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Die deutsche Kurzgeschichte 

 

 

Im folgenden werde ich eine Begriffsklärung der „Kurzgeschichte“ versuchen. Ich werde 

beschreiben was eine Kurzgeschichte ist und wie sie sich von anderen Literaturformen 

abgrenzt. Außerdem werde ich die verschiedenen Entwicklungsstufen der Kurzprosa kurz 

beleuchten und meine Darstellung mit einer Kurzgeschichte verdeutlichen, die ich 

exemplarisch ausgesucht habe, indem ich sie kurz erörtere, interpretiere und in den 

geschaffenen Rahmen eingliedere. 

Zum Abschluß werde ich versuchen festzustellen, ob und warum die Kurzgeschichte eine 

besondere Bedeutung in der heutigen Zeit hat. 

 

 

Zur Theorie 

 

Wissenschaftliche Untersuchungen zur Kurzgeschichte haben eine Reihe wesentlicher 

Gattungsmerkmale herausgestellt, deren Bedeutung auch unter namhaften 

Kurzgeschichtenautoren anerkannt ist.1 Im folgenden werde ich diese kurz zusammenfassen. 

Sie sind allerdings nicht alle gleichermaßen bei jeder Kurzgeschichte wiederzufinden, sondern 

stellen ein Schema dar, daß ständig variiert wird. 

 

Die Kürze 

Unter Kurzprosa werden allgemein literarische Texte mit einer Länge von ca. 30- 300 

Druckzeilen verstanden. Innerhalb der Epik ist damit der Umfang der Kurzprosa gegenüber der 

Erzählung, der Novelle und dem Roman abgegrenzt. 

                                                 
1 Marx, Leonie: Die deutsche Kurzgeschichte, Stuttgart, Metzler, 1985, S. 59 ff. 
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Der geringe Umfang steht in einer qualitativen Beziehung zu Form und Wirkung der 

Kurzprosa. 

Die qualitative Bedeutung des knappen Umfangs schlägt sich in einer eigenen Dramaturgie der 

Kurzgeschichte nieder. Ihr Hauptprinzip ist die Verkürzung durch Verdichtung der Handlung. 

Dies betrifft alle Aspekte erzähltechnischer Verfahrensweisen, besonders die sprachliche 

Gestaltung. 

Kurt Kusenberg schrieb hierzu: 

Die Sprache der Kurzgeschichte kann sein, wie sie will: poetisch oder kühl, berichtend oder 

salopp. Sie kann rhythmisiert sein oder holprig oder gehetzt, sie kann jedes Tempo wählen und 

jeden Grad von Gegenständlichkeit oder Ungegenständlichkeit. Doch sollte jeder Satz [....] 

eine neue, wichtige Aussage enthalten, die für das ganze unentbehrlich ist. 

 

Inhalt und Stil 

Übereinstimmend wird beobachtet, daß sich die Kurzgeschichte immer wieder den faktischen, 

alltäglichen Lebensbedingungen widmet. Der Stil in dem diese Thematik behandelt wird 

variiert stark. Eine Kurzgeschichte kann humoristisch sein, satirisch, phantastisch, tiefernst 

oder voller Ironie.  

Fast immer werden jedoch Alltagskrisen oder Konflikte thematisiert, so daß der Humor in der 

Kurzgeschichte immer nur vordergründig ist. 

Oft wird gesagt, die Kurzgeschichte handle um eine unerhörte Begebenheit. Dies trifft insofern 

zu, daß die Kurzgeschichte den alltäglichen Vorfall zum besonderen erhebt.  

Grundsätzlich formuliert: Die Kurzgeschichte gestaltet das, was unmöglich aber 

wahrscheinlich und das, was möglich aber unglaubhaft ist und läßt beides gelten.2 

Bei einem prinzipiell unbegrenzten inhaltlichem Bereich, bleibt immer das Prinzip der 

Verkürzung und Verdichtung das entscheidende Merkmal. Die daraus resultierenden 

Verdichtungstechniken haben eine spannungssteigernde Funktion und prägen die sprachliche 

Gestaltung unterschiedlich stark. Mit dieser Verdichtung verbindet sich eine andeutende, 

                                                 
2 Rohner, L.: Theorie der Kurzgeschichte, 1973, Frankfurt a.M.  S. 242 
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verweisende Sprache, die vom Leser meist eine hohe Aufmerksamkeit erfordert, auch oder 

gerade weil die Kurzgeschichte sich oft einer alltäglichen und umgangssprachlichen Wortwahl 

bedient, die jedoch eine hintergründige Qualität erreicht. 

