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KAPITEL I 

WOLFGANG BORCHERT UND DIE UNMITTELBARE 

NACHKRIEGSZEIT 

Wolfgang Borchert (1921-1947) war einer der ersten, die nach dem Zweiten 

Weltkrieg laut und deutlich auf die Situation der Deutschen aufmerksam machten und 

nach dem „Warum?" fragten. Kriegserlebnisse, die Heimkehrerproblematik und das 

Leben zwischen Schutt und Triimmer im Nachkriegsdeutschland sind wiederkehrende 

Themen seiner Werke. Mit seinem Drama, seinen Kurzgeschichten und seinen weiteren 

Schriften wurde Borchert der Sprecher einer Generation, die vom Krieg gepragt war. 

Seine Werke sind sowohl literarisch, als auch sozialgeschichtlich sehr bedeutsam und 

somit fiir einen amerikanischen Deutschunterricht gut geeignet. „ITheyl provide a unique 

literary as well as personal insight into an important part of history" (Stark, Borcherts 

Lesebuch 41). 

Mit zwolf Jahren war Borchert bei der Machtergreifung Hitlers zu jung, um sich 

fiir ihn zu entscheiden und die Nationalsozialistische Partei zu wahlen. Bei Kriegsbeginn 

jedoch war er achtzehn und somit alt genug, als Soldat in den Krieg zu Ziehen. Borcherts 

Generation wurde in diesen morderischen Krieg geworfen und erfuhr an der Front 

Schrecken, Kalte, Angst und Leid. Nach dem Krieg fiel es vielen dann schwer, sich 

wieder in die Gesellschaft zu integrieren und das Erlebte zu verarbeiten. Sie waren dabei 

groBtenteils auf sich selbst angewiesen. Ein GroBteil derMenschen bevorzugte, nach dem 

8. Mai 1945 den Krieg und die Verbrechen der Nationalsozialisten zu verdrangen oder 
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besser noch zu vergessen (Wucherpfennig 274-5). Der Krieg war vorbei. Die Menschen 

waren zutiefst geschockt und erschiittert, doch sicherlich auch erleichtert dariiber, daB 

man uberlebt hatte und nun einem neuen Anfang entgegensehen konnte. Zugleich 

bestimmte aber auch Angst und Unsicherheit vor der Zukunft das Leben der Menschen. 

„Was wird aus uns geschehen?" 

Die Situation der Deutschen 

Wolfgang Borcherts Leben und Werk ist fest mit der Kriegs- und Nachkriegszeit 

in Deutschland verbunden. Um ihn und seine Texte zu verstehen, sollte man deshalb den 

politischen und gesellschaftlichen Hintergrund, die Situation Deutschlands unmittelbar 

nach dem Zweiten Weltkrieg, kennen. Mir ist aufgefallen, daB amerikanische Studenten 

zwar Kenntnisse iiber den Zweiten Weltkrieg, nicht aber iiber die Situation in 

Deutschland nach dem Krieg haben. Es ist deshalb ratsam, eine kurze politische und 

sozialgeschichtliche Einfuhrung zu geben, bevor man Borcherts Werke im Unterricht 

bespricht. 

Die Zukunft sah 1945 nicht sehr rosig fiir die deutsche Bevolkerung aus. 

Aufgeteilt in vier Besatzungszonen und regiert von den vier alliierten 

Besatzungsmachten, hatte Deutschland mehr als nur einen Krieg verloren. Die Alliierten 

proklamierten die Kollektivschuld der Deutschen, die einen Weltkrieg heraufbeschworen, 

andere Lander iiberfallen und Millionen von Menschen vemichtet hatten. Diese 

Grausamkeiten lasteten auf den Deutschen, denn die meisten glaubten, im Krieg nur ihre 

Pflicht getan zu haben und behaupteten, von den Verbrechen der Nationalsozialisten 
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nichts gewuBt zu haben. Theodor HeuB, der erste Bundespriisident, sprach von einer 

,Kollektivscham' anstelle einer ,Kollektivschuld' (Koepke 135). Doch weder Scham. 

noch Schuld kann einem Menschen aufbefohlen werden. 

1945 wird in der Geschichtsschreibung haufig als ,Stunde Null' bezeichnet. 

Koepke verweist darauf, daB „der Aufbau des Landes in diesem Jahr begann und 

ebenfalls eine ganz neue Epoche der deutschen Geschichte" (138); eine Epoche, die 

auBerst wichtig fur das heutige Verstandnis Deutschlands ist. Ausgeliefert an die 

Siegermachte hatte Deutschland 1945 seine staatliche Existenz verloren. Das Land war 

innerlich zerstort und auBerlich ahnelte es einer Triimmerwiiste. Die materielle Situation 

der Deutschen war katastrophal. Fabriken, Transportwege, Hauser und ganze Stadtteile 

waren verwiistet. Die Wirtschaft stand still, die Reichsmark verlor mehr und mehr ihren 

Wert, und die Siegermachte stellten zudem noch hohe Reparationsforderungen. Millionen 

von Menschen waren fiir langere Zeit ohne Wasser, Gas und Elektrizitat. Der Kampf urns 

tagliche Uberleben bestimmte den Alltag des Einzelnen, denn Lebensmittel und Textilien 

waren auBerst knapp und wurden rationiert. Das deutsche Volk litt an Hunger. Eine Folge 

davon war das Aufbliihen des Schwarzmarkthandels, wo der Wert einer Ware nicht mehr 

in Reichsmark, sondem in Zigaretten oder Schokolade berechnet wurde. 

Dieses Leid und Elend inmitten einer Triimmerwiiste bildet die Szenerie zu den 

ausgewahlten drei Kurzgeschichten von Wolfgang Borchert.' Der Autor erzahlt, ohne 

dabei einen personlichen Kommentar abzugeben, von unbedeutend scheinenden ,kleinen' 

' Von Wolfgang Borchert gibt es 57 veroffentlichte Kurzgeschichten. Die Griinde 
fiir die Auswahl der drei Kurzgeschichten „Nachts schlafen die Ratten doch", „Die 
Kiichenuhr" und „Das Brot" werden in Kapitel III und IV naher eriiiutert. 
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Leuten. Er greift nur einen kurzen Moment im Leben eines Menschen auf, und doch 

hinterlaBt er einen tiefen Eindruck beim Leser. Meine amerikanischen Studenten waren 

von den im Unterricht behandelten Einzelschicksalen in Borcherts Kurzgeschichten tief 

betroffen. Ein Student^ schreibt: „The stories by Wolfgang Borchert were very accurate 

in depicting the postwar period. They captured the emotions and the hardships of the 

people. They evoke an emotion of sorrow when they are read." In der Kurzgeschichte 

„Das Brot" erfahren wir von einem alien Mann, der vor Hunger nachts nicht schlafen 

kann und deshalb eine Scheibe Brot ,stielt'. Dessen individuelles Schicksal laBt eher 

ahnen, was es heiBt, Hunger zu haben, als jede objektive, niichtem aufgestellte Statistik: 

„In der US-Zone lag der Durchschnitt bei 1564, in der franzosischen Zone bei 1209 

Kalorien pro Kopf. Vor dem Krieg hatte die deutsche Landwirtschaft zu 80 Prozent die 

Emahrung sichem konnen, fiir 1946/47 wurde die Moglichkeit der Selbstversorgung nur 

noch auf 35 Prozent geschatzt" (Benz, Errichtung 13). Ebenso beriihrt uns das Schicksal 

von Jiirgen und seinem kleinen Bruder in der Erzahlung „Nachts schlafen die Ratten 

doch" emotional mehr, als eine ,Erschlagung' mit unvorstellbar hohen Zahlen von 

Todesmeldungen: „auf 33 Millionen wird die Zahl der Opfer nichtdeutscher Nationalitat 

geschatzt, zwischen vier und fiinf Millionen Deutsche fanden den Tod" (Benz, 

Kriegsziele 3). Darboven erklart diese Wirkung von Borcherts Texten daran, daB seine 

^ Im Sommer 1998 unterrichtete ich an der Texas Tech Universitat das 4. 
Semester Deutsch. In meinem Kurs waren 26 Studenten, die am Ende einen kritischen 
Ruckblick iiber die Behandlung der drei Kurzgeschichten „Nachts schlafen die Ratten 
doch", „Die Kiichenuhr" und „Das Brot" schrieben. 
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dargestellten Einzelschicksale iiber die materielle. als auch iiber die psychologische 

Situation der Deutschen Auskunft geben: 

Kein Massenerleben kann uns so tief ergreifen, obwohl uns die Zahlen 
iiberwaltigen; aber das Einzelschicksal in seiner Not greift starker ans 
Herz. Das Leid des Einzelnen, der schuldlos oft in das Zeitgeschehen 
hineingerissen wird ... offnet die Seele zum Miterieben fiir das, was den 
anderen so unertraglich bedriickt. 

Die unmittelbaren Nachkriegsjahre—die Szenerie in vielen von Borcherts 

Kurzgeschichten—spielen zudem eine wichtige politische Rolle, denn in den Jahren nach 

dem Krieg wurden die Bausteine fiir die ,Geburt' der beiden deutschen Staaten BRD und 

DDR gelegt. Amerikanische Deutschstudenten sollten iiber diese Zeit Bescheid wissen, 

da sie fiir das Verstandnis des heutigen Deutschlands ausschlaggebend sein kann. 

1945 hatten die vier alliierten Besatzungsmachte schon bald unterschiedliche 

Ansichten dariiber, wie die Zukunft Deutschlands aussehen sollte. Es kiindigte sich der 

Kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion an, der schlieBlich zu der fast 50-

jahrigen Teilung Deutschlands fiihrte. Aufgrund der Abtrennung der deutschen 

Ostgebiete, was im Potsdamer Abkommen „ordnungsgemaBe Uberfiihrung" heiBt (Benz, 

Kriegsziele 5), muBten die dort lebenden Deutschen in den Westen fliehen. Heute leben 

deshalb kaum noch deutsche Minderheiten in Ost- und Siidosteuropa. Da nach 

Kriegsende kein Vertrag ausgehandelt wurde, in welchem die Landesgrenzen festgelegt 

sind, blieb die Frage der deutschen Ostgrenze noch lange Zeit bestehen. 

Des weiteren ist der Marshall-Plan ein wichtiges historisches Dokument der 

deutsch-amerikanischen Beziehungen. Im Juni 1947 bot der amerikanische 

AuBenminister Marshall die Hilfe der USA beim Wiederaufbau Europas an, da „das 

^ 



gesamte europaische Wirtschaftssystem aus den Angeln gehoben wurde ... so daB 

politische und soziale Verhiiltnisse entstehen, in denen freie Instituiionen weiterleben 

konnen" (Unsere Politik 5). Nach und nach wurde deutlich, „welch dramatische Ziisur 

das angekiindigte Hilfsprogramm in der Weltpolitik setzte" (Bieriing 1). Meine Studenten 

kannten von Erzahlungen der Eltem und GroBeltem die geteilte Stimmung, die im Juni 

1947 in den USA herrschte. Sie diskutierten angeregt iiber die Vor- und Nachteile des 

Plans und seine Bedeutung fiir den Aufbau Deutschlands. Die Sowjetunion lehnte damals 

eine Teilnahme an diesem Plan ab, fiir die deutsch-amerikanischen Beziehungen war dies 

jedoch der Beginn einer intensiven freundschaftlichen Zusammenarbeit. Nach den Jahren 

des nationalsozialistischen Terrorregimes, das vielen amerikanischen Soldaten das Leben 

kostete, fiel es der amerikanischen Bevolkerung nicht leicht, den Deutschen wohlwollend 

gegeniiberzutreten. Amerikanische Soldaten, die Schokolade und Zigaretten an die 

Zivilbevolkerung verschenkten, Care-Pakete, gefiillt mit Nahrungsmitteln, die schon bald 

nach Kriegsende nach Deutschland gesandt wurden und schlieBlich die wirtschaftliche 

Hilfe des Marshall-Plans lieBen die USA in den Augen der Deutschen als 

„vertrauenswurdige Fiihrungs- und Schutzmacht des Westens" ansehen (Treue 905). Der 

Initiative der USA verdankt Deutschland am 20. Juni 1948 die Wahrungsreform. Zum 

ersten Mai nach langer Zeit gab es wieder voile Regale in den Geschaften und der Weg 

fiir das deutsche ,Wirtschaftswunder' war frei. Die Bedeutung der unmittelbaren 

Nachkriegsjahre fiir die deutsch-amerikanische Beziehung rechtfertigt eine Behandlung 

dieser Zeit in einer amerikanischen Deutschklasse. 
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Das Verhaltnis Deutschlands zu seinen europiiischen Nachbarlandem hat sich sen 

1945 ebenfalls gravierend verbessert. Allerdings ist der HaB des Auslands teilweise bis 

heute noch zu spuren, denn immer wieder wird an die Greuel der nationalsozialistischen 

Zeit erinnert. AuslanderhaB, neonazistische Gruppierungen und Parteien und die 

Wiedervereinigung Deutschlands werden sorgsam von anderen Liindem beobachtet. Die 

meisten Deutschen konnen heute sagen, daB sie nichts mit Hitler und Auschwitz zu tun 

hatten. Sie konnen stolz auf die Entwicklung Deutschlands seit 1945 sein. Die Menschen 

damals waren jedoch alles andere als stolz. Sie versuchten, das Erlebte moglichst schnell 

zu verdrangen oder besser noch zu vergessen und stiirzten sich auf den Wiederaufbau des 

Zerstorten. Eine Vergangenheitsbewaltigung fand nicht statt. Erst seit den 60er Jahren 

wird das Thema in Schulen behandelt und Museumsausstellungen veranstaltet (Koepke 

135). 

Borcherts Kritik 

An dieser Stelle setzt Borcherts Kritik ein. Er wirft den Menschen vor, zu schnell 

zum geregelten Alltag iiberzugehen, und nicht nach der Schuld und Verantwortung zu 

fragen. Am deutlichsten ist diese Kritik in dem Drama Draussen vor der Tilr. Um 

Borchert verstehen zu konnen, ist die Kenntnis dieses Werks notwendig. Beckmann, der 

Protagonist, kommt von den Grauen der Schlachtfelder und der sibirischen 

Gefangenschaft zuriick-miide, hungrig, verwundet~und findet anstatt der Heimat eine 

zerstorte Triimmerlandschaft vor, in der er nicht willkommen ist. Seine ehemalige 

Freundin hat inzwischen einen anderen Mann, seine Eltem sind tot, und in der alien 
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Wohnung leben nun fremde Menschen. Zudem kreisen Beckmanns Gedanken standig um 
'& s> 

elf Soldaten, fiir deren Tod er verantwortlich ist: 

Dann sind wir losgezogen und haben erkundet. Und ich-ich hatte die 
Verantwortung. Dann haben wir die ganze Nacht erkundet, und dann 
wurde geschossen, und als wir wieder in der Stellung waren, da fehlten elf 
Mann. Und ich hatte die Verantwortung. ... Verantwortung ist doch nicht 
nur ein Wort. Man kann doch Menschen nicht fiir ein leeres Wort sterben 
lassen. (Borchert, Draussen 25-6) 

Beckmann glaubt an die Ubertragbarkeit von Schuld und will deshalb dem Oberst 

die Schuld und Verantwortung wieder zuriickgeben: „Ja, das ist alles, Herr Oberst. Aber 

nun ist der Krieg aus, nun will ich pennen, nun gebe ich Ihnen die Verantwortung zuruck, 

Herr Oberst, ich will sie nicht mehr, ich gebe sie ihnen zuriick, Herr Oberst" (25). Er 

scheitert jedoch, denn die Verantwortung laBt sich nicht abschiitteln. Nach dem Dialog 

mit dem Obersten ist er nicht, wie erhofft, schuldlos, sondem er erkennt, daB er allein die 

Folgen seines Handelns zu tragen hat und somit auch zu seiner Schuld stehen und damit 

leben muB. Der Oberst, der fiir den Tod Tausender verantwortlich ist, fiihrt inzwischen 

langst wieder ein gutbiirgerliches Leben, als sei nichts gewesen. Fiir ihn, wie auch fiir den 

Kabarettdirektor ist der Krieg schon wieder vergangen und vergessen. Letzterer will 

Beckmann, der mit Gasmaskenbrille zu ihm kommt, ,aufklaren': „Aber der Krieg ist 

doch lange vorbei! Wir haben doch langst wieder das dickste Zivilleben! Und Sie zeigen 

sich noch immer in diesem militarischen Aufzug" (29). Beckmann wird mit seiner 

Situation nicht fertig und klagt die altere Generation an: 

Wie wir noch ganz klein waren, da haben sie Krieg gemacht. Und als wir 
groBer waren, da haben sie vom Krieg erzahlt. Begeistert. Immer waren 
sie begeistert. Und als wir dann noch groBer waren, da haben sie sich auch 
fiir uns einen Krieg ausgedacht. Und da haben sie uns dann hingeschickt. 
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Und sie waren begeistert. Immer waren sie begeistert. Und keiner hat uns 
gesagt, wo wir hingingen. Keiner hat uns gesagt, ihr geht in die Holle. (49) 

Nach jeder Szene dieses Stationendramas steht Beckmann einsam und verlassen vor einer 

Tiir, die sich vor ihm schlieBt. Am Ende schreit er verzweifelt: 

Gebt doch Antwort! 
Wamm schweigt ihr denn? Wamm? 
Gibt denn keiner Antwort? 
Gibt keiner Antwort??? 
Gibt denn keiner, keiner Antwort??? 
(49) 

Dies ist zugleich Borcherts Fordemng. Sein Schrei nach Verantwortung und 

Wahrheit-ungeschminkt und ohne Rucksicht~ist in vielen von seinen Werken nicht zu 

iiberhoren. Dabei wuBte er, daB die Menschen nicht bereit sind, der unbequemen 

Wahrheit ins Gesicht zu sehen und gab deshalb diesem Drama den Untertitel „Ein Stiick, 

das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will." Damit war Borchert jedoch im 

Unrecht, denn die Leute wollten sein Horspiel horen und sein Theaterstiick sehen. Bereits 

die Urauffiihmng, die am 21. November 1947~einen Tag nach Borcherts Tod~in den 

Hamburger Kammerspielen stattfand, zeigte eine unerwartete Resonanz: „Der Eindmck 

war tief. Nach einer Minute des schweigenden Gedenkens erhob sich langanhaltender 

Beifall" (Freund 57). Seit damals wurde das Stiick in viele Sprachen iibersetzt und auf 

„Biihnen in aller Welt" aufgefiihrt (Kahlcke in Freund 68). Dieses Drama sorgt, ebenso 

wie Borcherts Kurzgeschichten, fiir seinen anhaltenden Ruf. Der verzweifelte Schrei des 

Opfers Beckmann-Borcherts Schrei-schallt uns daraus entgegen. Borcherts Anklage 

gegen Gewalt und Gleichgiiltigkeit kommt hier am deutlichsten zum Ausdruck. 



Die deutsche Literatur 1945 

Borcherts Drama Draussen vor der Tiir, als auch seine Prosawerke, nehmen emen 

wichtigen Platz in der Literatur der ,Stunde Null' ein. Er ist der Nachkriegsschriftsteller 

schlechthin. „Kein anderer deutscher Nachkriegsdichter hat diesseits und jenseits der 

Meere einen ahnlich starken Widerhall gefunden" (Meyer-Marwitz 349). 

Die meisten deutschen Literaturgeschichten bezeichnen die jiingste Periode mit 

den Worten „Deutschsprachige Literatur nach 1945" (von Saalfeld u.a. 645) oder „Vom 

Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Gegenwart" (Grabert u.a. 328). Sicher ist, daB das 

Jahr 1945 auch eine tiefe Zasur in der deutschen Literaturgeschichte bildet. Der Begriff 

,Stunde Null' wird deshalb oft iibemommen, um die literarische Lage in Deutschland 

wahrend der unmittelbaren Nachkriegszeit zu beschreiben. Nachdem die deutsche 

Literatur zwolf Jahre lang von der modemen westlichen Literatur abgeschnitten war, 

schien es unmdglich, an die Zeit vor 1933 anzukniipfen, da sie zu weit von dem 

gegenwartigen Elend entfemt war. Inmitten von Schutt und Ruinen verlangte die 

Situation nach neuen Formen des Ausdmcks. „In den Jahren der 

Reichsschrifttumskammer und der Rassengeseize. der Diktatur und des Krieges war die 

Verbindung mit dem literarischen Leben der Welt verloren gegangen" (Grabert u.a. 367). 

Die Biicherverbrennungen im Dritten Reich hatten immense Schaden in Bibliotheken und 

privaten Biichersammlungen angerichtet. „Die Jahrgange, die im Dritten Reich 

aufgewachsen waren, kannten die groBe deutsche und auslandische Literatur des 

Jahrhunderts nicht" (Grabert u.a. 368). Die deutschen literarischen Werke der 

Schriftsteller der ,inneren' Emigration waren durftig. Die polemische Debatte der in 
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Deutschland gebliebenen Schriftsteller mit dem Exilautor Thomas Mann gibt emen 

Einblick in die armselige Lage der Literatur. Radikal schrieb dieser 1945 im Augsburger 

Anzeiger: „In meinen Augen sind Biicher, die von 1933-1945 in Deutschland iiberhaupt 

gedmckt werden konnten, weniger als wertlos und nicht gut in die Hand zu nehmen. Ein 

Gemch von Blut und Schande haftet ihnen an. Sie sollten alle eingestampft werden" (in 

Grabert u.a. 368). 

