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Kurzgeschichte

Vergleich	des	dunklen	Anfangsbildes	mit	dem	Bild	der	Hoffnung	am	Ende	der	Geschichte

Der	 Anfang	 der	 Geschichte	 wirkt	 düster,	 trostlos,	 staubig,	 eng.	 Dies	 wird	 deutlich	 durch:	 "[...]
vereinsamten	Mauer	 [...].	 Staubgewölke	 flimmert	 zwischen	 den	 steilgestreckten	 Schornsteinresten.
[...]	dunkel,	leise."	Im	Gegensatz	dazu	wirkt	der	Schluss	aktiv:	"Und	der	Korb	schwenkte	aufgeregt	hin
und	her.	[...].	Grünes	Kaninchenfutter,	das	war	etwas	grau	vom	Schutt."	Der	Erzähler	gebraucht	das
Bild	eines	aufgeregten,	schwenkenden	Korbes,	um	die	Dynamik	zu	verstärken.	Die	Beschreibung	des
Anfanges	 reflektiert	 die	 ausweglose	 Situation	 nach	 dem	 Krieg,	 einem	 verheerendem	 Ereignis,	 das
Ruinen	und	Trümmer	hinterlassen	hat.	Der	Schluss	der	Geschichte	deutet	auf	Hoffnung	(u.a.	durch	die
Farbe	Grün	zum	Ausdruck	gebracht)	und	Aufbau	eines	neuen	Lebens.	

Wie	wird	Jürgens	Situation	am	Anfang	der	Handlung	beschrieben?

Der	 Erzähler	 beginnt	 mit	 der	 Beschreibung	 des	 Ortes,	 an	 dem	 Jürgen	 sich	 aufhält.	 In	 dieser
Beschreibung	gebraucht	der	Erzähler	Adjektive,	wie	z.B.	hohl,	vereinsamt,	gähnen,	dunkel.	Mit	diesen
Wörtern	 kann	 der	 Leser	 sich	 vorstellen,	wie	 trostlos	 und	 hoffnungslos	 die	 Situation	 ist,	 in	 der	 sich
Jürgen	befindet.	Der	Bewegungsablauf	 ist	verlangsamt,	was	mit	dem	Satz:	"Die	Schuttwüste	döste."
deutlich	 wird.	 Alles	 scheint	 stillzustehen.	 Die	 Hoffnungslosigkeit	 kommt	 weiterhin	 mit:	 "Der	 Junge
hatte	 die	 Augen	 zu."	 zum	 Ausdruck.	 Es	 scheint,	 als	 ob	 er	 die	Wirklichkeit,	 seine	 Umgebung	 nicht
sehen	möchte.	Unterstrichen	wird	die	Hoffnungslosigkeit	mit	dem	Gebrauch	von	Farben:	"blaurot"	und
der	 untergehenden	 Sonne.	 Diese	 Kombination	 kann	 als	 das	 Bild	 von	 sinkender	 Hoffnung	 auf
Veränderung	 der	 jetzigen	 Situation	 gedeutet	 werden.	 Verstärkt	 wird	 die	 dunkle	 Anfangsszene	 mit
einer	Steigerung	vom	Adjektiv	dunkel:	"[...]	noch	dunkler.".	Dieses	Anfangsbild	beinhaltet	Dramatik,
die	 in	dem	Satz:	 "Jetzt	haben	sie	mich!"	deutlich	wird.	Hier	kann	man	davon	ausgehen,	das	 Jürgen
sich	versteckt	hält,	und	er	trotzdem	gefunden	wird.	Um	die	Situation	noch	dramatischer	zu	gestalten,
erwähnt	 der	 Erzähler:	 "[...]	 ein	Messer	 [...].",	 welches	 im	 Zusammenhang	mit	 Krieg	 als	 Bedrohung
empfunden	wird.

Im	Gegensatz	 zu	dem	beschriebenen	 tristen	und	hoffnungslosen	Anfang	 steht	das	Schlussbild.	Die
Situation	ist	in	Bewegung,	denn	Jürgen	und	der	alte	Mann	stehen	im	Dialog	miteinander.	Jürgen	stellt
Fragen	und	äußert	Wünsche:	"Wenn	ich	eins	kriegen	kann?	Ein	weißes	vielleicht?".	Hiermit	macht	der
Erzähler	die	Wendung	von	Hoffnungslosigkeit	zu	Erwartungsfreude	deutlich.	Die	Farbbeschreibungen
assoziieren	ebenfalls	die	hoffnungsvolle	Wende,	denn	mit	weiß	kann	der	Leser	Helligkeit	und	mit	grün
Hoffnung	und	Leben	verbinden.	Ein	weiterer	Ausdruck	der	Wendung	 ist	die	Nennung	der	Sonne,	die
nicht	mehr	als	untergehende	Abendsonne	sondern	als	rot	scheinend	beschrieben	wird.	Die	Farbe	rot
ist	ein	Symbol	für	das	Leben	und	Leben	bedeutet	Bewegung	-	Veränderung	-	Hoffnung,	unterstrichen
mit:	"[...]	lief	auf	die	Sonne	zu.".		

Zusammenfassend	kann	man	sagen,	dass	die	Situation	von	Jürgen	sich	im	Verlauf	der	Handlung	von
dunkler	Hoffnungslosigkeit	in	erwartungsvolle	Lebensfreude	umwandelt.	

Was	ist	die	Leistung	des	alten	Mannes?