 

Der Titel 

Allgemein läßt sich über die Titelart sagen, daß für die Kurzgeschichte der andeutende, 

tarnende, verrätselnde Titel gegenüber dem kommentierenden und enthüllenden Titel 

bevorzugt wird. 

Der verrätselnde Charakter kann durch verschiedenste Stilmittel erreicht werden. Diese 

können ungewöhnliche Wortkombinationen oder Wortspiele sein ( Böll, „Abenteuer eines 

Brotbeutels“ ), stark provozierende Kombinationen ( Gaiser, „Der Mensch, den ich erlegt 

hatte“ ), oder auch  Titel mit Orts, Zeit oder Situationsangaben ( Lenz, „Nacht im Hotel“ ). 

 

Anfang und Schluß 

Das hervorstechendste Merkmal für Anfang und Schluß der Kurzgeschichte ist wohl die 

Unabgeschlossenheit. Schon vor dem ersten Satz hat das Geschehen längst begonnen, ist 

bereits in vollem Gang, die Spannung des Geschehens dauert über den letzten Satz hinaus an, 

soll den Leser nicht loslassen, ihn sowohl gedanklich wie emotional beschäftigen. Die 

Kurzgeschichte wirkt ausschnitthaft, der Einstieg erfolgt unmittelbar. Personen werden nicht 

eingeführt, vorgestellt oder charakterisiert, sondern werden im Laufe der Kurzgeschichte durch 

das Geschehen definiert. Bis auf wenige Ausnahmen hat die Kurzgeschichte keine Einleitung 

im traditionellen Sinn. Allerhöchstens stellt sich ein Erzähler kurz vor, oder der Ort und die 

Zeit des Geschehens werden kurz umrissen, wenn sie für die Geschichte unverzichtbar sind. 

Die Kurzgeschichte endet meist kurz nach dem Höhe- oder Wendepunkt und läßt für den Leser 

bewußt meist viele Fragen offen. 

 

Die Erzählperspektive 

Die auktoriale Erzählperspektive steht meist der Intention der Kurzgeschichte entgegen. Ein 

allwissender, das gesamte Geschehen überschauender Erzähler, der über den  erzählten 
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Geschehnissen  und damit außerhalb des Erzählten steht wird selten verwendet. Meist befindet 

sich der Erzähler inmitten des Erzählten, ist Beobachter ohne tieferes Wissen und steht dem 

Erzählten genauso gegenüber wie der Leser selbst. Daher spricht man bei der Kurzgeschichte 

auch von einem Bündnis zwischen Leser und Erzähler. Der Erzähler wirft ein Problem auf, 

gibt die damit verbundenen Fragen jedoch unbeantwortet weiter. Dadurch, daß der Erzähler 

nicht mehr den Anspruch auf Allwissenheit hat, rückt er dem Leser näher. Der Erzähler 

provoziert Fragen statt sie dem Leser zu beantworten. Der Leser soll zum Einfühlen, zum 

Mitdenken über das Erzählte und den Erzähler selbst animiert werden. 

Meist wird in der Kurzgeschichte daher der personelle Erzähler bevorzugt. Diese 

Erzählperspektive scheidet den Erzähler als Vermittler zwischen  Leser und Autor aus, und 

dadurch öffnet sich dem Leser die Illusion, er befände sich auf dem Schauplatz des 

Geschehens, oder er betrachte die dargestellte Welt mit den Augen einer Hauptfigur, die 

jedoch nicht erzählt, sondern in deren Bewußtsein sich das Geschehene gleichsam spiegelt.3 

Obwohl die personelle Erzählperspektive nur aus einem beschränkten Blickwinkel ein 

Geschehen reflektieren kann, liegt ihr Vorzug in der Unmittelbarkeit und Intensität, in der 

inneres Geschehen gespiegelt wird. 

