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Saksan kirjallisuudessa nousi toisen maailmansodan jälkeen uusi, niin kutsuttu ”nuori 
sukupolvi”, joka koostui pääasiassa sodasta ja mahdollisesta sotavankeudesta palaavista 
nuorista miehistä, jotka alkoivat käsitellä kokemuksiaan kirjoittamalla. Tästä johtuen 
heidän tekstinsä käsittelivät sotaa, sodan jälkeistä aikaa sekä niin kaupunkien, kuin 
myös ihmisten mielessä olevia raunioita. Tämä nuori sukupolvi julisti myös uutta alkua 
sekä vanhojen tapojen ja traditioiden hylkäämistä. He kehittivät uusia tapoja kirjoittaa, 
joiden he kokivat pystyvän välittämään uuden ajan tarpeita. Tämän seurauksena he 
löysivät angloamerikkalaisten kirjailijoiden kuten Hemingwayn ja Faulknerin 
kirjoittamat novellit, ja kehittivät niiden pohjalta saksalaisen novellin, jonka 
tunnuspiirteisiin kuului erityisesti eri ominaisuuksien supistaminen sekä 
henkilökohtainen kerrontatyyli.  

Tämän pro gradu -työn tavoitteena on muodostaa kuva Saksan sodanjälkeisestä ajasta 
tutkimalla kolmen ”nuoren sukupolven” kirjoittajan novellia. Nämä ovat Wolfdietrich 
Schnurren „Das Begräbnis“, Wolfgang Borchertin „Das Brot“ sekä Heinrich Böllin 
„Wir Besenbinder“. Tutkimuksen kohteena ovat näiden kolmen novellin kerrontatyylit. 
Tutkimuksessa paneudutaan siihen, mitä kertojia novelleissa esiintyy, miten nämä 
kertojat kuvaavat ympäristöään sekä mitä tietyn kertojan avulla saavutetaan. Lisäksi 
näiden kysymysten yhteydessä käsitellään novellin ominaisuuksien vaikutusta tuloksiin. 
Tutkimusmetodina käytetään narratologiaa ja erityisesti F.K. Stanzelin tutkimuksia 
kerrontatilanteista.  

”Nuoren sukupolven” kirjoittajat suosivat henkilökohtaista kerrontatyyliä, ja tutkimus 
osoitti, että tämän seurauksena heidän on mahdollista käsitellä sota-ajan sekä sodan 
jälkeisen ajan kokemuksiaan tavalla, jolla lukijalle siirtyy vastuu tapahtumien 
tulkinnasta. Novellien päähenkilöt kuvaavat tapahtumia kommentoimatta niitä tai omaa 
käyttäytymistään, ja myöskään dialogeissa he eivät paljasta itsestään paljoa. Selvää 
onkin, että vaikenemalla he sanovat huomattavasti enemmän kuin sillä, mitä itse asiassa 
sanovat – tämä jää kuitenkin lukijan ymmärrettäväksi. Päähenkilöiden vaikeneminen 
osoittaa ”nuoren sukupolven” halun unohtaa mennyt ja aloittaa alusta, ja toisaalta se 
nähtiin myös merkkinä uudesta ajasta, jolloin aikaisempi epätavallinen oli muuttunut 
tavalliseksi. Tutkimus osoitti lisäksi, että novelleissa käytetty kerrontatyyli mahdollisti 
yksittäiseen ihmiseen keskittymisen, sekä hänen kärsimyksistään puhumisen. Näin ollen 
myös sotasyyllisyys nousi yhdeksi tutkimuksen teemoista. Tutkimuksen lähtökohtana 



 

 

oli olettamus, että novellien päähenkilöiden avulla pystytään muodostamaan kuva 
sodanjälkeisestä Saksasta yksittäisen ihmisen näkökulmasta. Tutkimuksen tulokset 
tukivat tätä lähtökohtaa.   
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1 Einleitung 

Nach dem 8. Mai 1945, der vielzitierten „Stunde Null“ nach der Niederwerfung 
des Nationalsozialismus, war allmählich eine „neue“ deutsche Literatur 
entstanden, die sich in ihren wesentlichen Themen und Fragestellungen auf jenen 
Nullpunkt und seine Vorgeschichte: auf Weltkrieg, Faschismus und Holocaust 
rückbezog – auch wenn sie ausdrücklich nur von der Gegenwart der Trümmer- 
oder Wirtschaftswunderjahre sprach. (Krauss und Erb 2003, 9.) 

Die Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft und der zweite Weltkrieg waren im Mai 
1945 vorbei in Deutschland, und es begann eine politisch, wirtschaftlich und 
gesellschaftlich neue Zeit. Deutschland wurde in vier Besatzungszonen und Berlin in 
vier Sektoren geteilt, in denen die Alliierten – Großbritannien, Frankreich, die 
Sowjetunion und die USA, die Regierungsgewalt übernahmen. Diese vier Siegermächte 
einigten sich auf die Entmilitarisierung, Entnazifizierung, Dezentralisierung, 
Dekartellisierung und Demokratisierung Deutschlands und beschlossen die Deutschen 
aus den deutschen Gebieten östlich von Oder und Lausitzer Neiße und aus der 
Tschechoslowakei und Ungarn auszusiedeln. Ihre Einigkeit reichte aber nicht weit, was 
1949 zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik führte. (Internetquelle 5.) 

Als Folge des Krieges war Deutschland ein Trümmerland geworden: Städte waren 
zerbombt, Industrie- und Versorgungseinrichtungen zerstört. Alles musste neu 
aufgebaut werden. Dieser Wiederaufbau fing in schnellem Tempo an, und es waren 
besonders die Frauen, die sogenannten Trümmerfrauen, die das leisteten. Für viele von 
ihnen gab es keine andere Wahl, denn sie mussten für ihre Familien sorgen und mit der 
Arbeit konnten sie ihre täglichen Lebensmittelrationen erhöhen, die zur Zeit sogar 
kleiner waren als während des Kriegs. Ihre Männer waren im Krieg gestorben oder 
verwundet worden bzw. in Kriegsgefangenschaft geraten. Langsam kehrten die 
Überlebenden heim, aber der Krieg hatte ihr Leben verändert. (Internetquelle 5, 
Internetquelle 6.) 

Der schnelle Wiederaufbau und der Neuaufstieg der alten Führungseliten wirkten zu 
Gunsten eines Neubeginns, der auf der Vergangenheit basierte. Es gab weitgehend 
keine Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. Auf vielen Gebieten wurde gleich nach dem 
Krieg mit den alten Traditionen fortgesetzt. Auch in der Literatur waren es die seit 
Jahren bekannten Autoren, die das Feld hauptsächlich beherrschten. Dazu fingen aber 
viele junge Leute an zu schreiben, für die das Kriegsende ein totaler Nullpunkt war. Sie 
verlangten eine starke Abgrenzung von der Vätergeneration und versuchten dies in einer 
neuen Form und einer neuen Sprache zu verwirklichen.  
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Das Thema dieser Arbeit ist die Stimme dieser „jungen Generation“ der frühen 
Nachkriegsjahre. Viele der Autoren waren Heimkehrer, und sie schrieben hauptsächlich 
vom Krieg, von der Heimkehr und von den physischen und mentalen Trümmern, die sie 
bei der Heimkehr vorfanden. Das Schreiben war für sie ein Mittel die „Last von der 
Seele zu schreiben“ (Friedrich in Widmer 1966, 22) und die Schrecken des Kriegs und 
Nachkriegs zu bearbeiten. Mich interessiert es in dieser Arbeit besonders den Eindruck 
zu untersuchen, den die Autoren der „jungen Generation“ mit ihren Texten über den 
Krieg und über die Nachkriegszeit vermittelten. In ihren Texten war nicht nur ihre 
Stimme, sondern die Stimme ihrer Generation zu hören.  

In der Arbeit werde ich mich auf Kurzgeschichten der „jungen Generation“ beziehen. 
Die Kurzgeschichte wurde zum wichtigsten Ausdrucksmittel für die Autoren der 
„jungen Generation“, die neue Formen in der Literatur verwirklichen wollten. C.W. 
Ceram (zitiert in Marx 2005, 124) zufolge ist „jede gute short story (…) ein mit dem 
literarischen Messer herausgeschnittenes lebendiges Stück Fleisch der Zeit“. Ich stütze 
mich in der Arbeit auf diesen Kommentar und behaupte, dass die Kurzgeschichten der 
„jungen Generation“ nicht nur die Stimme und somit die Mentalität der Autoren, 
sondern die einer ganzen Generation zum Vorschein bringen. 

Um die Stimme der „jungen Generation“ in den Kurzgeschichten zu erkennen, werde 
ich als Forschungsmethode die Erzähltheorie benutzen. Die Autoren der „jungen 
Generation“ benutzten bekanntlich eine „knappe, aussparende“ (Marx 2005, 131), aber 
gleichzeitig auch persönliche Erzählweise. Dazu hat auch das Genre der Kurzgeschichte 
ihre Konsequenzen auf die Erzählweise. Ich gehe von der Behauptung aus, dass mit 
dieser besonderen Erzählweise etwas erreicht wird, und frage was dieses etwas ist. Dazu 
werde ich auch untersuchen, was für Erzähler verwendet werden, und was diese 
Erzähler über die Welt und über andere Personen sagen bzw. nicht sagen. Ihre Stimme 
wird als die Stimme der „jungen Generation“ betrachtet, und was sie sagen bzw. nicht 
sagen, öffnet dem Leser einen Eingang in die Mentalität der frühen deutschen 
Nachkriegszeit. 

Als Ausgangspunkt für die Analyse habe ich Texte von drei der wichtigsten Autoren der 
„jungen Generation“ ausgewählt. Diese drei Autoren sind Wolfdietrich Schnurre, 
Wolfgang Borchert und Heinrich Böll. Von jedem werde ich eine Kurzgeschichte 
untersuchen – diese sind Das Begräbnis, Das Brot und Wir Besenbinder, die alle aus 
den ersten Nachkriegsjahren stammen. 

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: Im Kapitel 2 wird über die frühe deutsche 
Nachkriegszeit und besonders über die Autoren und die Literatur der Zeit berichtet. Das 
Kapitel fungiert als Basis für die ganze Arbeit, weil es die nötigen 
Hintergrundinformationen zur frühen deutschen Nachkriegszeit vorstellt. Danach wird 
im Kapitel 3 die deutsche Kurzgeschichte vorgestellt. Dazu wird sie in Verbindung mit 
den Autoren der „jungen Generation“ gebracht, um zu zeigen, wie und warum sie die 
Kurzgeschichte für ihre Zwecken benutzten. Im vierten Kapitel wird die Erzähltheorie 
vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf F.K. Stanzels Studien zu Erzählsituationen, 
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obwohl auch andere Studien einbezogen werden. Stanzels Studien wurden gewählt, weil 
sie im deutschsprachigen Raum als grundlegend gelten und weil sie sich, anders als die 
Studien von vielen anderen, auf den Erzählerblickwinkel konzentrieren. Mit den 
Erzählsituationen als Methode für die Analyse gelingt es die Stimme der Erzähler zu 
untersuchen und somit, wie es in dieser Arbeit behauptet wird, die Stimme einer ganzen 
Generation einzufangen. Nach diesen theoretischen Kapiteln folgt der Teil der Arbeit, in 
dem die durchgeführte Analyse vorgestellt wird. Im Kapitel 5 werden das 
Forschungsobjekt und die Forschungsmethode besprochen, und danach folgt die 
Analyse der drei Kurzgeschichten im Kapitel 6. Abschließend wird eine 
Zusammenfassung der ganzen Arbeit gegeben.      
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2 Literatur nach dem Krieg 

Die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Lage nach dem zweiten Weltkrieg 
war nicht einfach in Deutschland. Dies hatte ihren Einfluss auf die literarische Situation. 
Heinrich Böll sagte später im Rückblick auf die frühen Nachkriegsjahre: „Es war so 
unglaublich schwer, kurz nach 1945 auch nur eine halbe Seite Prosa zu schreiben“ 
(siehe Schnell 1996, 93). Damit meinte er die Schwierigkeit den Krieg, die Verluste und 
die Verbrechen literarisch zu bearbeiten, aber auch die neuen Anforderungen, die 
besonders von den jungen Autoren sich selbst gegenüber gesetzt worden sind. In diesem 
Kapitel wird ein Blick auf die Zeit geworfen, und es werden die wichtigsten Begriffe 
wie zum Beispiel Nullpunkt und Kahlschlag, und die wichtigsten Autoren vorgestellt. 

 

2.1 Eine Stunde Null? 

Das Kriegsende im Mai 1945 wird oft als eine Stunde Null bezeichnet. Das Gedicht 
„markierung einer wende“ von Ernst Jandl (geschrieben 1966) ist ein guter 
Ausgangspunkt um zu verstehen, was damit gemeint war. 

 
1944 1945 
 
krieg krieg 
krieg krieg 
krieg krieg 
krieg krieg 
krieg mai 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 
krieg 

 

Die Nationalsozialisten hatten 12 Jahre in Deutschland geherrscht und die letzten sechs 
Jahre davon hatte der zweite Weltkrieg das Leben der Menschen bestimmt. Am 30. 
April 1945 stirbt Adolf Hitler, und eine Woche später, am 8. Mai kapituliert 
Deutschland – der Krieg ist in Europa zu Ende. Das Gedicht von Jandl weist nach dem 
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Mai 1945 nur noch ein „Loch“, eine leere Stelle auf, was sehr gut die Gefühle der 
Menschen zeigt. Man wusste nicht mehr, was nun geschehen sollte und was man 
anfangen sollte zu tun. Ganz Deutschland war in ein „politisch-kulturelles Vakuum“ 
(Schnell 1993, 68) geraten. 

Am Kriegsende lagen auf Deutschland 400 Millionen Kubikmeter Schuttmassen 
(Krauss und Erb 2003, 39), Deutschland war ein großes Trümmerland geworden. Städte 
waren bombardiert worden, viele Gebäude gab es nicht mehr und besonders Fabriken 
und Industrieanlagen waren zerstört worden. „Und unsere Augen sehen Trümmer: die 
Städte sind zerstört, die Städte sind Friedhöfe“ schreibt Heinrich Böll über die Situation 
(Böll 1961, 343). Auch die Seelen der Menschen waren in Trümmern. Allein in 
Deutschland starben fast 8 Millionen Menschen und in der ganzen Welt fast 60 
Millionen (siehe Ahtiainen et al. 2000, 75). Böll schreibt von einem Schmerz, der zu 
jedem gehört (siehe Böll 1961, 341). Geistig und physisch gesehen war das Kriegsende 
eine Stunde Null oder ein Nullpunkt, wie es von den Intellektuellen und Literaten der 
Westzonen oft genannt wurde (DLG1 1979, 351).    

Der Begriff Nullpunkt wurde auch verwendet um einen klaren Unterschied zur 
nationalsozialistischen Zeit zu setzen. Diese Zeit sollte Vergangenheit sein und 
vergessen werden, ohne Spuren in der Gegenwart zu hinterlassen. Heukenkamp (2000, 
370) meint dazu, dass in vielen Texten (besonders der Autoren der „jungen“ 
Generation) nach dem Krieg ein Abhandenkommen der Vätergeneration zu sehen ist, 
im Gegensatz zur Anklage gegen die Väter wie es nach dem ersten Weltkrieg der Fall 
gewesen war. Viele sprachen auch von „Zusammenbruch“ oder „Niederlage“, wobei die 
Verwendung dieser Begriffe aber klar machte, dass es eine Vergangenheit gegeben 
hatte, deren Folgen nicht siegreich waren. Ein Nullpunkt ist ein neuer Anfang – davor 
hat es nichts gegeben, und von da aus fängt alles erst an. Dies wollte man mit dem 
Begriff betonen.  (DLG 1979, 351.)   

Wie aber später oft angemerkt wurde, kann man kaum von einem Nullpunkt sprechen. 
Es hat den Krieg und die Zeit des Nationalsozialismus gegeben, auch wenn man sie zu 
verbergen versuchte. „Die Proklamation des Nullpunktes bedeutete genaugenommen 
den Rückfall auf Positionen eines hilflosen Antifaschismus der Intellektuellen aus den 
Jahren vor 1933, der sich den entscheidenden historischen Erfahrungen verweigert hatte 
und weiterhin verweigerte“ (DLG 1979, 351). Der Krieg hatte seine Spuren 
hinterlassen, und aus diesen Spuren begann man nun Deutschland neu aufzubauen. 

Auch das literarische Feld entkam den Folgen des Krieges nicht. Leipzig verlor seine 
Stellung als verlegerischer Mittelpunkt Deutschlands, und Berlin war nicht mehr das 
Zentrum des literarischen Lebens. Buchhandel und Verlagsgeschäft waren 
zusammengebrochen und die Wirtschaft ohnehin. Es mangelte an allem – von Papier bis 
zu anderen Rohstoffen. Dazu überwachten die Militärregierungen des gespalteten 

                                                
1 Die Abkürzung DLG steht in der Arbeit für Deutsche Literatur Geschichte. Von den Anfängen bis zur 

Gegenwart (1979). 
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Deutschlands die verlegerischen Tätigkeiten, sowie die alliierte Nachrichtenkontrolle 
die Buchproduktion. So kam es, dass die Lage sich erst um 1950 stabilisierte, sich aber 
nicht vor 1958 normalisierte. (Widmer 1966, 22-23.) 

Aufgrund der schlechten Lage des Buch- und Verlagsgeschäfts wurden politisch-
kulturelle Zeitungen und Zeitschriften zum wichtigsten Forum für Diskussionen. Dabei 
waren aber auch sie bis 1948 unter der Kontrolle der Alliierten, und repräsentierten so 
die jeweiligen Besatzungsmächte. Trotzdem konnten deutsche Autoren ihre Texte und 
Ideen durch sie hören lassen, und sie boten ein Medium für neue literarische 
Entwicklungen wie die Kurzgeschichte (siehe Kapitel 3). Die Zeitungsredaktionen 
bestanden aus Autoren der Inneren Emigration und denen des Exils (siehe Kapitel 
2.2.1), die zusammen eine antifaschistische und radikaldemokratische Stellung 
einnahmen. In den Zeitschriften bevorzugte man politisch-ideologische Argumentation 
oder literarisch-kulturelle Aspekte. Einige Zeitschriften hatten das Dritte Reich 
überstanden, aber auch viele neue Zeitschriften wurden ins Leben gerufen, in den ersten 
zwei Nachkriegsjahren waren es insgesamt 17. (Schnell 1996, 84-86. DLG 1979, 442-
444.) 

Eine der politisch wichtigsten dieser neuen Zeitschriften war Der Ruf, der 1946 
gegründet, und von Alfred Andersch und Hans Werner Richter herausgegeben wurde. 
Er trug den Untertitel „Unabhängige Blätter der jungen Generation“, wobei das Wort 
„unabhängig“ dabei wichtig war. Er nahm kritisch Stellung zur Politik der Alliierten, 
aber eine nüchterne Haltung zur Trümmerwirklichkeit Deutschlands. Er prägte auch die 
Stimmung des Neuanfangs und Neuaufbaus (siehe dazu Kapitel 2.2.3). Die 
amerikanische Militärregierung verbot die Zeitschrift im April 1947, nachdem in ihr die 
deutsche Kollektivschuld abgelehnt worden war und auf der „Fülle des Leidens“ 
insistiert wurde2. Richter und Andersch mussten ihre Stellen als Herausgeber aufgeben, 
wonach die Zeitschrift noch circa zwei Jahre erschien, ihre wichtige Rolle aber verloren 
hatte. Das Verbot führte dazu, dass Richter die Gruppe 47 gründete, die man die wohl 
wichtigste Schriftstellerorganisation der Zeit nennen kann (siehe Kapitel 2.2.2.4). 
(Schnell 1996, 86, DLG 1979, 444.)  

Der Ruf und später die Gruppe 47 wurden zu wichtigen Organen der „jungen 
Generation“ – durch sie hatten die jungen Autoren die Möglichkeit 
zusammenzukommen und auch gemeinsam zum Neuaufbau Deutschlands mit neuen 

                                                
2 Dies verstieß gegen das Re-education-Programm der Amerikaner. Damit meinte man eine grundlegende 

Umerziehung der Deutschen, die man schon in den Kriegsgefangenenlagern angefangen hatte zu 
praktizieren. Dazu gehörten Vorlesungen und Diskussionen mit amerikanischen Wissenschaftlern über 
politische, historische und kulturelle Themen. Man versuchte das „politisch-kulturelle Wertesystem und 
–bewusstsein sowie die ideologischen Einstellungen“ der Deutschen zu verändern. Auch die 
Nürnberger Prozesse ergänzten diesen Versuch. Der Grund für das Re-education-Programm war der 
Gedanke, dass die Hauptursache für den Faschismus am deutschen Nationalcharakter lag. Die 
Deutschen, wie man sich gut vorstellen kann, waren nicht begeistert von dem Programm, und es waren 
nicht nur Richter und Andersch zusammen mit anderen Autoren der „jungen Generation“, die gegen 
das Programm waren. (Siehe Schnell 1996, 83-84.) 
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Ideen und Vorstellungen beizutragen. Die Literatur, die sie begannen zu schreiben, 
nennt man Trümmerliteratur.  

Die ersten schriftstellerischen Versuche unserer Generation nach 1945 hat man als 
Trümmerliteratur bezeichnet, man hat sie damit abzutun versucht. Wir haben uns 
gegen diese Bezeichnung nicht gewehrt, weil sie zu Recht bestand: tatsächlich, 
die Menschen, von denen wir schrieben, lebten in Trümmern, sie kamen aus dem 
Kriege, Männer und Frauen in gleichem Maße verletzt, auch Kinder. (Böll 1961, 
339.) 

Hans Werner Richter sprach von einem anderen „Ton“, einem „Ton, der aus der Welt 
der Trümmer geboren wurde“ (siehe Schnell 1996, 88). Schnell (1996, 88) meint, dass 
in dieser Literatur die „Realität des Schutts und der Ruinen“ präsent ist.  

Die Trümmerliteratur blieb aber nur ein kleiner Teil der Literatur dieser Zeit. Nicht alle 
konnten über die Wirklichkeit und über das Geschehene schreiben, viele Autoren 
schrieben weiter, wie schon zuvor und während des Krieges geschrieben wurde. Im 
folgenden Kapitel wird genauer über die Autoren der Zeit, ihren Stil und ihre Ziele 
berichtet. 

 

2.2 Die Autoren im Nachkriegs-Deutschland 

Wenn man nach dem Krieg von der „jungen Generation“ spricht, meint man nicht so 
sehr das Alter3 der Autoren, sondern vielmehr ihre soziopolitische Stellung. Es waren 
Autoren, die erst seit 1945 zu publizieren begannen, oder die, wie Weyrauch (1949, 
209) schreibt, „vor 1945 nur den Fachleuten bekannt waren“. Laut Hans Werner Richter 
kann man diese Generation jung nennen, „weil sie im öffentlichen Leben noch gar nicht 
zum Zuge gekommen ist“ (Zitiert in Engler 1996, 388). Alle diese Beschreibungen 
lassen merken, dass es vor ihnen und auch gleichzeitig andere Autorengruppen gab. 
Wie zum Beispiel Böll und Adorno anmerken (Siehe DLG 1979, 448, 450), war es nach 
1945, nach dem Krieg, nach Auschwitz und all dem Grauen und den Verbrechen 
schwer, Fiktion zu schreiben. Trotzdem haben viele es versucht zu tun, mit sehr 
verschiedenen Resultaten. Im nächsten Unterkapitel werden diese Autorengruppen 
vorgestellt, um somit auch die Autoren der „jungen Generation“ besser definieren zu 
können.  

 

                                                
3 Widmer (1966, 7) schreibt, dass „das wirkliche Alter“ der Autoren nur eine „geringe Rolle” spielt. 

Trotzdem meinten einige, dass die Zwanzig- bis Dreißig- oder Vierzigjährigen die „junge Generation“ 
bildeten (Siehe Widmer 1966, 8). Das wirkliche Alter kann aber als Folge der soziopolitischen Stellung 
eingesehen werden. Wer nach dem Krieg schon älter war, fing wahrscheinlich nicht erst dann an zu 
schreiben, und hatte wahrscheinlich auch nicht den starken Drang sich von der Vätergeneration zu 
distanzieren. Deswegen lasse ich das Alter hier als Nebensache gelten.  
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2.2.1 Die wichtigsten Autorengruppen nach dem Krieg 

Weyrauch schreibt 1949 Folgendes im Nachwort zu Tausend Gramm (Weyrauch 1949, 
217):  

Es gibt vier Kategorien von Schriftstellern. Die einen schreiben das, was nicht 
sein sollte. Die andern schreiben das, was nicht ist. Die dritten schreiben das, was 
ist. Die vierten schreiben das, was sein sollte.  

Diese vier Gruppen von Autoren, die Weyrauch vorstellt, korrespondieren ziemlich 
genau mit den drei Gruppen, von denen meistens die Rede ist, wenn man die Zeit nach 
dem Krieg betrachtet – die inneren Emigranten, die Exilanten und die jungen Autoren. 
Die Autoren der inneren Emigration sind dabei diejenigen, die die literarische Szene (in 
den westlichen Teilen Deutschlands) in den ersten Jahren nach dem Krieg dominierten 
(Schnell 1993, 74). Es sind Autoren wie Hans Carossa und Frank Thiess, die schon vor 
dem Krieg geschrieben hatten, die aber zur Zeit des nationalsozialistischen Regimes 
nicht publizieren konnten. Diese Autoren waren aus verschiedenen Gründen in 
Deutschland geblieben, standen aber aus humanitären und religiösen Gründen im 
Gegensatz zu den Nationalsozialisten (Schnell 1993, 312). Nach 1945 fingen sie wieder 
an zu publizieren, knüpften aber eng an die Zeit vor dem Krieg an. Sie schrieben nicht 
darüber, „was ist“, sondern „was nicht ist“ und auch „was sein sollte“. Ihre Texte 
handelten oft von der Natur oder sie hatten religiöse Themen. Oft waren sie utopisch 
und mystisch. Die sprachlichen Vorbilder der inneren Emigranten waren Autoren wie 
Goethe und Schiller. Im Zusammenhang mit den Autoren der Inneren Emigration 
verwendet man oft auch die Bezeichnung „Kalligraphie“, mit der man ihren „schönen“ 
Stil meint (die jungen Autoren waren gegen dieses schöne Schreiben, dazu mehr in 
Kapitel 2.2.2). (Siehe Barner 1994, 38-75.) 

Die Exilanten, also die Autoren, die aus dem nationalsozialistischen Deutschland 
geflohen waren und im Exil weiterschrieben und publizierten, können mit Weyrauchs 
Definition als solche charakterisiert werden, die schrieben, „was nicht sein sollte“. Sie 
kämpften mit ihren Texten gegen die Nationalsozialisten, und knüpften, wie auch die 
inneren Emigranten, an die Zeit vor deren Herrschaft an, in Brechts Worten „an die 
Tradition“ (siehe DLG 1979, 327), und führten sie weiter. Neben Brecht gehören 
Thomas Mann, Anna Seghers, Theodor Plievier und Herman Hesse zu den wichtigsten 
Exilautoren. Nach dem Krieg kehrten sie (bis auf einige Ausnahmen) nach Deutschland 
zurück, fanden aber meistens nicht vor, was sie gehofft hatten zu finden. Besonders in 
den Westzonen Deutschlands gab es für sie keinen Platz, und sie sprachen sogar von 
einem zweiten Exil innerhalb des ersten. Dies führte die meisten von ihnen in die 
Ostzonen und spätere DDR, wo sie ihren Kampf gegen den Faschismus weiterführten. 
(Siehe DLG 1979, 318-342, 351-358, 439-442. Schnell 1993, 74-78.) 

Barner (1994, 35-39) stell in seinem Werk zwei Tendenzen der frühen deutschen 
Nachkriegsliteratur, das Beschreiben und das Transzendieren, vor. Grob genommen 
könnte man sagen, dass beide, die inneren Emigranten und die Exilautoren eher Texte 
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des Transzendierens schrieben. Bei ihnen ging es nicht darum, die Wirklichkeit zu 
beschreiben so wie sie ist, sondern „eine mögliche […] Welt zu erbauen“ (Hesse, zitiert 
in Barner 1994, 35), und dies in einer traditionsgebundenen Sprache zu tun (siehe 
Widmer 1966, 103). Die Autoren der „jungen Generation“ wollten dagegen die 
Wirklichkeit beschreiben, darüber schreiben „was ist“, und dabei eine neue Sprache 
benutzen. Im nächsten Kapitel wird genauer über sie und ihre Ziele berichtet.   

 

2.2.2 Die Autoren der „jungen Generation“ 

Die „junge Generation“ der Autoren lässt sich daher „jung“ nennen, dass sie 
hauptsächlich erst nach dem Krieg anfingen zu publizieren. „Jung“ sind sie auch in dem 
Sinn, dass sie sich „von dem, was war“ distanzieren wollten (Widmer 1966, 7). Engler 
(1996, 389) schreibt, dass der „jungen Generation“ solche Autoren angehören, „denen 
es gelang, sich von der Anlehnung an die übermächtigen Vorbilder der ‚älteren 
Literatur‘ zu befreien und zu neuen Ausdrucksmöglichkeiten vorzustoßen“. Engler 
(1996, 423) zitiert Schnurre, der sagte, dass diese Generation von Autoren anders und 
freier sein wolle als ihre Väter. Diese Anklage gegen die Väter und besonders der starke 
Wunsch anders zu sein und nichts mit ihnen zu tun haben zu wollen, ist charakteristisch 
für die Autoren der „jungen Generation“. „Jung“ benutzt man also auch als Gegenteil 
für „alt“. 

