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 3 

 

 

1. TEXTGESCHICHTE 

 

Brudermord im Altwasser findet sich zum ersten Mal in der Sammlung Die kleine 

Welt am Strom: Geschichten und Gedichte (1933), die Gedichte wurden später in 

die Gedichtsammlung Der irdische Tag (1935) aufgenommen. In der 

Zusammenstellung der 15 Gedichte und Geschichten ist Brittings Kindheit und die 

ihn ständig begleitende ländliche Regensburger Umgebung thematisiert. Alle 

Texte wurden in nachexpressionistischer Zeit in München geschrieben, wo sich 

der Autor seit 1920 als freier Schriftsteller niedergelassen hatte. 

Brudermord am Altwasser ist eine von den Erzählungen, in denen Britting eine 

Landschaft und eine Lebensweise beschreibt, die Zeugnisse seiner eigenen 

Kindheit sind. Brittings Erzählungen sind von einer starken Regionalität geprägt 

und übernehmen in Teilen die Rolle einer Autobiographie. Im Gegensatz zu 

einigen Erzählungen anderer Autoren hat Britting nicht die Absicht gehabt, in 

seiner Prosa die Gesellschaft zu kritisieren oder das romantische Landleben zu 

verherrlichen. Die Darstellung der kleinen Welt ist lediglich mit der Absicht 

verbunden, den direkten Zusammenhang zwischen groß und klein aufzudecken, 

aufzuzeigen, daß die Ereignisse der kleinen Welt von einem Ausmaß sind, das 

dem der sogenannten großen Welt durchaus vergleichbar ist. 

 

 

2. ERSTE EINDRÜCKE, GEDANKEN ZUM TEXT 

 

Die Geschichte Brudermord am Altwasser weckt schon bei der Überschrift  

zahlreiche Assoziationen wie: Mord an wem? Wer bringt wen ums Leben? Wieso 

Brudermord? Welche Gründe gibt es für Brüder, sich umzubringen? 

Die erste Lektüre zeigt, daß Britting zu den Autoren gehört, die es vermögen, 

eine außergewöhnliche Spannung zu erzeugen und diese bis zum Schluß des 

Textes aufrecht zu erhalten. Ohne seine eigenen Emotionen in den Vordergrund 

zu stellen, beschreibt Britting eine grausame Geschichte lebendig und farbenreich. 
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Ein Zitat aus dem Kommentar zu Brittings Frühwerk durch Walter Schmitz 

gibt da einen wichtigen Anhaltspunkt: „Wie (...) der Alltag, der uns sonst gern als 

grau bezeichnet wird, sich unter Brittings Gestaltungskraft färbt und vergrößert, 

gelöst aus Nebensächlichem, wie unbedeutende Menschen durch herannahendes 

Verhängnis sich ändern, aus der überkommenen Enge wachsen (...), wie sie 

Gesicht und Umriß bekommen, spürbar nah, gewitterscharf beleuchtet, bis das 

Schicksal sie greift und wirbelnd durcheinanderschüttelt, ...“ (Walter Schmitz in: 

Britting 1987, S. 611) Nicht nur die Gestaltungskraft ist es, die Brittings Prosa 

zum besonderen Ereignis werden läßt. In Brudermord im Altwasser gibt er den 

Dingen ein solch lebendiges Leben, daß durch personifizierte Wurzelschlangen 

und Brombeerranken, die sich nach dem Mord gegen die Brüder wenden, der 

Eindruck vom Mitwirken unsichtbarer Kräfte entsteht. „Es ist Brittings besondere 

Gabe, das Wirken der unbewußten Kräfte (...) von der Oberfläche her zu erspüren 

und sie, die nicht in Worte faßbaren, als Mitschwingendes spürbar werden zu 

lassen...“ (aus: Dachs 1967, S.27) 

Der Titel und die ersten Sätze provozieren eine Hypothese vom Verlauf der 

Handlung, die später am Text bestätigt wird. Das zeugt nicht von einer leicht zu 

verfolgenden Argumentation, sondern vielmehr von einem in sich geschlossenen 

und in dieser Hinsicht auch logischen Ablauf der Geschehnisse. Britting erreicht 

dies mit einer guten Mischung aus Vergleichen, sprachlichen Bildern, 

unerwarteten Ephitheta und farbigem Ausmalen der näheren Umstände. 

Die Aussage des Autors im ersten Abschnitt, daß die Gegend ideal für 

Knabenspiele wäre, ist zweifelhaft, da es um einen „Mord“ geht, der in dieser 

„idealen“ Gegend geschehen konnte. Eine Gegend wie sie von Britting 

beschrieben wird, stellt eine Gefahr für Kinder dar, was vom Autor entweder 

unabsichtlich negiert oder absichtlich ironisiert worden ist. Die 

Selbstverständlichkeit, mit der sich die Jungen beim Altwasser aufhalten, läßt die 

Schlußfolgerung zu, daß sie sich mit Erlaubnis der Eltern dort aufhalten. Zu 

Beginn des zweiten Abschnitts wird schließlich eine Gewohnheit offensichtlich, 

sie waren damals (...)  jeden Tag auf den heißen  Steindämmen .... 