In der Ich Form zeigt sich der Erzähler als unmittelbar beteiligter am erzählten Geschehen, das 

er selbst erlebt, bzw. in Erfahrung gebracht hat. Besonders wenn die Form eines inneren 

Monologes gewählt wird kann die Ich- Form direkteres Verhältnis zum Leser entstehen lassen.  

 

 

Abgrenzung von anderen Kurzprosagattungen 

 

Man unterscheidet generell die Kurzgeschichte von der Novelle, Anekdote, 

Kalendergeschichte, Erzählung und Skizze. Oft gibt es Schwierigkeiten die Kurzgeschichte 

von diesen Literaturgattungen zu unterscheiden. 

Die straff und häufig dramatisch gebaute Anekdote zeigt ebenso wie die Novelle oder auch  

die Kalendergeschichte viele Ähnlichkeiten mit der Kurzgeschichte.  

                                                 
3 Otto Bantel/ Dieter Schäfer, Grundbegriffe der Literatur, 15. Auflage, Berlin, Cornelsen, 1993 
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Die Anekdote liegt aber im Gegensatz zur Kurzgeschichte im Bereich der Komik, außerdem 

verläuft die Handlung meist linear. Das hervorstechendste Erkennungsmerkmal der Anekdote 

ist jedoch der meistens pointierte Höhe- und Schlußpunkt. Dies steht dem Merkmal der 

Unabgeschlossenheit der Kurzgeschichte entgegen.  

Die Kalendergeschichte ist sehr schwer von der Kurzgeschichte abzugrenzen, da sie sowohl im 

Aufbau sowie im Inhalt der Kurzgeschichte sehr nahe steht. Als Unterscheidungsmerkmal 

kann hier dienen, daß bei der Kalendergeschichte die Intention der Belehrung durch Beispiel 

und Symbol im Mittelpunkt steht, und die Kalendergeschichte daher darauf ausgerichtet ist 

eine Lösung zu zeigen oder zumindest anzudeuten. Was beide Gattungen trennt, wird 

gewöhnlich mit Volkstümlichkeit und Lehrhaftigkeit umrissen. 

Die Erzählung unterscheidet sich von der Kurzgeschichte vor allem dadurch, daß ihr 

Handlungsverlauf viel weniger verdichtet ist und in der Regel auf ein spannungslösendes Ende 

zuläuft. 

Die Skizze wird nicht selten mit der Kurzgeschichte verwechselt, da die 

Kurzgeschichtenstruktur, genau wie die Struktur der Skizze, auf eine dominante, intensive 

Stimmungswirkung gerichtet sein kann. Dies erreicht sie durch Handlung, die Skizze aber gibt 

Stimmungen vermischt mit Reflexionen wieder und erreicht dadurch ihre Wirkung. 

Die Novelle wird oft als die Urform der Kurzgeschichte angesehen. Ebenso wie diese, hat die 

Novelle eine unerhörte Begebenheit zum Inhalt. Der Unterschied beider Formen liegt aber in 

diesem Punkt darin, daß in der Novelle das von der Wirklichkeit gestellte große Ereignis 

verarbeitet wird.4 Daraus resultiert, daß in der Novelle das Geschehen begründet und gestaltet 

wird, die Kurzgeschichte aber bleibt in der Problematik des ungelösten stehen und schränkt ihr 

Thema ein auf die Wiedergabe eines Schicksalsbruches. Die Novelle führt im Gegensatz dazu 

Handlung und Charaktere ausführlicher aus und kann wesentlich umfangreicher als eine 

Kurzgeschichte sein, da ihr Handlungsverlauf nicht in so hohem Maße komprimiert ist. 

 

 

 

                                                 
4 Doderer, Klaus: Die Kurzgeschichte in Deutschland, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969 
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Überblick über die Entwicklung der Kurzgeschichte 

 

Die Kurzgeschichte befaßt sich wie bereits erwähnt mit einer unerhörten, besonderen 

Begebenheit aus dem Alltag, bzw. sie erhebt das Alltägliche zum Besonderen. Durch diese 

Thematisierung des Alltags ist die Kurzgeschichte meist sehr eng an die Zeit gebunden, in der 

sie entstanden ist. Sie wird damit zum Spiegel der Gesellschaft, ihren Problemen, und ihren 

Strömungen, Veränderungen und Tendenzen. Entsprechend befand sich die Kurzgeschichte 

stets in einem Wandlungsprozeß. 