Alfred Andersch benutzte auch den Ausdruck tabula rasa4 für die „junge Generation“ 
um diese starke Abgrenzung von der Vätergeneration zu betonen. Schnell (1993, 70) 
nennt dies ein „Gefühl des Ausbruchs“ und stellt fest, dass der Ausdruck im Weiteren 
dazu dienen sollte „den ganzen Faschismus als einen Spuk ab[zu]schütteln“. Den gab es 
nicht mehr, und die „junge Generation“ konnte von Anfang, von einem Nullpunkt aus 
(siehe Kapitel 2.1), neu anfangen. 

Um sich von der Vätergeneration abzugrenzen, fanden die Autoren der „jungen 
Generation“ neue Ausdrucksmöglichkeiten. Diese betrafen sowohl die Sprache (siehe 
Kapitel 2.2.3) als auch die Form (siehe Kapitel 3). Widmer (1966, 8-9) schreibt, dass 
neben dem Wunsch sich von der Vätergeneration abzugrenzen, die jungen Autoren es 
auch, anders als die älteren, nötig hatten, „denn sie konnten nicht […] auf eine 
festgefügte Tradition zurückgreifen“. Dazu meint er, dass sie „einen Leserückstand von 
vielen Jahren“ hatten. „Sie mussten nachholen, lesen, was sie finden konnten.“ (Widmer 
1966, 23.) Bei vielen (wie zum Beispiel Böll und Borchert) lieg dies daran, dass sie 
wegen ihres jungen Alters als Soldaten im Krieg kämpfen mussten, und in den Krieg 
direkt aus der Schule geholt wurden. Während ihrer Schulzeit wurde die Schullektüre 
stark von den Nationalsozialisten bestimmt. Die „junge Generation“ hatte nicht die Zeit 

                                                
4 Der Ausdruck tabula rasa stammt von Platon, der damit den Zustand der Seele meinte, bevor sie 

Eindrücke von der Außenwelt empfing. Wörtlich aus dem Lateinischen übersetzt heißt der Ausdruck 
„abgeschabte Schreibtafel“, also leere Tafel, auf der man anfangen kann zu schreiben. 
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oder die Möglichkeit gehabt sich mit den früheren literarischen Traditionen zu 
beschäftigen.  

In Generation ohne Abschied (siehe Borchert 1956, 124-125) schrieb Borchert, dass sie 
eine Generation „ohne Bindung und ohne Tiefe“, „ohne Glück, ohne Heimat und ohne 
Abschied“ seien, und dass die Jugend „ohne Jugend“ sei. Mit dem Vergangenen 
verbinde sie nichts, aber „alle Ankunft […] gehört“ ihnen (Borchert 1956, 125). 
Schnurre (zitiert in Engler 1996, 422) meinte, dass sie lernen und wachsen wollten, 
nicht marschieren oder uniformiert werden. „Vor allem wollen wir erst einmal Mensch 
sein“ (Engler 1996, 422).  

Nach dem Krieg fingen viele junge Leute an zu schreiben. Widmer (1966, 22) zitiert 
Heinz Friedrich, der gemeint hatte, dass sie „ein Bedürfnis“ gefühlt hätten eine „Last 
von der Seele zu schreiben“. Meistens schrieben diese jungen Leute Kurzgeschichten 
oder kurze Erzählungen (siehe Kapitel 3). Böll erzählt über die Zeit in seinem Aufsatz 
Das Risiko des Schreibens von 1956 (siehe Böll 1961, 357-360), wie er mit seinen 
Geschichten den Herausgeber einer Zeitschrift besuchte, um herauszufinden, dass es 
viele andere vor ihm getan hatten. „Aber Sie fühlen das Bedürfnis, mit zerknautschten, 
schlecht getippten Manuskripten durch die Gegend zu reisen oder sie der Post 
anzuvertrauen, und wenn sie auch alle zurückkommen, immer neue zu schreiben? Ja, 
sagte ich.“ Darauf fragt der Herausgeber ihn warum. „Keine andere Wahl haben, das ist 
ein großes Wort, aber ich habe auf die Frage, warum ich schreibe, bisher keine bessere 
Antwort gefunden.“  

Dieses Bedürfnis „die Last von der Seele zu schreiben“ merkt man auch an den Themen 
der Texte. „Wir schrieben also vom Krieg, von der Heimkehr und dem, was wir im 
Krieg gesehen hatten und bei der Heimkehr vorfanden: von Trümmern“ schrieb Böll im 
Aufsatz Bekenntnis zur Trümmerliteratur (Böll 1961, 339). Barner (1994, 35-37) 
schreibt, dass die jungen Autoren „den gegenwartsgeschichtlichen Stoff in einen 
erfundenen Kontext einbringen“. In Weyrauchs Worten schrieben die Autoren der 
„jungen Generation“ darüber, „was ist“.  

Aber wir wollen es so sehen, wie es ist, mit einem menschlichen Auge, das 
normalerweise nicht ganz trocken und nicht ganz nass ist, sondern feucht – und 
wir wollen daran erinnern, dass das lateinische Wort für Feuchtigkeit Humor ist –, 
ohne zu vergessen, dass unsere Augen auch trocken werden können oder nass; 
dass es Dinge gibt, bei denen kein Anlass für Humor besteht. (Böll 1961, 343.) 

In Bekenntnis zur Trümmerliteratur forderte Böll seine Zeitgenossen auf zu sehen, und 
nicht Blindekuh zu spielen (Böll 1961, 340, 342). Er gab zu, dass der Schriftsteller 
täglich vieles, auch Schlimmes, sehen muss, bestand aber darauf, dass er über alles 
ehrlich schreibt (Böll 1961, 342-343.) Im Aufsatz Der Zeitgenosse und die Wirklichkeit 
von 1953 schrieb er: „Die Wirklichkeit verleugnen – das ist wie Schulschwänzen, und 
es gelingt leider niemals, permanent die Schule zu schwänzen“ (Böll 1961, 344). Laut 
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Weyrauch (1949, 217) „photographieren“ diese Autoren die Wirklichkeit nicht, sondern 
„röntgen“ sie, mit einer chirurgischer Genauigkeit.  

Es gab viele neue, junge Autoren nach dem Krieg, aber wie Widmer (1966, 22) 
andeutet, war die Qualität ihres Schreibens meistens alles andere als gut. Viele 
schrieben auch nur einzelne Texte, und nachdem sie „die Last von der Seele“ 
weggeschrieben hatten, konnten sie weiter mit ihrem „normalen“ Leben machen (siehe 
Widmer 1966, 197). Wolfgang Borchert ist einer, den man die führende Stimme seiner 
Generation nennt. Auch Wolfdietrich Schnurre und Heinrich Böll gehören zu den 
wichtigsten Autoren der „jungen Generation“. In den folgenden Kapiteln wird mehr 
über diese Autoren, sowie auch über die Autorengruppe der „jungen Generation“, die 
Gruppe 47 berichtet.   

 

2.2.2.1 Wolfdietrich Schnurre 

 

Wolfdietrich Schnurre ist einer der jungen Autoren, die in den ersten Nachkriegsjahren 
sehr produktiv zum ersten Mal in ihrem Leben waren. Er hatte schon vor dem 
Kriegsende geschrieben und auch einzelne Texte veröffentlicht, konnte aber seine 
literarische Karriere erst nach dem Krieg anfangen. Geboren am 22. August 1920 in 
Frankfurt a.M., war er in dem Alter, dass er als Soldat in den Krieg eingezogen wurde. 
Sechseinhalb Jahre war er Soldat, obwohl er (wie auch Borchert und Böll) davon eine 
Zeit lang wegen seiner Texte in Gefangenschaft zubringen musste. (Schnell 1996, 584, 
Engler 1996, 387.) 

Wie er selbst schreibt, zwang eine „Überfülle an peinigenden Erlebnissen, aus den 
Kriegsjahren“ ihn zum Schreiben (Siehe Engler 1996, 387). Schnurre fing gleich nach 
dem Krieg an sehr viel und sehr schnell zu schreiben. Engler (1996, 388) meint, dass 
diese „fieberhafte literarische Aktivität“ nicht nur wegen der Familie und ihrer 
Versorgung statt fand, sondern dass dahinter der „Drang“ steckte „die durch 
Nationalsozialismus und Krieg verlorene Zeit nachzuholen“. Schnurre schrieb und 
veröffentlichte alles von Erzählungen, Kurzgeschichten und Fabeln bis zu Gedichten, 
Reportagen und offenen Briefen (um nur einige zu nennen). Er schrieb regelmäßig für 
verschiedene Zeitungen und Zeitschriften und arbeitete auch als Kritiker für einige von 
ihnen5. Nur in sowjetisch lizenzierten Organen publizierte er nichts, was 1948 dazu 
führte, dass er von Ostberlin nach Westberlin zog und sein Leben dann in 
Westdeutschland verbrachte. Von 1950 bis zu seinem Tod 1989 arbeitete er als freier 
Schriftsteller. (Engler 1996, 387-388, Schnell 1996, 584.) 

                                                
5 Schnurre publizierte auch regelmäßig in Der Ruf (Siehe Kapitel 2.1), was ihn in engen Kontakt mit Hans 

Werner Richter brachte. Als Richter dann 1947 die Gruppe 47 (Siehe Kapitel 2.2.2.4) gründete, war 
unter Anderen auch Schnurre dabei. Die Lesung auf dem Gründungstreffen wurde mit seiner 
Kurzgeschichte Das Begräbnis (Siehe Kapitel 5 und 6) eröffnet. 
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Schnurre zählt man zu den wichtigsten Autoren der „jungen Generation“, und er schrieb 
auch selbst oft im Namen eines Wir, womit er die ganze Generation meinte (Engler 
1996, 389). Besonders seine Kurzgeschichten und ihre „ästhetische Innovationskraft“ 
(Engler 1996, 389) zählt man zu den guten Beispielen der „jungen Generation“ und 
ihrer Literatur. Schnurre hat seine Texte und die der anderen Autoren der „jungen 
Generation“) als trocken, sachlich, menschlich und anrührend beschrieben (Siehe 
Engler 1996, 389). Ihm gelang es am ehesten die von Weyrauch vorgestellte 
„Kahlsprache“ zu schreiben (siehe Kapitel 2.2.3), die von der Last des 
Nationalsozialismus möglichst gut gereinigt war. Engler (1996, 390) bemerkt, dass 
trotzdem bei weitem nicht alles, was Schnurre in den frühen Nachkriegsjahren 
geschrieben hatte, als neue, junge Literatur bezeichnet werden kann.      

 

2.2.2.2 Wolfgang Borchert 

 

Wolfgang Borchert wurde am 20. Mai 1921 in Hamburg geboren. Er machte eine 
Buchhändlerlehre und war kurz am Theater tätig, bis er 1941, als knapp 20-jähriger, 
zum Wehrdienst eingezogen wurde. Schon 1942 wurde er zum ersten Mal zu Haft 
verurteilt wegen „staatsfeindlicher Bemerkungen“, und im nächsten Jahr nochmal 
wegen „wehrkraftzersetzender Witze“6. Er wurde jeweils zur Frontbewährung entlassen, 
wurde aber auch von der Frontbewährung wegen Krankheit entlassen. 1945 war er noch 
kurz in Kriegsgefangenschaft und kehrte danach nach Hamburg zurück, wo er in einem 
Theater arbeitete. Er war aber schwer erkrankt und wurde im nächsten Jahr als unheilbar 
diagnostiziert. 1947 ging er in die Schweiz, wo er am 20. November als erst 26-Jähriger 
starb. Böll (1961, 353) schreibt in seinem Aufsatz Die Stimme Wolfgang Borcherts von 
1955, dass Borchert „zu den Opfern des Krieges“ zählt. (Schnell 1993, 105.) 

Borcherts Leben war nicht lang, aber er hinterließ seine Spur in der Geschichte. 

 Zwei Jahre blieben ihm zum Schreiben, und er schrieb in diesen beiden Jahren, 
wie jemand im Wettlauf mit dem Tode schreibt; Wolfgang Borchert hatte keine 
Zeit, und er wusste es. (Böll 1961, 352-353.) 

Sowohl für Böll als auch für andere Autoren der „jungen Generation“ wurden Borchert 
und seine Texte Vorbilder für den Neuanfang. Er schilderte in seinen Texten nicht nur 
sein eigenes Leben und seine eigene Erfahrungen, sondern die einer ganzen Generation. 
Er selber schrieb von seiner Generation, dass sie eine „ohne Glück, ohne Heimat und 
ohne Abschied“ ist (Borchert 1956, 124), die aber eine Zukunft hat. Seine Texte 

                                                
6 Böll (1961, 352) schrieb folgendes über Borcherts Zeit im Gefängnis: „Zwanzig Jahre alt sein, sechs 

Wochen lang in einer Zelle hocken und wissen, dass man sterben soll, sterben einiger Briefe wegen, in 
denen man seine Meinung über Hitler und den Krieg geschrieben hatte! Die Zwanzigjährigen, die 
dieses kleine Buch in die Hand nehmen, mögen daran erkennen, wie kostspielig die eigene Meinung 
sein kann, wie hoch der Preis, den man dafür ansetzten muss.“ 



2  Literatur nach dem Krieg 13 

beschreiben die Wirklichkeit der Trümmer, des Krieges und der Zeit des Nachkriegs. 
Wie die anderen Autoren seiner Generation auch, hebt er die Wahrheit hervor: „Unsere 
Moral ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist neu und hart wie der Tod. Doch auch so 
milde, so überraschend und so gerecht. Beide sind nackt“ (Borchert 1956, 133). Der 
Neuanfang und der Neuaufbau Deutschlands waren ihm wichtig, „denn wir lieben diese 
gigantische Wüste, die Deutschland heißt. Dieses Deutschland lieben wir nun. Und jetzt 
am meisten.“ (Borchert 1956, 133). (DLG 1979, 446.) 

Unter Borcherts vielen Werken ist das Drama Draußen vor der Tür (1947) das 
bekannteste. Dem Drama gab er den Untertitel Ein Stück, das kein Theater spielen und 
kein Publikum sehen will, was aber nicht zutraf, denn es wurde zum Erfolgsstück der 
Nachkriegsjahre. Er selber sah den Erfolg nicht mehr, denn die Uraufführung in 
Hamburg fand einen Tag nach seinem Tod statt. Das Stück erzählt vom Unteroffizier 
Beckmann, einem Anti-Helden, der müde und zerschlagen aus dem Krieg heimkehrt 
und Antworten auf seine Fragen sucht. Mit ihm konnte Borcherts Generation sich 
identifizieren, und in seinem Leben ihre eigene Erfahrungen und Leiden erkennen. 
Neben dem Drama hat Borchert auch Gedichte und Erzählungen (/Kurzgeschichten) 
geschrieben. (Schnell 1993, 104-107, DLG 1979, 446.) In den Kapiteln 5 und 6 wird 
seine Kurzgeschichte Das Brot analysiert und untersucht.  

  

2.2.2.3 Heinrich Böll 

 

In Heinrich Bölls Hintergrund gibt es viele Ähnlichkeiten mit denen von Schnurre und 
Borchert. Er wurde kurz vor Weihnachten 1917 geboren, „im schlimmsten Hungerjahr 
des Weltkrieges“ (Böll 1961, 396). Er verbrachte seine Kindheit und Jugendzeit in 
Köln, wo man mit seinen Worten „Hitler mit Blumentöpfen bewarf“ und „Göring 
öffentlich verlachte“ (Böll 1961, 396). Im Aufsatz Über mich selbst von 1958 (In: Böll 
1961, 396-398) berichtet er, dass seine erste Erinnerung an Hindenburgs heimkehrende 
Armee war, die er auf den Armen seiner Mutter beobachtete – eine Armee, die „grau, 
ordentlich und trostlos“ aussah.  

Als junger Schüler hatte er eine starke Abneigung gegen die Nationalsozialisten, und er 
entzog sich dem Dienst in der Hitlerjugend so oft, wie es ihm gelang. Zu Hause konnte 
er die gleiche Stimmung beobachten, denn seine Eltern organisierten illegale Treffen 
von katholischen Jugendverbänden in den Jahren 1933 und 1934. In seinen frühen 
Jahren hatte er „starke Bindungen an [die] konservative Tradition von Stadt, Elternhaus 
und Kirche“ (Schwarz 1967, 6-7). Nach seinem Abitur begann Böll eine 
Buchhändlerlehre, brach sie aber ab. Als der Krieg anfing, wurde auch er zum Militär 
eingezogen, und so wie Schnurre und Borchert, hat er auch während des Krieges Zeit in 
Haft verbracht. Das letzte Kriegshalbjahr verlängerte er selbst seine Urlaubspapiere 
immer wieder, um in der Nähe seiner schwangeren Frau zu sein. Zu der Zeit wartete er 
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auf die Amerikaner als Befreier. (Schwarz 1967, 6-7, Wehdeking und Blamberger 1990, 
94-98.) 

„Schreiben wollte ich immer, versuchte es schon früh, fand aber die Worte erst später.“ 
(Böll 1961, 398.) Seine ersten Schreibversuche machte er schon vor dem Krieg, diese 
sind aber im Krieg verbrannt. Nach dem Krieg fing er „sofort wie besessen“ 
(Wehdeking und Blamberger 1990, 97) an zu schreiben. Seine ersten Kurzgeschichten 
erschienen 1947 in verschiedenen Zeitschriften, darunter auch in Der Ruf (siehe Kapitel 
2.1), und seine ersten Buchveröffentlichungen waren 1949 (die Erzählung Der Zug war 
pünktlich) und 1950 (der Sammelband Wanderer, kommst du nach Spa… mit 25 
Kurzgeschichten). Ende der 40er Jahren wurde er Mitglied der Gruppe 47 (siehe Kapitel 
2.2.2.4), deren Preis er 1951 mit seiner Kurzgeschichte Die Schwarzen Schafe bekam. 
1957 bekam er den Georg-Büchner-Preis und 1972 den Nobelpreis für Literatur. Böll 
war bis zu seinem Tod 1985 als Schriftsteller und Kritiker tätig, und sein Tod wurde 
von Beobachtern als Ende der Nachkriegepoche verstanden. (Internetquelle 1, 
Wehdeking und Blamberger 1990, 97, Krauss 2003, 256.) 

Bölls Wirkung auf die Literatur der frühen Nachkriegszeit ist kaum zu übersehen. Er 
selbst meinte, dass es damals schwer war Prosa zu schreiben (Siehe DLG 1979, 448), 
schrieb aber trotzdem viel7 und beeinflusste seine Generation mit seinen Texten, 
besonders mit seinen Kurzgeschichten. Unter den Autoren der Gruppe 47 ist sein 
Kurzgeschichtenwerk das breiteste und variantenreichste. Von einigen Autoren der 
Gruppe unterscheidet sich Böll dadurch, dass er sich nicht bemühte eine 
Kahlschlagsprache zu schreiben. Seine Themen sind aber denen der anderen Autoren 
der „jungen Generation“ ähnlich: er schrieb über den Krieg und die Nachkriegszeit, die 
Trümmer und die Heimkehrer und deren Schmerz. Seine Geschichten erzählen oft von 
Außenseitern, die nicht wirklich ihren Platz in der Welt finden. Dabei kann man den 
Einfluss seines Vorbilds Wolfgang Borchert (Siehe Kapitel 2.2.2.2) sehen, dessen 
Beckmann in Draußen vor der Tür von allen vergessen und allen gleichgültig geworden 
war. (Wehdeking und Blamberger 1990, 100-115.) 

 

2.2.2.4 Die Gruppe 47 

 

Die Gruppe 47 wurde von Hans Werner Richter in September 1947 zum ersten Mal 
zusammengerufen, und sie gilt als die bedeutendste westdeutsche Autorenvereinigung. 
Richter hatte davor zusammen mit Alfred Andersch die Zeitschrift Der Ruf (siehe 
Kapitel 2.1) herausgegeben, in der schon viele junge Autoren ihre Texte publiziert 
hatten. Im April 1947 wurde die Zeitschrift verboten, und Richter und Andersch musste 
ihre Stelle als Herausgeber aufgeben. Der wichtigste Grund dafür war, dass sie nicht die 

                                                
7 Böll schrieb ein Viertel seiner Prosawerke in den ersten Jahren, also von 1947 bis 1952 (Wehdeking und 

Blamberg 1990, 102). 
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Vorwürfe einer Kollektivschuld akzeptierten, und somit dem Re-education-Programm 
der Amerikaner entgegenstanden. Der Ruf, wie alle Zeitungen und Zeitschriften der 
Zeit, wurde von den Alliierten kontrolliert. Nachdem Richter sie verlassen und die 
Gruppe 47 gegründet hatte, konnten er und die anderen Autoren Diskussionen frei von 
den Vorwürfen der Amerikaner führen. (Wehdeking und Blamberg 1990, 12, Schnell 
1996, 244-245.) 

Die Gruppe 47 bot den jungen Autoren in den ersten Nachkriegsjahren ein Medium, um 
ihre Texte vorzustellen, aber noch wichtiger ein Medium, um neue Ideen und Gedanken 
vorzuführen. Kritik, Auseinandersetzung und Unruhe waren die Stichworte, die Richter 
schon am Anfang hervorgehoben hatte, und diese Stichworte blieben bis zum Ende 
charakteristisch für die Gruppe. Die Mitglieder der Gruppe waren über die 
gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands enttäuscht, und zogen sich aus der Politik 
in die Literatur zurück. Während der gesamten Zeit der Existenz der Gruppe 47 
kommentierten die Autoren immer wieder wichtige historische und gesellschaftliche 
Entwicklungen engagiert und kritisch. (Schnell 1996, 244-248.) 

In der Gruppe 47 versammelten sich fast alle wichtigen Schriftsteller und Kritiker der 
Zeit, was die Aufmerksamkeit der literarischen Öffentlichkeit auf die Gruppe lenkte 
(sowie auch die alljährlich verliehenen Preise, die zum Beispiel Heinrich Böll, Günter 
Eich und Günter Grass erhielten). In den ersten Nachkriegsjahren waren es nur einige 
Autoren der inneren Emigration, des Exils und solche, die während der NS-Zeit in 
Deutschland geschrieben hatten, die nicht an den Tagungen der Gruppe teilnahmen. 
(Schnell 1996, 244-248.) 

Die Gruppe 47 traf sich zunächst auf Richters Initiative zweimal im Jahr und später nur 
noch jährlich. Kommen konnten nur diejenigen, die Richter eingeladen hatte. Die 
Struktur und der Ablauf dieser Tagungen blieben bis zum Ende unverändert. Es wurde 
den Autoren die Möglichkeit gegeben ihre unveröffentlichten Texte den anderen 
vorzulesen, wonach sie kommentarlos die Stegreifkritik der anderen anhören mussten. 
Als das öffentliche Interesse an der Gruppe wuchs, wurden auch Kritiker, Journalisten 
und Verleger zu den Tagungen eingeladen. (Schnurre 1996, 244-248.)  

Die Gruppe 47 durchlief verschiedene Entwicklungsphasen. Die ersten zwei Jahre nennt 
man die „vor-öffentliche Phase“. Diese beruhte auf persönlichen und freundschaftlichen 
Beziehungen, und war durch kollegiale Arbeitskritik gekennzeichnet. Sie diente dazu 
die literarischen Strömungen der Zeit zu vereinen. Die Jahre 1950 bis 1957 nennt man 
die „Aufstiegsperiode“ der Gruppe, die mit dem Wirtschaftswunder und der 
Restauration in der Bundesrepublik zusammenfiel. Charakteristisch für diese Periode 
waren die Kritik an der Wirtschaftswundergesellschaft und die Hervorhebung eines 
literar-ästhetischen Pluralismus. Während dieser Phase wurden auch professionelle 
Kritiker mit einbezogen. Als „Hochperiode“ der Gruppe gelten die Jahre 1958-1963. Zu 
dieser Periode gab es eine Einheit von Sprach-, Denk-, und Handlungsstrukturen, die 
gegen die Restauration in der Bundesrepublik gerichtet waren. Die Tagungen wurden zu 
öffentlichen Großveranstaltungen mit Beteiligung von Presse, Funk und 
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Publikumsverlagen. Schließlich wurden die Jahre 1964-1967 zur „Verfallsphase“  der 
Gruppe. Mit dem Ende der Rekonstruktionsperiode in der Bundesrepublik und dem 
Auftauchen neuer, globaler Fragen (wie zum Beispiel der Dritten Welt und des 
Vietnamkonflikts), wurden die Literaturdiskussionen einer, aus weltweiter Perspektive, 
kleinen Gruppe nicht mehr als zeitgemäß verstanden. (Schnell 1996, 246-248.)   

 

2.2.3 Die neue literarische Sprache der „jungen Generation“ 

Es war kein einfaches Schreiben. Es gab keinen ethischen Rückhalt. Es gab keine 
Tradition. Es gab nur die Wahrheit. Nicht einmal die Sprache war mehr zu 
gebrauchen; die Nazijahre und die Kriegsjahre hatten sie unrein gemacht. Sie 
musste erst mühsam wieder Wort für Wort abgeklopft werden. Jedem Und, jedem 
Adjektiv gegenüber war Vorsicht geboten. Die neue Sprache, die so entstand, war 
nicht schön. Sie wirkte keuchend und kahl. (W. Schnurre in Durzak 1981, 22.) 

Wie im vorigen Kapitel gezeigt wurde, gab es für die Autoren der „jungen Generation“ 
keine Tradition. Sie wollten sich nicht an der Vätergeneration orientieren, sondern einen 
Neuanfang schaffen. Dies galt an jeder Front. Im Kapitel 3 wird die von ihnen 
weitgehend entwickelte und meistbenutzte literarische Form, die Kurzgeschichte, 
behandelt. Davor wird in diesem Kapitel zunächst die von ihnen benutzte Sprache 
beschrieben.  

Die Autoren der „jungen Generation“ beschäftigten sich intensiv mit der Sprache. Wie 
Widmer (1966, 200) feststellt, verbrauchte „die „junge Generation“ […] den größten 
Teil ihrer Kraft damit, das durch die Sprachpolitik des „Dritten Reichs“ entstandene 
Vakuum wieder aufzufüllen“. Auch Schnell (1993, 97) richtet seine Aufmerksamkeit 
auf das Sprachvakuum, das sie zu füllen hatten. Anders als die Autoren der inneren 
Emigration oder die Exilanten, konnte und wollte die „junge Generation“ auf keine 
literarischen Traditionen zurückgreifen und auf ihnen ihre Sprache aufbauen. Für sie 
war das Kriegsende auch literarisch eine Stunde Null.   

Wie schon im Kapitel 2.1 gezeigt wurde, war die damalige Situation kaum eine Stunde 
Null, und auch literarisch gilt das gleiche. Widmer (1966, 26-32) schreibt, dass die 
nationalsozialistische Sprache keine Sondersprache war und dass eine Sprache an sich 
nicht „böse“ oder „gut“ sein könne, Schuld seien immer nur diejenigen, die die Sprache 
benutzen und manipulieren. Und obwohl die Autoren der „jungen Generation“ sich sehr 
bemühten keine nationalsozialistische Sprache zu schreiben, gelang dies ihnen nicht 
sehr gut. Trotzdem gilt:   

Das Schreiben ist problematisch geworden; man zweifelt an der Basis des 
Schreibens: der Sprache. Man misstraut ihr; mancher Schriftsteller will jetzt auch 
mit seiner Sprache radikal neu anfangen. (Widmer 1966, 10.) 
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Schnurre meinte, dass die Sprache unrein sei, Borchert litt „am Versagen der Sprache“, 
Andersch spürte, „dass die alten Formen den geistigen Inhalt der neuen Zeit nicht tragen 
können“ und Weyrauch meinte, dass man nun Pioniere brauche um literarisch neu 
anfangen zu können (siehe Widmer 1966, 13, 26 und Weyrauch 1949, 217). „Der 
Schriftsteller steht der Sprache also sehr bewusst gegenüber. Die Sprache von 1945 
wird, so wie sie ist, als krank empfunden“ (Widmer 1966, 18). Widmer (1966, 69-70) 
schreibt, dass „viele Schriftsteller den Worten, die sie setzen, sehr misstrauisch, 
prüfend, kritisch gegenüberstehen“, und geht noch weiter, indem er sagt, dass „das 
Misstrauen gegenüber dem Wort“ noch häufiger vorkam.  

Es ist nicht so, wie ich gesagt habe, weil die Worte lügen. Aber es ist so, wie die 
Worte gemeint waren. (Nicolaus Sombart, zitiert in Widmer 1966, 15.) 

Nein, unser Wörterbuch, das ist nicht schön. Aber dick. Und es stinkt. Bitter wie 
Pulver. Sauer wie Steppensand. Scharf wie Scheiße. Und laut wie Gefechtslärm. 
(Borchert 1956, 132.) 

