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Wir danken der Lechler-Stiftung für die großzügige Unterstützung. Die 
Lechler-Stiftung hat die Druckkosten für diese Broschüre finanziert und un-
terstützt uns bei unserer Arbeit mit den Jugendlichen. 

 
 

Wir danken dem Ernst Klett Verlag Stuttgart für die Buchgeschenke für die 
PreisträgerInnen und die freundliche Übernahme der Druckkosten für die 
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Unterstützung! 

 
 
Wir danken der Osianderschen Buchhandlung Tübingen für ihre großzügi-
gen Buchgeschenke und für die attraktiven Gutscheine für die Preisträge-
rInnen. 

 
 
Wir danken der Berkenkamp Stiftung Essen für die freundliche Finanzie-
rung der Lesung mit Albert Ostermaier.  
 

 
 
Wir danken dem Deutschen Literaturarchiv Marbach für die Einladung der 
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Liebe Preisträgerinnen, liebe Preisträger, 

 

herzlich willkommen zum Seminar der LandespreisträgerInnen im 

ehemaligen Kloster Ochsenhausen!  

 

Seit 1990 fordert der Landeswettbewerb Deutsche Sprache und 

Literatur Baden-Württemberg alljährlich SchülerInnen der gym-

nasialen Oberstufe dazu heraus, sich schreibend mit sich selbst 

und der Welt auseinanderzusetzen. Am 29. Landeswettbewerb 

2019 haben 483 junge Menschen aus dem ganzen Land teilge-

nommen. Aus diesen Beiträgen hat die Jury Ihre 20 Arbeiten für 

einen Landespreis ausgewählt. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 

Erfolg! 

 

Als Anerkennung Ihrer besonderen Leistung haben wir Sie ins 

ehemalige Kloster Ochsenhausen eingeladen. Ins Kloster, abge-

schieden vom Treiben der Welt, haben sich seit Jahrhunderten 

Menschen zurückgezogen. Hier widmete man sich dem geschrie-

benen und gesprochenen Wort in besonderer Weise, hier fand 

man Zeit zum Schreiben und Lesen. Klöster waren aber auch Orte 

der Begegnung, an denen sich Menschen zu Gespräch und Ge-

dankenaustausch trafen. Und nicht zuletzt wurden hier Kunst und 

Musik gepflegt, davon gibt auch diese wunderschöne barocke 

Klosteranlage ein eindrückliches Zeugnis. 

 

Diese Tradition wollen wir bei der Gestaltung des Seminars 

fortsetzen. Wir möchten Ihnen (Zeit-)Räume schaffen, in denen 

Sie schreiben und sich über Texte austauschen können. Wir 

möchten Ihnen Gelegenheit bieten zu Begegnung und Austausch 

mit Persönlichkeiten, die beruflich mit Sprache und Literatur 

befasst sind – als Künstler und Schriftsteller, als Journalist oder 

Wissenschaftler –, und mit Mitgliedern des Kuratoriums und der 

Jury. Darüber hinaus sollen Sie natürlich die Möglichkeit haben, 

auch die anderen PreisträgerInnen kennenzulernen und mit ihnen 

ins Gespräch zu kommen. 

 

Zu Glückwünschen gehören üblicherweise Blumen. Unser bunter 

Blumenstrauß ist diese eigens für Sie gestaltete Broschüre, die 

eine Blütenlese aus Ihren Arbeiten enthält.  

 

Die Texte, von den JurorInnen ausgewählt, meist gekürzt und 

bisweilen leicht redigiert, sollen Sie neugierig machen auf die 

Beiträge der anderen PreisträgerInnen. Die Auszüge vermitteln 

einen Eindruck von der Vielfalt der Arbeiten und von der jeweils 

individuellen sprachlichen und inhaltlichen Gestaltung des 

gewählten Themas. Der Umfang der Broschüre zwang zur 
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Beschränkung; in vielen Fällen hätten auch andere, gleicher-

maßen gelungene Passagen abgedruckt werden können. Es sind 

Arbeiten zu acht Themen vertreten, denn in diesem Jahr konnte 

die Jury wieder zu allen Themen Preise vergeben. 

 

Daneben bietet die Broschüre Informationen zum Programm des 

Seminars. Und leere Seiten – diese können Sie selbst gestalten, 

mit Fotos und Kommentaren, Widmungen und Notizen, mit 

Erinnerungen an besondere Momente.  

 

Mein besonderer Dank gilt den Damen und Herren des 

Kuratoriums, die dieses Seminar sowie die Broschüre mitgestaltet 

und als Jurorinnen und Juroren ein großes Lektürepensum 

bewältigt haben.  

 

Ein großes Dankeschön geht an Ute Giese und ihre Schülerinnen 

und Schüler vom Helmholtz-Gymnasium in Heidelberg für die 

künstlerische Gestaltung und an Fabian Welsch für das Layout der 

Broschüre. 

 

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesakademie für 

die musizierende Jugend in Baden-Württemberg unter der 

Leitung von Akademiedirektor Dr. Klaus Weigele und 

Geschäftsführerin Brigitte Sonntag danke ich für den aufmerk-

samen und ausgezeichneten Service in ihrem Haus. Wir freuen 

uns, dass wir in diesem Jahr erneut zu Gast sein dürfen. 

 

Und nicht zuletzt möchte ich mich bei unseren Sponsoren und 

Partnern bedanken, die den Landeswettbewerb alljährlich mit 

vielfältigen und großzügigen Spenden unterstützen.  

 

Ihnen, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, wünsche ich nun 

bereichernde und unvergessliche Eindrücke und Erfahrungen an 

diesem wahrhaft wunderbaren klösterlichen Ort Ochsenhausen! 

 

Im Juli 2019 

Ihre 

 
Dr. Juliane Horn 

Vorsitzende des Kuratoriums  
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Programm 

Lisa Hug 

Lara Zoe Dobiasch 
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Dienstag, 16. Juli 2019 

 

11.30 Uhr 

 

Eröffnung des Preisträgerseminars 
 

DR. JULIANE HORN Vorsitzende des Kuratoriums  

 

12.00 Uhr 

 

Mittagessen 

 

13.30 Uhr  

 

Wie entsteht (m)ein Text? 

Werkstattgespräch 
 

MITGLIEDER DER JURY 

 

15.30 Uhr 

 

„Erklärs mir, als wäre ich 5“   
Ein Stimm- und Sprechperformance Workshop mit 

erklärenden Texten von Petra Cnyrim  

LILIAN WILFART 

Sprecherin und Sprecherzieherin 

 

18.30 Uhr 

 

Abendessen 

 

20.00 Uhr  Preisträger und Juroren im Gespräch 

 

 

 

Mittwoch, 17. Juli 2019 

 
8.00 Uhr 

 

Frühstück  

 

9.00 Uhr 

 

Blicke und Worte 

Schreibwerkstatt 
 

DR. WOLFGANG SPRECKELSEN Juror 

 

12.00 Uhr 

 

Mittagessen 

 

13.30 Uhr 

 

Worte und Bilder 

Literarische Landschaftsmalerei 
 

DR. WOLFGANG SPRECKELSEN Juror 

  

16.30 Uhr 

 

Kunsthistorische Führung durch die ehemalige 

Benediktiner-Reichsabtei Ochsenhausen 

ANDREAS KREIßIG 

Landesakademie für die musizierende Jugend 

 

18.00 Uhr 

 

Abendessen 

 

20.00 Uhr 

 

Lesung aus den Preisträgertexten 

mit der Schriftstellerin JULIA SCHOCH  
 

DR. JULIANE HORN Vorsitzende des Kuratoriums 

BARBARA THIEL-NAZAR Jurorin 
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Donnerstag, 18. Juli 2019 

 

8.00 Uhr 

 

Frühstück  

 

10.00 Uhr 

 

„Lenz im Libanon“ und Gedichte aus „Über die 
Lippen“ Lesung und Gespräch  

mit dem Schriftsteller ALBERT OSTERMAIER 
 

Moderation: DR. JULIANE HORN 

 

12.00 Uhr 

 

Mittagessen 

 

13.30 Uhr Im Signum des Bösen?  

Mittelalterliche Drachenmotive in der modernen 

Fantasy-Literatur.  Mediävistisches Seminar 
 

CHRISTINE THEILLOUT Universität Siegen 
 

16.00 Uhr Freies Schreiben im Korsett 

Wie Journalisten schreiben (müssen) am Beispiel der 

Stilform Reportage  

KARA BALLARIN 

Landeskorrespondentin Schwäbische Zeitung 
 

18.00 Uhr Abendessen 

 

19.00 Uhr Das Qualifikationsverfahren –  

Vom Landespreis zur Studienstiftung 
 

DR. JULIANE HORN Vorsitzende des Kuratoriums 

FABIAN WELSCH Ehem. Stipendiat der Studienstiftung 

 

20.00 Uhr Preisträger und Juroren im Gespräch 

 

 

Freitag, 19. Juli 2019 

 

8.00 Uhr 

 

Frühstück 
 

9.00 Uhr 

 

Den Raum mit der Stimme erforschen 

Klosterkirche Ochsenhausen 
 

DR. WOLFGANG SPRECKELSEN Juror 

 

10.00 Uhr 

 

Das Preisträgerseminar: 

Rückblick und Rückmeldung 
 

MITGLIEDER DER JURY 

 

11.30 Uhr 

 

Feierliche Preisverleihung  

im Festsaal des Klosters Ochsenhausen 
 

DR. MARTIN BRÜCK 

Regierungspräsidium Stuttgart 
 

DR. JULIANE HORN Vorsitzende des Kuratoriums 

 

12.30 Uhr 

 

Empfang 

 

13.30 Uhr Ende des Seminars 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ort 
 

 

Sophia Metwaly 



 

                                                



 

                                                



 



 

                                                



 

                                                



 



 



  

Lina Schmid 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Begegnungen 

Julia Pollich 
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Kara Ballarin 
Landespolitische Korrespondentin, Schwäbische Zeitung 

 

Kara Ballarin, Jahrgang 1979, 

arbeitet seit vier Jahren im 

Stuttgarter Landesbüro der 

Schwäbischen Zeitung. Ihr 

Hauptaugenmerk liegt als 

Korrespondentin auf politischer 

Berichterstattung, für die Seite 

3 ihrer Zeitung schreibt sie 

zudem regelmäßig Reportagen. 

Die gebürtige Pfälzerin hat erste 

journalistische Erfahrungen 

während ihrer Studienzeit bei ihrer Heimatzeitung Die Rheinpfalz 

gesammelt.  Ihr crossmediales Volontariat absolvierte sie bei der 

Schwäbischen Zeitung mit Hauptsitz in Ravensburg und leitete im 

Anschluss daran einige Jahre eine Lokalredaktion. 

2007 schloss Kara Ballarin ihr Magisterstudium der Englischen und 

Amerikanischen Literatur, Politikwissenschaft sowie Kunst- und 

Medienwissenschaft in Konstanz ab. Ein Stipendium führte sie in 

ihrer Studienzeit zudem ein Jahr ans Trinity College in Dublin, 

Irland. 

Frau Ballarin ist Mitglied des Kuratoriums des Landeswettbewerbs 

Deutsche Sprache und Literatur. 
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Albert Ostermaier 
Schriftsteller 

Albert Ostermaier ist 1967 in 

München geboren, wo er 

heute als freier Schriftsteller 

lebt. 1995 erschien sein erster 

Gedichtband "Herz Vers 

Sagen", der mit dem Lyrikpreis 

des PEN Liechtenstein 

ausgezeichnet wurde. Im 

selben Jahr fand die 

Uraufführung seines ersten 

Stückes "Zwischen zwei 

Feuern - Tollertopographie" im Marstall des Bayerischen 

Staatsschauspiels statt. Seither gilt Ostermaier als einer der 

wichtigsten Gegenwartsdramatiker. Es folgten Uraufführungen 

seiner Stücke am Nationaltheater Mannheim, am Schauspiel 

Hannover, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, am 

Bayerischen Staatsschauspiel und am Wiener Burgtheater. Seine 

Theaterstücke werden von vielen namhaften Regisseuren 

inszeniert, u.a. von Andrea Breth, Lars Ole Walburg und Martin 

Kušej. In 2017 vervollständigte Albert Ostermaier seine 
Nibelungen-Trilogie für die Nibelungenfestspiele in Worms. Für 

das Residenztheater München schrieb er 2017 „Phaedras

Nacht“. Sein neuestes Werk „Die verlorene Oper. Ruhrepos“ 
wurde im Juni 2018 bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen in 

einer Kooperation mit dem Staatsschauspiel Hannover 

uraufgeführt. 

Neben seinen zahlreichen Lyrik-Bänden und Theaterstücken 

schrieb er 2008 seinen ersten Roman „Zephyr“ , 2011 „Schwarze 
Sonne scheine“, der auch als Hörbuch erschien und mit dem

Preis der Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde, 2013 den 

Roman „Seine Zeit zu sterben“ und 2015 ist der neueste Roman 
„Lenz im Libanon“ erschienen, der aktuell in 2017 auch auf

Arabisch publiziert wurde. Im Februar 2019 wurde der neue 

Gedichtband „Über die Lippen“ bei Suhrkamp veröffentlicht.

Albert Ostermaier wurde mit namhaften Preisen und 

Auszeichnungen geehrt, u.a. dem Kleist-Preis, dem Bertolt-

Brecht-Preis und in 2011 mit dem "Welt"-Literaturpreis für sein 

literarisches Gesamtwerk. Er ist seit 2015 Mitglied der 

Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Er ist zudem Torwart 

der deutschen Autorennationalmannschaft und Kurator bei der 

Foto: Martin Langemann 
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DFB-Kulturstiftung. Albert Ostermaier hat verschiedene 

Gastprofessuren und Poetikdozenturen übernommen. Als 

Künstlerischer Leiter diverser Festivals erlangte Albert 

Ostermaier großes Ansehen. Das Thomas Bernhard Festival 

„Verstörungen“ kuratiert er seit 2014 zusammen mit Raimund 

Fellinger in Goldegg/Österreich. Weitere Informationen unter 

www.albert-ostermaier.com Mai 2019  

Auszeichnungen:  

 

 2015 Aufnahme in die Bayerische Akademie der Schönen Künste  

 2015 Nominierung Fußballbuch des Jahres „Flügelwechsel“  
 2011 „Welt“ Literaturpreis  

 2010 Bertolt-Brecht-Preis  

 2007 Nominierung für ARD Online Award  

 2006 Land der Ideen - 100 Köpfe  

 2003 Kleist-Preis  

 2001 Writer in Residence New York University  

 2000 Ernst-Hoferichter-Preis der Stadt München  

 2000 Autorenpreis des Heidelberger Stückemarktes  

 1999 Stipendium des Centre régional des Lettres Bordeaux  

 1998 Übersetzerpreis des Goethe-Instituts  

 1998 Hubert-von-Herkomer Preis der Stadt Landsberg am Lech  

 1997 Ernst-Toller-Preis  

 1995 Lyrik-Preis des PEN Liechtenstein  

 1990 Literaturstipendium der Stadt München 
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Christine Theillout 
Doktorandin der Universität Siegen  

 

 

Christine Theillout, geboren 

1986 in Kirchen, 

interessierte sich seit Ihrer 

Kindheit für die von J.R.R. 

Tolkien erschaffenen 

komplexen Fantasy-Welten. 

Während ihres Studiums 

der Fächer Pädagogik und 

Germanistik an der 

Universität Siegen (2006-

2012) widmete sie sich schwerpunktmäßig der fiktionalen 

Literatur des späten Mittelalters und fertigte hierin auch ihre 

Abschlussarbeit „Drache, Jungfrau, Einhorn. Zur Diskursivierung 

von Fabeltieren im höfischen Roman“ an.  

Nach ihrem Studienabschluss für das Lehramt an Gymnasien und 

Gesamtschulen wechselte C. Theillout im Jahre 2013 an die 

Universität zu Köln, wo sie von 2014 bis 2017 als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deutsche 

Sprache und Literatur im Fachbereich germanistische 

Mediävistik tätig war. In ihrem favorisierten Forschungsbereich 

„Fabeltiere und deren Semantik innerhalb der fiktionalen 
Literatur“ leitete sie hier im SoSe 2014 ein universitäres 

Proseminar. Seit 2014 ist C. Theillout Mitglied der 

Internationalen Artusgesellschaft und nahm mit ihrem Vortrag 

„Altes Drachenblut in neuen Erzählungen. Die Wiederkehr 
mittelalterlicher Drachenmotive in der modernen 

Fantasyliteratur“ an der mehrtägigen Tagung „Die Literatur des 
Mittelalters im Fantasyroman. Formen einer populären 

Rezeption“ vom 07.04. bis 09.04.2016 an der Universität Siegen 
teil. Ihr Beitrag wurde von N. Busch und H. R. Velten als 

Herausgeber im gleichnamigen Tagungsband veröffentlicht. 

Seitdem wird sie ebenfalls als wissenschaftliche Autorin in 

Friedhelm Schneidewinds „Das neue große Tolkien-Lexikon“ 
geführt.  

Seit Herbst 2017 promoviert C. Theillout an der Universität 

Siegen im Fachbereich Allgemeine Pädagogik.  
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Lilian Wilfart 
Sprecherin und Sprecherzieherin 

 

 

Lilian Wilfart, geboren 1987 

in Stuttgart, studierte von 

2006 bis 2007 Schauspiel und 

Romanistik in Nürnberg und 

Erlangen. Von 2007 bis 2011 

studierte sie in Stuttgart 

Sprechkunst und Kom-

munikationspädagogik an 

der Hochschule für Musik 

und Darstellende Kunst bei 

Martina Volkmann, Sabine 

Wandelt-Voigt und Erika 

Baumann.  

Neben Schule und Studium nahm sie Unterricht in Ballett, Jazz-

Tanz und Stepptanz, unter anderem bei Myriam Pleva und Ray 

Lynch.  

Lilian Wilfart legte schon während des Studiums ihren Schwer-

punkt auf die Arbeit mit Künstlern und Künstlergruppen und 

unterrichtete unter anderem die Theatergruppen des Dillmann-

Gymnasiums Stuttgart, der Universität Hohenheim und des 

Stiftsgymnasiums Sindelfingen. Im Rhetorischen erhielt sie ihre 

Ausbildung durch Prof. Dr. Thomas Grießbach, Berlin, und Eva 

Sauer, Stuttgart, und war dadurch schon während des Studiums 

an der Seminarleitung für Schulen beteiligt. Seit 2018 ist 

Systemischer Coach DVNLP. 

Sie arbeitet unter anderem als Ausbildungsleitung und Trainerin 

im Sprechstil Atelier Düsseldorf und als Dozentin für Sprech-

erziehung und Phonetik an der Pädagogischen Hochschule 

Heidelberg. Daneben ist sie als freie Trainerin und Coach tätig 

Als Sprecherin ist sie künstlerisch aktiv für das stimm_kollektiv 

Düsseldorf sowie in vielfältigen Lesungen und Projekten. Sie 

spricht Beiträge für unterschiedliche Studios und Firmen.  
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Gesichter des Wettbewerbs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Melanie Hong 
Jurorin 

Dr. Juliane Horn 
Vorsitzende des Kuratoriums 

und Jurorin 

 
Vanessa Greiff 
Kuratorium 
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Luisa Luem 
Jurorin 

  

 
Tobias Körner 
Juror 

 

Dr. Wolfgang Spreckeslen  
Juror 
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Susanne Stockert 
Jurorin 

 
Barbara Thiel-Nazar 
Jurorin 

 

 

Fabian Welsch 
Broschüre und Webseite 
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Preisträgerinnen 

und Preisträger 
  

Kornelius Pfeffer 
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Preisträgerinnen und Preisträger 2019 

 
Lisa Badura 

Hellenstein-Gymnasium, Heidenheim 

Thema 1 

 

Felix Köhl 

Wagenburg-Gymnasium, Stuttgart 

Thema 2 

 

Johannes Krauter 

Humboldt-Gymnasium, Ludwigsburg 

Thema 2 

 

Sally Liu 

Albert-Einstein-Gymnasium, Ulm 

Thema 2 

 

Anna Hofmann 

Goethe-Gymnasium, Ludwigsburg 

Thema 3 

 

Emilia Sekilioglu 

Gymnasium Englisches Insitut, Heidelberg 

Thema 3 

 

Saskia-Sophie Ruben 

Gemeinschaftsschule Gebhard, Konstanz 

Thema 4 

 

Karl-Friedrich Büchner 

Hebel-Gymnasium, Lörrach 

Thema 5 

 

Hannah Held 

Bischof-Sproll-Bildungszentrum, Biberach 

Thema 5 

 

Marlene Neugebauer 

Gymnasium am Romäusring, Villingen-Schwenningen  

Thema 5  
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Hannah Scheuble 

Gymnasium am Rosenberg, Oberndorf am Neckar  

Thema 5 

 

Mira Esther Croissant Uhde 

Landesgymnasium für Hochbegabte, Schwäbisch-Gmünd 

Thema 5 

 

Erik Jascha Henne 

Franziskus Gymnasium, Mutlangen 

Thema 6 

 

Blanca Schelle 

Geschwister-Scholl-Schule, Tübingen 

Thema 6 

 

Mona Marie-Luise Gnan 

Gymnasium am Rosenberg, Oberndorf am Neckar 

Thema 7 

 

Oskar Pommerening 

Bismarck-Gymnasium, Karlsruhe  

Thema 7 

 

Jana Sütterlin 

Markgräfer-Gymnasium, Müllheim 

Thema 7 

 

Josephine Astfalk 

Evang. Firstwaldgymnasium, Mössingen 

Thema 8 

 

Maximilian Dietrich 

Friedrich-Abel-Gymnasium, Vaihingen-Enz 

Thema 8 

 

Monika Paprocki 

Gymnasium Ebingen, Albstadt 

Thema 8 
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Blütenlese 
Aus den Arbeiten der  

Preisträgerinnen und Preisträger 
 

 

Vivienne Phan 
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Statistik 2019 

 TeilnehmerInnen PreisträgerInnen 

Thema 1 29 1 

Thema 2 41 3 

Thema 3 22 2 

Thema 4 46 1 

Thema 5 188 5 

Thema 6 27 2 

Thema 7 94 3 

Thema 8  36 3 

Summe 483 20 
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Themen des 29. Landeswettbewerbs 

 

 
 

Thema 1 

 

Von ganz unten angeschaut 

Beobachten, beschreiben, reflektieren 
 

 

Thema 2 

 

Die erste Seite 

Wie gelingt es dem Autor, den Leser zu 

fangen? 
 

 

Thema 3 

 

 

Presenting Gender 

Konstruktion von Geschlecht im 

Musikclip 
 

 

Thema 4 

 

In mehreren Sprachen zu Hause sein 

Beschreiben und untersuchen Sie 

Phänomene der Mehrsprachigkeit. 
 

 

Thema 5 

 

Dazwischen 

Gestalten Sie eine Situation. 
 

 

Thema 6 

 

 

Mutatio draconum? Das neue Leben 

der alten Drachen 

Die Wiederauferstehung und Wandlung 

mittelalterlicher Drachenmotive in der 

modernen Fantasyliteratur 

 
 

Thema 7 

 

Fensterblicke 

Neugierige Shortcuts 

 

Thema 8 
 

Nachtschicht 

Schreiben Sie eine Reportage. 

 

 

 

 

Die Themen 2, 3, 4, 6 und 8 konnten auch zu zweit bearbeitet werden. 
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Thema 1 

Von ganz unten angeschaut 

Beobachten, beschreiben, reflektieren 

Leonie Sittner 
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Lisa Badura 

Hellenstein-Gymnasium 

Heidenheim 

 

 

 

 

Man sieht die Dinge meist nur von einer Seite. Oder von zwei, aber 

selten von allen. Ich stelle fest, dass es viel zu entdecken gibt, 

wenn man einfach die Perspektive wechselt. Darum beschließe 

ich, mich an den verschiedensten Stellen in meinem Leben, auf 

den Boden zu legen und das alles einmal von ganz unten 

anzuschauen. […] 

Ich lege mich unter meinen Schreibtisch. Von unten ist er ganz rau, 

denn das Holz ist nicht glattgeschliffen und geölt, wie auf der 

Oberseite. Außerdem ist das Holz deutlich heller und man kann 

sogar noch Bleistiftstriche erkennen, die als Markierung dienten. 

Eigentlich ist es ganz schön hier. Ich hänge eine Postkarte an die 

Unterseite der Tischplatte, in der Hoffnung, dass sie vielleicht 

eines Tages von jemandem entdeckt wird. […] 

Während ich in der Löwenzahnwiese liege und nach oben in den 

frühlingsblauen Himmel schaue, frage ich mich, was das eigentlich 

bedeutet: Oben und unten. Wer hat bestimmt, wo oben und 

unten sind? Und was ist dazwischen? Das hängt mit der 

Schwerkraft zusammen. Dorthin, wo ein Gegenstand fällt, wenn 

man ihn loslässt ist unten, die entgegengesetzte Richtung ist oben. 

Wo ist denn dann ganz unten? In der Mitte der Erdkugel etwa? 

Heißt das dann, in der Mitte der Erdkugel gibt es kein unten mehr, 

sondern nur noch oben, in alle Richtungen. […] Wenn ich so in der 

Wiese liege, ist unten alles unter meinem Körper: Die Grashalme, 

Blumen und die feuchte, steinige Erde der Schwäbischen Alb mit 

all ihren Bodenlebewesen. Oben ist alles, was ich vor meinen 

Augen sehe […]. Und die Mitte davon bin ich, oder genauer gesagt, 

sind meine Augen. Unten und oben sind daher keine Orte, wie 

man vielleicht im ersten Moment denken könnte, sondern 

Richtungen. Richtungen mit, bzw. gegen die Erdanziehungskraft. 

Wenn ich also etwas von ganz unten betrachte, schaue ich gegen 

die Schwerkraft. Bei dieser Formulierung hört sich das „nach oben 
schauen“ sehr anstrengend an, bemerke ich und muss 
schmunzeln. […] 

Ich sitze im Bahnhof auf dem Fußboden und warte auf den Zug. 

Ich lehne mich an meinen Rucksack und beobachte die Schuhe, 

die vorbeilaufen: Turnschuhe, Turnschuhe, Lederschuhe, 
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Sandalen, Turnschuhe, Flip-Flops, Wanderschuhe, Stöckelschuhe, 

Turnschuhe, Turnschuhe, Turnschuhe,… blank poliert, mit 
Löchern, ganz neu oder schon abgelaufen. Sie schlendern, rennen, 

schreiten, humpeln oder schlurfen mit den jeweiligen Füßen 

vorbei. Nicht weit von mir, unter einem Drahtsessel bellt ein 

kleiner Hund mich aufgeregt an. Endlich jemand, mit dem er sich 

auf Augenhöhe unterhalten kann! Oft vergesse ich, dass die 

Wahrnehmung meiner Größenordnung nicht allgemeingültig ist. 

Während sich mein Leben zwischen null und zwei Metern abspielt, 

findet das Leben dieses Hundes nur bis einen Meter Höhe statt. 

Wie es wohl erst einer Maus gehen mag oder einer Ameise? Ein 

lustiges Denkszenario ist auch das Treffen mit Aliens. Sie könnten 

sich in jeder beliebigen Größenordnung bewegen und für uns klein 

wie Mikroben oder groß wie Hochhäuser erscheinen. Das macht 

die Verständigung nicht gerade einfacher. Der Boden des 

Bahnhofs ist aus Steinplatten zusammengesetzt. Sie sind beige-

braun, weiß und grau gefleckt und so glatt poliert, dass man sich 

darin spiegelt. Beim genaueren Hinsehen bemerke ich, dass man 

einzelne Kristalle im Stein erkennen kann. Die Kristalle sind 

einfarbig und kantig. Kristalle derselben Farbe sind immer in 

Haufen zusammen, so dass es von weiter weg wie ein dicker Fleck 

aussieht. Die Musterungen in der Steinplatte sehen schön aus. 

Was das wohl für ein Stein ist? Wo kommt er her? Wer hat ihn 

abgebaut, poliert und eingesetzt? Ich verstehe, dass ich mit 

meiner Aufmerksamkeit unendlich weit ins Detail gehen kann. So 

könnte ich diesen Stein den Rest des Tages bis aufs Genaueste 

studieren (wenn da nicht mein Zug wäre…). Damit würde ich quasi 
meiner Größenordnung entfliehen und mich mit meiner 

Aufmerksamkeit und Wahrnehmung in kleinere Ebenen 

versetzten. Es würde nicht bedeuten, dass ich weniger zu 

entdecken hätte oder dass es weniger zu sehen gäbe. So ist es z.B. 

für eine Ameise; sie sieht viel mehr Details in ihrer kleinen Welt, 

dass es (sicherlich) genauso spannend ist, wie in unserer 

Größenordnung. Von der Weite hat man einen Überblick, aus der 

Nähe den Blick für Details. Die Wahrnehmung ist subjektiv und 

von den Größen abhängig, in denen man sich bewegt. 

Besonders interessant ist das Gefühl für oben und unten im 

Wasser. Ich tauche im tiefen Becken des Freibads und versuche, 

das Gefühl von Wasser zu formulieren. Dadurch, dass man sein 

Gewicht größtenteils verliert und kaum mehr ein Gefühl der 

Schwerkraft empfindet, fühlt es sich an wie im Weltall (so stelle 

ich mir das zumindest vor). Man kann sich in die verschiedensten 

Positionen bewegen und alles fühlt sich irgendwie gleich an, da es 

kein Körperteil gibt, das in diesem Moment mehr belastet wird als 

die Anderen. Mir geht die Luft aus und es zieht mich förmlich an 

die Oberfläche. Mein Körper kann nicht anders als nach oben zu 

paddeln. […] Sonst werde ich normalerweise immer Richtung 
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Erdboden angezogen, in Richtung der Schwerkraft. Unten und 

oben scheinen wie umgekehrt. Ich hole tief Luft und tauche 

wieder ab, schön tief, so auf -2m etwa. Dann drehe ich mich auf 

den Rücken (halte mir dabei schlauerweise die Nase zu) und blicke 

nach oben. Ich schaue die Wasseroberfläche von unten an. Allein 

die Tatsache, eine Oberfläche von unten anschauen zu können, 

finde ich mindestens genauso faszinierend wie das Bild, das sich 

mir gibt: Wie eine glitzernde und schimmernde Frischhaltefolie, 

trennt die Oberfläche das Wasser von der Luft. Kleine 

Blubberblasen steigen von mir auf. Auf ihrem Weg nach oben 

wackeln sie lustig hin und her und schimmern wie Glasperlen im 

Sonnenlicht, in allen Farben des Regenbogens. Die Oberfläche 

erinnert mich von unten an eine Ölpfütze: Die vielen Farben 

schimmern in Form von Kreisen und Punkten um die Wette. Man 

kann auch Umrisse der Außenwelt erkennen: die Bäume am 

Beckenrand, eine dunkle Wolke am blauen Himmel und natürlich 

die Sonne, deren Licht auch an der Wasseroberfläche nicht Halt 

macht. Langsam lasse ich mich wieder nach oben tragen, Richtung 

Frischhaltefolie oder, noch besser, gewellte Glasscheibe. 