Die Hinleitung zum tragischen Zwischenfall beginnt schon mit den ersten 

Sätzen. Die Hervorhebung bestimmter Eigenschaften der Umgebung, als der dem 

Verbrechen beiwohnenden Dinge und Lebewesen, zeigen eine 
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Schwerpunktlegung, die einen Bogen über die gesamte Erzählung spannt und eine 

logische Ereigniskette ergibt. Im ersten Abschnitt beginnt das Drama mit der 

Beschreibung einer recht düsteren Umgebung, die für stille, aber grauenvolle 

Geschehen wie geschaffen scheint: das Altwasser. Bewohnt sind diese 

grünschwarzen Tümpel von einer stummen Tierwelt mit einem sonderbaren 

König: dem Bürstling. Dargestellt ist er als Raubtier mit bösen Augen und 

gefräßigem Maul - welche Rolle spielt er in dieser Erzählung? Er scheint nur mit 

zur Umgebungsbeschreibung zu gehören, taucht aber in Gedanken unbewußt 

wieder auf, als der Jüngste im Weiher ertrinkt. Zur Assoziation dieses 

Augenblicks gehört durch die vorhergegangene Beschreibung unter anderem der 

Bürstling. 

Die Vorgeschichte findet ihre Fortsetzung im nachfolgenden Abschnitt, in dem 

in atemberaubenden Tempo - alle Informationen drängen sich in einen einzigen 

langen Satz - beschrieben wird, wie die Brüder miteinander umgehen. Der Älteste 

von ihnen  hat eindeutig die volle Autorität, ist Anstifter der Jungenstreiche, und 

neigt wie so viele Bandenführer zu einer Verantwortungslosigkeit, die an 

Dummheit grenzt. Ein genauer geschilderter Vorfall, der wie die ganze Erzählung 

vor allem von Grausamkeit geprägt ist, rückt den Jüngsten in den Mittelpunkt den 

Blickfeldes und macht ihn somit zum Haupthelden. Die grauenhafte Begebenheit 

der Erzählung wird sich auf ihn beziehen, was dann auch tatsächlich der Fall ist. 

Der sogenannte Mord, der in der Realität nur wenige Sekunden gedauert haben 

muß, wirft gleichermaßen Fragen auf. Wie kommt es, daß die Knaben, als der 

Bruder ins Wasser gefallen ist, wie zu Salzsäulen erstarrt bleiben und sich nicht 

rühren, bis der Bruder endgültig ertrunken ist? Eine regelrechte Lähmung scheint 

sie befallen zu haben. Die völlige Starre der Brüder hat nichts mit gewollter 

Grausamkeit zu tun, dazu sind die anschließenden Gewissensbisse zu groß. Das 

Geschehnis konnte eigentlich nur durch das Zusammenwirken mehrerer 

ungünstiger Umstände unglücklich ausgehen. Der Jüngste muß sehr schnell 

ertrunken, vielleicht unglücklicherweise unter das Boot geraten sein. Eine 

Schuldzuweisung der Brüder muß angesichts der Emotionalität im letzten 

Abschnitt, ausgedrückt durch die wilde Hoffnung, abgelehnt werden. Da es sich in 

jedem Fall um ein mehr oder weniger mysteriöses Geschehen handelt, sollte die 

Schuldfrage vielleicht gar nicht erst gestellt werden. 
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3. STILISTISCHE TEXTANALYSE 

 

3.1. ANALYSE DER EINZELNEN ABSCHNITTE 

3.1.1. BESCHREIBUNG DES ALTWASSERS  

 Das sind grünschwarze Tümpel, von Weiden überhangen, von 

 Wasserjungfern übersurrt, das heißt: wie kleine Tümpel und kleine Weiher, 

 und auch große Weiher, ist es anzusehen, und es ist doch nur 

 Donauwasser, durch Steindämme abgesondert vom großen, grünen Strom, 

 Altwasser, wie man es in der Gegend nennt. 

Ohne die Hauptthematik noch einmal explizit zu nennen, beginnt der Text mit 

einer langen Umschreibung der Umgebung. Erst im vorletzten Nebensatz taucht 

der Begriff des Altwassers zum ersten Mal auf. Die Beschreibung erfolgt mit 

einem ersten Vergleich: wie kleine Tümpel (...) ist es [das Altwasser] anzusehen. 

Die nähere Erläuterung ist durch einen Doppelpunkt von den einführenden 

Nebensätzen abgegrenzt. Die verschiedenen Nebensätze entstehen in Funktion 

einer Isolierung : ...anzusehen, und es ist...,beziehungsweise eines Nachtrags, wie 

es am Abschluß der Fall ist. 

 Fische gibt es im Altwasser, viele, Fischkönig ist der Bürstling, ein 

 Raubtier mit zackiger, kratzender Rückenflosse, mit bösen Augen, einem 

 gefräßigen Maul, grünschwarzschillernd wie das Wasser, darin er jagt.  

Die Fische in stilistischer Anfangsstellung erhalten ein besondere Betonung, was 

darauf hindeutet, worin es im nachfolgenden Satz gehen wird. Die Attribute des 

Fischkönigs werden in asyndetischer Weise aufgezählt. Darin er jagt ist eine 

Prolepse, die das Wasser wieder in der Blickpunkt rückt.  

 Und wie heiß es hier im Sommer ist!  
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Der kurze Ausrufesatz zeugt von einer inneren Anteilnahme des Autors und einer 

direkten Emotionalität, wie sie im Text sonst nur spärlich vorkommen. Daß der 

Satz mit und beginnt, ist eine der stilitstischen Eigenheiten des Autors. In den 

folgenden Abschnitten kommt die Verwendung dieser Konjunktion in 

Anfangsstellung  noch häufig vor. 

 Die Weiden schlucken den Wind, der draußen über dem Strom immer geht. 

 Und aus dem Schlamm steigt ein Geruch wie Fäulnis und Kot und Tod. 

Im zweiten Satz sind die Satzteile polysyndetisch verbunden, durch die 

wiederholte Verwendung von und entsteht der Eindruck einer großen Anzahl 

unangenehmer Dinge. 