Wir brauchen keine Dichter mit guter Grammatik. Zu guter Grammatik fehlt uns 
Geduld. Wir brauchen die mit dem heißen heiser geschluchzten Gefühl. Die zu 
Baum Baum und zu Weib Weib sagen und ja sagen und nein sagen: laut und 
deutlich und dreifach und ohne Konjunktiv. (Borchert 1956, 130.) 

Dieses Bewusstsein, dass die Sprache nicht die Wirklichkeit schildert, hatte dazu 
geführt, dass die Autoren der „jungen Generation“ eine neue Sprache schaffen wollten. 
„Wer heute noch schreibt, wie seine Väter schrieben, der belügt sich und uns“ meinte 
Schnurre (zitiert in Engler 1996, 419). „Einfachheit in Sprache und Syntax“ (siehe 
Schnell 1996, 97) wurde zu einem charakteristischen Element der neuen Sprache. Dazu 
nennt Schnell (1996, 97) den schmucklos-parataktischen Bau der Sätze wie deren 
unprätentiöse Konstruktion, die präzisen Detailbeschreibungen, das Anakoluth8 und die 
lautsprachlichen Mittel als die wichtigsten Elemente dieser Sprache. Auch in den in 
dieser Arbeit analysierten Kurzgeschichten sind diese Merkmale anwesend (Siehe 
Kapitel 6). Das „Einfachwerden“ reichte auch bis in die Form, was die Kurzgeschichte 
zu einem guten Mittel machte (Siehe dazu Kapitel 3). 

Günter Eichs Gedicht Inventur (Siehe Anhang) ist ein gutes und oft zitiertes Beispiel für 
die „nackte Sprache9“ oder die „bewusst verarmte[n] Poesie“ der Autoren der „jungen 
Generation“ (siehe DLG 1979, 445-446). In dem Gedicht listet ein Soldat alles auf, was 
er besitzt, von der Mütze bis zu Handtuch und Zwirn. Die Sätze sind kurz, es wird 
nichts Unnötiges gesagt, nur was wirklich da und wahr ist. Die Wahrheit zu beschreiben 
                                                
8 Mit Anakoluth meint Schnell den Satzbruch als Stilmittel.  
9 DLG (1979, 445-446) spricht hier von einer „nackten” Sprache, einer vereinfachten Sprache, die also 

typisch für die Autoren der „jungen Generation“ war. Es wird dabei Schnurre zitiert, der folgende 
Verse geschrieben hatte: „Zerschlagt eure Lieder, verbrennt eure Verse, sagt nackt, was ihr müsst“.  
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steht für die „junge Generation“ im engen Zusammenhang mit der vereinfachten 
Sprache. In der Sprache der Väter habe man „lyrische Tändeleien“ (DLG 1979, 445) 
geschrieben, jetzt war die Zeit gekommen der „kruden Wirklichkeit ins Gesicht zu 
sehen“. Weyrauch (1949, 210, 213) meinte, dass sich die deutsche Prosa „in einem 
verschlungenen und finsteren Dickicht“ befand, in dem die neue, junge Literatur einen 
Kahlschlag bedeutete. Für ihm war es ein Neuanfang: „Die Kahlschläger fangen in 
Sprache, Substanz und Konzeption, von vorn an“ (Weyrauch 1949, 214).  

In seinem Kahlschlag-Postulat zitiert Weyrauch auch Elisabeth Langgässer, die 
Folgendes über die Sprache gesagt hatte: „Auf den Nägeln brenne uns die Aufgabe, mit 
jedem Satz eine Wahrheit zu setzen“ (Weyrauch 1949, 211). Weyrauch selbst meint, 
dass diese „Intention der Wahrheit“ zusammen mit der „Methode der 
Bestandsaufnahme“ sogar „um den Preis der Poesie“ gelten sollte. „Die Schönheit ist 
ein gutes Ding. Aber Schönheit ohne Wahrheit ist böse. Wahrheit ohne Schönheit ist 
besser“ (Weyrauch 1949, 217). Der Kahlschlag diente also dazu, alles Unnötige und 
Unechte aus der Sprache zu entfernen. Die Sprache konnte somit nicht mehr „schön“ 
sein, wie man es in der Tradition von Rilke und Goethe gewohnt war, das Schöne war 
„verdächtig“ (Widmer 1966, 18) geworden. 

Obwohl der Anspruch auf einen sprachlichen Neubeginn und einen Kahlschlag sehr 
stark war, konnte er nur ausnahmsweise verwirklicht werden. Nur in den Werken von 
Schnurre, Borchert und Aichinger können Spuren von einem Kahlschlag gefunden 
werden. (DLG 1979, 448-449, Widmer 1966, 90.) Die meisten Autoren der „jungen 
Generation“ mussten nach dem Krieg schreiben lernen und die Sprache neu erobern 
(Widmer 1966, 90, 199). „Manchmal bin ich erschüttert über meine Unfähigkeit, gutes 
Deutsch zu schreiben. Ich brauche immer jemanden mit roter Tinte“ meinte Borchert 
(zitiert in Widmer 1966, 200).  

 

3 Die Kurzgeschichte als eine neue Form der 
deutschen Literatur nach dem Krieg  

Kurzgeschichten schrieb man im deutschsprachigen Raum schon seit Ende des 19. 
Jahrhunderts, aber erst nach 1945 wurden sie zu einer der meistbenutzten literarischen 
Gattungen, dank der gesellschaftlichen Entwicklung und besonders des Einflusses der 
Gruppe 47. In diesem Kapitel wird diese Gattung, die Heinrich Böll als die „reizvollste 
Prosaform“ (siehe Internetquelle 2) bezeichnet, definiert und vorgestellt. 
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3.1 Definition und Entwicklung 

Die Kurzgeschichte ist ein nuancenreiches Genre, und laut Bender ein „Chamäleon der 
literarischen Gattung“ (siehe Wehdeking und Blamberger 1990, 72 und Internetquelle 
2). Damit meint er, dass eine Gattungsdefinition nicht leichtfällt, weil die Gattung der 
Kurzgeschichte noch relativ jung und deswegen der Legitimationsbedarf hoch ist 
(Internetquelle 2). Doderer (1980, 90-91) definiert die Kurzgeschichte als eine 
„künstlerische Wiedergabe eines entscheidenden Lebensausschnittes“, in dem es eine 
Zustandsschilderung und ein „Bericht einer Entscheidung, die den Helden trifft oder die 
der Held trifft“ gibt. Dazu nennt er verschiedene Merkmale, die für die Kurzgeschichte 
typisch sind, und die sie von anderen literarischen Gattungen unterscheidet. Marx 
(2005) benutzt auch typische Merkmale um die Kurzgeschichte zu definieren. Eine 
kurze und eindeutige Definition der Kurzgeschichte fällt schwer, weswegen es sich 
lohnt die wichtigsten Merkmale der Kurzgeschichte zu betrachten (siehe Kapitel 3.3).  

Das Wort Kurzgeschichte wurde zum ersten Mal  um 1895 benutzt als eine 
Lehnübersetzung aus dem angloamerikanischen Short Story. In den ersten Jahrzehnten 
des 20. Jahrhunderts wurde der Begriff Kurzgeschichte nicht systematisch benutzt. 
Neben ihm gab es auch andere ähnliche Begriffe, und die Definition war nicht klar. Erst 
nach 1945 wurde die Kurzgeschichte eine definitive und eigenständige literarische 
Gattung (obwohl zu der Zeit auch noch die Begriffe Short Story und Story als 
Synonyme für Kurzgeschichte benutzt wurden), ab 1958 tauchte sie in 
wissenschaftlichen Nachschlagewerken auf. Obwohl sie als eine Lehnübersetzung aus 
Short Story verstanden wird, ist mit Kurzgeschichte eine viel engere Gattung gemeint, 
die nicht, wie die englische Bezeichnung, zum Beispiel Novellen umfasst. (Marx 2005, 
1-2.) Die angloamerikanische Tradition spielte aber eine wichtige Rolle bei der 
Entwicklung der Kurzgeschichte und Schriftsteller wie Hemingway und Faulkner 
werden als Vorbilder der jungen Autoren des Nachkriegsdeutschlands gesehen10 (siehe 
dazu Kapitel 3.2).  

Viele Theoretiker haben versucht die Kurzgeschichte zu definieren. Über die ersten 
deutschen Kurzgeschichten am Ende des 19. Jahrhunderts meint Höllerer, dass sie als 
Folge erzähltechnischer Veränderungen entstanden waren. Er stellte sieben 
Grundbedingungen für die Kurzgeschichte vor, und führte somit zum ersten Mal 
Kriterien für die Entstehung der deutschen Kurzgeschichte an. Andere Theoretiker 
betrachten dagegen die Kurzgeschichte als eine internationale Erscheinung, die 
gleichzeitig in verschiedenen Ländern entstanden ist. (Siehe Marx 2005, 18-19.) Nach 
der frühen Rezeption der Kurzgeschichte um 1900 gab es eine zweite in den 1920er 

                                                
10 Von außen werden sie als Vorbilder der Autoren der „jungen Generation“ erkannt, aber auch viele der 

jungen Autoren selbst nannten sie als ihre Vorbilder. Zum Beispiel Alfred Andersch meinte, dass die 
amerikanische Prosa eine „reinigende Kraft“ hat, und Wolfdietrich Schnurre bezeichnete die 
Begegnung mit der amerikanischen Short Story nach 1945 mehrmals als „Offenbarung für die jungen 
Autoren“. Für Heinrich Böll war die Short Story (so wie sie von Hemingway und Faulkner geschrieben 
wurde) nach 1945 „ein starkes Erlebnis“. (Siehe Barner 1994, 53 und Marx 2005, 126, 136-137.)  
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Jahren, und ein „problematische[s] Intermezzo während der NS-Zeit11“, aber die 
wichtigste Entwicklungs- und Aufblüh-Phase der deutschen Kurzgeschichte kam erst 
nach 1945 (Marx 2005, 113). 

Marx (2005, 36) stellt fest, dass es normativen Definitionen der Kurzgeschichte 
gegenüber Abneigung gab, was bei den meisten Theoretikern zu induktiv-
beschreibenden Darstellungen der Kurzgeschichte führte. Diese Darstellungen boten 
seit Mitte der 1950er Jahre (nach einiger weiteren Verwirrung) ein „zwar komplexes, 
aber klares Bild“ über die Kurzgeschichte. Zum Schwerpunkt der Diskussion wurde die 
Zeitbehandlung in der Kurzgeschichte, und dabei insbesondere das Konzept vom 
Augenblickscharakter der Kurzgeschichte. Bei den Untersuchungen zur Zeitbehandlung 
sowie auch zu den anderen formalen Merkmalen der Kurzgeschichte (siehe dazu 
Kapitel 3.2) geht es um das Verhältnis von Kürze und Wirkung und um die 
Erzählmittel. Kurzgeschichten, obwohl oder gerade wegen ihrer Kürze, weisen eine 
„wirkungsvolle Verdichtung und Erzählintensität“ sowie eine „vielseitige 
Wirklichkeitsgestaltung“ auf, die man in der Kurzgeschichtenforschung verstehen will. 
(Marx 2005, 36-37.) 

 

3.2 Wichtige Merkmale der Kurzgeschichte 

Marx (2005, 55-79) stellt die theoretischen Schwerpunkte der 
Kurzgeschichtenforschung vor, und stellt dabei fest, dass diese bei allen 
Kurzgeschichtenautoren von Bedeutung sind. In diesem Kapitel werden diese 
Merkmale kurz beschrieben um die Gattung Kurzgeschichte verständlicher zu machen, 
und um eine Verbindung zum nächsten Hauptkapitel über Erzähltheorie zu schaffen. 

Erstens, wie schon der Name vermuten lässt, spielt die Kürze eine wichtige Rolle. 
Dabei gibt es keine festen Normen, wichtig ist nur, dass die Geschichte kurz bleibt. 
Diese Verdichtung, in Rohners Worten „weitgetriebene Reduktion“ (siehe Marx 2005, 
50), ist charakteristisch für die Kurzgeschichte und reicht von der Länge des Textes bis 
zu den inhaltlichen Elementen  wie der Raum-, Zeit- und Figurendarstellung sowie der 
Handlungsführung und schafft dabei oft eine besondere Intensität. In Kurzgeschichten 
ist weniger oft mehr. (Marx 2005, 56-57.) 

Die Verdichtung der Raumdarstellung sieht man an der oft unwichtigen Rolle des 
Erzählraumes. Er wird in vielen Kurzgeschichten am Anfang mit einem Wort bestimmt 
und bleibt meistens nur als Hintergrund für das Geschehen. (Marx 2005, 60.) Die Zeit 
dagegen spielt eine wichtigere Rolle. In Kapitel 3.1 wurde schon der 
Augenblickscharakter angedeutet. Einige Theoretiker meinen, dass eine Kurzgeschichte 
aus punktierten Augenblicken besteht. Später wurde in der Forschung die Vielseitigkeit 

                                                
11 In Rahmen dieser Arbeit können die verschiedenen Phasen der Entstehung der Kurzgeschichte nicht 

ausführlich diskutiert werden.  
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eines Augenblicks und der mosaikartige Zusammenhang verschiedener Augenblicke 
betont. Anderseits wurde auch statt Augenblicken lieber von Situationen gesprochen des 
Faktums wegen, dass es in Kurzgeschichten immer eine deutlich messbare erzählte Zeit 
gibt. (Marx 2005, 37-52.) Die Zeit wird laut Marx (2005, 78), in Kurzgeschichten in 
einem der drei verschiedenen Haupttypen erzählt: chronologisch, wobei es ein zentrales 
Ereignis und eine Schlusspointe gibt, rückwendend, also zum Beispiel in einer 
Rahmengeschichte (siehe dazu Kapitel 4.3), oder drittens in einer Arabeskenordnung, 
also zeitlosem Erzählen. Neben Verdichtung der Raum- und Zeitdarstellung, wie oben 
schon erwähnt wurde, wird auch das Figurenarsenal in Kurzgeschichten oft reduziert. 
Laut Marx (2005, 60) sind es häufig nur drei Figuren, die in einer Kurzgeschichte 
auftreten, und Rohner meint, dass diese Dreiheit auch von einem Ich-Erzähler, ihm als 
Du wenn er von Anderen angesprochen wird, und den „Anderen“ geformt werden kann 
(siehe Marx 2005, 60). Allgemein gesagt sind die Figuren oft Außenseiter oder  
Durchschnittsmenschen (Siehe Marx 2005, 61).  

Kennzeichnend für die Themen der Kurzgeschichte ist das Alltägliche, das, was 
„unmöglich, aber wahrscheinlich“ und was „möglich, aber unglaubhaft“ ist (Rohner, 
zitiert in Marx 2005, 58-59). Auch hier treten Verdichtungstechniken auf, die sowohl 
die Themen als dadurch auch die Sprache beeinflussen. Sowohl die Wortwahl als auch 
der Satzbau wirken in Kurzgeschichten häufig einfach und banal, dienen aber, oft in 
einem Nebensatz, dazu wichtige Ereignisse zu diskutieren (Marx 2005, 59-60). Diese 
Merkmale der Sprache fangen schon beim Titel an, der meistens einen „verrätselnden 
Charakter“ (Marx 2005, 62) hat. Charakteristisch ist, dass die Kurzgeschichte schon vor 
dem Anfang und dem Titel anfängt, und nicht mit dem Schluss endet (siehe Marx 2005, 
64-70). Die Kurzgeschichte ist also auch in dem Sinne eine Verdichtung einer viel 
längeren Erzählung.  

Für die Wirkung der Kurzgeschichte spielt laut Marx (2005, 70) der Erzähler eine 
wichtige Rolle. Er ist derjenige, der bewirkt, dass die Spannung sich erhöht und der 
Leser nicht als Außenstehender der Geschichte gegenüber bleibt. In der Kurzgeschichte 
gibt es häufig eine „partnerschaftliche Beziehung zwischen Erzähler und Leser“ (Marx 
2005, 70), womit gemeint ist, dass der Erzähler Themen und Probleme anführt, dem 
Leser aber die Verantwortung für die Lösungen und Antworten zuschiebt. Dies führt 
meistens dazu, dass ein neutraler oder personaler Erzähler bevorzugt wird, oder im Fall 
eines auktorialen Erzählers ein „reduzierter“ auktorialer Erzähler auftritt, der unsicher 
oder gar unzuverlässig ist12. In beiden Fällen bekommt der Leser nur einen begrenzten 
Blickwinkel einer Figur zu sehen, und es kann die Illusion entstehen, es gäbe gar keinen 
Erzähler. Wegen der partnerschaftlichen Erzählweise kommt häufig ein Ich-Erzähler in 
Kurzgeschichten vor. Wie Hoffmann (2006, 87) andeutet, führt eine derartige 
persönliche Erzählweise dazu, dass der Leser „stärker an dem Erleben des Protagonisten 
teilhaben“ kann und somit „die Unsicherheit und auch Ratlosigkeit des Erzählers 
angesichts der komplexen Wirklichkeit“ signalisiert werden kann. Außerdem betont 
                                                
12 In Kapitel 4 werden diese und andere erzähltheoretische Begriffe vorgestellt und diskutiert.  
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Marx (2005, 70-73), dass der Erzählerblickwinkel  im Laufe einer Kurzgeschichte 
wechseln kann. 

 

3.3 Die Kurzgeschichte und die „junge Generation“ 

Die Kurzgeschichte eignete sich aus verschiedenen Gründen besonders gut für die 
jungen Autoren der Nachkriegszeit. Erstens gab es den Bedarf an einer neuen Sprache 
(siehe Kapitel 2.3) und einer neuen Form. Laut Andersch konnten die alten Formen 
„den geistigen Inhalt der neuen Zeit“ nicht tragen (In: Widmer 1966, 13). Die jungen 
Autoren bestanden auf einem Neuanfang, und obwohl man Kurzgeschichten schon 
vorher geschrieben hatte, wurden besonders die ersten Nachkriegsjahre bedeutend für 
ihre Entwicklung. Wie Marx (2005, 113) schreibt, wurde die Kurzgeschichte als 
„literarisches Experimentierfeld“ verwendet. Das Einfachwerden endete nicht mit der 
Sprache (siehe Kapitel 2.3), sondern setzte sich bis zur Form fort. Wehdeking und 
Blamberger (1990, 74) meinen, dass es einfacher war eine neue und politisch 
unbelastete „Kahlsprache“ in einer kürzeren Form, und nicht gleich in langen Romanen 
zu schreiben. 

Keine Blumen oder Galanterien. Wir haben keine Zeit mehr für Romane. Unser 
Teil ist die knappe, schnelle Begegnung, rasch, rasch muss alles ausgeschöpft 
sein, denn morgen ist wieder Krieg. (Andersch in Wehdeking und Blamberger 
1990, 82.) 

Die Zeit, in Bölls Worten die „Kurzatmigkeit der Epoche“ (siehe Wehdeking und 
Blamberger 1990, 74 und Schnell 1993, 98), war ein zweiter wichtiger Grund für die 
Blütezeit der Kurzgeschichte in den frühen Nachkriegsjahren. Wehdeking und 
Blamberger (1990, 74) schreiben, dass die „Momentaufnahme“ der Kurzgeschichte 
„den Schockerlebnissen und Erfahrungsfetzen der eigenen Generation in Krieg und 
Nachkrieg“ entsprach. Sie fügen hinzu, dass Reflektion in Kurzgeschichten, anders als 
in längeren Texten, fehlt, was auch der Zeit angemessen war. In Kurzgeschichten wird 
gerade wegen ihrer Kürze nicht alles ausführlich erklärt, sondern es bleibt die Aufgabe 
des Lesers die Schlüsse selbst zu ziehen (siehe dazu Kapitel 3.2). William Saroyan  
(siehe Marx 2005, 119) empfiehl mit Schweigen zu schreiben, man spricht dabei von 
der Kunst des Andeutens oder des Weglassens. Hier gilt auch Hemingway als Vorbild 
mit seiner „Eisberg-Theorie“, laut der nur ein Achtel des Stoffes ausschließlich im Text 
landet, und der Rest verborgen (aber anwesend) bleibt, wie auch der größte Teil eines 
Eisberges (siehe Wehdeking und Blamberger 1990, 49).   

Zusammen mit dem Kahlschlag in Sprache und Form kam es zur Hervorhebung von 
Wahrheit und Wirklichkeit (siehe Kapitel 2). Hier sahen die jungen Autoren besonders 
genau auf die angloamerikanischen Vorbilder. Die deutschen „Väter“ der NS-Zeit 
hatten wirklichkeitsferne Texte geschrieben mit Helden- und Bauernfiguren, mit denen 
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die junge Generation nichts zu tun hatte und haben wollte. In den Short Stories von 
Hemingway und Anderen gab es komplizierte Außenseiterfiguren. Es wurde über die 
menschliche Tragik geschrieben, ohne einen allwissenden Erzähler einzuführen. 
Kurzgeschichten, anders als einige andere kurze literarische Formen, benutzte man um 
eine mögliche Wirklichkeit zu schildern, in dem Fall der amerikanischen Vorbilder und 
der jungen Autoren die des Kriegs und Nachkriegs. Für die amerikanischen Vorbilder 
war es nur die Zeit während und nach dem ersten Weltkrieg gewesen, während die 
jungen Autoren in Deutschland erst nach der NS-Zeit und dem zweiten Weltkrieg zur 
Kurzgeschichte fanden. Trotzdem war die Betonung der wirklichkeitstreuen 
Schilderung für beide Autorengruppen wichtig13. (Marx 2005, 114-117, 129-130.) 
Wehdeking und Blamberger (1990, 78) schreiben, dass die jungen Autoren „an 
Hemingways Stil ihr Kahlschlag-Programm festigen und vertiefen“ konnten. 

Neben den sprachlichen und formalen Gründen für den Aufstieg der Kurzgeschichte 
und ihre Beliebtheit unter den jungen Autoren in den ersten Nachkriegsjahren gab es 
noch einen weniger moralischen Grund – nämlich den der Publizierung. Wie schon in 
Kapitel 2.1 festgestellt wurde, war die Lage des Verlagswesens wegen Mangels an 
Papier und wegen der wirtschaftlichen und politischen Situation schwierig. Dies führte 
dazu, dass Zeitungen und Zeitschriften zum wichtigsten Forum  für die Autoren 
wurden, was wiederum bewirkte, dass nur kürzere Texte publiziert werden konnten. 
Auch der bedrückende Bedarf, „die Last von der Seele zu schreiben“ (siehe Kapitel 
2.2.2), also möglichst viel und möglichst schnell zu schreiben, wirkte zu Gunsten der 
Kurzgeschichte.   

 

3.4 Nachkriegszeit und die Merkmale der Kurzgeschichte 

Marx (2005, 131) fasst die Merkmale der Kurzgeschichte im Zusammenhang mit der 
Nachkriegszeit in folgendem Zitat zusammen: 

Kennzeichnend für die Kurzgeschichte der Trümmerliteratur ist die knappe, 
aussparende Erzählweise: das geradlinig auf den Schluss zulaufende 
Gegenwartsgeschehen, teilweise mit äußerst komprimiert eingefügter 
Vorgeschichte, meistens in umgangssprachlichem, untertreibendem Stil. 

In diesem Kapitel wurden die Kurzgeschichte und ihre wichtigsten Merkmale 
vorgestellt und in Verbindung mit den jungen Autoren der frühen Nachkriegszeit 
gebracht. Es wurde festgestellt, dass dem Erzähler in der Kurzgeschichte eine 
bedeutende Rolle zukommt. Im nächsten Kapitel werden die wichtigsten Begriffe der 

                                                
13 Diese Wirklichkeitstreue verhinderte zum Beispiel die Lizensierung Hemingways Bandes Men without 

Women im Nachkriegsdeutschland, denn er stoß gegen das amerikanische re-education-Programm 
(Siehe Kapitel 2.1) mit seinem Amerikabild, das nicht als positiv genug gesehen wurde. (Marx 2005, 
116.) 
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Erzähltheorie vorgestellt, um ein Gesamtbild zu formen, bevor die Funktion des 
Erzählers in den für diese Arbeit ausgewählten Kurzgeschichten untersucht wird. 

 

4 Erzähltheorie 

Auf die Frage nach dem Erzähler eines (fiktiven) Textes gibt es keine klaren Antworten, 
obwohl sie im Mittelpunkt der Erzählforschung steht (Vogt 2006, 42). Laut Vogt 
verstand man lange Zeit den Autor eines fiktiven14 Textes auch als den Erzähler dieses 
Textes. Diese Meinung führte dazu, dass es überhaupt keinen Erzähler, sondern nur den 
Autor gab, dessen Stimme man in dem Text zu hören glaubte. Aber wie Vogt (2006, 43) 
fragt, „ist es wirklich seine Stimme“, die man hört? Diese Frage wird besonders 
anschaulich, wenn man zum Beispiel an Texte denkt, die einen Ich-Erzähler haben, der 
auch beim Namen genannt oder durch andere Eigenschaften (Alter, Geschlecht, etc.) 
bestimmt wird, die nicht den Namen und den Eigenschaften des Autors entsprechen. 
Erst in der Diskussion des späten 19. Jahrhunderts wurde die Rolle des Erzählers 
deutlicher15 (Vogt 2006, 43). 

Die Diskussion über den Erzähler eines Textes führte zu verschiedenen Ergebnissen, die 
laut Vogt (2006, 48) als Ergebnis verschiedener Fragestellungen zu betrachten sind und 
als verschiedene Aspekte eines viel komplexeren Ganzen gelten. Dieses Ganze 
versuchte Franz K. Stanzel in seiner in den 50er Jahren erschienenen Typologie von 
Erzählsituationen zu erläutern. Diese Typologie ist immer noch eine Basis für die 
Diskussion, obwohl sie nicht unumstritten ist. In diesem Kapitel werden zuerst sie und 
ihre wichtigsten Begriffe vorgestellt und danach kurz die Schwächen diskutiert. 

 

4.1 Erzählsituationen nach Stanzel 

Bis Stanzels Typologie von Erzählsituationen waren die „Existenz und Tätigkeit“ des 
Erzählers in der Diskussion fragwürdig (Vogt 2006, 50). In seiner Typologie begründet 
Stanzel aber die Existenz eines fiktiven Erzählers in allen Erzählwerken, was uns auch 
erlaubt den Erzähler als eine „begriffliche Hilfskonstruktion, ein Kürzel für komplexe 

                                                
14 In diesem Zusammenhang wird nur über fiktiven Texten gesprochen, auch wenn dies später nicht mehr 

erwähnt wird. 
15 Vor dem 18. Jahrhundert spielte der Autor eines fiktiven Textes keine große Rolle, aber in der Mitte 

des 18. Jahrhunderts wird der Autor durch die Romantik hervorgehoben. Der Text hat nicht mehr eine 
Bedeutung in sich, sondern die Bedeutung wird vom Autor gegeben. Diese Ansicht herrscht in der 
Literatur bis Ende des 19. Jahrhunderts, was als ein Grund für die Identifizierung des „Erzählers“ mit 
dem für den Text so wichtigen Autor gesehen werden kann. (Siehe dazu Kaarto 2001, 163-166.) 
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Strukturverhältnisse gelten und wirken [zu] lassen“ und „ihn dabei klar vom Autor des 
Erzählwerks [zu] unterscheiden“ (Vogt 2006, 50). 

Stanzel stellt in seiner Typologie drei typische Erzählsituationen vor, die er als 
Typenstellen auf einem Typenkreis (siehe Abbildung 1) abbildet (Martinez und Scheffel 
2007, 90-91).  

Abbildung 1: Stanzels Typenkreis (in Martinez und Scheffel 2007, 91) 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Kapitel werden zunächst diese drei Erzählsituationen, die auktoriale 
Erzählsituation, die Ich-Erzählsituation und die personale Erzählsituation, genauer 
erklärt, um danach den Typenkreis ausführlicher besprechen zu können. 

 

4.1.1 Auktoriale Erzählsituation 

In der auktorialen Erzählsituation ist der Erzähler nicht Teil der Geschichte, sondern 
Außenseiter, der seine persönliche Meinung hören lässt. Dies öffnet ihm auch seinen 
Platz zwischen der fiktiven Welt der Erzählung und der wirklichen Welt des Autors und 
des Lesers. In der auktorialen Erzählsituation herrscht die berichtende Erzählweise – der 
Erzähler berichtet aber nicht unbedingt alles, was geschieht, sondern was er für wichtig 
hält um seine Meinung zu untermauern. Hier ist es am Wichtigsten zu erinnern, dass der 
auktoriale Erzähler nicht der Autor selbst ist, sondern dass er eine vom Autor 
geschaffene Figur ist wie auch die Handlungspersonen der Geschichte. (Martinez und 
Scheffel 2007, 90 und Vogt 2006, 53.) 

Weil der auktoriale Erzähler ein Außenstehender ist und nicht Teil der Geschichte, 
scheint er oft ihr und ihren Handlungsfiguren gegenüber überlegen zu sein, wobei man 
von einer epische Distanz spricht (Vogt 2006, 62-63). Normal ist, dass der Erzähler 
dabei eine „humoristische, ironische Weltanschau“ annimmt (Stanzel, zitiert in Vogt 
2006, 62), und dass es eine „(Pseudo-)Kommunikation“ (Vogt 2006, 62) zwischen ihm 
und dem Leser gibt. Das heißt, dass er mit seiner Einmischung und seinen 
Meinungsäußerungen den Leser beeinflusst, und somit eine Rolle in dem spielt, wie der 

Auktorialer 
Roman 

Ich-Roman                  Personaler Roman  
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Leser die Geschichte und ihre Handlungsfiguren versteht. Als besonders typisch für die 
auktoriale Erzählsituation nennt Vogt (2006, 62) die Thematisierung des 
Erzählvorganges und seiner Probleme.  

