
21313. Kapitel Literarische Gattungen und ihre Analyse – eine Übersicht

Von allem Anfang an

An dem Tag, an dem ich mich von Tante Magdalena verabschieden musste,

traf ich Lucie vor  dem Tor in der Molkengasse. Sie hatte mich gesehen und

war stehen geblieben, um auf mich zu warten. Sie trug ein dunkles Samtkleid,

ihr Haar war mit einer schwarzen Schleife zusammengebunden, in der Hand

hielt sie eine Rose. Anscheinend ging sie zur Frühmesse. Sie sah so schön aus,

dass ich kein Wort herausbrachte. Ich lächelte verlegen.

„Was machst du denn hier?“, fragte sie.

„Ich muss jemanden besuchen. Meine Tante“, sagte ich.

„So früh?“

„Ja, ich fahre weg.“

Ich hätte ihr beinahe erzählt, dass ich mich bei der Tante verabschieden müs-

se, weil ich die Stadt verlasse und für immer nach Westberlin ziehe, aber dann

erinnerte ich mich noch rechtzeitig daran, wie sie mich bei Fräulein Kaczma-

rek verraten hatte.

„Ich wollte dir noch sagen, dass ich das mit der Oberschule gemein finde“,

sagte Lucie, als habe sie etwas von meinen Gedanken erraten, „du hast viel

bessere Zensuren als Bernd.“

„Wenn es geklappt hätte, wären wir jeden Tag zusammen mit der Bahn gefah-

ren. Schade, aber das ist Schicksal.“

„Und was machst du? Hast du eine Lehrstelle?“

Ich schüttelte den Kopf.

„Gehst du auch nach Westberlin? Wie dein Bruder?“

Stelle dir vor, du hättest die Szene beobachtet. Gib sie wieder.

Wie erfährst du etwas über Lucie und den Erzähler? Bestimme die Perspektive.
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Kennzeichnend für epische Texte ist, dass eine Geschichte von einem fiktio-
nalen (erfundenen) Erzähler präsentiert wird, der nicht mit der Autorin
oder dem Autor zu verwechseln ist. So kann z. B. ein erwachsener Autor die
Geschichte von einem Kind erzählen lassen. Daraus ergeben sich für die Ana-
lyse zwei Grundfragen: 1. Was wird erzählt? und 2. Wie wird erzählt?

Merke

Christoph Hein 

Vom Was und Wie des Erzählens – Epik

5

10

15

20