 Kein besserer Ort ist zu finden für Knabenspiele als dieses gründämmerige 

 Gebiet. 

Dieser Satz stellt ein Information an erste Stelle, die ganz im Gegensatz zu der des 

vorhergehenden Satzes steht. Wie kann ein Ort voller Kot und Tod ein idealer Ort 

für Kinderspiele sein? Ohne die vorausgegangene Beschreibung wäre kein 

besserer Ort glaubwürdiger gewesen. Doch wer die Überschrift nicht überlesen 

hat, wappnet sich mit Mißtrauen gegen den falschen Frieden. 

 Und hier geschah, was ich jetzt erzähle. 

Auch dieser Satz beginnt mit und, die Formulierung was ich jetzt erzähle gibt der 

Erzählung fast Märchencharakter. Der Wechsel des Tempus in geschah zeigt auf 

den Wechsel von der Einleitung zum Hauptteil hin. 

 

3.1.2. DIE VERGANGENEN SOMMER 

 Die drei Hofberger Buben, elfjährig, zwölfjährig, dreizehnjährig, waren 

 damals im August jeden Tag auf den heißen Steindämmen, hockten unter 

 den Weiden, waren Indianer im Dickicht und Wurzelgeflecht, pflückten 

 Brombeeren, die schwarzfeucht, stachlig geschützt, glänzten, schlichen 

 durch das Schilf, das in hohen Stangen wuchs, schnitten sich Weidenruten, 

 rauften, schlugen wohl auch mal dem Jüngsten, dem Elfjährigen, eine tiefe 

 Schramme, daß sein Gesicht rot beschmiert war wie eine Menschenfresser- 

 maske, brachen wie Hirsche und schreiend durch das Buschwerk und 

 Graben zur breitfließenden Donau vor, wuschen den blutigen Kopf, und 

 die Haare deckten die Wunde dann, und waren gleich wieder versöhnt. 
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Dieser Satz, seine Länge hauptsächlich aus einer monosyndetischen Aufzählung 

gewinnend, die die von den Knaben früher miteinander verlebten Tage kurz 

beschreibt, wird nur von einigen kurzen relativischen Einschüben (markiert) 

unterbrochen. Die erwähnte Menschenfressermaske gibt dem allen eine blutige 

Seite, die alle anderen beherrscht und den gesamten Satz zu einem einzigen 

grausamen Erlebnis macht. Die Hervorhebung des Jüngsten, der von dem 

makabren Streich betroffen war, ist der Anfang von einer Hinführung zur 

Hauptfigur und zum Hauptereignis des Textes. Die Zusammenfassung aller 

Informationen in einem Satz erweckt den Eindruck einer großen Fülle, ganz als ob 

die Brüder mehrere solcher blutigen Abenteuer auf Kosten des Jüngsten gehabt 

hätten. Die Satzstruktur durchzieht ein Parallelismus, der das finite Verb an die 

Spitzenstellung befördert und einen vereinfachenden Rhythmus in die zahlreichen 

Nebensätze bringt. 

 Die Eltern durften natürlich nichts erfahren von solchen bösen Streichen, 

 und sie lachten alle drei und vereinbarten wie immer: „Zu Hause sagen 

 wir aber nichts davon!“ 

Die Vermutung von der Häufigkeit recht grausamer Zwischenfälle aus dem 

vorhergegangenen Satz wird hier durch die Präpositionalgruppe wie immer vor 

dem alltäglichen Satz Zu Hause sagen wir aber nichts davon! bestätigt. Der 

Jüngste, der bei dem beschriebenen Abenteuer den Schaden hatte, lacht zum 

Schluß mit, ordnet sich den Älteren unter, respektiert ihre „Vormachtstellung“ und 

hat Vertrauen zu ihnen. Die Satzteile sind polysyndetisch miteinander verknüpft. 

 

3.1.3. DIE BOOTSFAHRT 

 Die Altwässer ziehen sich stundenweit die Donau entlang. 

Eine vorübergehende Änderung des Tempus vom Imperfekt zum Präsens ist 

dadurch gerechtfertigt, daß die Beschreibung der Handlungen durch eine 

Umgebungsbeschreibung unterbrochen wird. Da die ersten Sätze eines Abschnitts 

im allgemeinen von besonderer Bedeutung sind, muß die scheinbare 

Bedeutungslosigkeit zur Interpretation mit herangezogen werden. 

 Bei einem Streifzug einmal waren die drei tief in die grüne Wildnis vorge-

 drungen, tiefer als je zuvor, bis zu einem Weiher, größer, als sie je einen
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 gesehen hatten, schwarz der Wasserspiegel, und am Ufer lag ein Fischer-

 boot angekettet. 

Bei dieser monosyndetischen Aufzählung kommt es erst zum Schluß zur Er- 

wähnung des Schlüsselgegenstandes: „...und am Ufer lag ein Fischerboot 

angekettet.“ In der Beschreibung tauchen die Komperative tiefer und größer auf, 

ein Hinweis darauf, daß sich die Kinder in einer Umgebung befinden, der sie 

eigentlich nicht mehr gewachsen sind, und die sie auch nicht kennen. Die 

Ausführlichkeit der Beschreibung, die die der vorhergehenden übertrifft, zeigt 

darauf hin, daß man sich dem Hauptereignis der Erzählung nähert. 

 Den Pfahl, an dem die Kette hing, rissen sie aus dem schlammigen Boden, 

 warfen Kette und Pfahl ins Boot, stiegen ein, ein Ruder lag auch dabei, 

 und ruderten in die Mitte des Weihers hinaus. 

