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Die Interpretation eines Romanauszuges folgt in den wesentlichen Bereichen dem gleichen 
 Muster wie die Interpretation eines Dramenauszugs. Die Analyse der dramentechnischen 
 Gestaltung wird durch die Analyse der erzähltechnischen Gestaltung ersetzt. Wie Sie vorgehen 
können, wird exemplarisch an der Interpretation von Peter Stamms Roman „Agnes“ gezeigt. 

1 Benennen Sie auf der Grundlage Ihrer Lektüre des Romans und mithilfe der inhaltlichen 
 Zusammenfassung Thema, Ort und Zeit der Handlung  sowie die zentralen Figuren.

2 Formulieren Sie in Vorbereitung auf die schriftliche Interpretation Ihren ersten Leseeindruck.

3 Nennen Sie – wenn bekannt – literarische Texte, in denen das Verknüpfen von „realer Welt“ der 
Figuren und einer fiktionalen Geschichte (sozusagen in der Geschichte) thematisiert wird bzw. 
eine wichtige Rolle spielt.

Inhaltliche Zusammenfassung des 
 Romans „Agnes“ von Peter Stamm

Der IchErzähler, ein 

Schriftsteller aus der 

Schweiz, lebt für eine be

fristete Zeit in Chicago, 

wo er als Vorbereitung 

für ein neues Buch über 

Luxuszüge in den USA 

recherchiert. In der Bi

blio thek lernt er die we

sentlich jüngere Agnes 

kennen, die an ihrer 

Doktorarbeit in Physik 

schreibt, und verliebt 

sich in sie. Nach mehreren Wochen der Freund

schaft bittet Agnes den IchErzähler, ein  literarisches 

Porträt von ihr in Form eines kurzen Romans zu 

schreiben. Die Arbeit an dieser Geschichte bean

sprucht den IchErzähler so, dass er selbst die Re

cherchen für sein geplantes Buch vernachlässigt. 

Erleichtert wird das Schreiben durch die Tatsache, 

dass Agnes bei ihm eingezogen ist.  Eine erste wirk

liche Verstimmung zwischen den beiden Liebenden 

gibt es, als Agnes mit ihm zu  einer HalloweenParty 

möchte, was er jedoch ablehnt. Stattdessen folgt er 

einer geschäftlichen Einladung und lernt die attrak

tive und selbstbewusste Louise kennen, die sich 

schnell für ihn interessiert. Diese Begegnung bleibt 

zunächst ohne Folgen, da sich der IchErzähler früh 
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verabschiedet und doch noch auf der Party nach 

Agnes sucht, sie aber nicht findet. Eine schwere Be

lastungsprobe erfährt die Beziehung, als Agnes von 

ihrer Schwangerschaft berichtet und der IchErzäh

ler zu einer Abtreibung rät. Völlig enttäuscht packt 

Agnes ihre Sachen und verlässt ihren Freund, der 

zunächst auch nichts tut, um diese zurückzugewin

nen. Erst als ihm eine Bekannte von Agnes berich

tet, dass diese erkrankt sei und es ihr schlecht gehe, 

überwindet sich der IchErzähler zu einem Besuch. 

Er erfährt, dass Agnes ihr gemeinsames Kind verlo

ren hat. Obwohl beide wieder zusammenziehen 

und sich versöhnen, erholt sich Agnes nicht mehr 

vollständig. Der vom IchErzähler geschriebene Ro

man, der sich immer weiter entfaltet, bekommt 

mehr und mehr Bedeutung für Agnes; Realität und 

Fiktion scheinen zu verschwimmen, als sie zum 

Beispiel für das Kind, das nur in der Romanwirk

lichkeit existiert, Kleidung und Spiel sachen kauft. 