Der auktoriale Erzähler kann auch die Perspektive eines allwissenden Erzählers 
annehmen. So ist er „weder raum-zeitlich noch (psycho-)logisch eingeschränkt“ (Vogt 
2006, 64-65), und kann also beliebig die Perspektive wechseln. Um aber keine 
unendliche Geschichte zu schreiben, kann der Autor nicht alles erzählen, sondern muss 
sich, auch im Fall eines allwissenden Erzählers auf bestimmte Blickwinkel 
konzentrieren. Diese Wahl soll aber eine von dem Erzähler getroffene sein, um ihn noch 
als allwissend bezeichnen zu können. (Vogt 2006, 64-67.)    

 

4.1.2 Ich-Erzählsituation 

Der Ich-Erzähler benutzt eine berichtende Erzählweise wie auch der auktoriale Erzähler, 
aber mit dem Unterschied, dass er Teil des Geschehens ist. Er kann das Geschehen 
„erlebt, miterlebt oder beobachtet“ (Martinez und Scheffel 2007, 90) haben, und benutzt 
dann diese Erfahrungen beim Berichten der Geschichte. Käte Hamburger (siehe Vogt 
2006, 47-48) betrachtete diese Erzählsituation als die einzige mögliche Ausnahme, in 
dem es wirklich einen Erzähler gibt. (Martinez und Scheffel 2007, 90.) 

Obwohl der Ich-Erzähler eine vom Autor geschaffene Figur der Geschichte ist, kann er 
sich in der Art seines Erzählens dem Erzähler einer Autobiografie oder eines 
Tagebuches nähern. Der Unterschied ist nur der, dass eine Autobiografie von der Person 
selbst erlebt und geschrieben wird, und eine Geschichte mit einem Ich-Erzähler einen 
Autor hat, der nicht der Erzähler selber ist, obwohl die Geschichte Gemeinsamkeiten 
mit dem Leben des Autors haben kann. In diesem Fall ist der Ich-Erzähler auch die 
Hauptfigur der Erzählung. (Vogt 2006, 69-74.) 

Der Ich-Erzähler kann auch eine Nebenrolle in der Erzählung spielen, also nicht im 
Mittelpunkt stehen. Dabei ist er Augenzeuge für das, was geschehen ist, und worüber er 
erzählt. (Vogt 2006, 74-78.) Vogt (2006, 78-81) stellt eine weitere Variante der Ich-
Erzählung vor, nämlich die des Brief- oder Tagebuchromans, in dem der Erzähler die 
Geschichte in Form eines Briefes/mehrerer Briefe oder eines Tagebuches erzählt. Im 20. 
Jahrhundert entwickelte sich eine neue Form des Ich-Erzählens, nämlich der 
Erzählgestus des monologischen Sprechens, bei dem man von „Vereinzelung, 
Entfremdung und Isolation“ der Ich-Erfahrung spricht (Vogt 2006, 82). 

Gemeinsam für die verschiedenen Rollen des Ich-Erzählers ist, dass er immer aus 
seinem eigenen, begrenzten Blickwinkel erzählt. Andere Handlungsfiguren kann er nur 
von außen beschreiben, und über ihr Innenleben kann er nur sagen, was ihm erzählt 
worden ist oder was er für zutreffend hält. Er hat seine eigene Weltanschauung, die in 
seinem Erzählen wiedergegeben wird. Der Ich-Erzähler, anders als der auktoriale 
Erzähler, sieht das Gesamtbild des Geschehens nicht, sondern nur einen kleinen Teil 
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davon. Er kann erzählen, woran er beteiligt ist und was in seiner Umgebung passiert, 
aber er kann nicht die Welt interpretieren. (Siehe dazu Vogt 2006, 69.) Obwohl die Ich-
Erzählsituation die Ereignisse in einer begrenzten Weise darstellt, dient sie dazu, dass 
der Leser sich stark mit dem Erzähler identifizieren kann. Der Erzähler ist die einzige 
Person in der Geschichte, deren Gedanken der Leser kennenlernt, alle anderen Personen 
lernt er nur durch den Erzähler kennen. Somit wird der Leser auch in die Geschichte mit 
einbezogen anstatt mit dem Erzähler ein Außenstehender zu bleiben, wie es der Fall in 
einer auktorialen Erzählsituation ist (siehe Kapitel 4.1.1).  

 

4.1.3 Personale Erzählsituation 

Die personale Erzählsituation zeichnet sich dadurch aus, dass der Erzähler nicht 
berichtet, und keine eigenen Kommentare oder Meinungen äußert. Dies führt dazu, dass 
es dem Leser schwierig fallen kann überhaupt einen Erzähler zu erkennen, weil keine 
Person wirklich erzählt. Es kommt dem Leser vor, als ob er selbst in der fiktiven Welt 
stehe, oder sie mit den Augen einer der Handlungspersonen sehe. So wird diese 
Handlungsperson zur „Rollenmaske“ (Martinez und Scheffel 2007, 90), „die der Leser 
anlegt“. (Martinez und Scheffel 2007, 90 und Vogt 2006, 51-52.)  

Für eine Variante der personalen Erzählsituation kann man die neutrale Erzählsituation 
halten, in der das Geschehen nicht mit den Augen einer der Handlungsfiguren gesehen 
wird, sondern „vom Standpunkt eines unsichtbar bleibenden Beobachters (oder eine 
Kamera) aus“ (Vogt 2006, 51). In diesem Fall wirkt die Geschichte am stärksten 
erzählerlos. 

Weil der Erzähler neutral und kommentarlos ist, spielt sein persönlicher Charakter keine 
Rolle. Während in einer auktorialen- und einer Ich-Erzählsituation der Leser den 
Erzähler in irgendeiner Weise kennenlernt, bleibt er in einer personalen Erzählsituation 
unbekannt. Dagegen lernt der Leser über die Innenwelt und/oder über die 
Beobachtungen der Handlungsfiguren, die der Erzähler als „Rollenmasken“, in anderen 
Worten als Reflektoren benutzt. Oft sind es mehr als nur eine in einer Geschichte um 
Monotonie zu verhindern, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt fungiert immer nur eine 
Person als Reflektorfigur. Der Leser erlebt und beobachtet die erzählte Welt durch die 
jeweilige Reflektorfigur, ähnlich wie im Fall eines Ich-Erzählers. (Siehe dazu Vogt 
2006, 55-56.)     

Die bedeutet, dass das Erzählen auf den Blickwinkel einer Person begrenzt ist. Es gelten 
die gleichen Bemerkungen, die im Kapitel 4.1.2 zur Ich-Erzählsituation gemacht 
wurden: die anderen Personen können nur von außen beschrieben werden, und über die 
Welt kann nur erzählt werden, was die Reflektorfigur über sie weiß und beobachtet. 
Andererseits wird die Bewusstseinswiedergabe der Reflektorfigur bekannt, es kann also 
über ihre Gefühle und Gedanken berichtet werden, wenn auch nicht so viel allgemein 
über die Welt. (Siehe dazu Vogt 2006, 55.) 
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Man kann feststellen, dass der Unterschied zwischen einer Ich-Erzählsituation und einer 
personalen Erzählsituation nur ein grammatischer ist. Während im ersten Fall in der 
ersten Person Singular erzählt wird, wird im letzteren in der dritten Person Singular 
erzählt. In beiden Fällen identifiziert sich der Leser mit der jeweiligen Rollenmaske.  

 

4.1.4 Stanzels Typenkreis 

Stanzel ergänzte seinen Typenkreis (siehe Abbildung 1) später mit drei Konstituenten 
und einen System von binären Oppositionen um ihn anschaulicher zu machen (siehe 
Abbildung 2). Diese drei Konstituenten sind die der Person, die des Modus und die der 
Perspektive. Sie enthalten binäre Oppositionen, um den drei Erzählsituationen 
Eigenschaften zu geben. (Martinez und Scheffel 2007, 91-92.) 

 

Abbildung 2: Stanzels bearbeiteter Typenkreis (in Martinez und Scheffel 2007, 92) 

 
 

Die Konstituente Person bezeichnet die Identität bzw. Nichtidentität, womit gemeint ist 
ob der Erzähler und die Figuren einen gemeinsamen „Seinsbereich“ teilen, also ob der 
Erzähler als Figur in der Geschichte existiert oder nicht. Die Konstituente Modus 
bezieht sich auf die Frage, ob es in der Geschichte einen Erzähler oder eine 
Reflektorfigur (siehe Kapitel 4.1.3) gibt. Zuletzt meint Stanzel mit der Konstituente 
Perspektive, ob eine Außenperspektive oder eine Innenperspektive präsent ist. Jede der 
drei Erzählsituationen wird also von einem der Pole der binären Oppositionen 
dominiert, und dazu sekundär von zwei anderen Polen subdominiert, wie es Abbildung 
2 zeigt. (Martinez und Scheffel 2007, 91-93, Internetquelle 3.)  



4  Erzähltheorie 29 

Stanzels Typenkreis ist viel diskutiert und kritisiert worden, besonders von Gérard 
Genette, der seine Theorie über Erzählsituation auf Fokalisierungstypen basiert (siehe 
Kapitel 4.2). Trotzdem wird der Typenkreis immer noch für brauchbar gehalten. 
(Internetquelle 3.) Martinez und Scheffel (2007, 93) betrachten Stanzels Einteilung in 
drei Erzählsituationen als anschaulich, nehmen aber keine positive Stellung zum 
bearbeiteten Typenkreis. Sie halten ihn nicht für anschaulich genug, und was noch 
wichtiger ist, ihnen zufolge passen nicht mehr alle Formen der Erzählsituationen 
(besonders „all die widersprüchlichen, in der Moderne zunehmend populären 
Mischformen“ (Martinez und Scheffel 2007, 53)) in diese Einteilung hinein. Auf der 
Basis von Genettes Modell stellen sie ihr eigenes Beschreibungsmodell vor, das die 
Probleme von Stanzels Typenkreis überwinden soll. (Martinez und Scheffel 2007, 94-
95.) Dieses wird im nächsten Kapitel genauer beschrieben. 

 

4.2 Kritik an Stanzel 

Martinez und Scheffel versuchen in ihrem Modell von Erzählsituationen die Probleme 
von Stanzels Typenkreis zu überwinden. In der Abbildung 3 wird ihr Modell16 
dargestellt. 

Abbildung 3: Das Modell von Martinez und Scheffel mit Text-Beispielen (2007, 95) 

 
 

Sie benutzen die Parameter Fokalisierung, Stellung und Ort. Mit Ort meinen sie die 
Ebene, auf der erzählt wird. Als extradiegetisch wird daher die erste Ebene des 
Erzählens, und mit intradiegetisch die zweite Ebene, also das erzählte Erzählen 
bezeichnet. Die intradiegetische Ebene kann im Text zum Beispiel von einer 
                                                
16 Vgl. auch zum Beispiel das Modell von Gérard Genette (Siehe Martinez und Scheffel 2007, 94, 

Internetquelle 3), das auch die Parameter Fokalisierung und Stellung in Rücksicht nimmt.  
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mündlichen Erzählung, einem Brief oder einem Traum eröffnet werden, und ist also 
eine zweite Geschichte innerhalb der ersten. (Martinez und Scheffel 2007, 75-80, 94-
95.) Martinez und Scheffel (2007, 75-77) gehen in ihren Überlegungen über den Ort 
noch weiter, in dem sie noch weitere Ebene des Erzählens vorstellen. Diese werden aber 
in diesem Zusammenhang nicht gebraucht. 

Die Fokalisierung teilen Martinez und Scheffel (2007, 94-95) in drei Möglichkeiten ein 
– die Nullfokalisierung, die interne Fokalisierung und die externe Fokalisierung, die 
auch als auktorial, aktorial und neutral bezeichnet werden. In einer Erzählung mit 
Nullfokalisierung weiß und sagt der Erzähler mehr als die Figuren der Geschichte 
wissen können. Er kann den Leser sogar über die Gedanken und Gefühlen der Figuren 
erzählen. Er ist nicht begrenzt, sondern weiß über alles Bescheid. Mit interner 
Fokalisierung meint man ein Erzählen, wobei der Erzähler soviel weiß, wie seine Figur. 
Wenn der Erzähler nichts über die Gedanken und Gefühle der Figur weiß, und die Figur 
also nur von außen her beobachtet, spricht man von externer Fokalisierung. (Martinez 
und Scheffel 2007, 94-95, Internetquelle 3.)  

Zuletzt teilen Martinez und Scheffel (2007, 94-95) noch die Erzählsituationen nach der 
Stellung des Erzählers in heterodiegetische und homodiegetische. Mit heterodiegetisch 
wird ein Erzähler gemeint, der „nicht zu den Figuren seiner Geschichte gehört“, und mit 
homodiegetisch dagegen ein Erzähler, der als eine Figur in seiner Geschichte vorkommt 
(wobei er ein erzählendes oder ein erzähltes Ich sein kann) (Martinez und Scheffel 
2007, 80-82).  

Diese Einteilung öffnet einen Raum für mehr Texte als Stanzels Typenkreis, aber wie 
auch Martinez und Scheffel (2007, 94-95) selber zeigen, bleiben einige Typen 
unbesetzt, weil als Beispiel nur „kürzere Textpassagen“ und nicht ganze Werke gelten 
können. Der Analyseteil dieser Arbeit wird sich auf die Einteilung Stanzels 
konzentrieren, dabei werden aber auch die Problemstellen mit Hilfe der anderen 
Modelle besprochen. 

 

5 Forschungsobjekt 

In dieser Arbeit werden drei Kurzgeschichten aus den ersten Nachkriegsjahren 
untersucht. Das Ziel der Arbeit ist herauszufinden, wie die Erzähler, bzw. die 
Protagonisten der drei Geschichten die Nachkriegszeit und die Stimmung der Menschen 
beschreiben und was mit einem bestimmten Erzähler erreicht wird. Dazu wird gefragt, 
in welcher Weise die Form der Kurzgeschichte diese bestimmten Erzählsituationen 
unterstützt und ergänzt. In diesem Kapitel werden zunächst die ausgewählten Texte und 
danach die Forschungsmethode vorgestellt. Die Analyse der Texte folgt im Kapitel 6. 
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5.1 Die ausgewählten Kurzgeschichten 

Wehdeking und Blamberger (1990, 12) betrachten die Jahre von 1945 bis 1952 als eine 
eigenständige Epoche, die sie die frühe Nachkriegszeit nennen. Sie erkennen, dass mit 
dem Kriegsende eine neue Epoche in Deutschland anfing, denn es öffnete den 
Schriftstellern „wieder die Möglichkeit, offen und engagiert zu schreiben“ (Wehdeking 
und Blamberger 1990, 12), obwohl einige Schriftsteller noch den alten Traditionen 
folgten. Als Schlusspunkt der frühen Nachkriegszeit betrachten sie das Jahr 1952 und 
besonders die Tagung der Gruppe 47 im Mai 1952, in der Paul Celan, Ingeborg 
Bachmann und Ilse Aichinger mit ihren Texten den „Anschluss an die 
Abstraktionsformen der Literatur der ‚klassischen Moderne‘“ (Wehdeking und 
Blamberger 1990, 13) erreichten. Statt Engagement wird Artistik das neue 
Hauptschlagwort der westdeutschen Literatur der 50er Jahre, und die Lyrik wird statt 
Prosa dominierend. 

Nicht alle Literaturhistoriker sind sich mit Wehdeking und Blamberger über diese 
Periodisierung einig (siehe Wehdeking und Blamberger 1990, 12). Wie schon in Kapitel 
2.1 vorgestellt wurde, wird das Kriegsende nicht von allen als ein Neuanfang betrachtet. 
Obwohl junge Autoren einen Nullpunkt und einen Kahlschlag proklamierten, gelang es 
den meisten von ihnen nicht diese Proklamation zu verwirklichen (siehe dazu Kapitel 
2.2.3). Auch der Schlusspunkt ist umstritten. Zum Beispiel Schnell (1993, 
Inhaltsverzeichnis) unterscheidet zwischen den ersten vier Nachkriegsjahren, die er als 
die Konstituierung der deutschen Nachkriegsliteratur betrachtet, und den Jahren nach 
1949, also nach der Gründung der Bundesrepublik und der DDR, deren Literaturen er 
getrennt vorstellt.  

Weil die Periodisierung der Nachkriegsjahre ein umstrittenes Thema ist, wollte ich die 
Texte dieser Arbeit aus Jahren wählen, die von möglichst Vielen als frühe 
Nachkriegsjahre erkannt werden. Mir war es auch wichtig, dass die Texte ungefähr aus 
dem gleichen Jahr sind, denn die deutsche Gesellschaft veränderte sich schnell in den 
ersten Jahren nach dem Krieg: Soldaten kehrten heim, Gefangene wurden mit der Zeit 
freigelassen, und der Wiederaufbau begann in schnellem Tempo. Die Währungsreform 
1948 wir auch als ein Markstein betrachtet. Deswegen stammen die drei für diese Arbeit 
gewählten Kurzgeschichten aus den Jahren 1945 – 1948.  

Die Autoren Wolfdietrich Schnurre, Wolfgang Borchert und Heinrich Böll gehören 
eindeutig zu den wichtigsten Autoren der Nachkriegszeit. Obwohl Borchert schon früh 
starb, war er ein Vorbild sowohl für Böll als auch für die ganze Generation. Schnurre 
und Böll waren beide Mitglieder der Gruppe 47 und beeinflussten das literarische Feld 
mit ihren Texten sowohl damals wie auch später. Beim Betrachten der frühen 
Nachkriegszeit ist es berechtigt diese drei Autoren hervorzuheben (siehe dazu Kapitel 
2).  

Von Schnurre habe ich für diese Arbeit die Kurzgeschichte Das Begräbnis ausgewählt. 
Sie wurde erstmals 1960 in der Sammlung Man sollte dagegen sein gedruckt, aber 
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geschrieben wurde sie schon 1945 und 1947 wurde sie auf der ersten Tagung der 
Gruppe 47 (siehe Kapitel 2.2) vorgetragen. Sie erzählt über das Begräbnis Gottes aus 
dem Blickwinkel eines Ich-Erzählers. Er findet die Traueranzeige der Beerdigung, die 
nachts „in aller Stille auf dem St.-Zebedäus-Friedhof“ stattfindet. Er geht hin, obwohl 
sich niemand außer ihm für die Beerdigung zu interessieren scheint. Nicht einmal der 
Pfarrer weiß, zu wessen Beerdigung er muss. Letztendlich sind es neben dem Erzähler 
und dem Pfarrer nur fünf andere Männer (zwei Totengräber, zwei Heimkehrer und ein 
Kutscher) und eine Inspektorin, die an der Beerdigung teilnehmen. Die Männer lassen 
auf dem Weg den Sarg fallen, und alle werfen einen Blick auf den Toten. Dabei verletzt 
der Pfarrer seinen Fuß und muss danach hinken. Die Beteiligten schaffen es aber die 
Beerdigung zu Ende zu führen, und die Geschichte endet mit dem Erzähler, der den 
Friedhof allein verlässt und nochmals den hinkenden Pfarrer beobachtet. 

Die zweite Kurzgeschichte ist Das Brot von Wolfgang Borchert. Er schrieb die 
Geschichte 1946, und sie erschien zum ersten Mal in der literarischen Monatsschrift 
„Das Karussel“ im Februar 1947. Zwei Jahre später wurde sie auch vom Rowohlt 
Verlag in einer Borchert Gesamtausgabe veröffentlicht, zusammen mit anderen 
Kurzgeschichten und dem berühmten Drama Draußen vor der Tür.  Sie erzählt von 
einem alten Paar, das versucht mit der Hungersnot der Nachkriegsjahre klarzukommen. 
Die Frau wacht mitten in der Nacht auf, weil sie etwas hört. Sie merkt, dass ihr Mann 
nicht bei ihr ist, steht auf und findet ihn in der Küche beim Brotstehlen. Keiner der 
Beiden steht zu der Wahrheit, und sie kommen deswegen zum Schluss, es wären die 
Dachrinne und der Wind gewesen, die sie gehört hatten. Am nächsten Abend gibt die 
Frau ihre dritte Brotscheibe dem Mann, der sie erst nicht annehmen möchte. Die Frau 
aber versichert ihm sie vertrage das Brot abends nicht, und der Mann nimmt die 
Scheibe.  

Drittens werde ich noch Heinrich Bölls Kurzgeschichte Wir Besenbinder analysieren. 
Sie hatte ihre Erstveröffentlichung in „Der Ruf“ (Siehe Kapitel 2.2.4) im Juli 1948, und 
1950 erschien sie in Bölls Sammelband Wanderer, kommst du nach Spa…. Die 
Geschichte erzählt von einem Jungen, der in der ersten Hälfte der Geschichte ein 
Schüler, und in der zweiten Hälfte ein Soldat ist. In der Schule wird er von seinem 
Mathematiklehrer jahrelang lächerlich gemacht, und „Besenbinder, du, Besenbinder“ 
genannt. Wenn er älter wird, müssen sich er und seine Schulkameraden melden um 
Offiziere zu werden, und obwohl er die Prüfung eigentlich nicht bestanden hätte, hilft 
ihm der Lehrer, und er wird in den Krieg nach Odessa geschickt. Dort sieht er zum 
ersten Mal in seinem Leben einen richtigen Besenbinder, aber lange kann er ihn nicht 
beobachten, denn er und die anderen Soldaten werden in eine Maschine eingeladen, die 
losfliegt. Sie werden angegriffen und die Maschine stürzt zum Schluss.  

Sowohl Das Begräbnis als auch Wir Besenbinder haben einen Ich-Erzähler, und Das 
Brot einen personalen Erzähler. Die meisten Kurzgeschichten der Zeit haben einen Ich-
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Erzähler17, und Das Brot habe ich teilweise gerade deswegen gewählt, dass sie keinen 
hat. Der Unterschied zwischen den zwei Geschichten mit Ich-Erzähler ist, dass in Das 
Begräbnis ein großer Teil der Geschichte aus Dialogen besteht. Somit sind es drei 
erzählerisch unterschiedliche Kurzgeschichten, die aber zum ungefähr gleichen 
Zeitpunkt geschrieben wurden. Vor der Analyse wird in diesem Kapitel noch die 
Methode vorgestellt. 

  

5.2 Methode 

Laut Vogt (2007, 194, 209) kann man im Zusammenhang mit der Literaturwissenschaft 
nur schlecht über Methoden sprechen, und er bevorzugt deswegen den 
englischsprachigen Begriff approach (auf deutsch etwa Zugang). Er meint auch, dass in 
der neusten Diskussion anstatt Methoden eigentlich eher über Theorien gesprochen wird 
(Vogt 2007, 211). Dies geschieht, um nur einige Gründe zu nennen, weil 
literaturwissenschaftliche Methoden „sachlich diffus“ (Vogt 2007, 193) sind, und auch 
weil sie oft dermaßen stark mit einer bestimmten Zeit verbunden sind, dass sie 
„ziemlich kurzlebige, variantenreiche und wandlungsfähige ‚Lebewesen‘“ (Vogt 2007, 
199) sind. 

Um Klarheit in der Methodenvielfalt, in Vogts Worten dem „Methodenpluralismus“ 
(2007, 199), zu schaffen, stellt Vogt das Schema von Harald Fricke (Siehe Abbildung 4) 
als Basis vor.  

 

Abbildung 4: Frickes Schema über verschiedene Aspekte eines Textes (In: Vogt 2007, 199) 

 
 

                                                
17 Zum Beispiel in Bölls Sammelband Wanderer, kommst du nach Spa… vom Jahr 1950 gibt es 25 

Kurzgeschichten, von denen alle außer drei einen Ich-Erzähler haben.  
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Auf Frickes Schema sind verschiedene Aspekte eines Textes zu sehen, auf die man sich 
jeweils mit einer Methode konzentrieren kann. Dabei werden die anderen Aspekte des 
Textes entweder ignoriert oder vernachlässigt. In anderen Worten liegt der Fokus 
verschiedener Methoden auf verschiedenen Aspekten des gleichen Objekts. (Siehe Vogt 
2007, 199-200, 209.) 

In dieser Arbeit wurden schon in Kapitel 4 Begriffe und Richtungen der Erzähltheorie 
vorgestellt, die im folgenden Teil der Arbeit (also in der Analyse) als 
Untersuchungsmethode benutzt werden. Auf Frickes Schema gesehen, konzentriert sich 
diese Arbeit hauptsächlich auf die Positionen eins, sechs und acht.   

    

6 Analyse der ausgewählten Kurzgeschichten 

Marx (2005, 70) schreibt folgendes über den Erzähler einer Kurzgeschichte: 

Für die oft betonte Wirkung der Kurzgeschichte spielt der Erzähler eine wichtige 
Rolle, denn je nachdem wie er den Leser in das Geschehen einbezieht, erhöht sich 
die Spannung. 

Die Rolle des Erzählers ist wichtig, und es ist nicht gleichgültig, wer in einer 
Kurzgeschichte erzählt. In diesem Kapitel wird erst gezeigt, wer in den drei für diese 
Arbeit ausgewählten Kurzgeschichten erzählt, in anderen Worten welche 
Erzählsituationen es in ihnen gibt (Kapitel 6.1). Danach werden im Kapitel 6.2 die 
jeweilige Rolle der Erzähler besprochen und die Forschungsfragen beantwortet.  

 

6.1 Die jeweiligen Erzählsituationen 

In diesem Kapitel wird festgestellt, wer in den drei Kurzgeschichten eigentlich erzählt. 
Oberflächlich gesehen gibt es in Das Begräbnis und in Wir Besenbinder einen Ich-
Erzähler und in Das Brot einen personalen Erzähler, aber wie auch Marx (2005, 70-73) 
feststellt, wechselt der Erzählerblickwinkel oft im Laufe einer Geschichte. Dies hat 
seine Wirkung auf die Spannung und die Atmosphäre der Geschichte, so wie auch 
darauf was und wie erzählt wird.   
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6.1.1 Die Erzählsituation in Das Begräbnis 

In Das Begräbnis fängt der Erzähler seine Geschichte mit der folgenden Schilderung 
an: „Steh ich in der Küche auf m Stuhl. Klopft’s“ (Be18 14). Schon im ersten Satz tritt 
der Erzähler hervor und macht bekannt, dass es sich um seine Geschichte handelt. Er ist 
also ein homodiegetischer Erzähler. Er berichtet, was er tut, wo er ist, was alles passiert 
und später auch, was er denkt. Dabei stellt er sich nicht vor, und er spricht auch keine 
bestimmte Person an. Er erzählt allgemein jemandem ein Ereignis aus seinem Leben, 
ohne sich dabei zu sehr zu erklären. Er kennt sich selbst und seine Gedanken, macht 
aber nur einen kleinen Teil davon bekannt.  

Die Erzählung wechselt zwischen dem, was der Erzähler schildert und Dialogen. Einen 
anderen Erzähler gibt es nicht, obwohl in den Dialogen die Stimmen der anderen 
Personen zu hören sind. Auch die Dialoge werden vom Ich-Erzähler wiedergegeben, 
und sind in Wirklichkeit nicht unbedingt so gelaufen, wie er sagt. Die ganze Geschichte 
wird somit, wie es laut Stanzel (siehe Kapitel 4.2.4) für eine Ich-Erzählsituation typisch 
ist, von einem Erzähler aus einer Innenperspektive erzählt. In dieser Geschichte will der 
Erzähler aber nicht zu offen sein, weswegen er an einigen Stellen ein Außenstehender 
bleibt. Dies geschieht am Friedhof, bis auf einen kurzen Dialog, den er mit einer 
Inspektorin hat. Er ist physisch anwesend und gibt die Szene wieder, aber sagt nichts, 
erläutert seine Gedanken nicht und wird von niemandem angesprochen.  

Normalerweise berichtet ein Ich-Erzähler über ein Ereignis, das ihm passiert ist, und 
wovon er anderen erzählen will. In Das Begräbnis benutzt der Erzähler aber das 
Präsens. Er erzählt, was er gerade macht und was ihm gerade passiert. Er will zur 
Beerdigung, aber auf dem Weg hält er an einem Kiosk an, um die Traueranzeige in 
einer Zeitung zu finden. Am Anfang erscheint die Anzeige in einem Brief auf seinem 
Tisch, obwohl er niemanden hereinkommen sieht. Da denkt er, dass es „ulkig“ ist. Dass 
er die Traueranzeige auch in einer Zeitung finden möchte, zeigt, dass er sich nicht 
sicher ist, ob die Beerdigung wirklich statt findet. Er ist nicht allwissend, und weiß im 
Laufe seiner Geschichte nicht, was noch passieren wird. Andererseits ist es auch 
möglich, dass er nur so einen Eindruck geben möchte, obwohl er ein Ereignis der 
Vergangenheit erzählt. Dabei kann die Verwendung des Präsens als historisches Präsens 
erkannt werden, womit der Erzähler eine nähere Beziehung zum Leser herstellt.    