Wie beim vorhergehenden Satz steht auch hier nach einer monosyndetischen 

Aufzählung die wichtigste Information am Satzende, die vorhergehenden 

Nebensätze verdeutlichen nur in der Wortwahl, daß die Jungen mit Kraft an ihre 

Unternehmungen gehen. Die Verben rissen und warfen unterstreichen diesen 

expressiven Aspekt. Daß sich die Jungen in eine große Gefahr begeben, scheint 

auf der Hand zu liegen, symbolisiert durch den unheimlich stillen, schwarzen See. 

 Nun waren sie Seeräuber und träumten und brüteten wilde Pläne. 

Was noch recht harmlos nach Kinderträumereien klingt, ist wieder ein Hinweis 

auf eine gewisse Aggressivität. Konnten sie nicht davon träumen Fischer oder 

Matrosen zu sein? Die Umgebung ist von einer tiefen Stille, die von den Träumen 

der Kinder nicht gestört wird. In der metaphorischen Umschreibung brüten für den 

Vorgang des Ausdenkens kommt die schwere Stimmung der Situation voll zum 

Tragen. In Verbindung mit wilde Pläne entsteht ein explosives Gemisch, das den 

Beginn des Dramas darstellt. 

 Die Sonne schien auf ihre bloßen Köpfe, das Boot lag unbeweglich, unbe-

 weglich stand das Schilf am jenseitigen Ufer, Staunzen fuhren leise sum-

 mend durch die dicke Luft, kleine Blutsauger, aber die abgehärteten 

 Knaben spürten die Stiche nicht mehr.  

Die bewegungslos-schwere Stimmung wird in diesem Satz zur völligen Starre, 

wie ein völlig lebloses Bild. In dunklen und bedrohlichen Farben gehalten, steht 

die Situation vor Augen des Lesers. Die Stille wird spürbar durch die völlige 
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Bewegungslosigkeit in dicke Luft. Die eigentliche Hauptaussage in diesem Satz, 

die Unbeweglichkeit, wird durch eine echte Wiederholung des unbeweglich 

unterstrichen. Daß die Knaben die Stiche der Staunzen nicht mehr spüren, ist wie 

ein schlechtes Omen, ist Zeichen für die abnehmende Sensibilität, aus der der 

Unglücksfall entstehen wird. 

 

3.1.4. HAUPTHANDLUNG 

 Der Dreizehnjährige begann das Boot leicht zu schaukeln.  

Der alleinige Hauptsatz steht als Startschuß für das Nachfolgende, ausgelöst durch 

den Ältesten. Die Bewegungslosigkeit des vorangegangenen Abschnitts wird jäh 

unterbrochen. 

 Gleich wiegten sich die beiden anderen mit, auf und nieder, Wasserringe 

 liefen über den Weiher, Wellen schlugen platschend ans Ufer, die Binsen 

 schwankten und wackelten. 

Alles, was davor stillstand, gerät nun in Bewegung - das Boot mit den Knaben, 

das Wasser, die Pflanzen. Die asyndetische Aufzählung läßt keinen Raum für 

Überlegungen, keiner der Jungen denkt nach. Die Synonymdoppelung am Ende 

des Satzes mit schwankten und wackelten unterstreicht, daß die Bewegung in allen 

Feinheiten erfaßt werden sollte. 

 Die Knaben schaukelten heftiger, daß der Bootsrand bis zum Wasserspie-

 gel sich neigte, das aufgeregte Wasser ins Boot hineinschwappte. 

Der Bericht nähert sich seinem Höhepunkt, alle beteiligten Elemente sind in 

maximaler Aktion. Das Wasser unterliegt einer Personifizierung, es ist aufgeregt, 

und dies nicht nur im übertragenen Sinne. 

 Der Kleinste, der Elfjährige, hatte einen Fuß auf den Bootsrand gesetzt 

 und tat jauchzend seine Schaukelarbeit. 

Die Aufmerksamkeit wird auf die spätere Hauptfigur, den Jüngsten, der, 

vertrauend in die Macht der Brüder, sich ganz dem wahnsinnigen Spiel hingibt, 

gelenkt. 

 Da gab der Älteste dem Zwölfjährigen ein Zeichen, den Kleinen zu schrek-

 ken, und plötzlich warfen sich beide auf die Bootsseite, wo der Kleine 

 stand, und das Boot neigte sich tief, und dann lag der Jüngste im Wasser 

 und schrie, und ging unter und schlug von unten gegen das Boot, und 
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 schrie nicht mehr und pochte nicht mehr und kam auch nicht mehr unter 

 dem Boot hervor, unter dem Boot nicht mehr hervor, nie mehr. 

Die lange polysyndetische Aufzählung des Tathergangs ist von einem Relativsatz 

unterbrochen. Die ständige Verwendung des und erweckt den Eindruck von 

Schnelligkeit, Atemlosigkeit, alles scheint in einer Sekunde abzulaufen. Eine 

Wiederholung am Satzende mit geringfügiger Wortumstellung: „... kam auch 

nicht mehr unter dem Boot hervor, unter dem Boot nicht mehr hervor, nie mehr.“ 

wirkt wie grübelnd, fassungslos. Fassungslosigkeit und Betroffenheit liegt sowohl 

beim Autor als auch beim Leser vor. Die letzten Worte nie mehr am Satzende 

können hierbei als erweiterte Wiederholung bezeichnet werden. 

 

3.1.5. FLUCHT DER BRÜDER 

 Die beiden Brüder saßen stumm und käsegelb auf den Ruderbänken in der 

 prallen Sonne, ein Fisch schnappte, sprang über das Wasser hinaus. 