Die emigrierten Schriftsteller wie Bertolt Brecht, Anna Seghers oder Thomas 

Mann, faBten bei ihrer Riickkehr nach Deutschland zunachst nicht so recht FuB. Das 

Publikum konnte sich in den Werken dieser ,AuBenseiter' nicht wiederfinden. Auf 

Unverstandnis stieB zum Beispiel Thomas Manns kritische Beschreibung des 

Nationalsozialismus in seinem Roman Doktor Faustus. Ihm wurde Realitatsfeme 

vorgeworfen. Trommler erklart: „Seine Strafrede, Klage und Mahnung klangen fremd, 

manieristisch. ... Kritik und Publikum in Westdeutschland waren gegen 

Gesamtabrechnungen eingestellt. Sie erkannten als realistisch, was auf den individuellen 

Erfahmngen von Millionen Menschen im Krieg bemhte" (Realismus 215). AnschlieBend 

zitiert Trommler Walter Boehlich: „Es ist schwer, solche Dinge zu schildem, wenn man 

sie nicht erlebt hat" (Realismus 215). Theodor Plievier wurde in seinem 

antifaschistischen Roman Stalingrad die bloBe Faktenwiedergabe vorgeworfen, bei der 

das Menschliche verlorengegangen sei (Trommler Der zogemde 26). Zudem lieB die 

materielle Situation zu wunschen iibrig. Es wurde nicht viel gedruckt, und „die 

Papierknappheit war ... das groBte Problem" (Benz, Demokratisierung 30). In 

Deutschland kiindigte sich ein literarischer Neubeginn an: 
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Vor dem rauchgeschwarzten Bild dieser abendlandischen 
Ruinenlandschaft, in der der Mensch taumelnd und gelost aus alien 
iiberkommenen Bindungen irrt, verblassen alle WertmaBstabe der 
Vergangenheit. Jede Ankniipfungsmoglichkeit nach hinten, jeder Versuch, 
dort wieder zu beginnen, wo 1933 eine altere Generation ihre 
kontinuierliche Entwicklungslaufbahn verlieB, um vor einem irrationelen 
Abenteuer zu kapitulieren, wirkt angesichts dieses Bildes wie eine 
Paradoxic. (Hans Werner Richter in Grabert u.a. 369) 

Noch aber war es recht ruhig auf dem literarischen Markt. „FUr die Literatur jener 

Jahre kann man aus dem Riickblick nur noch wenige Namen und Werke nennen, die 

bleibend waren. Die Probleme der Alltagsbewaltigung waren zu drangend" (Wehdekind 

9). AnschlieBend listet Wehdekind die drei wichtigsten Werke der damaligen Epoche auf: 

Heinrich Bolls Wo warst Du, Adam? (1951), Alfred Anderschs Die Kirschen der Freiheit 

(1951) und „unvergeBlich die reine Stimme des Opfers in Wolfgang Borcherts DrauBen 

vor der Tiir" (Wehdekind 9). Am 13. Februar 1947 wurde das Stiick als Horspiel durch 

den Nordwestdeutschen Rundfunk ausgestrahlt. Freund zitiert Paul Hubrich, der iiber die 

Urauffiihmng des Horspiels berichtet: 

An jenem Februarabend tonte der markerschiittemde Schrei zum 
erstenmal aus dem Radio. Der Verzweiflungsschrei des von Gott und der 
Welt verlassenen Heimkehrers >Beckmann<. ... Als damals das Horspiel 
in dem viermaligen Verzweiflungsschrei Beckmanns >Gibt mir den 
niemand eine Antwort?< ausklang, wagte kaum einer zu atmen. Bis dann 
ein kaum noch fiir moglich gehaltener Beifall anhob. (53) 

Helmut M. Braem erganzt: „Damals im Winter 1947, war das Spiel von Wolfgang 

Borchert eine heute kaum noch zu beschreibende Sensation. Hunderte von Leserbriefen 

lieBen den Autor wissen, er habe den Verfassem der Zuschriften >aus der Seele 

geschrieben<" (in Freund 54). In die Stille des literarischen Marktes hinein tonte 

Beckmanns Aufschrei, und das deutsche Volk-und insbesondere die junge Generation— 
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erkannte sich in ihm wieder. Obwohl Wolfgang Borcherts Nachricht fiir alle Menschen 

bestimmt ist, egal welchen Alters, Geschlechts, Standes oder Rasse, wurde sein Werk 

damals insbesondere in den Reihen der Jugend begeistert aufgenommen. Davon zeugt die 

groBe Zahl positiver Zuschriften nach der Sendung seines Horspiels. Meyer-Marwitz 

erklart: „Diese Jugend, die an Borchert schreibt, haBt wie er die Luge und sucht die 

Wahrheit. Sie will sich nicht ins ,seelige Vergessen' fliichten oder mit den billigen 

Worten trosten: in fiinfzig Jahren ist alles vorbei!" (29). Wolfgang Borchert war einer 

von ihnen. Er sprach aus, was viele empfanden, aber nicht formulieren konnten. 

Heinrich Boll erklart, warum nur wenige literarische Werke zu der Zeit 

erschienen: „Es war so unglaublich schwer, kurz nach 1945 auch nur eine halbe Seite 

Prosa zu schreiben" (in von Saalfeld u.a. 652). Zu tief sitzen die Erlebnisse des Krieges, 

und die Menschen waren davon noch zu sehr geschockt und iiberwaltigt. Borcherts 

Drama Draussen vor der Tiir wird in vielen literaturgeschichtlichen Untersuchungen als 

auBerst bedeutsames, wenn nicht sogar als „das wichtigste Beispiel der 

,Triimmerliteratur"' angegeben (Wucherpfennig 278). Der Begriff ,Triimmerliteratur' 

wurde 1952 riickblickend von Heinrich Boll gewahlt, um auf die Literatur hinzuweisen, 

die zwischen Triimmem und Ruinen entstand und von diesem Leben erzahlt. Er driickt 

damit die authentische Wirklichkeitsdarstellung des menschlichen Elends nach 

Kriegsende aus^ und erwahnt insbesondere Wolfgang Borchert, dessen Kurzgeschichten 

^ Boll fand es „allzu grausam", die Menschen in die Idylle zu entfiihren (in 
Frenzel 647). 
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sich inmitten von Schutt, Ruinen. Hunger und Elend ereignen, als herausragenden 

Vertreter dieser Literatur (in Frenzel 647). 

Es waren insbesondere die jungen Schriftsteller, die beschrieben, „was sie hinter 

sich hatten und sich mit den Menschen zwischen Ruinen identifizierten, die sie in der 

Heimat vorfanden" (Frenzel 637). Gemeinsam ist der jungen Generation"* die „Erfahrung 

einer elementaren Not, wie sie Wolfgang Borchert in Draussen vor der Tiir als Erster 

auszusprechen wuBte" (Grabert u.a. 368). Beckmann verlangt nach der Wahrheit, und 

auch Borchert fordert radikal: „Sag die Wahrheit, sag sie so rot wie sie ist: voll Blut und 

Miindungsfeuer und Geschrei" (Borchert, Das Gesamtwerk 313). Die Menschen sollen 

aufschreien, und besonders die Jugend soil authentisch und unverfalscht von dem 

Erlebten berichten. Borchert ist das ,Sprachrohr' seiner Generation und zugleich ihr 

literarischer Vorlaufer. Stellvertretend fiir die vielen anderen Kriegsheimkehrer, die um 

ihre Jugend betrogen worden waren, steht Beckmanns Antwort auf die Frage des 

Kabarettdirektors, was er denn bisher gemacht habe: „Nichts. Krieg: Gehungert. 

Gefroren. Geschossen: Krieg. Sonst nichts" (Borchert, Draussen 31). Borchert beschreibt 

diese Jugend, zu der er sich selbst bekennt: „Wir sind die Generation ohne Gluck, ohne 

Heimat und ohne Abschied. ... Unsere Jugend ist ohne Jugend ... denn wir sind die 

Generation ohne Bindung, ohne Vergangenheit, ohne Anerkennung" (Das Gesamtwerk 

59). Er schildert die Situation der jungen Leute, die friih in den Krieg und die Welt 

hinausgeworfen wurden und jetzt einsam, ohne Bindung und Heimat, vom Krieg 

* Ein gegenseitiges MiBtrauen war zwischen der iilteren Generation, die selbst in 
die zwei Gruppen ,auBere' und ,innere' Emigranten gespalten war, und der jiingeren 
Generation zu spuren. 
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zuriickkehren. Sie begegnen anderen Menschen „in der Normandie ... auf einem Gut m 

Westfalen ... in einem Keller der Stadt" (Borchert, Das Gesamtwerk 60), doch keine 

Bindung, keine niihere und vertraute Beziehung, kommt zustande. Die Begegnungen sind 

ohne Dauer, und man verliiBt den anderen ohne Abschied. 

Borcherts Sprache 

Fiir den Einsatz von Borcherts Texten im Fremdsprachenunterricht ist eine 

Analyse seiner Sprache unabdinglich. 

Wolfgang Borchert schreibt schon friih. In seiner Jugend verfasst er insbesondere 

Gedichte, die allerdings noch eine starke Ahnlichkeit zu seinen beiden groBen Vorbildem 

Rilke und Holderlin aufweisen. „Immer erliegt er der verfiihrerisehen SiiBe eines fremden 

Melos ... ohne daB sich auch nur Spuren von Eigenarten entwickeln ... da er mit 

neunzehn Jahren noch keinen Hauch von Originalitat erkennen lieB" (Riihmkorf 34). 

Schon damals war jedoch Borcherts Drang, Dinge hastig aufzuschreiben, zu erkennen. In 

einem Brief heiBt es: 

Ich gebe zu, daB ich Gedichte oder Prosa nie wahrend des Schreibens 
erarbeite oder erkampfe. Der Einfall kommt, wird hingeschrieben und 
nicht mehr verandert. Ich brauche zu einem Gedicht kaum mehr Zeit, als 
notig ist, die gleiche Menge Worte aus einem Buch abzuschreiben. 
Hinterher feilen oder verandem kann ich nicht. (Riihmkorf 31) 

Erst nach seiner Heimkehr 1945 distanziert sich Borchert von seinen friiheren 

Dichtungen. In seiner Schrift „Das ist unser Manifest" kritisiert er das „empfindliche 

deutsche Rilke-Herz" (Borchert, Das Gesamtwerk 312) und bezeichnet diesen als 
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„fremden verlorenen Bruder" (Das Gesamtwerk 312). Angesichts der Realitat beschwen 

er sich iiber die Abgehobenheit des Dichters im Elfenbeinturm: 

Hingehen sollen die heroisch verstummten einsamen Dichter und lemen, 
wie man einen Schuh macht, einen Fisch fiingt und ein Dach dichtet, denn 
ihr ganzes Getu ist Geschwatz, qualvoll, blutig, verzweifelt, ist Geschwatz 
vor den Mainachten, vor dem Kuckucksschrei, vor den wahren Vokabeln 
der Welt. Denn wer unter uns, wer dann, ach, wer weiB einen Reim auf 
das Rocheln einer zerschossenen Lunge, einen Reim auf einen 
Hinrichtungsschrei, wer kennt das VersmaB fiir das Gebell der 
Maschinengewehre? (Das Gesamtwerk 228) 

Er verlangt vom Schriftsteller: „Wir brauchen keine Dichter mit guter Grammatik. Zu 

guter Grammatik fehlt uns die Geduld. Wir brauchen die mit dem heiBen heiser 

geschluchzten Gefiihl. Die zu Baum Baum und zu Weib Weib sagen und ja sagen und 

nein sagen: laut und deutlich und dreifach und ohne Konjunktiv" (Das Gesamtwerk 310). 

Dies entspricht Borcherts eigenem sprachlichen Ausdruck. Die Voraussetzung und 

Grundlage fiir Borcherts charakteristischen Stil, der sich erst in seinen letzten-doch 

wichtigsten—Werken erkennen laBt, waren jedoch seine Kriegserlebnisse, seine 

Gefangnisaufenthalte und die schwere Krankheit. Seine Sprache ist direkt und bestimmt; 

ohne ausschweifende Verzierungen, ohne schone Bilder und einschmeichelnde Worte. Er 

laBt keine Reime erklingen, denn es geht ihm nicht um den harmonischen Wohlklang. 

Statt dessen setzt er ein Wort neben das andere, wiederholt, addiert. „Alles was wir tun 

konnen ist: Addieren, die Summe versammeln, aufziihlen, notieren" (Das Gesamtwerk 

229). Doch nicht etwa sorgfaltig bedacht, sondem in einem verzweifelten Schwall stromt 

es aus ihm heraus. Borchert hat es eilig. Atemlos schreibt er, von Krieg, Gefangnis und 

Krankheit gepriigt-im Wettlauf mit der Zeit und dem Tod-seine bekanntesten und auch 

letzten Werke. Er sah die Opfer des Krieges, kannte und erkannte die seelische Not der 
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Einzelschicksale und wuBte, daB er selbst auch dazu gehorte. Ihm jedoch blieb noch eine 

kurze Zeit nach Kriegsende zum Aufzeichnen, Festhalten und Mahnen. Wahrend dieser 

Zeit ist er von einem inneren Zwang besessen: „Ich kann ja nicht anders; ich muB immer 

und immer wieder von all der Not, von all dem Elend schreiben" (Borchert in Darboven 

14). 

Einige Kritiker beschreiben ihn als ,verspateten' Expressionisten (Natan 24-6), 

und in der Tat finden sich in seinem Werk Parallelen zu dieser literarischen Stromung. 

Borcherts dynamische Sprache und das verzweifelt ausgestoBene ,Nein!' seiner Werke 

gleicht dem expressionistischen Aufschrei: „Nein, dafiir sind die Toten nicht tot: DaB die 

Uberlebenden weiter in ihren guten Stuben leben und immer wieder neue und dieselben 

guten Stuben mit Rekrutenfotos und Hindenburgportraits. Nein, dafiir nicht" (Das 

Gesamtwerk 312). Wucherpfennigs Beschreibung der expressionistischen Schreibweise 

konnte auch eine Beschreibung von Borcherts Stil sein: •o 

Einerseits werden die strengen Formen aufgelost, nichts soil den 
Sprachrausch hemmen, Verben heftiger Bewegung herrschen vor. 
Andererseits werden die Satze verkiirzt; ... Substantive und Adjektive 
stehen wie starre Blocke nebeneinander, die Verben werden haufig 
substantiviert. Alles soil ebenso mitreiBend wie endgultig sein. (223) 

In vielen von Borcherts Texten findet sich ebenso eine zusammenhanglos scheinende 

Reihung von Wortem und Ausdriicken, gekennzeichnet durch iiuBerste Wort- und 

Satzkiirze, um seinen Aufruf an die Menschen zu intensivieren. Charakteristisch sind 

ebenfalls eindringliche Wort- und Satzwiederholungen, die die Wichtigkeit seiner 

Aussage zusiitzlich hervorheben. Weiter lassen sich oft Aneinanderreihungen mehrerer 

Varianten eines Satzes beobachten, die-wie auch die Verwendung von Worthiiufungen-
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die emotionale Wirkung der Texte steigem konnen. Ebenfalls typisch fiir Borcherts 

Werke sind Wortneubildungen (Neologismen) und-oft ubertriebene-

Wortzusammensetzungen, wie ,Marchenbuchliebergott'. Riihmkorf spricht von 

„sprachlichen Raritiiten" (154) und erwahnt substantivierte Verben (,Geschwimme') und 

zu Beiwortem umgepriigte Substantive (,barenstimmig'), als auch Verdoppelungseffekte 

(,aus femer Feme') und Synasthesien (,naBgriin') (154). Die letztgenannten Aspekte, 

ebenso wie Borcherts oft drastisch iiberzogene Bilder und Vergleiche (,wie die Fliegen 

kleben die Toten an den Wanden dieses Jahrhunderts') machen seine Texte zwar 

anschaulich und interessant, konnen jedoch eventuell bei einem Fremdsprachlerzu 

Hemnissen oder gar Verstandnisschwierigkeiten fuhren. Sie bieten sich allerdings auch 

gerade wegen ihrer Einmaligkeit zur Diskussion im Klassenzimmer an. Der einleitende 

Satz der Kurzgeschichte „Nachts schlafen die Ratten doch" eignet sich zum Beispiel trotz 

des Bilderreichtums fiir eine intensivere sprachliche Betrachtung: „Das hohle Fenster in 

der vereinsamten Mauer gahnte blaurot voll friiher Abendsonne. Staubgewolke flimmerte 

zwischen den steilgereckten Schomsteinresten. Die Schuttwiiste doste" (Borchert, 

Draussen 63). Die zahlreichen Personifikationen bauen eine trostlose, depressive 

Atmosphare auf. Ein Student schreibt: „His style brings the reader immediately into the 

action. His use of personification (,yawning wall') and his colorful descnption bring the 

Nachkriegszeit in Germany alive". Borcherts Beschreibung einer oden 

Triimmerlandschaft hat bei diesem Studenten seine Wirkung erzielt. Er hat schon 

aufgrund der ersten Siitze den Ton der Erzahlung erfaBt. 
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Trotz der ,sprachlichen Raritiiten' sind Borcherts Texte aber im groBen und 

ganzen sehr direkt und einfach. Er unterlaBt ,schnorkelhafte Verzierungen' und 

komplizierte grammatikalische Strukturen und schreibt stattdessen ,.laut und deutlich und 

dreifach und ohne Konjunktiv" (Das Gesamtwerk 313). Damit ist er in der Lage, eine 

hohe emotionale Wirkung zu erzielen. Seine Erzahlungen konnen uns innerlich ergreifen, 

da es oft schwer ist, sich der unmittelbar starken Wirkung von Borcherts Worten zu 

entziehen. „Wir erleben die Kiimmemisse, die Leiden aller seiner Gestalten mit" 

(Darboven 17). Die Reaktion meiner Studenten auf die Erzahlung „Die Kiichenuhr" war 

beeindruckend. Nach dem gemeinsamen Lesen der Geschichte war plotzlich eine 

betroffene Stille im Klassenzimmer spiirbar. Darboven gibt eine Erklarung fiir die 

emotionale Wirkung von Borcherts Texten: „Er stand mitten im Zeitgeschehen, hatte es 

mit tausend blutenden Wunden durchlitten und sprach unmittelbar aus der Not der Zeit 

heraus" (Darboven 20). Ausgehend von ersten lyrischen Versuchen im Stil Rilkes und 

Holderlins, pragten erst die schicksalshaften Kriegs- und Nachkriegsjahre Wolfgang 

Borchert zum Dichter mit eigenem individuellen Stil. 

Borcherts Gesamtwerk 

Borcherts Gesamtwerk ist klein,' doch muB man bedenken, daB die heute 

bedeutsamen Texte innerhalb von knapp zwei Jahren in fieberhafter File 

' 1949 gab Bemhard Meyer-Marwitz Das Gesamtwerk, eine Sammlung von 
Borcherts Werken, heraus. 1962 erschien Peter Rtihmkorfs Ausgabe Die traurigen 
Geranien mit einer Reihe von Borcherts Texten aus dem NachlaB. Diese beiden Werke 
umfassen zusammen ungefiihr 420 Seiten und beinhalten Borcherts gesamtes 
veroffentlichtes Werk. 
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niedergeschrieben wurden. Nach seiner Heimkehr—und Borcherts Heimkehr war im 

Gegensatz zu Beckmanns, tatsachlich eine ,Heim'kehr—kreisten seine Gedanken standig 

um das Erlebte. Er konnte und wollte nicht, daB die Menschen die Grausamkeiten des 

Krieges verdrangen und vergessen und sah seine Aufgabe darin, „das Spiegelbild der Zeit 

dem Menschen vorzuhalten" (Darboven 14). Wolfgang Borchert war ein uniiberhorbarer 

Nein-Sager, dessen pazifistisches Werk sich gegen den Krieg und gegen das Verdrangen 

und Vergessen der Vergangenheit richtet. Wenngleich aber Borcherts Erzahlungen 

inmitten von Hunger, Leid und Ruinen stattfinden, hort der aufmerksame Leser doch 

auch Anzeichen von Hoffnung aus vielen von ihnen heraus. Borchert war zwar ein Nein-

aber auch ein Ja-Sager, denn hinter seinem lauten Schrei steht auch die leise Bitte um 

Hoffnung und Liebe. Da die meisten seiner Werke allerdings eine depressive, trost- und 

leblose Stimmung aufweisen, ist den wenigsten Lesem bewuBt, daB Borchert trotz allem 

das Leben liebte. Meyer-Marwitz schreibt iiber Borchert: „Wenn je ein Mensch und 

Kiinstler das Leben auf dieser Erde geliebt hat, dann ist es Wolfgang Borchert gewesen. 

Wer so intensiv wie er das Leben mit den Sinnen aufsog, der konnte dieses Leben nicht 

verachten" (31). In vollen Ziigen genoB Wolfgang Borchert seine Zeit als Schauspieler 

und auch seine Erzahlung „Schischyphusch" zeigt seinen Sinn fiir Humor und 

Lebensbejahung. Dieser lebenslustige junge Mann wurde jedoch in den Krieg geschickt 

um zu morden und zu toten. Borcherts Streben nach unbedingter Wahrheit und 

Menschlichkeit brachten ihm Gefangnis und Todesandrohungen mit anschlieBender 

Frontbewahrung ein. Trotz all dem Leid und Schrecken, trotz schwerer Krankheit und 

dem Wissen um seinen baldigen Tod, blieb Borchert dabei ein „Mensch mit einem 
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starken Glauben an ein besseres Morgen" (Seifert 60). Sein Optimismus und seine 

Zuversicht an eine bessere Welt findet man auch in einigen von Borcherts Gedichten: 

Das Ewige 

All unsere Uhren bleiben einst stehen-
all unsere Spuren werden verwehen-
und in der Feme Zeiten vergehen. 
Aber die Sterne bleiben bestehen. 
(in Darboven 4) 

Borchert wuBte, daB er selbst ein Opfer des Krieges ist, dem jedoch nach 

Kriegsende noch zwei Jahre zum Schreiben, zum Erinnem, zum Wamen blieben. Das 

letzte Werk, das er auf seinem Totenbett im Clara-Spital in Basel niederschrieb ist ein 

unmiBverstandliches, deutliches ,Nein!' zum Krieg. Sein Aufmf richtet sich dabei an 

jeden Einzelnen: „Du. Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt. ... Du. 

Madchen hinterm Ladentisch und im Biiro..." (Borchert, Das Gesamtwerk 318-20). Mit 

deutlichen Worten hammert er dem Leser ein, was geschehen wird, „wenn ihr nicht 

NEIN sagt" (320): 

Dann wird der letzte Mensch, mit zerfetzten Gedarmen und verpesteter 
Lunge, antwortlos und einsam unter der giftig gluhenden Sonne und unter 
wankenden Gestimen umherirren, einsam zwischen den uniibersehbaren 
Massengrabem und den kalten Gotzen der gigantisehen betonklotzigen 
verodeten Stadte, der letzte Mensch, diirr, wahnsinnig, lastemd, klagend— 
und seine furchtbare Klage: WARUM? wird ungehort in der Steppe 
verrinnen, durch die geborstenen Ruinen wehen, versickem im Schutt der 
Kirchen, gegen Hochbunker klatschen, in Blutlachen fallen, ungehort, 
antwortlos, letzter Tierschrei des letzten Tieres Mensch—all dieses wird 
eintreffen, morgen, morgen vielleicht, vielleicht heute nacht schon, 
vielleicht heute nacht, wenn—wenn—wenn ihr nicht NEIN sagt. (Borchert, 
Das Gesamtwerk 321) 
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Das waren Borcherts letzte niedergeschriebene Worte. Wahrend andere schwiegen und 

die Vergangenheit verdrangten, hat Wolfgang Borchert verzweifelt aufgeschrien und 

unermiidlich gemahnt, um die Menschen aus ihrer Gleichgiiltigkeit zu reiBen. 