Der	alte	Mann	signalisiert	friedliche	Absichten	durch	das	Zuklappen	seines	Messers.	Dann	versucht
er,	die	Neugier	des	Jungen	zu	wecken,	indem	er	auf	seinen	Korb	zeigt		und	nicht	sagen	möchte,	was
er	 in	 seinem	 Korb	 hat.	 Diese	 Taktik	 bringt	 den	 Jungen	 zum	 Sprechen.	 Der	 Mann	 lenkt	 die
Aufmerksamkeit	Jürgens	von	der	tristen	Szene	in	der	Ruine	auf	Kaninchen.	Diese	Tiere	symbolisieren
Leben,	 Freude,	 Fortpflanzung	 und	 werden	 in	 der	 Regel	 von	 Kindern	 geliebt.	 Durch	 die	 Andeutung
eines	 Versprechens	 weckt	 der	 alte	 Mann	 das	 Interesse	 Jürgens:	 "[...]	 die	 Kaninchen	 hättest	 du
ruhig	 mal	 ansehen	 können.	 [...]	 Vielleicht	 hättest	 du	 dir	 eines	 ausgesucht.	 [...].".	 Indem	 er	 dem
Jungen	 die	 Wahl	 lässt,	 sitzen	 zu	 bleiben	 und	 aufzupassen	 oder	 seinen	 Wachposten	 zu	 verlassen
und	 sich	 die	 Kaninchen	 anzusehen,	 erreicht	 der	 alte	 Mann	 soviel	 Vertrauen,	 dass	 Jürgen	 den
eigenlichen	Grund	seines	Aufenthaltes	in	der	Ruine	offenbart.	Daraufhin	bedient	sich	der	Mann	einer



Notlüge,	um	 Jürgen	 zum	Nach-Hause-gehen	 zu	bewegen:	 "Nachts	 schlafen	die	Ratten	doch.	Nachts
kannst	du	 ruhig	nach	Hause	gehen.	Nchts	schlafen	sie	 immer.	Wenn	es	dunkel	wird,	 schon."	Durch
das	Wiederholen	seiner	Aussage	verdeutlicht	der	alte	Mann	die	Richtigkeit	seiner	Aussage	für	Jürgen.

Der	 alte	 Mann	 schafft	 es,	 die	 hoffnungslose	 Situation	 Jürgens	 in	 eine	 erwartungsfrohe	 Vorfreude
umzuwandeln.	 Er	 weckt	 Hoffnung	 bei	 Jürgen	 und	 bewegt	 ihn	 dazu,	 in	 die	 Zukunft	 zu	 denken.	 Das
kommt	 zum	 Ausdruck,	 als	 Jürgen	 dem	 Mann	 zuruft:	 "Wir	 haben	 auch	 noch	 Bretter	 zu	 Hause.
Kistenbretter,[...].".	Weiterhin	 zeigt	 er	 dem	Kind,	 dass	 es	 nicht	 allein	 gelassen	wird:	 "[...]	 Ich	 gehe
dann	mit	dir	nach	Hause,	weißt	du?	 Ich	muss	deinem	Vater	doch	sagen,	wie	 so	ein	Kaninchenstall
gebaut	wird.	[...].".

Das	Bild	des	alten	Mannes	als	Erwachsener	kann	symbolisch	gesehen	werden.	Der	Mann	 führt	und
lenkt	die	Unterhaltung	und	zeigt	damit,	dass	er	seiner	Verantwortung	gegenüber	dem	Kind	gerecht
werden	möchte.	Durch	seine	Taktik,	die	Aufmerksamkeit	 Jürgens	auf	die	Zukunft	zu	 lenken,	wendet
sich	die	Handlung	von	Hoffnungslosigkeit	in	Vorfreude	und	Erwartung.

Merkmale	einer	Kurzgeschichte

Eine	 Kurzgeschichte	 beschreibt	 in	 narrativer	 Form	 ein	 Stück	 fiktives	 Leben,	 eine	 Situation,
Begebenheit	 auf	 glaubwürdige	 Art.	 Sie	 beginnt	 abrupt	 ohne	 Einleitung	 und	 hat	 ein	 offenes	 Ende.
Die	 Handlung	 ist	 komprimiert,	 auf	 das	 Wesentliche	 ausgerichtet	 und	 beinhaltet	 einen
Wendepunkt.	 Der	 Erzähler	 kann	 autodiegetisch,	 ein	 Ich-	 Erzähler	 oder	 von	 aussen	 beschreibend,
erzählend	 sein.	 Er	 ist	 nicht	 der	 Autor	 (ausgenommen:	 Selbstbiographien).	 In	 einer	 Kurzgeschichte
spielen	 oft	 wenige	 Figuren.	 Die	 Handlung	 wird	 hauptsächlich	 in	 Form	 von	 Rede	 und	 Gegenrede
(Dialog)	geführt.		Der	Titel	kann	Dramatik	oder	Komik	beinhalten	und	fängt	somit	die	Aufmerksamkeit
des	 Lesers	 ein,	 wie	 z.B.:	 "Nachts	 schlafen	 die	 Ratten	 doch"	 oder	 eine	 andere	 Kurzgeschichte	 von
Borchert:	 "Schischipusch"	 	 dies	 verdeutlichen.	 Borchert	 nutzt	 eine	 Einkreisungstechnik,	 arbeit	 sich
von	außen	nach	innen	auf	das	Wesentliche	vor.