Der IchErzähler will die Arbeit an der fiktionalen 

Geschichte zu Ende bringen und arbeitet sehr inten

siv an der Schlusspassage. Er schreibt zwei  Varianten: 

In der einen stirbt Agnes, in der anderen gibt es ein 

glückliches Ende in Ehe und Familie. An Silvester 

geht der IchErzähler alleine zu einer Party, trifft 

dort Louise und betrügt Agnes mit ihr. Als er nach 

Hause kommt, stellt er fest, dass Agnes den Schluss 

der Geschichte, der mit ihrem Tod endet, am PC ge

lesen hat. Wie er es dort beschrieben hat, fehlt der 

Mantel von Agnes und sie ist verschwunden.

Epik (am Beispiel Roman)
Inhaltliche Zusammenfassung, erster Leseeindruck
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Die Prüfungsaufgabe zur Interpretation einer epischen Ganzschrift könnte so formuliert sein:

Musteraufgabe

 Ordnen Sie die Textstelle in den Gesamtzusammenhang des Romans ein. 

 Interpretieren Sie den Textauszug unter besonderer Berücksichtigung der sprachlichen und 
 erzähltechnischen  Gestaltung.

1 Lösen Sie den 1. Teil der Musteraufgabe. Orientieren Sie sich dazu auf S. 313.

2 Formulieren Sie eine Interpretationshypothese. Analysieren Sie den Textauszug. 

Peter Stamm: Agnes

[…] Dann sagte Agnes: „Ich bin schwanger … Ich kriege ein Kind“, sagte sie. „Freust du dich?“

Ich stand auf und ging in die Küche, um mir ein Bier zu holen. Als ich zurückkam, saß Agnes 

auf meinem Schreibtisch und spielte mit einem Kugelschreiber. Ich setzte mich neben sie, 

ohne sie zu berühren. Sie nahm mir die Flasche aus der Hand und trank einen Schluck.

„Schwangere Frauen sollten keinen Alkohol trinken“, sagte ich und lachte verkrampft.

Sie boxte mich in die Schulter. „Und?“, fragte sie. „Was sagst du?“

„Nicht gerade, was ich mir vorgestellt habe. Warum? Hast du die Pille vergessen?“

„Der Arzt sagt, es kann auch mit der Pille passieren. Ein Prozent oder so der Frauen, die die 

Pille nehmen …“

Ich schüttelte den Kopf und sagte nichts. Agnes begann, leise zu weinen.

„Agnes wird nicht schwanger“, sagte ich. „Das war nicht … Du liebst mich nicht. 

Nicht  wirklich.“

„Warum sagst du das? Es ist nicht wahr. Ich habe nie … nie habe ich das gesagt.“

„Ich kenne dich. Ich kenne dich vielleicht besser als du dich selbst.“

„Das ist nicht wahr.“

Als müsste ich mich selbst überzeugen, sagte ich nur: „Sie ist nicht schwanger.“

Agnes rannte ins Schlafzimmer. Ich hörte, wie sie sich aufs Bett warf und laut schluchzte. 

Ich folgte ihr und blieb in der Tür stehen. Sie sagte etwas, das ich nicht verstand.

„Was sagst du?“

„Es ist dein Kind.“

„Ich will kein Kind. Ich kann kein Kind gebrauchen.“ „Was soll ich tun? Was willst du denn, 

dass ich tue? Ich kann es nicht ändern.“

Ich setzte mich aufs Bett und legte die Hand auf ihre Schulter.

„Ich brauche kein Kind.“

„Ich brauche auch kein Kind. Aber ich bekomme eins.“

„Man kann das ändern“, sagte ich leise.

Agnes sprang auf und schaute mich an mit einer Mischung aus Ekel und Wut. „Du willst, 

dass ich abtreibe?“ „Ich liebe dich. Wir müssen reden.“ „Immer sagst du, wir müssen reden. 