Sein Aufschrei hat dabei nichts an Aktualitat eingebiiBt. Theaterinszenierungen 

seines Schauspiels sind noch immer erfolgreich. Seine Werke werden immer wieder aus 

den Schubkasten hervorgeholt.*^ Am ersten Tag des Golfkrieges (1991) las zum Beispiel 

die Nachrichtensprecherin am Ende der Tagesschau Borcherts letzte Proklamation „Dann 

gibt es nur eins!" vor. Claudia Wallendorf berichtete 1994 von einer Theaterauffiihrung: 

„Heute, fast fiinfzig Jahre spater, hat die verzweifelte Anklage des Kriegsheimkehrers 

Beckmann, angesichts der Bilder aus Sarajevo und anderen Kriegsgebieten auf der Welt, 

nichts an ihrer Aktualitat verloren" (in Freund 70). Die vielen Kampfe und Kriege auf der 

Welt zeigen, daB Borcherts Schrei immer wieder nutzlos verhallt—doch Wolfgang 

Borchert ist nicht vergessen. Boll schreibt: 

Die Geschichte mag feststellen, daB bei X eine gewonnene, bei Y eine 
verlorene Schlacht geschlagen wurde, gewonnen fiir A oder verloren fiir 
B. Die Wahrheit des Dichters, Borcherts Wahrheit ist, daB beide 
Schlachten, die gewonnene und die verlorene, Gemetzel waren, daB fiir 
die Toten die Blumen nicht mehr bliihen, kein Brot mehr fiir sie gebacken 
wird, der Wind nicht mehr fiir sie weht; daB ihre Kinder Waisen, ihre 
Frauen Witwen sind und Eltem um ihre Sohne trauem. (119) 

Lehrer aller Schulen behandeln Borcherts Texte im Unterricht, und viele der 

jungen Leute fiihlen sich zu diesem Autor, seinen Erzahlungen und seinem kurzen 

dramatischen Leben hingezogen.^ Borcherts Streben nach unverschleierter Wahrheit und 

^ Freund dokumentiert die Auffiihmngsgeschichte von Draussen vor der Tiir (56-
73). 

^ Diese Erfahrung machte ich ebenfalls mit meinen amerikanischen Studenten, die 
groBtenteils zwischen 20 und 25 Jahren waren. 
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seiner antitotalitaren Haltung wahrend der Zeit des Nationalsozialismus spricht gerade 

junge Menschen an. Darboven bietet folgende Erklamng: „Der junge, suchende Mensch 

fiihlt sich nicht an eine iiberkommene Form gebunden. Er stort sich nicht daran, daB diese 

oder jene Gesetze der Asthetik nicht erfiillt werden; fiir ihn ist die Echtheit der Dichtung 

iiberwaltigend" (7). Borcherts Figuren sind die ,kleinen' Menschen von nebenan, die 

keine groBen Heldentaten in der Offentlichkeit vollbringen und gerade deshalb 

glaubwUrdig erscheinen. GroBe erklart: „Die Glaubwurdigkeit seines kurzen Lebens, die 

Wahrhaftigkeit der Texte, die pazifistische Haltung, das unterkuhlte Pathos wirken auf 

die Schiiler uberzeugend" (93). 

Wolfgang Borcherts Kurzgeschichten 

Neben seinem Drama erlangte Borchert vor allem einen Ruf als 

Kurzgeschichtenautor. In Anthologien deutscher Kurzgeschichten findet man oft seine 

Erzahlungen.^ Dabei lassen sich an vielen von seinen Erzahlungen oft zitierte 

Kurzgeschichten-Merkmale gut aufzeigen (Durzak, Die deutsche 115), was ein Grund fur 

den haufigen Einsatz von Borcherts Erzahlungen im Unterricht ist. Die Kurzgeschichte 

ist eine kurze Geschichte, das heiBt auf knappem Raum wird eine Handlung erzahlt. 

Dabei konzentriert sich die Kurzgeschichte „im Idealfall auf einen bestimmten 

Augenblick, eine spezifische Lebenssituation, ein bestimmtes Ereignis" (Durzak, Die 

deutsche 303-4). Von Wilpert gibt eine recht ausfuhrliche Beschreibung der 

Gattungscharakteristika, wie unmittelbarer Einstieg, straffe, lineare Komposition, Einheit 

Zum Beispiel in Durzaks Sammlung Erzahlte Zeit. 
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von Ort und Zeit, geringe Figurenanzahl und offener SchluB, verweist aber auch auf die 

„Skala ihrer Moglichkeiten, die in standiger Erweitemng begriffen ist" (493). 

Bei der Frage des eigentlichen Urspmngs der Kurzgeschichte gehen die 

Meinungen ebenfalls auseinander. Oft wird das Jahr 1945 als ,Geburtsstunde' der 

deutschen Kurzgeschichte angegeben (Durzak, Erzahlte 7). Aufgmnd der durftigen 

literarischen Situation nach dem Krieg, war die deutsche Literatur damals offen fiir 

jegliche Anregungen aus dem Ausland, und neue poetische Formen kamen auf. Die 

Kurzgeschichte-der Begriff ist eine Lehniibersetzung der amerikanischen ,Short Story'-

bestimmte dann nach amerikanischem Vorbild die Prosa in Deutschland (von Wilpert 

493). Die „verlorene Generation junger deutscher Autoren" (Durzak, Erzahlte 7) 

entdeckte „aus der erzwungenen Trostlosigkeit eines Neuanfangs heraus die 

Kurzgeschichte als die literarische Gattung ... die dem damaligen Zeit- und 

Lebensgefiihl am ehesten entsprach" (Durzak, Erzahlte 7, Hervorhebung des Autors). Es 

war eine in Deutschland unbelastete Form. Durzak erklart: „Hier schien die Moglichkeit 

vorhanden, das aufgestaute Schweigen fast eines Jahrzehnts, die in der 

propagandistischen Gehimwasche des Dritten Reiches aufgebauten Widerstande und die 

auf den katalaunischen Feldem des Krieges gesammelten Erfahmngen direkt und 

unverstellt in Sprache umzusetzen" (Durzak, Erzahlte 7). Diese „Lieblingsform 

amerikanischer Autoren" (Durzak, Erzahlte 10) war die Antwort der jungen Generation 

auf die literarische Situation, die sie nach dem Krieg vorfanden. Eine neue, kurze und 

flexible Form war die ideale Altemative zu den relativ strikten Formanspriichen der 

Lyrik. Ebenso war die traditionelle Geschlossenheit des klassischen Dramas, als auch die 
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geduldige Personenentwicklung im Roman fiir die junge aufkommende 

Schriftstellergeneration des Nullpunkts untauglich.' 

Wie auch immer ihr exakter Urspmng gewesen sei, die Kurzgeschichte war die 

erzahlende Form der jungen Generation in der friihen Nachkriegszeit. Wenngleich 

Wolfgang Borchert dabei nur einer von vielen anderen Autoren war, die sich seither 

dieser Gattung bedienten, so war er doch einer der ersten, die diese Form der Erzahlung 

aufgriffen. Er hat „in einer beachtlichen Zahl von ... Erzahlstiicken diesen 

zeitgeschichtlichen Erfahmngsraum in eindmcksstarken Momentaufnahmen festgehalten 

und ist damit... zum erzahlerischen Chronisten geworden, der in seinen Geschichten das 

Gedachtnis seiner Zeit verkorpert" (Durzak Die deutsche 120). 

^ Durzak versucht zusatzlich „eine innerdeutsche literarische 
Herkunftsgeschichte" (Erzahlte 11-2) der Kurzgeschichte zu finden, betont jedoch auch 
die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. 
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KAPITEL n 

DIE AKTUELLE FREMDSPRACHENDIDAKTIK 

Im folgenden mochte ich die aufgestellte These, daB Wolfgang Borcherts Texte 

sehr gut fiir das zweite Jahr Deutschunterricht an einer amerikanischen Hochschule 

geeignet sind, anhand der aktuellen Fremdsprachendidaktik analysieren. 

Oberstes Ziel eines jeden Fremdsprachenunterrichts ist die Vermittlung der 

fremden Sprache. Diese gliedert sich in die vier Bereiche Sprechen, Horen, Schreiben 

und Lesen. Sprechen und Horen sind Fertigkeiten des miindlichen Sprachgebrauchs; 

Lesen und Schreiben sind Fertigkeiten des schriftlichen Sprachgebrauchs. Oft wird 

zudem zwischen rezeptiven bzw. passiven und produktiven bzw. aktiven Fertigkeiten 

unterschieden, wobei Horen und Lesen rezeptiv (passiv) sind und Sprechen und 

Schreiben produktiv (aktiv). Solmecke kritisiert zwar die MiBverstandlichkeit des 

Begriffspaars ,aktiv'-,passiv' (12-3), nicht aber die Gegeniiberstellung von ,produktiv' 

und ,rezeptiv'. Diese Begriffe sind jedoch meiner Meinung nach ebenfalls nicht 

eindeutig, da Horen und Lesen nicht ,nur' rezeptive Tatigkeiten sind. Horer und Leser 

sind beim KommunikationsprozeB ebenfalls produktiv, da sie die eingehenden 

Informationen iiber Auge oder Ohr dekodieren und logisch verarbeiten miissen. Beim 

Lesen (Horen) im Fremdsprachenunterricht ist es fiir den Lehrenden deshalb wichtig, den 

Leser (Horer) als aktiven Teilnehmer des Kommunikationsprozesses zu beriicksichtigen, 

der auf individuelle Weise mit dem Text interagiert. 
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WJ 

Ein Blick auf die Literatur zeigt, daB sich einige Autoren nur mit der Schulung 

einer Fertigkeit beschranken'" anstelle einer Integration mehrerer Fertigkeiten. Zwar hat 

eine „jede dieser Fertigkeiten ... ihre spezifischen Eigenheiten, die sie von anderen 

unterscheidet und die Betonung ihrer Ei gen standi gkeit und die Fordemng nach deren 

Beriicksichtigung im Unterricht notig macht" (Solmecke 8), doch nur eine Integration 

aller vier Fertigkeiten ermoglicht es den Studenten, eine gmndlegende kommunikative 

Kompetenz zu erwerben. „It is when learning a language is equated with the mastery of 

separate skills and subskills that students often mn into difficulty" (Richard-Amato 62). 

Im Fremdsprachenunterricht sollte also stets eine Integration von Sprechen, Horen, Lesen 

und Schreiben angestrebt werden, damit die Studenten sich die fremde Sprache moglichst 

umfassend aneignen konnen. 

Der didaktische Ansatz 

Es gibt in der englischsprachigen Didaktik verschiedene ,approaches', eine 

Fremdsprache zu lehren, die sich teilweise erganzen, teilweise aber auch ausschlicBen. Im 

weiteren Verlauf meiner Arbeit werde ich den englischen Begriff,approach' teilweise 

beibehalten, bzw. mit dem deutschen Begriff ,didaktischer Ansatz' ersetzen, da mir keine 

sonstige deutsche Altemative dafiir bekannt ist. Der deutsche Ausdmck ,Methode', der 

manchmal als Ubersetzung auftaucht, bezieht sich speziell auf das direkte unterrichtliche 

Handeln, wahrend ein ,approach' etwas weiter gefasst ist und den philosphisch-

'° Zum Beispiel: Reading for Meaning (Arens u.a.) oder Second Language 
Writing (Kroll). 
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theoretischen Hintergmnd darstellt. Richard-Amato defmiert,approach" und ,method': 

„An approach ... consists of an axiomatic group of related assumptions about language 

teaching and leaming. A method is an orderly plan giving direction to the presentation of 

materials. It must be consistent with the approach under whose umbrella it falls" (113). 

Um Borcherts Kurzgeschichten im Fremdsprachenunterricht einzusetzen, muB man sich 

zunachst fiir einen didaktischen Ansatz entscheiden, bzw. aus den angebotenen 

Vorschlagen seinen didaktischen Ansatz entwerfen. Im folgenden werde ich mich 

deshalb mit den wichtigsten didaktischen Ansatzen der letzten Jahre auseinandersetzen 

und insbesondere auf die Integration der vier Fertigkeiten als auch auf die Eignung fiir 

Borcherts Kurzgeschichten achten. Dabei bemfe ich mich groBtenteils auf Chastains 

Ausfuhmngen (86-111)." 

Zunachst war von der Mitte des 19. Jahrhunderts an der Grammar-Translation 

Approach im europaischen und amerikanischen Fremdsprachenunterricht vorherrschend. 

Dabei fallt das Hauptaugenmerk auf den grammatikalisch-strukturellen Aspekt einer 

Sprachbetrachtung mit dem Ziel, erfolgreich Literatur zu lesen (Chastain 86). Der groBte 

Teil des Unterrichts wurde damit verbracht, iiber die Sprache zu sprechen und Vergleiche 

zwischen Fremd- und Muttersprache aufzustellen. Die Studenten muBten Vokabellisten 

und Grammatikregeln auswendig lemen, was anhand von Ubersetzungen iiberpriift 

wurde. „If the students could translate the readings ... they were judged to have leamed 

the language" (Chastain 87). Die Fertigkeiten Sprechen und Horen wurden bei diesem 

Ansatz vemachlassigt. „Leaming the grammar and vocabulary was achieved by reading 

" Es gibt keine eindeutigen Bestimmungen fiir die einzelnen Ansatze, und 
verschiedene Autoren liefem teilweise verschiedene Defmitionen. 
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and writing exercises" (Chastain 87). Das Lehrbuch Der Weg zum Lesen von Vail und 

Sparks ist nach diesem Ansatz aufgebaut.'^ 

In den letzten Jahrzehnten entfemte man sich jedoch immer mehr von diesem 

Ansatz, der in seiner Extremform heute kaum noch angewandt wird. Dies schlieBt jedoch 

nicht aus, daB man mit den Studenten trotzdem einzelne Satze, bzw. ganze Absatze 

iibersetzt. Dadurch kann man den Studenten das Verstandnis erleichtem, bzw. bei 

besonders schwierigem Material das Verstandnis erst ermoglichen. 

In den fiinfziger Jahren wurden der Audio-Lingual Approach und der Cognitive 

Approach bekannte und oft angewandte didaktische Ansatze. Von ungefahr 1950 bis 

1970 war der Audio-Lingual Approach der fiihrende didaktische Ansatz in der 

amerikanischen Fremdsprachendidaktik. Auf der Gmndlage des Behaviorismus—Lemen 

ist ein mechanischer ProzeB—legt dieser Ansatz den Schwerpunkt auf miindliche ,pattem-

drills', denn Sprechen und Horen wurden als Voraussetzung fiir Lesen und Schreiben 

angesehen. Der groBte Teil des Unterrichts wurde damit verbracht, sprachliche Muster 

miindlich zu wiederholen, das heiBt „conditioning students to give automatic, 

nonthoughtful responses during mimicry-memorization of dialogues" (Chastain 88). 

Dabei muBten die Studenten Dialoge und Satzmuster stur auswendig lemen. Die eigene 

Kreativitat der Studenten war nicht gefragt. Das Ziel dieses Ansatzes war es, den 

Studenten so weit zu ,drillen', bis er in der Lage ist, automatisch und unbewuBt in der 

'̂  Das Buch ist in 18 kurze Geschichten aufgeteilt. Zu einer jeden Geschichte gibt 
es mehrere grammatikalisch-stmkturelle Aufgaben, die groBtenteils reine Drill-Aufgaben 
darstellen. Die Studenten sind also nicht selbst kreativ tatig. Des weiteren gibt es eine 
Anzahl von auBerst spezifischen Inhaltsfragen. Auf das Gesamtverstandnis der 
Kurzgeschichte wird jedoch keinen Wert gelegt. 
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fremden Sprache zu kommunizieren. Ein Gesprach iiber grammatikalische Stmkturen 

fand nicht statt, und auch die Fertigkeiten Schreiben und Lesen wurden nur unzureichend 

gefordert. 

Im selben Zeitraum entwickelte sich der Cognitive Approach, dessen Befiirworter 

den Behaviorismus und folglich auch den Audio-Lingual Approach heftig kritisierten. 

Chastain zitiert Chomsky: „It seems to me impossible to accept the view that linguistic 

behavior is a matter of habit, that it is slowly acquired by reinforcement, association, and 

generalization" (90). Die Basis fiir den Cognitive Approach waren nicht „conditioning 

techniques" (Chastain 89), sondem kognitive Prozesse. „It states that leaming is the 

perception, acquisition, organization, and storage of knowledge in such a way that it 

becomes an active part of the individual's cognitive stmcture" (Chastain 90). Die Theorie 

besagt, daB neu zu lemende Informationen dabei in die bereits bestehende kognitive 

Wissensstmktur aufgenommen und eingegliedert werden. Ausgehend von leichten 

Erklamngen und Aufgaben steigt der Schwierigkeitsgrad zunehmend, wobei jedoch stets 

an das vorher Gelemte angekniipft wird. Nach dieser Theorie ist auch das Lehrbuch Wie 

geht's? von Sevin u.a. aufgebaut.'^ 

Bei diesem Ansatz spielen grammatische Regeln eine wichtige Rolle, um auch in 

unvorhergesehenen Situationen mit der Sprache kreativ umzugehen. Schon von Beginn 

an wird dabei auf die Ausbildung aller vier Fertigkeiten Wert gelegt. Zu kritisieren ist 

'̂  Dieses Buch behandelt zum Beispiel im zweiten Kapitel zunachst die 
regelmaBigen Formen der Present Tense. Im anschlieBenden dritten Kapitel wird dann 
auf dieses Wissen aufgebaut. Die Studenten lemen die Verben mit Vokalwechsel kennen, 
die jedoch dieselben Konjugationsendungen wie die regelmaBigen Verben haben. 
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hierbei die Vemachlassigung des Inhalts. Die Studenten lemen und iiben zwar schriftlich 

und miindlich bestimmte grammatikalische Stmkturen, die Bedeutung der Satze—der 

Inhalt-ist dabei zweitrangig und fiir die Studenten oft bedeutungslos und unverstandlich. 

Trotzdem sind die Erkenntnisse der kognitiven Lemtheorie, das Wissen von dem Aufbau 

der kognitiven Stmktur,''* fur jeden Lehrer wichtig, ganz gleich welches Each und 

welchen Unterrichtsgegenstand er unterrichtet. Bei der Behandlung von Borcherts 

Kurzgeschichten sollte man deshalb immer wieder das bereits vorhandene Wissen der 

Studenten iiber die Nachkriegszeit und die Gattung ,Kurzgeschichte' wachmfen, daran 

ankniipfen und dieses Wissen allmahlich ausbauen. 

In den letzten Jahren sind eine Reihe altemativer Ansatze entwickelt worden. 

Einige der Ansatze versuchen, die fremde Sprache nach den Mustem des kindlichen 

Mutterspracherwerbs zu lehren, wie der Total-Physical-Response Approach, der 

Comprehension Approach oder der Natural Approach. Bei Terrells Natural Approach 

zum Beispiel lemen die Studenten die fremde Sprache etappenweise. Zunachst reagieren 

sie auf den durchweg in der Fremdsprache sprechenden Lehrer mit nonverbalen Signalen, 

antworten dann mit nur einem Wort, wie ,Danke' oder ,Ja', und bauen schlieBlich ihre 

Satze immer weiter aus (Chastain 99-100). Diese Ansatze begrenzen sich allerdings auf 

den Anfangsunterricht, denn ihre Theorien besagen groBtenteils, daB man von Anbeginn 

an mit den Studenten in der fremden Sprache kommunizieren soil. Die angefiihrten 

''* Tompkins spricht von einem ,schemata': „Schemata are like mental filing 
cabinets, and new information is organized with prior knowledge in the filing system" 
(13). 
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Unterrichtsvorschlage und Themenbeispiele sind am praktisehen Gebrauch der 

Fremdsprache, am ,Uberleben' im fremdsprachigen Ausland orientiert. Die Studenten 

lemen zum Beispiel, wie man ein Brotchen kauft oder einen Reisescheck einlost. 

Borcherts Texte im zweiten Jahr Deutsch beabsichtigen jedoch kein Survival Training. 

Sie bieten den Studenten vielmehr akademische Inhalte, das heiBt kulturgeschichtliche 

und literarische Informationen iiber Deutschland. Zudem sollten die Studenten im 

zweiten Jahr Deutsch bereits in der Lage sein, an einem groBtenteils einsprachigen 

Unterricht teilzunehmen. Diese Ansatze sind fiir den Einsatz von Borcherts Texten somit 

nicht geeignet. 

Weitere Ansatze betonen den emotionalen Aspekt beim Fremdsprachenlemen, 

wie zum Beispiel das Community Language Leaming oder die Suggestopedia. Lozanov 

betont mit seiner Suggestiopedia insbesondere unbewuBt ablaufende Prozesse beim 

Fremdspraeherwerb. Seine Theorie, eine angenehme und angstfreie Lemumgebung zu 

schaffen, in der die Studenten gelassen und entspannt sein konnen, bemht auf 

verschiedenen Disziplinen, wie Yoga, klassisehe Musik oder autogenes Training. 

Wahrend im Hintergmnd leise Barockmusik erklingt, sitzen die Studenten entspannt im 

Lehnstuhl und horen sich zum Beispiel einen Dialog in der Fremdsprache an. Man erhofft 

sich dadurch, unbewuBt ablaufende Prozesse anzusprechen. In Amerika wird dieser 

Ansatz nicht sehr haufig angewandt, und mir sind keine praktischen amerikanischen 

Untersuchungsergebnisse bekannt. Zudem habe ich Zweifel, ob bei diesem Ansatz alle 

vier Sprachfertigkeiten geiibt und ausgebaut werden, da davon keine Rede ist. Die 
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inhaltliche Bedeutung des Sprachmaterials spielt ebenfalls keine Rolle, so daB dieser 

Ansatz fiir Borcherts Texte ebenfalls nicht in Frage kommt. 

1979 brachten Breen und Candlin den Communicative Approach auf, den einige 

fiihrende Fremdsprachendidaktiker, wie Omaggio (1993) oder Richard-Amato (1996) 

heute befurworten. „It is the intention to understand and to be understood that is most 

important here" (Richard-Amato 18). Das Ziel des kommunikativen Ansatzes ist 

demzufolge die kommunikative Kompetenz, das heiBt die Studenten sollen in der Lage 

sein, eine miindliche und sehriftliche Kommunikation in der Fremdsprache zu fuhren. 

Untersuchungen haben ergeben, daB der Lemstoff fiir den Erwerb einer kommunikativen 

Kompetenz eine reale kommunikative Bedeutung haben muB (Chastain 107). Dies 

unterscheidet diesen didaktischen Ansatz von alien bisher diskutierten. Chastain zitiert 

Taylor: „Current research in applied linguistics claims that most adult learners acquire a 

second language only to the extent that they are exposed to and actively involved in real 

meaningful communication in that language" (107). Richard-Amato gibt ebenfalls zu 

bedenken: „Is the target language generally considered the means for leaming and 

communicating about some topic or interest, or is the language itself predominantly the 

content to be studied and analyzed" (287-8). Der Mittelpunkt des Unterrichts sollten nicht 

analytische Sprachbetrachtungen, wie das Passiv oder der Konjunktiv sein, da sie allein 

keine ,meaningful communication' ermoglichen. Der Lehrende muB den Studenten 

vielmehr ein Thema bereitstellen, wie ,Restaurantbesuch', , deutsche Feiertage' oder ,die 

deutschen Nachkriegsjahre', iiber das sie lesen, schreiben, horen und sprechen konnen. 

Gezielte Ubungen zur Grammatik sind ebenfalls wichtig, diirfen jedoch nicht nur einem 
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Selbstzweck dienen, sondem miissen in die Gesamtheit des jeweiligen Themas integriert 

werden. 