Eine wahre Totenstille herrscht, erstmals werden die Kinder als Brüder 

bezeichnet. Das betont nicht nur das Komplott gegen den jüngeren, sondern auch 

die gemeinsame Schuldigkeit. Die Jungen sind sich dessen wohl bewußt, was 

unter anderem durch die große Betroffenheit, ausgedrückt in dem metaphorischen 

käsegelb, deutlich wird. 

Das Asyndeton, was bis dahin für Schnelligkeit stand, übernimmt nun die Rolle 

eines zeitlosen Raums. 

 Die Wasserringe hatten sich verlaufen, die Binsen standen wieder unbe-

 weglich, die Staunzen summten bös und stachen. 

Der Moment nach der Tat wird durch die Stille und Unbeweglichkeit zur 

Ewigkeit, die Natur beginnt sich gegen die Knaben zu wenden. Dies wird 

ausgedrückt durch das personifizierdende Adverb in die Staunzen summten bös. 

Die absolute Stille in ihrer ganzen Bedrohlichkeit, wie vor dem Vorfall, wird von 

den Kindern erst jetzt bemerkt. Erst jetzt sind sie sensibel genug, um um sich zu 

schauen und die Sprache der Natur zu verstehen. Erst jetzt wird ihnen klar, in 

welch unheimlicher Umgebung sie sich befinden. Das Asyndeton steht immer 

noch für eine stillstehende Zeit. 

 Die Brüder ruderten das Boot wieder ans Ufer, trieben den Pfahl mit der 

 Kette wieder in den Uferschlamm, stiegen aus, trabten auf dem langen 
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 Steindamm dahin, trabten stadtwärts, wagten nicht, sich anzusehen, liefen 

 hintereinander, achteten der Weiden nicht, die ihnen ins Gesicht schlugen, 

 nicht der Brombeersträucherstacheln, die an ihnen rissen, stolperten über 

 Wurzelschlangen, liefen, liefen, liefen. 

Die Brüder ergreifen die Flucht, hetzen durch die Natur, die ihnen alle nur 

erdenklichen Hindernisse in den Weg legt. Die Pflanzen werden zu aufgebrachten 

Zeugen durch die personifizierende Verben schlugen und rissen, die einen agens 

verlangen und ihre Aktionsträger zu Lebewesen machen. Die in den ersten 

Abschnitten erwähnten Motive kehren wieder, die Weiden, mit denen sie den 

Kleinen damals geschlagen hatten, schlagen nun zurück, die Brombeeren, die sie 

früher aßen, zeigen ihre Stacheln. Die echte Wiederholung am Satzende von liefen 

zeigt, in welchem Ausmaß die Jungen bemüht sind, so schnell wie nur möglich 

von diesem Ort wegzukommen. Die im Parallelismus aufgebauten Satzteile, die 

die Fluchtbemühungen der Jungen und die Behinderung durch die Pflanzen an 

erste Stelle setzen, sind wieder asyndetisch aneinandergereiht, die Zeit läuft 

wieder und die Jungen laufen ihr vergeblich davon. 

 

3.1.6. DIE HEIMKEHR 

 Die Altwässer blieben zurück, die grüne Donau kam, breit und behäbig, 

 rauschte der Stadt zu, die ersten Häuser sahen sie, sie sahen den Dom; sie 

 sahen das Dach des Vaterhauses. 

Die Brüder kommen in menschenbewohntes Gebiet, kommen nach Hause, doch 

die  Assoziation eines schützenden Heimes ist wegen des Gewissens nicht 

vorhanden. Unklar ist, wer bei „...die ersten Häuser sahen sie...“ wen sieht. Der 

Fall ist syntaktisch nicht eindeutig, es ist nicht abwegig, die Häuser in einer 

ungebräuchlicheren Interpretation zu Zeugen der Brüderflucht werden zu lassen. 

Die Donau, die den Kleinen zu sich genommen hat, verfolgt die Brüder bis nach 

Hause. Sie rauscht der Stadt zu - wieder ist nicht eindeutig, wie dies zu verstehen 

ist. Rauschen assoziiert das formähnliche Wort raunen, was zuflüstern oder auch 

verraten heißt. Zudem ist rauschen, aus einer ähnliche Sichtweise wie bei den 

Verben rissen und schlugen des vorangegangenen Abschnitts, ein Verb, welches 

eine bestimmte Thematische Rolle verlangt was Britting mit Absicht nicht 

unberücksichtigt läßt. Als stilistisches Mittel angewandt, erhöht dies die 
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Expressivität. Das Geheimnis der Brüder hat dadurch keinen menschlichen 

Zeugen, doch die ganze Natur weiß davon und sagt es sich untereinander weiter. 

Zwar hoffen die Brüder, nicht entdeckt zu werden, doch erscheint diese Hoffnung 

als naiv.  

Die Heimkehr ins Vaterhaus ist vom restlichen Text durch ein Semikolon 

abgetrennt, dies bedeutet einen Schnitt in der Erzählung und im Erleben der 

Kinder. Die Heimkehr muß für sie nicht unbedingt die schützenden Fittiche der 

Eltern bedeuten. Sie scheinen eher von einer überdimensionalen Angst getrieben 

zu sein. Zu Beginn des Textes wird dies schon bei der Ausrede der Kinder: „Zu 

Hause sagen wir aber nichts davon!“ offensichtlich, sie scheinen es gewöhnt zu 

sein, ihren Eltern viel und auch wichtiges zu verschweigen.  