 

6.1.2 Die Erzählsituation in Das Brot 

Das Brot erzählt indirekt über die Hungersnot nach dem Krieg. In der Geschichte gibt 
es zwei Personen, einen 63-jährigen Mann und seine Frau, die schon seit 39 Jahren 
verheiratet sind. Die Geschichte fängt folgenderweise an: „Plötzlich wachte sie auf. Es 
war halb drei. Sie überlegte, warum sie aufgewacht war. Ach so! In der Küche hatte 

                                                
18 Verweise auf Das Begräbnis (In: Schnurre 1977, 14-20) erfolgen unter der Sigle Be. 
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jemand gegen einen Stuhl gestoßen“ (Br19 120). Es wird grammatisch gesehen in der 
dritten Person Singular erzählt, es handelt sich also um eine personale Erzählsituation 
(siehe Kapitel 4.2.4). Dabei erkennt man den Erzähler nicht, sondern er schildert die 
Szene aus dem Blickwinkel der Frau. Es ist also eine personale Erzählsituation mit der 
Frau als Reflektorfigur. Wie typisch für eine personale Erzählsituation, scheint es als 
gäbe es keinen Erzähler. Als Leser identifiziert man sich mit der Frau, weil man ihre 
Gedanken und Beobachtungen kennenlernt, und es kommt vor als erzähle die Frau die 
Geschichte. Daher ist die personale Erzählsituation einer Ich-Erzählsituation sehr 
ähnlich: in beiden wird der Leser in die Geschichte durch eine Handlungsfigur mit 
einbezogen.  

Wie oben gesagt wurde, fungiert am Anfang der Geschichte die Frau als Reflektor. Wie 
Vogt (2006, 56) bemerkt, kann in einer personalen Erzählsituation eine einzige 
subjektive Perspektive zu Monotonie führen, wenn sie während des ganzen 
Erzählvorganges durchgehalten wird. Um dieser Gefahr von Monotonie zu entkommen, 
wird öfter der Blickwinkel zwischen verschiedenen Figuren der Geschichte gewechselt 
oder es wird die subjektive Bewusstseinswiedergabe verengt oder sogar völlig 
eliminiert (Vogt 2006, 56). Obwohl Das Brot eine kurze Geschichte ist (sie ist auch die 
deutlich kürzeste der für diese Arbeit gewählten Kurzgeschichten), sind beide dieser 
Techniken zu bemerken. Die Perspektive wechselt von der der Frau an einer Stelle auf 
die des Mannes. Dies wird im Text nicht hervorgehoben, sondern den Wechsel des 
Blickwinkels erkennt man wieder nur an der Grammatik: „ (…), 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 doch ziemlich alt aus. Aber das liegt vielleicht an den Haaren. Bei den Frauen 
liegt das immer an den Haaren. Die machen dann auf einmal so alt“ (Br 120). Erst wird 
aus der Perspektive der Frau reflektiert, bis auf einmal über sie reflektiert wird, und der 
Erzähler mit dachte er klar macht, dass diese nun eine Bewusstseinswiedergabe des 
Mannes ist. Diese ist die einzige Stelle in der Geschichte, in der nicht aus dem 
Blickwinkel der Frau erzählt wird.  

Die kleinen Kommentare fand sie und dachte er weisen auf den Erzähler hin. Sie 
können von keinem außer dem Erzähler stammen. Während der ganzen Geschichte, 
nicht nur beim Berichten der Gedanken sondern auch bei der Wiedergabe der Dialoge, 
gibt der Erzähler immer wieder Hinweise auf seine Existenz mit solchen Kommentaren 
wie sagte er, antwortete sie oder echote er. Dabei verzichtet er aber auf 
Meinungsäußerungen und spielt deswegen nur eine grammatische Rolle. Alle 
Meinungen und Bemerkungen stammen von der Frau oder vom Mann, und der Erzähler 
gibt sie nur wieder. 

Am Anfang der Geschichte und kurz vor dem Schluss werden die Gedanken der Frau 
stärker wiedergegeben, aber im mittleren Teil und ganz am Ende besteht die Geschichte 

                                                
19 Verweise auf Das Brot (In: Borchert 1956, 120-121) erfolgen unter der Sigle Br. 
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hauptsächlich aus Dialog. Die Figuren diskutieren über den Grund für das Geräusch, 
wobei ein Kommentar oder eine Frage von einem anderen Kommentar oder einer 
Antwort begleitet wird. An den Stellen, wo die Figuren nicht miteinander sprechen, 
führt der Erzähler die Geschichte stärker mit der Bewusstseinswiedergabe der Frau 
weiter. Obwohl der Leser dabei etwas über ihre wirklichen Gedanken und Gefühlen 
erfährt, zum Beispiel dass sie merkt, dass der Mann sie anlügt, sagt sie dies dem Mann 
nicht. Auch die kurze Bewusstseinswiedergabe des Mannes bleibt der Frau geheim. Es 
gibt also einen Unterschied zwischen dem, was die Figuren denken und was sie 
einander sagen. Als Leser lernt man dank dem personalen Erzähler beide Seiten der 
Geschichte kennen, während gleichzeitig die zwei Reflektorfiguren jeweils nur ihr 
Bewusstsein und die Außenwelt wahrnehmen können.  

Im Zusammenhang mit dem Ich-Erzähler wurde betont, dass ein Ich-Erzähler nicht die 
Gedanken anderer Figuren kennen kann, ohne dass diese Figuren sie ihm mitteilen. Er 
beobachtet die Welt aus seinem Blickwinkel und kann entweder beschreiben was er 
sieht oder was er denkt und fühlt. Gleiches gilt für die Reflektorfigur einer personalen 
Erzählsituation. Weil in einer personalen Erzählsituation der wirkliche Erzähler in 
dieser Hinsicht nur eine grammatische Rolle spielt, werde ich in der Analyse von Das 
Brot die Reflektorfiguren als die Protagonisten betrachten und sie als die „wirklichen 
Erzähler“ der Geschichte behandeln. Sie werden somit in gleicher Weise wie die Ich-
Erzähler der anderen zwei Kurzgeschichten betrachtet.     

 

6.1.3 Die Erzählsituation in Wir Besenbinder 

Die Geschichte Wir Besenbinder besteht aus zwei Teilen: am Anfang erzählt der Ich-
Erzähler über seine Schulzeit, und im zweiten Teil über seine Zeit als Soldat im Krieg. 
Der Leser erkennt ihn als Ich-Erzähler gleich am ersten Satz: „Die Gutmütigkeit unseres 
Mathematiklehrers war ebenso groß wie sein cholerischer Drang (…), dann stürmte er 
den Katheder und rief meinen Namen im Zusammenhang mit irgendeiner Frage, auf die 
ich nie eine Antwort wusste, (…)“ (WB20 145). Er fängt gleich mit seiner Geschichte 
an, ohne den Zeitpunkt des Erzählens zu bestimmen oder sich selbst vorzustellen.  

In der Geschichte erzählt er fast sein ganzes kurzes Leben. Er benutzt das Imperfekt bis 
zum Schluss, es sind also Ereignisse, die schon geschehen sind. Wenn er am Anfang 
über seine Mathematikunterrichten erzählt, sagt er folgendes: „Es war gewissermaßen 
eine Zeremonie, vor der ich zitterte meine ganze Schulzeit lang“ (WB 145). Obwohl er 
nicht jeden Tag extra behandelt, fängt seine Geschichte mit ihm als einem Erstklässler 
an. Der erste Teil der Geschichte behandelt alle seine Schuljahre, bis er sich melden 
muss, um Offizier zu werden. Der zweite Teil behandelt eine viel kürzere Periode, die 
höchstens einige Stunden dauert, obwohl er dies nicht direkt sagt. Die Geschichte endet 
damit, dass die Maschine, in der der Erzähler ist, abzustürzen beginnt. Weil der Ich-

                                                
20 Verweise auf Wir Besenbinder (In: Böll 1967, 145-150) erfolgen unter der Sigle WB. 
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Erzähler bis zum Schluss seine eigene Geschichte erzählt, hört die Geschichte kurz vor 
dem Sturz und seinem (möglichen) Tod auf. Weil er trotzdem noch erzählen kann, ist er 
entweder davongekommen und schildert nachher sein Leben bis dem Sturz oder dies ist 
seine Lebensbeschreibung kurz vor seinem Tod. Der letzte Satz endet mit drei Punkten, 
was andeutet, dass er noch etwas zu sagen hätte, nicht aber die Möglichkeit hat 
weiterzumachen.  

Er ist ein typischer Ich-Erzähler in dem Sinne, dass er nur aus seinem Blickwinkel 
erzählen kann. Er beschreibt seine Umgebung, verschiedene Ereignisse seines Lebens 
und was er dabei fühlt und denkt. Die Geschichte handelt von ihm und seinem Leben, 
aber sie wird auch durch seine Figur erzählt. Der Leser lernt also nur kennen, wie er 
alles erlebt, nicht was die anderen Figuren über die Ereignisse denken und wie sie sie 
erleben. Man lernt auch nur einen kleinen, für den Erzähler wichtigen Teil des 
Geschehens kennen, und nicht, wie die Ereignisse seines Lebens sich in ein größeres 
Gesamtbild einfügen.   

 

6.2 Ergebnisse und Diskussion 

Bis jetzt wurde in dieser Arbeit die physische und literarische Welt der jungen Autoren 
beschrieben und gezeigt, warum die Kurzgeschichte ihnen angemessen war. Dazu 
wurden auch Begriffe und Theorien der Erzählforschung vorgestellt, und begründet, wie 
sie als literaturwissenschaftliche Methode fungieren. Nun folgt der Teil der Arbeit, an 
dem die Rolle der Erzähler, bzw. der Protagonisten untersucht und besprochen wird.  

 

6.2.1 Was erfährt man über die Erzähler bzw. die Protagonisten? 

Wie schon gezeigt wurde, gibt es in Das Begräbnis und in Wir Besenbinder einen Ich-
Erzähler und in Das Brot eine personale Erzählsituation. Die beiden Ich-Erzähler sind 
zentrale Handlungsfiguren ihrer Geschichten und somit auch homodiegetische Erzähler 
(siehe Kapitel 4.3). Weil die personale Erzählsituation unter anderem durch das 
„Zurücktreten des Erzählers“ (Vogt 2006, 55) gekennzeichnet ist, und der Leser die 
Geschichte statt dem Erzähler durch die Reflektorfiguren miterlebt, behandele ich in 
diesem (und in den folgenden) Kapitel(n) diese als vergleichbar mit den Ich-Erzählern 
(siehe dazu Kapitel 6.1.2). Sowohl die Ich-Erzähler als auch die zwei Reflektorfiguren 
sind Protagonisten ihrer Geschichten, weswegen in dieser Arbeit mit dieser 
Bezeichnung auf sie alle verwiesen wird. 

In Das Begräbnis sagt der Erzähler nichts direkt über sich selbst, der Leser identifiziert 
ihn aber als einen Mann. Im ersten Dialog mit einer Frau gibt es Hinweise darauf. 
Erstens fängt er mit „Frau ! n Mantel !“ (Be 14) an, was eine Frau einer anderen Frau 
eher nicht zurufen würde. Es ist viel einfacher sich vorzustellen, dass ein Mann statt des 
Namens eine Eigenschaft wie das Geschlecht benutzen würde um jemanden zu 
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bezeichnen. Darauf fragt er auch noch ob er „Franzens Zylinder“ (Be 15) haben könnte, 
was eindeutig auf einen Mann hinweist, denn eine Frau würde kaum einen Zylinder 
tragen. Auch die Rollen in diesem Dialog sprechen für die Tatsache, dass es sich um 
einen Mann und eine Frau handelt: die Frau ist diejenige, die die Kleiderschränke und 
ihren Inhalt kennt, und die an Blumen und das Praktische denkt, während der Mann die 
Entscheidungen trifft und die Befehle gibt21. Später fragt man ihn in der Geschichte, ob 
er der Pfarrer sei, was auch ein Zeichen dafür ist, dass er ein Mann ist.  

Über sein Alter ist es schwieriger etwas zu sagen. Er wird für den Pfarrer gehalten, was 
zeigt, dass er nicht ganz jung sein oder mindestens aussehen kann. Am Ende des ersten 
Dialogs nennt er die Frau in seinen Gedanken „liebe Tante“ (Be 15). Entweder ist die 
Frau wirklich seine Tante, in welchem Fall sie wahrscheinlich älter ist als der Erzähler, 
und der Erzähler kein sehr alter Mann sein kann, oder aber ist sie die Frau des 
Erzählers, wobei sie wahrscheinlich ungefähr im gleichen Alter sind, und wegen der 
Bezeichnung eher zumindest im mittleren Alter. Noch eine Möglichkeit ist, dass die 
Frau eine ältere Dame ist, der der Erzähler nahe steht, und somit „liebe Tante“ für ein 
Zeichen für Anhänglichkeit gesehen werden kann. Am Anfang der Geschichte, als der 
Erzähler die Traueranzeige zum ersten Mal findet, muss er erst seine Brille putzen und 
aufsetzen, bevor er anfangen kann zu lesen, was als Zeichen für ein höheres Alter 
angesehen werden kann. Er erzählt die Geschichte in einem ziemlich pessimistischen 
Ton, und es wird klar, dass er viel weiß: zum Beispiel im Dialog mit dem Schutzmann 
fragt er nicht, was über den Krieg im Radio gesagt wird, und er kennt die Umgebung 
und kann gute Schlüsse über die Menschen ziehen, was auch ein höheres Alter 
vermuten lässt. In der Geschichte bezeichnet er eine bestimmte Gruppe von Menschen 
als Heimkehrer, zählt sich selbst aber nicht zu ihnen. Er ist vielleicht gar nicht selbst im 
Krieg gewesen, denn verwundet ist er auch nicht. Diese Punkte sprechen für einen 
älteren Mann als Erzähler der Geschichte.  

Andererseits kann der Erzähler auch ein Heimkehrer sein. Dafür spricht die Tatsache, 
dass er die Frau um Franzens Zylinder bittet. Im Krieg sind viele Männer umgekommen 
und daher gab es nach dem Krieg viele Witwen. Die heimkehrenden Männer fanden oft 
einen Trümmerhaufen dort, wo ihr Haus gewesen war, weswegen sie ein neues Zuhause 
finden mussten. Für die unverheirateten war das neue Zuhause oft bei einer Witwe, auch 
um nicht alleine sein zu müssen. In der Geschichte hat die Frau das Sagen über den 
Inhalt der Kleiderschränke, und der Erzähler muss sie um die Kleider bitten. Auch 
gehören nicht alle Kleider in den Schränken ihm. Deswegen könnte die Frau die Witwe 
von Franz sein und der Erzähler ein Heimkehrer, der die Stelle des verstorbenen Franz 
eingenommen hat.    

In Wir Besenbinder ist der Erzähler dagegen definitiv ein junger Mann. In der ersten 
Hälfte der Geschichte erzählt er über seine Schulzeit und in der zweiten Hälfte über 
seine kurze Zeit als Soldat im Krieg, bevor er während eines Angriffs sterben muss oder 
                                                
21 Diese Eigenschaften und Verallgemeinerungen sind natürlich stereotyp, und sollten auch als solche 

betrachtet werden. 
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zumindest in einer Maschine abstürzt. Er ist seinem Mathematiklehrer ein Dorn im 
Auge seinen schlechten Mathematikkenntnisse wegen, und jahrelang macht der Lehrer 
ihn vor den anderen Schülern lächerlich. Trotzdem merkt er eine „versteckte[n] 
Zärtlichkeit“ (WB 147) in der Weise, wie der Lehrer Abschied von ihm nimmt. Er ist 
ein Träumer, der sogar an seinem Lehrer das Gute sieht. Während des Unterrichts in der 
Schule lebt er in seiner eigenen Welt, nur das Geräusch der kreischenden Kreide bringt 
ihn dazu „aus [s]einen Träumen zu erwachen“ (WB 146). Im Krieg ist er in seinen 
Gedanken auch weit weg von der Wirklichkeit. Er beobachtet einen Besenbinder, bis 
jemand ihn am Mantel hochreißt und in eine Maschine zwängt. Davor bezeichnet er die 
Panzer als „die rollenden Ungeheuer“ (WB 147), und konzentriert sich in seiner 
Erzählung auf die Landschaft und auf die angeblichen Gefühle der anderen Soldaten. 
Sogar den Angriff, der ihn und viele andere das Leben kostet, bezeichnet er in einer 
künstlerischen Weise. Für ihn ist eine Vollendung wichtig – sei es die eines Kreises 
oder einer größeren Gesamtheit.  

Während der Ich-Erzähler in Wir Besenbinder fantasiereich ist, ist das Ich in Das 
Begräbnis sehr realitätsbewusst und sogar pessimistisch. Für ihn kommt nichts als 
Überraschung, und anders als das Ich in Wir Besenbinder, erwartet und sieht er nicht 
das Gute an anderen Menschen (vgl. Kapitel 6.2.3). Wenn die Totengräber den Sarg 
fallenlassen und die Leiche herausfällt, ist er nicht entsetzt oder enttäuscht, er beschreibt 
nur wie die Leiche aussieht, aber kommentiert das Geschehen nicht. Es scheint, als ob 
er schon alles gesehen hätte und nichts ihn mehr überraschen könnte. Beide Erzähler 
spielen eine wichtige Rolle bei dem, was man über sie erfährt. Ein Ich-Erzähler kann 
immer nur seine eigenen Gefühle und Gedanken schildern, und das beschreiben, was er 
selber sieht (siehe Kapitel 4.2.2). Weil in diesen beiden Geschichten ein Ich-Erzähler 
konsistent die ganze Geschichte erzählt, erfährt man auch über ihn nur, was er 
bekanntgeben möchte. In beiden Fällen ist dies nicht viel, wie schon gezeigt wurde. Sie 
sind die Erzähler und auch Handlungsfiguren in ihren Geschichten, aber eigentlich 
treten sie von der Bühne ab und möchten nicht im Rampenlicht stehen. Sie sind keine 
Helden und möchten auch keine sein. Wie Widmer (1966, 73-77) zeigt, sind im 
Nachkriegsdeutschland das Wort Held und ihn beschreibende Eigenschaftswörter 
abgewertet worden, und treten nicht mehr in einem positiven und guten Sinne auf. Dies 
führt dazu, dass auch die Hauptfiguren in der Literatur keine Helden im typischen Sinne 
des Wortes sind, sondern normale Menschen und Außenstehendern (siehe Kapitel 3.3).  

In einer personalen Erzählsituation wird, ähnlich wie in einer Ich-Erzählsituation, aus 
einem bestimmten Blickwinkel erzählt. Dabei äußert aber der Erzähler keine eigenen 
Kommentare oder Meinungen, sondern er benutzt eine Reflektorfigur, deren 
Beschreibung der Umgebung und/oder Wiedergabe des Bewusstseins in der Geschichte 
deutlich wird (siehe Kapitel 4.2.3). Der Erzähler selbst hat nur eine grammatische 
Funktion, es ist die Reflektorfigur, die der Leser kennenlernt. In Das Brot wird 
hauptsächlich aus dem Blickwinkel der Frau erzählt und an einer Stelle aus dem des 
Mannes. Die zwei Figuren beschreiben sich gegenseitig, wobei man erfährt, dass sie ein 
altes Paar sind, das schon seit 39 Jahren verheiratet ist. Der Mann ist 63 Jahre alt, das 
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Alter der Frau wird nicht gesagt. Die alte Frau sorgt für das Haus und für das Wohlsein 
ihres Mannes. „Wenn sie abends zu Bett gingen, machte sie immer das Tischtuch 
sauber. Jeden Abend.“ (WB 120) Wenn sie ihren Mann in der Küche findet, sagt sie zu 
ihm: „Du hättest Schuhe anziehen sollen. So barfuß auf den kalten Fliesen. Du erkältest 
dich noch“ (WB 120). Sie ist auch ehrlich, denn sie erzählt, dass sie es nicht ertragen 
kann, wenn er sie anlügt. Weiterhin ist für sie charakteristisch, dass sie Konflikte 
vermeiden möchte, auch um den Preis der Wahrheit. Sie weiß, warum ihr Mann 
wirklich in der Küche ist, sagt aber nichts. Sie will auch vermeiden, dass der Mann sich 
schämen muss. 

Der Mann dagegen erzählt nur an einer Stelle und zwar nachdem die Frau ihn in der 
Küche erwischt hat. Von ihm erfährt der Leser, dass die Frau schon alt aussieht, was an 
den Haaren liegen muss. Bei dieser kurzen Bewusstseinswiedergabe erfährt man nicht 
viel über ihn. Es ist eine peinliche Situation für ihn, aber er kann nur an das Aussehen 
seiner Frau denken, und dass „sie doch ziemlich alt“ (Br 120) aussieht. Dieses Wort 
doch, das er zwei Mal in dem gleichen Satz benutzt, kann bedeuten, dass er schon 
vorher das Gleiche gedacht, oder dass jemand es ihm gesagt hatte, und er es erst jetzt 
wahrnimmt. Anderseits kann es auch bedeuten, dass er immer gedacht hatte, seine Frau 
sehe noch jung aus und erst jetzt zum ersten Mal erkennt, dass sie doch alt aussieht. 
Beide Alternativen zeigen, dass er im Alltag nicht sehr viel Aufmerksamkeit auf seine 
Frau richtet. Aus der Erzählung der Frau lernt man, dass er tagsüber nicht nur zu Hause 
sitzt, was ein Grund dafür sein kann. Aber offensichtlich kann das Paar auch nicht offen 
miteinander über sein Leben reden, beide Figuren sind vorsichtig einander gegenüber, 
und sagen nur solche Dinge, die dem Frieden im Haus nicht schaden können.   

Diese zwei Protagonisten in der Kurzgeschichte Das Brot schweigen also in Vielem, 
aber wie oben schon erwähnt wurde, so tun es in diesem Fall auch die Ich-Erzähler der 
anderen zwei Kurzgeschichten. Von Natur aus gibt es aber große Unterschiede 
zwischen den Protagonisten. Es stellt sich daher die Frage, ob sie zuverlässig sind. Die 
zwei Protagonisten in Das Brot vermeiden Konfliktsituationen und schweigen lieber als 
über schwierige Ereignisse zu sprechen, der eine Ich-Erzähler ist ein Träumer, der in 
seiner eigenen Welt schwebt, und der Andere ist zynisch und pessimistisch. Martinez 
und Scheffel (2007, 97) schreiben, dass der Erzähler sogar dann glaubwürdig erscheinen 
kann, wenn der erzählte Inhalt der realen Welt ähnelt, aber nicht glaubwürdig ist22. Sie 
sprechen von einer „privilegierten Erzählerrede“, und meinen damit, dass der Leser eher 
dem Erzähler als den anderen Figuren der Geschichte glaubt. In einigen Fällen, in denen 
der Erzähler Behauptungen aufstellt, die in der erzählten Welt nicht wahr sein können, 
gilt der Erzähler als unzuverlässig. Martinez und Scheffel (2007, 99-100) unterscheiden 
zwischen theoretischen Sätze, in denen der Erzähler eine kommentierende 
Stellungnahme zur Welt überhaupt abgibt, und mimetischen Sätzen, in denen er 

                                                
22 Das Begräbnis ist ein gutes Beispiel für einen Inhalt, der die reale Welt ähnelt, aber nicht glaubwürdig 

ist. Die Beerdigung als solche ist ein normales Ereignis, aber weil der Tote Gott ist, kann das Erzählte 
nicht in der wirklichen Welt wahr sein. 
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elementare Informationen über die erzählte Welt gibt, und sagen, dass unzuverlässiges 
Erzählen meistens theoretische Sätze betrifft (siehe Martinez und Scheffel 2007, 100-
107), und der Leser dabei oft trotzdem die mimetischen Sätze des Erzählers glaubt. In 
den drei Kurzgeschichten sagen die Erzähler anscheinend sehr wenig über sich 
selbst/über die Protagonisten und die Welt, und es gibt keine starken Widersprüche in 
dem, was sie sagen und bekanntgeben. Daher gelten sie alle, wegen ihres logisch 
privilegierten Status, eher als zuverlässig, obwohl sie das als Menschen der wirklichen 
Welt nicht unbedingt sein würden.       

Im Kapitel 3.2 wurde als ein charakteristisches Merkmal der Kurzgeschichte die 
Verdichtung vorgestellt, und im Zusammenhang damit gesagt, dass eine Kurzgeschichte 
meistens nur ein Teil einer längeren Geschichte ist, die schon lange vor dem Titel 
anfängt, und nicht mit dem Schluss endet. Es bleibt die Aufgabe des Lesers die 
Ereignisse und die Figuren zu interpretieren, weil der Erzähler sie nicht ausführlich 
erklärt. Der Erzähler sagt nur das Allerwichtigste, und den Rest muss der Leser selber 
verstehen. Dies wird auch klar bei dem, was die Erzähler dieser drei Geschichten über 
sich selbst bzw. die Protagonisten sagen und bekannt geben. Keiner der Erzähler fängt 
damit an, dass er sich selbst vorstellen und erklären würde, warum er die Geschichte 
erzählen möchte. Auch aus den Bewusstseinswiedergaben der Reflektorfiguren lernt 
man diese Fakten nicht. Während des Erzählens sagen die Protagonisten nichts direkt 
über sich selbst und interpretieren auch nicht ihre eigenen Wörter, Gedanken und 
Gefühle. Wie im Kapitel 3.2 gesagt wurde, wird das Wichtige in einer Kurzgeschichte 
oft in einem Nebensatz gesagt, und wie in diesem Kapitel gezeigt wurde, gilt dies auch 
in Hinsicht auf den Charakter der Protagonisten. In den nächsten Kapiteln wird genauer 
untersucht, was diese Ich-Erzähler und Reflektorfiguren, die in diesem Kapitel 
vorgestellt wurden, über ihre Welt sagen bzw. nicht sagen.   

      

6.2.2 Beschreibung der Zeit 

In der Einleitung und im Kapitel 2 wurde über die Nachkriegszeit in Deutschland 
berichtet. Die ersten Jahre nach dem zweiten Weltkrieg waren für die Autoren der 
„jungen Generation“ ein Nullpunkt und ein Neuanfang. In ihren Texten haben sie sich 
mit Themen des Krieges und des Nachkrieges beschäftigt. Die drei Kurzgeschichten, 
die für diese Arbeit ausgewählt wurden, zeichnen in dieser Hinsicht ein gutes 
Gesamtbild dieser Zeit, denn die eine erzählt über Soldaten im Krieg (Wir 
Besenbinder), die andere über den Tod (Das Begräbnis) und die dritte über die 
Hungersnot, die es nach dem Krieg gab (Das Brot). In diesem Kapitel wird untersucht, 
was in den Geschichten über die Zeit und die Situation in Nachkriegsdeutschland gesagt 
und bzw. was nicht gesagt wird. 
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6.2.2.1 Was erfährt man über die Zeit? 

 

Wenn man die drei Kurzgeschichten chronologisch behandelt, käme erst Wir 
Besenbinder mit dem Thema Krieg, dann Das Begräbnis und Das Brot, in denen die 
Nachkriegssituation beschrieben wird. Weil in diesem Kapitel der Fokus auf dieser Zeit 
liegt und darauf, was die Protagonisten über die damalige Situation in Deutschland 
sagen (und im nächsten Kapitel was sie nicht darüber sagen), halte ich es für sinnvoll in 
diesem Kapitel die Kurzgeschichten in dieser Reihenfolge zu untersuchen. 

In Wir Besenbinder ist der Protagonist in der zweiten Hälfte des Textes Soldat, 
weswegen er den Krieg miterlebt und mitbeobachtet. Wie schon gesagt wurde, kann er 
als Ich-Erzähler alles nur aus seinem Blickwinkel beschreiben und interpretieren. Der 
Leser lernt also, was ein ungefähr 18-jähriger junger Mann über die Situation und die 
Zeit bekannt gibt. Bis er davon erzählt, wie er und seine Schulkameraden sich melden 
müssen „um Offiziere zu werden“ (WB 147), gibt es keinen Hinweis auf die Zeit des 
Geschehens. Er und seine Freunde sind normale Schüler in einer normalen Schule zu 
einer ganz normalen Zeit. Erst wenn er Soldat wird, wird es klar, dass es Krieg ist, 
obwohl er dies an keinem Punkt direkt sagt. 

Mit dem folgenden Absatz fängt der zweite Teil der Geschichte an: 

Kaum zwei Monate später hockte ich auf dem Flugplatz von Odessa in tiefem 
Schlamm über meinem Tornister (…). Irgendwo im Hintergrund wurden die 
rollenden Ungeheuer vollgetankt an düsteren Schuppen, rollten langsam wieder 
zurück und ließen sich in schauerlicher Gemütlichkeit volladen mit Menschen, 
grauen müden und verzweifelten Soldaten, in deren Augen kein anderes Gefühl 
mehr zu lesen war als das der Angst – denn lange schon war die Krim 
eingeschlossen. (WB 147-148.) 