Ein Unterricht, der—auf der Gmndlage eines literarischen Textes, wie zum 

Beispiel Borcherts Kurzgeschichten—innerhalb eines bedeutsamen Themas, wie zum 

Beispiel die deutsche Nachkriegssituation, Wert auf die Ausbildung aller vier 

Fertigkeiten legt, ist laut Richard-Amato ein ,communicative approach with content-

based-instmction' (262). Andere Autoren sehen dies bereits als eigenstandigen Ansatz, 

als ,Content-Based Approach' (Snow und Brinton). Fiir diesen thematischen Ansatz 

entsehied auch ich mich schlieBlich, da die Studenten—ausgehend von Borcherts 

Kurzgeschichten—bedeutungsvolle Inhalte der deutschen Kultur und Geschichte 

kennenlemen und zudem ihre literarischen Kenntnisse erweitem konnen. Beim Thema 

,Nachkriegsdeutschland' haben sie auBerdem die Moglichkeit in einer ,meaningful 

communication' ihre Lese-, Hor-, Schreib- und Sprechkompetenz zu verbessem. Die 

Behandlung grammatischer Stmkturen ist dabei nicht ausgeschlossen, solange sie in 

einem sinnvollen Zusammenhang zum Thema stehen. 

Lesen im Fremdsprachenunterricht 

Im folgenden soil der Bereich ,Lesen' untersucht werden, da die Studenten beim 

Thema ,Nachkriegsdeutschland' mehrere Kurzgeschichten lesen. Nach dem Versuch der 

Klarung des Begriffs ,Lesen' wird auf die Fragen ,Wamm lesen wir?', ,Was lesen wir?' 

und ,Wie lesen wir?' eingegangen. Dabei wird immer eine Verbindung zum Lesen im 

Fremdsprachenunterricht hergestellt und die folgenden Fragen werden ebenfalls 
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beriicksichtigt: ,Wamm lesen wir im Fremdsprachenunterricht?", ,Was lesen wir im 

Fremdsprachenunterricht?' und ,Wie lesen wir im Fremdsprachenunterricht?" 

Lesen ist eine individuelle Angelegenheit, ein VerstandnisprozeB, bei dem der 

Leser optische Signale aufnimmt und versucht, daraus bedeutsame SchluBfolgemngen fur 

sich zu Ziehen. Er muB zunachst einzelne Buchstaben erkennen und zu Wortem 

verbinden. Diese wiedemm werden in logisch-sinnvolle Satzzusammenhange verkniipft 

und ergeben schlieBlich den Text. Ehlers bietet folgende Definition an: „Lesen ist eine 

Verstehenstatigkeit, die darauf zielt, sinnvoile Zusanunenhange zu bilden. Sie wird auf 

der einen Seite gesteuert von dem Text und seiner Stmktur, auf der anderen Seite von 

dem Leser, der sein Vorwissen, seine Erfahmng, seine Neigungen und sein Interesse an 

einen Text herantragt" (4). Bei diesem geistig-emotionalen Vorgang beeinflussen Leser 

und Text einander. Jeder Leser interagiert mit dem Text und unterlauft einem 

VerstandnisprozeB. Dabei trifft er wahrend des Lesens immer schon Vorhersagen und 

Vermutungen iiber kiinftige Mitteilungen. „Lesen ist antizipatorisch" (Ehlers 63), das 

heiBt der Leser hat eine bestimmte Erwartungshaltung, die seinen weiteren LeseprozeB 

lenkt. Er stellt fortlaufend Hypothesen auf, die im weiteren Verlauf entweder bestatigt 

oder modifiziert werden. Ehlers spricht von „Hypothesen, die der Leser aufgmnd seiner 

Kenntnisse uber Situationen und Geschehnisse in der Welt—sein Weltwissen—aufstellen 

kann" (69). Die standig neu erzeugten Erwartungen bei der Auseinandersetzung mit dem 

Text laufen in der Regel unbewuBt ab. Dieses innere Entscheidungsverfahren erfordert 

vom Leser zum einen, daB er die Sprache beherrscht, das heiBt den linguistischen Code 

versteht, ebenso aber auch eine Vorstellung, ein Weltwissen, iiber die beschriebene 
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Wirklichkeit hat. SchlieBlich muB er noch die Fahigkeit besitzen, diese beiden Telle 

logisch miteinander zu verkniipfen, um zu einem sinnvollen Gesamtverstandnis zu 

gelangen. Wellershof spricht von fiinf Kenntnisgebieten, wobei sich seine ersten drei 

Felder unter ,Sprachbeherrschung' zusammenfassen lassen: Kenntnisse iiber 

Buchstabenkombinationen, Satzverlauf, Wortkombinationen, logische Stmkturen und 

iiber die Welt (61). Er hat Untersuchungen iiber Untersehiede und Relevanz der fiinf 

Kenntnisgebiete durchgefiihrt und kommt zu folgendem Ergebnis: „Die Felder 1, 2 und 3 

sind vollig sprachabhangig. In den Feldem 4 und 5 ist dies nur in verhaltnismaBig 

geringem MaBe der Fall. Dabei sind diese Kenntnisriickstande relativ leicht zu beheben. 

Das heiBt, es ist moglich, liickenhafte Kenntnisse in den Redundanzfelder 1, 2 und 3 

durch eine optimalisierte Anwendung von Kenntnissen in den Feldem 4 und 5 zu 

kompensieren" (63). Fiir den Fremdsprachenunterricht bedeutet dies, daB die Studenten 

mit weniger sprachlichen Kenntnissen auskommen konnen, wenn sie stattdessen 

vermehrte Kenntnisse iiber den situativen Hintergmnd des Geschehens besitzen, als auch 

fahig sind, die aufgenommenen Einzelinformationen logisch und sinnvoll miteinander zu 

verkniipfen. Insbesondere das Hintergmnd- und Weltwissen ermoglicht uns, zukiinftige 

Handlungsverlaufe zumindest teilweise vorherzusagen. Der Leser muB sein vorhandenes 

Wissen anwenden und die Signale des Textes wahmehmen, um Erwartungen aufzubauen 

Dadurch kann er das Geschehen in einen sinnvollen Zusammenhang bringen und zu 

einem Textverstandnis gelangen. 
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Wamm lesen wir? 

Die meisten lesen zunachst, um sich zu informieren und um Neuigkeiten zu 

erfahren. Wir lesen Zeitungsartikel, Notizen, Schilder, Gebrauchsanweisungen, etc. 

Daneben lesen wir aber auch zum Vergniigen. Briefe, Erzahlungen oder Romane sind in 

der Regel unterhaltend. Schon Horaz sprach von den zwei Aufgaben der Literatur: 

prodesse et delictare, die sicherlich auch wichtige Griinde fiir das Lesen im 

Fremdsprachenunterricht sind. Die Studenten sollten zum einen Interesse und 

Engagement fiir den Text besitzen, zum anderen aber auch bereit sein, sich neues Wissen 

anzueignen. 

Was lesen wir? 

Wie vorhin schon erwahnt, lesen wir groBtenteils zum Zweck der 

Informationsentnahme, bzw. zur Unterhaltung. Sei es nun die lokale Tageszeitung oder 

ein Bestsellerroman—im allgemeinen enscheidet ein Jeder selbst, was er liest. Oft stellen 

wir auch schon beim Lesen der Uberschrift oder bei der Betrachtung begleitender 

Illustrationen fest, ob uns ein Thema interessiert und ob wir den ganzen Text lesen 

werden. Im Unterricht dagegen schreibt in der Regel der Lehrende die Wahl der Lektiire 

vor. Er sollte dabei darauf achten, daB der Text dem Interesse der Studenten entspricht 

und einen moglichst eindeutigen, leicht verstandlichen Handlungsverlauf aufweist. 

Manche schrecken dabei vor authentischer Literatur zuriick, da sie die Studenten nicht 

mit fremden grammatikalischen Stmkturen oder einer Flut unbekannter Worter 

Uberhaufen mochten. Der Lehrende muB bei der Wahl des Textes Vokabular, Satzstmktur 
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und Handlungsverlauf beriicksichtigen, da der Schwierigkeitsgrad nicht erheblich iiber 

den sonstigen unterrichtlichen Anfordemngen liegen sollte. Fmstration und 

Demotiviemng konnen dadurch vermieden werden. Trotzdem sind diese Griinde nicht 

dafiir ausreichend, keine literarischen Texte im Unterricht einzusetzen. Stattdessen gibt es 

viele Argumente, die den Einsatz von Literatur im Fremdsprachenunterricht befiirworten. 

Sicherlich ist es zunachst unbestreitbar, daB mit literarischen Texten landeskundliche 

Zielsetzungen verwirklicht werden konnen. Dabei taucht jedoch die Frage auf, ob ein 

detailliert ausgearbeiteter Sachtext, der von grammatikalisch geschulten Didaktikem 

speziell fiir den Fremdsprachenunterricht verfasst wurde, nicht besser zur Vermittlung 

von landeskundlichen Inhalten geeignet ist. Bei vielen didaktisch aufbereiteten Texten 

wurde jedoch zu sehr auf die Verwendung eines festgesetzten Stmkturkanons, als auch 

auf Umfang und Schwierigkeit des Wortschatzes geachtet. Sie sind nicht ,echt', nicht 

authentisch. Oft erscheinen diese Texte deshalb gekiinstelt, da sich Handlung und 

Satzstmktur nicht auf natiirliche Art und Weise entfalten, sondem bewuBt eingesetzt sind. 

Manche Schiiler fiihlen sich von diesen Texten nicht emst genommen. Die meisten 

literarischen Werke sind dagegen nicht speziell fiir den Fremdsprachenunterricht 

geschrieben, das heiBt sie stellen authentisches Lesematerial dar.'̂  Zudem ist Literatur ein 

wichtiger Teil der deutschen Kultur, die in einem auslandischen Deutschkurs nicht fehlen 

darf. Ich stimme Richard-Amato zu, die behauptet, daB ein literarischer Text mehr ist als 

„ink on paper; it is a reflection of the thoughts, feelings, experience, knowledge, etc., of 

'̂  Meine Studenten waren am Ende stolz darauf, ,echte' Werke der deutschen 
Literatur gelesen und verstanden zu haben. 
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the author at a particular point in time and in a particular social situation" (67). Literatur 

kann neue Horizonte und Welten offnen. Sie ermoglicht dem Leser sich auf eine andere 

Kultur, eine andere Zeit und andere Menschen einzulassen, indem sie dessen Verstand, 

aber auch Herz und Gefiihl anspricht. 

Wie lesen wir? 

Wie vorhin schon erwahnt, ist Lesen ein individueller geistiger ProzeB; eine 

Einzelbeschaftigung, die ein jeder selbst leisten muB. Wir lesen normalerweise leise und 

unterscheiden dabei intensives (statarisches) und extensives (kursorisches) Lesen. Wenn 

wir nach einer spezifischen Information im Text suchen, lesen wir statarisch. Wollen wir 

uns dagegen einen Uberblick verschaffen, lesen wir kursorisch. „In der Literatur und in 

der Schulpraxis werden oft zwei Arten von Lesen unterschieden. Die eine Sorte wird 

beschrieben als langsam, eindringlich, detailgenau; die andere als schnell und 

global!sierend. Fiir die erste Sorte werden auch Begriffe verwendet wie: analytisch, 

intensiv oder statarisch, fiir die andere Sorte synthetisch, extensiv oder kursorisch" 

(Westhoff 77). 

Oft iiberfliegen wir nur einen Text, um uns einen Uberblick zu verschaffen und 

um festzustellen, ob sich intensiveres Lesen lohnt. Neben dem globalen Lesen, dem 

Skimming, gibt es noch das Scanning, das heiBt wir lesen einen Text um eine bestimmte 

Information zu erhalten. Im Unterricht sollten beide Strategien, Skimming und Scanning, 

Beachtung finden. Westhoff bietet spezielle Lesetexte an, um nur diese beiden 

Fertigkeiten zu iiben. Die Texte sind jedoch bloB Mittel zum Zweck, da der Inhalt fiir ihn 
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zweitrangig ist. Die gmndlegende Absicht eines Textes (insbesondere eines literarischen 

Textes) ist jedoch der Inhalt, was auch dem Anspmch des thematischen Ansatzes 

entspricht. Der Autor mochte mit seinem Text den Leser informieren und ihm etwas 

mitteilen. Einen Text sollte man also nicht ,nur' lesen, um eine bestimmte Lesestrategie 

zu iiben. Im Vordergmnd steht vielmehr der Textinhalt und die Mitteilung des Autors an 

den Leser. Mit Wolfgang Borcherts Kurzgeschichten konnen ebenfalls die Lesestrategien 

Skimming und Scanning geiibt und angewandt werden, im Vordergmnd steht bei diesen 

jedoch der Inhalt. Die Studenten sollen dabei den groben Handlungsverlauf erfassen 

(Skimming), als auch bestimmte Details im Text auffinden und verstehen (Scanning). 

Beim Lesen im Unterricht gibt es dabei verschiedene methodische Vorgehen. Haufig 

wird zwischen stillem und lautem Lesen unterschieden. Lautes Vorlesen wird oft als gute 

Ausspracheiibung angesehen, wobei allerdings die Gefahr besteht, daB sich die Schiiler 

nicht auf den Inhalt, sondem nur auf die korrekte Aussprache konzentrieren. Sie bleiben 

auf der phonologischen Oberflache und erlangen kein tieferes Textverstandnis. Meiner 

Meinung nach gibt es zur Verbessemng der Aussprache vorteilhaftere, eigens dafiir 

vorgesehene Ubungen, wie zum Beispiel spezielle Wort- und Satzlisten fiir die 

Aussprache eines bestimmten Phonems. Bei diesen Ubungen konnen sich die Studenten 

voll und ganz auf die korrekte Aussprache konzentrieren. Der Inhalt der Worter ist dabei 

zweitrangig. Ein literarisches Werk oder ein Sachtext haben jedoch weit mehr zu bieten 

als bloBe Ausspracheschulung. Es geht dabei vor allem um die inhaltliche 

Informationsentnahme. Beim stillen Lesen haben die Studenten die Moglichkeit, sich 

ganz auf den eigentlichen Textinhalt zu konzentrieren, und „das stille Lesen ist dariiber 
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hinaus wesentlich angemessener, weil es den muttersprachlichen Lesegewohnheiten ... 

entspricht" (Heuer und Klippel 61-2). 

Eng verbunden damit ist die Unterscheidung zwischen selbstandigem und 

unselbstandigem Lesen, wobei das selbstandige Lesen zu Hause, das unselbstandige"^ 

Lesen dagegen gemeinsam im Klassenunterricht stattfindet.'^ Beim gemeinsamen Lesen 

im Unterricht kann der Lehrende den LeseprozeB der Studenten steuem, da er unmittelbar 

aufkommende Fragen sofort klaren und zentrale Satze und Aussagen zusatzlich 

hervorheben kann. Dabei muB er sich allerdings bewuBt sein, daB ein jeder Student 

seinen individuellen Lem- und Leserhythmus besitzt, und es kein fiir alle ideales 

Lesetempo gibt. Beim selbstandigen Lesen zu Hause hat der Student die Moglichkeit, 

seinem individuellen Leserhythmus gemaB voranzukommen und seine eigenen 

Lesegewohnheiten zu etablieren. Dies entspricht dem Lesen in der Muttersprache. Zudem 

ist die Unterrichtszeit zu schade dafiir, daB die Studenten einen Text zum ersten Mai 

lesen, den sie schon in hauslicher Arbeit hatten vorbereiten konnen. Selbstandiges, als 

auch unselbstandiges Lesen konnen im Unterricht eingesetzt werden, solange sich der 

Lehrende iiber die jeweiligen Vor- und Nachteile bewuBt ist und sein jeweiliges 

Vorgehen im Einzelfall begriinden kann. 

'̂  Der Begriff ist schlecht gewahlt, da ein jeder VerstandnisprozeB von dem 
Einzelnen ,selbstandig' zu leisten ist. 

^̂  Heuer und Klippel stellen die Vor- und Nachteile des gemeinsamen Lesens im 
Klassenzimmer, bzw. des selbstandigen Lesens zu Hause auf (60). 
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KAPITEL in 

ANALYSE DER DREI KURZGESCHICHTEN 

Im folgenden werde ich die drei Kurzgeschichten analysieren, da sich ein 

Lehrender, ganz gleich welchen Unterrichtsgegenstand er unterrichtet, zunachst selbst 

intensiv mit diesem auseinandersetzen muB. In Kapitel IV werde ich dann eine 

unterrichtliche Behandlung dieser Geschichten vorstellen.'* 

„Nachts schlafen die Ratten doch " 

Schon in den einleitenden Satzen, die aufgmnd ihrer bilderreichen Sprache an 

Lyrik erinnem, wird die Atmosphare aufgebaut. Die Szenerie ist eine ode, trostlose 

Triimmerwiiste, in der „Schomsteinreste" (63) darauf verweisen, daB hier einmal 

Menschen lebten. Jetzt aber ist alles leblos und leer. Dieser Eindmck wird von den 

Personifikationen „das Fenster gahnte" und „die Schuttwiiste d6ste"(63) noch unterstiitzt. 

In dieser von Schutt und Staubgewolken grauen, endlosen Weite ist der einzige 

Lichtblick die friihe blaurote Abendsonne. GroBe spricht von einem „apokalyptisehen 

Bild" (53), das Borchert vor den Augen des Lesers aufbaut. Die Wortwahl-gahnen, 

einsam, hohl, Staub—hinterlaBt eine durchweg negative, depressive Stimmung. 

Inmitten der endlosen Einsamkeit kauert Jiirgen, ein neunjahriger Junge. Er „hatte 

die Augen zu" (63)—ein Gestus, der seine Isolation zusatzlich betont. Den Gmnd, wamm 

'̂  Die folgenden Zitate beziehen sich auf Wolfgang Borchert, Draussen vor der 
Tur (Hamburg: Rowohlt, 1988). 
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Jiirgen auf den Triimmem eines ehemaligen Hauses sitzt, erfahrt der Leser, als auch der 

zufallig vorbeikommmende altere Mann erst spater. Der Mann wird mit armlich 

behosten, kmmmen Beinen beschrieben. Er ist arm und schwach, zugleich aber auch 

auBerst feinfuhlig. Indem er mit Jiirgen zunachst belanglos iiber dessen Alter plaudert, 

ihm eine Rechenaufgabe stellt und schlieBlich von seinen 27 Kaninchen erzahlt, erfahrt er 

allmahlich Jiirgens Geheimnis. 

Borchert beschreibt Jiirgens Verhalten mit verschiedenen Adjektiven, wie 

„verachtlich" (63) und „geringschatzig" (63), aber auch als „unsicher" (64) und „zaghaft" 

(64). Daraus ist Jiirgens zwiespaltige Situation zu erkennen. Einerseits versucht er 

selbstbewuBt und tapfer aufzutreten, andererseits aber ist er doch noch ein hilfloser, 

verschiichterter Junge. Dieses Kind, „dem die Kindheit genommen ist" (GroBe 53), fiihlt 

sich verpflichtet, den toten Bmder zu bewachen. Vieles deutet darauf hin, daB dem 

Neunjahrigen plotzlich die Verantwortung eines Erwachsenen auferlegt wurde: Er dreht 

sich Zigaretten und versucht, dem Mann zu vermitteln, daB eine ,neun-mal-drei-

Rechenaufgabe' kein Problem fiir ihn darstellt. Jiirgen ist ein Opfer des Krieges. Anstelle 

eines behiiteten, liebevollen Zuhauses sitzt er allein, ausgestattet und bewaffnet mit Brot, 

Zigaretten und einem Stock, Tag und Nacht bei seiner Totenwache. Dieses sinnlose Tun, 

das zur Gefahrdung von Jiirgens eigenem Leben werden kann, erkennt der altere Mann. 

Er ist behutsam in der Lage, Jiirgens MiBtrauen, Zweifel und Angst abzubauen. Dies 

geschieht zum einen durch die Art und Weise, wie er mit Jiirgen spricht. Er behandelt ihn 

nicht mit der Autoritat eines Erwachsenen, sondem mit Verstandnis und Liebe. Er 

befiehlt Jiirgen nicht, ihm den Gmnd seiner Wache zu schildem. Er scheint vielmehr 
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Jiirgens Schweigen zu akzeptieren. Gerade dieses Verhalten aber und die Aussicht auf ein 

Kaninchen ermoglicht es Jiirgen, Vertrauen zu dem Mann aufzubauen. Insbesondere die 

Aussage „Nachts schlafen die Ratten doch" (64) iiberzeugt Jiirgen von der Nutzlosigkeit 

seines Tuns. Diese Notliige lost eine Wandlung bei Jiirgen aus. Zu Beginn kauert er, 

verschuchtert und hoffnungslos, auf dem Boden, umfaBt angstlich seinen Stock und ist 

zugleich bereit, seinen toten Bmder vor allem und jedem zu bewachen. Im Laufe des 

Gesprachs faBt Jiirgen jedoch allmahlich Vertrauen zu dem Mann, so daB er am Ende 

nicht mehr auf dem Boden sitzt, sondem erwartungsvoll aufsteht. „Da stand Jiirgen auf 

und fragte: Wenn ich eins kriegen kann? Ein weiBes vielleicht?" (65). Er freut sich 

lebhaft auf die Kaninchen. Der SchluB steht somit in scharfem Kontrast zum Anfang der 

Geschichte. Die hoffnungs- und trostlose Situation Jiirgens zu Beginn der Erzahlung 

wandelt sich zum Positiven. Jiirgen bekommt eine neue Aufgabe—er muB sich um die 

Kaninchen kiimmem—und zugleich auch Hoffnung auf eine Zukunft. 

Unterstrichen wird dieser Gegensatz durch Borcherts Wortwahl. Viele der 

Begriffe und Bilder mfen eine negative, bzw. positive Vorstellung beim Leser hervor. So 

reprasentieren zum Beispiel die gefraBigen Ratten Tod und Zerstomng. Die Kaninchen 

dagegen wecken eine positive Assoziation. Sie werden haufig mit siiB, niedlich, weich 

oder warm in Verbindung gebracht. Es gibt in dieser Erzahlung somit zwei Gegenpole: 

Auf der einen Seite ist der Tod—die Hoffnungslosigkeit und Leere des Beginns—und auf 

der anderen Seite ist das Leben—die Zuversicht auf eine Zukunft am Ende der 

Geschichte. Borcherts Einsatz von Farbadjektiven hebt diesen Kontrast zusatzlich hervor. 

Wahrend zu Beginn das Grau der Triimmer allumfassend ist, und nur die blaurote 
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Abendsonne fiir etwas Abwechslung und Helligkeit sorgt, wird am Ende der Erzahlung 

zusatzlich das grune Kaninchenfutter betont, „das war etwas grau vom Schutt" (65). 

GroBe bezeichnet das Anfangsbild der Erzahlung als „Verweis auf eine 

Seelenlandschaft"(53) und deutet damit auf Jiirgens inneren Zustand, auf seine graue, 

trost- und hoffnungslose Lage, die auch die Triimmerwiiste charakterisiert. Die 

Farbauswahl am SchluB reprasentiert dann Jurgens neue Situation. Zu dem Grau der 

Schuttwiiste, inmitten der Zerstomng, ist die Farbe der Hoffnung, das Griin des 

Kaninchenfutters, hinzugekommen. 

