eltern einmal auf der Insel gewesen –, ferner 

Fairneß und aufgegebene Kolonien. Georg Bisanz schien alles teilnahmslos 

angehört zu haben, nicht bereit, sich an dem Fragespiel zu beteiligen, plötzlich aber 

sagte er mit gewohnter Entschiedenheit in der Stimme: »Shakespeare«, und wir 

drehten uns nach ihm um. Mr. Fitzgibbon verharrte in seinem Gang zwischen den 

Tischen, er blickte Georg an, er sagte: »In der Tat, Shakespeare ist der Größte, den 

wir haben, vielleicht der Größte in der Welt.«  
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