Der Ich-Erzähler beschreibt die Umgebung und die anderen Soldaten. Diese 
Beschreibung ist sehr düster und bedrückend. Die Soldaten haben Angst; sie wissen, 
dass sie dem Tod ganz nahe stehen. Eine Möglichkeit zu fliehen gibt es kaum. Der Ich-
Erzähler schildert die Soldaten als eine einheitliche Gruppe, als eine Masse. Er hebt 
keinen hervor und er erzählt nicht über siegreiche Kämpfer. Ihm zufolge ist der Krieg 
traurig und dunkel. Die Soldaten sind Opfer des Krieges, sie warten nur auf ihren Tod 
und können nichts dagegen tun. Dies wird noch betont, wenn alle in ein Flugzeug 
gezwungen werden, das dann abstürzt. Der Ich-Erzähler hört das „ängstliche und wilde 
Stöhnen der Schicksalsgenossen“, „das hilflose Schreien des Leutnants, der Ruhe und 
Stillhalten gebot“ und sieht „das qualvoll verzerrte Gesicht des Flugzeugführers“ (WB 
149). Für den Durchschnittsoldaten sind der Krieg und ihre Gründe sinnlos, es gibt nur 
die Erinnerungen an das normale Leben und die gelernte Einstellung Befehle gehorsam 
zu folgen. 

Der Ich-Erzähler und seine Schulkameraden sind junge Männer, die vor zwei Monaten 
noch in der Schule waren und nun im Krieg kämpfen. Sie sind aber keine Kämpfer, 
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sondern junge Männer, die geistig noch ihre Schulzeit leben. Der Ich-Erzähler kann den 
Krieg nicht beschreiben, denn er kennt diese Welt nicht. Als ihre Maschine angegriffen 
wird und er die Explosionen und den Absturz miterlebt, denkt er immer noch an seinen 
Mathematikunterricht und verhält sich wie da: das „Böse“ fängt an einen Kreis zu 
zeichnen, den er fertig machen muss. Für ihn sind es keine Bomben, sondern eine 
„Riesenhand“ die zornig  „Bogen um Bogen“ „an den Himmel“ zeichnet (WB 149) und 
eine „heftig ausschlagende gelbe Schlange“ (WB 150), die er anfassen will. Es ist eine 
Zeit, in der junge Männer die eigentlich in der Schule sein sollten, im Krieg kämpfen, 
ohne die Wirklichkeit des Krieges zu verstehen oder beschreiben zu können.    

In Das Begräbnis befindet sich der Ich-Erzähler in seiner alltäglichen Umgebung. Er 
fängt damit an, dass er sein normales Leben schildert. Der erste Hinweis auf die 
Nachkriegszeit kommt, wenn er hinaus geht, aber nicht den Schirm nehmen kann, weil 
Emma ihn hat. Die meisten Haushalte haben mehr als nur einen Schirm, aber gleich 
nach dem Krieg war Vieles zerstört und verloren gegangen, was als Grund dafür 
gesehen werden kann, dass es nur einen Schirm in seinem Haushalt gibt. Über die Welt 
draußen sagt der Ich-Erzähler folgendes: „Alles wie immer draußen. Glitschiger 
Asphalt, bißchen Laternenlicht; paar Autos, paar Fußgänger; auch die Straßenbahn 
fährt“ (Be 15). Er will eine ruhige und alltägliche Atmosphäre schaffen.  

Im Dialog mit dem Schutzmann erfährt der Ich-Erzähler, dass im Radio über den Krieg 
gesprochen wird, was für ihn nichts Besonderes ist. Er kommentiert nicht, ob der Krieg 
schon zu Ende ist, oder ob man noch irgendwo kämpft. Nachdem er den Pfarrer 
getroffen hat, erzählt er mehr über die Umgebung: „An Mietskasernen vorbei, 
schorfigen Brandmauern, flackernden Gaslaternen. (…) Ist die Marschallstraße, mündet 
auf n Kohlenplatz, der jetzt mit Stacheldraht eingezäunt ist; Quarantänelager für 
Heimkehrer“ (Be 16). Aus diesem Lager sind zwei Heimkehrer bei der Beerdigung 
dabei, der Krieg ist also auf jeden Fall für ihr Land vorbei, weil sie schon heimgekehrt 
sind. Weil sie immer noch in Quarantäne sind, kann der Krieg aber nicht seit Langem zu 
Ende sein. Der Erzähler erkennt die Totengräber und die Inspektorin, es kann also nicht 
die erste Beerdigung sein, an der er teilnimmt. Auf dem Friedhof erzählt er über die 
vielen Blechkreuze, die auf den Hügeln zu sehen sind. In dieser Zeit gibt es viele 
Verstorbenen und somit auch viele Beerdigungen. 

Wie in Wir Besenbinder wird auch in Das Begräbnis die Atmosphäre nach dem Anfang 
düster. „Es regnet ununterbrochen“ (Be 18) und der Regen ist so dicht, dass man die 
Laternen schlecht sehen kann. Der Ich-Erzähler sagt an einer Stelle, dass er bis aufs 
Hemd nass ist. In den Gesprächen, die er bekannt macht, wird klar, dass die anderen 
Menschen nicht an der Beerdigung interessiert sind. Ein Todesfall ist nichts Besonderes 
für sie, Tod ist ein Teil ihres Lebens, und dass der Gestorbene Gott ist, scheint ihnen 
auch egal zu sein. Sogar dem Pfarrer ist es gleichgültig, wessen Beerdigung es ist. Auf 
die Frage des Erzählers danach antwortet er: „ n gewissen Klott oder Gott oder so 
ähnlich“ (Be 16). Der Erzähler erläutert diese gleichgültige und bedrückende Stimmung 
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nicht, was den Eindruck macht, dass so eine Stimmung vorhersehbar und normal für 
diese bestimmte Zeit ist.  

In Das Brot reflektieren die zwei Protagonisten ihr Zuhause und ihr alltägliches Leben. 
Sie kommentieren die Außenwelt in keiner Weise, nur indirekt wird die geringe Menge 
des Brots angesprochen, und somit die herrschende Hungersnot angedeutet. Weil diese 
Protagonisten nichts direkt sagen, wird eine genauere Analyse zu ihrem Weltbild erst im 
nächsten Kapitel gegeben. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Protagonisten dieser drei Geschichten kein 
helles Bild über ihre Welt und ihre Zeit geben. In ihrem Leben ist der Tod präsent, er ist 
nichts Überraschendes oder Einmaliges. Sogar größere Menschengruppen müssen auf 
einmal sterben, ohne dass das kommentiert werden müsste. Man ist daran gewöhnt, und 
es wird auch nichts Anderes erwartet. Engler (1996, 436-437) stellt im Zusammenhang 
mit den Autoren der Nachkriegszeit fest, dass diese gleichgültige Einstellung zum Tod 
auch kritisiert worden ist. Laut Berndt (in Engler 1996, 437) waren viele Schriftsteller 
„Massenmörder“, weil in ihren Texten die Figuren immer wieder sterben mussten. In 
den drei für diese Arbeit ausgewählten Kurzgeschichten wird mit dem Tod nicht 
provoziert, er ist nur ein so großer Teil des Lebens der Menschen nach dem Krieg, dass 
auch die Protagonisten damit im Zusammenhang stehen.  

Neben dem Tod ist ein Gefühl des Zusammenhaltens charakteristisch für die Zeit. Die 
Protagonisten machen keine Vorwürfe und nennen keine Schuldigen. Die anderen 
Figuren werden als Opfer gezeigt, die keinen Einfluss auf das Geschehen haben. Sie 
müssen machen, was ihnen befohlen wird, und nach allem ihr alltägliches Leben 
möglichst normal weiterführen. Über die Schuldfrage wurde zu der Zeit, wie auch 
später, viel diskutiert. Im Kapitel 2.1 wurde das Re-education-Programm der 
Amerikaner vorgestellt, das davon ausging, dass alle Deutschen schuldig waren. Diese 
Kollektivschuld wurde von der „jungen Generation“ strikt abgelehnt, und zum Beispiel 
Schnurre forderte jeden auf seine eigene Schuld zu beichten (siehe Engler 1996, 396). 
Anderseits waren die Opfer-Stimmung und die „Wiedererlangung des verlorenen 
Selbstbewusstseins“ (Schnurre in Engler 1996, 394) stark anwesend. (Siehe dazu 
Kapitel 6.2.2.2.) Der Krieg hat seine Spuren in der Zeit hinterlassen, es war nur schwer 
diese zu bearbeiten. In Wir Besenbinder zeichnet der Protagonist ein Bild von den 
Soldaten als Opfern des Krieges und als eine Masse, in der alle gleich sind, während in 
Das Begräbnis und in Das Brot die Protagonisten eher einzelne Figuren bezeichnen, die 
ihr eigenes Leben führen und sich nicht in die Angelegenheiten der Anderen einmischen 
und sie kommentieren wollen. 

Weil die Protagonisten wenig direkt über die Zeit sagen, ist es an dieser Stelle 
interessant zu diskutieren, was sie nicht sagen und was dies über die Zeit und ihre 
Stimmung zeigt. Dies wird im nächsten Kapitel unternommen. 
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6.2.2.2 Was erfährt man nicht über die Zeit? 

 

Wie schon im Kapitel 6.2.1 gesagt wurde, treten die Protagonisten in den drei 
Kurzgeschichten von der Bühne ab, und stellen sich selbst und ihre Meinungen nicht in 
den Vordergrund. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass in Kurzgeschichten das 
Wichtige oft in Nebensätzen gesagt wird, und dass die Kurzgeschichte eigentlich nur 
ein Teil einer viel längeren Erzählung ist. Dies alles führt dazu, dass in einer 
Kurzgeschichte der Erzähler anscheinend vieles aus seiner Erzählung weglässt, obwohl 
er damit sogar mehr sagen kann, als mit dem, was er wirklich sagt. Es wurde schon 
gezeigt, was die Protagonisten in den drei Kurzgeschichten über die Zeit sagen, und in 
diesem Kapitel wird darüber diskutiert was sie nicht sagen. 

Zunächst ist festzustellen, dass in keinen der drei Geschichten ein genauer Zeitpunkt 
genannt wird. Auch in anderen Kurzgeschichten der frühen Nachkriegszeit gilt das 
Gleiche. Hoffmann (2006, 110) macht den Leser auf diese Tatsache aufmerksam und 
stellt fest, dass somit auch die Themen der NS-Vergangenheit nicht aufgearbeitet 
wurden. Wie im vorigen Kapitel gezeigt wurde, wird über Krieg und Nachkrieg erzählt, 
aber es wird nicht gesagt, um welchen Krieg es sich handelt. Es könnte im Prinzip auch 
ein anderer Krieg und eine andere Nachkriegszeit sein, aber weil die Geschichten nach 
dem zweiten Weltkrieg geschrieben wurden, lohnt es sich die Protagonisten als 
Stimmen der späteren 40er Jahre zu betrachten. In dieser Hinsicht stützt sich die Arbeit 
auf den Hintergrund der Autoren, auf die Stellen sechs und acht in Frickes Schema 
(siehe Kapitel 5.2), um zu zeigen, wie die Autoren der „jungen Generation“ ihre Welt 
und Zeit durch die Erzähler/Protagonisten ihrer Geschichten beschreiben.  

Es stellt sich die Frage, warum die Protagonisten nichts über den genauen Zeitpunkt 
sagen. Weil sie darüber schweigen, schweigen sie auch gleichzeitig über die Herrschaft 
der Nationalsozialisten und ihrer Folgen. In Wir Besenbinder erzählt das Ich in der 
ersten Hälfte der Geschichte über eine normale Schulzeit die bis auf die Einberufung 
ähnlich im 21. Jahrhundert geschehen könnte. Er sagt nichts über die sich verändernde 
politische Situation oder über die Hitler-Jugend, an der alle Jugendliche verpflichtet 
waren teilzunehmen (siehe Internetquelle 4). Er erläutert nicht, was sie sonst noch in der 
Schule machen mussten oder was auf der Tagesordnung stand. Später, wenn er im Krieg 
ist, erzählt er auch nicht für und gegen wen sie kämpfen. Den einzigen Hinweis, wenn 
man ihn als solchen sehen möchte, gibt er beim Beschreiben des Wetters: „Dort, wo das 
Schwarze Meer sein mußte, war der Himmel noch dunkler, von einem fast bläulichen 
Schwarz, und es schien fast, als komme die Dämmerung und der Abend von Osten“ 
(WB 147). Obwohl er über das Wetter spricht, kann die von Osten kommende 
Dämmerung auch bedeuten, dass im Osten der Feind, das Böse, Schwarze und 
Bedrohende war, während im Westen das Helle und Positive war. So könnte mit dieser 
Aussage der Kampf der Deutschen gegen die Sowjetunion gemeint sein23.   

                                                
23 Der Ich-Erzähler sagt, dass es fast so schien, als wäre die Aussage wahr. Er weiß also, dass die Aussage 

nicht wahr ist, und dass die Dämmerung wirklich von Westen kommt. Wenn man bei der Analyse 
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Für Das Begräbnis gilt Ähnliches. Es werden keine direkten Hinweise auf eine 
bestimmte Zeit gegeben. Auf dem Sarg steht ein Datum, aber es ist nicht mehr lesbar: 
„H.Gott ist drangeschrieben mit Kreide. Drunter n Datum; schon verwischt aber“ (Be 
17). In Das Brot wird noch weniger gesagt, denn es wird nicht mal angedeutet, dass 
wirklich Nachkriegszeit ist. Die Protagonisten schweigen über eine ganze Epoche, über 
das Vergangene. Im Kapitel 2.2.2 wurde darauf hingewiesen, dass es den jungen 
Autoren des Nachkriegsdeutschlands wichtig war sich von der Vätergeneration 
abzugrenzen. Anders als nach dem ersten Weltkrieg, klagten sie die Väter nicht an, 
sondern sie wollten wirklich von einem Nullpunkt anfangen, ohne die Last der 
Vergangenheit mit sich tragen zu müssen. Die Vergangenheit sollte verwischt sein, wie 
das Datum auf dem Sarg in Das Begräbnis. Für die Protagonisten der Geschichten gibt 
es die Vergangenheit nur in den guten Erinnerungen. Wenn sie in ihren Erzählungen die 
Nationalsozialisten oder die Besonderheiten der nationalsozialistischen Zeit erwähnen 
würden, hieße dies, dass sie die Zukunft auf die Vergangenheit bauen und sie mit der 
Vergangenheit erklären würden. Damit ein Neuanfang möglich ist, kann die 
Vergangenheit nicht erklärt werden, obwohl, wie in Kapitel 2.2.2 festgestellt wurde, die 
Vergangenheit immer noch anwesend war und es keinen totalen Nullpunkt gab.   

In Das Brot ist dieses Schweigen am stärksten zu sehen. Keiner der beiden 
Protagonisten hat den Mut die Wahrheit anzusprechen, sondern beide machen nur 
Ausreden um die Wahrheit zu verheimlichen. Zum Beispiel erzählt die Frau am Anfang: 
„In der Küche hatte jemand gegen einen Stuhl gestoßen“ (Br 120). Wenn sie dann in die 
Küche geht, sieht sie den Mann mit dem Brotteller und Brotkrümeln auf dem Tisch, die 
vorher nicht dort waren. Der Mann sagt, er hätte etwas gehört, und die Frau weiß, dass 
er sie anlügt. Auch der Mann muss wissen, dass die Frau die Wahrheit weiß, sagt es 
aber nicht. Er gibt eine schlechte Ausrede für sein Aufwachen, und es ist die Frau, die 
ihm eine bessere ausdenkt: „Das war wohl draußen. Die Dachrinne schlägt immer bei 
Wind gegen die Wand. Es war sicher die Dachrinne. Bei Wind klappert sie immer“ (Br 
121). Er ist erleichtert über diese Ausrede, und spricht noch von dem starken Wind um 
die Aussage zu verstärken.  

Am nächsten Tag gibt die Frau dem Mann ihre dritte Brotscheibe, und sagt folgendes zu 
ihm: „Ich kann dieses Brot nicht so recht vertragen. Iß du man eine mehr. Ich vertrage 
es nicht so gut“ (Br 121). Aufgrund der Reaktion des Mannes kann man verstehen, dass 
er  den wirklichen Grund weiß, aber ihn immer noch verschweigt. Der Frau ist dies 
recht, und am Schluss nimmt der Mann die vierte Brotscheibe.  

Aus dem, was die Protagonisten nicht sagen, wird klar, dass sie nur eine bestimmte 
Menge von Brot haben, die für sie nicht genug ist. Keiner der beiden möchte dies aber 
laut sagen, es ist als ob sie sich dafür schämen würden. Nach dem Krieg mangelte es in 
                                                                                                                                          

dieser Aussage einen Schritt weiter geht, könnte man meinen, dass er sein eigenes Land als das 
Schwarze und Böse erkennt, obwohl es zu der Zeit nicht so aussieht. Wie in Kapitel 6.2.1 behauptet 
wurde, hat das Ich eine lebhafte Fantasie, was ihm helfen könnte solche, auch unbewusste, 
Vorstellungen zu entwickeln. Direkt sagt er nichts gegen den Westen und daher auch gegen 
Deutschland, aber das kleine Wort fast öffnet dem Leser diese Wirklichkeit. 
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Deutschland an allem, und die Menschen machten sich Sorgen um die eigene Existenz. 
Lebensmittel gab es pro Person nur eine geringe Menge, die sogar weniger war als 
während des Krieges. Die Menschen hatten neben allen anderen Schwierigkeiten 
Hunger. (Siehe Kapitel 1 und 2.1, Internetquelle 5.) Die Protagonisten in Das Brot leben 
in dieser Wirklichkeit des Nachkrieges und des Hungers. Auf die Frage, warum sie das 
Thema verschweigen, gibt es verschiedene mögliche Antworten. Erstens waren alle 
Menschen in der gleichen Situation, es gab also keinen Grund dies laut zu sagen. Jeder 
musste mit dem Hunger leben und den Kampf um die eigene Existenz führen. Dieser 
Kampf um die Existenz führte zu unerhörten Taten: in Das Brot wird der Mann zum 
Dieb. Dies ist ein anderer Grund für das Schweigen. Die Not ruft den Verfall alter 
Moralgesetze hervor. Obwohl der Mann normalerweise nie stehlen würde und 
besonders nicht von seiner Frau, ist er nun gezwungen das zu tun. Alle waren in der 
gleichen Situation, aber sie heimlich und ungerecht zu lösen ist trotzdem nichts, worauf 
man stolz sein kann. Wenn er beim Stehlen von seiner Frau erwischt wird, ist es für ihn 
ein konkreter Ausdruck dafür, wie er sich verändert hat und was er geworden ist. Das 
Schweigen der Frau bestätigt diesen Verfall der alten Moralgesetze: sie kann nicht mehr 
sagen, dass es falsch ist, und dass man nicht stehlen sollte. Die Zeiten haben sich 
verändert, und somit auch die Regeln des Lebens. 

Somit sind die Protagonisten Opfer der düsteren Zeit, aber andererseits kann man auch 
erkennen, dass alles ihnen egal worden ist. Sie könnten um die alten Moralgesetze und 
für das normale alte Leben kämpfen, aber sie tun dies nicht. Sie haben keine Kraft oder 
Lust zu kämpfen, sondern akzeptieren lieber die Welt so wie sie geworden ist und sagen 
nichts dazu. In den Gedanken der Frau ist das Lügen noch verletzend, aber sie will dies 
nicht zugeben. Sie beide schweigen und geben sich somit mit der neuen Welt zufrieden.  

Bis jetzt wurde behauptet, dass ihr Schweigen ihre eigene Wahl war. Natürlich trifft 
jeder seine eigenen Entscheidungen, aber manchmal müssen fragwürdige 
Entscheidungen getroffen werden um sich selbst oder um andere Personen zu retten. 
Während der nationalsozialistischen Jahre wurden Gegner des Regimes zum Schweigen 
gebracht, indem sie verhaftet und sogar getötet wurden. Gegensätzliche Meinungen 
wurden nicht erlaubt. Die Menschen mussten sich daran gewöhnen entweder zu 
schweigen oder in Gefahr zu geraten, und viele schwiegen lieber als dafür einzutreten, 
was sie für richtig fanden. Einschüchterung spielte eine große Rolle im Leben der 
Menschen für eine lange Zeit, und diese Stimmung war nicht gleich nach dem Krieg 
vorbei. Die Protagonisten in Das Brot schweigen über den moralischen Verfall, aber 
anstatt dass sie das wirklich hätten tun wollen, kann es als eine Gewohnheit oder eine 
Folge von jahrelanger Angst gesehen werden. 

Ob das Schweigen eine bewusste Entscheidung oder eine Gewohnheit ist, verändert 
nicht seine Wirkung auf die Geschichten. Noch ein wichtiges Thema, dass in allen drei 
Geschichten verschwiegen wird, aber zu dem in allen Andeutungen gemacht werden, ist 
die Schuldfrage und die Diskussion über die wirklichen Opfer bzw. Täter des Krieges. 
Die Amerikaner klagten den deutschen Nationalcharakter für den Aufstieg des 
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Faschismus an, und schoben somit die Schuld auf alle Deutsche. Dies bedeutete, dass 
alle statt als Opfer des Krieges als Täter gesehen wurden. Dass die Deutschen während 
des Krieges und nach dem Krieg leiden mussten, berücksichtigten sie nicht.  

In der deutschen Diskussion wurde diese Kollektivschuld abgelehnt. Schmitz (2007, 9) 
schreibt: „There is little evidence of an overall silence on German suffering in the 
immediate post-war period”. Er erklärt, dass in beiden Teilen Deutschlands über die 
deutschen Verluste gesprochen wurde, und dass die Deutschen sogar als heldische 
Überlebende dargestellt wurden. Erst in den 60er Jahren begann man über die deutschen 
Verbrechen zu sprechen und es wurde ein Tabu über Deutsche als Opfer des 
Faschismus und des Krieges zu sprechen. Obwohl über die Opfer-Frage diskutiert 
wurde, war doch ein gewisses Schweigen in den Jahren nach dem Krieg vorherrschend, 
was die deutsche Schuld erhöhte. (Schmitz 2007, 9-10.) Schmitz (2007, 18) sieht die 
Autoren der „jungen Generation“ mit ihrer Kahlschlag-Literatur (siehe dazu Kapitel 
2.2.3) als Stimmen dieser Opfer-Diskussion24. In Das Brot sagen die Protagonisten 
nicht direkt, dass das Leben schwierig ist, aber indirekt erkennt man sie als Opfer, die  
der Kriegsfolgen wegen leiden müssen. Die widersprüchliche Diskussion einerseits, und 
andererseits das Schweigen über die Täter und Opfer des Krieges, sind in Das Brot 
darin zu erkennen, dass die Protagonisten die Hungersnot nicht ansprechen. Weil sie 
auch als Täter angeklagt werden, ist es besser ganz zu schweigen – somit sind sie nicht 
die Opfer, aber auch nicht die Täter. Schmitz (2007, 14) weist noch darauf hin, dass die 
deutsche Diskussion darüber problematischer wurde, dass das Wort Opfer nicht nur ein 
Opfer des Krieges bedeutet, sondern auch in dem Sinne von zu opfern verstanden 
werden kann. Zum Beispiel im Englischen unterscheidet man dabei zwischen victim 
und sacrifice25.  

Auch in den anderen zwei Geschichten ist diese Diskussion zu erkennen. In Das 
Begräbnis schweigt der Erzähler über die Todesursache, und keine der anderen Figuren 
fragt danach. Die Antwort wäre wahrscheinlich der Krieg, was dann die Frage nach den 
Schuldigen am Krieg hervorrufen würde. Es wird auch über Heimkehrer statt Soldaten 
gesprochen. Im Wort Soldat wäre die Konnotation mit Krieg, kämpfen und töten, 
während Heimkehrer dagegen eher neutral ist oder auf eine Opfer-Stellung hindeutet. 
                                                
24 Hoffmann (2006, 109) stellt dazu Hans Werner Richters Roman Die Geschlagenen vor, in dem 

ebenfalls der einfache deutsche Soldat als Opfer der Nationalsozialisten, aber auch der Vorwürfe der 
Siegermächte dargestellt wird. Auch in Borcherts Drama Draußen vor der Tür (siehe dazu Kapitel 
2.2.2.2) wird der Protagonist Beckmann als Opfer dargestellt: er ist im Krieg verwundet und bei der 
Heimkehr nach der Kriegsgefangenschaft erwarten ihn nur Enttäuschungen. Er hat viele Fragen über 
die Welt, bekommt aber keine Antworten. Am Schluss bleibt ihm nur die Frage: „Gibt denn keiner, 
keiner Antwort???“ (Borchert 1956, 59). Obwohl er Schuldgefühle hat, die er nicht zu bearbeiten 
schafft, fühlt der Leser Mitleid mit ihm, weil er so verzweifelt und allein ist. 

25 Die Opfer-Täter-Diskussion führt man in Deutschland immer noch fort. Nachdem in den 60er Jahren 
die Schuld der Deutschen betont wurde und der Fokus auf die Opfer der Nationalsozialisten und der 
deutschen Verbrechen gerichtet wurde, stehen heute wieder die Leiden der Deutschen in der Diskussion 
im Vordergrund. (Schmitz 2007, 1-17.) In Rahmen dieser Arbeit kann diese lange Diskussion nicht 
ausführlich besprochen werden, es wird deswegen nur die für die Themen dieser Arbeit relevante 
Zeitperiode diskutiert.  
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Diese Männer dürfen endlich heimkehren von irgendwo, wo sie nicht sein wollten. Wie 
in Das Brot, müssen die Figuren auch in Das Begräbnis an den Folgen des Krieges 
leiden: der Ich-Erzähler muss Kleider von jemand anderen leihen, und er muss draußen 
nass werden, weil der einzige Regenschirm nicht da ist (siehe dazu Kapitel 6.2.1). In 
Wir Besenbinder schildert der Ich-Erzähler sich und die anderen Soldaten als Opfer in 
beiden Sinnen des Wortes. Sie werden des Krieges wegen geopfert, und sie fallen zu 
Opfern, die leiden müssen. Er erzählt nicht, wie sie vielleicht davor gekämpft haben und 
dabei andere Menschen getötet haben, obwohl dies wahrscheinlich der Fall gewesen ist. 
Somit stellt er sie in keinem Fall als Täter dar.  

Im Kapitel 3.3 wurde erklärt, dass die Kurzgeschichte sich gut für die jungen Autoren 
des Nachkriegsdeutschland eignete. In einer Kurzgeschichte kann und muss man über 
Vieles schweigen, und trotzdem wird mit dem Schweigen Vieles gesagt, sogar mehr als 
mit dem, was wirklich gesagt wird. In diesem Kapitel wurde gezeigt, wie es den 
Autoren in den drei besprochenen Kurzgeschichten mit dem Schweigen gelang eine 
Auseinandersetzung mit der Vätergeneration zu schaffen, und den Verfall der alten 
Moralgesetze und die Opfer-Diskussion anzudeuten. Im nächsten Kapitel liegt der 
Schwerpunkt auf den Figuren der Geschichten und ihren Verhältnissen. 

  

6.2.3 Die Protagonisten und die anderen Figuren 

Bis jetzt wurde in den Kurzgeschichten untersucht, wer die Protagonisten sind (Kapitel 
6.2.1) und wie sie die Welt beschreiben (Kapitel 6.2.2). In diesem Kapitel konzentriere 
ich mich auf die Figuren. Marx (2005, 60) meint, dass die Figurendarstellung in einer 
Kurzgeschichte meistens auf drei Personen eingeschränkt ist. Dabei müssen die 
Personen nicht unbedingt einzelne Figuren sein, sondern auch eine geschlossene 
Menschengruppe kann als eine Person betrachtet werden (siehe dazu Kapitel 3.2).  

Wie oben gezeigt wurde (siehe Kapitel 6.1), sind die zwei Ich-Erzähler 
homodiegetische Erzähler, und sie, wie auch die zwei Refletorfiguren in Das Brot 
fungieren als Protagonisten ihrer Geschichten. Dies bedeutet, dass sie in irgendeiner 
Beziehung zu den anderen Figuren ihrer Geschichte stehen und sie in einer bestimmten 
Weise schildern. In diesem Kapitel wird zunächst gezeigt und diskutiert, was sie über 
die anderen Figuren sagen, dann wie sie sich im Zusammenhang mit ihnen verhalten, 
und drittens was die anderen Figuren möglicherweise über sie sagen.  

 

6.2.3.1 Was sagen die Protagonisten über die anderen Figuren? 

 

In Das Begräbnis begegnet der Ich-Erzähler vielen verschiedenen Menschen. Am 
Anfang der Geschichte ist er allein in einer Küche. Jemand klopft an der Tür, aber wenn 
der Ich-Erzähler sie aufmacht, ist keiner da. Zurück in der Küche, findet er die 
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Traueranzeige und liest sie. Dabei erzählt er über einen kurzen Dialog mit seiner Nase: 
„‚Riecht nach Weihrauch‘, sagt meine Nase. ‚Hast recht‘, sag ich; ‚war doch vorher 
nich. Komisch.‘“ (Be 14) Danach spricht er sich selbst an: „Siehste, denk ich, hat’s ihn 
auch geschnappt, den Alten; nu ja“ (Be 14). Bis jetzt sind die drei „Figuren“ Ich, seine 
Nase und er als Du angesprochen anwesend. Später in der Geschichte sind immer auch 
physisch andere Personen anwesend, und anstatt sich selbst anzusprechen, spricht er die 
anderen Personen an, oder hört ihnen zu. Der Anfang der Geschichte mit dem Klopfen, 
hinter dem sichtbar keiner steckt, und dem Ich-Erzähler, der sich selbst anspricht, weil 
es keinen anderen gibt, gibt eine Einsicht in die Mentalität des Ich-Erzählers und sogar 
in die einer ganzen Generation. Wie später gezeigt wird, gibt es zwischen dem Ich und 
den anderen Personen immer eine gewisse Distanz, und an einigen Stellen wird er sogar 
ein außenstehender Beobachter (siehe Kapitel 6.3.2), aber hier wirkt er lässig und offen. 
Wenn er allein ist, muss er nichts vorführen, während er sich im Zusammenhang mit 
anderen Personen selbst beschützen muss. Der Krieg und die NS-Jahre haben die 
Menschen zurückhaltend und vorsichtig gemacht, aber ohne andere Menschen ringsum 
kann der Ich-Erzähler seine Masken fallen lassen. Interessant ist auch, dass er mit seiner 
Nase spricht: dabei betont er nicht nur seinen Gehör-, Gesichts- und Tastsinn, sonder 
auch seinen Geruchssinn. Er erlebt den Vorfall ganzheitlich. Später sieht man dies in 
seinem Erzählen nicht mehr, aber wenn er alles so ganzheitlich erlebt (in der 
Nachkriegszeit) und erlebt hat (im Krieg), versteht man warum er sich gegenüber 
anderen Personen zurückhaltend verhält. Er muss sich selbst beschützen um nicht 
verletzt zu werden. 