Aber du redest nie.“

„Jetzt rede ich.“ „Geh, geh weg. Lass mich. Du widerst mich an mit deiner Geschichte.“ 

Ich verließ das Zimmer. Ich zog mich warm an und ging nach draußen.
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Muster für eine Textarbeit

1 Untersuchen Sie die Textarbeit des Schülers. Wofür wurden die verschiedenen Farben 
 verwendet?

Analyse und Interpretation sprachlicher und 
 erzähltechnischer Mittel
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2 Interpretieren Sie den Textauszug mithilfe der Analyseergebnisse der Schülerarbeit auf S. 312.
a) Stellen Sie den eskalierenden Konflikt grafisch als Spannungsbogen dar. 

b) Deuten Sie das Verhalten des IchErzählers hinsichtlich der Beziehung zu Agnes. Welche sprachlichen 

Mittel erzeugen welche Wirkung?

c) Erläutern Sie, wie sich das Fehlen einer erlebten Rede oder eines inneren Monologs auf die Zuspitzung 

der Szene auswirkt. Weshalb könnte der Autor auf diese erzähltechnischen Mittel in dieser Situation 

 verzichtet haben (  Kapitel 4, S. 95; Kapitel 14, S. 222)?

Arbeitstechnik Analyse und Interpretation eines Auszugs aus einer epischen Ganzschrift

Bei der Interpretation eines Auszugs aus einer Ganzschrift (z. B. Roman) analysieren und deuten Sie nur einen Teil; 

dabei sollte aber immer der Gesamtzusammenhang berücksichtigt werden. Deshalb ordnen Sie in einem ersten 

Schritt den Auszug in den Gesamtzusammenhang ein und formulieren eine Interpretationshypothese.

Im nächsten Schritt analysieren und beschreiben Sie den Textauszug, z. B. die handelnden Figuren, den Spannungs

verlauf der Szene, sprachliche und erzähltechnische Besonderheiten. 

Bei der Deutung des Auszugs sollten die in der Aufgabenstellung vorgegebenen Aspekte im Mittelpunkt stehen. 

 Anhand Ihrer Analyseergebnisse begründen Sie Ihre Interpretationshypothese oder überarbeiten diese. Aussagen 

zum Zusammenwirken von Inhalt, sprachlichen und erzähltechnischen Mitteln bilden den Schwerpunkt der Inter

pretation sowie die Grundlage für eine Wertung des Textauszugs.

Beispiel:

Interpretationshypothese  Der Ich-Erzähler erweist sich in diesem Gespräch als äußerst  unsensibel.

Sprachanalyse   So reagiert er auf die ernst gemeinten Fragen seiner Freundin mit  Gegenfragen und 

Ablenkungen. Die wiederholte Verwendung von Anaphern (…) unterstreicht …

Analyse der Erzähltechnik  Das unsensible Verhalten wird auch daran deutlich, dass das Gespräch mehr aus 

Monologen statt aus Dialogen besteht, es ist ein Schein gespräch … 

3 Suchen Sie zu den folgenden Interpretationshypothesen Belege aus Erzähltechnik und 
 Sprachanalyse. Verfassen Sie im Anschluss eine Interpretation des Romanauszugs.

• Man muss auch sagen, dass der IchErzähler sehr ichbezogen, ja fast egozentrisch auf die 

doch  eigent lich erfreuliche Nachricht reagiert.

• Agnes wird mit wachsender Enttäuschung immer aggressiver und kann es kaum fassen, wie 

ihr  Geliebter auf sie reagiert.

• Er zwingt Agnes in eine Rechtfertigungshaltung, obwohl zu einer Schwangerschaft ja zwei 

Menschen gehören.

Analyse und Interpretation sprachlicher und 
 erzähltechnischer Mittel
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Eine Sonderform der Textinterpretation ist die Buchbesprechung, die im Schulalltag eine häufig 
gewählte Variante zum Referat darstellt. Sie bietet die Möglichkeit, dem Forum der Klasse eine 
Ganzschrift zu präsentieren. Dabei gilt es, wichtige Standards kennen zu lernen und umzusetzen.

1 Untersuchen Sie, in welchen Passagen der Text von einer „klassischen“ Inhaltsangabe abweicht. 
Begründen Sie das Vorgehen, indem Sie auf den Zweck einer Buchvorstellung eingehen.