Mit diesem Erzahlstiick ist es Borchert gelungen, die Folgen des Krieges auf den 

Einzelnen—in diesem Fall einen neunjahrigen Jungen—darzustellen. „Borchert hat hier in 

auBerster Verdichtung ein Situationsbild entworfen, das den grauenhaften Einbmch des 

Krieges in die kindliche Vorstellungswelt begreifbar macht" (Durzak, Die deutsche 324). 

Aufgmnd der Konzentration auf eine Momentaufnahme im Leben Jiirgens und der 

Entsprechung von Erzahlzeit und erzahlter Zeit kann der Leser intensiven An teil am 

Geschehen nehmen. Borcherts Erzahlweise ist straff und unspektakular und erspart 

jeglichen Erzahlkommentar. Die Geschichte wird vielmehr aus Jiirgens Perspektive 

erzahlt. Der groBte Teil ist dabei in Dialogform geschrieben, das heiBt Erzahler- und 

Figurenperspektive gehen vollig ineinander iiber. Das umgangssprachliche Miteinander 

von Jiirgen und dem alteren Mann macht die Erzahlung leicht verstandlich. Dies ist ein 

wichtiges Argument fiir den Einsatz dieses Werkes in einem fremdsprachigen Unterricht. 

Das Schicksal von Jiirgen kann den Leser emotional ergreifen und erschiittem. Es 

ermoglicht amerikanischen Studenten einen Einblick in die Lage der Deutschen am Ende 
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des Zweiten Weltkriegs. Zugleich zeigt diese kurze Geschichte aber auch, daB es inmitten 

von Schutt und Triinunem Liebe und Verstandnis geben kann. Trotzdem einige Leser 

Jiirgens Schicksal sehr zu Herzen nehmen konnen, iiberwiegt am Ende doch die Aussicht 

auf eine positive Zukunft fiir Jurgen. Gerade wegen seines zuversichtlichen und 

hoffnungsvollen Endes ist diese Erzahlung fur den Einsatz im Unterricht gut geeignet. 

„Die Kiichenuhr" 

Mit dieser Kurzgeschichte zeigt Wolfgang Borchert die Auswirkungen des 

Krieges auf einen zwanzigjahrigen, namenlosen Mann, der bereits „ein ganz altes 

Gesicht" hatte (103). Diese widerspriichliche Beschreibung laBt den Leser aufhorchen. 

Der Mann setzt sich zu Beginn der Erzahlung auf eine Bank, auf der bereits andere 

Menschen sitzen. In der Hand halt er eine Kiichenuhr. Die Vermutung taucht auf, daB mit 

diesem Mann etwas nicht stimmt. Er beginnt mit den anderen Menschen zu reden, ohne 

daB dabei jedoch ein personliches Gesprach zustande kommt. Er sucht den Kontakt zu 

den Menschen, scheitert jedoch. „Er sah die anderen an, aber er fand sie nicht" (104). Die 

anderen Menschen konnen ihn nicht ansehen, denn das Aussehen des Mannes, wie auch 

sein Verhalten und sein Sprechen, sind nicht,normal'. Er steht noch unter dem Schock 

eines Bombenangriffs, bei dem alles zerstort und seine Eltem getotet wurden. Lachend 

teilt er dies den anderen Menschen mit, und man erkennt, daB der Mann bereits dem 

Wahnsinn nahe ist. Er personifiziert seine Uhr, spricht ihr „ins weiBblaue mnde Gesicht" 

(104)undnicktihrzu. 

46 



Die Kiichenuhr hat fiir den Mann eine symbolische Bedeutung, da sie zu einer 

Zeit stehenblieb, die eine bestimmte Erinnemng in ihm wachmft. Nachts um halb drei 

kam er immer nach Hause, und seine Mutter machte ihm dann stets in der kalten Kiiche 

das Essen. Damals war dies fiir ihn selbstverstandlich. Jetzt aber, nachdem seine Mutter 

tot ist, erkennt er, daB dies fiir ihn das Paradies gewesen ist. „Jetzt weiB ich, daB es das 

Paradies war. Das richtige Paradies" (104). Jetzt erst wird ihm die Liebe seiner Mutter 

bewuBt, die jede Nacht fraglos und ohne Aufheben sein Bediirfnis nach Hunger stillte. 

Fiir den Mann ist die Kiichenuhr somit das Wichtigste und Wertvollste, das er besitzt. Er 

klammert sich an sie, da sie in ihm die Erinnemng an die Vergangenheit wachhalt. Die 

Gefahr dabei ist, daB er sich von der Gegenwart, der Realitat, abwendet. Dies sieht man 

an seiner Reaktion auf die Erklamng des Mannes, warum die Uhr stehenbliebe: „Dann 

wurde ihr Haus sicher um halb drei getroffen. ... Wenn die Bombe mntergeht, bleiben 

die Uhren stehen. Das kommt von dem Dmck" (104). Diese rationale, wissenschaftlich 

gesicherte Aussage nimmt der Mann jedoch nicht wahr. „Nein, da irren sie sich. Das hat 

mit den Bomben nichts zu tun" (104). Der Krieg zerstorte seine Eltem und sein Zuhause. 

Das Paradies ist unwiderbringlich verloren. Das Leben geht zwar weiter, dem Mann aber 

ist dies nicht bewuBt. Er nimmt nicht mehr Anteil am gegenwartigen Leben. Der Krieg 

hat auch ihn innerlich zerstort. 

Durzak spricht von einer „Gegenstandsgeschichte" (Die deutsche 132). Ein banal 

scheinender Alltagsgegenstand, eine Kiichenuhr, wird zum Zentmm der Erzahlung, was 

schon durch die Uberschrift angekiindigt wird. Sie halt in dem Mann die Erinnemng an 

die Vergangenheit lebendig, ist zugleich aber auch der AnlaB fur sein ,Gesprach' mit den 
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anderen Menschen. Diese sind am SchluB von dem Schicksal des jungen Mannes 

betroffen. „Auf der Bank war es ganz still" (104). Es bleibt aber fraglich, ob er in ihre 

Gemeinschaft aufgenommen wird, denn noch immer sehen ihn die anderen Menschen 

nicht an und meiden den Kontakt zu ihm. „Und der Mann, der neben ihm saB, sah auf 

seine Schuhe" (105). Der Leser hat an der Zukunft des Mannes Zweifel. Am Ende wird 

nochmals betont, daB er „ein ganz altes Gesicht" hatte (105). Damit ist der Beginn der 

Erzahlung wieder aufgegriffen. Es hat sich nichts an dem Zustand des Mannes verandert. 

Am Ende bleibt ein depressiver, trauriger und hoffnungsloser Eindmck zuriick. 

Fur den aufmerksamen Leser klingt jedoch auch in diesem Text Borcherts Bitte 

um Liebe und Humanitat durch. In Zeiten des Krieges macht eine Mutter nachts um halb 

drei, „the hour of deepest night" (Stark, Wolfgang 95), ihrem Sohn in der kalten Kiiche 

das Essen und stillt somit dessen Verlangen nach Nahrung und Liebe. Sie vollbringt 

keine heroische Tat. Ihr Handeln erscheint vielmehr banal und alltaglich, „ganz 

selbstverstandlich" (104). Ihre Tat erinnert an die Menschlichkeit des alteren Mannes, der 

Jurgen von dessen Totenwache befreit und an die Giite der Frau in „Das Brot", die ihrem 

Mann Liige und ,Diebstahr verzeiht. Wolfgang Borchert wollte mit dieser und anderen 

Erzahlungen den Menschen die Schrecken des Krieges aufzeigen. Zugleich ist aber auch, 

trotz des hoffnungslosen Endes, sein steter Glaube an eine bessere Zeit, an 

Menschlichkeit und Liebe unter den Menschen, herauszuhoren. 

Die Sekundarliteratur fiir dieses Werk ist begrenzt, und mir ist auch kein 

Deutschbuch fiir das zweite Jahr bekannt, das diese Erzahlung behandelt. Eine mogliche 

Erklamng dafiir ist das auBerst seltsame Verhalten des Mannes, das es den Studenten 
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erschwert, sich mit ihm zu identifizieren. Ein weiterer Gmnd, weshalb Lehrende vor dem 

Einsatz dieser Geschichte zuruckschrecken, ist der depressive, hoffnungslose SchluB. Die 

Erzahlung ist stark emotional gepragt und das Schicksal des Mannes kann einem 

empfindsamen, mitfiihlenden Leser sehr nahe gehen. Dies ist sicherlich auch in den 

anderen beiden Werken „Das Brot" und „Nachts schlafen die Ratten doch" der Fall, 

allerdings iiberwiegt in diesen Geschichten am Ende die Liebe und 

Vergebungsbereitschaft der Frau und die Zuversicht auf eine hoffnungsvolle Zukunft fiir 

Jiirgen. Trotzdem eignet sich diese Erzahlung fiir den Deutschunterricht. Der hohe 

Schwierigkeitsgrad dieser Geschichte fordert die Studenten zwar heraus, ermoglicht 

ihnen aber auch die Erkenntnis, daB der Krieg nicht nur auBere Zerstomngen mit sich 

bringt, sondem daB auch der einzelne Uberlebende ein Opfer ist. Der Mann hat keinen 

Namen, da er reprasentativ fiir das Schicksal vieler anderer steht, die den Krieg zwar 

uberlebt haben, sich aber nun in der Welt nicht mehr zurechtfinden. 

„Das Brot" 

Mit dieser Erzahlung zeigt Borchert anhand einer Momentaufnahme im Leben 

eines alien Ehepaares die Auswirkungen des Krieges auf zwischenmenschliche 

Beziehungen. Die Beiden sind seit 39 Jahren verheiratet, doch plotzlich stort ein 

Vertrauensbmch des Mannes diese Beziehung. Er ist seinem inneren Trieb, dem 

menschlichen Grundbedurfnis nach Nahmng, gefolgt und hat sich in der Nacht heimlich 

eine Scheibe des streng rationierten Brotes abgeschnitten. Die Frau wacht jedoch auf und 

entdeckt ihren Mann in der Kiiche. „Sie machte Licht" (105). Das Licht aber spendet 
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mehr als nur Helligkeit, denn die Frau erfaBt schlagartig die Situation ihres Mannes. Sie 

sieht das Messer, den Teller und die Brotkriimel auf dem Kuchentisch, obwohl sie doch 

jeden Abend das Tischtuch saubermacht. Ihr Mann schamt sich und kann seine Schwache 

ihr gegeniiber nicht eingestehen. Er ist unsicher und fliichtet sich schlieBlich in die 

Allerweltsausrede „Ich dachte hier ware was" (105). Doch wahrend der Mann stammelnd 

versucht, eine einigermaBen logische Erklamng fiir seinen Aufenthalt in der Kiiche zu 

finden, hat die Frau schon reagiert. Teller und Brotkriimel mfen ihr die Wahrheit zu, und 

ohne groBe Worte stellt sie „den Teller vom Tisch und schnippte die Kriimel von der 

Decke" (105). Sie muB die Beweismaterialien beseitigen, da sie aufgmnd des 

Vertrauensbmchs und der Luge ihres Mannes nach 39 Ehejahren tief verletzt ist. Dies 

laBt sie erschaudem. „Sie sptirte, wie die Kalte ... an ihr hochkroch" (105). Sie sieht 

ihren Mann plotzlich mit anderen Augen „und dabei fand sie, daB er nachts im Hemd 

doch schon recht alt aussah" (105), und auch er erkennt den RiB in ihrer Beziehung: „Sie 

sieht doch schon alt aus, dachte er" (105). Die Frau macht ihrem Mann jedoch keine 

Vorwiirfe. Sie schweigt iiber den tatsachlichen Vorgang und geht stattdessen auf seine 

Liige ein: „Es war sicher die Dachrinne. Bei Wind klappert sie immer" (106). 

Am nachsten Abend wird dann die tatsachliche GroBe der Frau ersichtlich. Sie 

verzichtet auf eine Brotscheibe, die sie stattdessen ihrem Mann zuschiebt. Abermals 

greift sie zu einer Notliige: „Abends vertrage ich das Brot nicht gut" (106). Die 

unscheinbare Geste ihres Mannes, der „sich tief iiber den Teller beugte" (106), sagt . 

besser als tausend Worte, daB er sich schamt und ein schlechtes Gewissen hat. Er hat 
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erkannt, daB seine Frau iiber sein tatsachliches Vergehen der letzten Nacht Bescheid 

weiB. 

Obwohl in dieser Erzahlung der Krieg an keiner Stelle erwahnt wird, entnimmt 

der Leser doch, daB sie in einer Zeit des Hungers und der Lebensmittelrationiemng spielt, 

wie es zum Beispiel 1945-47 in Deutschland der Fall war. In einer Zeit von Hunger zeigt 

die Gute und liebevolle Nachsicht der Frau, daB es „Love Among Ruins" gibt (Stark, 

Wolfgang 93). Sie wird allerdings nicht als auBergewohnliche Heldin pathetisch 

hochgelobt. Borchert stellt vielmehr mit kurzen, pragnanten Satzen und ohne groBen 

Aufwand die Situation des Ehepaares dar. Ihre wortlichen Reden sind schlicht und 

einfach und spiegeln damit ihre schlichte, einfache Situation wieder. Boll schreibt: 

„Diese kleine Erzahlung wiegt viele gescheiten Kommentare iiber die Hungersnot der 

Nachkriegsjahre auf (70). 

Kiirze und Kiihle sind die Kennzeichen von Borcherts erzahlerischen Mitteln, 

wobei er sich selbst jeglichen Kommentars enthalt. Es gibt in dieser Erzahlung „kein 

iiberfliissiges Wort, kein schmiickendes Epitheton" (Gehse 69). Ein jedes Wort, eine jede 

Geste und ein jedes Objekt erhalt eine tiefere Bedeutung, wie die Brotkriimel, die die 

Frau an die Luge und den Vertrauensbmch ihres Mannes erinnem. Die Geschichte wird 

meist aus der Perspektive der Frau erzahlt. Der Leser erfahrt ihre Gedanken, teilweise 

aber auch die ihres Mannes. Obwohl nur eine kurze Momentaufnahme dargestellt wird, 

kann man sich durch BewuBtseinsvorgange, wortliche Rede und Handlungen ein recht 

genaues Bild iiber das Leben der beiden Personen machen. Die Aussage „Wenn sie 

abends zu Bett ging, machte sie immer das Tischtuch sauber. Jeden Abend" (Borchert, 
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Draussen 105), verweist zum Beispiel auf eine ordentliche, rechtschaffene Person. Das 

Vergehen des Mannes, sein ,Mundraub', ist in den Augen unserer 

Wohlstandsgesellschaft eine Bagatelle und fiir viele schwer nachvollziehbar. Borcherts 

schlichte Darstellung ermoglicht dem Leser jedoch einen Zugang zur Hungersnot im 

Nachkriegsdeutschland. Aufgmnd seiner Erzahlweise nimmt der Leser Anteil an den 

Gedanken und Gefiihlen der beiden Alien und kann die Situation somit besser verstehen. 

Gerade die bewuBte Zuriicknahme jeglichen Erzahlkommentars macht die Situation 

glaubwiirdig. Rothbauer behandelte diese Kurzgeschichte im Unterricht mit 

Achtzehnjahrigen und kommt zu der SchluBfolgemng: „Die Schiiler ... sind um eine 

Erfahmng reicher. Vielleicht leuchtet Borcherts Kiiche mit ihren beiden alien Menschen 

plotzlich wieder in ihrem Gedachtnis auf, wenn ein Schiiler ein Stiick belegtes Brot in 

den Papierkorb wirft" (116). 
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KAPITEL IV 

PRAKTISCHE UMSETZUNG 

Fur die Umsetzung von Borcherts Texten im Unterricht bietet sich eine Reihe von 

Moglichkeiten an. Man kann zum Beispiel mehrere Kurzgeschichten zum Thema 

,Nachkriegssituation in Deutschland' behandeln. Die alleinige Behandlung von nur einer 

Kurzgeschichte ist jedoch ebenfalls gerechtfertigt, da sie anhand eines Einzelschicksals 

einen Einblick in die Situation Deutschlands nach dem Krieg gibt. Je mehr 

Kurzgeschichten man allerdings liest, desto umfangreicher und einsichtiger wird den 

Studenten diese Zeit. Sie gewohnen sich an Borcherts Sprache und an das Genre der 

Kurzeschichte.'^ Um das Thema zwar intensiv, nicht aber zu ausschopfend zu behandeln, 

sollte man in einem Semester nicht mehr als drei Kurzgeschichten von Borchert lesen. 

Werden aus falschem Ehrgeiz zu viele Werke im Unterricht eingesetzt, besteht die 

Gefahr der Monotonic und Langeweile. 

Die drei gewahlten Kurzgeschichten „Nachts schlafen die Ratten doch", „Die 

Kiichenuhr" und „Das Brot" gehoren zu den sogenannten „kanonisierten Texten" (GroBe 

42). Wolfgang Borchert avancierte zu einem „Schulbuchautor" (GroBe 42), und diese 

drei Werke gehoren mit zu den bekanntesten Borcherts. In diesen Kurzgeschichten wird 

die Situation der Deutschen an drei verschiedenen individuellen Einzelschicksalen 

aufgezeigt, die allerdings zusammen einen reprasentativen Eindmck des menschlichen 

'̂  Die Studenten meines Kurses empfanden die Kurzgeschichten als zunehmend 
leichter. 
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Elends der unmittelbaren Nachkriegszeit darstellen. Es handelt sich um relativ ,typische" 

Kurzgeschichten im Sinne der vorhin aufgefiihrten Merkmale, und es ist sinnvoll, mit den 

Studenten iiber die Kennzeichen dieser Gattung zu sprechen, da dies zu einem besseren 

Verstandnis der Kurzgeschichte beitragen kann. Es ist fur den Leser hilfreich zu wissen, 

daB es in einer Kurzgeschichte nur eine Haupthandlung gibt, und daB alle sonstigen 

Kommentare und Geschehnisse den alleinigen Zweck haben, diesen Handlungsverlauf zu 

unterstiitzen. Des weiteren ist der unmittelbare Beginn, der den Leser sofort in das 

Geschehen ,hineinschleudert', ein weiteres Merkmal, iiber das man mit den Studenten 

sprechen sollte. Haufig beginnt eine Geschichte mit der Nennung eines 

Personalpronomens, was bei fremdsprachigen Lesem eventuell zu Verwirmng und 

Verstandnisschwierigkeiten fiihren kann. Erkennen die Studenten aber den Einsatz von 

Personalpronomen, dann konnen sie bewuBt eine bestimmte Erwartungshaltung 

aufbauen: Wer ist diese Person? Was weiB ich bereits iiber sie? In welcher Situation 

befindet sie sich? Im Laufe der Erzahlung werden diese Erwartungen dann entweder 

bestatigt oder revidiert. 

Wie vorhin schon erwahnt, habe ich einen thematischen Ansatz gewahlt (Content-

Based Approach). Mit Borcherts Kurzgeschichten soil den Studenten anhand 

individueller Einzelschicksale die Situation der Deutschen nach dem Krieg vor Augen 

gefiihrt werden. Der Inhalt der Erzahlungen und das Thema ,Nachkriegsdeutschland' 

stehen dabei im Mittelpunkt des Unterrichts. Wie in Kapitel II bereits erlautert, sollte 

man jedoch versuchen, grammatikalische Aufgaben und Anwendungen zu integrieren. 

Die Kurzgeschichte „Nachts schlafen die Ratten doch" bietet sich fiir ein Gesprach iiber 
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die Funktion des Modalpartikels ,doch' an. Ebenso kann bei der Erzahlung „Das Brot" 

ein kurzer Einschub iiber die Verwendung und Wirkung von Personalpronomen 

vorgenommen werden, was den Studenten das Textverstandnis erieichtert. Ich habe in 

meinem Kurs die Behandlung der Kurzgeschichten mit der Einfuhmng neuer 

grammatikalischer Stmkturen^" abgewechselt. Zur Einfuhmng der neuen Grammatik griff 

ich Modellsatze aus der vorherigen Erzahlung auf. Nachdem dann die Studenten die neue 

sprachliche Stmktur anhand verschiedener Aufgabenstellungen geiibt hatten, gab ich 

ihnen im AnschluB an die folgende Erzahlung weitere Ubungen dazu. Die 

grammatikalischen Ubungssatze erhalten dabei eine inhaltliche Bedeutung. Das 

Verstandnis fiir die Sprachstmktur fallt mit dem Textverstandnis zusammen. So ist zum 

Beispiel der Satz „Jiirgens Bmder wurde durch die Bombe getotet" ein zentraler Satz fiir 

das Verstandnis von „Nachts schlafen die Ratten doch". Zugleich zeigt sich daran aber 

auch der Gebrauch des Passivs. Des weiteren wird bei einer Integration grammatischer 

Aufgabenstellungen das Vokabular der Erzahlung nochmals aufgegriffen, was den 

Studenten eine Festigung ihres Wortschatzes ermoglicht. 

Zu Beginn ist es notwendig, die Studenten auf die Situation im 

Nachkriegsdeutschland einzustimmen, um eine moglichst realistische Vorstellung der 

Szenerie zu bekommen. Dies kann zum Beispiel mit einem kurzen historischen 

Riickblick zum Verlauf des Zweiten Weltkrieges geschehen oder mit einer Darbietung 

von Borcherts Biographic. Dabei werden auch die Vorkenntnisse der Studenten aktiviert. 

°̂ Wir beschaftigten uns mit Konjunktiv n, Passiv, Relativpronomen und 
Indirekter Rede. Die Grammatikiibungen zu den Kurzgeschichten sind dem Anhang 
beigefiigt. 
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Zusatzlich empfiehlt sich der Einsatz von Bildem, die die Trummeriandschaft der 

deutschen Stadte zeigen, denn inmitten dieser Ruinen ereignen sich die drei 

Erzahlungen.^' 

Fiir lange Zeit dominierte im Umgang mit literarischen Texten die 

werkimmanente Methode. Dabei stand im muttersprachlichen und fremdsprachlichen 

Literatumnterricht der literarische Text als autonomes, asthetisches und unantastbares 

Kunstwerk im Mittelpunkt. Haas kritisiert daran, daB sich der Lese- und 

Literatumnterricht „primar auf der Meta-Ebene der Reflexion bewegt" (19). Der Ixser 

und dessen kreative Fahigkeiten und emotionale Intelligenz werden dabei vemachlassigt. 