Natürlich geht mir so langsam der Atem aus und ich bin froh, dass 

es sich bei der Wasseroberfläche nicht um eine Folie, geschweige 

denn um eine Glasscheibe handelt, und so durchbreche ich die 

Oberfläche von unten und schnappe nach Luft. 

„Unten“ ist in unserem Sprachgebrauch häufig negativ behaftet, 
nicht nur aus dem Grund, dass man unter Wasser keine Luft 

bekommt, nein, die Richtungszustände kommen auch mit 

anderen übertragenen Bedeutungen daher. Der Machthaber ist 

z.B. symbolisch immer oben, während Unterdrückte, wie schon 

das Wort „unter“ zeigt, unten sind. Die Menschen wollen von 
Natur aus gerne Oben sein. Warum das? Ist es nur der Aussicht 

wegen? Wir streben nach Reichtum und Macht, alles muss größer, 

schöner, besser und stärker sein. Und Oben ist anscheinend 

besser und stärker als unten. Es gibt einen schönen Vergleich: Der 

eine Machthaber sitzt oben auf der Pyramide seiner Untertanen, 

die ihn alle tragen. Der andere ist ganz unten in der Pyramide und 

stützt alle anderen. Das Dreieck ist sozusagen umgedreht. Müsste 

wahre Stärke nicht unten sein, die stützende Kraft, die uns alle 

hält? […] 

Wenn man etwas Großes betrachtet, schaut man es zwangsläufig 

von unten an oder man sieht nur den unteren Teil. So ist das bei 

dieser Buche, aber auch bei einem großen Gebäude oder einem 

großen Menschen. Durch das Betrachten von unten, neige ich 

dazu, mein „Objekt“ als besser, stärker oder mächtiger zu 
bewerten als mich. Von oben dagegen eher als schlechter oder 

schwächer. Somit sind Hierarchien aufgrund von Äußerlichkeiten 

schnell geschaffen. Man sollte seinem Gegenüber im besten Fall 
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auf Augenhöhe begegnen, um es wie sich selbst wertzuschätzen. 

Obwohl? Ist das jetzt eine Aufforderung, sich nur mit gleichgroßen 

Menschen sinnvoll und mit Respekt auseinanderzusetzen? 

Eigentlich sollte die Augenhöhe ganz unabhängig von unten und 

oben bestehen. Ich meine damit, dass einzig die direkte Linie 

zwischen meinen und den Augen meines Gegenübers als 

„Augenhöhe“ zählt, egal wie rechtwinklig oder parallel sie sich 

zum oben-unten-Vektor verhält. Eben dieser Vektor scheint uns in 

unserem täglichen Leben stark zu beeinflussen. Oftmals würde ich 

ihn gern vergessen, um mich mit Buchen oder Ameisen auf einer 

Augenhöhe zu wissen. Aber dieses Verhaltensmuster hat sich in 

der Gesellschaft (nicht ohne Grund) sehr festgefahren. Kinder 

werden gerne „von oben herab“ behandelt, genauso, wie der 
Kleinste in der Klasse oder Menschen im Rollstuhl. […] 

Wenn ich in den Spiegel schaue, blicke ich mich auf Augenhöhe 

an. Das ist doch schon mal ein guter Schritt zu einer gesunden 

Selbstwertschätzung, bemerke ich, mit Blick auf die 

vorangegangenen Erkenntnisse. So könnte man doch einem 

Menschen mit geringem Selbstbewusstsein raten, sich ab sofort 

auf einen Spiegel zu stellen und sich von unten zu betrachten. 

Moment, man würde dann ja herabschauen, um an sich 

hinaufzuschauen. Andersherum, wenn man einen Spiegel über 

sich an die Decke hängt, würde man aufschauen, um an sich 

herabzuschauen. Ich glaube, das sollte ich ausprobieren! Es wäre 

insgesamt interessant, zu wissen, wie Andere, die z.B. auf mich 

herabschauen, mich wahrnehmen. Das ist wirklich schwer 

vorstellbar. Zu Anfang hatte ich von einem Perspektivenwechsel 

gesprochen und dass man die Dinge meist nur von einer Seite 

sieht. So sehen wir auch uns selbst nur von einer Seite, durch 

unsere eigene subjektive Sicht. Darüber hinaus betrachten wir sie 

als einzig-wahr, genauso wie wir unser Bild von Anderen als die 

einzige Wahrheit betrachten. Dabei ist das ja 

höchstwahrscheinlich gar nicht wahr und wir schränken uns damit 

sehr ein. Das müssten wir aber nicht: Es gilt, die Tatsachen zu 

hinterfragen, die als einzig-wahr erscheinen, die Dinge 

umzudrehen und auch die Unterseite anzuschauen! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Thema 2 

Die erste Seite 

Wie gelingt es dem Autor, den Leser zu 

fangen? 

Nele Braun 
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„Als Erstes ist da der Geruch von Blut und Kaffee.“1 

Es gibt Romananfänge, die einen als Leser sofort packen. Sobald 

man die erste Seite gelesen hat, ist klar: es ist unmöglich, das Buch 

jetzt aus der Hand zu legen. Nur schnell weiterlesen, damit man 

die Fortsetzung der Geschichte erfährt! 

In der vorliegenden Arbeit geht es darum, wie es Autoren gelingt, 

ihre Leser von Beginn der Erzählung an in Bann zu ziehen. Mit 

welchen Mitteln kann ein Autor die Aufmerksamkeit der Leser 

erreichen? Wie muss die erste Seite gestaltet sein, damit der Leser 

gespannt umblättert und Lust auf den Rest der Geschichte hat? Im 

Zentrum der Analyse steht dabei die Gattung des Romans, da 

gerade die erzählerische Langform es nötig macht, den Leser 

gleich zu Beginn so in die Geschichte hineinzuziehen, dass er 

neugierig und gespannt auf den weiteren Verlauf die restlichen 

Seiten des Romans verschlingt. [...] 

Der Fänger im Roggen 

In dem Roman „Der Fänger im Roggen“2 von J.D. Salinger fällt — 

ähnlich wie in „Tschick“ — sofort der umgangssprachliche 

Erzählton auf, der aber durch die häufige Verwendung von 

Schimpfwörtern wie „verflucht“, „schmierig“ und durch 
Jugendausdrücke, z.B. „Irrsinnskram“, „viertausend Eier“3, noch 

deutlich verstärkt wird. Schnell wird klar, dass es sich beim 

Erzähler um einen Jugendlichen handelt. Indem der Ich-Erzähler 

seine Leser direkt anspricht, erzeugt er einen Eindruck von Nähe. 

Er wirkt authentisch und der Leser kann sich gut mit ihm 

identifizieren. Als befinde er sich in einer Runde von Freunden, 

geht der Erzähler bereits im ersten Satz auf Erwartungen seiner 

Zuhörer ein, bevor diese sie überhaupt geäußert haben: „Wenn 
ihr das wirklich hören wollt, dann wollt ihr wahrscheinlich als 

Erstes wissen, wo ich geboren bin und wie meine miese Kindheit 

war und was meine Eltern getan haben und so, bevor sie mich 

                                                           
1 Herrndorf, Wolfgang, Tschick, Berlin 2010 (29. Aufl.), S. 7. 
2 Salinger, Jerome David, Der Fänger im Roggen, Reinbek bei Hamburg 2018 (18. Aufl.); 
Originalausgabe: Salinger, Jerome David, The Catcher in the Rye, New York 1951. 
3 Salinger, Jerome David, Der Fänger im Roggen, Reinbek bei Hamburg 2018 (18. Aufl.), S. 

9. 
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kriegten, und den ganzen David-Copperfield-Mist […]“4 Der Ich-

Erzähler, der sich damit als Protagonist der Geschichte einführt, 

projiziert hier die Erwartung einer Vorgeschichte als Beginn der 

Erzählung auf den Leser und weckt dadurch erst genau diese 

Erwartung. Mit der Formulierung „David-Copperfield-Mist“ 
verweist er auf den Klassiker von Charles Dickens.5 Dessen erstes 

Kapitel trägt den Titel „Ich komme zur Welt“.6 Es enthält 

Elemente, die typisch für eine Vorgeschichte sind und die 

Salingers Erzähler seinen Lesern als Erwartung unterstellt: Geburt, 

Kindheit und Leben der Eltern. Dass er den Klassiker kennt, lässt 

vermuten, dass der Erzähler einer gebildeten Schicht entstammt. 

Offensichtlich geht er davon aus, dass auch seine Leser Dickens’ 
Roman kennen, denn er gibt keine weiteren Erklärungen, sondern 

macht sofort durch den Zusatz „Mist“ deutlich, dass er nicht 
vorhat, die klassische Form zu erfüllen. Ebenso wenig wie die 

darauf gründenden Erwartungen seines Publikums. Er fügt hinzu: 

„[…] aber eigentlich ist mir gar nicht danach, wenn ihr’s genau 
wissen wollt. Erstens langweilt mich der Kram, und zweitens 

hätten meine Eltern dann ungefähr zwei Blutstürze, wenn ich 

etwas ziemlich Persönliches über sie erzählen würde.“7 Eine 

solche informelle, schnodderige Sprache war 1951, als Salingers 

Roman erschien, etwas Neues und Unerhörtes. In der Welt der 

Erwachsenen, bei den Etablierten der amerikanischen 

Gesellschaft, löste dies teilweise Entsetzen aus. Jugendliche Leser 

dagegen konnten sich mit dem Protagonisten identifizieren. [...] 

Fazit 

Ausgehend von der Frage, mit welchen Mitteln es dem Autor 

gelingt, die Aufmerksamkeit des Lesers zu erreichen, wurden in 

dieser Arbeit drei Romananfänge genauer in den Blick genommen. 

Analysiert wurden dabei die Art der Eröffnung, die Figur des 

Erzählers, seine Sprache und der Aufbau von Spannung am Beginn 

des Romans. 

Während in Wolfgang Herrndorfs Roman „Tschick“ eine Form der 
Eröffnung konsequent durchgehalten wird, sehen wir in „Der 
Fänger im Roggen“ von J.D. Salinger den Bruch mit einer der 
klassischen Einstiegsformen. „Die Bücherdiebin“ von Markus 
Zusak schließlich steht für eine im modernen Roman typische 

Vermischung verschiedener Eröffnungsarten. 

In Herrndorfs und Salingers Roman ahnt der Leser schnell, dass es 

sich bei dem Ich-Erzähler um einen Jugendlichen, vermutlich um 

                                                           
4 Ebd., S. 9. 
5 Dickens, Charles, David Copperfield, Frankfurt am Main 2014 (4. Aufl.); 

Originalausgabe: Dickens, Charles, David Copperfield, London 1850. 
6 Dickens, Charles, David Copperfield, Frankfurt am Main 2014 (4. Aufl.), S. 7. 
7 Salinger, Jerome David, Der Fänger im Roggen, Reinbek bei Hamburg 2018 (18. Aufl.), S. 

9. 
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einen Jungen, handelt. Der Leser kann sich gut mit den beiden 

Protagonisten identifizieren. In Zusaks Roman hingegen wird 

genau durch das Gegenteil Spannung erzeugt: Dadurch, dass man 

zunächst nicht weiß, wer der Erzähler ist, und durch die Spannung 

zwischen Distanz und Nähe zu ihm, wird die Neugier des Lesers 

geweckt.  

Die Sprache von Maik Klingenberg, der Hauptfigur des Romans 

„Tschick“, wirkt, passend zu seiner Person, flapsig und jugendlich. 
Dadurch fühlen sich gerade junge Leser ihm nah. Auch Salingers 

Protagonist verwendet eine schnodderige Sprache. Außerdem 

benutzt er Flüche und Schimpfwörter. Dabei ist zu bedenken, dass 

Salingers Roman rund fünfzig Jahre älter ist als „Tschick“. Damals 
sahen viele Erwachsene einen Skandal in einer solchen Sprache. 

Genau das machte für die Jugendlichen den Charme des Buches 

aus. Der Erzähler in „Die Bücherdiebin“ von Markus Zusak benutzt 
eine heitere Sprache, die Spannung erzeugt, da sich der Erzähler 

immer klarer als der Tod zu erkennen gibt. 

Der Aufbau von Neugier und Spannung vom Beginn der Erzählung 

an gelingt Wolfgang Herrndorf über eine sinnliche Wahrnehmung, 

die in Form eines krassen Gegensatzes präsentiert wird: Blut und 

Kaffee. Die Neugier des Lesers ist geweckt, im Zuge der szenischen 

Eröffnung befindet er sich vom ersten Satz an mitten im 

Geschehen. Es werden viele Fragen aufgeworfen, nur allmählich 

erschließt sich dem Leser das Bild von der bedrohlichen Situation 

zu Anfang des Romans. Durch gezieltes Vorenthalten bestimmter 

Informationen wird die Neugier noch gesteigert. 

Bei Salinger wird Spannung durch die Nichterfüllung der — 

unterstellten — Lesererwartung erzeugt. Der absichtliche Bruch 

mit einer klassischen Form des Romananfangs, der Vorgeschichte, 

findet seine Fortsetzung in der Ablehnung des bürgerlichen 

Wertekanons durch den Protagonisten. Indem er sich außerhalb 

der etablierten Gesellschaft stellt, weckt er vor allem bei jungem 

Publikum Neugier auf seine Rebellengeschichte. [...] 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die szenische Eröffnung 

eines Romans keineswegs die einzige Möglichkeit darstellt, den 

Leser in Bann zu ziehen. Eine entscheidende Rolle spielt die Figur 

des Erzählers. Ist er als Protagonist eine Identifikationsfigur, 

schafft dies eine Verbindung zum Leser. „Die Bücherdiebin“ zeigt 
jedoch, dass auch ein Erzähler, der nicht der Protagonist und 

zudem das Gegenteil einer Identifikationsfigur ist, die Leser 

neugierig machen kann. Grundsätzlich müssen Sprache und 

Erzählton zum Erzähler passen. Fühlt sich der Leser dazu in seiner 

eigenen Sprache angesprochen, baut ihm dies eine Brücke in die 

Geschichte. Spannung und Neugier werden vor allem durch 

unerwartete oder gegensätzliche Elemente erzeugt sowie durch 
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das bewusste Vorenthalten von Informationen, das beim Leser zu 

Fragen und damit zu Interesse am weiteren Verlauf der 

Geschichte führt.  
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„Das erste Kapitel ist immer die Hauptsache und in dem ersten 
Kapitel die erste Seite, beinah die erste Zeile. […] Bei richtigem 

Aufbau muss in der ersten Seite der Keim des ganzen stecken“8, 

schrieb Theodor Fontane am 18.08.1880 an Gustav Karpeles. 

Fontane misst also der ersten Seite eine tragende Bedeutung zu. 

Auch andere Autoren wissen um den Einfluss der ersten Seite auf 

den Leser und gestalten ihre ersten Seiten mit größter Sorgfalt als 

literarische Kunstwerke. 

Viele Leser wissen diese Bemühungen auch durchaus zu schätzen 

und lesen die ersten Seiten besonders sorgfältig. Die Ulmer 

Kulturbuchhandlung Jastram veranstaltet sogar jeden Monat eine 

Lesung mit dem Titel „Die erste Seite“, in der von verschiedenen 
neuen Romanen der Anfang gelesen wird. Hier lässt sich die ganz 

besondere „fesselnde“ Wirkung eines guten Anfangs gleich 
mehrmals hintereinander erleben. Aufgrund der großen Band-

breite der gelesenen Werke ist diese Lesung sehr unterhaltsam 

und obwohl nur sehr kurze Abschnitte vorgelesen werden, 

bekommt man doch einen guten Einblick in die Romane und weiß, 

ob sie einem gefallen könnten. [...] 

Franz Kafka, Der Prozess 

Franz Kafkas 1914/15 verfasster und 1925 veröffentlichter Roman 

„Der Prozess“ stellt einen Sonderfall des medias in res-Eingangs 

dar, da er nicht chronologisch erzählt wird. 

Der eigentliche Romananfang besteht nur aus dem ersten Satz 

„Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er 

etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet“ (S.5, 
Z.1f). Im Übergang zur Textmitte folgt eine Beschreibung von K.s 

Erwachen an seinem dreißigsten Geburtstag, das sich von den 

bisherigen normalen Tagen unterscheidet. Sein Frühstück, das er 

sonst „jeden Tag gegen acht Uhr früh“ bekommt, kommt „diesmal 
nicht“ (S.5, Z.3ff) und eine gegenüber wohnende alte Frau 
beobachtet ihn neugierig (vgl. S.5, Z.6ff). Als er versucht, dem Tag 

                                                           
8 Fontane, Theodor Zit. nach Erler, Gotthard (Hg.): Fontanes Briefe in zwei Bänden. 
Aufbau Verlag, Berlin, 1968, S.27. 
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zu einem normalen Verlauf zu verhelfen, indem er nach der 

Vermieterin klingelt, tritt ein unbekannter Mann ein (S.5, Z.9f). Im 

weiteren Verlauf ist Josef K. seine Lage zwar weiterhin unklar, er 

arrangiert sich jedoch mit seiner ungewöhnlichen Lage, dem 

„Verhaftetsein“. 

Der erste Satz steht in der erlebten Rede aus der Sicht von Josef 

K. und drückt mit dem Plusquamperfekt „musste […] verleumdet 
haben“ (S.5, Z.1) die vermutete Vorgeschichte und mit dem 
Konjunktiv „ohne dass er etwas Böses getan hätte“ (S.5, Z.1f) K.s 
Gefühl, unschuldig zu sein, aus. Gleichzeitig wird bereits im ersten 

Satz das Ergebnis des gesamten ersten Kapitels zusammengefasst 

und durch das Passiv als hinzunehmende Tatsache dargestellt. Mit 

einem Zeitsprung setzt die Handlung ein und im darauffolgenden 

Erzählerbericht, der jedoch stets auf Josef K.s Sicht beschränkt 

bleibt, ist sich K. über seine Situation nicht im Klaren. Durch die 

Verwendung von Temporaladverbien, die gewohnheitsmäßige 

Handlungen ausdrücken, („jeden Tag […] diesmal“, S.5, Z.3f) 
entsteht der Eindruck einer vorangegangenen Handlung, die an 

diesem bestimmten Tag, an dem die Erzählung einsetzt, anders 

ist, und der Leser hat das Gefühl, zu spät zu kommen, ein zentrales 

Merkmal des medias in res-Eingangs. Die Unvereinbarkeit von K.s 

Unwissenheit im gesamten ersten Kapitel mit dem ersten Satz, in 

dem dem Leser zu Beginn etwas von Josef K. mitgeteilt wird, das 

er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, und die extrem niedrige 

Expositionalität verstärken die Neugier des Lesers und 

verursachen ein den gesamten Roman über vorherrschendes 

Gefühl der Verunsicherung. [...] 

Fazit 

Es hat sich gezeigt, dass sich durch die Kombination der drei 

verschiedenen Kategorien von Romananfängen mit dem Aspekt 

der Expositionalität eine Einordnung fast aller Romananfänge und 

eine Untersuchung der Wirkung auf den Leser vornehmen lässt. 

Ausnahmen bilden einige wenige moderne Romane, die bewusst 

mit neuen Formen experimentieren, zum Beispiel Christoph 

Ransmayrs „Der fliegende Berg“ und Hermann Burgers „Schilten“, 
und wohl eher nur sehr erfahrene Leser ansprechen, denen alle 

Formen der klassischen Romananfänge sehr vertraut sind und die 

Neues entdecken wollen. 

Medias in res-Eingänge erzeugen durch den unvermittelten 

Beginn der Handlung, bei dem gleichzeitig wichtige Fragen 

offenbleiben, einen sofort einsetzenden Zug der Handlung und 

somit Spannung. Der Leser wird so überrascht und liest weiter, um 

zu erfahren, was der Hintergrund der Handlung ist und wohin 

diese sich entwickelt. 
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Bemerkenswert ist, dass die Gruppe der medias in res-Eingänge 

am größten ist. Dies lässt sich durch die größere Zahl moderner 

Romane in dieser Gruppe erklären. Bis auf einen Roman, Patrick 

Süskinds „Das Parfum“, gehörten alle neueren untersuchten 
Romane zu den medias in res-Eingängen. Da die Expositionalität 

bei medias in res-Eingängen niedrig ist, unterstützt dieses 

Ergebnis die These von Constance Krings, dass eine niedrige Expo-

sitionalität eher modern, eine hohe hingegen traditionell sei.9 

Tatsächlich passt der medias in res-Eingang am besten zu den Seh- 

und Lesegewohnheiten und der kürzeren Aufmerksamkeits-

spanne heutiger Menschen. Durch die neuen Medien werden 

Informationen viel schneller und in kürzeren Einheiten 

weitergegeben als früher, Ereignisse erreichen die Menschen viel 

direkter, Filme werden immer schneller geschnitten. All das wirkt 

selbstverständlich auch auf Romananfänge ein, da diese Leser 

erreichen wollen. Der direkte Einsatz des Geschehens ähnelt dem 

Beginn von Filmen und berücksichtigt, dass die Leser nicht mehr 

gewohnt sind, seitenlange Einleitungen zu lesen, bevor überhaupt 

etwas passiert. Daher sind medias in res-Eingänge gut geeignet, 

schnell Interesse zu wecken. Von allen Arten von Romananfängen 

dürfte es diesen am besten gelingen, weniger geübte Leser zu 

erreichen. 

Im Gegensatz dazu sind ab ovo-Eingänge und metatextuelle 

Anfänge, die eine höhere Expositionalität aufweisen und daher 

weniger modern sind, eher für den geübten Leser geeignet.  

Ab ovo-Eingänge enthalten noch keine eigene Handlung, vielmehr 

nimmt der Leser am Entstehen der Situation, aus der sich die 

Handlung entwickelt, teil. Daher wirkt diese Art von 

Romananfängen auf unerfahrene Leser oft uninteressant. 

Erfahrenere Leser hingegen können die oft zahlreich verwendeten 

Symbole und Vorausschauen erkennen und so eine ungefähre 

Ahnung vom Handlungsverlauf bekommen. Zum Weiterlesen regt 

an, dass der Leser nun wissen will, wohin sich die Handlung 

entwickelt und ob seine Vermutungen sich bestätigen. Außerdem 

sind gerade situationsbezogene ab ovo-Eingänge mit 

ausführlichen, detaillierten Ortsbeschreibungen für Liebhaber 

sprachlicher Schönheit besonders ansprechend. 

Auch metatextuelle Anfänge tragen noch nicht zum Fortschreiten 

der Handlung bei, selbst wenn sie in Form einer Rahmenhandlung 

auftreten. Für ungeübte Leser kann es schwierig sein, lange 

theoretische Vorüberlegungen, wie beispielsweise in Joseph 1, zu 

                                                           
9 Krings, Constance: Analyse von Erzählanfang und -schluss. In: Wenzel, Peter (Hg.): 
Einführung in die Erzähltextanalyse: Kategorien, Modelle, Probleme. WVT, Trier, 2004, 
S.163-179, S.169. 
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lesen oder eine Rahmenhandlung von der Haupthandlung zu 

unterscheiden. Für den geübten Leser kann es jedoch reizvoll sein, 

sich zu den Gedanken und Aussagen des Autors, die ja am Anfang 

direkt offengelegt werden, eigene Gedanken zu machen. 

Rahmenhandlungen faszinieren häufig, indem sie eine 

ungewöhnliche Erzählsituation erzeugen, die die eigentlich 

selbstverständliche Zuverlässigkeit des Erzählers infrage stellt. 

Alle Romananfänge haben jedoch das gemeinsame Ziel, das 

Interesse des Lesers zu wecken und ihn zum Weiterlesen 

anzuregen, damit dieser nicht das Buch direkt nach der ersten 

Seite wieder zuschlägt. Dies kann auf ganz verschiedene Weisen 

geschehen, ganz nach den Vorlieben des Autors, entscheidend 

jedoch ist, dass es gelingt – was bei einem guten Romananfang 

auch immer der Fall sein wird.  
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HIPPOPOTOMONSTROSESQUIPPEDALIOPHOBIE? 

Ich habe Ihnen soeben eines meiner Lieblingswörter vorgestellt. 

Ich habe Ihnen einen neunzehnsilbigen Begriff an den Kopf 

geworfen. Ich habe siebenunddreißig Anschläge lang Ihre 

formalen Vorgaben bezüglich Schriftart und Schriftgröße 

missachtet.  

Aber ich habe noch etwas anderes. 

Ihre Aufmerksamkeit. 

Die conditio sine qua non eines jeden Autors. 

Was aber hat es mit diesem ersten Wort auf sich? Warum ist es 

nicht nur in der Lage, Ihre Aufmerksamkeit zu erringen, sondern 

darüber hinaus auch zu erhalten?  

Beginnen wir mit dem Offenkundigsten: dem visuellen Charakter 

des Wortes.  

Hier punktet mein erstes Wort gleich in fünffacher Hinsicht: Nicht 

nur ist es außergewöhnlich lang, großgeschrieben und fett 

formatiert, zusätzlich bedient es sich einer anderen Schriftart und 

schließt mit einem unüblichen Satzzeichen, dem Fragezeichen, ab. 

All diese Dinge machen es im wahrsten Sinne des Wortes zu einem 

Blickfang.  

Die visuelle Methode ist also eines von zahlreichen Mitteln, die 

einem Autor zur Verfügung stehen, um seine Leser in den Bann zu 

ziehen. Zweifelsohne ist es auch das simpelste und unmittelbarste 

– aber leider auch das unzuverlässigste. Denn obgleich die äußere 

Erscheinungsform der ersten Wörter oder Seiten unser Interesse 

wecken kann, bedeutet dies noch lange nicht, dass sie es auch 

wachhalten kann. Aus diesem Grund trifft man dieses Mittel fast 

ausschließlich in Kombination mit anderen, inhaltsbezogenen, 

Methoden an. Ein Paradebeispiel liefert uns Marc-Uwe Kling mit 

dem Anfang seiner Känguru-Chroniken (2009). Auf der ersten 

Seite steht in großer Serifenschrift 

Was bisher geschah: 
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– der Rest der Seite ist komplett leer. Eine ganze DIN A5 Seite 

könnte Kling füllen, stattdessen entscheidet er sich für lediglich 

drei Worte und ein Satzzeichen. […] 

Charles Dickens mit seinem historischen Roman Eine Geschichte 

aus zwei Städten (1859). 

Der Roman ist bei weitem das am häufigsten von mir gelesene 

Büchergenre. Man könnte mich fragen, warum das so ist, warum 

auch der Großteil meiner Freunde ausgerechnet Romane liest, 

was das Fesselnde an ihnen sei. Genauso gut könnte man aber 

auch den Großteil der gesamten Weltbevölkerung oder Millionen 

Zeitgenossen aus vergangenen Epochen fragen, warum sie 

kollektiv gerne Romane bestimmter Schriftsteller gelesen haben, 

warum einige Bücher, so genannte Klassiker, überdauert haben 

und was sie von der Myriade der anderen, längst vergessenen 

Werke unterscheidet. All das könnte man fragen, aber man sollte 

sich darauf einstellen, nicht so schnell eine befriedigende Antwort 

zu finden. Ich will es trotzdem versuchen. Ich möchte mich um 

eine zufriedenstellende Antwort bemühen. Ich möchte zeigen, 

dass die „Klassiker“, vielleicht nicht alle, aber doch die meisten, 
zurecht einen Anklang in der breiten Bevölkerung finden, damals 

wie heute.  

Bevor ich jedoch zu viel vorwegnehme, möchte ich Dickens‘ 
Roman selbst sprechen lassen, denn keine Paraphrasierung 

könnte auch nur annähernd die Wirkung des Originaltextes zur 

Genüge abbilden: 

Erstes Buch – Ins Leben zurückgerufen 

Kapitel eins: Damals 

„Es war die beste und die schlimmste Zeit, ein Jahrhundert 

der Weisheit und des Unsinns, eine Epoche des Glaubens 

und des Unglaubens, eine Periode des Lichts und der 

Finsternis: es war der Frühling der Hoffnung und der 

Winter der Verzweiflung; wir hatten alles, wir hatten 

nichts vor uns; wir steuerten alle unmittelbar dem Himmel 

zu und auch alle unmittelbar in die entgegengesetzte 

Richtung – mit einem Wort, diese Zeit war der unsrigen so 

ähnlich, daß ihre geräuschvollsten Vertreter im guten wie 

im bösen nur den Superlativ auf sie angewendet wissen 

wollten.“ (Charles Dickens, Eine Geschichte aus zwei 

Städten. Frankfurt am Main 1987) 

 

Ganz bewusst habe ich den Titel des ersten Buchs und des ersten 

Kapitels nicht ausgespart. Denn sowohl „Damals“ als auch 
„zurückgerufen“ sind Allusionen auf die zeitliche Dimension der 
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Geschichte; vielleicht erinnern Sie sich, dass Zeit bisher bei allen 

vorgestellten Werken eine Rolle spielte, und hier eine ganz 

besonders wichtige. Beide Titel nehmen expliziten („damals“) 
bzw. impliziten („zurück“ gerufen) Bezug auf die Vergangenheit, 
ohne näher zu erläutern, was denn „damals“ geschehen ist. 
Kommt Ihnen das bekannt vor? Richtig, auch Marc-Uwe Kling hat 

dieses Mittel in seinen Känguru-Chroniken angewandt! Doch 

anders als Kling hütet sich Dickens, dem Leser überhaupt eine 

klare Information zu geben, und sei es auch nur ein Wort, ein 

„Nichts“. Stattdessen überlässt er den Leser fast vollkommen 

seinem eigenen Unwissen, denn wie uns Richard Dawkins bereits 

lehrte, fungiert eine fein dosierte Menge an Unwissen als ein 

fruchtbarer Nährboden für individuelle Fantasien und Ideen. Wir 

wissen nicht, was es mit dem „zurückgerufen“ auf sich hat, weil 
wir nicht wissen, was passiert ist, wie oder weshalb; genauso 

wenig wie wir wissen, wer oder was überhaupt wovon 

zurückgerufen wird. Einzig und allein das Wohin wissen wir: ins 

Leben. Aber wenn etwas ins Leben zurückgerufen wird, war es 

dann zuvor „außerhalb“ des Lebens – im Tod? In Anbetracht all 

unserer ungeklärten Fragen erfreuen wir uns am Titel des ersten 

Kapitels. „Damals“ ist sein Titel, also können wir sicherlich davon 
ausgehen, dass in diesem Kapitel einige Gegebenheiten der 

Vergangenheit zutage gefördert werden… […] 

Was ich abschließend festhalten möchte, ist dies: Auf der Welt 

gibt es so viele unterschiedliche Bücher und noch viel 

unterschiedlichere Leser; zu glauben, es gäbe ein Nonplusultra, 

ein Geheimrezept für die perfekte erste Seite, wäre ein fataler 

Fehler. Es existiert eine Myriade an visuellen, formalen, 

inhaltlichen und stilistischen Mitteln in den unterschiedlichsten 

Kombinationsmöglichkeiten, und jede einzelne von ihnen hat ihre 

eigene Qualität, ihren spezifischen Reiz und das Potenzial, den 

Leser in ihren Bann zu ziehen – es muss eben nur der richtige Leser 

für das richtige Buch sein. 