  

Theoretiker, die eine eigenständige Entwicklung der Kurzgeschichte vertreten, sehen den 

Beginn der Kurzgeschichte um die Jahrhundertwende. In dieser Zeit vermochten die 

traditionellen Literaturformen nicht immer allen Sparten des modernen Lebens gerecht zu 

werden. Gerade die Novelle im Sinne des 19. Jahrhunderts erforderte eine verhältnismäßig 

lange Einleitung, die Kurzgeschichte dagegen ist sozusagen nach dem ersten Satz voll da. Die 

Kurzgeschichte kam besonders dem Naturalismus sehr entgegen. In ihm nämlich stellte man 

den kleinen Gegenstand in den Vordergrund, die kleine Geste, das kleine Geschehen, den 

Alltag. So findet die literarische Gestaltung des von Technik und Intellektualismus bestimmten 

Alltags eine Möglichkeit des Ausdrucks in der Kurzgeschichte  

Die weitere Entwicklung der deutschen Kurzgeschichte wird meist in eine enge Verbindung 

mit der amerikanischen Short- Story gesetzt. Die Entstehung dieser Literaturgattung wird zum 

großen Teil auf den steigenden Bedarf der Zeitungen zurückgeführt, in denen der Raum für 

Literatur zwangsläufig limitiert ist. Dies bestimmte in hohem Maße den Umfang der 

abgedruckten Geschichten. Aber auch die neu geschaffenen Möglichkeiten die durch die 

Kurzgeschichte entstanden, sowohl technisch wie künstlerisch, machten die Kurzgeschichte 

schnell zu einer bevorzugten Literaturform bei Autoren und Lesern. 

Eine besondere Bedeutung erreicht die Kurzgeschichte wie sie in der Nachkriegszeit ab 1945 

geschaffen wurde, von Autoren wie Hans Bender, Heinrich Böll, Wolfgang Borchert, Siegfried 

Lenz, Wolfdietrich Schnurre, Martin Walser. 
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Sie gilt als Neuanfang der deutschen Literatur nach 1945. Den deutschen Autoren schien in 

einer Situation in der der Sinnzusammenhang der bestehenden Welt zusammengebrochen war, 

die Kurzgeschichte als die angemessene Form, den Erfahrungen Ausdruck zu geben und neue 

Orientierungen zu suchen.5 Mit der Kurzgeschichte wandten sich die Autoren gegen eine 

Literatur des schönen Scheins, es ging ihnen um „Wahrhaftigkeit“ (Schnurre), um eine 

ungeschminkte Wiedergabe der erfahrenen Wirklichkeit. 

Die Kurzgeschichte, wie sie sich in dieser Zeit als Typus herausgebildet hat, wirkt bis in die 

heutige Zeit. 

 

 

 

 

Die verschiedenen Typen der Kurzgeschichte 

 

Die Alltagskurzgeschichte 

Obwohl die Kurzgeschichte sich bereits dadurch auszeichnet, daß sie sich thematisch meist 

mit dem Alltag auseinandersetzt, kann man in den 60er Jahren eine besondere Entwicklung 

beobachten; Kurzgeschichten die die Alltäglichkeit auf eine besondere Weise betrachten.  

Mitte der 60er Jahre taucht ein Typus von Kurzgeschichten auf, der nicht mehr von der 

Verstörung bestimmt wird, die das dritte Reich und der Weltkrieg bei den Autoren ausgelöst 

haben, sondern einem allgemeinen Unbehagen an der Normalität Ausdruck verleihen. Unter 

fast völligem Verzicht auf Handlung werden Situationen des gewöhnlichen Alltags vorgeführt. 