Auf der Grundlage der Rezeptionsasthetik wird jetzt vermehrt der Leser und dessen 

individuelle Interaktion mit dem Text betont. Spinner geht sogar so weit, den Leser als 

,Ko-Autor' zu bezeichnen, da dieser die im literarischen Text vorkommenden 

,Leerstellen' (auch ,Unbestimmtheitsstellen' genannt) erst mit Sinn und Leben fiillt (Kast 

7-8). Haas bezeichnet einen Literatumnterricht, der Emotionen, Kognitionen und 

Kreativitat des individuellen Lesers beriicksichtigt, als „handlungs- und 

produktionsorientierten Literatumnterricht" (42). Er erklart, was er damnter versteht: 

Texte in andere Medien, Aussageformen und Situationen hinein 
iibersetzen, sie variieren, modifizieren, erganzen, verandem, ihnen 
widersprechen, sie spielen, aktualisieren, verfremden—alles in allem sie 
ohne falsche Ehrfurcht, aber mit wachsender Sensibilitat als etwas 
Gemachtes und damit auch zumindest versuchs- und probeweise 
Veranderbares verstehen, produktiv und aktiv mit ihnen umgehen, ihnen 
nicht nur mit Gedanken, sondem auch mit Gefiihlen begegnen, auf sie in 
jeder realisierbaren Form reagieren. (40) 

'̂ Omaggio hat eigene und fremde Untersuchungen beziiglich der Relevanz von 
Bildem fiir das Lese verstandnis im Fremdsprachenunterricht verglichen. Sie kommt zu 
der SchluBfolgemng, daB „the provision of additional contextual information in the form 
of a visual ... makes the comprehension task easier" (139-40). 
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Dieses relativ offene unterrichtliche Konzept „dient in einem gmndlegenden Sinne 

zunachst dazu, dem Leser Zeit und Anlasse zu bieten, sich mit dem Text zu beschaftigen 

und zu befreunden" (Haas 40). Ein moglicher Arbeitsauftrag ist zum Beispiel, einer Figur 

im Text einen Brief zu schreiben, einen ausgeschnittenen Text wieder zu rekonstmieren 

Oder die Geschichte aus einer anderen Perspektive wiederzugeben.^^ Von den Studenten 

werden dabei Fahigkeiten wie Perspektiveniibemahme, Wahmehmungssensibilisiemng 

und Fremdverstehen, als auch die Entfaltung der inneren Vorstellungskraft gefordert. Sie 

mussen sich intensiv, kreativ und produktiv mit dem literarischen Werk 

auseinandersetzen. 

Ich habe das Konzept des handlungs- und produktionsorientierten 

Literatumnterrichts fiir die Unterrichtsentwiirfe von Borcherts Kurzgeschichten im 

Fremdsprachenunterricht iibemommen. Amerikanische Studenten im zweiten Jahr 

Deutsch sollen bei ihren ersten Begegnungen mit der fremdsprachigen Literatur nicht mit 

Interpretationsmodellen iiberschiittet werden, sondem sich vielmehr selbst mit dem Text 

und der Thematik auseinandersetzen und dabei eigene Erfahmngen machen. „Durch das 

kreative, verandemde, phantasievolle Eingreifen in den Text gewinnen die Lemenden 

bessere Einsichten, als durch interpretierende Monologe des Lehrers" (Kast 8). 

Richard-Amato teilt den fremdsprachigen Literatumnterricht in drei 

Gmndkomponente: ,prereading' (Vorarbeit),,reading' (Lesen) und ,postreading' 

(Nacharbeit) (207). Ich orientierte mich bei meiner Unterrichtsplanung an diesem 

^̂  Kast bietet eine Reihe von weiteren handlungsorientierten Vorschlagen fiir den 
Literatumnterricht (10). 
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Schema, habe allerdings die einzelnen Schritte nochmals zweigeteilt. Zudem bevorzuge 

ich es, von ,Stufen' anstatt ,Schritten' zu sprechen, da eine jede Stufe auf der vorherigen 

aufbaut, bzw. die Basis fiir die nachste Stufe darstellt. Der Unterrichtsveriauf besteht 

somit aus den sechs aufeinanderfolgenden Stufen: (1) Vorarbeit, (2) gemeinsames Lesen 

des ersten Absatzes mit weiteren prereading activities,^^ (3) selbstandiges Lesen zu 

Hause (Skimming), (4) intensives Lesen im Unterricht, (5) Verstandniskontrolle und 

(6) Transfer. 

Den Einstieg in die jeweilige Erzahlung bildet die Vorarbeit, d\t prereading 

activities, die eine erste Auseinandersetzung mit der Thematik des Textes bilden. AuBer 

der Weckung des Interesses und der Neugier der Studenten erleichtert diese 

Heranfiihrung und Vorbereitung das spatere Textverstandnis der Erzahlung. In dieser 

ersten Phase haben die Studenten die Gelegenheit, ihre bereits bestehenden Kenntnisse 

liber die Thematik zu aktivieren und einzubeziehen. Dies ist, gemaB der kognitiven 

Lemtheorie, der erste Schritt im LemprozeB; Ausubel bezeichnet diese Phase als 

,advance organizer' (in Omaggio 58). Omaggio erganzt:„Such organizers will facilitate 

the leaming process by providing a kind of general anchoring idea to which the new 

knowledge can be attached" (58). Mogliche Aktivitaten sind Brainstorming und eine 

Diskussion iiber die Uberschrift, Illustrationen oder eine vorentlastende Wortschatzarbeit. 

AnschlieBend wird in der zweiten Stufe gemeinsam mit den Studenten der erste Absatz 

der Kurzgeschichte gelesen, um sicherzugehen, daB sie die Ausgangssituation der 

^̂  Das gemeinsame Lesen des ersten Absatzes kann, wenn man mehrere 
Kurzgeschichten durchnimmt, im Laufe der Zeit entfallen. 
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Geschichte verstehen. Dabei werden im Unterrichtsgesprach die wichtigsten W-Fragen 

(,wer?' ,wo?' ,wann?' ,was?' etc.) geklart. Zugleich werden die Studenten ermutigt, 

Fragen an den Text zu formulieren, um im weiteren Verlauf Antworten darauf zu finden. 

Amerikanischen Studenten sind Borcherts Texte in vierfacher Hinsicht fremd: als 

literarische Texte, in der fremden Sprache, aus einer fremden Kultur und aus einer 

zuriickliegenden Epoche (Kast 10). Gerade diese Fremdheit wirft jedoch Fragen auf, zu 

deren Beantwortung der amerikanische Student fiir eine Weile seine Einbindung in seine 

kulturelle Lebenswelt verlassen muB, um sich ganz auf Borcherts Figuren und deren 

Situationen einzulassen. Zudem ist das Fragestellen eine wichtige kommunikative 

Fahigkeit, die im Unterricht gefordert werden sollte. „Being able to pose a good question 

is as important as being able to answer them and is extremely beneficial to cognitive as 

well as language development" (Richard-Amato 215). 

In der darauffolgenden dritten Stufe lesen die Studenten zu Hause selbstandig und 

intensiv die gesamte Kurzgeschichte. Dabei geht es vordergrundig um die globale 

Sinnentnahme (Skimming), und die Studenten sollten in ein oder zwei Satzen den (von 

ihnen verstandenen) Inhalt wiedergeben. In der folgenden Stunde werden die inhaltlichen 

Zusammenfassungen besprochen. Dabei bekommt der Lehrende einen Einblick in was 

und wieviel die Studenten verstanden haben, und diese konnen ihr Global verstandnis des 

Textes mit dem der anderen vergleichen. Dies ist zudem der Zeitpunkt, um iiber den 

ersten Eindmck, den die Kurzgeschichte beim Lesen hinterlaBt, zu sprechen. Bestehende 

Unklarheiten und Verstandnisprobleme werden als Fragen an der Tafel festgehalten, 

bevor der Text Absatz fiir Absatz gemeinsam und intensiv im Unterricht gelesen wird. 
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Bei dieser vierten Stufe bietet sich auch der Einsatz eines Tonbandgerats an, da 

Informationen besser aufgenonunen werden, wenn sie sowohl gehort, als auch gelesen 

werden. „They need to hear the intonation, the pause, the rhythm, and the pronunciation 

of the words" (Richard-Amato 213). 

Die fiinfte Stufe der Lektiirebehandlung ist die Klamng der bestehenden 

Verstandnisfragen, als auch die Losung der vom Lehrenden gestellten Fragen zur 

Verstandniskontrolle. Diese Fragen mussen dabei verschiedene Zwecke verfolgen. Sie 

sind zum einen rein inhaltlicher Art, dienen aber auch der Wortschatzerweitemng und der 

Diskussion iiber bestimmte grammatische Strukturen. Des weiteren sollen einige Fragen 

iiber den bloBen Inhalt des Textes hinausgehen, was bei den Studenten ein Verstandnis 

iiber den geschilderten Konflikt und den allgemeinen Kontext voraussetzt. Dieses 

Verstandnis ist zugleich die Voraussetzung fiir die anschlieBende Transferaufgabe, die 

letzte Stufe. Eine mogliche Aufgabenstellung ist zum Beispiel ein Interview mit einer 

Figur des Textes durchzufiihren. Ebenso konnten die Studenten aber auch die Geschichte 

aus einer anderen Perspektive wiedergeben, bzw. einen altemativen SchluB ausarbeiten. 

Dabei iiberdenken die Studenten nochmals den Handlungsverlauf, setzen das Geschehen 

in den breiteren Rahmen der Nachkriegszeit und verwenden aktiv die im Text 

vorkommenden Worter und Satzstmkturen. Bei ihrer Arbeit sind die Studenten kreativ, 

miissen sich jedoch auch an die Vorgaben des Textes halten. Ein phantasiereiches 

Hemmspekulieren, ohne jegliche Referenz zu Text und Kontext, ist bei der 

Transferaufgabe nicht angebracht. 
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Im folgenden werde ich die Unterrichtsentwurfe der drei Kurzgeschichten 

vorstellen und sie gemaB der vorher dargelegten Stufen aufbauen. Die Zitate aus den 

Kurzgeschichten beziehen sich auf Wolfgang Borchert, Draussen vor der Tiir (Hamburg: 

Rowohlt, 1988). 

„Nachts schlafen die Ratten doch" 

GemaB der ersten Stufe schreibt der Lehrende zunachst den Titel an die Tafel und 

fragt die Studenten, welche Assoziationen der Begriff ,Ratten' bei ihnen auslost, und was 

sie von der Erzahlung erwarten (Spannung? Langeweile? Eine Moral? etc.). Dabei muB 

auch die Frage auftauchen, ob dieser Satz wahr oder gelogen ist. Da Ratten nachts 

natiirlich nicht schlafen, gibt dies emeut AnlaB zur Diskussion. Der Lehrende kann von 

den Studenten verlangen, erste Vermutungen von sich zu geben, wann, wamm, wo, von 

wem und an wen diese AuBemng wohl gefallen sein mag. Die Studenten werden dadurch 

zum Nachdenken angeregt und bauen bewuBte (und unbewuBte) Erwartungen auf. 

Wichtig ist hierbei die Funktion des Modalpartikels ,doch', der der sachlichen Aussage 

,Nachts schlafen die Ratten' einen iiberzeugenden Ton hinzufiigt. „The modal particle 

doch has persuasive force: the speaker reminds the listener of something that he or she 

should know" (Tumeaure 57, Hervorhebung des Autors). Bei ihren Uberlegungen sollten 

die Studenten diese Funktion beriicksichtigen. 

An dieser Stelle kann man auch iiber die Absicht einer tJberschrift sprechen, die 

zum einen Interesse und Neugier wecken kann, sogleich aber auch einen ersten Schritt 

zum Thema der Erzahlung darstellt. 
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In der anschlieBenden zweiten Stufe wird der erste Absatz^^ ausgeteilt und von 

dem Lehrenden laut vorgelesen. Durch seine Intonation und Betonung kann er dabei den 

Studenten das Textverstandnis erieichtem. Nach der Klamng unbekannter Worter wird 

zunachst iiber die Stimmung, die schon allein dieser Absatz aufwirft, gesprochen. Des 

weiteren werden der Ort und die Zeit der Handlung festgelegt. Schomsteinreste und 

Schuttwiiste, als auch die Kenntnis iiber Wolfgang Borchert verweisen auf die 

unmittelbare Nachkriegszeit in Deutschland. An dieser Stelle ist es nochmals ratsam, den 

Studenten Bilder der deutschen Triimmerlandschaft zu zeigen, denn inmitten dieser 

Triimmer findet das folgende Geschehen statt. 

In den einleitenden Satzen wird der Leser mit zwei Personen konfrontiert: einem 

alteren Mann und einem noch unbekannten ,er', der auf dem Schutt eines Hauses sitzt 

und offensichtlich vor etwas Angst hat. Der Lehrer teilt den Studenten mit, daB diese 

beiden Personen miteinander sprechen werden. Er gibt einzelne—wichtige—AuBemngen 

und Begriffe^^ vor, die im Laufe des Gespraches fallen. Die Studenten sollen daraufhin 

versuchen, mit einem Partner einen sinnvollen Dialog zu schreiben, der in dieser 

Situation stattfinden konnte. Bei dieser Aktivitat, die ebenfalls noch eine prereading 

activity ist, werden die Studenten bereits mit dem fremden Wortmaterial und 

unbekannten Satzstmkturen konfrontiert, die jedoch fur das Verstandnis der Geschichte 

relevant sind und von daher das spatere Textverstandnis erleichtem. Die Studenten sollen 

dabei nicht willkiirlich iiber den Gesprachsverlauf spekulieren, sondem sich an die 

^^ Dieser Absatz endet mit den Worten: „Und etwas Erde an den Fingerspitzen" 
(63). 

^̂  Diese Liste ist dem Anhang A beigefiigt. 
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vorgegebenen AuBemngen und insbesondere den situativen Rahmen—die 

nachkriegsdeutsche Trummerwuste—halten. 

Nachdem die Studenten ihre Varianten des Dialogs der Klasse vorgestellt und sie 

mit denen ihrer Kommilitonen verglichen haben, sind sie sprachlich als auch inhaltlich 

gut vorbereitet, den gesamten Text mit Hilfe eines Glossars zu Hause selbstandig zu 

lesen. Das hausliche Lesen ist bereits die dritte Stufe der vorhin dargestellten 

Unterrichtsstufen. Wahrend die Studenten die Erzahlung zu Ende lesen, vergleichen sie 

den tatsachlichen Handlungsverlauf mit den von ihnen vorhergesagten. Ihre zuvor 

aufgebaute Erwartungshaltung wird dabei entweder bestatigt oder revidiert. Eine 

zusatzliche Hilfe beim selbstandigen Lesen zu Hause ist es, wenn die Studenten die 

wortliche Rede des Mannes und Jiirgens mit zwei verschiedenen Farben unterstreichen. 

Um ihr globales Verstandnis der Lektiire zu iiberpriifen, sollen die Studenten in wenigen 

Worten die Haupthandlung wiedergeben. 

In der folgenden Stunde wird kurz auf den ersten Eindmck und das allgemeine 

Verstandnis der Erzahlung eingegangen, bevor, im Sinne der vierten Stufe, der Text 

gemeinsam gelesen wird. Wie vorhin schon erwahnt, bietet sich hier der Einsatz eines 

Tonbandgerats an. Nach jedem Absatz stellt der Lehrende Fragen zu Inhalt und Sprache, 

um das Verstandnis zu iiberpriifen als auch zu fordem. 

In der darauffolgenden fiinften Stufe (Verstandniskontrolle) losen die Studenten 

ein Arbeitsblatt,^^ das die vorher aufgestellten vier Fragetypen enthalt. So veriangt zum 

Beispiel die Frage „Was hat der Mann im Korb" eine rein inhaltliche Antwort, die durch 

^̂  Der Fragenkatalog ist dem Anhang A beigefiigt. 
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intensives Lesen gefunden wird; die Fragestellung „Was machen Jiirgens Eltem?" geht 

hingegen iiber das bloBe Lese verstandnis hinaus. Sie kann nur mit dem entsprechenden 

Hintergmndwissen zu Zeit und Kontext beantwortet werden. 

Fiir die abschlicBende Transferaufgabe der sechsten Stufe mussen sich die 

Studenten in die Situation Jiirgens versetzen, der viele Jahre spater von seiner Begegnung 

mit dem alteren Mann berichtet. Aufgabe der Studenten ist es, die Erzahlung des 

inzwischen erwachsenen Jiirgen aufzuschreiben. Dabei iibemehmen sie seine 

Perspektive, verwenden aktiv den im Text vorkommenden Wortschatz und reflektieren 

nochmals das Geschehen. 

„Die Kiichenuhr " 

Bei der Analyse dieser Kurzgeschichte habe ich bereits darauf hingewiesen, daB 

„Die Kiichenuhr" die schwierigste der drei ausgewahlten Erzahlungen ist. Das seltsame 

Verhalten des Mannes, als auch der unbefriedigende SchluB, erschweren den Studenten 

das Verstandnis und hinterlassen einen niedergedriickten Eindmck. Es ist deshalb ratsam, 

diese Erzahlung nicht als erste oder als einzigste im Unterricht zu behandeln. 

Die prereading activity der ersten Stufe erfolgt aufgmnd des Schliisselsatzes 

dieser Erzahlung, den der Lehrende an die Tafel schreibt: „Jetzt weiB ich, daB es das 

Paradies war. Das richtige Paradies" (104). Durch Brainstorming werden an der Tafel 

Assoziationen des Begriffs ,Paradies' gesammelt. Die Frage lautet zunachst: „Was ist fiir 

Sie das Paradies?" Die Studenten machen sich somit Gedanken iiber ihre Vorstellung 

vom Paradies und bauen zugleich einen personlichen Bezug zur Geschichte auf. In einem 
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zweiten Schritt sollen sie sich dann uberlegen, welche Auffassung vom Paradies wohl die 

Menschen wahrend des Krieges, bzw. wahrend der Nachkriegszeit hatten. Um diese 

Frage zu beantworten, aktivieren die Studenten ihre Kenntnisse iiber die Kriegs- und 

Nachkriegszeit und die Probleme der Menschen damals. Wie vorhin bereits erwahnt, ist 

die Aktiviemng der Vorkenntnisse-laut kognitiver Lemtheorie-der Beginn des 

Lemprozesses. AnschlieBend wird der Titel der Kurzgeschichte vorgestellt und der 

Begriff,Kiichenuhr' erlautert. 

In der zweiten Stufe wird gemeinsam mit den Studenten der erste Absatz" der 

Erzahlung gelesen und aufgmnd der W-Fragen die Anfangssituation geklart. Das 

wichtigste dabei ist, daB sich die Studenten das Aussehen und Verhalten des Mannes 

bewuBt machen, da es—nach unseren Vorstellungen—etwas seltsam ist. Eine zusatzliche 

Hilfe ist es, wenn die Studenten die wortliche Rede des Mannes unterstreichen. Des 

weiteren sollen sie eine Beschreibung der Kiichenuhr anfertigen. Die Eigenschaften der 

Uhr—innerlich kaputt, auBerlich wertvoll—sind fiir das Textverstandnis bedeutsam, da sie 

Hinweise auf das Verhaltnis des Mannes zu seiner Uhr geben. Zudem stellt diese 

Aufgabe eine gute IJbung des intensiven Lesens dar. Der letzte Satz dieses Abschnitts, 

„Und sie ist iibriggeblieben" (103), gibt nochmals Ratsel auf und fordert die Studenten 

zum Spekulieren heraus: „Was ist geschehen? Wamm ist nur sie iibrig? Was hat diese 

Kiichenuhr mit dem Paradies zu tun?" 

AnschlieBend wird in der dritten Stufe der gesamte Text ausgeteilt, den die 

Studenten mit Hilfe eines Glossars zu Hause selbstandig lesen. Zuvor wurde die 

" Dieser Absatz endet mit den Worten: „Und er sagte leise: Und sie ist 
ubriggeblieben" (103). 
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Erzahlung allerdings prapariert, indem die Reaktionen der anderen Menschen aus dem 

Text gestrichen und durch Lucken ersetzt wurden. Das Verstandnis des 

Handlungsveriaufs ist jedoch nicht eingeschrankt. Dadurch sollen die Studenten zur 

Einsicht kommen, daB man nicht einen jeden Satz, geschweige denn ein jedes Wort, 

verstehen muB, um die Hauptaussage der Erzahlung nachzuvollziehen. 

In der darauffolgenden Stunde wird dann eine Liste der wichtigsten Worter und 

Wendungen der Erzahlung ausgeteilt und besprochen. *̂ Auf diese Art wird der neue 

Wortschatz aufgegriffen und wiederholt, sowie das inhaltliche Gmndgeriist gefestigt. 

Durch Betonung und Intonation beim Vortrag dieser sprachlichen Wendungen kann der 

Lehrende ebenfalls zu einem besseren Textverstandnis beitragen. Die AuBemngen geben 

schon teilweise den inhaltlichen Ablauf der Erzahlung wieder, weshalb ich diese Liste 

noch nicht vor dem selbstandigen Lesen zu Hause ausgeteilt habe. Die Studenten muBten 

bei ihrer hauslichen Lektiire zunachst nur aufgmnd der gemeinsamen Vorarbeit und eines 

Glossars versuchen, den Kem der Erzahlung zu erfassen. 

Als weitere Aktivitat der dritten Stufe erganzen die Studenten die wortlichen 

Reden der anderen Menschen. Sie miissen sich dazu in die Situation dieser Menschen 

versetzen und zugleich auf die Reaktion des Mannes achten. Des weiteren ist es wichtig, 

daB sie dabei den allgemeinen Kontext der Erzahlung-die Nachkriegssituation— 

beriicksichtigen, als auch die unmittelbar vorausgehenden und nachfolgenden Satze 

intensiv lesen und verstehen. 

^̂  Diese Liste ist im Anhang B beigefiigt. 
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Die folgende vierte Stufe, das gemeinsame langsame Lesen, ist zugleich die 

Kontrolle der vorigen Aufgabe. Bei den luckenhaften Stellen haben die Studenten 

zunachst die Moglichkeit, ihre Varianten vorzutragen und untereinander zu vergleichen, 

bevor sie diese den Originalaussagen Borcherts gegeniiberstellen. Abermals ist das 

merkwurdige Verhalten des Mannes auffallig, da er zum Beispiel freudig davon berichtet, 

alles verloren zu haben: „Sie haben wohl alles verloren? Ja, ja sagte er freudig, denken 

Sie, aber auch alles" (103). 

Das anschlieBende Ubungspapier,^' die funfte Stufe, durfte den meisten Studenten 

dann keine Schwierigkeiten mehr bereiten. 

Fiir die abschlicBende Transferaufgabe, die die sechste und letzte Stufe darstellt, 

miissen die Studenten die Perspektive einer der anderen Personen, die auf der Bank 

sitzen, einnehmen. Diese Person schreibt am selben Abend entweder einen Brief oder 

einen Tagebucheintrag und berichtet von der Begegnung mit dem jungen Mann. Dazu 

miissen sich die Studenten gedanklich und emotionell auf die geschilderte Situation 

einlassen. Sie reflektieren nochmals das Geschehen, als auch das Verhalten des jungen 

Mannes und der anderen Menschen. Spatestens jetzt sollten sie erkennen, daB der Krieg 

nicht nur auBere Zerstomngen mit sich bringt, sondem auch tiefe innere Schaden 

hinterlassen kann. 

29 Dieses Papier ist dem Anhang B beigefiigt. 
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B 

„Das Brot" 

Die prereading activity der ersten Stufe ist abermals ein Brainstorming aufgmnd 

der Uberschrift. Die Studenten stellen dabei einen ersten personlichen Kontakt zur 

Erzahlung her und bauen eine bestimmte Erwartungshaltung auf. 