Und wer weiß, vielleicht werde ich eines Tages ein Buch schreiben, 

dessen erste Seite aus nur einem Wort besteht: 

HIPPOPOTOMONSTROSESQUIPPEDALIOPHOBIE?  

Doch ganz gleich, wie sehr ich mich auch bemühe, mein Wort in 

jeder nur erdenklichen Weise zu perfektionieren – einen 

Hippopotomonstrosesquippedaliophobiker werde ich wohl nie 

überzeugen.
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Zur Definition des Begriffs „Gender“ erklärt das Genderportal der 
Universität Duisburg/Essen: „Während im Deutschen 
„Geschlecht“ ein sehr umfassender Begriff ist und sich unter 
anderem auf das biologische, das gesellschaftliche oder gar das 

Adelsgeschlecht beziehen kann, benennt das englische „Gender“ 
präzise die gesellschaftliche, also die soziale Dimension von 

Geschlecht.“1 Mit der sozialen Dimension von Geschlecht sind 

kulturspezifische Rollenbilder mit einem eigenen 

Werteverständnis gemeint. Das zeigt damit auch auf, dass es sich 

hierbei nur um Rollenbilder handelt, die veränderbar sind. Auch 

das binäre Geschlechtersystem ist historisch gewachsen und von 

der Gesellschaft, entgegen der biologischen Non-Binarität, 

ausgeprägt worden. Der Begriff „gender role“ beschreibt damit 
das Wissen eines sozialen Geschlechts angehörig zu sein und 

stiftet damit die „gender identity“. Es gibt eine Unterscheidung 
zwischen „sex“, dem biologischen Geschlecht und „Gender“, dem 
sozialen Geschlecht. Diese sind allerdings nicht getrennt 

voneinander zu betrachten, denn das biologische Geschlecht 

steht in engem Zusammenhang mit der Geschlechtsidentität. Es 

kann allerdings auch passieren, dass das biologische Geschlecht 

dem sozialen Geschlecht nicht entspricht. Es gibt neben der 

Trennung von „sex“ und „gender“ das Konzept von „doing 
gender“, welches von Candace West und Don Zimmerman 
entwickelt wurde. Das Konzept beschreibt dabei das Geschlecht 

als einen Prozess, der durch Wahrnehmung, Zuschreibung, 

Darstellung und Reproduktion ausgebildet wird. „Gender“ bildet 
sich also erst durch soziale Interaktion aus und nicht allein durch 

das Vorhandensein einer Gesellschaft.2 

„Presenting gender“ beschreibt die öffentliche Darstellung des 
sozialen Geschlechts. Man zeigt dabei sein „Gender“ in der 
Öffentlichkeit, was bedeutet, dass man sich vor Anderen diesem 

„Gender“ zuordnet. Oftmals wird diese Zuordnung durch das 
geschlechtstypische Äußere, sowie eine bestimmte 

                                                           
1 https://www.uni-due.de/genderportal/gender.shtml, zuletzt aufgerufen am 2.12.2018 
um 16.36 Uhr. 
2 Vgl.: https://gender-glossar.de/glossar/item/18, zuletzt aufgerufen am 6.01.2019 um 

11.41 Uhr. 
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Verhaltensweise verdeutlicht. „Presenting gender“ ist eine 
Handlung, die meist automatisch durch das Zugehörigkeitsgefühl 

hervorgerufen wird. Musikclips bieten eine Bühne für „Presenting 
gender“. Eine exzessive Darstellung des sozialen Geschlechts hat 
vielfältige Gründe. Diese können beispielsweise die Steigerung 

des Selbstwertgefühls, die Stärkung des Zusammengehörigkeits-

gefühls oder die Kompensation von Schwächen sein. [...] 

Konstruktion von Geschlecht im Rap 

In der Unterkategorie des Hip-Hops, dem Rap, gibt es inzwischen 

auch in Deutschland viele Vertreter*innen. Im Folgenden werden 

die Rap-Songs „One night stand“ von Capital Bra3 und „Die Ftzn 
sind wieder da“ von SXTN analysiert. Der Narrative-Clip zu „One 
night stand“ wurde am 25.05.2018 veröffentlicht und hat 
inzwischen knapp 62 Millionen Aufrufe (Stand: 23.12.2018 um 

8.05 Uhr). Der Art-Clip des deutschen Sängerinnenduos hat knapp 

13 Millionen Aufrufe (Stand: 23.12.2018 um 8.30 Uhr) und wurde 

am 14.04.2017 veröffentlicht. [...] 

Der Musikclip zu „Die Ftzn sind wieder da“ von dem deutschen 
Rapperinnenduo Nura und Juju ist ein Semi-Narrative-Clip. Da die 

meiste Zeit des Videos die beiden Rapperinnen zu sehen sind, lässt 

sich ihre Gestik genau analysieren. Gegen Anfangs des Musikclips4 

sind die beiden in einer Aufnahme zu sehen, die aus einer 

Froschperspektive gedreht wurde. Damit werden die Rapperinnen 

in einer dominanten höheren Position gezeigt. In Sekunde 00:34 

wird die Rapperin Nura in der Position „Hocke“ gezeigt, die eher 
als stereotyp männlich zugeordnet werden kann. Damit 

dekonstruieren sie diese Geschlechterrolle, während sie zugleich 

ihr „Bad-girl-Image“ durch das Rauchen konstruieren. Die 
parataktische Aneinanderreihung von Bildern geht hier schnell 

von statten, was ein dynamisches Bild erzeugt. Der Bekleidungsstil 

der Frauen ist eher freizügig, aber auch sportlich. Bestimmte 

stereotyp weibliche Elemente wie Schmuck werden in diesem 

Musikclip aufgegriffen, doch ihre Funktion wird verändert. Die 

Männer in dem Clip treten nur vereinzelt auf und werden dabei 

Teil des Hintergrunds. Durch den Text werden sie und ihre 

gesellschaftlichen Rollen kritisiert und teils auch diffamiert. In 

dem Musikclip werden sie jedoch nicht durch aktive Handlungen 

herabgestuft. Die Rapperinnen fahren ab Minute 2:48 mit einem 

Fahrrad durch das Bild. Dies kann als Gegenpol zu den Autos 

gesehen werden, die in Musikclips von Männern häufig zu sehen 

sind. Nura und Juju legen ein aggressives und energisches 

Auftreten an den Tag. Das wird verstärkt durch die sich drehenden 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=P-_iVRTAFQ8, zuletzt aufgerufen am 23.12.2018 

um 18.23 Uhr. 
https://www.youtube.com/watch?v=6zoX6Dknqis, zuletzt aufgerufen am 23.12.2018 um 
19.11 Uhr. 
4 Vgl.: Minute 00:06. 
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Filmaufnahmen, ausdrucksstarken Videohintergründen und 

ruckartigen Nahaufnahmen der Künstlerinnen.  

Damit werden Geschlechterstereotype in diesem Musikclip 

bewusst dekonstruiert und ein neues Bild von Weiblichkeit 

geschaffen. Die Rapperinnen sind die dominanten Subjekte, die 

durch ihre Handlungen maßgeblich den Verlauf des Musikclips 

bestimmen. Sie greifen stereotyp männliche Elemente wie das 

aggressive Verhalten auf und eignen sich das an. In ihrem Video 

spielen sie mit Klischees wie dem Schmuck. Der Text des Lieds an 

dieser Stelle lautet „Fick jeden, denn 2017 will ich nice Klunker“5, 

womit ausgesagt wird, dass sie besser sein möchten als ihre 

Konkurrenz, damit sie sich selbst Schmuck kaufen können. Die 

Rapperinnen werden damit als Frauen dargestellt, die aktiv 

handeln und ihr eigenes Geld erwirtschaften können. Sie 

konstruieren eine neue Form der Weiblichkeit durch die 

Übernahme der typisch männlichen Verhaltensweisen, die sie mit 

einem typisch weiblichen Äußeren kombinieren. Mithilfe ihres 

Bekleidungsstils setzen sie ihre Weiblichkeit in Szene, über die sie 

in dem Lied rappen. Durch das seltene Auftreten von männlichen 

Figuren in dem Musikclip wird deutlich, dass die Rapperinnen sich 

selbst nicht durch die Interaktion mit einem Gegenüber 

inszenieren, sondern durch eigenständige Handlungen. Es gibt 

kein Objekt, das visuell dargestellt wird, welches die 

Künstlerinnen Nura und Juju durch ihre Handlungen auf- oder 

abwerten könnten. [...] 

Methoden der Konstruktion und Dekonstruktion 

Die Methoden der Konstruktion von Männlichkeit in Musikvideos 

ist Reproduktion der Übermännlichkeit, welche das Bild einer 

sexualisierten Weiblichkeit konstruiert. In allen bekannten 

Musikclips definieren sich die Protagonist*innen über eine 

Kontrastierung von Männlichkeits- und Weiblichkeitsbegriffen.6 

Das dualistische System wird beispielsweise durch die Tradition 

des Raps manifestiert. [...] 

Durch „geschlechtliche Modernisierungsprozesse“7 in Subgenres 

findet eine Dekonstruktion von „Gender“ statt. Die 
Professionalisierung weiblicher Künstlerinnen steht der 

wertkonservativen Musikszene entgegen. Trotz der 

Professionalisierung gibt es immer noch eine männliche 

Szenedominanz und somit bleibt das Bild der Frau zur 

heterosexistischen Bedürfnisbefriedigung von Männern 

bestehen. Im Pop, sowie im weiblichen Rap, gibt es einen offenen 

                                                           
5 https://genius.com/Sxtn-die-fotzen-sind-wieder-da-lyrics, zuletzt aufgerufen am 

25.12.2018 um 9.21 Uhr. 
6 Süß, Heidi: Sex(ismus) ohne Grund? Zum Zusammenhang von Rap und Geschlecht, in: 

Aus Politik und Zeitgeschichte, 09/2018, Berlin 2018, S.29. 
7 Süß, 2018, S.32. 
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Protest gegen die männliche Dominanz, wodurch eine 

Dekonstruktion der klassischen Präsentationsweise von „Gender“ 
bewirkt wird. Durch die „Umdeutung [..] weiblicher 
Ausdrucksweisen“8 werden die klassischen Rollenbilder 

dekonstruiert und eine neue Art von „Presenting gender“ erzeugt. 
Weitere Möglichkeiten zur Dekonstruktion von Geschlecht sind 

die „Darstellung eines weiblichen Subjektstatus“ oder die 
„visuelle Überwindung von Konventionen“9 durch untypische 

Bekleidung oder Bewegungsweisen. [...] 

Rezeption von „Presenting gender“ in Musikclips 

Die Musik ist ein Mittel der Selbstverwirklichung für Jugendliche 

und junge Erwachsene. Sie ist Teil des Sozialisationsprozesses und 

damit individuell. Die Geschlechterdifferenzen in Videoclips 

werden also von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich 

rezipiert. Die beeinflussenden Faktoren sind der „persönliche 
Musikgeschmack, Geschlecht, Alter, Bildungsgrad, Lebensstil, 

soziokulturelle Verortung und Selbstpositionierung sowie die 

spezifischen situativen Bedingungen und Fantasien der 

Jugendlichen“10. Weibliche Jugendliche rezipieren die 

musikalische Gestaltung und die visuellen Eindrücke des 

Musikvideos anders als männliche Jugendliche11. Während für 

weibliche Jugendliche „der Videoclip eher eine soziale und 
beiläufige Beschäftigung“12 darstellt, interessieren sich die 

männlichen Jugendlichen mehr für die Darstellungen von 

Sexualität und Gewalt. Laut Bechdolf lassen sich drei Tendenzen 

der Rezeption von Videoclips erkennen: Zunächst können sich 

männliche heterosexuelle Jugendliche mit affirmativen Videoclips 

eine traditionelle Identität erarbeiten.13 Die zweite Tendenz ist die 

kritische Deutung der affirmativen Videoclips von jungen Frauen 

und eine Unterstützung oppositioneller Musikvideos.14 Des 

Weiteren finden Videoclips, die Trans-Identitäten und keine 

Heteronormativität darstellen, bei weiblichen und männlichen 

Jugendlichen keinen großen Anklang. [...] 

 
  

                                                           
8Hajok, Daniel: Musikvideos im TV. Anmerkungen zur Repräsentation und Rezeption von 

Geschlechterdifferenzen, aus: tv diskurs, 2006, S.34, zitiert nach: 

https://fsf.de/data/hefte/ausgabe/37/hajok032_tvd37pdf.pdf. 
9 Ebd. 
10 Ebd., S.35. 
11 Ebd., S. 34. 
12 Ebd., S.35. 
13 Ebd. 
14 Ebd., S.36. 
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[...] Wenn ich mir auf Spotify, einer Musikplattform, die „Today´s 
Top Hits“15 anhöre, bekomme ich eine relativ exakte Auskunft 

über die diversen Lieblingskünstler der Platformnutzer. Unter 

ihnen tummeln sich Popsänger und Indiekünstler. Vorwiegend 

sind es aber Künstler aus der Hip-Hop-Szene, die sich ihren hohen 

Rang gegenseitig streitig machen16.  

Mit bislang beachtlichen 445.406.36817 Aufrufen ist das Lied 

„SICKO MODE“, von den US-amerikanischen Rappern Travis Scott 

und Drake, eines der am häufigsten gespielten Lieder weltweit. 

Neben den anstößigen Lyrics, wie zum Beispiel: „Don´t stop, pop 

that pussy!“18, was zu Deutsch so viel bedeutet wie: "Hör nicht auf, 

knalle diese Muschi"19, zeugt auch das dazugehörige Musikvideo 

weniger von Gleichberechtigung als von äußerst 

frauenverachtenden Szenen. Ist es nicht komisch, mit welcher 

Gleichgültigkeit Jugendliche in meinem Alter solche Passagen 

mitsingen – und das, obwohl sie der englischen Sprache mächtig 

sind? 

Offensichtlich geht es der breiten Masse nicht um die Qualität des 

Inhalts der Liedtexte. Der Rhythmus muss stimmen. Es geht auch 

um die Repräsentation des Künstlers – wie er sich kleidet, wer in 

seinen Kreis gehört und eben auch, wer nicht in seinen Kreis 

gehört.  

Die Künstler verkaufen sich selbst als ultimatives Statussymbol. 

So werden Drake und Travis Scott plakativ vor prolligen Autos 

stehend und mit von Diamanten verzierten Goldketten gezeigt20. 

Wenige Sekunden später präsentieren sich zahllose halbnackte 

Frauen in Bikinis und anderen Formen von spärlicher 

                                                           
15 Vgl.: https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXcBWIGoYBM5M (Zugriff am 
03.01.2019, 20.00 Uhr). 
16 Ebd. 
17 Ebd. 
18 Vgl.: https://genius.com/Travis-scott-sicko-mode-lyrics (Zugriff am 03.01.2019, 20.15 

Uhr). 
19 Vgl.: https://www.deepl.com/translator (Zugriff am 04.01.19, 16.18 Uhr). 
20 Vgl.: https://www.youtube.com/watch?v=6ONRf7h3Mdk (Zeitpunkt: 1:21 Min., Zugriff 

am 03.01.19, 20.20 Uhr). 
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Bekleidung21, von deren Existenz ich nicht einmal etwas wusste. 

Damit ist selbstverständlich noch nicht genug, da es immerhin 

darum geht, so stark wie möglich herauszustechen, um sich von 

anderen Künstlern in der Branche abzugrenzen.  

Um dem ganzen Spektakel zwischen immer wieder fallenden 

Schimpfworten rassistischer sowie sexistischer Natur einen noch 

absurderen Akzent zu setzen, wird Travis Scott in einem Meer aus 

auf dem Boden liegenden Frauen platziert22. Von ihnen werden 

lediglich ihre übernatürlich großen, nackten Gesäße sowie ihre 

Rücken gezeigt23. Auch wird die Rolle der Frau wieder auf das 

allgegenwärtig willige Objekt für den Mann reduziert, sie (die 

Frau) dient also lediglich zur Dekoration - ein weiteres 

Schmuckstück, mit dem man sich die eigene Aufwertung erhofft? 

[...] 

Von Emanzipation kann hier nicht die Rede sein. 

Ein weiteres Paradebeispiel für eine eher bedenkliche zur 

Schaustellung des sowohl männlichen als auch des weiblichen 

Geschlechts, lässt sich bei Tygas´ Musikvideo "Taste" vorfinden. 

Der US-amerikanische Hip-Hop-Künstler ergatterte mit diesem 

Lied alleine in den USA drei Platin Auszeichnungen24. Es hielt sich 

sogar seit seiner Veröffentlichung, Mitte Mai 201825, fast schon 

parasitär wirkende 29 Wochen in den amerikanischen Billboard 

Charts26 . 

Bei Sekunde eins wackelt das mit Sahne besprühte Hinterteil einer 

Frau der Kamera rhythmisch entgegen27 - es wurde bei dem Video 

also von Anfang an auf „Kreativität“ gesetzt. Danach folgt eine 
Szene, in der Tyga ganz leger in einem weißen Mercedes Benz 

Cabriolet auf einer von Palmen eingegrenzten Straße fährt28. Wer 

denkt, er fahre alleine, der hat sich geirrt – drei Frauen rekeln sich 

im Geschwindigkeitswahn bei, wie es scheint, angenehmer 

Fahrtbrise29.  

Er gibt sich als Frauenmagnet, denn ehrlich gesagt scheint es nicht 

so, als müsse er sich um die Aufmerksamkeit seiner Begleitungen 

                                                           
21  Vgl.: https://www.youtube.com/watch?v=6ONRf7h3Mdk (Zeitpunkt: 1:33 Min., Zugriff 
am 03.01.19, 20.22 Uhr). 
22 Vgl.: https://www.youtube.com/watch?v=6ONRf7h3Mdk (Zeitpunkt: 1:42 Min., Zugriff 
am 03.01.19, 20.23 Uhr). 
23 Ebd. 
24 Vgl.: https://www.riaa.com/gold-platinum/?tab_active=default-
award&ar=Tyga&ti=Taste#search_section (Zugriff am 04.01.19, 17.35 Uhr). 
25 Vgl.: https://itunes.apple.com/de/album/taste-feat-offset/1384304786?i=1384304787 
(Zugriff am 04.01.19, 17.25 Uhr). 
26Vgl.:  https://www.billboard.com/music/tyga/chart-history/hot-100/song/1079687 
(Zugriff am 04.01.2018, 17.38 Uhr). 
27 Vgl.: https://www.youtube.com/watch?v=LjxulQ1bEWg (Zeitpunkt: 00:01 Min., Zugriff 

am 04.01.19, 17.20 Uhr). 
28 Vgl.: https://www.youtube.com/watch?v=LjxulQ1bEWg (Zeitpunkt: 00:11 Min., Zugriff 
am 04.01.19, 17.21 Uhr). 
29 Ebd. 
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bemühen. Vielmehr wird der Eindruck erweckt, dass sich die 

Pointe dieses Videos auf seine unanfechtbare Männlichkeit 

beschränkt.  

Das Musikvideo hat aber noch viel mehr zu bieten. Der Verdacht, 

dass die Produzenten und der Künstler auf das Motto: „Viel hilft 

viel“ gesetzt haben, liegt nahe. 

Ein höchst modernes Haus mit meterlangen Glasfronten und 

gradlinigen Kanten bietet auf seinem großzügigen Balkon mit 

verglastem Schutzzaun Unterschlupf für etwa dreißig Frauen30. 

Diese tanzen zu dem Beat seines Liedes. Hierbei wird besonders 

viel Wert auf die Tanzform des Twerkens gelegt, die sich auf das 

Wackeln des Gesäßes spezialisiert hat31.  

Hier gilt: Je größer das Hinterteil, desto besser! 

Der Auftritt von Rapper Offset, als Kollaborationspartner an 

Tygas´ Seite, läutet dann schließlich das „Grand Finale“ ein. Es 
werden fast schon unästhetische Nahaufnahmen von weiblichen, 

übergroßen Körperteilen gezeigt, die die Rapper herzhaft 

anpacken32. Auf Rollschuhen jagen die beiden einer aneinander 

geketteten Karawane von Frauen hinterher.  

Dieses Spektakel erinnert eher an den Jagdzug eines wilden 

Tieres, als an menschlich vertretbares Verhalten33. 

Kommt man jetzt auf die Frage zurück, ob der Siebtklässler aus 

meiner Schule mit seinem Verhalten negativ auffalle, könnte man 

dies nach dem Maßstab des Musikvideos zufolge verneinen. Man 

sollte allerdings nicht außer Acht lassen, dass man hier die Realität 

– eine alltägliche Situation – mit der fiktiv erschaffenen Welt eines 

Musikvideos, dessen Lebensspanne etwa vier Minuten beträgt, 

vergleicht.  

Diese fiktive Anreihung obszöner Szenen, die sich hauptsächlich 

mit Drogenkonsum, vorgelebtem Proll und nahezu 

pornografischen Darstellungen von Frauen befassen, wirft doch 

die Frage auf – Wer will so etwas überhaupt sehen? 

Ist es denn nicht skurril, dass man sich diese Videos anschaut, ihre 

dazugehörigen Liedtexte mitsingt und dabei nicht aus Scham vor 

der eigenen Niveaulosigkeit im Boden versinkt?  

                                                           
30 Vgl.: https://www.youtube.com/watch?v=LjxulQ1bEWg (Zeitpunkt: 00:32 Min., Zugriff 

am 04.01.19, 17.52 Uhr). 
31 Vgl.: https://en.oxforddictionaries.com/definition/twerk (Zugriff am 04.01.19, 17.55 
Uhr). 
32 Vgl.: https://www.youtube.com/watch?v=LjxulQ1bEWg (Zeitpunkt: 02:28 Min., Zugriff 
am 04.01.19, 18.10 Uhr). 
33 Vgl.: https://www.youtube.com/watch?v=LjxulQ1bEWg (Zeitpunkt: 02:42 Min., Zugriff 

am 04.01.19, 18.12 Uhr). 



 70 

Man könnte doch meinen, im Zeitalter der Emanzipation wüssten 

wir es besser. 

Denn eins ist klar: Weder die twerkenden Gesäße der Frauen noch 

deren andere überdimensionierte Reize, von denen sich das 

männliche Geschlecht in den Videos so angetan zeigt, können echt 

sein – zumindest sind es die meisten von ihnen nicht. 

Ich kenne niemanden, der so aussieht – und ich war auch das ein 

oder andere Mal im Freibad. Falls es jemals zu der Begegnung mit 

einer Dame, die solch einem Körper hat, kommen sollte, frage ich 

sie – im Auftrag der Wissenschaft, versteht sich!  

Die dabei mitschwingenden Doppelstandards sind doch eigentlich 

so offensichtlich, dass sie einem – wie im Fall der mit Sahne 

besprühten Dame – direkt ins Gesicht springen.  

Lediglich die instinktive Triebbefriedigung des Gierigen wird hier 

angepeilt. Geht man nach dem Freud´schen Instanzenmodell, so 

könnte man einheitlich sagen, dass hier nicht von dem 

sogenannten „ÜBER-ICH“, das unter enormer moralischer 
Korrektheit handelt, die Rede sein kann34. Nein, es wird 

sexualisiert, was sexualisiert werden kann – dem lediglich von 

Trieben gesteuerten „ES“35 wird eine freie Bahn geebnet. Darin 

sind sich also dem Anschein nach die meisten Verantwortlichen 

aus der Musikindustrie einig – Sex sells! [...]  

                                                           
34 Vgl.: http://www.abwehrmechanismen.com/instanzenmodell.shtml (Zugriff am 
05.01.19, 16.45 Uhr). 
35 Ebd. 
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Thema 4 

In mehreren Sprachen zu 

Hause sein 

Beschreiben und untersuchen Sie 

Phänomene der Mehrsprachigkeit. 

XXX 

Andreas Vu Hai 
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Saskia-Sophie Ruben 
Gebhard-Gesamtschule 

Konstanz 

 

 

 

 

Einleitung 

Etwa ein Viertel der Kinder in Deutschland wächst mehrsprachig 

auf. Im Umkehrschluss heißt das, dass zwischen zwei Dritteln und 

drei Viertel der Kinder in Deutschland einsprachig aufwachsen 

und mit anderen Sprachen nur in der Schule oder in Sprachkursen 

in Berührung kommen.1 Diese Zahlen sind ein Gegensatz zur Lage 

der Gesamtbevölkerung unseres Planeten. Zwei Drittel oder mehr 

– je nach Quelle2 – aller Menschen auf der Erde haben zwei oder 

mehr Muttersprachen. An vielen Orten der Welt sprechen die 

Leute drei oder vier oder fünf Sprachen und können entsprechend 

schnell und problemlos von einer Sprache in die andere Sprache 

wechseln, wenn die Gesprächssituation das verlangt. Das 

menschliche Gehirn scheint für die Mehrsprachigkeit gemacht zu 

sein, haben doch Studien gezeigt, dass mehrsprachige Menschen 

später an Demenz erkranken und sich schneller und besser von 

einem Schlaganfall erholen.3 

[...] In meiner Arbeit befasse ich mich zuerst mit eigenen 

Erfahrungen mit Mehrsprachigkeit und damit meiner Motivation, 

gerade dieses Thema zu wählen. Ich versuche zu definieren, was 

Mehrsprachigkeit eigentlich heißt. Im letzten Teil meiner Arbeit 

befasse ich mich ansatzweise mit Code-Switching Theorien aus 

der Sprachwissenschaft, die mir bis jetzt in dieser Form nicht 

bekannt waren, die aber im Grunde theoretisch unterlegen, was 

ich in der Praxis selber erfahren habe. 

Mehrsprachigkeit in meinem Leben 

Als ich im Kindergarten – und Grundschulalter war, habe ich oft 

bei einer ursprünglich sudanesischen Familie in der Nachbarschaft 

gespielt. [...] All unsere Gespräche haben auf Hochdeutsch 

stattgefunden, wenn nur mein Bruder, ich und die Nachbarskinder 

da waren. Diese Ausgangslage veränderte sich schlagartig, wenn 

andere Kinder aus dem Dorf dazu kamen. Dann sprachen wir 

                                                           
1 http://www.goethe.de/ges/spa/prj/sog/mud/de362129.htm. 
2 http://www.bbc.com/future/story/20160811-the-amazing-benefits-of-being-

bilingual. 
3 Ebda. 
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sofort alle, wie im ländlichen Raum der Deutschschweiz zumeist 

üblich, Mundart. Mein Bruder und ich sprachen problemlos 

Mundart, weil wir das von unserem Vater von klein auf gelernt 

haben, während unsere Mutter immer Hochdeutsch mit uns 

gesprochen hat. Untereinander sprechen unsere Eltern 

Hochdeutsch. Die Nachbarskinder sprachen Mundart, weil sie das 

einfach irgendwie bei uns anderen Kindern gelernt hatten – am 

Anfang sprachen sie nur ein paar Brocken und mischten 

Hochdeutsch, das Schweizer Schriftdeutsch und Mundart, 

inzwischen (etwa 10 Jahre nachdem sie in unser Dorf gezogen 

sind) sprechen sie fließend Mundart. Kamen die Eltern der 

Nachbarskinder dazu, wechselten die Kinder zu Arabisch und mein 

Bruder und ich blieben zwar bei Hochdeutsch, mischten aber 

arabische Wörter und Wendungen in unsere Gesprächsbeiträge, 

wann immer wir konnten. Wir waren sehr stolz auf die arabischen 

Wörter und Sätze, die wir kannten. Es hat mir fast nie jemand 

genau gesagt, was einzelne Wörter und Wortgruppen bedeuten. 

Ich war einfach oft dabei, wenn Arabisch gesprochen wurde und 

habe dabei gemerkt, dass bestimmte Sachen immer wieder gesagt 

wurden. Irgendwann konnte ich schon voraussagen, welche 

Wörter in bestimmten Situationen kommen würden und dann 

habe ich angefangen, die Wörter zu sagen bevor die anderen sie 

sagen konnten. Das führte dann oft zu Lob, einem Lächeln und 

sehr oft dazu, dass eine arabische Antwort kam, was mich 

anspornte, noch mehr Arabisch zu sprechen. Manchmal dachte 

ich auch, dass ich ein einziges Wort sage und erst viel später habe 

ich dann erfahren, dass es nicht ein einziges Wort, sondern zwei 

oder drei Wörter waren, die einfach immer so zusammengehängt 

wurden, dass sie für mich wie ein einziges Wort klangen. Ich 

konnte immer mehr verstehen als selbst produzieren. Erst später 

ist mir klargeworden, dass das immer so ist – der passive 

Wortschatz ist selbst in der Muttersprache immer größer als der 

aktive Wortschatz.4  

Im Laufe der Jahre kamen wir alle in die Schule und brachten 

Hausaufgaben und Erlebnisse mit nach Hause, von denen wir 

unseren Eltern berichten wollten. So fiel mir immer wieder auf, 

dass die Nachbarskinder zwar arabisch mit ihren Eltern sprachen, 

aber immer wieder Wörter wie «Hausaufgaben», «Schlittschuhe», 

«Schulreise» etc. auf Deutsch oder auf Mundart in ihre arabischen 

Erzählungen mischten. Obwohl mir das bei den Nachbarn sehr 

schnell auffiel, merkte ich erst viel später, dass es viele Parallelen 

zu meiner eigenen Familie gab. 

                                                           
4 Meara, P. (1990). A note on passive vocabulary. Interlanguage Studies Bulletin 

(Utrecht), 6(2), 150–154.  Und  

Schmitt, N. (2008). Review article: Instructed second language vocabulary 

learning. Language Teaching Research, 12(3), 329–363. 
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Meine Oma väterlicherseits kam aus Schweden und mein Opa hat 

lange Zeit in Schweden gearbeitet. Er spricht also neben Deutsch 

und Schweizerdeutsch auch Schwedisch. Entsprechend lernte 

mein Vater als Kind Schwedisch und verbrachte viele Ferien in 

Schweden. Mein Bruder und ich sprechen genug Schwedisch, um 

uns über einfache Sachverhalte unterhalten zu können. Wenn wir 

innerhalb der erweiterten Familie Schwedisch sprechen, mischen 

wir immer wieder deutsche Wörter in unsere Erzählungen. Es gibt 

Wörter wie «Müll», «voltigieren», «Training», die wir einfach 

immer auf Deutsch sagen. Ich vermute, dass meine Oma und ihre 

schwedischen Freunde die Wörter zwar auf Schwedisch kennen, 

aber die deutschen Wörter haben sich einfach etabliert.  

Genauso wird in meiner Familie die Sprache gewechselt und 

ausgerichtet nach den Gesprächspartnern. Wenn ich mit meinem 

Bruder spreche, spreche ich Hochdeutsch, mische aber 

Mundartwörter und schwedische Begriffe in die Erzählung. Je 

nachdem, wer dazukommt, wechseln wir zu Mundart, 

Hochdeutsch, Schwedisch oder manchmal auch Englisch oder 

Türkisch (dazu gäbe es auch eine Familiengeschichte, aber die 

würde keine bedeutsamen Aspekte zu dieser Arbeit hinzufügen, 

weshalb ich auf die Ausbreitung dieser Geschichte verzichte).  