Im folgenden Teil der Geschichte kommen zwei andere Figuren dazu. Erstens ist es die 
Frau mit der er einen Dialog führt. Diese Frau, wie im Kapitel 6.2.1 gezeigt wurde, ist 
diejenige, die in dem Haushalt über das Praktische Bescheid weiß und entscheidet. Es 
kann die Frau des Erzählers sein, aber auch seine Tante oder eine andere ältere Frau. 
Der Ich-Erzähler bezeichnet sie als „liebe Tante“ (Be 15), aber sonst sagt er nichts 
direkt über sie. In dem Gespräch scheint er sie aber herabzusetzen. Wenn die Frau ihn 
fragt, warum er den Mantel braucht, antwortet er: „Frag nich so blöd“ (Be 14). Er 
erzählt ihr von der Beerdigung, aber sie findet es nicht mal wichtig genug, um ihm den 
Zylinder mitzugeben. Wenn der Erzähler hinaus geht, spricht er noch von einer Emma, 
die den Schirm hat. Sonst sagt er nichts über sie. Weil er ihren Namen nennt, kommt es 
vor als ob man wissen sollte, wer diese Emma ist. Der Ich-Erzähler muss aber wissen, 
dass sie keine bekannte Person ist, trotzdem erzählt er nicht, wer sie ist und was sie mit 
ihm zu tun hat. Sie hat den Schirm, deswegen muss er draußen nass werden, aber sonst 
ist sie für die Geschichte gleichgültig. Beide Frauen werden nur an dieser einen Stelle 
erwähnt, und sogar hier bleiben sie im Hintergrund. Sie sind mit dem Zuhause 
verbunden, und wenn der Ich-Erzähler nicht mehr zu Hause ist, erwähnt er sie auch 
nicht mehr.  

Später in der Geschichte erzählt er noch von zwei weiteren Frauen. Wenn er mit dem 
Pfarrer Richtung Friedhof geht, schildert er die folgende Episode:  
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Hinter uns wird n Fenster aufgerissen. „Hilfe !“ schreit ne Frau. n Blumentopf 
klirrt aufs Pflaster. Gegenüber zieht einer n Rolladen hoch. Licht fällt auf die 
Straße. „Ruhe !“ brüllt jemand. (Be 16.) 

Keiner der beiden richtet seine Aufmerksamkeit auf die schreiende Frau. Sie ruft 
wahrscheinlich nicht umsonst, dass sie Hilfe braucht, aber das scheint keinen zu 
interessieren. Jemand befiehlt ihr sogar leise zu sein. Der Ich-Erzähler und die anderen 
zwei Männer benehmen sich zynisch der Frau gegenüber. In einer normalen Situation 
würde man seine Hilfe anbieten, aber in dieser Situation denken sie gar nicht daran. 
Damit scheint der Erzähler zu sagen, dass hilflose Frauen etwas ganz Normales sind, 
was nicht bedeutet, dass sie wirklich Hilfe bräuchten. Sie tun nur so um die 
Aufmerksamkeit der Männer auf sich zu lenken. Das zynische Benehmen kann aber 
auch ein Zeichen dafür sein, dass es zu viele Menschen gibt, die Hilfe brauchen, und 
man einfach nicht allen helfen kann. Der Ich-Erzähler hat aufgegeben sich in das Leben 
anderer Menschen einzumischen und kümmert sich nur um seine eigene Existenz und 
sein eigenes Wohlsein.  

Die vierte Frau in der Geschichte ist die Inspektorin. „Sie hat n durchlöcherten Schirm 
aufgespannt, durch den man die erleuchteten Schornsteine sieht. Ihr Rock ist aus 
Sackleinen; Städtische Stickstoffwerke steht drauf“ (Be 17). Später sagt der Erzähler 
noch, dass sie „wie ne Steckrübe mit ihrem geschürzten Rock“ (Be 19) aussieht. Sie ist 
nicht feminin oder gutaussehend. Der Ich-Erzähler kennt sie, aber nennt nicht ihren 
Namen sondern nur, was sie beruflich macht. Für sie ist die Beerdigung nur eine unter 
vielen anderen, und wenn der Ich-Erzähler sie über die Todesursache befragt, „gähnt“ 
(Be 18) sie die Antwort: „Soll ich n das wissen“ (Be 18). Sie wirkt eher männlich mit 
ihrer gleichgültigen und gefühlslosen Haltung.  

Der Ich-Erzähler in Das Begräbnis stellt die Frauen also als hilflos, dumm, gleichgültig 
und maskulin dar, und setzt sie auch in den Hintergrund der Geschichte. In Wir 
Besenbinder nennt der Ich-Erzähler nur zwei weibliche Personen. Er sagt, dass er „die 
Mathematikleuchte Schimski“ (WB 148) (unter einigen anderen) nie so beneidet hat wie 
den ersten Besenbinder, den er in Odessa beobachtet. Ganz am Schluss der Geschichte 
vergleicht er die stürzende Maschine mit dem Besen einer Hexe. Die erste identifiziert 
man als eine Frau nur wegen des Artikels, sonst könnte sie genau so gut ein Mann sein, 
und eine Hexe ist auch nicht generell eine feminine oder positive Figur. In Das Brot 
denkt der männliche Protagonist nur kurz über das alte Aussehen seiner Frau nach 
(siehe dazu Kapitel 6.2.1), sonst sagt er nichts über sie. An anderen Stellen der 
Geschichte lernt man, dass sie zu Hause bleibt, während der Mann tagsüber das Haus 
verlässt. Allgemein gibt es in den Geschichten also die Tendenz, dass die Frauen oder 
die weiblichen Figuren im Hintergrund bleiben, und mit einer bestimmten Stelle, öfter 
dem Zuhause, verbunden sind. Darin spiegeln sich die Kriegsjahre. Im Krieg waren es 
die Männer, die an der Front kämpften und die gelobt wurden. Die Frauen arbeiteten in 
Fabriken und sorgten dafür, dass in der Heimat alles in Ordnung blieb, oder sie 
arbeiteten als Krankenschwestern für die vielen Verwundeten. In den ersten 
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Nachkriegsjahren war dies allerdings umgekehrt: es waren die Frauen, die die Trümmer 
hauptsächlich aufräumten und die nicht zu Hause bleiben konnten, während viele 
Männer, die nicht im Krieg umgekommen oder in Kriegsgefangenschaft geraten waren, 
verletzt waren und deswegen nicht arbeiten konnten und daher zu Hause blieben. In den 
Kurzgeschichten wird dies nicht berücksichtigt, sondern es wird die Wirklichkeit der 
Zeit vor und während des Krieges beschrieben, in der die Männer aktiv und die Frauen 
passiv waren. Dabei ist besonders ein Verlangen nach dem Normalen und eine 
Abneigung gegen die neue Zeit mit ihren neuen Moralgesetzen zu erkennen. (Vgl. 
Internetquelle 6.) 

Die maskuline Darstellung der Frauen ist dagegen typischer für die Nachkriegszeit, 
denn es waren tatsächlich die Frauen, die schwere Arbeit leisten mussten um für ihre 
Familien sorgen zu können (Internetquelle 6). Die Frauen konnten nicht feminin sein, 
auch wenn sie es gewollt hätten. In vielen Fällen hatten sie keine andere Wahl als zu 
arbeiten. Zerbrechlich und schwach konnten sie dabei nicht sein. Wenn der männliche 
Protagonist in Das Brot über die Frau denkt, dass sie „doch schon alt“ (Br 120) aussieht, 
steckt dahinter der Gedanke, dass die Frau so stark wirkt, dass man ihr hohes Alter 
normalerweise eigentlich gar nicht merkt. Die hilflosen Frauen sind daher nur 
anscheinend hilflos, was auch ein Grund dafür sein kann, dass die männlichen Figuren 
ihnen nicht zu Hilfe eilen, sondern eher ein gleichgültiges Verhalten aufweisen. Sie 
wissen, dass die Frauen auch selber klar kommen, obwohl sie eine hilflose und 
schwache Rolle spielen. In diesem Zusammenhang ist dazu interessant festzustellen, 
dass Kinder in diesen drei Geschichten nicht als Handlungsfiguren hervortreten, außer 
am Anfang von Wir Besenbinder, wo der Ich-Erzähler über seine Schulzeit erzählt. Er 
spricht aber nur von der „Klasse“ als einer Einheit, nicht über einzelne Schüler/Kinder.  

Es sind nicht die Frauen oder die Kinder, sondern die Männer, die im Vordergrund der 
drei Geschichten stehen. Nur Das Brot ist in dem Sinne eine Ausnahme, dass da 
überhaupt nur zwei Figuren dargestellt werden. In Das Begräbnis und Wir Besenbinder 
sind die Ich-Erzähler Männer (siehe dazu Kapitel 6.2.1), was ein Grund dafür sein kann, 
dass sie eher andere Männer ansprechen oder um sich herum haben, besonders bei der 
Beschreibung der Umgebung im Krieg. Sie nennen auch keine Namen, sondern sie 
identifizieren die anderen Personen als Vertreter verschiedener Berufe oder 
Menschengruppen26. Weil sie beide Ich-Erzähler sind, lernt man auch nicht die Namen 
oder etwas anderes über die anderen Personen, sondern nur, was sie bekanntzumachen 
wählen. 

Nachdem der Ich-Erzähler in Das Begräbnis mit der Frau gesprochen und das Haus 
verlassen hat, begegnet er drei Männern, bevor er den Pfarrer trifft. Der erste ist ein 
zufälliger Fußgänger, den er fragt, ob er schon von Gottes Tod gehört hat. Der 
Fußgänger antwortet: „Nanu; heut erst ?“ (Be 15). Er weist eine gleichgültige Haltung 

                                                
26 Heukenkamp (2000, 362) sagt im Zusammenhang mit einer Geschichte von Weyrauch, dass die 

Namenlosigkeit der Figuren den „Nullpunkt menschlicher Existenz“ heraushebt, „der aber zur Wende 
wird“. Zum Nullpunktkonzept siehe Kapitel 2.1. 
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auf. Danach kommt der Ich-Erzähler zu einem Kiosk, und findet dort mit Hilfe des 
Zeitungsmannes das Anzeigeblatt mit der Traueranzeige. Er zeigt sie auch dem 
Zeitungsmann, der dazu folgendes meint: „Armer Deubel. Kein Wunder“ (Be 15). Er ist 
auch nicht über die Nachricht überrascht, aber ihm tut es Leid. Draußen trifft der Ich-
Erzähler noch einen Schutzmann, den er fragt, ob er etwas im Radio gehört habe. Er hat 
außer Krieg nichts Besonderes gehört, und der Erzähler erzählt ihm über den Todesfall. 
Seine Antwort ist: „Hat er davon“ (Be 16). Er scheint zufrieden mit der Nachricht zu 
sein. 

Danach trifft der Ich-Erzähler den Pfarrer, der den Weg zum Friedhof nicht kennt, und 
sich auch nicht daran erinnern kann, wessen Beerdigung stattfinden wird. Er sagt nicht 
viel und wenn ihm auf dem Friedhof empfohlen wird die Kiste mitzutragen, tut er es 
„schweigend“ (Be 16). Darauf schildert der Ich-Erzähler, wie die Träger aus dem Schritt 
kommen und die Kiste runterfällt, und schiebt die Schuld auf den Pfarrer. Die Kiste fällt 
auf seinen Fuß, weswegen er danach hinkt, was der Ich-Erzähler drei Mal erwähnt27. 
Der Pfarrer räuspert sich und fängt mit seiner Rede und seinen Gebeten an, keiner hört 
ihm aber zu. Darin kann der gleiche Verfall der alten Moralgesetze erkannt werden, was 
schon im Zusammenhang mit Das Brot diskutiert wurde (siehe Kapitel 6.2.2.2): für die 
Anwesenden ist es nicht wichtig sich in einer gewissen und traditionellen Weise zu 
verhalten, sondern sie bestimmen neue gesellschaftliche Regeln. Obwohl ihm keiner 
zuhört, spricht der Pfarrer trotzdem und macht nur eine Pause, wenn die Totengräber 
den Sarg in die Grube senken möchten und er erst seinen Fuß heraus nehmen muss. 
Wegen diesen Besonderheiten in seinem Verhalten ist er kein typischer Pfarrer und wird 
auch nicht als solcher respektiert, aber keiner stellt seine Fachkenntnis in Frage. Der 
Ich-Erzähler ist wieder mal nicht überrascht – das Besondere ist für ihn normal, wie 
schon im Kapitel 6.2.1 diskutiert wurde. 

Neben diesen Figuren erwähnt der Ich-Erzähler noch den Kutscher, der es eilig hat, 
zwei Totengräber, einen „Straßenfeger oder so was“ (Be 17) und zwei Heimkehrer, die 
alle beim Tragen des Sarges helfen. Keiner von ihnen scheint sich für die Veranstaltung 
zu interessieren, und sie machen alles schnell und nicht sehr ordentlich. Deswegen 
meint die Inspektorin zu ihnen: „Bißchen tiefer hättet ihr ruhig gehen können“ (Be 18). 
Die zwei Heimkehrer „ziehn die Mützen vom Kopf“ (Be 18), aber sonst benehmen sie 
sich alle, wie es kaum für eine Beerdigung gewöhnlich ist. Wie oben gesagt wurde, 
haben sie, wie auch die anderen Figuren, eine gewisse Anonymität, denn der Ich-
Erzähler sagt nicht viel über sie. Diese Anonymität schafft eine gewisse Distanz 
zwischen dem Ich-Erzähler und den anderen Menschen, obwohl der Ich-Erzähler die 
anderen Menschen anspricht und somit sich ihnen nähert. Über sein Verhalten wird 
mehr im nächsten Kapitel diskutiert.  

In Wir Besenbinder ist der Mathematiklehrer eine zentrale Figur. Der Ich-Erzähler fängt 
seine Geschichte folgenderweise an:  
                                                
27 Engler (1996, 428) meint, dass dieses Hinken „eine recht teuflische Konnotation” ist, aber fügt hinzu, 

dass Schnurre selber dieses Hinken später mit dem Hinken alter Begriffe und Werte assoziiert.     
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Die Gutmütigkeit unseres Mathematiklehrers war ebenso groß wie sein 
cholerischer Drang; er pflegte in die Klasse zu stürzen – Hände in den Taschen –, 
seinen Zigarettenstummel in den Spucknapf links neben dem Papierkorb zu 
rotzen, dann stürmte er den Katheder und rief meinen Namen im Zusammenhang 
mit irgendeiner Frage, auf die ich nie eine Antwort wußte, wie immer sie auch 
heißen mochte… Nachdem ich hilflos zu Ende gestammelt hatte, trat er auf mich 
zu, ganz langsam unter dem Gekicher der ganzen Klasse, und knuffte meinen 
unzählige Male gemarterten Schädel mit brutaler Gutmütigkeit, wobei er 
mehrmals murmelte: „Besenbinder, du, Besenbinder…“ (WB 145.) 

Der Lehrer genießt es den Jungen lächerlich zu machen, und er hat keine Geduld, was 
später noch bestätigt wird, wenn der Ich-Erzähler über sein Kreise-Malen erzählt. Er 
hat, anders als der Pfarrer in Das Begräbnis, gute Fachkenntnisse (der Ich-Erzähler sagt, 
dass er „seine geheimen Künste aus den Ärmeln schüttelte“ (WB 145) weil er nie ein 
Buch oder einen Heft mit sich trug), obwohl auch er sich in einer außerordentlichen 
Weise benimmt. Er stützt das Vaterland und dessen Ziele, indem er hilft möglichst viele 
junge Männer als Soldaten in den Krieg zu schicken, darunter den Ich-Erzähler, der die 
Prüfung eigentlich nicht bestanden hätte. Andererseits hätte er aber kaum einen Einfluss 
darauf haben können, ob seine Schüler Soldaten werden mussten oder nicht, denn 
eigentlich wurden alle jungen Männer in den Krieg geschickt. Mit der bestandenen 
Offiziersprüfung sicherte er wenigstens dem Ich-Erzähler einige Wochen mehr Zeit bis 
zur Einziehung in den Krieg.    

Eine zweite zentrale Figur in der Geschichte ist der Besenbinder, obwohl der Ich-
Erzähler ihn nur eine kurze Weile beobachtet und deswegen nichts über ihn weiß. Im 
Kapitel 3.2 wurde erwähnt, dass für eine Kurzgeschichte der Titel wichtig ist und dass 
er ein Teil der Geschichte ist. Der Titel dieser Geschichte, Wir Besenbinder, zeigt, dass 
der Ich-Erzähler sich stark mit dem Besenbinder in Odessa identifiziert, und später 
bestätigt er dies noch, indem er erzählt wie sehr er ihn beneidet. Der Besenbinder in 
Odessa führt ein normales Leben, macht seine Arbeit und muss nicht am Krieg 
teilnehmen. Er merkt oder wenigstens beobachtet nicht die vielen Soldaten in seiner 
Nähe, sondern konzentriert sich auf seine Arbeit.  

Neben diesen zwei zentralen Figuren schildert der Ich-Erzähler auch die anderen 
Soldaten. Es sind Männer, die in seinen Augen grau, müde, verzweifelt und ängstlich 
aussehen. Den Soldaten geht es nicht gut und sie möchten nicht dort sein, wo sie sein 
müssen. Sie sind passiv, und warten nur darauf, was ihnen geschieht. Über diese Opfer-
Darstellung wurde schon im Kapitel 6.2.2.2 gründlicher gesprochen. 

Wie oben schon gesagt, gibt es in Das Brot eine unterschiedliche Darstellung von 
Menschen, denn es gibt nur zwei Figuren, die sich gut kennen. Keine anderen Personen 
werden erwähnt, sondern sie bleiben zu zweit. Weil die Geschichte hauptsächlich aus 
dem Blickwinkel der Frau erzählt wird, lernt man mehr über ihre Gedanken und ihre 
Vorstellungen. Sie schildert, wie der Mann „recht alt“ (Br 120) in der Nacht aussieht, 
wie er „sinnlos von einer Ecke in die andere“ (Br 120) sieht, wenn sie ihn in der Küche 
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erwischt, und wie „er sich tief über den Teller“ (Br 121) beugt, wenn sie ihm ihre dritte 
Brotscheibe anbietet. Der Mann lügt sie an, obwohl er versteht, dass sie die Wahrheit 
weiß. Er schämt sich, aber will sein Gesicht nicht verlieren, und die Frau will dies auch 
verhindern. In der Geschichte werden beide als mitfühlend, aber auch schweigend und 
verschweigend abgebildet. 

Neben den natürlichen Menschen gibt es in Das Begräbnis noch eine Figur, nämlich 
Gott, die als ein Mensch (oder wenigstens mit einem menschlichen Körper) dargestellt 
wird, weswegen in diesem Kapitel auch sie besprochen werden muss. Gott ist die 
einzige Figur, die der Ich-Erzähler durch die ganze Geschichte hindurch mit einbezieht. 
Es ist sein Begräbnis, er ist also gestorben. Dies erfährt der Ich-Erzähler schon am 
Anfang der Geschichte, wenn er die folgende Traueranzeige findet: 

Von keinem geliebt, von keinem gehasst, 

starb heute nach langem, 

mit himmlischer Geduld ertragenem Leiden: 

 GOTT. (Be 14.) 

Es ist allgemein bekannt, dass Gott keine großen Gefühle erweckt. Der Ich-Erzähler 
meint an keiner Stelle seiner Erzählung etwas zur Traueranzeige, er muss also mit der 
Beschreibung Gottes einverstanden sein. 

Am Friedhof fällt der Tote aus dem Sarg und alle sehen ihn. Der Ich-Erzähler schildert 
seine Leiche folgenderweise: „n graues Hemd trägt er, ist hager, und an seinem Mund 
und im Bart ist etwas Blut festgetrocknet. Er lächelt“ (Be 17). Gott wird als eine 
unwichtige und nichtssagende Figur geschildert. Sein Lächeln zeigt, dass er von der 
wirklichen Welt keine Ahnung hat. In der Welt des Erzählers gibt es Heimkehrer, 
Beerdigungen und Düsterkeit, also nichts zum Lächeln. An Gottes Gesicht ist ein 
bisschen Blut, er hat also gelitten, aber verglichen mit den Folgen des Krieges und den 
Leichenbergen, die er hinterlassen hatte, sind diese paar Bluttropfen nicht viel. Barner 
(1994, 61-62) weist darauf hin, dass eine Kurzgeschichte mehr besagt, als sie sagt, und 
in diesem Zusammenhang soll die „gänzliche Bedeutungslosigkeit“ der Toterklärung 
Gottes als „die zeitgerechte Lehre“ verstanden werden. 

Dieses Kapitel wurde mit der Aussage begonnen, dass eine Kurzgeschichte meistens 
nur drei Handlungsfiguren hat. Es wurden alle Personen vorgestellt, die in den 
Geschichten vorkommen, und diskutiert, wie die Protagonisten sie darstellen. Obwohl 
es mehrere, oder in Das Brot wenigere Personen gibt, kann man in allen drei die 
Tendenz von drei Handlungsfiguren beobachten. In Das Begräbnis sind dies das Ich, 
das die Geschichte erzählt, Gott, der im Mittelpunkt der ganzen Geschichte steht, und 
die anderen, denen der Erzähler begegnet. In Das Brot sind es die Frau und der Mann, 
und als dritte Figur die Frau als Angesprochene. Dies ist, weil die Geschichte 
hauptsächlich aus ihrem Blickwinkel erzählt wird und sie somit sowohl von außen als 
auch von innen betrachtet wird. Wir Besenbinder  besteht aus zwei Teilen: im ersten 
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Teil sind die Figuren das Ich, der Mathematiklehrer und die Klasse, im zweiten Teil das 
Ich, der Besenbinder und die anderen Soldaten. In dem, wie sich der Erzähler den 
anderen Figuren gegenüber verhält, sind in den zwei Teilen Ähnlichkeiten zu sehen. 
Mehr dazu und zum Verhalten der anderen Protagonisten gegenüber den Figuren ihrer 
Geschichten folgt im nächsten Kapitel. 

    

6.2.3.2 Das Verhalten der Protagonisten im Zusammenhang mit den anderen Figuren 

 

Im letzten Kapitel wurde gezeigt, wie die Protagonisten andere Menschen schildern, 
und welche Figuren sie in ihren Geschichten nennen. Es wurde festgestellt, dass grob 
gesagt in allen drei Kurzgeschichten drei Figuren/Figurengruppen zu unterscheiden 
sind, obwohl eine Gruppe zwei bis mehrere Personen beinhalten kann. Das Verhalten 
der Protagonisten den anderen Figuren gegenüber wurde nur an einigen Stellen kurz 
angedeutet, und in diesem Kapitel wird auf diese Frage genauer eingegangen um nicht 
nur zu verstehen, welche Personen und warum genannt werden, sondern um zu zeigen, 
wie die Beziehungen zwischen den Menschen sind und was damit gesagt wird. 

Wie im vorigen Kapitel gezeigt wurde, wird in Das Begräbnis die größte Zahl von 
Figuren vorgestellt. Der Ich-Erzähler bleibt physisch nicht nur an einer Stelle, sondern 
er bewegt sich in der Geschichte und trifft dabei auf verschiedene Personen. Mit den 
meisten führt er einen kurzen Dialog. Der erste Dialog in der Geschichte ist der mit der 
Frau. Ihr gegenüber benimmt er sich familiär, was man daran erkennt, dass er keine 
Höflichkeitsformeln benutzt. Auf ihre Frage antwortet er: „Frag nich so blöd“ (Be 14), 
und er duzt sie auch. Obwohl er die Frau nach dem Zylinder fragen muss und die Frau 
die Entscheidung trifft, scheint der Ich-Erzähler sich selbst für höher und besser zu 
halten. Er, nicht die Frau, weiß über das Ereignis Bescheid und er gibt der Frau die 
Befehle, obwohl sie sie nicht befolgt.  

Auf dem Weg zum Friedhof begegnet der Ich-Erzähler manchen Personen, mit denen er 
Gedanken über den Todesfall austauscht. Im Kapitel 6.2.2.1 wurde gesagt, dass 
Zusammenhalten typisch für die Zeit nach dem Krieg war. Es wurde zusammen gegen 
die Schuldvorwürfe gestanden, wenn auch schweigend (siehe Kapitel 6.2.2.2), und 
zusammen baute man Deutschland neu auf (wobei der Ich-Erzähler aber auch ein 
Außenstehender bleibt – siehe dazu Kapitel 6.2.4). Obwohl der Ich-Erzähler Kontakt 
mit fremden Menschen aufnimmt, lernt er sie nicht kennen. Weil die Geschichte nur 
durch den Ich-Erzähler erzählt wird, lernt man nicht, wer die anderen sind (außer dem 
Offensichtlichen über sie) und was sie denken. Es bleibt eine Distanz zwischen dem 
Ich-Erzähler und den anderen Personen, die nicht überschritten wird. Die Dialoge im 
Erzählen verstärken dieses Gefühl der Distanz noch mehr, denn der Ich-Erzähler 
wiederholt dabei seine Worte so wie sie die anderen Personen gehört haben, anstatt 
nachher seine Gedanken und seine Motive zu schildern. Somit erzählt er eher aus einer 
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Außenperspektive, als einer Innenperspektive, die für die Ich-Erzählsituation typisch 
wäre (siehe Kapitel 4.1.2 und 4.1.4).  

Diese Distanz sieht man auch bei den Ereignissen auf dem Friedhof: dort spricht der 
Ich-Erzähler nicht die anderen Anwesenden an, aber sie sprechen miteinander, und der 
Ich-Erzähler wiederholt nun, was sie zueinander sagen. Er wundert sich nicht über die 
merkwürdigen Ereignisse und kommentiert nicht das seltsame Benehmen mancher der 
Anwesenden. Hier schildert er nicht nur aus einer Außenperspektive, sondern bleibt 
auch physisch hauptsächlich ein Außenstehender. Es scheint, als ob er nicht zu viel über 
sich selbst sagen möchte, und den anderen nicht zu nahe kommen möchte. Er will mit 
den Anderen zusammenhalten um nicht alleine zu sein, aber zur gleichen Zeit möchte er 
nicht wie ein offenes Buch sein. Es gibt Geheimnisse, die er nicht ans Licht bringen will 
und die er von den anderen nicht erfahren will.    

Im Verhalten des Ich-Erzählers den anderen gegenüber ist also einerseits ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl, anderseits aber eine Unabhängigkeit zu merken. Weil er 
über Gottes Tod und seine Beerdigung erzählt, wird beides noch betont. Menschen die 
an Gott glauben, fühlen sich nicht so einsam, und müssen nicht alles selber machen. Sie 
glauben, dass Gott mit ihnen ist und ihnen hilft. In der Geschichte ist Gott gestorben, er 
kann also mit keinem mehr sein und keinem mehr helfen – der Mensch ist allein. Bei 
der Beerdigung kommen verschiedene Leute zusammen, und das durch den Tod 
entstandene Loch wird mit dem Dasein anderer Menschen gefüllt. Um nicht allein sein 
zu müssen, kann man also nicht mehr auf Gott rechnen, aber auf andere Menschen 
schon. Andere Menschen um sich herum zu haben bedeutet dabei aber nicht, dass man 
mit ihnen seine Gedanken und Gefühle teilen kann, sondern nur, dass sie physisch da 
sind und sich somit ein Gefühl der Einsamkeit vermeiden lässt. 

In Das Brot ist ein ähnliches Verhalten bei beiden Protagonisten zu sehen. Sie machen 
ihre wahren Gedanken und Gefühle der/dem anderen nicht bekannt. Ihr Verhalten ist 
korrekt und höflich, aber keiner der beiden lässt die andere Person an sich heran. Sie 
halten zusammen, aber lassen die andere Person mit ihren Geheimnissen in Ruhe. Wie 
im Zusammenhang mit der Zeit besprochen wurde (siehe Kapitel 6.2.2.2), wird vieles, 
auch klar Ersichtliches, in der Geschichte nicht direkt gesagt. So auch in der Beziehung 
der Protagonisten: es ist einfacher nicht alles durchzusprechen, sondern lieber über das 
Schwierige und Unangenehme zu schweigen.  