Die Sprache wird noch einfacher, noch knapper und häufiger bis auf unvollständige Sätze 

reduziert, als dies für die Kurzgeschichte der Nachkriegszeit, besonders bei Wolfgang 

Borchert, charakteristisch war. Die Kurzgeschichte der 60er und 70er Jahre befaßte sich mit 

der banalen Alltäglichkeit, mit einem vor langweiliger Ordentlichkeit geprägten Leben und mit 

daraus resultierender Entfremdung und Sinnverlust. Als Vertreter dieser Entwicklungsrichtung 

                                                 
5 Spinner, Kaspar H.: Moderne Kurzprosa in der Sek. I, Hannover, Schroedel- Schulbuchverlag, 1984 
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der Kurzgeschichte ist Peter Bichsel zu nennen. Die damalige Kritik empfand, daß er eine neue 

Form gefunden hatte, die der damaligen  gesellschaftlichen Situation Ausdruck verleihen 

konnte. Viele Autoren dieser Zeit  haben zu ähnlichen Ausdrucksformen gefunden. Bei Wolf 

Wondratschek, „Off  limits“, Helga M. Novak, „Eis“6 und vielen anderen Autoren dieser Zeit 

findet man Geschichten dieses Typs in jeweils unterschiedlichen Variationen. 

Diese Geschichten dokumentieren ein Unbehagen, das in dieser Zeit entstand, ein Unbehagen 

gegenüber der fragwürdig gewordenen Normalität des Alltags in der Wohlstandsgesellschaft. 

Sie können auch als Ausdruck oder Vorbote der Studentenunruhen (68er Revolution) gesehen 

werden, die sich fast zeitgleich mit der Herausbildung des beschriebenen 

Kurzgeschichtentypus entwickelte. 

 

Die Kürzestgeschichte 

Die Kürzestgeschichte treibt das Prinzip der Kurzgeschichte der Verkürzung durch 

Verdichtung der Handlung auf die Spitze. Die atmosphärische Dichte der Kurzgeschichte ist 

bei dem noch begrenzteren Raum oft nicht mehr realisierbar. Es gibt Kürzestgeschichten, die 

nicht einmal eine halbe Seite füllen oder sogar nur aus einem einzigen Satz bestehen. Damit 

nähert sich die Kürzestgeschichte oft bereits der Experimentalliteratur. Oft fehlt eine 

Sinnperspektive und das erzählte Geschehen bleibt unverständlich und verwirrend. Die 

Intention der Kürzestgeschichte ist dabei oft die Irritation der gewohnten Erklärungsmuster des 

Lesers. 

Ein Beispiel für eine solche Kürzestgeschichte ist m.E. „Skorpion“ von Christa Reinig, die 

1967 erstmals in dem Band „Orion trat aus dem Haus. Neue Sternbilder“ erschien. Diese 

Geschichte läßt sich auch unter die phantastisch- parabolischen Geschichten einordnen, 

entspricht aber sowohl durch Länge als auch durch Intention und Schreibstil den Kriterien 

einer Kürzestgeschichte. 

 

                                                 
6 Beide in: Verteidigung der Zukunft, Marcel Reich- Ranicki (Hrsg.), München, Serie Piper, Neuausgabe 1995 
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Experimentelle Kurzprosa 

Experimentelle Schreibweisen gab und gibt es in allen Literaturgattungen. Experimentelles 

Schreiben meint, daß nicht mehr das erzählte Geschehen im Vordergrund steht, sondern das 

Experiment oder auch das Spiel mit Wörtern und Strukturelementen von Geschichten. 

Intention des experimentellen Schreibens ist es die, Sicherheit der alltäglichen Verhaltens- und 

Sprachmuster aufzubrechen. Dem Text ist allerdings keine feste Botschaft eigen, sondern es 

bleibt dem Leser überlassen, was er aus der „Geschichte“ macht.  

 

Die phantastisch- parabolische Kurzgeschichte 

In den Nachkriegsjahren wurde die Kurzprosa eindeutig von realistischen Tendenzen 

bestimmt. In der Folgezeit bis heute traten phantastische und / oder parabolische Texte immer 

mehr in den Vordergrund. Friedrich Dürenmatt ist einer der Vorläufer dieser 

Kurzprosagattung. Exemplarisch möchte ich hier „Der Tunnel“, erschienen 1952, nennen 7. 