Nicht nur die Gesprächspartner sind entscheidend für die Wahl 

der Sprache, sondern auch der Inhalt der Erzählung oder 

Unterhaltung spielt eine Rolle. Es gibt Gesprächsbeiträge, die in 

der gewählten Sprache sinnvoller erscheinen als in den anderen 

zur Verfügung stehenden Sprachen. [...] Ein weiterer Aspekt ist die 

Verbindung, die eine gemeinsame Sprache schafft bzw. auch die 

Distanz, die eine Sprache schaffen kann. Ein Beispiel: Wenn ich mit 

Schweizer Freunden in Singen zu einem Konzert gehe, sprechen 

wir oft Mundart, wenn wir unter uns sein wollen. Wir sprechen 

Hochdeutsch oder Schriftdeutsch, wenn wir eine Verbindung zu 

Außenstehenden aufbauen wollen. Die Verwendung von Mundart 

im süddeutschen Raum wird dann auch entsprechend oft von 

Nicht - Mundartsprechern als separierendes Element 

wahrgenommen. [...] 

Zwischen den verschiedenen Sprachen in meinem Umfeld gibt es 

ein für mich deutlich wahrnehmbares Machtgefälle. Die oben 

erwähnte Nachbarsfamilie kam aus dem Sudan in die Schweiz. Die 

Erwartungshaltung der Schule und der Dorfbevölkerung war und 

ist, dass sowohl Mundart als auch Schriftdeutsch auf schnellstem 

Weg gelernt werden. Umgekehrt gab es keinerlei Bestrebungen 

weder in der Schule noch in der Gemeinde, dass die 

Einheimischen Arabisch lernen. Das Gleiche gilt für Türkisch, 

Albanisch und Serbisch – Antworten in der Schule werden auf 

Deutsch verlangt, Gespräche beim Einkaufen und auf Ämtern 
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werden auf Deutsch geführt. Zwar wird vordergründig betont, 

dass großer Wert daraufgelegt wird, dass alle Kinder ihre 

Muttersprache sicher beherrschen und lernen können sollen. 

Gleichwohl wird großer Druck ausgeübt, dass alle Deutsch lernen, 

um am Gemeindeleben teilhaben zu können. Kinder, die 

untereinander in der Schule Albanisch oder Serbisch sprechen, 

werden darauf aufmerksam gemacht, dass sie Deutsch sprechen 

sollen, «damit alle sie verstehen können.» Deutlich anders ist die 

Wahrnehmung des deutschen Umfeldes, wenn Schwedisch oder 

Englisch gesprochen wird. Bei Gesprächen auf Englisch ist fast 

immer sofort ein großes Interesse da und deutsche 

Muttersprachler bemühen sich an den Gesprächen auf Englisch 

teilzunehmen. Dies nimmt oft das Ausmaß an, dass englische 

Muttersprachler, die Deutsch lernen wollen (wie manche meiner 

AuPairs) es kaum schaffen, in einem deutschen Umfeld auf 

Deutsch zu sprechen, weil die meisten Gesprächspartner ihr 

Englisch üben wollen. Wenn wir Schwedisch sprechen, gibt es 

zwar seltener Leute, die auf Schwedisch mitsprechen wollen, aber 

es ist ein großes Interesse da, bekannte schwedische Wörter 

einzubringen und darum zu bitten, dass ein oder mehrere Sätze 

«mal auf Schwedisch» gesagt werden. Ich erinnere mich an eine 

größere Zahl von Unterrichtsbegebenheiten, bei denen ich 

gebeten wurde, etwas auf Schwedisch zu sagen. Mir ist kaum ein 

Anlass in Erinnerung, bei dem Mitschüler gebeten wurden, auf 

Albanisch oder Serbisch etwas zu sagen. Beim Luziafest auf der 

Mainau kommen Hunderte von deutschen Zuschauern, die 

erleben wollen, wie der schwedische Chor (zu dem mein Vater 

gehört) schwedische Lieder singt. Mir fällt kein vergleichbarer 

Anlass in Konstanz und Umgebung ein, bei dem ein spezifisch 

türkisches oder albanisches Fest mit so großer deutscher 

Beteiligung gefeiert wird. Es gibt also Sprachen mit hohem 

Prestige und Sprachen, deren Meisterung weniger als 

Bereicherung denn vielleicht sogar als Makel gesehen wird. 

Die Sprachen, die ich am sichersten spreche, habe ich nicht in der 

Schule gelernt, sondern in der Familie und von Freunden. 

Natürlich ist es auch möglich, zwei- oder mehrsprachig zu werden, 

indem man zusätzliche Sprachen in der Schule oder in 

Sprachkursen lernt. Wie schon weiter oben angesprochen, ist aber 

unklar, unter welchen Bedingungen der größte Lernerfolg beim 

Fremdsprachenlernen zu erwarten ist. [...] 

<hier fehlen zwei Unterkapitel zur Definition von 

Mehrsprachigkeit und zu Code-Switching> 

Abschluss 

In meiner Arbeit habe ich eigene Erfahrungen mit 

Mehrsprachigkeit und mehrsprachigen Situationen beschrieben 
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und untersucht. Besonders interessant war dabei für mich zu 

erfahren, dass zum Thema Mehrsprachigkeit sehr viel geforscht 

wird, es verschiedene Theorien gibt, aber keine abschließenden 

Erkenntnisse. So habe ich mich oft gefragt, warum manche 

Menschen mühelos eine Fremdsprache lernen können und 

andere es nie richtig schaffen. Durch das Sichten von Fachliteratur 

habe ich bemerkt, dass daran tatsächlich sehr viel geforscht wird, 

effektiv aber niemand weiß, woran es liegt. 

Außerdem war mir nicht bewusst, dass z.B. code-switching schon 

aus so vielen verschiedenen Perspektiven beleuchtet wurde und 

man trotzdem nur ansatzweise beschreiben kann, was warum 

passiert. Aus der Themenstellung der Arbeit heraus haben sich für 

mich viele Fragen ergeben, die ich gern zu einem anderen 

Zeitpunkt noch vertiefen würde. Ich wüsste gern, ob es einen 

richtigen Zeitpunkt gibt, an dem das Sprachenlernen besonders 

leichtfällt, welche förderlichen und welche hemmenden Faktoren 

welche Rolle spielen, wie Erstspracherwerb funktioniert usw. 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thema 5 

Dazwischen 

Gestalten Sie eine Situation. 

Charlotte Specht 
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Ecce Homo 

 

Ich hatte den ganzen Tag ab und zu hinter den schweren, 

samtenen Vorhängen, die vor den Fenstern hingen, hervorgelinst, 

und immer einige Sekunden das Treiben auf dem Markt 

beobachtet. An meinem ersten Tag hier war ich zeitweise versucht 

gewesen, hinunterzugehen und zwischen den Ständen 

umherzuschlendern, die Auberginen und Kartoffeln zu 

begutachten, und womöglich ein wenig vom neuen Wein zu 

kosten. Mittlerweile bereitete es mir jedoch keine Probleme 

mehr, hier oben im stickigen Zimmer zu bleiben. 

Trotz der glühenden Hitze draußen war es drinnen – den dicken 

Mauern sei Dank – angenehm dunkel suppig-lauwarm. Nun 

schlenderte ich zu dem Schreibtisch zurück und setzte mich mit 

einem Ächzen. Durch die guten Verbindungen des Gastwirts zu 

den hiesigen Bauern und Feldarbeitern konnte ich meine 

Korrespondenz ganz gut aufrechthalten. Ich trommelte mit den 

Fingern, während ich über einem besonders kniffligen Brief 

bezüglich Warenlieferungen nach Belgien brütete, auf der 

herrlichen dunkelbraunen Nussholztischplatte. Wie lange hatte 

ich hier wohl noch? Höchstens eine Woche noch, dann würde ich 

in das nächste größere, geschäftige Dorf umziehen müssen. 

Mein Blick wanderte zu den Vorhängen. Hinter ihnen standen die 

Fenster offen; der kühle Lufthauch, der von ihnen ausging, gab 

aber vermutlich auf halbem Weg zum Tisch erschöpft auf. 

Wahrscheinlich wäre es wohl schlauer, noch heute abzureisen 

oder wenigstens morgen, der Vorsicht halber. Ich stand 

entschlossen auf, um den Gastwirt zu rufen und die nötigen 

Vorbereitungen zu treffen, doch stattdessen – ich weiß nicht 

wieso – stapfte ich zu dem kleinen Koffer hinüber; zu dem, der 

neben dem Bett stand. Darin lag noch alles: das Geld natürlich, 

aber wichtiger noch: einige Papiere mit pompösen Unterschriften 

und fetten Siegeln. Darunter die Jacke mit den dunkelbraunen 

Flecken, und schließlich die zwei Musketen. Zwei lange Sekunden 

starrte ich sie an, bevor ich über meine Sentimentalität lachte. 

Ordentliche Kleidung und modernere Waffen wären besser, ich 
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würde heute Abend die Koffer umräumen müssen. Doch als ich 

diesen Gedanken gedacht hatte, wusste ich, dass ich heute nicht 

gehen würde und auch nicht morgen. 

Wie durch warmen Honig ging ich wieder zum Schreibtisch und 

setzte mich. Die Briefe und Papiere wischte ich ungeduldig mit 

dem Handrücken fort. Dann stützte ich mich mit dem Ellbogen auf 

die Tischplatte und starrte in die Fasern des Holzes, als befragte 

ich ein Orakel. 

Gegen vier Uhr nachmittags nahm die Temperatur wieder ab, ich 

stand auf und rasierte mir doch noch das Gesicht. 

Um fünf Uhr ließ ich mir guten Käse, alten Rotwein, frisches Brot 

und eingelegte Tomaten bringen, anstatt, wie sonst meine 

Angewohnheit war, meine Mahlzeit einem der großen Koffer zu 

entnehmen. Dazu eine Schale Salz. 

Wusste ich schon? 

Danach starrte ich wieder auf den Schreibtisch und schlief dabei 

mit offenen Augen ein. Aus der dunklen Maserung des Holzes 

wurde der tief vulkanische graubraune Stein, mit dem sie hier ihre 

Wege schotterten. Ich saß auf einem Pferd, das nicht mir gehörte, 

dort, wo der Weg gerade das Dorf gerade verlassen hat und von 

wo ich es vor einigen Tagen zuerst gesehen hatte. Die kühle 

Abendluft auf dem kahlen Hals fühlte sich berauschend an. Ich zog 

mein Halstuch höher und kicherte, als ich aus dem Dorf 

Glockengebimmel und Schreie hörte, und lachte, als der Giebel 

des Gasthofes in Flammen aufging. Narren! So glaubten sie mich 

zu erwischen! Dann kehrte ich dem flackernden Dorf den Rücken 

zu und ritt in die dunklen Hügel. Hinter ihnen warteten 

unbegrenzte Möglichkeiten und ich pfiff wie ein kleines Täubchen. 

Das Klopfen an der Türe weckte mich. Es war der Gastwirt, sein 

rattiges Gesicht nervös – das heißt, nervöser als sonst. 

„Entschuldigen Sie“, stammelte er, „aber unten ist eine Gruppe 
reisender Schauspieler, die Verlangen, den Herrn im ersten Stock 

zu sprechen“. „Idiot!“ fuhr ich ihn an, „habe ich nicht explizit den 
Befehl gegeben, zu behaupten, der erste Stock sei im Umbau? 

Denkst du, solche Befehle gäbe ich zum Spaß? Du weißt, was dir 

droht, wenn…“ „Verzeihen Sie mir!“ unterbrach er mich. 
„Natürlich habe ich Ihre Anweisungen aufs genaueste befolgt, ihr 

Anführer sagte aber, er sei sich sicher, dass hier oben noch einer 

wäre, ob ich nicht nachsehen wolle, und…“ Ich schlug die Türe in 
sein Gesicht zu und verriegelte sie, dann stürzte ich zum Fenster. 

Die Mauer draußen war hoch und unmöglich zu besteigen – ich 

hatte diesen Sachverhalt bei meiner Ankunft aufs genaueste 

überprüft – doch ich hatte voraussehend eine Strickleiter auf der 

Fensterbank platziert. Ich schob die Vorhänge beiseite. Dann 
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hörte ich die Stimmen von unten hochdringen. Einige erkannte ich 

wieder, andere musste ich falsch erkannt haben, wieder andere 

kannte ich überhaupt nicht. Alle klangen sie mir unangenehm in 

den Ohren. Ich ließ die Strickleiter fallen. Bei solchem Besuch 

würde ohne Zweifel auch einer unter meinem Fenster warten und 

mich wie einen gefallenen Engel auflesen. Süßer Rauch kroch mir 

in die Nase, ich hörte Schritte auf der Treppe. In meiner 

Verzweiflung rannte ich zum kleinen Koffer, ergriff eine Muskete, 

stürzte mit ihr an den Schreibtisch, wo ich mich setzte, und die 

Waffe unter der Platte verbarg. Verflucht! Sie war nicht geladen. 

Zitternd starrte ich auf die Tür. 

Dann ging sie – obwohl ich den Riegel vorgeschoben hatte – 

langsam und leise auf. Ein Schwall dunklen würzigen Rauchs floss 

herein. Als die Luft so dicht war, dass man kaum mehr 

hindurchsehen konnte, schlichen Gestalten durch die Öffnung und 

verteilten sich im Zimmer. Mich schienen sie nicht zu beachten. 

Einige der Gestalten – es mochten wohl an die zwanzig sein – 

schoben meine Koffer zusammen, sodass sie eine Art 

provisorische Bühne bildeten. Dann stiegen sie hinauf und das 

Stück begann. 

Ich kannte es. 

Ich erkannte den Jungen, der arm, nicht gerade glücklich, aber 

auch nicht völlig unglücklich war. Ich erkannte auch seine Familie, 

seine Freunde; alle Figuren waren mir wohlbekannt. Meine Finger 

krallten sich in den Lauf der Muskete. Der Rauch erstickte mich 

fast, mein Hals schien mir in den Magen kriechen zu wollen, durch 

den trüben Rauch sah ich alles grausam klar. Die Gestalten, die 

nicht auf der Bühne standen, krochen zwischen den Sitzreihen 

umher, ihre Gesichter waren grau getrocknet und starrten mich 

leer an. Der bis auf die Bühne leere Theatersaal zerrte an mir wie 

ein Strudel. 

Obwohl ich die Geschichte kannte, zuckte ich zusammen, als das 

Blut des Den Haager Kaufmanns sich auf die Jacke ergoss. Der 

Junge auf der Bühne, eine Muskete in je einer Hand, sein Gesicht 

blutverschmiert, grinste mich wild an. Hinter ihm die zerbröselnde 

Mauer und der Morgen, der eigentlich noch späte Nacht war, und 

die wie mit dickem Pinsel aufgetragene Freude. 

Auf meinem Gesicht waren Tränen, auf meinem frisch rasierten 

Hals waren Tränen, auf meinem Ärmel waren Tränen, der ganze 

Saal war mit Tränen geflutet, ich war am Ertrinken, ging darin 

unter, sank wie ein Stein. 

Und dann stieg ich wieder auf und holte tief Luft und sah wieder 

klar. 
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Ich riss die Muskete hervor, schoss den Schauspieler auf dem 

Koffer nieder, und sprang auf den Schreibtisch. Ein Lachen entrang 

sich meiner Kehle. Die Figuren mit den grauen Gesichtern und den 

hohlen Augen begannen, zu röcheln, und verstreuten sich auf den 

Bodenbrettern. Lachend warf ich die Muskete beiseite, sprang 

vom Schreibtisch herunter, sprang zwischen den Leichen herum, 

und sprang danach aus dem offenen Fenster. 

Segelte in die Nacht. 

Hinter mir ging der Gasthof in Flammen auf. 

Die Toten wandelten auf den Straßen. 

Oben ein dunkeldunkelblauer Himmel. 

Unten ein Flammenmeer. 

Ich zweifle, ob ich jemals aufgehört habe, zu fliegen. 
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Eine Schulklasse sitzt in einem müffelnden Bus. Die Schüler sitzen 

auf roten Sitzen, von denen der Staub aufsteigt, wenn man mit der 

Hand auf sie klopft. Es ist Sommer, Juni, aber viele husten. Die 

Klimaanlage lässt die müffelnde, bakterienverseuchte Luft durch 

den ganzen Bus zirkulieren. Sie werden alle nächste Woche krank 

sein und mit einer heftigen Erkältung im Bett bleiben müssen, 

darin ist Ida sich sicher. In vielem ist Ida sich sicher, denn sie denkt, 

viel zu wissen. Doch das tut sie nicht. Im Gegenteil: meist wird ihr 

von ihren eigenen Handlungen gezeigt, dass es nicht so ist, ob sie 

will oder nicht.  

Denn es gibt Dinge, die Ida nicht sagen möchte. Diese Dinge 

spricht sie anderen gegenüber, in der Schule, bei Treffen mit 

Freunden, am Frühstückstisch, nicht an. Vielmehr aber möchte sie 

sie sich selbst verschweigen und ist sich nicht einmal genau 

bewusst, weshalb. 

Nur zweimal kam es bisher doch zur Erwähnung. Paul sitzt ihr 

gegenüber im engen Bus, der eine Klassenkamerad, der davon 

weiß. Sie kennen sich gut und doch nicht zu gut. Und ihm kann 

man vertrauen, schon im Winter konnte sie ihm vertrauen. Sie 

waren, seit sie in die selbe Klasse gingen, in nettem Kontakt 

gewesen, hatten ab und an während des Unterrichts, wenn der 

Lehrer nicht hinsah, heimlich Zettel mit kleinen Nachrichten 

ausgetauscht. […] 

Und die Gespräche waren gut, manchmal waren sie gleicher 

Meinung und oft war ihre Ansicht der Dinge ganz und gar 

verschieden. Doch Paul nahm ihr das nie übel, er genoss es, 

zuzuhören und zu sprechen und zu versuchen, sie zu verstehen. 

Und genauso tat Ida es auch. Die Gespräche wurden immer tiefer. 

Es ging um Gott und die Welt und Ida traute sich, Dinge zu sagen, 

die sie sich noch nie zuvor getraut hatte zu sagen, nicht einmal 

ihren besten Freundinnen gegenüber.  

Nun weiß er davon, fast mehr als sie es jemals können wird und 

sie ist froh, dass er damals nachgefragt hat und sie sprachen. Ida 

vertraut Paul.  
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Dass er es niemals irgendwem verraten wird, ist sicher. […] 

Direkt neben Paul, der davon weiß, sitzt sie. Edda, der sie vor 

einem Jahr auf dem Gang der Schule zum ersten Mal begegnet ist. 

[…] Von diesem, wenn auch so flüchtigen, Moment auf dem Gang 
an sind unzählige ihrer Gedankengänge an Edda hängen 

geblieben, sind unzählige ihrer Blicke an ihr hängen geblieben und 

Momente der Begegnung mit ihr spielen sich wie in einer 

Dauerschleife in ihrem Kopf ab. Es löste in ihr ein Gefühl der 

Unsicherheit aus, das schwer und leise in Idas Innerem sitzt, bis 

jetzt.  

Sie glaubte, sie würde Edda hassen. Abgrundtief hassen, darin war 

sie sich sicher. Immer, wenn sie sich zufällig sahen, dann wollte 

Ida am liebsten verschwinden. In den Fächern, die sie gemeinsam 

hatten, traute sie sich nicht, sich im Unterricht zu melden, aus 

Angst, eine falsche Antwort könne womöglich von Edda gehört 

werden. 

Aber wenn man einen Menschen hasst, dann freut man sich nicht 

insgeheim doch über dessen Anwesenheit. Dann nimmt man 

keinen besonderen Klang der Stimme oder Geruch wahr. Oder 

etwa doch? Ida weiß es nicht, sie weiß nicht, ob sie jemals einen 

Menschen gehasst oder geliebt hat.  

Neben dem Klassenkameraden hat Ida es auch eines Abends ihrer 

Mutter gegenüber erwähnt. […] 

Dann stand ihre Mutter in der Tür und Ida sagte es. Sie konnte 

ihrer Mutter ansehen, dass sie überfordert war. Die Mutter kam 

zu ihr ins Zimmer und meinte, sie solle so etwas nicht sagen und 

sich über so etwas auch keine Gedanken machen, denn sie sei sehr 

jung und könne sich deshalb in nichts sicher sein. Der Irrglaube, 

kein Grund zur Sorge, würde sich schon bald wieder verflüchtigen, 

das käme vor. Ida solle nur einfach keinem ihrer Freunde, 

Klassenkameraden, Bekannten etwas davon sagen. Auf keinen 

Fall.  

[…] Das Thema wurde nie wieder erwähnt, der Vorfall wurde 
totgeschwiegen. 

Nachdem ihre Mutter an jenem Montagabend ihr Zimmer wieder 

verlassen hatte, begann Ida zu weinen. Sie wusste nicht, was sie 

tun sollte. Stunden später, am selben Abend, ging sie über die 

Treppe hinunter ins Wohnzimmer, in dem ihre Mutter am 

Computer arbeitete. Es war schon spät. Nur der Bildschirm 

beleuchtete das Gesicht der Mutter, die gebückt saß. Lächelnd 

verkündete sie ihrer Mutter, es hätte sich um ein soziales 

Experiment gehandelt und nichts sei echt gewesen.   
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Wenig später kamen sie und ein Klassenkamerad sich näher. Es 

war nicht der selbe Klassenkamerad, dem sie wenige Wochen 

zuvor ihr Geheimnis anvertraut hatte, sondern dessen bester 

Freund Konrad. Sie begannen, sich nachmittags zu treffen. Konrad 

ist herzlich und lieb und war erst vor einigen Jahren aus dem 

Norden in die Stadt gekommen. Auch mit Konrad konnte Ida 

sprechen, aber vor allem lachen und sich streiten. Nicht streiten 

auf die Art eines wirklichen Streits, sondern eher ein Zanken, ein 

Necken, das den anderen herausfordern wollte und zugleich die 

Versöhnung zum Ziel hatte. […] 

Leise brummt die Klimaanlage. Konrad sitzt neben Ida im Bus. 

Locker liegt seine Hand auf ihrer etwas kleineren Hand, sein 

Daumen umgreift sie. Sein Kopf ruht auf ihrer Schulter, immer 

wieder schließt er die Augen, denn er ist müde. Seit dem Frühling 

stehen sie sich nahe, Konrad und sie, aber so viel Zeit wie auf der 

Klassenfahrt haben sie noch nie miteinander verbracht.  

Doch Ida ist anders als sonst, findet Konrad. Schon auf der Hinreise 

hat es begonnen, dass sie sich von ihm distanzierte. Nicht, dass er 

sich darauf verlassen würde, dass keine Person sich jemals ändert. 

Aber inzwischen ist es so stark, dass sie ihm fremd ist, dass er sich 

ab und an fragt, ob sie denn überhaupt echt ist. Sie haben 

während der letzten Woche kaum Zeit zu zweit verbracht. Sie sind 

zwar fast ununterbrochen Seite an Seite gewesen, doch immer 

waren sein bester Freund Paul und das Mädchen aus der 

Parallelklasse, Edda, dabei. Immer waren sie zu viert. In den ersten 

Tagen hat Ida ihn immer wieder geküsst. .... Dann sprach sie 

immer mehr mit den anderen beiden. ... Er merkte, dass Ida sich 

immer wieder, in einigen Momenten, bewusst ihm widmete und 

ihm dann oft irgendetwas so lustiges wie belangloses zuflüsterte, 

doch immer, wenn er sie küssen wollte, dann drehte sie sich weg. 

… Vielleicht sind sie einfach müde. Er lehnt auf Idas Schulter, sein 

bester Freund Paul sitzt nicht weit entfernt. Er fühlt sich sicher 

genug, um die Augen schließen zu können, denn er ist müde.  

Wie die Zeit der letzten Tage, die einen beiden jungen Menschen 

voneinander entfremdet hat, so hat sie die anderen, Paul und 

Edda, einander nähergebracht.  

Paul hat es nicht erwartet, er hat es sich gewünscht, aber nicht 

gedacht, gerade, weil er Edda doch nur deshalb wahrgenommen 

hat, weil seine Klassenkameradin im Januar von ihr gesprochen 

hat. […] 

Erst nach längerer Zeit merkte er, dass Ida ihm nicht zuhörte, dass 

sie ihm nur noch einen winzigen des für gewöhnlich so großen 

Teils ihrer Aufmerksamkeit für ihn und seine Erzählungen 

widmete. […] Aber in diesem Moment starrte sie eher. Sah aus, als 
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sei sie in Gedanken versunken, ohne überhaupt bewusst zu 

denken, als hätten ihre unterbewussten Gedanken Besitz von ihr 

ergriffen. Er entdeckte, dass Edda am Ende des Ganges im 

Schneidersitz auf dem Tisch saß und sich mit einigen 

Klassenkameraden in einer lebhaften Diskussion befand. […] 

Paul hat Edda nur deshalb wahrgenommen, weil er nach diesem 

einen Morgen im Januar auf Grund seines Nachfragens etwas 

wusste, das für ihn nicht dazu bestimmt gewesen war, zu wissen. 

Er hat sie nur wahrgenommen, weil sie das Geheimnis seiner 

Klassenkameradin Ida ist. Aber trotz allem mag er sie und sie ihn 

auch, das vermutet er. Und wenn es so ist, dass sie beiden sich 

mögen, dass sie sich sehr mögen, dann ist wohl nichts dabei. Seine 

zwischenmenschliche Beziehung zu Edda ist etwas, das sich 

unabhängig von Idas Geheimnis entwickelt. […] Und trotzdem 
weiß sein Gewissen nicht so recht. 

In dem Augenblick, in dem Konrad die müden Augen geschlossen 

hat, hat sich Idas Blick von ihm gelöst und ist zu Edda geschweift. 

Nicht bewusst, ganz aus Versehen. Sie sieht sie an. […] Sie möchte 
nicht zugeben, dass sie sich nach nichts mehr sehnt als nach 

diesem Gefühl, das sie empfindet, wenn sie mit ihr ist. 

Wahrscheinlich war dieses Sehnen der Grund dafür, dass sie die 

meiste Zeit zu viert verbracht haben. Und mit Paul an ihrer Seite, 

der von diesem geheimen Sehnen wusste und es ernst nahm, 

fühlte sie sich sicher. Ida war froh, dass Paul da war und verstand. 

Doch im Laufe der letzten Tage war er, dem sie vertraute, ihr, 

Edda, die in Ida Gefühle auslöste, immer nähergekommen. 

[…] Ihre Blicke trafen sich. Der eine Blick sprach von Sehnsucht, 
von Hilflosigkeit, Schönheit und Vollkommenheit, wollte gerne 

sagen, was er spürte, was ihn hielt und wie gefangen er sich fühlte. 

Der andere Blick war ein gewöhnlicher Blick.  

Inzwischen ist es nach Mitternacht, doch sie werden noch viele 

Stunden im Bus bleiben müssen. […] Die Stelle an Idas Schulter, an 
der er gelehnt hat, ist noch immer warm. Es ist das erste Mal seit 

Tagen, dass sie nicht nebeneinandersitzen. Sie ist erleichtert, weil 

sie in seiner Gegenwart ein wachsendes unwohles Gefühl hatte, 

fast so, als würde sie ihn belügen. Trotz alldem fühlt sie sich allein 

ohne ihn, einsam und unsicher. Schutzlos.  

Leise, weil sonst niemand spricht, beginnt Paul ein Gespräch mit 

Edda. Er hat sich ihr zugewandt und flüstert lächelnd. Lächelnd 

flüstert Edda zurück. 

Von der gegenüberliegenden Sitzreihe aus kann Ida durch einen 

Spalt zwischen den Sitzen beobachten, wie ihr Klassenkamerad 

nach Eddas Hand greift. Sie kann nicht viel erkennen, doch grobe 

Formen und Bewegungen sieht sie auch im Dunkeln.  
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Unmittelbar darauf versucht Ida vergeblich, sich in das laufende 

Gespräch einzubringen. […] Wenn er sich im Gespräch verliert, 
wird er vergessen, dass er gerade dabei gewesen ist, Edda näher 

zu kommen, darin ist Ida sich sicher. Ida ist unruhig. […] Dann 
schiebt Pauls Oberkörper sich dunkel vor sie und Ida kann sie nicht 

mehr erkennen. Das Gefühl, dass Ida spürt, wenn sie sie sieht, die 

Sehnsucht nach Edda ist verschwunden. Stattdessen spürt sie 

etwas anderes. Viel Schwereres.  

[…] Als sie wieder nach innen schaut, küssen Paul und Edda sich. 
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Ich definiere Zeit. Ich muss es wissen. Und ich sehe, dass alles im 

Fluss, im endlosen Fortschreiten ist. Die Menschen meinen, nur 

die Zeitpunkte, von denen sie, wie auf Steinen im Wasser, von 

einem zum nächsten springen, seien das Wichtige. Dabei geht es 

nur um die Flugphase, das Dazwischen.  

Ich nehme es vorweg: Niemand ist unsterblich. Die Menschen 

wissen das, aber sie hören es nicht gerne. Dennoch: Sie werden 

sterben. […] 

Ich habe es oft genug gesehen. Ich sehe sie als lange Fäden, die 

sich im Wind der Corioliskraft wie Flagellen sich fortbewegender 

Bakterien um die Erde winden. Nur ich sehe sie. Diese Fäden sind 

die letzten Gedanken der Menschen im Moment ihres Todes. 

Auch Lucy wird sterben. Das ist klar. […] 

Was Lucy so besonders macht: Sie befindet sich im Stadium eines 

tiefen Denkprozesses. Sie ist kurz davor, zu verstehen – was man 

nicht von vielen Menschen behaupten kann. […] 

Lucy meint zu spüren, das Gewebe in ihr wuchere begieriger als 

ihr Wissen. Fast so, als wolle es die helle Erkenntnis unter sich 

ersticken – und doch! Lucy darf nicht unterschätzt werden. […] 

Aber das verrate ich euch: Bei Lucy, da bahnt sich etwas 

Großartiges an. […] 

Der Wind in den Gräsern ist wie das Flüstern des Universums. Ihre 

Hände streichen über das Säuseln der Halme – den Duft der Ideen 

und Gedanken ihres Hirns. […]  

Lucy weiß nicht, kann sich keine Zahl einfallen lassen, die ihr 

nahebringt, wie viel tiefer dieser besondere Raum ist. Was sich 

hinter diesem blauen Schild verbirgt, was in Kinderliedern mit 

einem Zelt verglichen wird, ist so riesig und tödlich, dass es sie 

schaudern lässt. […] 

Die Wahrheit kann einen auf unterschiedliche Weise treffen. 

Dieses Mal hat sie Lucy mit einem brutalen Schlag erwischt. Mit 

einem bitteren Geschmack im Mund schwebt das Wort vor ihren 

Augen: Unendlichkeit. 
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Nichts ist unendlich. Lucy ist nicht die erste, die das erkennt. 

Natürlich nicht. Sie aber trifft es hinterhältiger als manch anderen. 