Auch diesmal übernimmt das Asyndeton eine zeitliche Rolle: die 

verbindungslose Aufzählung der gnadenlosen Fakten erweckt eine gewisse 

Unentrinnbarkeit, Ausweglosigkeit. 

 Sie hielten, schweißüberronnen, zitterten verstört, die Knaben, die Mörder, 

 und dann sagte der Ältere wie immer nach einem Streich: „Zu Hause 

 sagen wir aber nichts davon!“  

Vor der endgültigen Heimkehr ergreift der Ältere wieder die Initiative zu einer 

naiven Dummheit: „Zu Hause sagen wir aber nichts davon!“. Ein altes Motto aus 

der Zeit der Dreisamkeit, mit dem sie ihre Tat ungeschehen machen wollen. Das 

Verbrechen wird von den Jungen als böser Streich eingestuft, was eigentlich von 

ihrer Unreife und damit vielleicht auch von ihrer Unschuld zeugt.  

Die Bezeichnung der Jungen als Mörder fällt auf, bei dieser Gelegenheit wird 

eine Wertung durch den Autor, beziehungsweise durch den, der es ihm erzählt hat, 

ersichtlich. Die Jungen bekommen ihren Stempel aufgedrückt. Die Verbindung 

der Nebensätze erfolgt durch ein Monosyndeton, das letzte und steht hierbei für 

die längere Pause des Überlegens, die der Ältere für das Finden des Auswegs 

benötigt. 

 Der andere nickte, von wilder Hoffnung überwuchert, und sie gingen, 

 entschlossen, ewig zu schweigen, auf die Haustüre zu, die sie wie ein 

 schwarzes Loch verschluckte.  

Der Jüngere, der der emotional angreifbarere von den beiden scheint, kann sich 

der naiven Hoffnung des Älteren auf Unentdecktsein nur anschließen. Die 
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Tatsache, daß er von wilder Hoffnung überwuchert wird, läßt dabei auf mehr 

Feingefühl, gemischt mit Feigheit, die vor allem den älteren Bruder prägt, 

schließen. Die heimische Haustür ist auch nicht mehr bewillkommnend und 

schützend, sondern ein schwarzes Loch, gierig verschluckend, wie eine Vorstufe 

zur Hölle. Interressant sind die Farben: der Kleine war von dem schwarzen 

Weiher verschluckt worden, die beiden Brüder von einem schwarzen Loch. 

Welches Schicksal ist zu bevorzugen? Wie ein schwarzes Loch ist ein treffender 

Vergleich, der nicht nur den vorher erwähnten schwarzen Weiher assoziiert, 

sondern auch die Hölle, Finsternis, Grauen, Einsamkeit und eine erdrückende 

Schuld. 

 

 

3.2. ANALYSE WEITERER STILELEMENTE 

3.2.1. TOPIKKETTEN 

Die Bildung einiger konnotativer Ketten erweist sich bei diesem Text als äußerst 

hilfreich und fruchtbar, da sie eine innere Kohärenz der Mittel verdeutlicht. 

Zudem zeigen sie, daß Britting Wert auf lexikalische Varietät legte. 

Es spricht für sich, daß mehrere Thematiken auf einen tödlich ausgehendes 

Ereignis hinweisen und eine dementsprechende Hypothese auf Seiten des Lesers 

provozieren. Alle ausgewählen Thematiken unterliegen in der Entwicklung der 

Abschnitte charakteristischen Veränderungen, die den Erzählvorgang unterstützen. 

(1) Wasser: 

I1  grünschwarze Tümpel; kleine Weiher; Donauwasser; grüner Strom; Altwasser;   

     der Strom 

II  breitfließende Donau 

III die Altwässer; Wasserspiegel; Weiher 

IV Weiher; aufgeregtes Wasser; Wasser 

V   das Wasser 

VI die Altwässer; die grüne Donau 

Eine Steigerung und wahre Anteilnahme, die bis zur Personifizierung aufgeregtes 

Wasser im vierten Abschnitt führt, ist erkennbar. Die zu Beginn kleinen Weiher 

werden im Verlauf der Erzählung zum aufgeregten Wasser, zum großen Weiher, 

                                                           
1 Die römischen Ziffern stehen für die Abschnitte in chronologischer Reihenfolge. 
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um schließlich, nach Ablauf des Dramas, wieder zum gleichmütigen Strom zu 

werden. 

(2) Tod: 

I   Raubtier; böse Augen; gefräßiges Maul; Geruch wie Fäulnis und Kot und Tod 

II  eine tiefe Schramme; Menschenfressermaske; blutiger Kopf; die Wunde 

III schwarz der Wasserspiegel; Seeräuber; Blutsauger 

IV das aufgeregte Wasser  

V   die Staunzen summten bös und stachen; Wurzelschlangen 

VI  die Knaben, die Mörder; schwarzes Loch  

Ähnlich wie mit dem Wasser verhält es sich auch mit dem Tod, der in 

verkleinerter Form von Anfang an auftaucht und Transformationen durchläuft. 

Dabei handelt es sich nicht nur um namentliche Erwähnungen, sondern 

größtenteils um metaphorische Umschreibungen, die einen negativen 

Beigeschmack haben. 