Weitere Vertreter dieses Typus sind u.a. Günter Kunert und Christa Reinig. Bei diesen 

Autoren ist eine starke Beeinflussung durch Franz Kafka zu bemerken. Es werden 

Geschehenselemente benutzt, die nicht dem allgemeinen Realitätsverständniss entsprechen, 

gleichzeitig werden aber Probleme der Gesellschaft und des Individuums zeichenhaft 

behandelt. Dadurch entsteht eine Verbindung von Phantastik und Parabolik. Im Vergleich zu 

Kafka ist die Parabolik jedoch meistens stärker konstruiert und wird bewußt für die vermittelte 

Botschaft eingesetzt, die Autoren folgten also weniger der Traumlogik der Prosa Kafkas.  

 

Die Satire  

Bedingt durch die Medien Zeitung und Zeitschrift ist die Kurzgeschichte, manchmal auch die 

Kürzestgeschichte, eine verbreitete Ausdrucksform der Satire. Durch übertreibende, 

ironisierende oder komische Verfremdung  kritisiert sie menschliche Schwächen oder 

gesellschaftliche und politische Mißstände. Namhafte Autoren wie Heinrich Böll (Doktor 

Murkes gesammeltes Schweigen) oder Kurt Tucholsky (Zwischen Gestern und Morgen) haben 

sich ihr in Form der Kurzgeschichte bedient. 

                                                 
7 Friedrich Dürenmatt: Die Stadt, Verlags AG „Die Arche“, Zürich 1952 © Diogenes Verlag AG, Zürich 1980 
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Exemplarische Besprechung und eigene Einschätzungen zur 

Literaturgattung  

„Eis“ von Helga M. Novak 

Als eine typische (Alltags-) Kurzgeschichte möchte ich zur Verdeutlichung exemplarisch auf 

die bereits als Beispiel aufgeführte Kurzgeschichte „Eis“8 von Helga M. Novak eingehen, die 

1968 erstmalig erschien. Ich werde den Inhalt kurz beschreiben und einige Aussagen der 

Geschichte herausarbeiten. Auf eine komplette Interpretation sowie Einordnung in das 

Gesamtwerk und in den zeitlichen Rahmen werde ich aber verzichten. Dies erscheint mir zur 

Verdeutlichung der Eigenschaften einer Kurzgeschichte nicht sinnvoll. Außerdem werde ich 

darstellen, warum ich die Kurzgeschichte auch in der heutigen Zeit für eine bedeutende 

Literaturform halte. 

  

Erzählt wird in personeller Perspektive, von einem jungen Mann, der in einem Park ein Eis ist. 

Er bleibt vor einem zeitunglesenden Herrn stehen, der auf einer Bank sitzt. Durch die 

Gegenüberstellung der Bezeichnungen „junger Mann“, die auf ein geringeres Alter hinweist, 

und „Herr“, was ein fortgeschritteneres Alter vermittelt und auch eine gewisse Ehrwürdigkeit,  

sowie den Tätigkeiten „Eisessen im Park“ und „Zeitunglesen auf einer Bank“ wird dem Leser 

implizit vermittelt, daß der Herr auf der Bank älter ist als der junge Mann. Das Eis fällt dem 

jungen Mann in den Sand. Dies ist Anlaß für ihn den Herrn mit seinen Spekulationen über die 

Meinung des Herrn über sich zu konfrontieren. Er fragt ihn, was er von Ihm denke, ob er 

denke, er sei ein Trottel, er sei ein Habenichts usw. Dabei zählt der junge Mann einige gängige 

Vorurteile und Denkweisen auf, die ein älterer Herr durchaus über die jüngere Generation 

haben kann, bzw. dem Leser nicht unbekannt sind. Der Herr weist die Behauptungen des 

jungen Mannes zuerst von sich, wird aber im weiteren Verlauf von den Äußerungen des 

                                                                                                                                                          
          Marcel Reich- Ranicki (Hrsg.), Erfundene Wahrheit, Serie Piper, München 1967 
8 Eine Kopie der Kurzgeschichte liegt dieser Arbeit bei. 
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jungen Mannes so weit provoziert, daß er sich tatsächlich zu der klischeehaften Vorstellung 

bekennt, daß die Mutter des jungen Mannes diesen öfter hätte verhauen sollen. Hierauf lächelt 

der junge Mann. Er sieht endlich seine ebenfalls klischeehafte Vorstellung über die Denkweise 

des Herrn bestätigt. Der junge Mann beginnt jetzt gewissermaßen eine Kürzestgeschichte 

innerhalb des Rahmens der Kurzgeschichte selbst. Er erzählt dem Mann in der Ich- Form von 

seiner Mutter, die viel zu weich gewesen sei. Er erzählt in einer stark subjektiv geprägten 