In der zweiten Stufe wird gemeinsam der erste Abschnitt^" gelesen und die 

Ausgangssituation geklart. Dabei bietet sich ein Gesprach iiber den Einsatz und die 

Wirkung von Personalpronomen an. Fragen, wie „Wer ist sie?" oder „Wer steht sich im 

Hemd gegeniiber?" wecken die Neugier und das Interesse des Lesers und sind somit 

AnlaB fiir erste Vermutungen iiber den Fortgang der Erzahlung. Diese ersten Zeilen mfen 

eine Anzahl von Fragen hervor, die an der Tafel festgehalten werden. Als nachste 

Aufgabe schreiben die Studenten einen moglichen SchluB, wobei sie versuchen, die 

aufgeworfenen Fragen und den Titel zu beriicksichtigen. Abermals diirfen sie dabei 

kreativ sein, ohne jedoch den gesellschaftlichen Hintergmnd aus den Augen zu verlieren. 

Daraufhin lesen einzelne Studenten ihre Ergebnisse vor und vergleichen sie 

untereinander. Aufgrund den breitgefacherten Losungsvorschlagen steigt das Interesse an 

dem tatsachlichen Fortgang von Borcherts Erzahlung. 

Bevor die Studenten diese jedoch selbstandig fertig lesen, bekommen sie ein 

Arbeitspapier mit den wichtigsten Wortem und Wendungen, um ihnen das spatere 

Textverstandnis zu erleichtem.^' Es erfolgt eine erste Konfrontation mit noch 

unbekannten Wortem und Stmkturen, deren Bedeutung sogleich geklart wird. Nun sind 

°̂ Dieser Absatz endet mit den Worten: „Sie standen sich im Hemd gegeniiber. 
Nachts. Um halb drei. In der Kuche" (105). 

'̂ Diese Liste ist dem Anhang C beigefiigt. 
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die Studenten sprachlich, als auch inhaltlich, gut auf die dritte Stufe vorbereitet und 

konnen die Erzahlung alleine zu Hause beenden. Wahrend des Lesens erkennen die 

Studenten die vorhin besprochenen sprachlichen Wendungen wieder, die sie dann sofort 

mit Bedeutung fiillen konnen. Dies ermoglicht ihnen, den Handlungsverlauf besser 

nachzuvollziehen. 

In der darauffolgenden Stunde wird dann, gemaB der vierten Stufe, die Erzahlung 

nochmals gemeinsam gelesen. Zuvor jedoch hat der Lehrer die Erzahlung in sechs 

Absatze gegliedert und die Studenten in sechs Gmppen aufgeteilt. Einer jeden Gmppe 

wird ein Abschnitt zugewiesen, mit dessen Inhalt sich die Gmppe intensiv 

auseinandersetzen muB. Als Ergebnis sollten sie in einem Satz die Frage beantworten: 

„Womm geht es in Ihrem Abschnitt?" Diese Satze werden in der entsprechenden 

Reihenfolge an der Tafel notiert. Jetzt erst wird die Erzahlung Absatz fiir Absatz 

gemeinsam gelesen und der Inhalt mit dem Tafelaufschrieb verglichen. Am Ende sollte 

man dann iiberpriifen, ob alle Satze zusammen den gmndsatzlichen Handlungsverlauf der 

Erzahlung wiedergeben. 

Die funfte Stufe, der Fragenkatalog,^^ enthalt abermals verschiedene 

Fragestellungen zu Textinhalt, Wortschatz und Grammatik. Die Studenten setzen sich 

dabei nochmals intensiv mit dem Handlungsverlauf, als auch einzelnen sprachlichen 

Stmkturen auseinander. 

^̂  Der Fragenkatalog ist dem Anhang C beigefiigt. 
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Die letzte Stufe ist bei dieser Erzahlung keine .Transferaufgabe' im Sinne von 

,tiber-den-Text-hinausgehen'. Aufgabe der Studenten ist es vielmehr, nur anhand des 

Textes, entweder die Frau oder den Mann zu beschreiben. Hierbei sind sowohl auBeriiche 

Kennzeichen, wie Kleidung oder Haare, aber auch Handlungsweisen und 

Charaktereigenschaften zu beriicksichtigen. Von den Studenten wird griindliches und 

intensives Lesen erwartet. Sie mussen sich strikt an die Hinweise, die der Text ihnen gibt, 

halten. Die Aussage „Wenn sie abends zu Bett gingen, machte sie immer das Tischtuch 

sauber" (105), verweist zum Beispiel auf eine fleiBige, rechtschaffene Person. Bei dieser 

abschlicBenden Aufgabe soil den Studenten nochmals gewahr werden, daB sich im 

wortkargen, unpathetischen Verhalten der Frau ihre Liebe und Giite ausdriickt. Sie 

vergibt ihrem Mann, der egoistisch seinem inneren Hungertrieb folgte, und damit 

sicherlich auch das Verhalten einiger seiner Zeitgenossen reprasentiert. 
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KAPITEL V 

ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN 

zerschlagt cure Lieder 
verbrennt cure Verse 
sagt nackt 
was ihr miiBt 
(in von Saalfeld 661) 

Diese Fordemng stellte Wolfdietrich Schnurre 1948 an die deutschen Dichter. Fast ein 

Jahr zuvor, am 20. November 1947, ist Wolfgang Borchert an den Folgen von 

Kriegsschaden, Gefangnisaufenthalten und schwerer Krankheit gestorben. Wenn auch 

Schnurres Worte wohl nicht mehr an ihn adressiert waren, so erfiillte Borchert in seinen 

Werken diese Auffordemng. Er sah, daB die Menschen nach dem Krieg die 

Vergangenheit zu verdrangen suchten, wollte und konnte sich damit aber nicht abfinden. 

Ihn schockierte, daB die Schrecken des Krieges die Menschen nicht eines besseren 

belehrt hatten. Borchert, selbst ein Opfer des Krieges, zeigte in seinen Texten 

unverschleiert auf: Seht her, so ist der Krieg, und das sind seine Folgen. Er erinnerte die 

Menschen an die Kriegs- und Nachkriegsjahre und mahnte zugleich vor der Zukunft, 

„wenn ihr nicht NEIN sagt" (Borchert, Draussen 112). 

Wolfgang Borcherts Werk ist iiberschaubar. Mit seinem Drama Draussen vor der 

Tiir wurde er zum Sprecher der jungen Generation, denn Beckmanns Schrei nach 

Wahrheit und Verantwortung war zugleich der Schrei vieler junger Menschen. Neben 

einigen Gedichten und Manifesten ist Borchert aber hauptsachlich als Autor von 

Kurzgeschichten bekannt, deren ,Kulisse' entweder die Kriegs- oder Nachkriegszeit ist. 
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Borcherts Leben und Werk mussen stets auf diese Jahre bezogen werden. In der 

Stunde Null wurden die Grundbausteine fiir das Verstandnis des heutigen Deutschlands 

gelegt. Es war eine Zeit des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und 

literarischen Neubeginns in Deutschland. Dieser historische Rahmen ist fur viele Leser 

heute zunachst fremd, weckt aber gerade dadurch auch Interesse und Neugier. 

Wenn auch seine Texte nicht speziell fur den Einsatz im amerikanischen 

Deutschunterricht geschrieben wurden, eignen sich einige seiner Werke bestens dafiir, 

wie die Kurzgeschichten „Nachts schlafen die Ratten doch", „Die Kiichenuhr" und „Das 

Brot". Oberstes Ziel und Gmndinhalt eines jeden Fremdsprachenunterrichts ist sicherlich 

die Vermittlung der fremden Sprache. Hinzu treten aber noch Inhalte wie die 

Gegenstande der Literatur und Landeskunde. Die drei genannten Kurzgeschichten sind 

Musterbeispiele der traditionellen Form der Kurzgeschichte. Zugleich ermoglichen sie 

aber auch jungen amerikanischen Studenten, die keine zeitliche und geographische 

Beziehung zu der Situation im Nachkriegsdeutschland haben, landeskundliche 

Informationen. 

Borchert greift in diesen Kurzgeschichten das Schicksal eines einzelnen 

Menschen auf. Seine ,Helden' sind konkrete Menschen mit Angsten, Hoffnungen und 

Erinnemngen—Jiirgen, der Mann mit der Kiichenuhr, das alte Ehepaar—mit dessen 

Schicksalen der Leser mitfiihlen und mitleiden kann. Die Kurzgeschichte „Nachts 

schlafen die Ratten doch" zeigt inmitten einer Triimmerlandschaft die schadlichen 

Auswirkungen des Krieges auf die kindliche Psyche Jurgens. In der Erzahlung , J)ie 

Kiichenuhr" wird, neben der auBerlichen Ruinenwiiste, die innere Zerstomng eines 
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jungen Menschen dargestellt, als auch seine gescheiterten Versuche, einen Kontakt zu 

den anderen Menschen herzustellen. Die Kurzgeschichte „Das Brot" behandelt zum einen 

die Hungersnot der Nachkriegsjahre, sowie deren Folgen fiir die Beziehung der beiden 

Alien. Wehdeking bezeichnet diese Erzahlungen als „exemplarische Seismogramme der 

Triimmerzeit mit ihrer Schuldverdrangung, ihren Hungerproblemen, dem wolfischen 

tJberlebensdrang und der dennoch unverhofft aufbliihenden Mitmenschlichkeit inmitten 

der Ruinen" (in GroBe 46). Borcherts Werke sind somit historisch gebunden, zugleich 

sprechen sie aber auch tief menschliche Situationen und Gefiihle an. Der altere Mann 

beliigt Jiirgen und ermoglicht ihm dadurch, wieder ein ,normales' Leben zu fiihren. Die 

Mutter des Mannes mit der Kiichenuhr bereitet mitten in der Nacht ganz 

selbstverstandlich ihrem Sohn das Essen zu. Die alte Frau in „Das Brot" erkennt zwar 

den Diebstahl und die Liige ihres Mannes, schweigt aber und erspart ihm somit die 

Scham. 

Obwohl Borcherts direkter unpathetischer Stil und die umgangssprachlichen 

Dialoge seiner Werke dem sprachlichen Niveau amerikanischer Studenten im zweiten 

Jahr Deutsch entsprechen, sollte vor dem eigentlichen Lesen der Kurzgeschichte eine 

sprachliche und inhaltliche Vorentlastung erfolgen. So ist zum Beispiel darauf zu achten, 

daB den Studenten der historische und gesellschaftliche Hintergmnd vertraut ist, um 

ihnen das Textverstandnis zu erleichten. Dies ist Teil des handlungs- und 

produktionsorientierten Literatumnterrichts, der dem analytischen vorzuziehen ist. 

Die Erfahmngen, die ich bei dem unterrichtlichen Einsatz der drei 

Kurzgeschichten machte, waren positiv. Meine Studenten verspiirten zunachst ein 
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Fremdheitsgefuhl, da die geschilderten Situationen sich vollstandig ihrem Eriebnisfeld 

entzogen. Der kreative Umgang mit Borcherts Erzahlungen offnete den Studenten jedoch 

einen Zugang zu dem Werk und somit auch zur Kriegs- und Nachkriegszeit in 

Deutschland. Ein Student schreibt: „Wolfgang Borchert's short stories give a very 

realistic picture of German life immediately following Worid War II. He writes in such a 

way as to place the reader in the same setting and tone as in which the story takes place." 

Eine Studentin kommt zu der SchluBfolgemng: „I now have a more vivid picture of what 

people actually went through after World War II. The stories are an excellent way to 

teach about German history and culture. They serve as a bmtal reminder that Hitler 

damaged Germans as well." 

Der Lehrende muB sich jedoch bewuBt sein, daB diese drei kurzen Geschichten 

und der allgemeine Kontext-Leid und Elend der Nachkriegsjahre—stark emotional 

gepragt sind. Einige der Studenten fanden seine Erzahlungen zu traurig und depress!v. 

Eine Studentin schreibt: „His realistic description always leaves me very sad and 

reflective." Diese emotionalen Vorgange beeinfluBten sie in ihrem VerstandnisprozeB 

und ihrer Interpretation des Verstandenen, denn, wie Ehlert schreibt: „Texte bewirken 

etwas in einem Leser; sie sprechen seine Gefiihle an und erzeugen Reaktionen auf 

besfimmte Figuren und Geschehnisse" (12). Gerade dies ermoglicht auch die 

Entwicklung von Empathie und Verstandnis. Dieselbe Studentin schreibt weiter: „He 

made me aware of feelings, attitudes and moods after the war in Germany." Daneben 

ermoglichen Borcherts Erzahlungen eine Reflektion eigener Erfahmngen und 
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Einstellungen, was an dem Kommentar eines Studenten zur Kurzgeschichte „Die 

Kuchenuhr" ersichtlich ist: „It makes me appreciate little things in life more." 

Wolfgang Borchert und sein Werk sind noch immer aktuell. Sein Drama ist noch 

immer „eines der meistgespielten" (Gehse 25), und „das Bandchen mit ausgewahlten 

Erzahlungen und dem Wiederabdmck des Stiickes Draufien vor der Tiir gehort beim 

Rowohlt-Veriag mit zu den meistgekauften Taschenbuchem" (GroBe 93). Wenn auch die 

drei Kurzgeschichten nur einen kurzen Einblick in das Werk Borcherts geben, so konnen 

sie doch der Anfang fur eine weitere, intensivere Beschaftigung mit diesem Autor sein; 

mit Wolfgang Borchert, der nackt sagte, was er sagen muBte. 
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ANHANGA 

„NACHTS SCHLAFEN DIE RATTEN DOCH" 

Das hohle' Fenster in der vereinsamten^ Mauer gahnte^ blaurot voll friiher Abendsonne. 

Staubgewolke'* flimmerte zwischen den steilgereckten Schomsteinresten.^ Die 

Schuttwuste^ doste.'' Er hatte die Augen zu. Mit einmal wurde es noch dunkler. Er merkte, 

daB jemand gekommen war und nun vor ihm stand, dunkel, leise. Jetzt haben sie mich! 

dachte er. Aber als er ein biBchen blinzelte, sah er nur zwei etwas armlich* behoste Beine. 

Die standen ziemlich kmmm' vor ihm, daB er zwischen ihnen hindurchsehen konnte. Er 

riskierte ein kleines Geblinzel an den Hosenbeinen hoch und erkannte'" einen alteren 

Mann. Der hatte ein Messer und einen Korb in der Hand. Und etwas Erde" an den 

Fingerspitzen. 

Du schlafst hier wohl, was? fragte der Mann und sah von oben auf das Haargestriipp'^ 

hemnter. Jiirgen blinzelte zwischen den Beinen des Mannes hindurch in die Sonne und 

sagte: Nein, ich schlafe nicht. Ich muB hier aufpassen.̂ ^ Der Mann nickte: So, dafiir hast 

du wohl den groBen Stock da? 

' hohl -hollow 
^ vereinsamt - lonely 
^ gahnen - to yawn 
* Staubgewolke - dustclouds 
^ Schomsteinreste - chimney ruins 
^ der Schutt - ruins, die Wuste - desert 
^ dosen - to doze 
* armlich - poorly 
'krumm 
'° erkennen, erkannte, erkannt - to recognize 
' ' die Erde - earth 
'̂  das Gestrtipp -jungle 
'̂  aufrpassen - to guard, watch over 
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Ja, antwortete Jurgen mutig und hielt den Stock fest. '" 

Worauf paBt du denn auf? 

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

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

Hosenboden hin und her.'̂  

Nein, auf Geld iiberhaupt nicht, sagte Jiirgen verachtlich." Auf ganz etwas anderes. 

Na, was denn? 

Ich kann es nicht sagen. Was anderes eben. 

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

Mann stieB mit dem FuB an den Korb und klappte das Messer zu." 

Pah, kann mir denken, was in dem Korb ist, meinte Jiirgen geringschatzig,^ 

Kaninchenfutter.̂ ' 

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

denn? 

Neun. Oha, denk mal an, neun also. Dann weiBt du ja auch, wieviel drei mal neun sind, 

wie? Klar,̂ '* sagte Jiirgen, und um Zeit zu gewinnen, sagte er noch: Das ist ja ganz leicht. 

'* festrhalten, hielt fest, festgehalten - to hold tight 
'̂  abisetzen - to put down 
'* wischen - to wipe 
" hin und her - back and forth 
' ' verachtlich - contemptuously 
" zu:klappen - to close 
^ geringschatzig - disparagingly 
'̂ das Kaninchenfutter - rabbit food 

^ verwundert - astonished 
^ ein fixer Kerl - a smart fellow 
^Klarl-Sure! 
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Und er sah durch die Beine des Mannes hindurch. Drei mal neun, nicht? fragte er noch 

einmal, siebenundzwanzig. Das wuBte ich gleich. 

Stimmt, sagte der Mann, und genau soviel Kaninchen habe ich. 

Jiirgen machte einen mnden Mund: Siebenundzwanzig? 

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

Ich kann doch nicht. Ich muB aufpassen, sagte Jurgen unsicher. 

Immerzu?" fragte der Mann, nachts auch? 

Nachts auch. Immerzu. Immer. Jiirgen sah an den kmmmen Beinen hoch. Seit 

Sonnabend^^ schon, flusterte er. 

Aber gehst du denn gar nicht nach Hause? Du muBt doch essen. 

Jiirgen hob einen Stein hoch. Da lag ein halbes Brot. Und eine Blechschachtel." 

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

Jurgen faBte seinen Stock fest an und sagte zaghaft:̂ ' Ich drehe.̂ ° Pfeife mag ich nicht. 

Schade,̂ ' der Mann biickte sich zu seinem Korb, die Kaninchen hattest du mhig mal 

ansehen konnen. Vor allem die Jungen. Vielleicht hattest du dir eines ausgesucht. Aber 

du kannst hier ja nicht weg. 

Nein, sagte Jurgen traurig, nein nein. 

^̂  immerzu = immer 
•̂  Sonnabend = Samsiag 
-'' die Blechschachtel - tin box 
^' rauchen - to smoke 
^' zaghafi - timid 
°̂ Ich drehe - I roll my own 

" Schade!-Too bad! 
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Der Mann nahm den Korb hoch und richtete sich auf." Na ja, wenn du hierbleiben muBt 

- schade. Und er drehte sich um." 

Wenn du mich nicht verratst," sagte Jurgen da schnell, es ist wegen den Ratten. 

Die knimmen Beine kamen einen Schritt zuriick: Wegen den Ratten? 

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

Wer sagt das? 

Unser Lehrer. 

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

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

unten. Da. Jiirgen zeigte mit dem Stock auf die zusammengesackten'*^ Mauem. Unser 

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

haben noch gemfen. Er war viel kleiner als ich. Erst vier. Er muB hier ja noch sein. Er ist 

doch viel kleiner als ich. 

Der Mann sah von oben auf das Haargestriipp. Aber dann sagte er plotzlich:̂ * Ja, hat euer 

Lehrer euch denn nicht gesagt, daB die Ratten nachts schlafen? 

Nein, flusterte Jiirgen und sah mit einmal ganz miide aus, das hat er nicht gesagt. 

" sich auf:richten - to raise oneself 
" sich um:drehen - to turn oneself 
^̂  verraten, verriet, verraten - to betray, to tell on somebody 
" die Toten - dead people 
^^ zusammen:sacken - to collapse 
" weg sein - to be gone 
'* plotzlich - suddenly 
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Na, sagte der Mann, das ist aber ein Lehrer, wenn er das nicht mal weiB. Nachts schlafen 

die Ratten doch. Nachts kannst du mhig nach Hause gehen. Nachts schlafen sie immer. 

Wenn es dunkeP** wird, schon. 

Jurgen machte mit seinem Stock kleine Kuhlen'̂  in den Schutt." Lauter kleine Betten 

sind das, dachte er, alles kleine Betten. Da sagte der Mann (und seine kmmmen Beine 

waren ganz unmhig dabei): WeiBt du was? Jetzt futtere'̂  ich schnell meine Kanmchen 

und wenn es dunkel wird, hole ich dich ab.'̂  Vielleicht kann ich eins mitbnngen. Ein 

kleines oder, was meinst du? 

Jurgen machte kleine Kuhlen in den Schutt. Lauter kleine Kaninchen. WeiBe, graue, 

weiBgraue. Ich weiB nicht, sagte er leise und sah auf die kmmmen Beine, wenn sie 

wirklich nachts schlafen. 

Der Mann stieg"" uber die Mauerreste weg auf die StraBe. Natiirlich, sagte er von da, euer 

Lehrer soil einpacken,*^ wenn er das nicht mal weiB. 

Da stand Jiirgen auf und fragte: Wenn ich eins kriegen kann? Ein weiBes vielleicht? 

Ich will mal versuchen,** rief der Mann schon im Weggehen, aber du muBt hier solange 

warten. Ich gehe dann mit dir nach Hause, weiBt du? Ich muB deinem Vater doch sagen, 

wie so ein Kaninchenstall*^ gebaut** wird. Denn das miiBt ihr ja wissen. 

^' dunkel - dark 
•̂  die Kuhle - pit, hole 
•*' der Schutt - ruins 
•*" futtem - to feed 
•*' ab:holen - to pick up 
•" steigen. stieg. gestiegen - to climb 
*^ ein:packen - to pack, hier: to quit 
•** versuchen - to try 
*'' der Kaninchenstall - rabbit hutch 
•*̂  bauen - to build 
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Ja, rief Jiirgen, ich warte. Ich muB ja noch aufpassen, bis es dunkel wird. Ich wane 

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

Aber das horte der Mann schon nicht mehr. Er lief° mit seinen kmmmen Beinen auf die 

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

Beine hindurchschien, so kmmm waren sie. Und der Korb schwenkte '̂ aufgeregt" hin 

und her. Kaninchenfutter war da drin. Griines Kaninchenfutter, das war etwas grau vom 

Schutt. 

^' das Brett - board 
°̂ laufen, lief, ist gelaufen - to run 
'̂ schwenken - to swing 
"̂ aufgeregt - excited 
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Unterrichtsmaterialien 

Person A 

Ich muB hier aufpassen 

Kaninchenfutter 

Inuner. Seit Sonnabend schon 

Es ist wegen den Ratten. Die essen doch von Toten 

Unser Haus kriegte eine Bombe 

Mein Bmder, der liegt namlich da unten. 

Wenn ich ein Kaninchen kriegen kann? Ein weiBes vielleicht? 

Person B 

Dann sage ich dir natiirlich auch nicht, was ich hier im Korb habe 

Nachts auch? 

Nachts schlafen die Ratten doch 
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Beantworten Sie die Fragen in ganzen Satzen! 

Wo ist Jurgen? Wie sieht es dort aus? 

2. Welche Worter beschreiben die Stimmung? 

3. Wie alt ist Jurgen? 

4. Was macht Jiirgen zu Beginn? Wie geht es ihm? 

5. Worauf freut sich Jiirgen am Ende? Wie fiihlt er sich jetzt? 

6. Welche Adjektive beschreiben Jiirgens Verhalten? 

7. Was geschah mit Jiirgens kleinem Bmder, als eine Bombe ihr Haus traf? 

8. Was hat der Mann im Korb? Wissen Sie das sicher? 

9. Der altere Mann sagt zu Jurgen: „Nachts schlafen die Ratten doch!" Wamm Itigt 
er? 
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10. Was werden der altere Mann und Jurgen machen, wenn der Mann wieder 
zuruckkommt? 