2 Arbeiten Sie heraus, zu welchen Aspekten sich der Verfasser der Buchbesprechung äußert.

3 Fassen Sie nach dem obigen Muster eine Ganzschrift (Drama oder Roman) zusammen.

Basiswissen Buchbesprechung 

In einer Buchbesprechung geht es nicht um eine ausführliche Inhaltsangabe, wie man sie in Literaturlexika oder 

Lektürehilfen findet, sondern um die wesentlichen Aspekte der Handlung. Die Kurzinformationen sollen den Lesern 

einen Eindruck vermitteln, worum es in dem Buch geht, was das Thema und die zentralen Motive sind. Sie sollten 

die Ganzschrift aber in größere Zusammenhänge einordnen. Dieser so genannte gesellschaftliche, historische oder 

thematische Kontext, in welchem ein Werk zu sehen ist, schafft für die Leser Möglichkeiten der Orientierung. So ist 

Brechts „Leben des Galilei“ z. B. in den Kontext „Möglichkeiten und Grenzen der Wissenschaften“ zu stellen, während 

Stamms „Agnes“ dem Kontext des „Scheiterns von Beziehungen“ zugeordnet werden kann. 

In einer Buchbesprechung entscheiden Sie, welche Figuren des Werkes Sie erwähnen und welche Sie weglassen 

wollen. Sie reduzieren die inhaltliche Zusammenfassung auf die zentralen Konflikte und die Beziehungen, in denen 

die von Ihnen ausgesuchten Figuren dargestellt werden. Sie können sich auch vom Handlungsverlauf der Textvorla

ge lösen: Es ist durchaus erlaubt, den Schluss des Textes bereits zu Beginn der Buchbesprechung zu offenbaren.

Von Liebe und Kälte – Buchbesprechung zu Peter Stamms Roman 
„Agnes“

Gleich zu Beginn erfährt der Leser den Ausgang der Geschichte: „Agnes ist tot. Eine Geschichte 

hat sie getötet.“ Wie es dazu gekommen ist und was es mit der Geschichte auf sich hat, das 

schildert Peter Stamm mit der Kühle und Klarheit eines eisigen Gebirgsbachs auf 150 Seiten. 

Erzählt wird die Beziehung zwischen Agnes, einer Cello spielenden, sensibelverletzlichen 

PhysikStudentin, und dem aus der Schweiz kommenden IchErzähler, der in den Staaten 

über LuxusEisenbahnwagen recherchiert. Die beiden begegnen sich in der Chicago Public 

Library und verbringen später eine kurze Zeit gemeinsam in der 27. Etage eines Hochhauses, 

in dessen Umgebung sich ein wesentlicher Teil der Geschichte abspielt. 

Irgendwann bittet Agnes: „Schreib eine Geschichte über mich, damit ich weiß, was du von 

mir hältst.“ Und so beginnt der IchErzähler ein Porträt über Agnes zu schreiben. Vom Erzähl

fluss mitgerissen überholt die Geschichte schließlich die Gegenwart und die erfundene Reali

tät, wird zwanghaftbestimmend für Agnes' Liebe und ihr Leben. 

(www.ciao.de/Agnes_Stamm_Peter_Test_1835324)
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Von der Interpretation zur 
 Buchbesprechung 
Die inhaltliche Zusammenfassung
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Da die Buchbesprechung einen sehr viel stärkeren Adressatenbezug als die Textinterpretation 
hat – sie richtet sich an eine mehr oder weniger breite Öffentlichkeit, z. B. Ihre Mitschüler bei 
der Vorstellung eines Romans –, ist es von Bedeutung, sich die Kriterien für die eigene Beur-
teilung vor Augen zu führen.