Die Unendlichkeit ist groß. Zu groß, als dass ein Mensch sie 

erfassen könnte. … Sie entsteht nur abstrakt als Idee im Gehirn 

eines Menschen. Normale Menschen, gesunde, denkt Lucy, 

können lange nach der Antwort großer Fragen suchen, haben 

sogar Zeit, noch nicht einmal danach zu fragen, weil das Leben 

selbstverständlich erscheint. 

Ich kann nicht klar erkennen, ob sie frustriert ist oder sich mit der 

Naivität und Gleichgültigkeit ihrer Mitmenschen abgefunden hat. 

Ihr Gesicht zeigt es nicht deutlich. Und ihre Gedanken sind gerade 

damit beschäftigt, das Bild eines weißbekittelten Arztes mit 

düsteren Augen und schalen Akten zu verdrängen.  […] Sie denkt 
und die Frage schreit zum Himmel empor: „Wie endet das 
Universum?“ […] Sie will wissen, wie sie selbst enden wird. Bei 

Menschen heißt das selbstverständlich sterben. 

In ihrer Lunge wächst es. Es ist das perfekte Beispiel einer 

Manifestierung meiner Selbst im Alltag der Menschen. Die Zellen 

wuchern ohne Plan, ungezielt und ungeordnet. Und je mehr der 

Körper versucht, dagegen anzukämpfen, desto mehr wird er in die 

Mühle der Zeit getrieben. Der Körper ist im ewig währenden 

Zustand zwischen Leben und Tod. […] 

Sie rutscht weiter auf dem Zeitpfeil entlang, immer in Richtung 

Spitze. Ich schiebe sie sacht darauf zu. Ich treibe den Krebs in ihr 

an, seine Ausläufer immer weiter in die Zukunft zu strecken, und 

die Gegenwart immer weiter auf ein Ende ihres Morgens 

hinzustauchen. Es hört sich so grausam an. 

Ich kann nichts dagegen tun. Es steht in den Gesetzen 

geschrieben, die die Menschen beständig versuchen, aus den 

Tiefen ihrer Umgebung zu pressen. Es liegt in meiner Natur, alles 

auseinanderzutreiben. Aber ich möchte von mir behaupten, dass 

ich versuche, sanft zu sein. Sanft und behutsam, ohne Hast. […] 

Ihre Neuronen haben ein weites Netz gespannt. Spätestens jetzt 

hätte ich auf ihr Wachstum aufmerksam werden müssen. … Ihre 
Zellen bäumen sich gegen meine langen Finger auf. Ähnlich 

Lanzenkämpfern der Antike stellen sie ihre Axone wie ein 

Schutzgitter zwischen die wachsende Erkenntnis und mich. Nur 

wie durch ein Astgestrüpp kann ich Lucys Gedanken noch 

erspähen. 

[…] Und in dem Augenblick, in dem ihre Atmung unter 
aufgezwungener Ruhe anfängt zu stocken, schießt ein rasender 

Schmerz durch ihre Brust. 

Da ist sie: Die Zeit hat sie eingeholt. 
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Die Zeit um sie herum dehnt sich plötzlich wie eine Blase. Wie in 

Zeitlupe fällt Lucy zu Boden, auf die weichen Gräser, die sie nicht 

spürt, denn die weiße Qual in ihrem Brustkorb blendet sie für alles 

andere. 

Sie liegt da und der Schweiß steht ihr im Gesicht. Sie empfindet 

den Schmerz für immer in diesem Moment. Sie ist blind und es 

dauert Ewigkeiten, bis ihr Puls sich beruhigt und sie langsam 

wieder das Grün um sich herum wahrnimmt. Der Stich hinterlässt 

ein dumpfes Pochen, als wolle er sagen: „Vergiss mich nicht zu 
schnell.“ Mit jeder Sekunde stirbt sie weiter. Der Krebs wächst mit 

der unaufhaltsamen Geschwindigkeit einer Exponentialfunktion. 

[…] 

Es nagt in Lucy, denn sie glaubt erkannt zu haben, dass nicht alles 

erklärbar ist, auch nicht mit einer vermeintlich unanfechtbaren 

Wissenschaft. Es ist beinahe so, als wolle ein Bibliothekar, der alle 

Bücher der Bücherei einer Stadt gelesen hat, behaupten, er wisse 

alles, was es zu wissen gäbe. […] 

Und plötzlich blitzt sie auf, die Frage, auf die Lucy vielleicht die 

ganze Zeit hingearbeitet hat, ohne es beabsichtigt zu haben.  

Sie fragt sich, was ist Zeit. 

Würde sie sich so verbissen an ihren Verstand klammern und ihre 

Neuronen zum Wachstum und zur Arbeit antreiben, wenn ihre 

Lebenszeit nicht begrenzt wäre? […] 

Sie ist mir, glaube ich, dicht auf den Fersen. Sie ist nahe daran, 

mich zu erkennen. Nur noch ein Stückchen weiter und sie wird mir 

ins Gesicht sehen. 

Und da streut der Tumor. 

Sie spürt es. Eine Bewegung in ihrer Lunge, die sie noch nie erlebt 

hat. Es ist nur wie ein Zucken, als hätte ihr Brustraum einen kurzen 

Krampf gehabt. Aber sie weiß im gleichen Moment, was mit ihr 

passiert, was dieses kurze Antippen in ihrer Lunge zu bedeuten 

hat. 

„Ist es das?“, fragt sie sich. Sie liegt auf einer Wiese und wird sich 

bald an nichts mehr erinnern, da ihr Denken versagt haben wird 

und sie nicht mehr zurückblicken kann, weil sie tot sein wird. Weil 

die Zeit für sie wie ein Stern am blauen Himmel sein wird, 

ungesehen und von vollkommenem Desinteresse. 

Dennoch wird sie sterben, wie auch das Universum selbst sterben 

wird, erkennt Lucy. Der zweite Satz der Thermodynamik sagt, dass 

alles immer weiter in Richtung Unordnung strebt. Wenn 

irgendwann alle Teilchen so weit voneinander entfernt sein 

werden, in einem vollkommen expandierten, erkalteten Raum, 
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dann wird das, was dazwischen ist, Nichts sein. Ein Nichts braucht 

keine Zeit, um zu existieren, denn es existiert nicht. Lucy versteht. 

Sie lächelt und denkt. 

Dann wird sie zum Faden. […] 

Lucy ist gerettet; Sie, wie jeder Sterbende, wird ewig in diesem 

einen Gedanken leben. Und sie denkt an die Physik. Was für eine 

unendlich elegante und einfache Art, in der Zeit stehen zu bleiben. 

Sie ist zu beneiden. Wie viele Menschen ergeben sich ihren 

Schmerzen. So viele von ihnen: für immer in der Hölle 

festgebunden, die gar nicht existiert.  

Am Ende bleibe nur ich. 

Ich, die Entropie. 
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Hannah Scheuble 
Gymnasium am Rosenberg 

Oberndorf am Neckar 

 

 

 

 

Mord an einem Haus 

oder  

zwischen heute und morgen 

 

1. Heute. Altes Haus am Ende der Straße 

 

geh die straße runter 

dorthin  

wo du nie hin 

gehen würdest.  

 

geh die straße runter 

dort  

bin ich 

nicht mehr lang.  

folge den regentropfen 

 

na schön  

werter zuschauer 

sieh mich an 

geh nicht weg.  

 

so war das nicht geplant 

aber jetzt ist es zu spät 

kein reset-knopf. 

keine zeit-maschine.  

 

geh die straße runter  

dorthin 

wo sich die ratten 

am wohlsten fühlen.  
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geh die straße runter 

dorthin  

wo im regelmäßigen takt 

schutt auf boden trifft.  

folge den regentropfen 

  

so war das nicht geplant 

aber jetzt ist es zu spät 

kein reset-knopf. 

keine zeit-maschine.  

 

geh die straße runter 

herbstwind 

lässt dich frösteln 

lässt mich klappern.  

pfeifenzitternbebenjammern.  

herbstblätter 

lassen dich kleben 

lassen mich färben.  

rotbraunkupferschwarz.  

 

na schön 

werter zuschauer 

sieh mich an 

sieh nicht weg 

geh die straße runter 

folge den regentropfen 

 

geh die straße runter 

dort stehe ich 

gebückt 

geschwächt 

zwischen gestern und morgen 

schutt auf asphalt 

die fassade verblasst vom licht 

zerbrochenes glas 

in dem sich ein letzter 

sonnenstrahl spiegelt 

zwischen gestern und morgen 

 

[…]  
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4. Gestern. Liebe in allen Dielenecken und Tapetenrissen 

 

Sturmfrei 

niemand zuhause 

nur ich sehe 

dich und deine erste Liebe 

dich und das Herzklopfen. 

Das verlegene Lachen, 

das verliebte Blinzeln, 

das Vertrauen, wachsend wie eine Knospe im Frühling, 

das vorsichtige Tasten nach Verständnis.  

 

Nur ich sehe 

dich und die erste große Liebe 

dich und die schwitzigen Hände 

dich und das bescheuerte Grinsen.  

 

Ein stiller Beobachter,  

nur ich weiß 

dass du eure Buchstaben und ein Herz 

ins Bett geritzt hast 

dass alles, was du dir wünschst 

neben dir auf der Couch sitzt.  

 

Nur ich weiß 

dass du am liebsten  

mit ihm wegrennen würdest 

dass du am liebsten 

neben ihr einschlafen würdest  

um nie wieder aufzuwachen.  

 

Nur ich sehe euch 

euren ersten Kuss 

eure verschränkten Hände.  

Nur ich weiß 

eure gemeinsamen Träume 

eure verschlungenen Pläne.  

 

Sturmfrei 

niemand zuhause 

aber ich bin da 

und du vertraust meiner Verschwiegenheit.  

Liebe in allen Ritzen und Ecken.  
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Alles unwichtig.  

Lass doch die alten Geschichten.  

Tut mir leid, altes Haus. […] 
 

7. Morgen. Weg. 

zwischen gestern und morgen  

kauere 

stehe 

falle  

ich.  

reißt es weg 

die letzte 

barriere 

hürde 

zwischen gestern und morgen 

reißt mich weg! 

trampelt darüber 

 

Tau liegt auf mir.  

Halt dich daran fest -  

Tau liegt auf mir 

oder kalter 

Herbst. Regen.  

pfeifenzitternbebenjammern 

geh die straße runter 

geh von der straße runter 

bedeutungslos. stillenachtheiligenacht 

rotbraunkupferschwarz 

rottotschwarz ratten 

pisse tote haut staub 

formaledehyd 

verdammt 

kein reset-knopf zeit-maschine 

staub zu dreck zu dreck zu staub 

fassademaskerade 

stille nacht heilige nacht 

gestern morgen tickticktack walzertakt 

geschichten gehemnisse geflüster 

tickticktack 

geh von der straße runter  
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ich beschwere mich noch ein bisschen mehr 

ich beschwere dich noch ein bisschen mehr 

mit meinen gedan- 

neinneinneinne- 

lasst mich wenigstens ausre- 

 

(Alles wird gut.) 

Am Ende sind es nur alte Geschichten, Staub, tote Ratten und 

Glassplitter.  

(Nicht dieses Mal.) 

 

reißt.  

mich. 

weg. 
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Mira Esther Croissant 

Uhde 
Landesgymnasium für Hochbegabte 

Schwäbisch-Gmünd 

 

 

 

Briefe. Eine neue Beziehung zwischen Dir und Mir. 

Zwischen Leben und Tod. Dazwischen […] 
 

Brief 1: Was ist mein Ich ohne dein Du?  

Lieber Papa,  

vielleicht wunderst du dich, von mir zu hören. Ich hoffe aber nicht, 

denn das würde bedeuten, dass du nicht damit gerechnet hast, 

dass ich uns nicht einfach aufgebe. Es ist eine jener Nächte, in 

denen der Vollmond hell durch die Ritzen des Rollos scheint, ich 

mich schlaflos von der einen Seite auf die andere wälze und dich 

so gerne um Rat fragen würde. Mein Kopf ist voller Fragen. 

Fragen, die mir niemand um mich herum beantworten kann, weil 

niemand eine Antwort kennt. Immerhin in einem Aspekt konnte 

ich mir selbst helfen. Eine der vielen Fragen war die Unklarheit, 

wo unsere Beziehung nun hin ist. Ich dachte mir, sie kann doch 

nicht einfach weg sein, nachdem du 16 Jahre lang - mein ganzes 

Leben - mein Vater warst, der mich geliebt und verstanden hat. 

‚Aber eine Beziehung ist etwas Zwischenmenschliches, das von 
beiden Seiten ausgeht. Man kann keine Beziehung zu einem Toten 

haben!’ schrie die Stimme der Vernunft in meinem Kopf dagegen 
an. Trotzdem hat sich etwas in mir gesträubt, alles der letzten 16 

Jahre aufzugeben, so viel Liebe einfach zu begraben. Jetzt möchte 

ich eine neue Beziehung zu dir aufbauen. Eine Beziehung, die 

naturgemäß anders ausfallen wird als unser Familienleben davor, 

ohne zusammen frühstücken und gemeinsam musizieren. Aber 

mit mindestens genauso viel Liebe. Nur eben anders. Eine 

Beziehung dazwischen. Zwischen Leben und Tod. Zwischen mir, 

einem Mädchen im Teenageralter, das noch das gesamte Leben 

vor sich hat, und dir, meinem Vater, von dem ich zwar weiß, dass 

seine sterblichen Überreste aktuell im Kühlraum der Klinik liegen, 

ich aber so gerne wüsste, wo sich seine Seele nun befindet. Ich 

habe mich gefragt, wie das gehen soll. […] 

Briefe von mir an dich. Das ist unsere neue Beziehung, die 

Schnittmenge unserer Welten, das „Dazwischen“, nach dem ich so 
lange gesucht habe. Dass du mir nicht aktiv antworten kannst, 

macht nichts. Es sind meine persönlichen Gedanken, die ich zu 
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Papier bringen werde. Sie kommen von ganz unten, tief aus 

meinem Herzen. Dinge, die ich sonst niemals aussprechen oder 

auch nur wahrhaben wollen würde. So kann ich unsere neue 

Beziehung für mich spüren und ausgestalten. Und wer weiß – wo 

auch immer deine Seele sein mag – vielleicht bekommst du etwas 

davon mit und kannst dich darüber freuen.  

‚Was ist mein Ich ohne dein Du?’ frage ich mich spätestens seit 
dem Tag nach deinem Tod, als ich morgens wie gerädert 

aufwachte und feststellen musste, dass das hier keiner meiner 

Albträume war, sondern dass du wirklich nicht mehr da warst. Die 

einzige Antwort, die mir bis jetzt dazu eingefallen ist, ist ziemlich 

naheliegend: Ohne dein Du ist mein Ich ziemlich alleine. Und 

deswegen ziemlich traurig und leer. Zuhause erinnert mich alles 

nur an dich. Von morgens bis abends, vom Aufstehen bis zum 

Einschlafen, alles strahlt Leere und Verlust aus. Überall sind 

Spuren von dir und deinem Leben, das doch noch gar nicht so 

lange vorbei ist. Wenn ich frühstücke, sehe ich dich auf dem 

leeren Platz links von mir am Esstisch sitzen, im dunkelblauen 

Morgenmantel, den heißen Kaffee in der einen Hand, die 

Tageszeitung in der anderen und vor zehn Uhr ungefähr so 

gesprächig wie ich. Wenn ich den Tisch zum Essen decke, muss ich 

mich aktiv davon abhalten, dir auch einen Teller hinzustellen. Und 

wenn ich abends schlafen gehe, höre ich noch deine schweren, 

leicht trampeligen Schritte, die mir folgen, um mir eine gute Nacht 

zu wünschen. Jeder Stuhl, jede Jacke, jede Faser unseres Hauses 

schreit: ‚Hier fehlt doch etwas, das darf nicht sein!’. Und trotzdem 
muss es weitergehen. Die Erde dreht sich weiter, und ich versuche 

so gut wie möglich, ebenfalls einfach weiterzumachen. Weiter 

laufen, weiter sprechen, weiter lächeln. […]  

Einfach weiter leben, gar nicht so leicht. Mein Ich ohne dein Du ist 

nicht mehr ganz, es fehlt ein Teil; ein Puzzlestück meiner 

Persönlichkeit wurde herausgerissen und hinterließ ein 

kraterähnliches Loch. Dieses gilt es nicht zu füllen, es gilt es 

anzunehmen. Auch ohne die Präsenz deines Dus muss mein Ich 

lernen, neu zu leben. Es muss verstehen, dass es auch beschädigt 

weiterleben kann. Es muss begreifen, dass es komplett ist – trotz 

eines Lochs. Dass es sich aber trotzdem vollständig fühlen darf 

und dass das Loch nichts Schlimmes ist, sondern nun einfach zu 

ihm gehört. Keine Brandmarke der Schande, sondern eine 

Erfahrung. […]  
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Brief 3: Was ich von dir bekommen habe 

Lieber Papa, 

im Fortschreiten des Trauerprozesses lernt man nach und nach, 

offene Fragen zu akzeptieren. Zu verstehen, dass man die 

richtigen Antworten nicht braucht, um sich besser zu fühlen, 

sondern dass Hypothesen und Hoffnungen reichen und auch 

reichen müssen, da sie das Einzige sind, was wir im Hier und Jetzt 

tun können. Deswegen schreibe ich dir heute nicht mehr im Zuge 

der verzweifelten Suche nach einer Antwort auf eine meiner 

vielen Fragen ohne Antwort. Heute schreibe ich dir, um mich bei 

dir zu bedanken, für all das, was du mir im Laufe meines 

Kinderlebens mitgeben und schenken konntest. Ich habe 

versucht, eine Liste zu machen und systematisch zu überlegen, 

welche Souvenirs ich von dir bekommen habe, doch hier hat die 

analytische Herangehensweise versagt. Zu viele Bereiche, zu 

facettenreich, zu viele Vernetzungen von verschiedenen 

Aspekten. Deswegen habe ich beschlossen, mich auf mein Gefühl 

zu verlassen, in mich hinein zu horchen und einfach mal mein Herz 

zu befragen. Begonnen habe ich jedoch mit einer Betrachtung von 

alten Kinderbildern, meinen und deinen, und danach einem Blick 

in den Spiegel. Die Ähnlichkeiten sind eindeutig, als Kind sah ich 

aus wie dir aus dem Gesicht geschnitten, auch jetzt noch schaut 

mir ein Teil von dir aus den Augen, wenn ich mich selbst im 

Wandspiegel betrachte. Der Kopf, die Haare, das Kinn – der 

Gedanke, dass ein Teil von dir in mir weiter leben darf ist 

wunderschön und erfüllt mich mit einem Gefühl der Wärme und 

des Stolzes. Doch man soll sich ja nicht auf die äußeren Merkmale 

fixieren, deshalb habe ich auch den Blick nach innen gewagt, in 

meine eigene Persönlichkeit, meinen individuellen Charakter, 

aber auch meine Vergangenheit mit dir. […]  

Mir fällt leicht amüsiert mein Kiefer ein, der genau wie der deiner 

Mutter so schief war, dass er 10 Zahnspangen benötigte, um dem 

ästhetischen Anspruch der Gesellschaft gerecht zu werden. Doch 

weißt du was? Ich bin stolz darauf. Nicht stolz auf meine krummen 

Zähne, sondern dass ich sagen kann, die habe ich von meiner Oma 

väterlicherseits. Nicht begeistert über meine Bauchschmerzen, 

doch im Bewusstsein, dass ich den Reizdarm von meinem Vater 

geerbt habe. Das wohl lustigste Souvenir von dir: mein dritter 

Vorname, für den ich zwar jedes Schuljahr neu fragende 

Seitenblicke der Lehrer kassiere, aber es mich freut, dann die 

Geschichte einer 200-jährigen Familientradition meines Vaters 

zum Besten geben zu können. All diese Dinge an mir, die von dir 

kommen, schaffen Verbindungen. Verbindungen zwischen der 

unüberwindbar scheinenden Kluft zwischen Leben und Tod. […] 
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Brief 4: Wo ich dich brauche 

Lieber Papa, 

wieder ist Zeit vergangen, wieder haben wir unsere beiden 

unterschiedlichen Reisen fortgeführt. Und immer mehr wird mir 

in meinem nur langsam wiederkehrenden Alltag bewusst, wie 

unglaublich ich dich trotz allem vermisse und wie sehr ich dich im 

Leben brauche. An manchen Tagen ist es stärker, manchmal 

schwächer, genauso wie als du noch am Leben warst – manchmal 

braucht man mehr Unterstützung durch seine Eltern, manchmal 

weniger. So oft wünsche ich mir deinen Rat herbei, immer neutral 

und unparteiisch, alle Seiten klar im Blickfeld, gründlich abwägend 

und dann zu einem Ergebnis kommend. In unzähligen 

Konfliktfällen lag ich ratlos im Bett und Mamas Argumentation 

überzeugte mich einfach nicht – meine eigene aber leider auch 

nicht. In solchen Situationen überlege ich mir, was wohl deine 

Meinung gewesen wäre. Und hin und wieder führt mich dieser 

Gedanke sogar zu einem Ergebnis – da ich deinen Wertekanon 

nach 16 Jahren doch ganz gut kennengelernt habe. Und diese 

völlig surreale Überlegung gibt mir doch wider Erwarten das 

Gefühl einer subjektiven dritten Meinung.  

Doch die Situation, in der ich dich am meisten benötige, ist, wenn 

Mama und ich uns streiten. Noch nie habe ich ein schlimmeres 

Gefühl der Einsamkeit verspürt, wie als ich nach einer heftigen 

Auseinandersetzung eine Stunde lang weinend auf dem Bett lag – 

und niemand da war. Niemand außer meinem Kuscheltiger, der 

mich trösten konnte. Niemand, der mir sagte, dass Mama nur ihre 

Ruhe bräuchte und spätestens morgen alles wieder gut wäre. Und 

viel schlimmer: niemand, der mich trotz unverhältnismäßig langer 

Beine auf den zu klein gewordenen Schoß nahm, mich streichelte 

und mir, nachdem ich mich ausgeweint hatte, scherzhaft befahl, 

doch nun endlich den Wasserhahn auszustellen. In schwierigen 

Situationen wie solchen wird einem sehr schmerzhaft bewusst, 

dass etwas fehlt, was vorher in unterstützender Wirkung da war. 

[…] Doch nicht nur in negativen Extremsituationen wünscht sich 
mein Ich dein offenes Ohr und deine Schulter herbei. Auch, wenn 

ich vor Freude fast platze, da ich das erste Mal die 

Höchstpunktzahl beim Geigenvorspiel in der Schule erzielt habe, 

meinen Auslandsaufenthalt dingfest gemacht habe, oder mich 

wieder mit meiner besten Freundin vertragen habe, wünsche ich 

mir dich mehr als sehnlichst zu mir. Ich will meine Neuigkeiten mit 

dir teilen, dich mit meiner Freude anstecken, weil ich weiß, dass 

es dich ebenso glücklich machen würde wie mich. Es fühlt sich 

falsch und komisch an, dir das nicht mitteilen zu können, deshalb 

hoffe ich, dass du es irgendwie anders mitbekommst, damit du 

dich mit mir gemeinsam freuen kannst.  
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Mutatio draconum? Das neue 
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Erik Jascha Henne 
Franziskus Gymnasium 

Mutlangen 

 

 

 

 

Drachen – und wie sie sich verändert haben 

 
Drachen - und wo sie zu finden sind 

Mutatio draconum – wie haben sich Drachen in der Literatur 

verändert? Ist es das Aussehen und der Charakter, der in den 

Legenden des Mittelalters im Vergleich zur modernen Fantasy 

Literatur anders geworden ist? Welche Rolle spielten die Drachen 

früher, welche Funktionen in den Geschichten haben sie heute? 

Oder ist es doch viel einfacher und der Drache bleibt das, was er 

immer war: ein Sinnbild der biblischen Schlange - das Untier, das 

Böse, die Urgewalt der Natur, der Schrecken, der alles verwüstet?  

Christian Morgenstern weist in seinem Gedicht „Andre Zeiten, 
andre Drachen“ bereits Anfang des 20ten Jahrhunderts darauf 
hin, dass Drachen zwar in die Vergangenheit gehören, aber den 

Lesern heute noch so vertraut sind , wie früher: 

Hochromantisches Erspähnis! 

Kommst du wieder, trautes Gestern, 

da die Drachen mit den Kühen 

friedlich auf den Almen grasten, 

wenn sie nicht grad Flammen speien 

oder Ritter fressen mußten – 

da der Lindwurm in den Engpaß 

seinen Boa-Hals hinabhing 

und mit grünem Augenaufschlag 

Dame, Knapp und Maultier schmauste – 

kommst du wieder, trautes Gestern? 

Und so erscheint uns auch heute noch viele Jahre später das Bild 

des Drachen alt und doch bekannt. Es gibt natürlich eine Vielzahl 

von Legenden, Sagen, Märchen und Geschichten, die sich mit 

Drachen auseinandersetzen oder in denen ein Drachenkampf eine 

zentrale Rolle spielt. Daher beschränke ich mich bei der 

mittelalterlichen Literatur auf die Sagen von Beowulf, Siegfried 

von Xanten und der Legende vom Heiligen Georg. Drachen in der 

mittelalterlichen Literatur leben nicht, Drachen „hausen“, 
Drachenblut macht unverwundbar, Drachen machen Helden zu 

weltlichen Göttern. 
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Aber wie sieht es in der modernen Literatur aus? Werden Drachen 

heute zu Hütern der Natur? Werden Drachen weiblich? Oder gar 

zu Verbündeten der Menschen? Während in der Kinderliteratur 

eine Verharmlosung der Drachen zu beobachten ist, sieht man in 

der Fantasyliteratur vielfältige und unterschiedliche 

Drachenmotive.  

Da in J.R.R. Tolkiens Fantasybüchern das Drachenmotiv so wichtig 

ist und hier auch zum ersten Mal in einem moderneren Kontext 

vorkommt, werde ich mich hier exemplarisch mit den Drachen 

Smaug und Glaurung beschäftigen. Ein enger Freund Tolkiens war 

C.S. Lewis, der in den „Chroniken von Narnia“ allerdings ein 

anderes Bild der Drachen zeichnet. Wiederum Tolkien als Vorbild 

nahm sich Tad Williams in seinem Buch „Das Geheimnis der 
großen Schwerter“. Christopher Paolini hatte Tad Williams als 

Mentor und entwickelte in „Eragon“ zum ersten Mal die Figur 

eines Drachenreiters, der eine Symbiose mit einem Menschen 

eingeht. Kristen Ciccareli verwendete dieses Motiv auch in „Iskari“ 

und veränderte es. Die Idee eines Halbdrachen, halb Mensch und 

halb Drache, finden wir zum ersten Mal in dem Buch „Serafina“ 

von Rachel Hartman. In „Die unsichtbare Bibliothek“ ist es dem 
Drachen möglich eine andere Gestalt anzunehmen. Und auch J.K 

Rowling integrierte Drachen in ihre Welt rund um Harry Potter.  

Aber wie unterscheiden sich die Drachen in den alten Sagen von 

dieser Fantasyliteratur? Was symbolisieren Drachen heute, und 

warum haben sie nach wie vor eine so große Anziehungskraft für 

den Leser? Über das Aussehen der Drachen, deren Charakter, die 

Kampfeskunst und die Funktion der verschiedenen Drachen in den 

jeweiligen Geschichten, werde ich versuchen mich dieser Frage 

anzunähern.  

Drachen – und wie man sie beschreiben kann 

Gibt es gleichbleibende äußere Merkmale eines Drachen? 

Wodurch unterscheidet sich das Aussehen mittelalterlichen von 

modernen Drachen?  

Es kann festgestellt werden, dass Drachen immer durch ihre 

Größe ihre Macht gewinnen, durchgehend haben Drachen Flügel 

und können Feuer speien. Allerdings werden im Mittelalter 

insgesamt nur wenige Worte auf das Äußere des Drachen 

verwendet. So heißt es in der Geschichte „Beowulf“ bei dessen 
Kampf mit dem Drachen nur: „(…) aus seinem Rachen fuhr 
Feueratem, dann stürzte der Wurm hervor. (...) Er krümmte sich 

im Boden (…)“1. [...] Ähnlich ist es auch in der Legende von 

„Siegfried“, in der der wohl berühmteste Drachentöter den 
Drachen nur zu einem Zweck tötet: er will unbesiegbar werden. In 

                                                           
1 ACKERMANN, Erich (Hrsg.): Der nordische Märchen- und Sagenschatz, S.785. 
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beiden Darstellungen ähnelt der Drache eher einem Wurm und 

man spürt hier die enge Anlehnung an die Schlange im Alten 

Testament. Drachen sind böse, daran herrscht in diesem Fall kein 

Zweifel. Das deutsche Wort „Drache“ leitet sich dabei vom 
griechischen „Ho drakon“ ab, was „Schlange“ bedeutet. Es 
wundert daher nicht, dass die Drachen im Mittelalter zum Teil 

auch als „Lindwurm“ bezeichnet werden. [...] 

Viele (der modernen) Bücher (beschreiben) die Drachen zwar in 

verschiedenen Farben und in vielfältigen Details, bleiben die 

typischen Drachenmerkmale, wie die Flügel und das Feuerspeien 

über die Jahrhunderte erhalten. Nur selten werden selbst diese 

Merkmale verändert. In dem Buch „Die unsichtbare Bibliothek“ 
von Genevieve Cogman geschieht eben dies: hier können Drachen 

durch ihre Magie tatsächlich auch eine Menschengestalt 

annehmen. „Der Drache unter der Menschenhaut war jetzt sehr 
nahe an der Oberfläche.“2 Hier wird der Drache durch sein 

Aussehen nicht mehr nur personalisiert, sondern zu einer 

richtigen Person. Wie aber beeinflussen diese Äußerlichkeiten das 

Drachenbild? Haben sie Einfluss auf ihr Verhalten? 

Drachen - und wie sie sich benehmen 

Drachen im Mittelter symbolisieren zunächst schlichtweg das 

Böse. Sie sind mächtig, leben meist als Einzelgänger und ihre 

Haupttätigkeit besteht darin, mit ihrem Feuer Länder zu 

verwüsten oder Jungfrauen zu fressen. Wild und ungezähmt, 

mordlustig und habgierig, so erscheinen die Drachen in der 

mittelalterlichen Literatur. In der Nibelungensage zum Beispiel 

verwandelt sich Fafnir in einen Lindwurm, nachdem er aus 

Habgier seinen Vater erschlagen hat. Dieser Lindwurm wird im 

Fortgang der Geschichte von Siegfried getötet. [...] 

In der modernen Fantasyliteratur werden den Drachen immer 

mehr menschliche Charaktereigenschaften zugeschrieben. In „Die 
Chroniken von Narnia“ verwandelt sich eine der Hauptpersonen 
sogar selbst in einen Drachen. Dies geschieht, weil er einen alten 

Drachenschatz berührt. Der Drache wird als eine Art wahre 

Gestalt der Hauptperson gesehen. Wie bei Tolkien ist auch bei 

Lewis die Gier nach Schätzen eine feststehende Eigenschaft der 

Drachen. Als Drache verliert er aber keineswegs seine 

menschlichen Eigenschaften. Er versteht die Sprache der 

Menschen und hilft seinen Freunden auch in zahlriechen 

Konflikten. Als Drache ist er sowohl mächtig als auch traurig, da er 

sich nach seiner alten Gestalt, zurücksehnt. Auch in „Eragon“ 
bekommt die Drachin Saphira menschenähnliche Züge. [...] 