11. Wo sind Jiirgens Eltem? Was machen sie wohl? 

12. Was ist eine Personifikation? Welche Personifikationen finden Sie im Text? 

Erganzen Sie die Satze! Achten Sie dabei auf den Konjunktiv! 

1. Zeile 61: Wenn du mich nicht verratst, 

2. Der altere Mann ware gliicklich, wenn 

3. Es ware furchtbar, wenn 

4. Wenn Jiirgens Haus keine Bombe getroffen hatte, 

5. Wenn der altere Mann nicht vorbei gekommen ware. 
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Geben Sie die fehlenden Relativpronomen! 

1. Jiirgen, erst neun Jahre alt ist, fiihlt sich fiir seinen jiingeren Bmder 
verantwortlich. 

2. Der kleine Bmder, auf Jurgen aufpaBt, ist wahrscheinlich schon tot. 

3. Der altere Mann hat kmmme Beine, zwischen Jiirgen hindurchsehen 
kann. 

4. Der altere Mann hat Kaninchenfutter, schon grau vom Schutt ist. 

5. Er muB Jiirgens Vater, den Kaninchenstall bauen wird, erklaren, wie 
so etwas gemacht wird. 

6. Die Blechschachtel, in Jiirgen seinen Tabak hat, liegt unter einem 
Stein. 

7. Jiirgen sieht die Fingerspitzen des Mannes, an etwas Erde ist. 

Verbinden Sie die Satze mit einem Relativpronomen! 

1. Jiirgen sah einen alteren Mann. Er hatte einen Korb in der Hand. 

2. Der altere Mann lief mit seinen kmmmen Beinen auf die Sonne zu. Sie war schon 
ganz rot. 

Die Ratte ist ein Tier. Viele Menschen mogen sie nicht. 
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ANHANGB 

„DIE KUCHENUHR" 

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

altes Gesicht, aber wie er ging, daran sah man, daB er erst zwanzig war. Er setzte sich mit 

seinem alien Gesicht zu ihnen auf die Bank. Und dann zeigte er ihnen, was er in der Hand 

trug.^ 

Das war unsere Kiichenuhr, sagte er und sah sie alle der Reihe nach'* an, die auf der Bank 

in der Sonne saBen. Ja, ich habe sie noch gefunden. Sie ist iibriggeblieben.^ 

Er hielt eine mnde tellerweiBe Kiichenuhr vor sich hin und tupfte mit dem Finger die 

blaugemalten Zahlen ab.^ 

Sie hat weiter keinen Wert, meinte er entschuldigend, das weiB ich auch. Und sie ist 

auch nicht so besonders schon. Sie ist nur wie ein Teller, so mit weiBem Lack. Aber die 

blauen Zahlen sehen doch ganz hiibsch aus, finde ich. Die Zeiger^ sind natiirlich nur aus 

Blech.^^ Und nun gehen sie auch nicht mehr. Nein. Innerlich ist sie kaputt, das steht 

fest.̂ ^ Aber sie sieht noch aus wie immer. Auch wenn sie jetzt nicht mehr geht. Er machte 

' zu:kommen, kam zu, ist zugekommen - to approach 
^ aufrfallen, fiel auf, ist aufgefallen - to attract attention 
^ tragen, trug, getragen - to carry 
^ der Reihe nach - one after the other 
^ ist ubriggeblieben - is left over 
^ ab:tupfen - to dab away 
^ der Wert - value 
* der Lack - lacquer 
' der Zeiger - hand 
'° das Blech - tin 
" Das steht fest! - That's for certain! 
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mit der Fingerspitze einen vorsichtigen^^ Kreis auf dem Rand'^ der Tellemhr entlang. 

Und er sagte leise: Und sie ist iibriggeblieben. 

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

die Frau sah in ihren Kinderwagen. Dann sagte jemand: 

Sie haben wohl alles verloren? 

Ja, ja, sagte er freudig, denken Sie, aber auch alles! Nur sie hier, sie ist ubrig. Und er hob 

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

Aber sie geht doch nicht mehn sagte die Frau. 

Nein, nein, das nicht. Kaputt ist sie, das weiB ich wohl. Aber sonst''* ist sie doch ganz wie 

immer: weiB und blau. Und wieder zeigte er ihnen seine Uhr. Und was das Schonste ist, 

fuhr er aufgeregt'^ fort,'^ das habe ich Ihnen ja iiberhaupt nicht erzahlt. Das Schonste 

kommt namlich noch: Denken Sie mal, sie ist um halb drei stehengeblieben. 

Ausgerechnet um halb drei, denken Sie mal! 

Dann wurde Ihr Haus sicher um halb drei getroffen, sagte der Mann und schob'^ wichtig 

die Unterlippe vor. Das habe ich schon oft gehort. Wenn die Bombe runtergeht, bleiben 

die Uhren stehen. Das kommt von dem Dmck. 

'̂  vorsichtig - careful, precise 
'̂  der Rand - edge 
''* sonst - otherwise 
'̂  aufgeregt - excited 
"̂  fortifahren, fuhr fort, ist fortgefahren - to continue, to go on 
'"̂  stehen:bleiben, blieb stehen, ist stehengeblieben - to stop (running) 
'* ausgerechnet - „of all things", „of all times" 
" vor:schieben, schob vor, hat vorgeschoben - to push forward 
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Er sah seine Uhr an und schiittelte uberlegen den Kopf. Nein, lieber Herr, nein, da irren 

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

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

Das ist namlich der Witz,^^ daB sie gerade um halb drei stehengblieben ist. Und nicht um 

Viertel nach vier oder um sieben. Um halb drei kam ich namlich immer nach Hause. 

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

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

nicht. Da nickte er seiner Uhr zu.̂ '* Dann hatte ich natiirlich Hunger, nicht wahr? Und ich 

ging immer gleich in die Kiiche. Da war es dann fast immer halb drei. Und dann, dann 

kam namlich meine Mutter. Ich konnte noch so leise die Tiir aufmachen, sie hat mich 

immer gehort. Und wenn ich in der dunklen Kuche was zu essen suchte, ging plotzlich 

das Licht an. Dann stand sie da in ihrer Wolljacke und mit einem roten Schal um. Und 

barfuB. Immer barfuB. Und dabei war unsere Kiiche gekachelt.^^ Und sie machte ihre 

Augen ganz klein, weil ihr das Licht so hell war. Denn sie hatte ja schon geschlafen. Es 

war j a Nacht. 

So spat̂ ^ wieder, sagte sie dann. Mehr sagte sie nie. Nur: So spat wieder. Und dann 

machte sie mir das Abendbrot warm und sah zu, wie ich aB. Dabei scheuerte sie immer 

die FtiBe aneinander,^^ weil die Kacheln so kali waren. Schuhe zog sie nachts nie an. Und 

°̂ uberlegen - superiorly 
'̂ sich irren - to be mistaken 

^̂  der Witz -joke, the funny thing 
^̂  weg:nehmen, nahm weg, hat weggenommen - to take away 
^* zu:nicken - to nod (at/to) 
^̂  kacheln - to cover with tiles 
^̂  spat -late 
^̂  aneinander:scheuern - to rub together 
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Oft 

sie saB so lange bei mir, bis ich satt war. Und dann horte ich sie noch die Teller 

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

war das so. Und meistens immer um halb drei. Das war ganz selbstverstandlich,"^^ fand 

ich, daB sie mir nachts um halb drei in der Kiiche das Essen machte. Ich fand das ganz 

selbstverstandlich. Sie tat das ja immer. Und sie hat nie mehr gesgt als: So spat wieder. 

Aber das sagte sie jedesmal.^^ Und ich dachte, das konnte nie aufhoren.^' Es war mir so 

selbstverstandlich. Das alles war doch immer so gewesen. 

Einen Atemzug lang war es ganz still auf der Bank. Dann sagte er leise: Und jetzt? Er sah 

die anderen an. Aber er fand sie nicht. Da sagte er der Uhr leise ins weiBblaue mnde 

Gesicht: Jetzt, jetzt weiB ich, daB es das Paradies war. Das richtige Paradies. 

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

Er lachelte sie verlegen^^ an: Ach, Sie meinen meine Eltem? Ja, die sind auch mit weg. 

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

Er lachelte verlegen von einem zum anderen. Aber sie sahen ihn nicht an. 

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

das Schonste ist ja, daB sie ausgerechnet um halb drei stehengeblieben ist. Ausgerechnet 
um halb drei. 

^̂  satt sein - to be satisfied 
^' selbstverstandlich - natural 
°̂ jedesmal - every time 

•" aufihoren - to stop, to end 
^̂  verlegen - embarrassed 
^̂  sich vor:stellen - to imagine 
''* ausgerechnet - exactly 
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Dann sagte er nichts mehr. Aber er hatte ein ganz altes Gesicht. Und der Mann, der neben 

ihm saB, sah auf seine Schuhe. Aber er sah seine Schuhe nicht. Er dachte immerzu an das 

Wort Paradies. 
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Worter: Die Kiichenuhr 

Der Mann hat alles verloren. Alles ist weg, nur die Kiichenuhr ist ubriggeblieben. 

Sie sieht auBerlich noch aus wie immer. 

Das Schonste ist, daB sie um halb drei stehengeblieben ist. Ausgerechnet um halb drei! 

Das ist ja gerade der Witz! 

Jede Nacht machte ihm seine Mutter in der kalten Kiiche das Abendbrot warm. 

Er fand das ganz selbstverstandlich. 

der Witz 
der Wert 
die Bank 
das Gesicht 
das Abendbrot = Abendessen 
das Paradies 

zeigen 
stehen:bleiben, blieb stehen, ist stehengeblieben 
Hunger haben 
das Essen warm machen 
sich vorstellen 
lachenoweinen 
lacheln 
finden, fand, hat gefunden 
verlieren, verlor, hat verloren 
denken, dachte, gedacht 
aus:sehen, sah aus, hat ausgesehen 
zu:sehen, sah zu, hat zugesehen 
an:sehen, sah an, hat angesehen 
zu:nicken 

Sie ist ubrig(geblieben). 
Sie ist mnd. 
Sie ist wertvollowertlos. 

Es ist spat. 
Das ist selbstverstandlich. 

Er ist aufgeregt. 
Er ist verlegen. 

innerlichoauBerlich 
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Beantworten Sie die Fragen! 

1. Was ist eine Kiichenuhr? 

2. Kennen Sie weitere Uhren? 

3. Geht die Kiichenuhr noch, oder ist sie kaputt? 

4. Ist die Uhr wertvoll? 

5. Wamm ist die Uhr stehengeblieben? 

6. Wie wiirden Sie den Mann beschreiben? Ist er alt oder jung? 

7. Wie fiihlt sich der Mann? 

8. Wie ist das Verhaltnis des Mannes zu seiner Uhr? 

9. Wie sind die anderen Menschen? Wie reagieren sie? 

10. Was war um halb drei? 

11. Was hat seine Mutter um halb drei gemacht? 
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12. Der Mann sagt: ,Jetzt weiB ich, daB es das Paradies war. Das richtige Paradies." 
Was meint er damit? 

13. „Der junge Mann setzte sich auf die Bank, auf der schon andere Menschen 
saBen." tJbersetzen Sie den Satz. Was ist der Infinitiv von „er setzte sich" und 
„sie saBen"? Was ist der Unterschied? 

Relativpronomen! 

Beschreiben Sie den Mann, die anderen Menschen und die Kiichenuhr. Verwenden Sie 
dabei (verschiedene!?) Relativpronomen. 
Beispiel: Die Frau, die auf der Bank in der Sonne saB, sah in den Kinderwagen. 
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ANHANGC 

„DAS BROT" 

Plotzlich wachte sie auf. Es war halb drei. Sie iiberlegte, wamm sie aufgewacht war. 

Ach so! In der Kuche hatte jemand gegen einen Stuhl gestoBen.̂  Sie horchte nach der 

Kiiche. Es war still. Es war zu still, und als sie mit der Hand iiber das Bett neben sich 

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

fehlte. Sie stand auf und tappte"̂  durch die dunkle Wohnung zur Kiiche. In der Kiiche 

trafen sie sich.^ Die Uhr war halb drei. Sie sah etwas WeiBes am Kiichenschrank stehen. 

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

Kiiche. 

Auf dem Kiichentisch stand der Brotteller. Sie sah, daB er sich Brot abgeschnitten hatte.^ 

Das Messer lag noch neben dem Teller. Und auf der Decke lagen Brotkriimel. Wenn sie 

abends zu Bett gingen, machte sie immer das Tischtuch sauber. Jeden Abend. Aber nun 

lagen Kriimel auf dem Tuch. Und das Messer lag da. Sie fiihlte, wie die Kalte der Fliesen 

an ihr hoch kroch. Und sie sah von dem Teller weg. 

„Ich dachte, hier ware was", sagte er und sah in der Kiiche umher. 

' plotzlich - suddenly 
^ stoBen, stieB, gestoBen (gegen) - to bump (into) 
' der Atem - breath 
'* tappen - to grope 
^ sich treffen - to meet (each other) 
^ das Hemd - hier: nightshirt 
^ ab:schneiden, schnitt ab, abgeschnitten - to cut off 
^ die Brotkriimel - bread crumbs 
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„Ich habe auch was gehort", antwortete sie, und dabei fand sie, daB er nachts im Hemd 

doch schon recht alt aussah.^ So alt wie er war. Dreiundsechzig. Tagsiiber sah er 

manchmal jtinger 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 

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

„Du hattest Schuhe anziehen sollen. So barfuB auf den kalten Fliesen. Du erkaltest dich 

noch." 

Sie sah ihn an, weil sie nicht ertragen^' konnte, daB er log.'^ DaB er log, nachdem sie 

neununddreiBig Jahre verheiratet waren. 

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

Ecke in die andere, „ich horte hier was. Da dachte ich, hier ware was." 

„Ich habe auch was gehort. Aber es war wohl nichts." Sie stellte den Teller vom Tisch 

und schnippte^^ die Kriimel von der Decke. 

„Nein, es war wohl nichts", echote er unsicher.̂ '* 

Sie kam ihm zu Hilfe: „Komm man. Das war wohl drauBen.'^ Komm man zu Bett. Du 

erkaltest dich noch. Auf den kalten Fliesen." 

Er sah zum Fenster hin. „Ja, das muB wohl drauBen gewesen sein. Ich dachte, es ware 

hier." 

' aus:sehen, sah aus, ausgesehen - to look like 
'° es liegt an - because of 
' ' ertragen - to bear (something) 
'̂  liigen, log, gelogen - to lie 
'̂  schnippen - to snip, whisk 
''* unsicher - unsure 
'̂  drauBen - outside 
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Sie hob die Hand zum Lichtschalter.^^ Ich muB das Licht jetzt ausmachen, sonst muB ich 

nach dem Teller sehen, dachte sie. Ich darf doch nicht nach dem Teller sehen. „Komm 

man", sagte sie und machte das Licht aus, „das war wohl drauBen. Die Dachrinne^^ 

schlagt immer bei Wind gegen die Wand. Es war sicher die Dachrinne. Bei Wind 

klappert sie immer." 

Sie tappten sich beide uber den dunklen Korridor zum Schlafzimmer. Dire nackten FiiBe 

platschten auf den FuBboden. 

„Wind ist ja", meinte er. „Wind war schon die ganze Nacht. Es war wohl die Dachrinne." 

„Ja, ich dachte, es ware in der Kuche. Es war wohl die Dachrinne." Er sagte das, als ob er 

schon halb im Schlaf ware. 

Aber sie merkte, wie unecht seine Stimme klang, wenn er log. 

„Es ist kali", sagte sie und gahnte^^ leise, „ich krieche unter die Decke. Gute Nacht." 

„Nacht", antwortete er und noch: „Ja, kalt ist es schon ganz schon." 

Dann war es still. Nach vielen Minuten horte sie, daB er leise und vorsichtig*^^ kaute.'̂ ^ Sie 

atmete absichtlich tief und gleichmaBig, damit er nicht merken sollte, daB sie noch 

wach war. Aber sein Kauen war so regelmaBig, daB sie davon langsam einschlief. 

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

hatte er immer nur drei essen konnen. 

16 der Lichtschalter - light switch 
'̂  die Dachrinne - gutter (of a roof) 
'̂  unecht - not genuine, artificial 
'̂  gahnen - to yawn 
°̂ vorsichtig - cautiously 
'̂ kauen - to chew 
"̂ absichtlich - intentionally 

"̂  regelmaBig - regularly 
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„Du kannst mhig vier essen", sagte sie und ging von der Lampe weg. „Ich kann dieses 

Brot nicht so recht vertragen.'̂ '* IB du man eine mehr. Ich vertrage es nicht so gut." 

Sie sah, wie er sich tief iiber den Teller beugte. Er sah nicht auf. In diesem Augenblick 

tat er ihr leid.̂ ^ 

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

„Doch. Abends vertrag ich das Brot nicht gut. IB man. IB man." 

Erst nach einer Weile setzte sie sich unter die Lampe an den Tisch. 

^'^ Ich kann es nicht vertragen - It doesn't agree with me 
^̂  beugen - to bend 
26 einem leid tun - to be sorry 
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Worter: Dag Brot 

der Brotteller 
die Brotscheibe 
die Brotkriimel (pi.) 
die Dachrinne 
die Tischdecke 
das Tischtuch 
das Kauen 

plotzlich: Plotzlich wachte sie auf. 
vorsichtig: Er kaute vorsichtig. 
absichtlich: Sie atmete absichtlich leise. 
regelmaBig: Er kaute regelmaBig. 

drauBen <> drinnen 
tagsiiber <> nachts 

einem leid tun: Es tut mir leid. 
Es tut ihr leid. 
Er tut mir leid. 
Er tat ihr leid. 

etwas nicht vertragen: Ich vertrage das Brot nicht. 

an:sehen, sah an, hat angesehen 
ab:schneiden, schnitt ab, hat abgeschnitten 
sauber: machen 
ein:schlafen, schlief ein, ist eingeschlafen 
aufiwachen, wachte auf, ist aufgewacht 
aufistehen, stand auf, ist aufgestanden 
sich erkalten 

Ich bin verliebt, verlobt, verheiratet 

Ich dachte, hier ware was. 
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Beantworten Sie die Fragen! 

L Wamm wacht die Frau nachts um halb drei auf? 

2. Wie alt ist der Mann? 

3. Wie lange sind sie schon verheiratet? 

4. Wamm ist der Mann in der Kuche? 

5. Wamm lugt der Mann? 

6. Wamm sieht die Frau den Mann nicht an? 

7. Was macht der Mann spater im Bett? Was macht die Frau? 

8. Was geschah am nachsten Abend? Was macht die Frau? Was macht der Mann? 

9. Wann und wo findet das Geschehen statt? Was glauben Sie? 
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Relativpronomen! 

Erganzen Sie die Relativpronomen. 

a) Die Dachrinne, gegen die Wand klappert, wird bald repariert. 

b) Die Frau kann die Brotkriimel auf dem Tischtuch, sie jeden Abend 
sauber macht, nicht ansehen. 

c) Die Frau hat den Brotteller, auf kein Brot lag, in den Kuchenschrank 
gestellt. 

d) Der Mann hat sich von dem Brot, iibrig war, eine Scheibe 
abgeschnitten. 

e) Die Frau, Mann heimlich und vorsichtig eine Scheibe Brot 
abschneidet, liebt ihn. 

f) Die Frau und der Mann, sehr hungrig sind, diirfen jeden Abend nur 

vier Brotscheiben essen. 

g) Der Mann, Liige die Frau nicht glaubt, tut ihr leid. 

h) Die Wohnung, in die Beiden wohnen, ist sehr kalt. 

i) Das Licht, sehr hell war, wurde von der Frau ausgemacht. 

Beschreiben Sie die Beiden: a) der Mann 

b) die Frau 

c) der Mann und die Frau 

Verwenden Sie (verschiedene!?) Relativpronomen und Relativsatze. Schreiben 
Sie insgesamt sechs Satze auf die Riickseite. 
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Indirekte Rede! 

Schreiben Sie zwei Satze in der indirekten Rede. Verwenden Sie einmal den Konjunktiv I 
und einmal den Konjunktiv II. 

1. Die Frau sagt: „Mein Mann hat eine Scheibe Brot abgeschnitten." 

Die Frau sagt, ... 

2. Der Erzahler schreibt: „Die Frau ist eingeschlafen." 

Der Erzahler schreibt, ... 

3. Die Frau fragt: „Hat er eine Scheibe Brot abgeschnitten?" 

Die Frau fragt, ... 

4. Der Erzahler fragt: „Ist die Frau spat eingeschlafen?" 

Der Erzahler fragt, ... 

5. Die Lehrer fragen: „Wamm hat der Mann eine Scheibe Brot abgeschnitten?" 

Die Lehrer fragen, ... 

6. Die Schiiler fragen: „Wann ist die Frau eingeschlafen?" 

Die Schiiler fragen, ... 

7. Der Mann sagt zu seiner Frau: „Du muBt auch etwas essen." 

Der Mann sagt zu ihr, ... 

8. Die Frau sagt zu ihrem Mann: „Du darfst meine Scheibe heute abend essen." 

Die Frau sagt zu ihm, ... 

9. Der Mann fragt: „Kannst du auch wegen dem Larm nicht einschlafen?" 

Der Mann fragt seine Frau, ... 
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Passiv! 

Schreiben Sie sieben Satze in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Gebrauchen Sie 
auch ,agents'. 

Licht 

Schuhe 

Kurzgeschichte 

Brot 

Tischtuch 

Teller 

vier Brotscheiben 

ausmachen 

schreiben 

saubermachen 

anziehen 

essen 

abschneiden 

waschen 

miide_ Frau 

Borchert 

alt_ Mann 

die beiden Alien 
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ERLAUBNIS DES ROWOHLT-VERLAGS 

A^aRehm RoWOKlt 
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Sehr geehrte Frau Rehm, 

wir danken Ihnen fur Ihr Schreiben vom 13.9.1998 und erklSren uns mit dem 
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und Auszuge aus: Wolfgang Borchert. DAS GESAMTWERK 
Copyright (c) 1949 by Rowohlt Veriag, Hamburg 
in der oben genannten Ariseit einverstanden, wenn ein genauer Quellenhinweis 
gebracht wird. 

Diese Zusage gilt nur fur die Nutzung im Rahmen der Magisterari3eiL 
(nicht ais Kopiervoriage und fUrs INTERNET) 
Der Erscheinungstennin ist 

Wir bitten Sie, fur eventuelle Nutzungen als Buch bzw. Taschenbuch Ausgaben 
rechtzeitig vorher die Genehmigung einzuholen. 
Gleichzeitig mdchten wir Sie darauf aufmericsam machen, da& Sie durch diese 
Zusage nicht in den Besitz von Nebenrechten in irgendeiner Fomi gelangen; 

Diese Nutzung ist honorarfrel. 
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