(3) Farben: 

I   grünschwarze Tümpel; grüner Strom; grünschwarzschillernd wie das Wasser; 

    dieses gründämmrige Gebiet 

II  schwarzfeucht; rot beschmiert; blutigen Kopf 

III die grüne Wildnis; schwarz der Wasserspiegel 

V   käsegelb 

VI die grüne Donau; schwarzes Loch 

Die Farbtöne, die nahezu alle Substantive näher bestimmen, sind von einer 

bestimmten Auswahl: In überwiegend grün und schwarz gehaltener Umgebung 

findet das an sich unblutige Verbrechen statt. Trotzdem hat man einen grausamen 

und blutigen Gesamteindruck von der gesamten Erzählung, da vergangene blutige 

Kinderspiele vorausgehen. Im Abschnitt der Haupthandlung finden sich keine 

farblichen Präzisierungen, das Hauptaugenmerk ist vielmehr auf die 

Verbildlichung der Aktion gelegt, die Gegenstände werden zu stummen Zeugen, 

die gegenüber dem Unglaublichen allerdings ebenso machtlos und hilflos bleiben 

wie der Leser. 

(4) Hauptdarsteller: 

II  die drei Hofberger Buben; Indianer; dem Jüngsten, dem Elfjährigen; wie  

     Hirsche; sie; alle drei; wir 
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III die drei; sie; Seeräuber; die abgehärteten Knaben 

VI der Dreizehnjährige; die beiden anderen; die Knaben; der Kleinste, der 

     Elfjährige; der Älteste; dem Zwölfjährigen; den Kleinen; beide; der Jüngste 

V  die beiden Brüder; die Brüder 

VI sie; die Knaben, die Mörder; der Ältere; der andere; sie 

Bei dieser Topikkette wird ebenfalls eine Steigerung erkennbar: von den Buben 

werden die Hauptfiguren zu Indianern und Seeräubern, bevor sie trotz der 

Brüderschaft zu Mördern werden. In dem aktivsten Absatz, in dem das Ereignis 

erläutert wird, gilt die besondere Aufmerksamkeit dem jüngsten der Brüder. In den 

ihn bezeichnenden Wörtern wird auf die Betonung der Hilflosigkeit Wert gelegt: 

als Jüngster kann sich nicht wehren, ist kleiner und schwächer als die älteren 

Brüder, dazu unwissend. Jauchzend geht er in den Tod, im Spiel, initiiert vom 

Ältesten, verliert er sich, ebenso wie er dann das Gleichgewicht verliert und im 

Wasser verschwindet. 

 

 

(5) Bewegung: 

I   die Weiden schlucken den Wind; gründämmriges Gebiet (Assoziation der 

     Dämmerung = Ruhe) 

II  auf den heißen Steindämmen (lähmende Hitze); schlichen durch das Schilf;  

    rauften, schlugen; brachen wie Hirsche schreiend durch Buschwerk und 

Graben 

III waren die drei tief in die grüne Wildnis vorgedrungen; den Pfahl, (...), rissen  

     sie aus, warfen Kette und Pfahl ins Boot; ruderten; das Boot lag unbeweglich;  

     Staunzen fuhren leise summend durch die Luft 

IV schaukeln; wiegten; Wellen schlugen platschend ans Ufer; Binsen schwankten  

     und wackelten; die Knaben schaukelten heftiger; das aufgeregte Wasser ins  

     Boot  

     hineinschwappte; der Jüngste (...) tat jauchzend seine Schaukelarbeit; plötzlich  

     warfen sich beide auf die Bootsseite; der Jüngste (...) schrie; schlug von unten  

     gegen das Boot; schrie nicht mehr; pochte nicht mehr, nie mehr 

V  saßen stumm und käsegelb; ein Fisch schnappte; die Wasserringe hatten sich  

     verlaufen, die Binsen standen wieder unbeweglich; die Brüder ruderten das 
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     Boot; trieben den Pfahl (...) in den Uferschlamm; trabten; liefen; stolperten;  

     liefen, liefen, liefen 

VI die grüne Donau kam; rauschte der Stadt zu; sie (...) zitterten verstört; sie  

     gingen (...) auf die Haustüre zu, die sie wie ein schwarzes Loch verschluckte 

Sobald die Bewegung zur Unbeweglichkeit wird, stellt sie einen Ausdruck des 

Todes dar. Da die Erzählung in freier Natur stattfindet, wird die Bewegung vor 

allem an den Pflanzen sichtbar. 

 

3.2.2. LEXIKALISCHE UND GRAMMATIKALISCHE BETRACHTUNG 

Einen großen Teil seiner Lebendigkeit hat die Erzählung der Verbindung zweier 

gegensätzlicher Themenbereiche zu verdanken: todähnliche Bewegungslosigkeit 

der Natur auf der einen Seite und jugendliche Lebendigkeit der Kinder auf der 

anderen Seite. Unter diesem Gesichtspunkt läßt sich auch die Verwendung der 

Stilelemente einordenen. 

Vergleiche: 

I   wie Tümpel und kleine Weiher ist es anzusehen [das Altwasser] 

    grünschwarzschillernd wie das Wasser [der Bürstling] 

    ein Geruch wie Fäulnis und Kot und Tod 

II  daß sein Gesicht rot beschmiert war wie eine Menschenfressermaske 

     brachen wie Hirsche und schreiend durchs Buschwerk [die Kinder] 

VI wie ein schwarzes Loch [die Haustür] 

Alliteration:  

I   Weiden; Wasserjungfern; Weiher; Wind 

II  schlichen; Schilf; schnitten; schlugen; schreiend 

IV und schrie; schlug; schrie 

Wörtliche Wiederholungen: 

III das Boot lag unbeweglich, unbeweglich stand das Schilf  

IV kam auch nicht mehr unter dem Boot hervor, unter dem Boot nicht mehr  

     hervor 

V  liefen, liefen, liefen 

vorgezogene Zeitbeschreibungen: 

I   Die Weiden schlucken den Wind, der draußen über dem Strom immer geht 

III Bei einem Streifzug einmal waren die drei tief in die grüne Wildnis 
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     vorgedrungen,... 