1 Untersuchen Sie die Beurteilung des Romans durch den Verfasser der Buchbesprechung.
a) Schreiben Sie die bewertenden Wörter heraus.

b) Ordnen Sie die Wörter nach negativen und positiven Konnotationen (  Kapitel 1, S. 30).

c) Erläutern Sie die Formulierung am Schluss des Textes: „Gerade aus diesem Kontrast ergibt sich die 

 Faszination der Geschichte: lesenswert!“

Sprache und Stil

Ihre Kritik an einem Werk sollten Sie behutsam formulieren. Dies gilt sowohl für positive als 
auch für negative Beurteilungen. Deshalb ist es wichtig, sprachlich und stilistisch treffend, aber 
auch angemessen zu formulieren. Denken Sie bei allen Buchbesprechungen daran, dass es 
nicht um Sie geht, sondern um den vorzustellenden literarischen Text.

2 Formulieren Sie die folgenden Sätze so um, dass sie den stilistischen Anforderungen einer 
 Buchbesprechung gerecht werden. Begründen Sie Ihre Korrekturen.

• Der Roman ist der genialste, den ich gelesen habe, und gehört zu den ganz wenigen Werken 

der Gegenwartsliteratur, denen ich das Prädikat „besonders wertvoll“ erteile.

• Und dann frage ich mich, ob man sich so ein Drama denn heute noch überhaupt antun, sollte 

und komme zu dem Fazit: wieder mal ein Werk, das die Welt nicht braucht.

• Wenn Sie nach Literatur suchen, die Ihnen die Einnahme von Schlaftabletten erspart, dann 

kann ich Ihnen diesen Roman nur wärmstens empfehlen.

• Seit Goethe und Schiller endlich wieder mal ein Dramatiker, der uns mit seiner Leidenschaft 

und seinem Mut in den völligen Bann zu ziehen vermag.

Von Liebe und Kälte […] – Fortsetzung 

Dieser kleine Roman ist flüssig und kühl erzählt, voller Frische und Schärfe in den Beobach

tungen des Alltags und der Beziehungen. Und obschon es die Geschichte einer Liebe ist, kommt 

sie in ihrer Schilderung ohne große Emotion aus und scheint in ihrer Distanziertheit zum Ge

schehen manchmal eher die kalte und erschreckende Atmosphäre eines AutopsieSaals auszu

strahlen. Gerade aus diesem Kontrast ergibt sich die Faszination der Geschichte: lesenswert! 

(www.ciao.de/Agnes_Stamm_Peter_Test_1835324)

5

Die Beurteilung des Werkes
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Auch wenn Beurteilungen ihrem Wesen nach subjektiv sind, gibt es doch Möglichkeiten, sich an 
einigen Kriterien zu orientieren und diese in der Beurteilung transparent zu machen. Sie zeigen 
damit, dass Sie bemüht sind, Ihre Beurteilung zu begründen.

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

1 Untersuchen Sie, welche Kriterien die Verfasser der Buchbesprechungen in den Beispielen 1–3 
zur Beurteilung von Stamms Roman „Agnes“ heranziehen und wie sie ihre Urteile begründen. 
Orientieren Sie sich auch am Basiswissen auf S. 317.

2 Notieren Sie sich Formulierungen, die Sie für besonders gelungen halten, bzw. solche, die Sie 
nicht verstehen. Tauschen Sie sich darüber in der Klasse aus.

„So weit ist es eine alltägliche Geschichte. Doch Peter Stamm begnügt sich nicht damit, Be

kanntes neu zu erzählen; sein Roman ist auch eine verstörende Parabel über die Macht der 

Li teratur. […] Ein dichtes Netz von Verweisen durchzieht die fein aufeinander abgestimmten 

Kapitel des Buches, immer wieder findet Stamm suggestive Bilder für die Kälte und die Bezie

hungslosigkeit, in denen er seine Figuren gefangen sieht. ‚Das Geheimnisvolle ist die Leere in 

der Mitte‘, beschreibt die Physikstudentin Agnes ihre geliebten Kristallgitter und charakteri

siert damit zugleich ihr eigenes Leben, in dem sich Liebe nur als literarische Illusion ereignet.“

(Sabine Döring „Eiswinde in Chicago“. In: FAZ, 23.04.1999, S. 42)

5

„In der schwebend leichten Erzählweise und Vermischung von tatsächlichem und fiktiven 