Sprache einen Dialog mit ihr. Dabei steht, wie in der gesamten Geschichte, gesprochenes nicht 

im herkömmlichen Sinn in der wörtlichen Rede, sondern wird vom Erzähler berichtet. Der 

junge Mann erzählt dem Mann, den er am weggehen hindert, von einem Gespräch mit seiner 

Mutter, das scheinbar als exemplarisch für deren Beziehung angesehen werden kann. Seine 

Schilderung endet damit, das er dem Herrn, der mittlerweile im weggehen begriffen ist, 

hinterherruft: „[....], da habe ich ihr was in den Tee getan. Was denken Sie jetzt?“ Mit dieser 

provokativen Behauptung schließt die Geschichte. 

Helga M. Novak beschreibt in ihrer Geschichte eine Situation, die dem Leser als durchaus 

vorstellbar erscheint. Es beginnt eine scheinbar normale Situation im Alltag, die aber immer 

mehr ins ungewöhnliche abdriftet. Der Herr erscheint zuerst ruhig und reagiert nicht auf die 

provokativen Mutmaßungen des jungen Mannes. Der junge Mann scheint offenbar eine feste 

Vorstellung von der Meinung des Herrn über sich zu haben. Der junge Mann spricht in kurzen 

Sätzen, in denen er den Herrn mit immer neuen Mutmaßungen über dessen Meinung 

konfrontiert und fordert ihn auf sich zu äußern. „Was denken sie jetzt von mir“, was sagen sie 

jetzt“, fragt er. Die Mutmaßungen des jungen Mannes sind im Prinzip abwegig, da der Herr 

ihn ja nicht kennt, entsprechen aber den gängigen Vorurteilen und Meinungen, die ein 

Angehöriger der älteren Generation durchaus haben kann über einen jüngeren, der sich 

vielleicht anders kleidet und insgesamt andere Wertvorstellungen hat. Der junge Mann verrät 

dem Leser durch seine Äußerungen relativ viel über sich. Er sagt beispielsweise: „Sie halten 

mich wohl für einen Habenichts.“ Da er selbst diese Behauptung aufstellt, kann sie so abwegig 

nicht sein, da er sie sonst bei einem Anderen nicht vermuten würde. Dies läßt sich auch über 

alle anderen Äußerungen des jungen Mannes sagen. Durch seine Unterstellungen dem Herrn 

gegenüber charakterisiert er sich gewissermaßen selbst. Der junge Mann erscheint  eher 

unsicher, er wird lauter, und tritt von einem Fuß auf den anderen. Der Herr reagiert auf den 

jungen Mann zunächst mit Erstaunen, dann mit Nichtbeachtung, bzw. er liest in seiner Zeitung 

und ist schließlich  böse. Er sagt zu dem jungen Mann, daß er jetzt denke, daß seine Mutter ihn 
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öfter hätte verhauen sollen. „Der junge Mann lächelt.“ Der Herr hat endlich ein klischeehaftes 

Vorurteil geäußert, das in das Bild des jungen Mannes paßt. Er fühlt sich endlich bestätigt und 

lächelt daher. Obwohl ein Widerspruch eigentlich angebrachter erscheint, bestätigt er diese 

Aussage: „Er sagt, da haben Sie recht.“ Die nun folgende Erzählung des jungen Mannes ist 

strukturell interessant, da man sagen kann, daß hier eine Küzestgeschichte innerhalb der 

Kurzgeschichte entsteht, eine neue Zeitebene und in gewisser Weise  eine neue Handlung, in 

der der Herr keine Rolle mehr spielt. Der Schluß: „Da habe ich ihr was in den Tee getan.“ Ist 

eine letzte Provokation an den davongehenden Mann und natürlich an den Leser. 