Vergleiche, Alliteration und wörtliche Wiederholung stehen nur für einen Teil 

der Stilelemente, die die düstere Stimmung des Textes unterstützen. Andere 

Stilelemente, schon in der Satzanalyse erläutert, wie zum Beispiel die Betonung 

von Schlüsselwörtern durch stilistische Anfangs-oder Endstellung, spielen hier 

ebenfalls eine Rolle.  

Ausgleichend zum Todesaspekt, gegensätzlich und Spannung erzeugend 

verhalten sich dazu die nachfolgenden Stilelemente. 

Wortzusammensetzungen: 

I    Donauwasser; Fischkönig; grünschwarzschillernd 

II  Menschenfressermaske 

IV Wasserringe 

V   Brombeersträucherstacheln; Wurzelschlangen 

VI Vaterhaus  

Onomatopoetika: 

I   von Wasserjungfern übersurrt 

IV die Staunzen summten bös 

Neben den Wortzusammensetzungen und den Onomatopoetika zeugen noch eine 

Reihe anderer Texteigenschaften, wie zum Beispiel die Einmalbildungen 

Menschenfressermaske, Schaukelarbeit und Wurzelschlangen, von Brittings 

Neigung zu lexikalischer Varietät und Expressivität. Dies ist es auch, was zu einer 

starken Lebendigkeit der Erzählung beiträgt. 

Vor allem die Verben tragen einen bedeutenden Teil der bildhaften und 

kolorierenden Komponente der Erzählung. Neben den Onomatopoetika sind im 

Text eine ganze Reihe außerordentlich aussagekräftiger Verben verwendet. Sie 

drücken die entsprechenden Situationen in einer verblüffend präzisen Weise aus. 

Dazu kommt die Neigung Brittings zur Verwendung unerwarteter Epitheta, wie 

dies der Fall bei wilden Pläne, das aufgeregte Wasser und auch von wilder 

Hoffnung überwuchert ist. Diese ganz bewußte Wortzusammenstellung Brittings 

führt dazu, daß die Erzählung trotz der traurigen Thematik zu einer der 

außerordentlich schönen gehört. 

Der gesamte Text ist im Imperativ geschrieben, dem klassischen Erzähltempus. 

Die Beschreibung der Natur im ersten Abschnitt erfolgt im Präsens und ist somit 
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auch noch heute gültig. Der umschreibende Anfangssatz des dritten Absatzes steht 

ebenfalls im Präsens, wodurch ein Bruch in der Erzählung entsteht, der den Leser 

beziehungsweise den Zuhörer noch einmal neu in eine reale Nähe und 

Wirklichkeit der Erzählung führt. 

 

3.3. STILSCHICHT UND STILZÜGE 

Bei der Beschreibung der Stilschicht steht an erster Stelle, daß es sich bei 

Brudermord im Altwasser um eine Erzählung handelt, die vor allem Zwecke des 

poetischen Ausdrucks verfolgt. Die Wortwahl ist entsprechend als gehoben und 

funktional zu bezeichnen, da es zur Verwendung fachsprachlicher Ausdrücke und 

ungebräuchlicher Satzkonstruktionen kommt. Zu den sprachlichen Besonderheiten 

gehören regionalsprachliche Ausdrücke: den Kleinen schrecken (im 

Hochdeutschen jemanden erschrecken), sowie fachsprachliche Ausdrücke von 

großer Popularität: Altwasser, Wasserjungfern, Bürstling, Staunzen.  

Erwähnenswert ist die Verwendung einiger Archaismen der Form, wie zu 

Beispiel die Staunzen summten bös (Hdt. böse) und auf die Haustüre (Hdt. 

Haustür). Die Wortwahl scheint in Teilen der der damaligen Zeit zu entsprechen, 

wie zum Beispiel Knaben statt Jungen, Buben oder auch Streiche. Diese Wörter 

sind uns heute zwar noch verständlich, werden im allgemeinen Sprachgebrauch 

allerdings kaum noch verwendet. Auch die Verwendung von achten mit 

Genitivkonstruktion (im fünften Abschnitt) ist heutzutage nicht mehr im 

Gebrauch, sondern wird immer mehr durch den Akkusativ ersetzt. 

Zusätzlich hat der Text Eigenschaften, die Brittings persönlicher Schreibart 

zuzuschreiben sind. Die Rhythmik des Textes ist vor allem von syntaktischer 

Eigenwilligkeit, verbunden mit der Aufspaltung in Nebensätze, geprägt. Die 

Satzmelodie bleibt dennoch melodiös und weich und die Sätze melodisch 

aneinandergereiht. 

Eine übergeordnete Thematik ist nicht festzumachen, vielmehr vereinigt sich in 

der Erzählung eine Vielfalt von Unterthematiken, wie zum Beispiel die der 

Familie. Die Erzählung erläutert an einem eher mysteriösen und damit 

ungewöhnlichen Fall die Möglichkeiten menschlichen Erlebens und auch 

menschlicher Verstrickungen. 
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Der beschriebene Vorfall ist örtlich detailliert wiedergegeben, er spielt sich in 

Brittings Kindheitsumgebung ab, an der Donau. Die örtliche Fixierung dient der 

Intensivierung eines Realitätsgefühls, das Britting erreichen will. Gleichzeitig 

schafft das Kindheitsmotiv eine epische Distanz, die die Erzählung von Brittings 

persönlichen Kindheitserlebnissen trennt. Die Thematik ist so zu sehen, daß sie in 

allen Formen, zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort stattgefunden haben könnte. 
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