                                                           
2 COGMAN, GENEVIEVE: Die unsichtbare Bibliothek, S.231. 
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Heißt das die Drachen haben in der modernen Fantasyliteratur 

ihren Schrecken verloren? Dazu ist es wichtig, sich die Waffen der 

Drachen genauer anzuschauen. 

Drachen – und wie sie gerne kämpfen 

Im Mittelalter erscheint es klar, wie die Drachen kämpfen. Feuer 

ist im wahrsten Sinne des Wortes das Element des Drachen. Er 

kann sogar Dörfer und Städte in Brand setzen. Oder wie im 

Beowulf „loderte der Lindenschild Wiglafs vom Feueratem“.3 

Dieser Gedanke zieht sich auch in die moderne Zeit fort. In 

„Eragon“, zum Beispiel, findet man den Gedanken des 

Feuerspeiens wieder, allerdings ist es hier eine erlernbare Gabe 

und nicht eine feststehende Eigenschaft, wie im Mittelalter: „Je 
älter ein Drache war, desto länger konnte er Feuer speien“.4 [...]                             

Ein völlig neues Motiv des Kämpfens allerdings entsteht in der 

modernen Fantasyliteratur: Es ist die Manipulation durch den 

Drachens. Denn, wie man anhand von dem Buch „Vermächtnis 
der Schwerter“ erkennen kann, lässt sich Feuer auch anders 
interpretieren. Der Drache kann hier in die Gedanken der 

Hauptperson eindringen und sie dadurch bekämpfen: „Dazu 
formte dieses Etwas (gemeint ist der Drache, Anm. des Autors) 

vertraute Begriffe in seinem Kopf, die das ausdrückten, was es ihm 

mitzuteilen wünschte“5. In Folge dessen greift der Drache die 

Menschen an und der Autor stellt passend fest: „Sein Geist ist 
Feuer. Denn die Echse (…) versengte ihren Geist“6. [...] 

Drachen – und warum sie heute noch so wichtig sind 

Mutatio Draconum – Ja, Drachen haben sich verändert. Der 

Drache als Symbol des Teufels, als Untier und Verkörperung des 

Bösen, hat ausgedient. Drachen heute sind anders. Sie sind vor 

allem vielfältiger geworden. Drachen sind vielfarbig geworden, 

haben viele menschliche Facetten in ihrem Charakter. Sie haben 

eine Vielzahl an verschiedenen Funktionen übernommen, vom 

Feind der Menschen im Mittelalter sind sie zu Behütern der Natur, 

zu Bewahrern der Ordnung und nicht zuletzt zu Freunden der 

Menschen geworden.  

Welche Gemeinsamkeiten moderner mit den mittelalterlichen 

Drachen gibt es dann noch? Drachen sind immer übermächtig, 

groß und alt. Den Menschen haben sie voraus, dass sie fliegen und 

Feuer speien können. In all den Büchern gibt es eine große 

Gemeinsamkeit: Die Menschen, die mit oder gegen Drachen 

gegen das Böse kämpfen, werden zu Helden. Sie werden schon 

fast zu Göttern, unsterblich, in ihren Geschichten. Diese 

                                                           
3 ACKERMANN, ERICH (Hrsg.): Der nordische Märchen und Sagenschatz, S.785. 
4 PAOLINI, CHRISTOPHER: Eragon, S.91. 
5 ROTHBALLER, MICHAEL: Das Vermächtnis der Schwerter, Götterschild, S.432. 
6 Ebd. S.433. 
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Menschen werden zu Hoffnungsträgern, und es müssen keine 

Ritter mehr sein.  

So beschreibt es auch Christian Morgenstern am Ende seines 

Gedichts: „Andre Zeiten, andre Drachen“: 

Andre Zeiten, andre Drachen, 

andre Drachen, andre Märchen,  

andre Märchen, andre Mütter,  

andre Mütter, andre Jugend,  

andre Jugend, andre Männer -:  

Stark und stolz, gesund und fröhlich, 

leichten, kampfgeübten Geistes,  

überwinder aller Schwerheit, 

Sieger, Tänzer, Spötter, Götter!  

Während Drachen früher dazu dienten, dass man versuchte 

unerklärliche Naturkatastrophen zu erklären, braucht man das 

heute nicht mehr. Denn heute ist alles erklärbar und logisch 

geworden. Auch das Böse existiert überall,- schließlich wird man 

jeden Tag mit dem zerstörerischen Wirken der Menschen 

konfrontiert. Aber wieso braucht man sie, die Drachen, dann 

noch? Wesen, die es doch niemals gab? Gerade eben weil alles 

erklärbar ist, ist es der Drache, der uns interessiert. Er ist nicht 

fassbar. Jeder Autor kann den Drachen zu etwas Eigenem machen 

und immer umgibt den Drachen etwas Mystisches, etwas 

Geheimnisvolles. In dem durchgetakteten Alltag braucht der 

Mensch etwas, was er nicht verstehen muss, ja gar nicht 

verstehen kann, etwas das den Zauber des Geheimnisvollen erhält 

und dadurch unsere Fantasie anregt. Genau deshalb brauchen wir 

heute noch Drachen, - vielleicht mehr als je zuvor.  
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Einleitung 

Der Drache ist eines der bekanntesten Fabelwesen auf der Welt 

und Teil der Mythologie fast aller Kulturen. Drachen allgemein zu 

beschreiben ist nahezu unmöglich, denn sie tauchen sowohl in der 

Kunst als auch in der Literatur in unzähligen Variationen auf. [...]  

Doch nicht nur aufgrund des örtlichen Unterschieds sind die 

Darstellungen über dieses allseits bekannte Fabelwesen alles 

andere als einheitlich. Auch der zeitliche Aspekt spielt eine große 

Rolle, weshalb sie sich je nach Epoche unterscheiden, in welcher 

sie beschrieben wurden. Dennoch haben wir heutzutage, wenn 

wir das Wort „Drache“ hören, alle ein ähnliches Bild vor Augen: 
ein großes, echsenartiges Tier mit farbigen Schuppen, einem 

langen Hals und Schwanz, das Feuer speien und fliegen kann. 

Drachendarstellungen weisen außerdem häufig „Merkmale und 
Eigenschaften von Reptilien, Vögeln und Raubtieren“7 auf. 

Wirft man einen Blick auf den Begriff und seine Herkunft, zeigt 

sich schon allein daran die enge Verknüpfung des Fabelwesens mit 

der Schlange: „Drache“ leitet sich her vom lateinischen Wort 
„Draco“ und dem griechischen Wort „Drakon“, was übersetzt 
„Schlange“ bzw. Tier heißt, „bei dem die Augen besonders 
auffallen, scharf oder starr blicken“8. 

Aufgrund seiner gleichzeitig abschreckenden und anziehenden 

Wirkung auf andere übt der Drache schon immer eine starke 

Faszination auf uns Menschen aus, was ihn auch in der Literatur 

zu einem beliebten Motiv gemacht hat und auch weiterhin macht. 

Sehr bekannt ist beispielsweise die Legende von Sankt Georg, 

welche aus dem europäischen Mittelalter stammt und von seinem 

Kampf gegen ein derartiges Ungeheuer erzählt. Und auch in der 

modernen Fantasyliteratur ist der Drache ein beliebter 

Bestandteil. In bekannten literarischen Werken, wie Harry Potter, 

                                                           
7Carstens, Peer: Der Drache im Mittelalter, Der Drache in der Mythologie des Mittelalters, 
Pera Peris – Haus der Historie, 2012, URL:https://www.peraperis.com/blog/mythologie-

und-religion/der-drache-im-mittelalter.html , zuletzt gesichtet am 27.12.2018. 

8Wissen.de: Wahrig Herkunftswörterbuch. Drachen, URL: 
https://www.wissen.de/wortherkunft/drache, zuletzt gesichtet am 28.12.2018. 

 

https://www.peraperis.com/blog/mythologie-und-religion/der-drache-im-mittelalter.html
https://www.wissen.de/wortherkunft/drache
https://www.peraperis.com/blog/mythologie-und-religion/der-drache-im-mittelalter.html
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J.R.R. Tolkiens Hobbit oder der Eragon-Tetralogie taucht er immer 

wieder auf. 

Doch seit damals haben sich die Drachen-Darstellungen stark 

gewandelt. Welcher Stellenwert dem Drachen heutzutage 

zukommt und inwiefern sich seine Rolle seit dem Mittelalter 

verändert hat, wird im Folgenden anhand von Vergleichen 

zwischen mittelalterlichen und modernen Texten untersucht und 

zu beantworten versucht werden. 

Drachen-Darstellungen aus dem Mittelalter 

Die Edda 

Sie liegt im Weltmeer und umschlingt die bewohnte Erde 

Midgard, ist riesig und gefürchtet – die Midgardschlange. Wie 

vorstehend erwähnt, gelten Meeresschlangen als Urbilder der 

Drachen. Ebenso auch die Midgardschlange in der Edda, einem 

literarischen Werk der germanischen Mythologie, welches 

skandinavische Götter- und Heldensagen beinhaltet und im 13. Jh. 

niedergeschrieben wurde9. Es handelt sich hierbei um ein 

schlangenartiges Wasserungeheuer der Vorzeit. [...] Aus ihren 

Bewegungen heraus entstehen Erdbeben und Überflutungen und 

sie bringt Chaos und Verderben. [...] Die Midgardschlange kann 

nicht nur als Verkörperung des lebensfeindlichen Prinzips und des 

„feuchte[n] Elements“10 gesehen werden, sondern ist gleichzeitig 

auch ein Symbol für die Vergänglichkeit dieser Welt und das 

Kommen und Gehen aller Dinge. 

Beowulf 

Beowulf ist ein germanisches Heldenlied, das ca. im 8. Jh. 

entstanden ist und aus dem England der Angelsachsen stammt. Im 

Gegensatz zur Drachen-Darstellung in der Edda, handelt es sich 

bei dem hier dargestellten Drachen nicht um ein 

Wasserungeheuer, sondern um einen Lindwurm11 – ein 

Fabelwesen aus der germanischen Mythologie, das traditionell 

große Schätze und Reichtümer bewacht und meist in einer 

unterirdischen Behausung, wie z.B. einer Höhle lebt. Sein Element 

ist, anders als bei der im Wasser beheimateten Midgardschlange, 

die Erde. Er kann kriechen und ist meist auch flugtauglich, wenn 

auch nur eingeschränkt. [...] Beowulf ist nur eine von zahlreichen 

Sagen und Legenden, in denen sich Helden im Drachenkampf 

bewähren, damit ihren Mut und ihre Kühnheit beweisen und ein 

Volk oder ein ganzes Land vor dem Monster retten. Der Sieg über 

                                                           
9Für die folgende Darstellung orientiere ich mich an: Jacoby, Edmund: 50 Klassiker. 

Mythen und Sage des Nordens. Die keltische und germanische Überlieferung, 
Hildesheim, Gerstenberg Verlag, 2007, S.56 – S.63. 

10Ebd, S. 57. 
11Für die folgende Beschreibung des Lindwurms orientiere ich mich an: House of Fantasy: 

Lindwurm Steckbrief, URL: https://www.house-of-fantasy.de/fabelwesen-
lindwurm.html, zuletzt gesichtet am 28.12.2018. 

https://www.house-of-fantasy.de/fabelwesen-lindwurm.html
https://www.house-of-fantasy.de/fabelwesen-lindwurm.html
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einen Drachen ist somit ein fester Bestandteil des heroischen 

Lebenslaufes. 

Siegfried 

Doch nicht immer ist ein Drache schon von Anfang an ein Drache 

gewesen. So z.B. in der Erzählung vom Kampf Siegfrieds mit dem 

Drachen Fafnir, welche sowohl im Beowulf-Epos als auch im 

Nibelungenlied aus dem frühen 13. Jh. auftaucht12. Hier zeigt sich 

das traditionelle Motiv des Drachen als Schatzhüter: Fafnir wird 

als habgieriger Mörder dargestellt, der seinen eigenen Vater 

tötet, um den Ring der Nibelungen an sich zu reißen, woraufhin er 

sich in einen Drachen verwandelt. Siegfried (auch 

„Sigurd“ genannt) kämpft gegen Fafnir, der den fluchbeladenen 
Schatz bewacht, und besiegt ihn. Als er im Blut des toten Drachen 

badet, wird er überall dort, wo dieses seinen Körper berührt, 

unverletzlich. [...] Daran zeigt sich die Vorstellung, dass dem 

Drachen und auch seinen einzelnen Körperteilen magische Kräfte 

innewohnen, die auch den Menschen verändern können: 

Drachenblut lässt den Leib „gepanzert[e]“13 werden, Drachenherz 

verleiht die Fähigkeit, die Sprache der Tiere zu verstehen. 

Gottfrieds von Straßburg Tristan 

Auch in der berühmten Sage und Liebesgeschichte von Tristan und 

Isolde, welche zwischen 1205 und 1215 entstanden ist, taucht die 

Drachenfigur auf. [...] Wirft man einen Blick auf den exakten 

Wortlaut der Sage, so fällt auch hier wiederum die enge 

Verknüpfung mit dem Satan und der Schlange bei der 

Beschreibung des Drachen auf, welcher unter anderem als 

„gräuliche[r] Serpant“14, „Teufelsschlange“, „Teufelswurm“ und 
„mörderische Schlange“ bezeichnet und mit dem Kind „des 
schlimmen Teufels“ verglichen wird.15  

Sankt Georg 

Der heilige Georg16 ist eine bekannte Gestalt der Christenheit, die 

in einer lateinischen Handschrift aus dem 13. Jh. als Drachentöter 

auftaucht. Er gilt als mutiger Held im Kampf gegen das Böse, 

weshalb er der Schutzpatron zahlreicher Länder ist. [...] Mit seiner 

Lanze kämpfte er gegen den Drachen, doch ehe er ihn endgültig 

                                                           
12Für die folgende Zusammenfassung von Siegfrieds Kampf mit Fafnir orientiere ich mich 

an: Ebd. S.86  - S.89, 
sowie an: Zorn, Manfred: Warum gilt Siegfried als unverwundbar?, Navigator 

Allgemeinwissen, URL: http://www.navigator-allgemeinwissen.de/die-wichtigsten-
fragen-und-antworten-zu-literatur-und-theater/maerchen-und-sagen/das-
nibelungenlied/1838-warum-gilt-siegfried-als-unverwundbar.html, zuletzt gesichtet 
am 30.12.2018. 

13Jacoby; S. 93. 
14v. Straßburg, Gottfried: Tristan und Isolde, nach der Übersetzung v. Hermann Kurz, 

Stuttgart: Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung, 1877, S. 206. 
15Ebd. , S. 206 - 210 
16Im Folgenden gebe ich die Gedanken dieses Textes wieder: Sonderpädagogisches 

Förderzentrum Sankt-Georg-Schule Nördlingen: Rund um St. Georg, Sankt Georg, 
URL: www.sfz-noerdlingen.de/sanktgeorg.htm, zuletzt gesichtet am 26.12.2018. 

http://www.navigator-allgemeinwissen.de/die-wichtigsten-fragen-und-antworten-zu-literatur-und-theater/maerchen-und-sagen/das-nibelungenlied/1838-warum-gilt-siegfried-als-unverwundbar.html
http://www.navigator-allgemeinwissen.de/die-wichtigsten-fragen-und-antworten-zu-literatur-und-theater/maerchen-und-sagen/das-nibelungenlied/1838-warum-gilt-siegfried-als-unverwundbar.html
http://www.navigator-allgemeinwissen.de/die-wichtigsten-fragen-und-antworten-zu-literatur-und-theater/maerchen-und-sagen/das-nibelungenlied/1838-warum-gilt-siegfried-als-unverwundbar.html
http://www.sfz-noerdlingen.de/sanktgeorg.htm
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tötete, veranlasste er die Königstochter, den Drachen mit ihrem 

Gürtel an der Leine in die Stadt zu ziehen. Dort bekehrten sich alle 

Bürger zu Christus, woraufhin Georg den Drachen schließlich 

erschlug. 

Der Drache dient dabei als Allegorie, denn er verkörpert „die 
Kräfte des Dämonischen und Gewalttätigen, die den Menschen 

immer wieder heimsuchen und ihn bis ins Innerste ängstigen und 

erschüttern“17. In dieser Legende zeigt sich auch, dass sich das Bild 

des Drachen im Hochmittelalter zu einem „Motiv des christlichen 
Kampfes gegen das Böse und die Erbsünde [wandelte]“18, wobei 

der Drache ein Symbol für den Teufel ist, der von den Heiligen 

besiegt wird. Georg verfügt hierbei als typische Heldenfigur über 

großen „[Mut], Stärke und hohe Moral“19 und errettet durch 

seinen Sieg eine Jungfrau von königlichem Blut.  

<hier fehlen die sehr klugen Ausführungen zu den Drachen-

gestalten in gegenwärtiger Fantasyliteratur> 

Fazit 

Die Drachenfigur hat mit ihrem Einzug in die gegenwärtige 

Fantasyliteratur verschiedene Wandlungen erfahren, wobei man 

von einer stufenartigen Entwicklung sprechen könnte. Neben der 

optischen Wandlung von hässlich bzw. monströs hin zu 

faszinierend, schön und anmutig, hat sich auch viel in der 

Bedeutung und der Rolle des Drachen verändert. 

Wie sich anhand der analysierten Legenden und Heldensagen 

ableiten lässt, gilt dieser in der mittelalterlichen Literatur als 

Feindbild, als böswilliges und furchteinflößendes Ungeheuer, das 

Chaos bringt, ein Land oder bspw. eine schöne Jungfrau bedroht, 

oder einen Schatz bewacht. Als Inbegriff des Teufels und des 

Bösen wird eine Überwindung und ein Sieg über den Drachen 

angestrebt. Daher auch das mittelalterliche Motiv des 

drachenbezwingenden Gottes oder heldenhaften Ritters, der in 

einer antagonistischen, konfrontativen Beziehung zu dem 

Drachen steht. 

Auch bei Harry Potter muss sich der Protagonist mit einem 

mächtigen, gefährlichen Drachen herumschlagen. Hier greift 

Joanne K. Rowling das mittelalterliche Motiv des Schatzhüters und 

des Drachenkampfes auf, mit dem Unterschied jedoch, dass der 

Drache nicht mehr nur als Antagonist, sondern teils auch als 

                                                           
17Ebd. 
18 Schreiber, Wolf D.: Drachen, Google Books, URL: 

https://books.google.de/books?id=naooDwAAQBAJ&pg=PT8&lpg=PT8&dq=die+erbs%C3

%BCnde+drache&source=bl&ots=mNL7J4DahG&sig=CNz0TMYNPao9YgPFF8TFhZx8bZo&

hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiFgNDPqc_fAhUhsKQKHUJZBVkQ6AEwAnoECAgQAQ#v=onep

age&q=die%20erbs%C3%BCnde%20drache&f=false, zuletzt gesichtet am 02.01.2019. 

19Ebd. 

https://books.google.de/books?id=naooDwAAQBAJ&pg=PT8&lpg=PT8&dq=die+erbsünde+drache&source=bl&ots=mNL7J4DahG&sig=CNz0TMYNPao9YgPFF8TFhZx8bZo&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiFgNDPqc_fAhUhsKQKHUJZBVkQ6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=die%20erbsünde%20drache&f=false
https://books.google.de/books?id=naooDwAAQBAJ&pg=PT8&lpg=PT8&dq=die+erbsünde+drache&source=bl&ots=mNL7J4DahG&sig=CNz0TMYNPao9YgPFF8TFhZx8bZo&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiFgNDPqc_fAhUhsKQKHUJZBVkQ6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=die%20erbsünde%20drache&f=false
https://books.google.de/books?id=naooDwAAQBAJ&pg=PT8&lpg=PT8&dq=die+erbsünde+drache&source=bl&ots=mNL7J4DahG&sig=CNz0TMYNPao9YgPFF8TFhZx8bZo&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiFgNDPqc_fAhUhsKQKHUJZBVkQ6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=die%20erbsünde%20drache&f=false
https://books.google.de/books?id=naooDwAAQBAJ&pg=PT8&lpg=PT8&dq=die+erbsünde+drache&source=bl&ots=mNL7J4DahG&sig=CNz0TMYNPao9YgPFF8TFhZx8bZo&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiFgNDPqc_fAhUhsKQKHUJZBVkQ6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=die%20erbsünde%20drache&f=false
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Helferfigur auftritt und bereits erste Beziehungen zwischen 

Mensch und Drache entstehen. 

C. Paolinis Romanreihe „Eragon“ gibt der Drachenfigur eine 
gänzlich neue Dimension, indem sie diese Beziehung zwischen 

Drache und Mensch, die bereits in Harry Potter anklingt, auf eine 

höhere Stufe hebt und das Feinbild aus dem Mittelalter 

vollkommen verdrängt. Der Drache wird nicht länger als negative, 

sondern als durchaus positive Kraft dargestellt, ist stark mit Magie 

verbunden, mächtig, kostbar und überaus intelligent und weise, 

was vermutlich auf Einflüsse ostasiatischer Drachendarstellungen 

zurückzuführen ist. Außerdem taucht der Drache jetzt als 

Gefährte des Menschen auf. Sie sind durch eine freundschaft-

liche, fast schon intime Beziehung miteinander verbunden. Man 

könnte von einer Art Symbiose zwischen Drache und 

Drachenreiter sprechen, die sich gegenseitig ergänzen und 

zusammen stark sind. 
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Stau auf der A81 

 

Gerade reingekommen: Bitte Vorsicht auf der A81 Singen 

Richtung Stuttgart. Sieben Kilometer stockender Verkehr auf der 

Höhe Böblingen. Grund dafür ein Unfall und folgende 

Räumungsarbeiten. Es besteht nach wie vor Aquaplaninggefahr. 

Und jetzt ein Song für alle, die gerade im Stau stehen. Lasst euch 

den Morgen nicht verderben! Jetzt für euch: Monty Python – 

Always look on the bright side of life. 

Der weiße VW-Golf. Er schaltet das Radio aus. Als ob dieser Song 

seine schlechte Laune jetzt noch retten könnte. Monty Python. 

Das hören Omas oder Leute mit schlechtem Musikgeschmack. Aus 

dem Handschuhfach holt er seine Schachtel Notfallzigaretten. 

Eigentlich raucht er ja nicht, aber manchmal braucht er ein 

bisschen Nikotin, vor allem wenn er gestresst ist. Oder wenn seine 

Freundin wieder zickt. Oder wenn ihm alles zu viel wird. Das 

Vorstellungsgespräch kann er vergessen. Er sollte in Zukunft öfter 

mit dem Zug fahren. Ist eh besser für die Umwelt. Und trotz 

Verspätung pünktlicher. Deutsche Bahn. Er schüttelt den Kopf. 

Seine Finger suchen den Knopf um das Fenster herunter zu lassen. 

Frische Luft. Der Regen ist egal. Der macht die Luft noch frischer. 

Sonst bekommt er Kopfschmerzen. Wie früher in der Schule. 

Entspannt lässt er den Arm aus dem Fenster hängen, die 

rauchende Zigarette abwechselnd zwischen seinen Lippen und 

seiner Hand. Die Sonne steht noch tief. Vermutlich. Wolken 

verdecken sie. Der Himmel ist eine grau-blaue Plörre, die fast 

aussieht wie das Frostschutzmittel, das er gestern an der 

Tankstelle gekauft hat. Er lässt den Blick am begrenzten Horizont 

entlang schweifen. Schlieren auf der Windschutzscheibe. 

Schwarze Autodächer. Graue Autodächer. Weiße Autodächer. Ein 

pinkes Autodach. Er starrt auf das Auto links von ihm. Ein pinker 

Twingo. Noch nie in seinem Leben hat er so ein hässliches Auto 

gesehen. Er lacht gehässig auf. Eine rothaarige Frau mit ebenso 

rotem Lippenstift sitzt darin. Sie schaut auf ihr IPhone und tippt 

irgendetwas mit ihren überlangen billigen Fingernägeln. Er hört 

das Klappern in seinem Kopf und schüttelt sich. Er hasst Frauen 
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mit langen Fingernägeln. Er hasst Fingernägel. Vor allem lange. 

Seine Großmutter hat das immer gemacht. Ihren Tod hatte er 

schnell verkraftet. Er beginnt auf seinem Daumennagel herum zu 

kauen. Seine Freundin hasst das. Die Zigarettenleiche liegt neben 

seinem linken Vorderreifen. Er mustert die Frau aus dem 

Augenwinkel. Mitte vierzig. Wahrscheinlich Friseuse. Oder 

Discounter-Mitarbeiterin. Die kann sich nicht mehr leisten. Er 

würde lieber Zug fahren als mit so einem hässlichen Auto. Auch 

wenn die Deutsche Bahn immer zu spät kommt. Manche 

Menschen haben einfach keine Würde. Die Farben des Autos und 

ihrer Haare irritieren seine Augen. Er muss blinzeln. Bestimmt ist 

das so eine Mutti, die immer vermeintlich witzige Bilder zu Ostern 

oder Weihnachten verschickt. Oder montags. Da steht dann 

sowas wie Zu kalt, zu früh, zu Montag unter dem Bild von einem 

Hundewelpen. Er bekommt Kopfschmerzen. Fingernägel klappern 

in seinem Kopf. Er greift zu der Zigarettenbox. Das ist ein Notfall. 

Ausnahme. Die Frau schaut kurz auf und lächelt. Sie greift neben 

sich, dann prostet sie ihm mit einer Zigarette zu. „Gute Idee!“, 
formt sie mit den Lippen. Er zwingt sich zu einem Lächeln. Fast 

sagt er ihr, dass er eigentlich gar nicht raucht. [...] 

Der pinke Renault Twingo. Ich warte an der Nordsee auf dich. Sie 

muss herzlich lachen. Die Annette ist doch zu lustig. Bin 

voraussichtlich erst in etwa 45 Minuten im Parkhaus, bis dahin 

kannst du dir ja einen Backfisch schmecken lassen. Hihihi. Sie legt 

das Handy weg. Der junge Mann im Auto nebenan schaut rüber, 

während er eine Zigarette raucht. Sie greift in ihre Handtasche 

und holt sich eine Zigarette aus der Schachtel.  „Gute Idee!“, ruft 
sie ihm zu und lacht. Der ist ja hübsch. Aber leider etwas jung. 

Würde sie an die Kurbel an der entgegenliegenden Tür kommen, 

würde sie das Fenster herunterlassen. Im Radio läuft Always look 

on the bright side of life. Tolles Lied! Da bekommt man gleich 

wieder gute Laune. Obwohl sie heute in diesem katastrophalen 

Auto unterwegs sein muss. Ach Herrgottchen. Morgen kann sie 

den Geschäftswagen abholen. Ein Mercedes. Eine Qual, fünf Tage 

lang in diesem Kinderauto zu fahren. Lächerlich, dass sie in der 

Werkstatt kein anderes Ersatzauto hatten. Sie sollte die Werkstatt 

wechseln. Pink passt ja zu ihnen, hatte der übergewichtige KFZ-

Mechaniker gesagt. Sexist. Sie zieht genüsslich an ihrer Zigarette. 

[...] 

Der weiße VW-Golf. Er fährt vor. Das Vorstellungsgespräch hat 

gerade begonnen. Schade. Er kriegt es einfach nie auf die Reihe 

pünktlich zu sein. Sein Leben will es einfach nicht. Er schaltet das 

Radio an. Immer noch dieses katastrophale Lied. Er beginnt auf 

seinen Fingernägeln zu kauen, damit er nicht raucht. Er schaut aus 

dem Fenster. Die Twingo-Frau ist jetzt irgendwo hinter ihm. Die 

alte Schrulle. Links von ihm steht ein schmutziger, alter Touran. 
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Langweilig. Rechts von ihm steht ein brandneuer Mercedes CLS. 

Das ist eher seine Welt. Traumauto. Der Mann am Steuer ist 

vielleicht zehn Jahre älter als er. Er telefoniert mit seinem Iphone. 

Der hat bestimmt einen richtig guten Job. Wie viel das Auto wohl 

kostet? Obwohl, der hat es bestimmt geleast. Ein 

ohrenbetäubendes Hupen reißt ihn aus seinen Gedanken. Er zuckt 

zusammen und wirbelt herum. Nicht seine Schuld. Die Autos vor 

ihm stehen noch. Er blickt sich um und erstarrt. Der Mann im 

Mercedes schlägt auf das Lenkrad ein. Manchmal trifft er die 

Hupe. Sein Gesicht ist vor Wut verzerrt. Augenbrauen 

zusammengezogen, eine Ader an seinem Hals tritt etwas hervor. 

Er schreit in sein Telefon. Pause. Er schreit noch etwas, dreht wie 

verrückt an einem Knopf auf dem Armaturenbrett. Typischer 

Choleriker. Er tippt auf Geschäftsanruf. Der Azubi hat die falschen 

Kaffeebohnen gekauft, das hat Konsequenzen. Wenn der immer 

so ausrastet, bleibt keine Frau lange bei dem. Trotz geilem Auto. 

[...] 

 Der schwarze Mercedes CLS. Die Spur links von ihm bewegt sich. 

Die Ironie, dass Always look on the bright side of life im Radio läuft, 

pocht in seinem Kopf. Jeder Herzschlag dröhnt, fühlt sich an wie 

ein weiterer Schlag ins Gesicht. Ihm ist schlecht. Er kann nur 

geradeaus starren. Er kann nicht mehr weinen. Noch nie hat er 

sich so verloren gefühlt. So leer. Unbeschreiblich leer. So leer als 

läge das ganze Universum in ihm. Ohne Sauerstoff. Ohne 

irgendwas. Dieser gottverdammte Stau. Dieser gottverdammte 

Stau. Er hätte es nicht aufhalten können, aber wenigstens wäre er 

für sie da gewesen. Es wäre nicht leichter gewesen, aber er wäre 

da gewesen. Er hätte nicht selbst fahren sollen. Jemand anders 

hätte es tun können. Er hätte bei ihr bleiben sollen. Er ist so ein 

unglaublicher Idiot. Alles kommt ihm so unbedeutend vor. Sein 

blödes Auto. Dieser blöde Stau. Sein blödes Handy. Der blöde 

Anruf. Das ist alles leer. Das Leben ist leer. Alles ist leer. Alles ist 

unwichtig. Wenn er jetzt sterben würde, würde es ihm nichts 

ausmachen. Er würde sterben, dass Tobias leben kann. Aber es 

geht nicht. Es ist so ungerecht. Aber er muss jetzt irgendwie da 

durch. Sein Sohn ist tot. Und sie ist allein im Krankenhaus. Und er 

ist nicht da. Weil er hier im Stau steht. [...] 