 

Eigene Einschätzung 

In dieser Geschichte wird ein Geschehen verdeutlicht, das man als Generationenkonflikt 

bezeichnen kann. Diese Kurzgeschichte greift in einer für diese Literaturgattung typischen 

Form eine Alltagssituation auf. Eine gesellschaftliche Problematik wird aufgegriffen und 

behandelt, ohne daß sie direkt benannt wird. Dies zwingt den Leser geradezu sich mit der 

Geschichte auseinanderzusetzen, will er sie verstehen und etwas gegen die provokativ  

aufgebaute Ratlosigkeit unternehmen, die diese Geschichte, besonders das Verhalten des 

jungen Mannes, auslöst. 

Die Kurzgeschichte ist daher meines Erachtens eine geeignete Literaturform, wenn nicht sogar 

die geeignetste, zur Kritik an menschlichen Schwächen oder gesellschaftlichen und politischen 

Mißständen. Sie ist nicht Lehrstück, das mit erhobenem Zeigefinger objektive oder subjektive 

Einsichten vermitteln will, sondern will beim Leser eine eigene Auseinandersetzung fördern. 

Sie ist quasi interaktiv, da sie den Leser anspricht und es diesem freistellt, was er mit ihr und 

ihrer Aussage macht. Die Kurzgeschichte umfaßt zwangsläufig nicht alles, was man sich beim 

Lesen als Geschehen vorstellen mag. Die Geschehensebene wird, bedingt durch den 

begrenzten Raum, in der Kurzgeschichte nur unvollständig wiedergegeben. Durch ihre 

atmosphärische Dichte regt sie jedoch dazu an, sich als Leser die Umgebung, die Personen und 

die Handlung mehr auszubauen als dies die Geschichte selbst tut. Da aber jeder Leser andere 

Vorstellungen hat verändert sich die Geschichte durch ihn. Die Kurzgeschichte gibt für diesen 

Prozeß der Individualisierung durch ihren andeutenden Charakter mehr Raum als 

beispielsweise der Roman. 
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Heute 

 

In der heutigen Zeit spielt die  moderne Kurzgeschichte vor allem im Schulunterricht eine 

große Rolle, ihre Bedeutung im außerschulischen Bereich hat in letzter Zeit stetig 

abgenommen. Sammlungen mit Kurzgeschichten verkaufen sich schlecht, wenn sie nicht 

speziell für den schulischen Bereich konzipiert wurden. Der Kurzgeschichte kommt also in der 

Schule ein höherer Rang zu als ihr vom außerschulischen Leseverhalten her zustehen würde. 

Dies liegt zum einen bestimmt daran, daß sie bedingt durch ihren begrenzten Umfang für den 

Unterricht geeigneter ist als ein umfangreicher Roman, der wesentlich Zeitaufwendiger zu 

erarbeiten wäre. Aber auch Komplexität und Themenvielfalt der Kurzgeschichte qualifizieren 

sie für den Unterricht. Die Kurzgeschichte scheint geeignet zu sein Ausdrucksweise und 

Stilmittel von Literatur exemplarisch zu vertreten und einen Einstieg zu bieten in andere 

Literaturformen ohne diese an Niveau zu unterbieten. Sie kann als Spiegel einer 

Gesellschaftsepoche und/ oder einer literaturgeschichtlichen Entwicklung dienen, aber sich 

gleichzeitig, wenn sie gut geschrieben ist, durch einen überraschenden Aktualitätsbezug 

auszeichnen. Dies alles sind Eigenschaften, die die Kurzgeschichte auch für den 

außerschulischen Bereich interessant machen sollten, doch scheint dies nicht so zu sein. Wenn 

junge, zeitgenössische Autoren vielversprechende Kurzgeschichten veröffentlichen, die von 

namhaften Kritikern positiv aufgenommen werden, so warten meist alle gespannt auf eine 

Romanveröffentlichung, bzw. Autoren veröffentlichen erst ihre Kurzgeschichten, wenn sie 

durch einen Roman bekannt geworden sind, da sich meist erst dann das Publikum für sie 

interessiert. Diese „stiefmütterliche“ Behandlung der Kurzgeschichte erscheint mir 

ungerechtfertigt, da sie bedingt durch die beschriebene Komplexität sehr hohe Anforderungen 

an den Autor stellt und daher dem Leser viel über ihn verrät. Also kann man nur allen sagen: 

„Lest mehr (Kurzgeschichten)!“ 
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