Der Ich-Erzähler in Wir Besenbinder macht dagegen seine eigene Stellung zu den 
meisten Personen seiner Geschichte bekannt. Am Anfang erzählt er viel über seinen 
Mathematiklehrer, und nennt ihn gutmütig, obwohl er ihn anscheinend schlecht 
behandelt. Er scheint den Lehrer zu bewundern und macht alles, was er ihm befiehlt. 
Der Lehrer kann keine Kreise auf der Tafel malen, und der Ich-Erzähler ist froh ihm 
dabei helfen zu können. Die Bewunderung endet an keiner Stelle der Geschichte. 
Ironisch dabei ist, dass der Lehrer, nachdem er jahrelang dem Ich-Erzähler das Leben 
schwierig gemacht hat, ihn auch noch in den Krieg und damit in seinen Tod schickt, 
auch wenn er keine andere Wahl dabei hat (siehe dazu Kapitel 6.2.3.1). Dies merkt der 
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Ich-Erzähler nicht, oder er will es wenigstens nicht wahrnehmen. Diese Beziehung ist 
mit der der jungen Autoren und der Vätergeneration vergleichbar: die Jugendlichen 
haben den Vätern vertraut und sie bewundert, aber sie haben diese Bewunderung falsch 
benutzt um die Jugendlichen für ihre Zwecke ausnutzen zu können. In ihrem Benehmen 
sind sowohl der Ich-Erzähler, als auch die Jugendlichen der Zeit naiv, was sie alle aber 
erst zu spät merken. 

Der Ich-Erzähler sagt nicht, ob er in der Schule Freunde hat. Er schildert die anderen 
Schüler nur als eine einheitliche Gruppe, die ihn auslacht. Im Krieg schildert er die 
anderen Soldaten auch als eine Gruppe, deren Mitglieder aber keinen persönlichen 
Kontakt zueinander haben. Er sagt, dass sie „alle schwiegen und fröstelten“ (WB 148). 
Wie schon bei den anderen Protagonisten gezeigt wurde, ist auch er allein mit seinen 
Gedanken, obwohl er physisch nicht allein ist.  

In der Schule bewundert der Ich-Erzähler seinen Mathematiklehrer, im Krieg einen 
Besenbinder. Er sagt, dass er noch nie „jemand so beneidet [hat] wie diesen 
Besenbinder“ (WB 148). Er kann ihn nur eine kurze Zeit aus der Ferne beobachten, aber 
er sieht an ihm etwas Besonderes. Dieses Besondere ist das normale Leben, dass er zu 
führen scheint. Für den Ich-Erzähler ist der Krieg normal und alltäglich geworden, 
wobei er aber am liebsten die Stelle des Besenbinders einnehmen würde. In dieser 
Bewunderung ist das Verlangen nach einem normalen Leben ohne Krieg und Tot zu 
sehen. Die jungen Soldaten verstanden den Krieg nicht (siehe dazu Kapitel 6.2.2.1) und 
konnten nicht über ihn sprechen. Der Besenbinder ist für den Ich-Erzähler ein Zeichen 
normalen Lebens und erweckt somit auch vielerlei Gefühle in ihm, für die er sogar 
Wörter hat. Wenn er über seinen Neid spricht, ist das Objekt nicht der Mann als solcher, 
sondern das Normale, die „Ruhe und Einfalt“ (WB 148) die er in ihm sieht. 

Bis jetzt wurden in diesem Kapitel die Personen und ihre Beziehungen aus der 
Perspektive der Protagonisten besprochen. Wegen den Erzählerwahlen ist dies logisch 
gewesen, denn sie alle schildern ihre eigene Geschichte und es sind also ihre Augen, 
durch die der Leser die Welt und die anderen Figuren beobachtet. Indem sie die anderen 
Personen und ihr Verhalten schildern und Dialoge wiederholen, kommen aber auch die 
anderen zu Wort. Dies wird im folgenden Kapitel untersucht. 

 

6.2.3.3 Sagen die anderen Figuren etwas über die Protagonisten? 

 

Es wurde schon gesagt, dass in Das Brot aus dem Blickwinkel beider Figuren erzählt 
wird, wenn auch zum größten Teil aus dem der Frau, und es wurde gezeigt, was sie 
übereinander sagen (siehe Kapitel 6.2.1 und 6.2.3.1). Deswegen konzentriere ich mich 
in diesem Kapitel auf die anderen zwei Geschichten. Weil in ihnen ein Ich-Erzähler die 
ganze Geschichte erzählt (siehe Kapitel 6.1), erfährt man was sie sehen und hören oder 
was sie sehen, hören und bekanntmachen wehlen. Obwohl in diesem Kapitel darüber 
diskutiert wird, was die anderen Figuren über sie sagen, ist dies trotzdem durch die 
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Stimmen der Erzähler gefärbt, denn in den Geschichten wird immer nur das gesagt, was 
die Erzähler zum Vorschein bringen möchten.  

Wenn der Ich-Erzähler in Das Begräbnis die Traueranzeige findet und die Entscheidung 
trifft zur Beerdigung zu gehen, fragt er die Frau nach dem Mantel und erklärt ihr, wohin 
er hingehen will. Die Frau antwortet ihm: „Kenn ich, (…) skat kloppen willste“ (Be 14). 
Wenn er sie um den Zylinder bittet, meint sie: „Ach nee, (…) auch noch n dicken 
Willem markiern ?“ (Be 15) Weil sie solche Behauptungen äußert, müssen sich beide 
gut kennen. Die Frau erwartet nichts Gutes vom Ich-Erzähler und glaubt ihm nicht. 
Diesmal sagt er die Wahrheit, aber die Frau ist misstrauisch. Sie sagt nicht, ob er 
allgemein verdächtig aussieht oder ob nur sein Benehmen nicht vertrauenerweckend ist, 
aber wie auch immer, er ist keine zuverlässige und bescheidene Person. 

Die anderen Personen berücksichtigen ihn dagegen kaum. Auf dem Weg zum Friedhof 
fängt er jeden Dialog an, und obwohl die anderen ihm antworten, scheinen sie nicht 
interessiert zu sein das Gespräch weiterzuführen. Wenn er mit dem Pfarrer beim 
Friedhof ankommt, fragen die Männer ihn, ob er der Pfarrer sei, aber sonst schenkt ihm 
keiner Aufmerksamkeit. Er spricht die Inspektorin an, um etwas über den Todesfall 
herauszufinden, aber sie antwortet ihm, als ob er sie nerven würde: „Soll ich n das 
wissen“ (Be 18). Er ist wie Luft für die anderen. Nur wenn er wegläuft und Abschied 
nimmt, antworten ihm die Totengräber, nicht aber der Pfarrer. Entweder ignoriert man 
ihn ganz, oder man fühlt sich von ihm belästigt.  

Der Ich-Erzähler in Wir Besenbinder wird auch nicht gefeiert. Der Lehrer nennt ihn 
immer wieder „Besenbinder, du, Besenbinder“ (WB 145). Der Ich-Erzähler weiß oder 
sagt nicht, was der Lehrer damit meint, er erzählt nur, dass er erst in Odessa einen 
Besenbinder zum ersten Mal in seinem Leben sieht. Der Lehrer kann meinen, dass der 
Ich-Erzähler wie ein Besen aussieht, oder dass er dumm ist, und eigentlich gar nicht 
studieren, sondern ein Arbeiter sein sollte. Dass der Lehrer ihn jahrelang quälen kann, 
zeigt, dass er ihn nicht für bedrohlich, mutig oder sich verteidigend hält. Ihn kann man 
ruhig lächerlich machen, denn er akzeptiert alles ohne Widerrede. Die anderen Schüler 
lachen ihn auch aus, womit sie zu sagen scheinen, dass er nur ein armer Junge ist, der 
sich an ihnen nicht rächen wird. 

Im Krieg wird er übersehen wie auch der Ich-Erzähler in Das Begräbnis auf dem 
Friedhof. Keiner spricht ihn an, erst wenn sie losmüssen, nimmt jemand ihn mit. Er 
wünscht sich den Blick des Besenbinders einfangen zu können, aber sogar der übersieht 
ihn. Man kann feststellen, dass beide Ich-Erzähler von den anderen Personen ihrer 
Geschichten entweder geringgeschätzt oder ignoriert werden. Weil diese anderen 
Personen nicht zu Wort kommen, weiß man nicht, ob sie sich wirklich so verhalten, 
oder ob die Erzähler mit verborgenen Bezeichnungen Mitleid erwecken wollen, so dass 
der Leser sie als Opfer der Zeit (siehe Kapitel 6.2.2.2) und Opfer der Bosheit und der 
Ablehnung anderer Menschen erkennt.  
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6.2.4 Diskussion der Erzählerwahl in den Kurzgeschichten 

Dieses Hauptkapitel wurde mit Marx‘ Zitat über die wichtige Rolle des Erzählers in 
einer Kurzgeschichte begonnen. Laut ihm ist es der Erzähler, der die Stimmung schafft. 
Seine Rolle bestimmt, was für eine Wirkung die Kurzgeschichte auf den Leser hat. 
(Siehe Marx 2005, 70.) In diesem Kapitel wird die Erzählerwahl der drei 
Kurzgeschichten diskutiert und die Stimmung und Spannung, die sie schaffen.  

Es wurde mehrmals gesagt, dass es in diesen Geschichten zwei Ich-Erzähler gibt und 
einen personalen Erzähler, der aus zwei Blickwinkeln die Geschichte schildert. 
Gutmann (siehe Marx 2005, 47-48) berichtete in seiner Untersuchung von 170 
Kurzgeschichten folgendes über den Erzähler der Kurzgeschichte:  

Die Kurzgeschichte erfordert einen personalen (oder zeitweilig neutralen) 
Erzähler, der um eine enge, partnerschaftliche Beziehung zum Leser bemüht ist, 
aus naher Perspektive erzählt, die präteritale Fiktion des Geschehens aufhebt und 
dem Leser ein ‚Gegenwartsbewusstsein‘ vermittelt […] Die Kurzgeschichte lässt 
keinen auktorialen Erzähler mit olympischer Perspektive zu. (Zitat in Marx 2005, 
47.)  

Diese partnerschaftliche Beziehung zwischen dem Erzähler und dem Leser wurde im 
Kapitel 3.2 genauer erklärt. Es wurde festgestellt, dass sie durch den begrenzten 
Blickwinkel einer einzelnen Figur geschaffen wird. Wenn der Leser die Innenwelt einer 
der Figuren kennenlernt, erlebt er die Geschichte in einer viel persönlicheren Weise: er 
wird Teil des Geschehens. Ein auktorialer Erzähler kann dies nicht schaffen, weil er 
selber ein Außenseiter ist, der das Geschehen nicht miterlebt oder mitbeobachtet, 
sondern aus einer Distanz schildert ohne Teil des Geschehens zu sein.  

Was wird dann mit einer solchen persönlichen Erzählweise erreicht, was mit einem 
außenstehenden Erzähler nicht erreicht würde? Und in welcher Weise kommunizieren 
die Erzähler in den drei Kurzgeschichten dieser Arbeit mit dem Leser? Diese Fragen 
stehen im Zentrum dieses Kapitels, um somit auch die bedeutende Rolle des Erzählers 
einer Kurzgeschichte diskutieren zu können. 

Erstens ist festzustellen, dass in diesen drei Kurzgeschichten die persönliche 
Erzählweise nicht bedeutet, dass der Leser viel über die Erzähler bzw. Reflektorfiguren 
lernt. Wie in Kapitel 6.2.1 gezeigt wurde, sagen sie nicht viel über sich selbst, und 
stellen sich nicht in den Vordergrund ihrer Geschichten. Ihren persönlichen Stil erkennt 
man am stärksten daran, dass sie Ereignisse schildern, die ihnen passiert sind, und dass 
sie nicht wissen, was die anderen Figuren erleben und denken. (Siehe dazu Kapitel 
6.2.3.) Sie wissen auch nicht, was sonst noch passiert, und was für eine Wirkung die 
von ihnen geschilderten Ereignisse auf die restliche Welt haben. Wie gesagt wurde, 
schweigen sie lieber als zu versuchen die Welt zu interpretieren (siehe Kapitel 6.2.2). 
Die Stimmung, die sie dabei schaffen, ist nicht eindeutig oder erschöpfend. Dem Leser 
bleibt der Eindruck, dass die Protagonisten viel mehr wissen, als sie bekannt geben. 
Zum Beispiel der Ich-Erzähler in Wir Besenbinder sagt nicht, in welchem Krieg er ist 
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und wer dort gegeneinander kämpft, obwohl er diese Fakten wissen muss. Es sind aber 
Fakten, die nicht direkt mit seinem Leben verbunden sind, auf die er keinen Einfluss hat 
und die mit Entscheidungen zu tun haben, die er selber nicht getroffen hat. Es sind nur 
die Folgen der Entscheidungen anderer Menschen, die ihn betreffen. Er versucht gar 
nicht die Entscheidungen zu erläutern und zu verstehen, oder sie zu diskutieren, sondern 
er erzählt nur, was direkt mit seinem Leben verbunden ist: Er ist in Odessa mit vielen 
anderen Soldaten, und sie werden angegriffen. Somit bleibt es die Aufgabe des Lesers 
ein Gesamtbild zu formen und die Ereignisse zu interpretieren.  

Der Leser weiß, dass in einem Krieg immer zumindest zwei opponierende Seiten um 
etwas kämpfen. In diesem Fall interpretiert er den Krieg als den zweiten Weltkrieg, und 
weiß, dass die Achsenmächte im Herbst 1941 in Odessa gegen die Sowjetunion 
kämpften um einen Zugang zum Schwarzen Meer und weiter in den Osten zu schaffen. 
Die Schlacht um  Odessa ist in der Geschichte als ein bedeutender Sieg der 
Achsenmächte registriert worden. (Siehe dazu Internetquelle 7.) Für den Erzähler gibt 
es diese Wirklichkeit des Sieges aber nicht, er erzählt etwas ganz Gegensätzliches: er 
erzählt über einen Angriff, in dem eine große Menge von Soldaten der Siegerseite 
umkommen. Für ihn gibt es nur die Gegenwart in Odessa mit ihren müden und 
ängstlichen Soldaten und den Angriff. Er denkt nicht an die Kohlen oder an das Öl, die 
in Osten auf ihn und seine Mitbürger warten, sondern an sein normales Leben in seiner 
Heimat. Er und die anderen Soldaten kämpfen nicht wegen irgendwelcher Ideale oder 
Ziele; sie kämpfen, weil ihnen befohlen wurde zu kämpfen und sie keine andere Wahl 
haben. In der Schlacht sind Tausende von Menschen auf beiden Seiten umgekommen 
(siehe Internetquelle 7), aber nachher berichtet man hauptsächlich über den Sieg der 
Achsenmächte und ihre Folgen. Der persönliche und homodiegetische Erzähler kann 
über die Wirklichkeit der Schlacht erzählen, darüber was ein junger Soldat dabei 
wirklich erlebt. Für den einfachen Soldaten ist die Schlacht keine Zwischenetappe eines 
größeren Plans, sondern im schlimmsten Fall die Schlussszene seines Lebens. Auch 
wenn man die Schlacht als eine spätere erkennen würde, die nicht mehr mit dem Sieg 
der Achsenmächte endete, hätte der Ich-Erzähler etwas über den früheren Sieg sagen 
können, tut dies aber nicht. Es bleiben somit die gleichen Schlussfolgerungen: dass er 
als junger Soldat nicht wegen der großen Ziele und Pläne der Nation kämpft, und dass 
diese ihm nicht wichtig sind. Er kämpft, weil er dazu befohlen wird. 

An diesem Beispiel ist zu erkennen, dass es immer zwei Seiten eines Ereignisses gibt: 
die oberflächliche, in diesem Fall die des Sieges der Achsenmächte, und die verborgene 
und persönliche Seite, die die einzelne Person betrifft. Der Ich-Erzähler, wie auch die 
ihm ähnliche personale Erzählsituation schaffen es in die anscheinend prächtige 
Oberfläche einzudringen und die dahintersteckende karge Wirklichkeit ans Licht zu 
bringen. Weil diese Wirklichkeit für den einzelnen Menschen oft nicht besonders schön 
ist, erweckt sie auch unvermeidlich Gefühle im Leser. Somit erfährt der Protagonist 
zum Beispiel Mitleid vom Leser und der Leser, obwohl nicht in einer ähnlichen 
Situation, kann sich mit dem Protagonisten identifizieren.  
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Der persönliche Protagonist zusammen mit der Verdichtung (siehe Kapitel 3.2) 
verstärkt dieses Phänomen, indem die Oberfläche und das Allgemeine ignoriert werden 
können. Somit denkt der Leser beim Lesen nicht an das Ganze – niemand macht ihn 
darauf aufmerksam, dass manchmal jemand für ein größeres und wichtigeres Ziel 
geopfert werden muss, wie es gerade im Krieg der Fall sein kann. Er erlebt nur das 
Schicksal einer einzelnen Person, ihre Leiden und Freuden mit. Dabei muss der 
Protagonist nicht alle seine Gedanken und Gefühle bekannt geben, denn die 
Identifizierung geschieht ohnehin. Wenn in den Geschichten eine auktoriale Stimme zu 
hören wäre, die harte Fakten über die Welt äußern würde, müsste der Protagonist sich 
viel mehr bemühen, um den Leser auf seine Seite zu ziehen.  

Die bestimmte Erzählweise im Zusammenhang mit den typischen Merkmalen der 
Kurzgeschichte dient also nicht nur dazu zu zeigen, wie die Welt aussieht und wie die 
Menschen sich fühlen und was sie denken, sondern vielmehr dazu, die Welt und ihre 
Einstellungen in Frage zu stellen und die Aufmerksamkeit des Lesers auf die 
Ungerechtigkeit zu lenken, die daraus den unschuldigen Außenstehenden betreffen. Die 
Protagonisten stellen sich selbst als solche Außenstehende dar. Am stärksten geschieht 
dies in Das Begräbnis, wo der Erzähler am Friedhof keine wichtige Rolle spielt, aber 
auch, indem er öfters von einer Stickstoff-Fabrik erzählt, in der die Maschinen ständig 
rattern. Dies kann als ein Zeichen des Neuaufbaus gesehen werden, aber es sind andere 
Menschen, die daran teilnehmen, er selbst scheint sogar in der Gesellschaft ein 
Außenstehender zu sein. Die Protagonisten diskutieren nicht, was richtig oder falsch 
ist/gewesen war, diese Aufgabe bleibt für den Leser, sondern sie behandeln in ihren 
Geschichten den einzelnen, normalen Menschen und die Tatsache, wie es ihm geht. Es 
wird nicht moralisiert, aber es wird für den Leser erforderlich zu moralisieren und die 
Ungerechtigkeiten nicht zu akzeptieren.  

Diese Beziehung zwischen Erzähler bzw. Reflektorfigur und Leser, in der dem Leser 
eine wichtige und große Rolle gegeben wird, könnte nicht erreicht werden, wenn die 
Ereignisse schon von einem auktorialen Erzähler/einer anderen Figur interpretiert sein 
würden. So würde der Leser nicht in das Geschehen mit einbezogen und gefordert sein 
sich an der Stelle eines anderen vorzustellen. Eine partnerschaftliche Beziehung 
bedeutet in diesen Geschichten nicht, dass die Protagonisten den Leser ansprechen oder 
ihn in irgendeiner Weise wahrnehmen, aber dass sie trotz einer anscheinend 
distanzierten Erzählweise ihm die Verantwortung für die Interpretation zuschieben und 
somit zum Aktiv-Werden auffordern.   
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7 Zusammenfassung 

Das Ziel dieser Arbeit war die frühe deutsche Nachkriegszeit zu untersuchen, indem die 
Arbeit sich auf die Erzählweise dreier Kurzgeschichten konzentrierte. Dabei war 
festzulegen, was für Erzähler in den Kurzgeschichten benutzt wurden, wie sie ihre 
Umgebung beschrieben und was mit einer bestimmten Erzählweise erreicht wurde. Als 
Forschungsobjekt wurden drei erzählerisch unterschiedliche Kurzgeschichten von den 
wichtigsten Autoren der „jungen Generation“ gewählt. Diese waren Das Begräbnis von 
Wolfdietrich Schnurre, in der es einen Ich-Erzähler gibt, und die aus vielen Dialogen 
besteht, Das Brot von Wolfgang Borchert, in der es eine personale Erzählsituation mit 
zwei Reflektorfiguren gibt und Wir Besenbinder von Heinrich Böll, die einen Ich-
Erzähler hat der seinen Lebenslauf schildert. Als Methode wurde die Erzähltheorie 
benutzt, und besonders die von F.K. Stanzel stammenden Studien zu Erzählsituationen.  

Das Ende der nationalsozialistischen Jahre und des zweiten Weltkriegs gelten in 
Deutschland als ein Neubeginn. Städte und Industrieanlagen waren zerbombt und viele 
waren im Krieg umgekommen – alle Deutschen waren von den Folgen betroffen. Der 
Wiederaufbau begann in schnellem Tempo und alte Traditionen wurden auf allen 
Gebieten fortgeführt.  

Die „junge Generation“ verlangte aber eine starke Abgrenzung von der Vätergeneration, 
und betrachtete das Kriegsende als einen Nullpunkt. Sie war eine Generation von 
jungen Autoren, die hauptsächlich erst nach dem Krieg anfing zu schreiben. Die 
meisten der jungen Autoren waren direkt von der Schule in den Krieg eingezogen 
worden, und als sie nach dem Krieg und der möglichen Kriegsgefangenschaft 
heimkehrten, schrieben sie über ihre Erlebnisse im Krieg und in Nachkriegs-
Deutschland. Sie wollten auf keine alten Traditionen zurückgreifen, sondern eine neue 
Zeit beginnen. 

Für die Autoren der „jungen Generation“ waren sogar die Sprache und die überlieferten 
literarischen Formen nicht mehr brauchbar, weswegen sie einen Kahlschlag 
proklamierten. Diesen Kahlschlag konnten die meisten von ihnen nicht verwirklichen, 
aber er bewirkte trotzdem, dass neue Erzählweisen entwickelt wurden. Zum wichtigsten 
Mittel für die „junge Generation“ wurde die Kurzgeschichte, die in Deutschland nur 
wenig benutzt worden war. Sie eignete sich für die Zwecke der „jungen Generation“, 
die ihre literarischen Erneuerungsforderungen in ihr praktizieren konnte. Für die 
Kurzgeschichte sind besonders die Verdichtung und die persönliche Erzählweise 
charakteristisch, was auch in den Ergebnissen dieser Arbeit sichtbar wurde. 

Die Verdichtung betrifft sowohl die Länge als auch die inhaltlichen Elemente einer 
Kurzgeschichte. Wegen der Kürze wird in wenigen Worten viel gesagt. Es wurde 
gezeigt, dass in den für diese Arbeit ausgewählten drei Kurzgeschichten wenig direkt 
über die damalige Situation gesagt wird, aber dass mit diesem Schweigen wichtige 
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Themen angedeutet werden. In keiner der drei Geschichten wird der bestimmte 
Zeitpunkt genannt, was als ein Zeichen der Abgrenzung von der Vätergeneration und 
des Neuanfangs ohne die Last der Vergangenheit angesehen wurde. Andererseits wurde 
der Verzicht auf Kommentare und Meinungen über die ungewöhnlichen Ereignisse als 
ein besonderes Merkmal der Zeit betrachtet: das Besondere, also Krieg und Tod, war 
Normal geworden. Einige verstanden gar nicht, was um sie herum geschah und lebten 
noch in ihrer Vergangenheit, andere ließen sich von nichts mehr überraschen. Die alten 
Moralgesetze galten nicht mehr, es ging nur um die eigene Existenz. Gleichzeitig gab es 
aber ein Verlangen nach einem normalen, alltäglichen Leben ohne Krieg und seine 
Folgen. Die Stimmung ist in allen drei Geschichten sehr düster und bedrückend, und die 
Menschen scheinen ihre Hoffnung verloren zu haben. 

In der Arbeit wurde erklärt, dass in einer personalen Erzählsituation der Erzähler 
eigentlich nur eine grammatische Rolle spielt, und somit die Reflektorfiguren mit den 
Ich-Erzählern vergleichbar sind. Deswegen wurde in der Arbeit von diesen 
zusammenfassend als Protagonisten ihrer Geschichten gesprochen. Diese Protagonisten 
können jeweils nur von ihrem eigenen Blickwinkel die Ereignisse betrachten, sie wissen 
nicht was die anderen Figuren denken, oder was außerhalb ihres Wahrnehmungsfeldes 
geschieht. Solche Erzählweise setzt bestimmte Grenzen auch für den Leser, denn er 
kann nur das erfahren, was dieser eine Protagonist ihm bekannt gibt. Dabei wird auch 
seine Rolle als Interpretierender der Geschichte betont: er identifiziert sich mit dem 
Protagonisten, muss aber gleichzeitig ein viel größeres Bild verstehen ohne dabei Hilfe 
vom Protagonisten zu bekommen. Ein auktorialer Erzähler könnte dem Leser viel mehr 
sagen, aber die Wahl für einen Erzähler mit einem begrenzten Blickwinkel fordert vom 
Leser eine aktive Rolle beim Verstehen und Interpretieren zu nehmen. 

Es wurde auch gezeigt, dass der begrenzte Blickwinkel einer Figur es schafft das 
Geschehen nicht als eine historische Tatsache zu schildern, sondern sich auf die Folgen 
der historischen Tatsache für den Durchschnittsmenschen zu konzentrieren. Die Stimme 
der Protagonisten ist die Stimme eines, der nicht Schuld am Krieg und seinen Folgen 
ist, für den diese aber die Wirklichkeit geworden sind. Dabei sind sie Außenstehende, 
die eine Distanz sowohl zu den anderen Figuren als auch zum Leser behalten, auch 
wenn sie ihre Gedanken und Gefühle wiedergeben. Obwohl in ihrem Verhalten eine 
Zusammengehörigkeit mit den anderen zu sehen ist, besonders in dem sie keinen 
beschuldigen, besteht trotzdem der Eindruck, dass sie Einiges verheimlichen und auch 
Einiges von und über den anderen lieber nicht wissen wollen. 

Zusätzlich wurden in dieser Arbeit im Zusammenhang mit dem Schweigen und der 
begrenzten Erzählweise die Schuldvorwürfe besprochen. Am Ende des Krieges und in 
der frühen Nachkriegszeit wurde auf einer Kollektivschuld aller Deutschen von der 
Seite der Siegermächte beharrt, und das Thema wurde in der deutschen Diskussion ein 
Tabu. In diesen drei Kurzgeschichten wird das Opfergefühl der Deutschen betont, 
indem keine auktoriale Stimme dies predigt – so eine Stimme könnte ja bestritten 



7  Zusammenfassung 66 

werden – sondern indem der Leser sich mit den Opfern, in diesem Fall den 
Protagonisten, identifizieren und ihre Leiden und Sorgen miterleben kann28. 

In der Einleitung dieser Arbeit wurde behauptet, dass durch die Kurzgeschichten nicht 
nur die Stimme der Autoren und der von den Autoren ausgewählten Erzähler, sondern 
die einer ganzen Generation deutlich wird. Diese Behauptung wurde mit historischen 
Tatsachen und mit der Bemerkung, dass es in allen drei Kurzgeschichten Ähnlichkeiten 
in der Erzählweise gibt, begründet. Es wurde gezeigt, dass mit bestimmten Erzählern 
das oberflächliche Niveau des historischen Geschehens durchdrungen werden kann, und 
somit ein tieferes und komplexeres Niveau zum Vorschein gebracht wird. Auf diesem 
Niveau gibt es keine siegreichen Soldaten oder patriotischen Helden, sondern einfache 
Menschen, die des Kriegs wegen leiden müssen, aber die alles tun um sich zu schützen 
und um zu überleben.    

                                                
28 Die Opferdiskussion wird heute noch in Deutschland fortgesetzt. Ein gutes Beispiel ist der vor kurzem 

erschienene Film Anonyma – Eine Frau in Berlin, der von den Vergewaltigungen nach Kriegsende 
1945 erzählt, die die deutschen Frauen erleben mussten nach dem die russische Armee Berlin erobert 
hatte. Einerseits wird in der heutigen Diskussion über die deutschen Opfer gesprochen, andererseits 
aber auch über die Schuld und über die deutschen Täter.  
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Anhang  

Günter Eich: Inventur (1948) 

 

Dies ist meine Mütze, 

dies ist mein Mantel, 

hier mein Rasierzeug 

im Beutel aus Leinen. 

 

Konservenbüchse: 

Mein Teller, mein Becher, 

ich hab in das Weißblech 

den Namen geritzt. 

 

Geritzt hier mit diesem 

kostbaren Nagel, 

den vor begehrlichen 

Augen ich berge. 

 

Im Brotbeutel sind 

ein Paar wollene Socken 

und einiges, was ich 

niemand verrate, 

 

so dient es als Kissen 

nachts meinem Kopf. 

Die Pappe hier liegt 

zwischen mir und der Erde. 

 

Die Bleistiftmine 

lieb ich am meisten: 

Tags schreibt sie mir Verse, 

die nachts ich erdacht. 

 

Dies ist mein Notizbuch, 

dies meine Zeltbahn, 

dies ist mein Handtuch, 

dies ist mein Zwirn. 

 

(In: Krauss und Erb 2003, 31.) 

 

 

 