Die Stau-Tipps des ADAC lauten wie folgt: 

1. Autofahrer müssen eine Rettungsgasse bilden. 

2. Es empfiehlt sich nicht, bei der nächsten Ausfahrt 

auszufahren, da mit großer Wahrscheinlichkeit ein Stau 

auf der nächsten Landstraße entsteht. Das Problem ist 

also weder gelöst noch umgangen. 
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3. Auf dem Standstreifen darf kein Auto fahren. Halten ist 

nur bei entsprechender Beschilderung erlaubt. 

4. Das Verlassen des Fahrzeugs ist verboten, außer die 

Polizei erlaubt es ausdrücklich. Rettungskräfte dürfen 

nicht behindert werden. 

5. Telefonieren ohne Freisprechanlage ist verboten, 

sofern der Motor nicht ausgeschaltet ist. 

Die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung eines Staus ist gering, 

solange sich der Verkehrsfluss harmonisch und gleichmäßig 

verhält. Der Verkehrsfluss wird instabil, sobald die Fahrer 

unregelmäßig abbremsen und beschleunigen. 
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Grenzen aus Glas 

[...] Layla trat vorsichtig über die vom Regen nassen Kieselsteine 

und drückte sich an das blaue Glas der Schwimmhalle. Selbst von 

draußen konnte sie diesen eigenartigen, scharfen und ihr so 

ungewohnten Geruch wahrnehmen, der aus dem Inneren des 

riesigen blau schimmernden Gebäudes mit der großen 

Fensterfassade drang, und den sie nur von hier kannte, der sie 

aber wie magisch anzog. Wenn Layla hineinsah, schien es ihr, als 

wäre die gesamte Halle mit diesem klaren blauen Wasser gefüllt. 

Zwar konnte sie die türkis gefliesten Becken deutlich erkennen, 

doch durch die ebenfalls blau getönten Scheiben und die 

seltsamen Reflektionen des unsteten Wassers, die an die Decke 

geworfen wurden, schien es ihr, als sei der gesamte Raum in 

Bewegung und in dieses Zusammenspiel aus Licht und Wasser 

getaucht. 

Das Schwimmbad hatte für sie eine seltsame Bedeutung. Das 

ganze Gebäude fand sie in gewisser Weise seltsam und alles was 

sie damit verband, war für sie sehr fremd. Es fing an mit dem 

Gebäude an sich, das riesig war und einfach so dastand, obwohl 

es hier außer dem Flüchtlingsheim, einer Sporthalle und ein paar 

Schrebergärten nicht so viele Häuser gab. Und dazu kam, dass der 

Großteil der Außenwandverkleidung aus Glas bestand, aus dickem 

blauem Glas, das die Blicke von Layla durchließ. Dazu dieser 

sonderbare Geruch, der scharf in die Nase stieg und sie 

gleichzeitig doch immer wieder an diesen Ort lockte. [...] 

Dieser Ort hatte eine gewaltige Anziehungskraft auf Layla, eine 

Strahlkraft. Er kam ihr so besonders vor, so ungewohnt, so anders 

als alles, was sie kannte und doch konnte es nichts Schlechtes sein, 

weil die Menschen dort glücklich aussahen, weil das 

Zusammenspiel aus Wasser und Licht so schön anzusehen war, 

weil der leicht beißende und ungewohnte Geruch für Layla gut 

roch. Am Anfang hatte sie dieses Gebäude vergessen wollen, dann 

war sie von ihrer kindlichen Neugier förmlich hingetrieben 

worden, jeden Tag war sie hingegangen, hatte sich auf dem 

Kiesbett hinter der Glasfassade versteckt und mit großem Staunen 
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dem Treiben zugesehen , hinter dem großen Turm, auf dem der 

Mann saß, der als einer der wenigen etwas mehr anhatte und von 

dem sie jetzt wusste, dass er Bademeister hieß. Die deutsche 

Sprache war seltsam, ungewohnt und kompliziert und Layla fand 

es verwunderlich, dass man einfach zwei Worte aneinanderreihen 

konnte und schon hatte man ein Neues. Aber das funktionierte 

auch nicht immer und manchmal, wenn es besonders kompliziert 

wurde, musste man manche Buchstaben weglassen und 

dergleichen. Inzwischen kam sie nur noch ab und zu an dem 

Schwimmbad vorbei, immer dann, wenn sie ihren Bruder abholte. 

Und manchmal war es auch nur ein verstohlener Blick, den sie 

vom Weg aus durch die Fensterfront warf, aber manchmal ging sie 

eben auch näher und hing ihren Gedanken nach. Tief in ihrem 

Inneren hatte sie nämlich, auch wenn sie sich das nicht 

eingestehen wollte, den Wunsch, einmal in das Bad 

hineinzugehen, einmal die ganze Atmosphäre von Nahem zu 

spüren, mittendrin zu sein. Natürlich scheute sie sich davor und 

dachte nicht einmal im Traum daran, es wirklich zu tun, davon 

abgesehen, dass ihre Mutter sie nie wieder alleine losziehen 

lassen würde, wenn sie davon erfahren sollte und Layla auch nicht 

wusste, wie man dort hineingelangte. Natürlich kannte sie die 

Seite des Gebäudes mit dem Eingang, aber sie wusste nicht, wie 

man dort eintauchen, sich auf diesen Ort einlassen konnte. Aber 

hätte es die Möglichkeit gegeben, einmal die Zeit anzuhalten, 

oder unsichtbar hineinzugehen, vielleicht auch einen Zeh in das 

kalte Wasser zu stecken, dann hätte sie es zweifellos getan. Aber 

diese Möglichkeit bestand nicht. Das Schwimmbad sollte wohl 

etwas bleiben, was sie nur von außen kennen sollte. Wie man das 

Bild eines Künstlers betrachtet und nie die Möglichkeit haben 

wird, Teil der abgebildeten Szene zu sein. Sie war eine 

Außenstehende. 

__________ 

Bäuchlings lag Maximilian auf dem zerschlissenen Sofa, in seinen 

kleinen Händen das große IPhone. Eigentlich waren in der 

Nachmittagsbetreuung sämtliche Handys verboten, aber wenn es 

Abend geworden war und die meisten anderen Kinder schon 

abgeholt worden waren, waren ohnehin nur noch zwei Betreuer 

da, die sich dann ähnlich wie er mehr mit ihren Smartphones 

beschäftigten, als mit den zwei verbliebenen Kindern. Schließlich 

waren sie beide auch beschäftigt. Maximilian mit dem Tippen, 

Suchen und Entdecken von Inhalten im Internet, wobei er nicht 

wusste, ob den Erziehern einfach nicht klar war, dass er an seinem 

Handy war, weil er es geschickt hinter einem Sofakissen verbarg 

und darüber eine der Kinderzeitschriften gelegt hatte, oder ob die 

Erzieher es zwar durchaus wussten, sie aber auch lieber ihre Ruhe 

haben wollten. 
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Der andere noch Verbliebene war Yussuf, dessen Name 

Maximilian auch nur deshalb kannte, weil sein Freund Alexander 

ihm das gesagt hatte. Yussuf war einer der drei Flüchtlinge, die 

seine Grundschule auf Anweisung der städtischen Gemeinde hin 

hatte aufnehmen müssen. Sein Vater hatte sich darüber aufgeregt 

und sogar beschwert, wie er es manchmal tat, dass zu seinen 

Klassenkameraden jetzt auch Flüchtlinge zählten, die kaum 

deutsch sprachen. Maximilian aber waren sie eigentlich egal. Die 

waren schließlich ohnehin still, sagten nichts und standen in der 

Pause einzeln herum. Nicht einmal untereinander unterhielten sie 

sich, wobei Maximilian nicht wusste, ob sie überhaupt dieselbe 

Sprache sprachen. Auch nicht in der Nachmittagsbetreuung 

wechselten sie Worte, gerade Yussuf nicht. Anfangs hatte 

Maximilian die Befürchtung gehabt, dass Yussuf, wenn nur noch 

sie beide übriggeblieben waren, auf ihn zugehen würde und ein 

Gespräch in schwer zu verstehenden Brocken Deutsch anfangen 

würde, aber Yussuf legte keinen Wert auf irgendeine Annäherung. 

Er schien nur darauf zu warten, wann er endlich von seiner 

Schwester abgeholt wurde und die Zeit bis dahin verbrachte er 

damit, durch die Glasfront in die regnerische Nacht zu schauen, 

während die Regentropfen auf die Scheibe prasselten und 

langsam hinunterflossen. Fast demonstrativ hatte er Maximilian 

den Rücken zugekehrt und schaute in die dunkle, kühle Nacht 

hinein, unergründbar, was er dachte. 

Aber Maximilian war es recht. Er war auch ein Einzelgänger und 

wenn man nach seinem Vater ging, hatten Einzelgänger gute 

Chancen auf Erfolg. Zwar musste er zugeben, dass ihn Yussufs 

Geschichte in gewisser Weise auch interessiert hätte, aber er 

konnte auch darauf verzichten, schließlich hatte er sein eigenes 

Fenster, ein digitales. Ein Fenster, in dem er alles fand, was er 

suchte. Er verstand nicht, was für einen Narren Yussuf an der 

Fensterfront gefressen hatte, durch das nichts als die dunkle, 

kühle Nacht zu sehen war. Für Maximilian wäre das 

verschwendete Zeit gewesen, Zeit, die er deutlich besser 

verwenden konnte, zum Beispiel mit der Benutzung seines 

IPhones. Der kleine digitale Bilderrahmen war für ihn eine 

Möglichkeit, eine ganz neue Welt zu erkunden, denn im Internet 

fand man alles. Und in dieser Zeit in der Nachmittagsbetreuung, 

wenn die meisten schon gegangen waren und das Licht der 

Neonröhren angestellt wurde, weil es draußen dunkel geworden 

war, gab es niemanden, der seine Suche im Internet eingeschränkt 

hätte. In dieser Zeit konnte er frei sein und experimentieren, er 

konnte erkunden. Die wenigen Sperren, die ihn vor gewalttätigen 

oder anstößigen Inhalten hätten fern halten sollen, hatte er 

schnell überwunden, das war zu einfach. Und dann stand ihm eine 

unendliche Welt offen, in der er alles fand, wonach er suchte. 
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Ein einsames Haus am Rande der Stadt im sanften 

Nachmittagslicht. Hölzerne Fensterrahmen, an einigen Stellen 

gerissen durch die Kraft des gefrierenden Wassers zahlloser 

Winter, versprechen eine beständige Persönlichkeit. Durch das 

verstaubte Glas ist der Innenraum erkennbar. Der Blick fällt auf 

die gegenüberliegende Wand, wo ein Kamin mit ruhender 

Feuerstelle zu sehen ist. Weiße Tulpen stehen in einer Vase aus 

Steingut auf einem niedrigen Tisch. Ein Spitzendeckchen liegt rein 

auf dem dunklen Holz, gibt der Vase Halt und besondere 

Aufmerksamkeit. Der Boden ist sauber, bedeckt von einem 

weichen, wollenen Teppich, der eine Insel für den Tisch und das 

kleine Sofa bildet. Dieses Sofa ist mehr ein zu groß geratener 

Sessel, ledern, zerknittert, mit kleinen Kissen und einer sauber 

gefalteten Decke. Wo der Teppich schon zu Ende ist, ziert die 

Wand ein Bücherregal, dessen Bretter sich unter der Last der 

Schriften biegen. Weder nach Farbe sortiert noch nach Größe 

oder nach Thema, stapeln und reihen sie sich in den Fächern zu 

Zeugnissen von Geschichten und Geschichte. Staub setzt sich 

gleich einer Schutzschicht auf die Einbände nieder, lässt erkennen, 

welches Werk mit großer Häufigkeit erlebt wird. Eine Stehlampe 

wartet geduldig in der Ecke auf einen Leser, ihm zu leuchten und 

warmes Licht auf ihn rieseln zu lassen. Neben der geschlossenen 

Tür steht ein leerer Holzkorb, bereit gefüllt zu werden. [...] 

Das Haus ist modern, der Stolz des Architekten sichtbar. Helles 

Holz und sauberes Glas bestätigen den Wert, die Mühe eine 

schöne Fassade zu wahren. Die Mittagssonne lässt den Himmel in 

den Fenstern unendlich wirken, eine Gefahr für die Singvögel, die 

in den hohen Hecken hüpfen, geblendet durch die Solaranlage. 

Der Schein fällt in ein Esszimmer; der gepflegte Lebensraum einer 

modebewussten Mutter. Die hellgrauen Fliesen des Bodens sind 

staubfrei, ohne Kratzer, ohne Makel. Eine Handtasche aus hellem 

Leder ist achtsam auf ihm abgelegt. An den Wänden hängen die 

Gemälde eines Künstlers, dessen Bekanntheit den Preis seiner 

Werke beinahe rechtfertigt. Von der Decke hängen die Lampen 

eines Raumausstatters, dessen modischen Einfälle den Preis 

seiner Stücke beinahe rechtfertigen. Dem gleichen Gestalter sind 

auch die Stühle, allesamt Unikate, zuzuordnen. Sie bilden einen 
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Kranz um den langen, rechteckigen Esstisch aus hellem Holz. Über 

eine der kurzen Lehnen liegt eine schwarze Jacke. Sie scheint 

fremd in der Wärme des Raumes, strahlt Rückzug und Rebellion 

aus. Halb verdeckt sie das Papier mit den roten Notizen, den roten 

Zahlen; nun auch eine feminin verschnörkelte Unterschrift am 

unteren Rand, die ihre Unzufriedenheit und Missstimmung nicht 

verbergen kann. Der Tisch ist gedeckt. Quadratische Teller unter 

ovalen Suppentassen. Zu ihrer Rechten das Messer innen, der 

Löffel außen; zu ihrer Linken die Gabel; drei Gedecke. Das 

Platzdeckchen am Kopfende ist schon aus Gewohnheit leer, 

immer mittags, immer häufiger abends unbesetzt. An der rechten 

Seite des Tisches befindet sich nur ein Service. Daneben der Stuhl 

mit der abgelegten Jacke. Die linke Seite ist für zwei gedeckt, hat 

das Sonnenlicht im Rücken. Drei Wassergläser sind an den Plätzen 

verteilt. In ihnen perlen silberne Blasen ab, schnellen an die 

Oberfläche. Das Weinglas an der rechten Seite ist schon aus 

Gewohnheit gefüllt, immer abends, immer häufiger mittags halb 

leer. 

Ein Fertighaus in einem Neubaugebiet, beschaffen beinahe wie 

ein Würfel mit einem schrägen Dach. Ein Stück Lattenzaun und 

eine niedrige Hecke in der Wachstumsphase spenden nur 

spärlichen Sichtschutz. Ansätze von Rasen sind erkennbar, der 

noch keine Zeit zum Wurzeln hatte. Zur schwarzen, spiegelglatten 

Tür führt ein Kiesweg. Hinter dem dunklen Milchglas in ihrer Mitte 

scheint kein Licht. Zwei große Holzpaletten dienen als Treppe. Die 

Front des Hauses zeigt mehrere Fenster mit roten, aufklappbaren 

Fensterläden, umrandet von einem glänzenden, dunkelgrauen 

Rahmen. Auf den Fensterbänken im Erdgeschoss stehen längliche 

Blumenkästen. Durch die Scheibe zur Linken der Tür ist hinter 

einem transparenten Vorhang eine Küche zu sehen. Der Boden ist 

mit grau gesprenkelten Platten gefliest, die herumliegende 

Zigarettenasche von dem Muster kaum zu unterscheiden. Neben 

dem hellen Fensterrahmen ragt ein Einbaukühlschrank auf. An 

seiner Seite sammeln sich Flaschen, leer und klebrig von Bier, Likör 

und anderen Spirituosen. Seine Verkleidung ist wie die der 

angrenzenden Schubladen und Schränke, Ofen und Spülmaschine 

aus Nussbaumholzimitat. Die Arbeitsfläche zieht sich über die 

linke Wand des Raums bis vor das Fenster und schließt dabei in 

der Ecke ein mit Geschirr gefülltes Waschbecken ein. Reste von 

Brot sind auf der Küchenzeile verteilt, benutztes Besteck, Gläser 

und Schüsseln. Eine der vier Herdplatten ist angeschaltet, doch 

kein Topf, sondern eine Alufolie, auf der Kohlestücke liegen, 

nimmt die Hitze des Ceranfelds auf. Das Schwarz verwandelt sich 

gerade in ein Glühen. An der gegenüberliegenden Wand steht ein 

Tisch mit drei Stühlen, lässt die stille Küche eng und beklemmend, 

noch bedrückender erscheinen. Die Stühle sind alt und abgewetzt, 

die Tischplatte übersäht mit Kratzern, Dellen und Brandflecken. 
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Auf ihr liegt ein schwarzer Mantel, gehetzt abgelegt, nun aber 

ruhig. Halb verdeckt er ein Feuerzeug. Ein neues Taschenmesser 

ragt aus dem Jackenärmel. In einem Aschenbecher qualmen die 

Reste getrockneter, verbrannter Pflanzen; nicht nur Tabak. In der 

Mitte des Tisches steht eine Shisha. In einem Glas daneben lösen 

sich bunte Tabletten auf. [...] 

Das abgelegene Haus liegt nun im strahlenden Sonnenaufgang. 

Eiskristalle, Unikate der Natur, glitzern an dem dünnen Glas als ein 

Vorhang aus Frost. Leicht jedoch ist das Zimmer hinter dem 

Fenster wie durch einen Seidenvorhang zu sehen. Im Kamin 

brennt ein zutrauliches Feuer, dessen Flammen leise flüstern, 

knackend in den Raum raunen und ihn mit zart flackernder 

Wärme anfüllen. Das Blumenwasser der Tulpen ist frisch 

aufgefüllt; sie strecken ihre grünen Hälse lebhaft aus der 

steinernen Vase. Sie ist geflickt und weist ausgebesserte 

Bruchstellen auf, hält immer noch dicht und die Blumen am Leben. 

Weiche, wollene Hausschuhe sind auf dem Teppich und vor dem 

Sofa abgestellt. Die Decke darauf gemütlich ausgebreitet und die 

Kissen angenehm zurechtgerückt. Dem Bücherregal sind neue 

Werke hinzugefügt, Schriften, die von Freude, von Glück, von Leid 

und von Druck erzählen. Im Buch festgehalten als Erinnerung, 

nicht mehr als Schicksal. Sie reihen sich ein, stapeln sich stolz mit 

den anderen Erzählungen, bereit ruhenden Staub anzusetzen und 

erlebt zu werden. Die Stehlampe in der Ecke beleuchtet und 

wärmt den Raum. Lässt sanfte Strahlen auf den niedrigen Tisch 

nieder. Auf ihm liegt ein Buch, der Staub von seinem Einband 

frisch abgewischt und die Geschichte vorsichtig aufgeschlagen, 

ihre Worte nicht zu erschrecken oder zu verrücken. Im Holzkorb 

liegen ein gefalteter, schwarzer Kapuzenpullover und ein sauberes 

Taschenmesser. Er ist bereit, geleert zu werden. Die Tür ist 

angelehnt. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thema 8 

Nachtschicht 

Schreiben Sie eine Reportage. 

Kristina Jaufmann 
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Was ich mache, wenn du schläfst - eine Nacht in der 

Notaufnahme 

Lange Gänge, von Neonlicht beleuchtet. Kleine Nischen und Türen 

säumen meinen Weg. Es ist spät und still. Hin und wieder erklingt 

ein Piepen. Die schnellen Schritte einer Krankenschwester hallen 

von den Wänden wider. Seit einer Weile schon ist das Schreien 

eines Kindes durch dieses Netzwerk aus Abzweigungen zu 

vernehmen. Fast möchte man ein Wiegenlied singen, um das 

Kleine zu beruhigen. „Schlaf, Kindlein schlaf“, kommt mir in den 

Sinn. Doch damit bin ich hier wohl falsch. Denn ich bin an einem 

Ort, der niemals schläft. 

Am Universitätsklinikum in Tübingen beginnt der Spätdienst. 

Trotzdem herrscht in der Notfallambulanz der Kinderpoliklinik 

rege Betriebsamkeit. Ich bin hierhergekommen in der Hoffnung, 

mehr über unser Gesundheitswesen zu erfahren, über jene 

Betriebe, die immer häufiger in den Nachrichten erscheinen und 

von denen es immer häufiger heißt: Personalnot, 

Fachkräftemangel, niedrige Löhne. Kurzum: Pflegenotstand. Von 

den Kliniken unseres Landes wird ein überwiegend negatives Bild 

gezeichnet.  […] Bei mir zu Hause ist das anders. Meine Mutter ist 

Kinderkrankenschwester, mein Vater ist Arzt. Ich kenne 

gewissermaßen nichts anderes als Diskussionen über Phimosen, 

Pseudo-Krupp und die aktuelle Gesetzeslage im Gesundheits-

wesen. Meine Mutter erzählt oft von ihrer Tätigkeit in der Klinik. 

[…] Heute hat sie mich mitgenommen. Ich möchte hautnah 

miterleben, was es bedeutet, diesen Beruf auszuüben, der mir 

undankbarer denn je erscheint - und das zu einer ganz besonderen 

Zeit: nachts. 

Vierzehn Uhr, der Beginn des Spätdienstes. Meine Mutter und ich 

betreten das Klinikum durch den Hintereingang. Umziehen, 

Händewaschen, Desinfizieren. Dann geht es weiter in den 

Personalraum, vorbei an bunten Bildern, kleinen, gemütlichen 

Sitzecken, die als Wartebereiche dienen, bis hin zum 

Personalraum. An der Tür hängt ein Bild. Es zeigt die Rückansicht 

einer traditionell asiatisch gekleideten Frau. Darunter steht: 
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„Betreten nur für Personal.“. Und dieses Personal scheint im 
Moment zu beraten. Allgemein sei wenig los, heißt es von der 

diensthabenden Schwester. Nur ein Vierzehnjähriger ist wohl 

früher am Tag mit dem Notarzt gekommen. „Er ritzt sich. Und er 
sagt, dass wir nicht seine Eltern anrufen sollen, weil die ihm dann 

das Handy wegnehmen und das ist das Schlimmste, was ihm 

passieren kann.“ Die Kinderkrankenschwester fährt fort: Er sei 
jetzt bereits die ganze Woche abends da gewesen. Er wolle wohl 

Aufmerksamkeit und Zuneigung. „Da können wir nichts machen. 
Solange keine akute Selbstmordgefahr besteht und er auch keine 

Gefahr für andere ist, können wir ihn nicht einweisen. Ruf‘ seine 
Eltern an“, antwortet der Oberarzt. Das Ganze wirkt routiniert, der 

Arzt schon fast ein wenig genervt. Tatsächlich ist es so, dass sich 

seit der Jahrtausendwende die Zahl von Depressionen bei Unter-

Fünfzehnjährigen mehr als verzehnfacht hat. Und das hat 

unbestreitbare Auswirkungen auf den Teilbereich der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie. Die Abteilung sei ständig überfüllt, meist gebe 

es selbst mehrmonatige Wartezeiten für eine stationäre 

Betreuung, wird mir erzählt. Der lang ersehnte Ausbau ist nun 

aber tatsächlich in Planung. Im Moment ist allerdings nichts zu 

machen für den Jungen im Behandlungszimmer. Er muss laut 

gesetzlicher Regelung von seinen Eltern abgeholt werden. 

In der Zwischenzeit schaut die diensthabende Kinderkranken-

schwester mich an. „Willst du ihn mal sehen?“ Was ich sehe, ist 

ein ruhiger, nach unten blickender Vierzehnjähriger. Er spricht 

kaum. Kleidung nach der neusten Mode, Kappe, Skinnyjeans. Und 

das neuste Smartphone. Sein Auftreten bestätigt nicht wirklich 

jenes Klischeebild, das wohl die meisten von uns von einem 

Depressiven haben. […] Später am Tag wird ein kleines Mädchen 

gebracht, erst wenige Wochen alt. Sie lebt bei einer Pflegefamilie 

und hat starken Husten. Ich erfahre, dass das kleine Etwas da auf 

der Liege bereits eine Sepsis hinter sich hat. Eine Blutvergiftung. 

Der Pflegevater macht einen gestressten und müden Eindruck. Er 

erzählt, dass seine Frau und er sich zurzeit um drei Pflegekinder 

kümmern und zusätzlich noch zwei eigene Kinder haben. […] Die 

leibliche Mutter der Kleinen habe bereits zwei Kinder, gibt der 

Pflegevater an. Sie kann sich nicht noch um ein weiteres 

kümmern, verweigert jedoch trotzdem die Adoption und 

unterschreibt selbst Papiere, die notwendig für die 

gesundheitliche Betreuung der Kleinen sind, nur mit Widerstand. 

Ich schaue auf dieses niedliche Würmchen, das hin und wieder 

seine kleinen Hände bewegt und zarte Hustengeräusche von sich 

gibt. Die Ärztin hingegen stellt sachlich Fragen: Wie viel die Kleine 

trinke, welche Medikamente bisher gegeben worden seien? 

Objektivität und eine gesunde Distanz scheinen essenziell zu sein, 

um sich von der eventuellen Emotionalität einer Szene nicht 

ablenken zu lassen. Später erzählt jene Ärztin mir Folgendes auf 
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ihre ruhige, freundliche Art: „Der objektive Umgang ist etwas, das 
man erst lernen muss. Ich hab‘ mir darüber gar keine Gedanken 

gemacht, auch nicht, was der Beruf als Ärztin für mein Privatleben 

bedeutet.“ Sie selbst stammt aus einer Lehrerfamilie. Und jetzt ist 

sie Mitte dreißig, hat einen Mann, der Jurist ist, und zwei Kinder, 

da sei die Zeit oft knapp. Sie hat schon letzte Nacht gearbeitet und 

ist erst gegen drei Uhr nach Hause gekommen. Um fünf sind dann 

die Kleinen aufgewacht. Sie ist unglaublich müde. Und im 

Pflegewesen ist das keine Besonderheit. Lange Arbeitszeiten, 

Schichten, Erschöpfung. Gerade Nachtdienste sind da besonders 

hart. „Tagsüber schläft man irgendwie anders“, sagt sie. „Warum 

machen die das dann?“, frage ich mich. Und genau das möchte ich 

von der Ärztin nun auch wissen. Sie lächelt. Für sie sei es eine 

Leidenschaft. Anderen Menschen zu helfen bereite ihr einfach 

Freude. Außerdem verdient ein Arzt vergleichsweise viel. Dann ist 

die Freizeit eben der Preis, den man bezahlt. […] Und es scheint, 

als wären sie hier im Spätdienst gerade auch gar nicht so gestresst. 

In den Wintermonaten gibt es nämlich sogar zwei 

Krankenschwestern für den Spätdienst - eine Reaktion der 

Klinikumsleitung auf das hohe Patientenaufkommen wegen der 

Influenzagrippe im letzten Jahr. Auf anderen Stationen jedoch 

sehe dies anders aus. Personalmangel. Teilweise müssen sogar 

Stationen vorübergehend schließen. Und diese Situation 

verschärft sich zunehmend. In einem offenen Brief an den 

Gesundheitsminister Spahn drückte beispielsweise das Personal 

des Dortmunder Krankenhauses bereits im Oktober seine Sorgen 

aus. Denn die Personaluntergrenzenverordnung, welche ab 2019 

rechtskräftig ist, setzt für alle Intensivstationen tagsüber einen 

Betreuungsschlüssel fest, bei welchem auf eine Krankenschwester 

tagsüber höchstens zweieinhalb Patienten kommen dürfen, 

nachts dreieinhalb. […] 

Mit jener zweiten Kinderkrankenschwester laufe ich nun einen 

der weitverzweigten Flure entlang. Ohne sie würde ich mich wohl 

einfach verlaufen. „Weißt du, es gibt genau zwei Arten von 
Nächten. Die, in denen ich von einem Zimmer ins nächste springe 

und mich vor Patienten kaum retten kann, und die, in denen ich 

schon Angst hatte, die Klotür zu öffnen, so leer war das 

Krankenhaus da.“ Sie spielt auf die unheimliche Atmosphäre an, 
so ganz allein in diesem großen Krankenhaus. Es ist mittlerweile 

neunzehn Uhr. […] Tatsächlich beschleicht auch mich eine leichte 

Unruhe, je weiter die Nacht voranschreitet. Das spärliche 

Tageslicht, das sonst von draußen hereinkommt, ist schon lange 

der Dunkelheit gewichen. „Je später der Abend, desto schöner die 
Gäste“, sagt man gerne. Hier ist das nicht so. Der Wartebereich 
füllt sich nun gegen zwanzig Uhr zunehmend. Ein wenige Wochen 

altes Baby mit Hautblutungen wird direkt im Notfallraum 

behandelt. Bauchschmerzen, Pseudo-Krupp, Mückenstiche 
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melden sich an der Rezeption. Ein weiterer Einlauf. Das kleine 

Mädchen hat Trisomie 21. „Wir kommen jeden Tag wegen etwas 
anderem“, seufzt die Mutter. Bei Kindern mit dieser 

Chromosomenanomalie treten nicht selten eine Reihe von 

körperlichen Beeinträchtigungen auf. So hat diese Patientin eine 

geschwächte Darmmuskulatur, was regelmäßigen Stuhlgang zu 

einer Herausforderung macht. Deshalb wirken die Eltern wohl 

routiniert während der Prozedur, dennoch streicht sich die Mutter 

auffallend oft über ihr Gesicht, der Vater scheint zu schwitzen. 

„Gerade Eltern mit behinderten Kindern haben es oft schwer. Ich 
versuche dann immer, besonders gut zuzuhören“, sagt die 

Krankenschwester lächelnd. Doch als der Stress und das 

Patientenaufkommen zunehmen, wird auch die Stimmung unter 

dem Personal zunehmend angespannter. Vereinzeltes Gähnen 

und müde Augen zeugen von der fortgeschrittenen Uhrzeit. […] 
Zweiundzwanzig Uhr. Die meisten Patienten sind versorgt und 

nach Hause gegangen. Ein kleiner Junge mit Pseudo-Krupp 

inhaliert gerade. „Das erkennst du sofort. Kinder, die das haben, 
hören sich an wie ein Seehund“. Wenig später kann ich es wirklich 
selbst hören. Zwischen den Inhalationsintervallen spaziert da ein 

kleiner Seehund zusammen mit seinem Vater über den Gang. Ich 

hingegen sitze in Gegenwart der Ärztin und meiner Mutter in 

einem Behandlungszimmer. Im Moment müssen keine neuen 

Patienten betreut werden. […] Meine Zeit hier neigt sich dem 

Ende entgegen. In der ganzen Kinderklinik übernimmt nun heute 

Nacht ein Arzt den Betrieb. Bei wirklich gravierenden Fällen kann 

ein Oberarzt angerufen werden. Außerdem arbeiten, je nach 

Patientenanzahl, auf den Stationen maximal zwei Pflegekräfte. In 

den Ambulanzen ist es immer eine. „Und das macht das Personal 
fertig. Das ist ein Zustand, der wirklich nicht okay ist in unserer 

Klinik“, sagt eine Schwester abschließend. Hierbei könnte also die 

Personaluntergrenzenverordnung Abhilfe schaffen, sofern genug 

Personal zur Verfügung steht. Fraglich bleibt jedoch, wie jene 

Untergrenze in einer Ambulanz mit schwankenden Patienten-

zahlen in Relation gesetzt werden soll. Obwohl meine Mutter und 

ich uns jetzt also verabschieden, ist die Nacht noch lange nicht 

vorbei. Allerdings wäre es nicht möglich, zusätzlich noch einen 

Beobachter zu betreuen. Zu viel zu tun, zu wenig Zeit. 

Nachdem wir wieder Straßenkleidung angelegt haben, verlassen 

wir das Klinikum durch dasselbe Netzwerk an Gängen, durch 

welches wir es auch betreten haben. Das Neonlicht brennt nach 

wie vor. Hier ist nur an der Patientenanzahl zu erkennen, ob Tag 

oder Nacht ist. Denn jetzt sind alle Gänge leer. Eine seltsame Stille. 

[…] Kleine Dramen, Eltern, Kinder, Stress, Müdigkeit. Aber auch 

Erleichterung und ruhige Gespräche kennzeichneten diese Nacht. 

Gegensätze, die hier alltäglich, aber lange nicht für alle sichtbar 

sind. Meine Mutter beschreibt das später so: „Viele, die 
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Gesundheitspolitik machen, wissen wahrscheinlich nicht, wie ein 

Krankenhaus von innen aussieht“. Ich jedenfalls weiß das jetzt. 

Aber ich weiß auch, dass es morgen schon wieder ganz anders 

aussehen könnte. 

 

. 
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Zug um Zug Stuttgart erfahren – eine Reise durch die 

Nacht  

Dichtes Schneegestöber wütet vor den Toren des Stuttgarter 

Hauptbahnhofs. Für einen Januarnachmittag eigentlich nichts 

Ungewöhnliches, und doch ziehen sich die Passanten, die mit der 

Rolltreppe aus der Klettpassage zurück an die Oberfläche 

kommen, nur widerwillig die Kapuze über. Im Gebäude 

gegenüber, Arnulf-Klett-Platz 3, lässt man sich davon nicht 

beeindrucken. Ein Mann und eine Frau sitzen auf Hochstühlen an 

einem schmalen Tisch, ein anderer auf einem Sessel. Sie blicken 

durch das Fenster im dritten Stock hinab auf die 

Lautenschlagerstraße. „Da hatten wir schon schlimmeres 
Wetter“, meint der Sesselhocker. „Vor ein paar Jahren bin ich 
gerade noch nach Heidelberg und zurückgekommen, direkt 

danach ham‘ se die Strecke zugemacht“, erzählt er. Er, das ist 
Daniel Staffel, kräftig gebaut, mit ordentlich rasiertem Bart und 

freundlichen Gesichtszüge, 39 Jahre alt. Es ist kurz vor drei Uhr in 

der Einsatzzentrale der S-Bahn-Stuttgart. Fünf Leute bevölkern 

den Aufenthaltsraum, einer auf dem Sofa, die anderen auf den 

Stühlen und Sesseln. Auf dem Fernseher flimmert RTL, in 

regelmäßigen Abständen kommen Menschen in den Raum, um 

sich an der Kaffeebar mit Koffein oder am Snackautomaten mit 

einem Imbiss einzudecken. 

Punkt 15 Uhr, Schichtbeginn. Trotzdem sitzt Staffel schon eine 

halbe Stunde hier. „Wenn ich daheim fertig bin, kann ich ja auch 
einfach schon früher kommen“, meint er, erhebt sich von seinem 
Sessel und geht in Richtung Tür. Ein langer Korridor durchzieht die 

Einsatzzentrale, zwei davon besitzt die S-Bahn-Stuttgart 

insgesamt. Rechts zweigen vereinzelt Türen ab, links verziert ein 

stilisierter, überdimensionierter Netzplan die sonst weiße Wand. 

Er nimmt die Treppe ins Erdgeschoss, der Aufzug war vollbesetzt. 

Gestern hatte er die gleiche Schicht, das Wochenende aber hat er 

frei. Durch die schwere Tür tritt er auf den Arnulf-Klett-Platz und 

in das Winterwetter. Routiniert steuert Staffel die Rolltreppe an, 

die ihre Passagiere das Schneegestöber und das Tageslicht hinter 

sich lassen lässt. Seit vier Jahren ist er jetzt dabei, davor war er seit 
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1999 bei DB Regio in Stuttgart angestellt. Mit der Rolltreppe geht 

es weiter, zielgerichtet runter zur S-Bahn. Nach einigen Minuten 

hat er schließlich den Bahnsteig erreicht und sich unter die 

Fahrgäste gemischt. „Fahrgastfahrt“ nennt sich das, was jetzt 
ansteht, bahnsprachlich – man fährt also als Fahrgast dorthin, wo 

man gebraucht wird. „Ist oft so, dass eine Schicht so beginnt“, 
erzählt Staffel. […]  

Pünktlich um 19:37 Uhr schiebt Staffel den Geschwindigkeits-

regler nach vorne und der Zug verlässt Bietigheim-Bissingen. Es ist 

seine erste Fahrt heute mit Passagieren an Bord. Noch immer ist 

im letzten Wagen die Heizung defekt, den meisten Fahrgästen 

dürfte das aber nichts ausmachen. Staffel scherzt: „Bei -4° ist es 

trotzdem noch wärmer als draußen“ und liegt damit wohl richtig. 
Zwischen Bietigheim und Ludwigsburg ist die Strecke zwar 

viergleisig, wird aber zwischen Fern-, Regional- und S-Bahn-

Verkehr mitbenutzt. „Da entstehen dann gerne mal 

Verspätungen“. Heute aber ist die Strecke frei, draußen rauscht 
die Nacht vorbei. „Nächster Halt: Kornwestheim“, ertönt die 
automatische Ansage. Für einen kurzen Moment schaut Staffel 

verdutzt, von Kornwestheim ist der Zug noch weit entfernt. Einen 

kurzen Blick auf den Monitor, dann greift er zum Mikrofon. „Ich 
berichtige: Der nächste Halt Tamm. Ausstieg in Fahrtrichtung 

links“. Einige Menschen steigen ein – tatsächlich in Tamm-, ein 

paar andere verlassen den Wagen. Und ehe man sich‘s versieht, 

ist die Bahn schon wieder in Bewegung. „Das FIS spinnt gerade ein 
bisschen“, stellt Staffel fest. FIS, das ist das Fahrgastinformations-

system. „Jetzt ist nur die Frage, warum“. Erst einmal ist für die 
automatisierte Ansage aber Pause, Asperg wird vom Lokführer 

höchstpersönlich durchgegeben. Nicht nur bei den Zugansagen, 

auch bei den Bahnhöfen kommt Nostalgie auf. Der Charme der 

70er Jahre, Betonoptik dominiert die Bahnhöfe auf der Strecke – 

Bauklötzchencharme. Dass von Asperg aus einst Juden mit der 

Bahn deportiert wurden, wissen die wenigsten. Nur noch eine 

steinerne Tafel am Eingang des Bahnhofes weist heute darauf hin. 

Doch im Zug ist von der düsteren Aura, die diesen Ort umgibt, 

nichts zu spüren. Ein Mann samt Hund kommt angerannt, Staffel 

wartet. Zwei Minuten ist er jetzt dem Zeitplan hinterher. „Die 
meisten Verspätungen entstehen beim Ein- und Aussteigen, leider 

ist das den meisten nicht bewusst“. Auf der Stammstrecke sei das 
besonders ärgerlich, schließlich fährt vom Hauptbahnhof jede 

2,5te Minute eine S-Bahn in Richtung Innenstadt. „Außerorts ist 
das noch in Ordnung, aber in der Stadt kann man nur den Kopf 

schütteln“. Während Staffel erzählt, fährt der Zug auf Gleis 3 im 
Ludwigsburger Bahnhof ein. Vier Mitarbeiter der DB-Sicherheit 

steigen in den Zug, zu zweit stellen sie sich in die Nähe der Türen. 

„Abends ist schon mehr los“, erzählt Staffel. „Manchmal hat man 
einige Probleme mit Randalierern, besonders am Wochenende 
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sind‘s aber die Betrunkenen. Die meisten Fahrgäste seien sich 
aber ihrer Verantwortung bewusst: Nachts sind die schon 

aufmerksamer“. Einige Minuten später erreicht der Zug 
Kornwestheim, diesmal wirklich. Zwei junge Mädchen steigen 

hinzu und besetzen das Vierer-Abteil neben der Tür. Mit ihren 

blonden und braunen Haaren sehen sie unscheinbar aus, bis eine 

von ihnen nach einigen Minuten eine goldfarbene Sektflasche aus 

der Handtasche zieht. Einige Fahrgäste hinter ihnen verdrehen 

schon die Augen, noch aber bleibt der Verschluss zu. „Mach mal 
auf“, fordert die Blonde ihre Freundin auf, was diese auch tut – 

vergeblich. Drehen hilft nicht, Ziehen, ein Flaschenöffner, doch die 

Sektflasche bleibt verschlossen. „Du hast geschrieben, dass du 
´nen Korkenzieher brauchst, verdammt“, fährt die Blonde die 
andere an. „Dann müssen wir halt ein Messer reinstecken“, 
erwidert die andere. „Klingt nach einem guten Plan“, meint sie, 
funktioniert aber trotzdem nicht. Schließlich erfüllt der 

Flaschenöffner dann doch noch seinen Zweck und plötzlich ist die 

Flasche offen. „Also des is scho Feiern, gell“, meint die Brünette. 

Wie zur Bestätigung führt die andere die Flasche an ihren Mund 

und nimmt einen kräftigen Schluck. Während die anderen 

Fahrgäste ihre Augen abwenden, werden die zwei von den gelb 

uniformierten Sicherheitsleuten nicht aus den Augen gelassen. In 

den linken Fenstern zieht unterdessen schon die Bundesstraße 

vorbei, hier nahe Zuffenhausen werden B10 und B27 

zusammengeführt. „Stuttgarts größter Parkplatz“, wie der 
Abschnitt von Staffel genannt wird. Recht hat er, die Blechkolonne 

steht still, rote Bremslichter erhellen die Umgebung rund um die 

mintfarbene Lärmschutzwand. „Mit dem Auto fahr ich eigentlich 
eher selten zur Arbeit“, kommentiert Staffel, „nur, wenn ich spät 
abends noch weit heimmuss“. Ansonsten hält sich der Lokführer 
an die Bahn – Berufsehre. Und schneller geht es auch, nach einer 

guten halben Stunde Fahrzeit soll die S5 schließlich das Herz des 

Stuttgarter Nahverkehrs erreichen. Kurz davor jedoch, auf der 

Rampe zum Tiefbahnhof, kommt ein Rucken in die Wagen, der Zug 

hält. Eine andere Bahn blockiert das Gleis, Verzögerungen beim 

Ein- und Aussteigen. Staffel blickt auf seinen Monitor. „Zwei 
Minuten sind wir gerade zu spät, geht noch“. Trotzdem ärgere er 
sich über jede Verspätung. „Meine eigene Arbeit messe ich an 
meiner Pünktlichkeit“. Die eigenen Fehler seien für ihn am 

schlimmsten. „Aber wenn man unnötig ausgebremst wird, ist das 
auch ärgerlich“. Plötzlich ein weiterer Ruck, in den Gesichtern der 
Fahrgäste zeichnet sich Erleichterung ab. Am Bahnsteig drückt 

Staffel den grünen Knopf, die zwölf Türen auf der linken Seite 

öffnen sich synchron. Fahrgäste versuchen, den Bahnsteig zu 

erreichen, während einige Menschen entgegen der Richtung 

Ausgang strömenden Masse drängeln. […] 
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Weiter geht es. Im Minutentakt klappert die S5 die folgenden 

Haltestellen im Innenstadttunnel ab, schließlich steht der Zug an 

der Endstation Schwabstraße. Die letzten Fahrgäste steigen aus, 

das Signal springt auf grün. Staffel setzt den Zug in Bewegung. 

Einige Meter hinter dem Bahnsteig, im Tunnel, zweigt ein Gleis 

nach rechts ab, für die Fahrgäste sonst nicht bemerkbar. Langsam 

steuert der Lokführer die Weiche an und die Bahn befährt 

ebenjenes Gleis, die sogenannte „Wendeschleife“. „Hier drehen 
die Nordlinien“, erklärt Staffel, „wenn sie die Richtung wechseln 
müssen“. Langsam steigt der Tunnel an, für eine kurze Zeit wird 

die Strecke zweigleisig. Dann verengt sie sich wieder. Aus der 

Frontscheibe ist nur der kalte, graue Tunnelquerschnitt zu sehen, 

es sind drei Grad minus. In langsamem Tempo ziehen die 

Neonröhren an der Seitenwand vorbei, ansonsten beleuchtet nur 

der dünne Lichtkegel des Fahrtlichts die Gleise vor dem Zug. In der 

Ferne zeichnet sich schon das Ende des Wendegleises ab. „Im 
Tunnel fahre ich nicht gerne“, erzählt Staffel. „Da ist man immer 
angespannt, muss sehr konzentriert sein“. Während er erzählt, 
fährt er den Zug wieder in den Bahnhof Schwabstraße, diesmal auf 

dem Gleis Richtung Hauptbahnhof. Die Seitenverkleidung des 

Bahnhofs ist in Gelb gehalten, durch die Frontscheibe sieht man 

am rechten Rand der ansonsten schwarzen Fläche ein kleines, 

buntes Lichtermeer. „Die Signale stehen hier dicht an dicht, da 
muss man ständig aufmerksam sein“. Die wichtigsten Signale etwa 
müssen vom Lokführer beim Vorbeifahren bestätigt werden, 

ansonsten droht die automatische Notbremsung. „Dafür gibt’s ja 
noch die Vorsignale, die verraten einem schon, auf was man sich 

einzustellen hat“. Das Signal springt auf grün, pünktlich kann 
Staffel den Bahnsteig verlassen. Mittlerweile ist er zur S4 

geworden, es geht nach Marbach am Neckar. „Manchmal fahren 
wir auch sieben Mal am Tag die gleiche Strecke, heute ist ein 

bisschen mehr Abwechslung drin“, scherzt er. […] „Nächster Halt: 
Hauptbahnhof“, tönt es auf Deutsch und Englisch. Schon bringen 
sich einige Pendler in Stellung für einen Sprint in Richtung 

Anschluss, während andere in aller Seelenruhe ihre sieben Sachen 

zusammenpacken. Der Zug kommt zum Stehen, zentral öffnet 

Staffel die Türen, er mag es, den grünen Knopf zu drücken. 

Pendler, Touristen, Schüler, Heimkehrer strömen erst hinaus und 

dann hinein. „Jetzt gerade geht’s noch“, meint Staffel mit einem 
Kopfnicken Richtung Bahnsteig, „zwischen Mitternacht und ein 
Uhr wird’s dann nochmal voll, wenn die ganzen Minderjährigen 
wieder nach Hause müssen und die, die schon zu viel haben“. Spaß 
bereitet ihm sein Beruf aber alle Mal. „Ich kann mir nicht 
vorstellen, jeden Tag im Büro zu sitzen. Da brauche ich einfach die 

Abwechslung“. Einzig nervig sei, dass er jede halbe Minute mit 
dem Fuß auf ein Pedal unter dem Führerpult treten müsse. Hin 

und wieder meine seine Freundin zwar, er würde auch im Schlaf 
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zucken, aber auch früher schon wippte er gerne mit den Beinen – 

Berufskrankheit. Die sogenannte Sicherheits-Fangschaltung, die 

alle 30 Sekunden betätigt werden muss, hält nicht nur seine 

Freundin, sondern auch den Lokführer selbst wach. Aber 

zumindest letzteres ist gut so, schon ein kleiner Sekundenschlaf 

kann schließlich große Auswirkungen haben. „Im Prinzip ist ein ICE 
auch nichts anderes als eine S-Bahn. Nur schneller“, scherzt er. […] 
In der Ferne bahnt sich der Neckarviadukt an, womit auch die 

Endstation näher rückt. Langsam überquert der Zug die Brücke, 

die Flussufer zu beiden Seiten sind von Laternen, Ampeln, 

Häusern und den Autorücklichtern in ein buntes Lichtermeer 

getaucht. Die Stimmung im Zug ist gelöst, es geht in den 

Feierabend. Pünktlich fährt die S4 auf Gleis 1 ein. Ein letztes Mal 

drückt Staffel den grünen Knopf für heute, jetzt geht es für ihn 

ohne Fahrgäste weiter nach Kirchheim unter Teck. Die letzten 

Fahrgäste verlassen den Zug. Es ist ruhig geworden, draußen weht 

eine kühle Brise. Zwischen den neonbeleuchteten Bahnsteigen 

liegt jetzt nichts als Dunkelheit vor dem Zug. Es nieselt, 

Regentropfen benetzen die Scheibe, das rhythmische Hin und Her 

der Scheibenwischer hat aufgehört. Schließlich drückt Staffel den 

roten Knopf, die Türen gehen wieder zu. In einiger Entfernung 

wird das Signal grün und Staffel schiebt den Geschwindigkeits-

regler achtsam nach vorne, die S-Bahn setzt sich langsam in 

Bewegung. Einige Menschen auf dem Bahnsteig blicken ihr noch 

nach, und dann ist der Zug auch schon in der Nacht 

verschwunden. 

.  
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Geld verdienen, während andere schlafen 

Sonntag – es ist kurz nach 22 Uhr. Ich stehe vor einem großen, 

klotzigen Gebäude. Dunkelheit – nur das Licht, das durch die 

Fenster fällt, beleuchtet den Innenhof des Werkzeugbau-

unternehmens in der Umgebung von Albstadt. Ein großer, junger 

Mann kommt lächelnd auf mich zu; in Arbeitshose und -hemd 

sowie Schuhen mit Stahlkappen begrüßt er mich. Jonas B., 

Industriemechaniker, welcher jetzt arbeiten geht und mich 

begleiten wird, denn die Nachtschicht hat ihre Arbeit bereits auf-

genommen. Nach etlichen Gängen und Treppen bin ich in einer 

großen Halle gelandet, hier wird produziert. Überall stehen große 

Maschinen, die Präzisionswerkzeuge für die Metallbearbeitung 

herstellen. Erstaunlich gute Stimmung - das Radio läuft lautstark 

und wird von einem kontinuierlichen Brummen begleitet. Es sind 

etwa zehn weitere Arbeiter da, die über die Maschinen hinweg 

miteinander reden und scherzen. Die Halle ist gut beleuchtet, das 

Licht schmerzt schon fast in den Augen. Hier drin merkt keiner, 

dass draußen Nacht ist.  

Die Nachtschicht wird definiert als Arbeit, die mehr als zwei 

Stunden in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 6:00 Uhr umfasst. Es 

gelten dieselben Regeln wie bei der Tagarbeit, dennoch muss das 

Unter-nehmen den Nachtarbeitern einen angemessenen 

Lohnzuschlag zahlen. Die Nachtarbeit lässt sich aus der heutigen 

Gesellschaft nicht mehr wegdenken. Wir erwarten in vielen 

Berufsbereichen ständige Präsenz, ob bei der Polizei, im 

Krankenhaus oder bei Bussen und Bahnen. Doch was sind die 

Hintergründe in der Industrie? Warum gibt es so viele 

Industrieunternehmen, in denen es Nachtschichten gibt? Der 

Industriemechaniker Jonas B. hat die Ausbildung zum 

Industriemechaniker vor knapp einem Jahr abgeschlossen und 

arbeitet seitdem im Drei-Schicht-Verfahren, sprich Früh-, Spät- 

und Nachtschicht im Wochentakt. Er erklärt: „Vorteile gibt es in 
jeder Schicht, aber nicht nur für mich. Der Arbeitgeber profitiert 

am meisten, selten ist es der Fall, dass der Arbeit-nehmer 

vorrangig profitiert.“ […] In den Industriebetrieben sind die 
Vorteile vor allem, dass die Stückkosten durch intensivere 
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Ausnutzung von Maschinen und Anlagen geringer werden. In 

dieser Halle stehen rund 20 verschiedene, große Maschinen. Jeder 

Arbeiter hat zwei, die er bedienen, rüsten und kontrollieren muss. 

Über diese Maschinen werden Schritt für Schritt Präzisionswerk-

zeuge aller Art vom Rohmaterial bis zum Fertigprodukt 

hergestellt. Die Industriemechaniker stehen also die ganze Nacht 

an ihren zugeteilten Maschinen, auf die sie spezialisiert sind […] 
Für seinen Beruf hat er sich nach zwei Praktika in verschiedenen 

Industriebetrieben entschieden. „Ich habe gemerkt, dass mir das 

Spaß macht, und ich habe nach der Realschule meine Ausbildung 

begonnen.“ Vom Schichten hatte er damals noch nichts gewusst, 
dennoch sagt er, dass das kein Grund gewesen sei, die Ausbildung 

nicht anzutreten. „Wenn man nicht weiß, wie so etwas abläuft, 

stellt man sich das Schichten cool vor und freut sich auf die hohen 

Nachtzuschläge.“ Etwa 17 Millionen Menschen in Deutschland 
arbeiten in Schichtdiensten, davon 3,5 Millionen in regelmäßiger 

Nachtarbeit – Tendenz steigend. Eine neue Arbeitswelt tut sich 

auf. Viele männliche Jugendliche beschließen nach dem 

erfolgreichen Realschulabschluss in die Industrie zu gehen. Die 

meisten müssen lebens-lang schichten, denn ohne Weiterbildung 

gibt es als Industriemechaniker selten eine Möglichkeit, die 

Schichtarbeit zu beenden. […] Jonas B. sagt mir aber, dass das 
Schichten für ihn auf lange Sicht keine Option ist. Er möchte sich 

weiterbilden, er hat auch schon etwas geplant: „Ich möchte lieber 
einen strukturierten Tagesablauf, deshalb möchte ich mich 

weiterbilden und staatlich geprüfter Techniker auf dem 

Fachgebiet Maschinen- und Automatisierungstechnik werden.“ 
Der junge Industriemechaniker ist ledig und wohnt allein. Er verrät 

mir, dass ihm die Nachtschicht am besten gefällt. Schlafen 

während andere arbeiten, dazu noch deutlich mehr verdienen – 

klingt verlockend. Die Nachtschicht läuft ruhig ab: „Man hat seine 
Ruhe, keine Vorgesetzten, die einem ständig auf die Finger 

gucken“. Die Arbeiter sind meistens alleine, der Abteilungsleiter 
dreht die letzte Runde, danach sind sie auf sich gestellt. Eine große 

Herausforderung, was ist, wenn eine Maschine kaputt-geht oder 

sich ein Arbeiter verletzt? „Wenn eine Maschine kaputtgeht, wird 
sie am nächsten Tag gewartet, viel können wir da nicht machen – 

dafür sind wir nicht zuständig. Wenn sich ein Arbeiter verletzt, 

wird natürlich bei Bedarf ein Krankenwagen gerufen, oder er wird 

kurz von den Kollegen verarztet“. Manchmal kommt es aber auch 
vor, dass Jonas B. ganz allein an seinen Maschinen ist. Deshalb hat 

jeder Arbeiter einen kleinen Piepser in der Hosentasche. Liegt 

dieser länger als 30 Se-kunden waagerecht, fängt er an laut zu 

fiepen und er informiert den Rettungsdienst sowie den 

Abteilungsleiter. Hilfe kommt schnell. Auch die hohen 

Nachtzuschläge sind ein Grund, weshalb Jonas B. die Nachtschicht 

bevorzugt. Im Arbeitszeitgesetz ist vorgeschrieben, dass es keine 
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Pflicht ist, Nachtzuschläge zu zahlen, allerdings muss der 

Arbeitnehmer in irgendeiner Form ausgeglichen werden. Ob mit 

Geld oder zusätzlichem Urlaub, das spielt keine Rolle. Die 

Nachtschichtzuschläge betragen in der Regel 25 Prozent des 

Bruttostundenlohns. Wird die Arbeit aber zwischen 0:00 Uhr und 

4:00 Uhr geleistet, erhöht sich der Nachtzuschlag auf 40 Prozent 

des Bruttostundenlohns […]. Wir gehen zum Kaffeeautomaten, 

meine Augen werden langsam schwer und es ist noch nicht mal 

Halbzeit. Ich frage den Industriemechaniker, was ihm noch an der 

Nachtschicht gefällt: „Man hat viel Zeit: Während meine 
Maschinen laufen, kann ich zum Beispiel mit dir Kaffee trinken 

oder mit den Kollegen reden.“ Denn am Tag sind viel mehr 
Arbeiter anwesend, auch alle Vorgesetzten laufen durch die große 

Halle und kontrollieren, ob alles läuft. „Da kann man nicht einfach 
nichts machen oder einen Kaffee trinken.“ […] Um etwas wacher 
zu werden, gehe ich mit Jonas B. raus. Er zündet sich eine Zigarette 

an, die frische Luft hilft die Augen offen zu lassen. Wie schaffen 

die Arbeiter das nur, so lange konzentriert und effizient zu 

arbeiten? Müdigkeit ist kein zu unterschätzender Zustand. Laut 

Studien erhöht sich das Unfallrisiko in Nachtschichten um 30 

Prozent gegen-über dem Unfallrisiko in Frühschichten. Man kennt 

es - mit dem Auto nachts von Freunden nach Hause zu fahren - die 

Augen fallen zu, man kann sich nicht mehr konzentrieren. 

Schläfrigkeit ist im Straßenverkehr die Ursache für eine Vielzahl 

von Unfällen. Bei Müdigkeit schwindet die Konzentration, die 

Leistungsfähigkeit sinkt. Auch die motorischen Fähigkeiten leiden 

unter dem Schlafmangel. Frisch draußen – bestimmt Minusgrade, 

typisch Winter. Die Arbeiter gehen um 6:00 Uhr nach Hause, im 

Winter ist es um die Uhrzeit noch dunkel. Wenn sie irgendwann 

nachmittags wieder aufwachen, geht gerade die Sonne wieder 

unter - ist das nicht deprimierend, nichts vom Sonnen-licht 

abzubekommen? „Also im Winter ist es schwer, es wirkt sich 

natürlich negativ auf die Stimmung aus, wenn man die ganze 

Nacht im Dunkeln arbeitet, sich dann im Dunkeln schlafen legt und 

auch wieder in Dunkelheit aufwacht, man gewöhnt sich aber 

dran.“ Er sagt aber, dass es im Sommer wiederum schwerer ist 

einzuschlafen, da es morgens schon wieder hell ist und über den 

Tag sehr warm wird. Scheint kompliziert, man muss wohl viel 

beachten, wenn man tagsüber seinen Schlaf nachholen muss. […] 
Ich werde immer müder, wir gehen nochmal an die frische Luft, 

wo wir den Industriemechaniker Olaf B. treffen. Er ist schon 10 

Jahre lang Nachtarbeiter und für ihn ist es Alltag. Er erzählt mir, 

dass es in der Familie keine Probleme gibt. Er hat 2 Kinder, die sehr 

rücksichts-voll sind, doch ohne die Unterstützung seiner Frau, die 

sich ständig um die Kinder kümmert, würde es zu großen 

Problemen kommen. „Ich bin froh, dass meine Frau mich 
unterstützt. Wir haben mein Schlafzimmer isoliert und sie sorgt 
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für Ruhe.“ Seine Kinder sieht er nicht viel am Tag. Olaf B. steht 

meistens erst um 18:00 Uhr auf, insgesamt sieht er sie etwa 2 

Stunden täglich. „Das ist natürlich schlecht, aber wir brauchen das 
Geld.“ Der Familienvater erzählt mir, dass er früher gut schlafen 
konnte, aber im Alter wird es immer schwieriger für ihn. „Ich leg 
mich um 6:00 Uhr morgens hin und kann nicht einschlafen. 

Meistens wache ich nach 4 Stunden auf, weil meine Blase nicht 

mehr durchhält. Danach wieder einzuschlafen ist schwer.“ Lange 
möchte er nicht mehr in der Nacht-schicht arbeiten. Es ist 3:00 

Uhr, Pause – wir gehen in den Pausenraum. Alles kahl, nur ein 

Kalender hängt an der Wand. Es sind sechs Tische mit jeweils vier 

Sitzplätzen vorhanden. Eine Küchenzeile, auf der eine Mikrowelle 

steht, der Kühlschrank daneben. Alle Arbeiter gehen zum 

Kühlschrank, holen ihr mitgebrachtes Essen heraus. Herr Jonas B. 

setzt sich neben mich mit seinem „Curry King“ Fastfood, das man 
sich schnell in der Mikrowelle aufwärmen kann. Während der 

Nachtschicht gesund zu essen ist eine ganz andere 

Herausforderung als am Tage. Denn man isst nicht nur zu einer 

ungewöhnlichen Zeit, sondern hat auch größere Schwierigkeiten, 

gesunde Nahrung zu finden und mitzubringen. Viele entscheiden 

sich für die schnelle Variante - Fastfood, schließlich hat man auch 

nur 30 Minuten Pause. Nach der Pause gehen wir gemeinsam 

wieder zurück an Jonas B. Arbeits-platz, dort erzählt er mir, dass 

er starke Schlafprobleme hat und sich nicht besonders gut fühlt: 

„Ich bin sehr oft schlapp und fühle mich kraftlos. Ich habe schon 
gelesen, dass das normal sei, wenn man schichtet.“ In der Tat 
heißt es, dass die Nachtschicht den Körper kaputt macht, weil der 

Mensch nicht für so etwas ausgelegt ist. Wer jahrelang nachts 

arbeitet, setzt sich erheblichen gesundheitlichen Belastungen aus, 

weil Körper und Geist zu einer Uhrzeit angestrengt werden, in der 

sie sich normalerweise ausruhen. Die Nachtarbeit schadet 

langfristig der Gesundheit und steigert das Erkrankungsrisiko. 

Nachtarbeiter arbeiten gegen den Rhythmus ihrer gesamten 

Umwelt und haben dadurch auch erhebliche Nachteile im sozialen 

Leben. […] Schon 1981 konnten Arbeitsmediziner nachweisen, 
dass Dauernachtarbeiter ein dreimal höheres Risiko haben, 

psychisch zu erkranken. Auch der Industriemechaniker ist sich 

bewusst, dass die Nachtschicht krank macht: „Jedes Jahr werden 
wir darüber informiert, dass die Nachtschicht schädlich für den 

Körper ist, und wir haben die Möglichkeit, einen Kurs zu belegen, 

in dem man all diese Risiken und eventuelle Lösungen bespricht. 

Außerdem haben wir als Nachtarbeiter das Recht, uns regelmäßig 

auf Kosten des Arbeitgebers gesundheitlich untersuchen zu 

lassen.“ Die Nachtarbeiter können an vielen verschiedenen 
Krankheiten erkranken: Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen, 

Schlafstörungen usw. 
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Es ist 6:00 Uhr morgens, die Nachtschicht ist zu Ende. Die Arbeiter 

waren so lange auf den Beinen und doch sehen sie im Vergleich zu 

mir noch fit aus. Die Gegenschicht kommt und löst sie ab, draußen 

ist noch alles dunkel. Jetzt geht es nach Hause. Endlich schlafen – 

während andere Geld verdienen? 
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