Leben liegt ein großer Reiz dieses Buches. […] Beeindruckend in seiner ebenso klaren wie 

knappen Prägnanz ist Peter Stamms Sprachstil. Sachlich, präzise, unprätentiös und anschei

nend emotionslos, aber keineswegs steril, und dabei fast schwerelos leicht werden selbst 

drama tische Sachverhalte und tiefe Existenzkrisen dargestellt. Jedes Wort sitzt, keines ist über

flüssig. Im Kopf entstehen durchaus Bilder, viele Bilder von großer Klarheit, aber eher Schwarz

WeißFotos als farbig fulminante, üppig dekorierte Filmsequenzen. Obwohl auf jegliche ver

balpsychologische Erklärungsansätze verzichtet wird, kann sich der/die Leser/in analytisch 

der Ursachenforschung des Scheiterns dieser Liebesbeziehung  widmen.“ 

(www.christa-tamara-kaul.de/buch-stamm-peter-agnes.htm)

5

„Der Schweizer Hörspielautor Peter Stamm, 35, erzählt in seinem Prosadebüt eine realistische, 

zugleich fantastische Geschichte. Die knappen Dialoge sind dem Alltag abgelauscht. Mit  einer 

Sprache, die in ihrer Kühle fast an den Bericht eines Wissenschaftlers erinnert, der unter dem 

Vergrößerungsglas ein Insekt betrachtet, gelingen dem Autor Bilder von überraschender  Dichte 

und Kraft. Zum Schluss legt der Wissenschaftler mit leisem Bedauern das Vergrößerungsglas 

beiseite. Das Insekt ist  gestorben.“ 

(Nahaufnahme. In: Der Spiegel 43/1998, 19.10.1998, S. 259)

5

Kriterien zur Beurteilung eines literarischen Textes
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Basiswissen Kriterien zur Beurteilung literarischer Texte 

Die Aktualität des Themas

Es gibt in der Literatur Themen, die zeitlos sind und sich über Jahrhunderte hinweg in den Werken wiederfinden 

 lassen. Dazu gehören Themen wie Liebe, Eifersucht und Hass, Jugend, Generationskonflikte, Vereinsamung und 

Iso lation oder auch Gewalt in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen. Diese zeitlosen Themen können 

 interessant, modern und überraschend gestaltet sein oder eben bieder, konventionell und für den Leser vorher

sehbar.  Andere Themen, wie z. B. „Leben in der DDR“, können an Interesse verlieren, sobald sie in historische  Ferne 

rücken, und sie büßen deshalb ihre Aktualität ein. Entscheidend dafür ist die Art der Gestaltung, also ob und wie es 

gelingt, Themen aus historischer und/oder geografischer Nähe oder Ferne für die Leser persönlich bedeutsam 

werden zu lassen. 

Sprache und Stil des Erzählers

Da es sich bei literarischen Texten um Sprachkunstwerke handeln sollte, sind Sprache und Stil ein wichtiges 

 Krite rium der Beurteilung. So haben beispielsweise die Kritiker von Stamms Roman immer wieder die stilistische 

Gestaltung gelobt, die sich dadurch auszeichnet, dass in einer sehr zurückhaltenden, schonungslos nüchternen 

Sprache der Zerfall der Liebesbeziehung zwischen dem IchErzähler und Agnes präsentiert wird. Gerade der Bericht 

schaffe ein Gegengewicht zu der eigentlich tragischen Liebesgeschichte und verhindere, dass der Erzählstoff ins 

Kitschige abgleitet. Der Stil und die Sprache einer Erzählerin oder eines Erzählers können aber auch schwülstig, 

übertrieben intellektuell oder einfach bzw. banal sein.

Die Gestaltung des Stoffes

Sowohl für das Drama wie auch die epischen Großformen gilt, dass die Art und Weise, wie eine Autorin oder ein 

Autor ihren/seinen Stoff präsentiert, kritisch beurteilt werden kann. Dabei geht es nicht um den Umfang, sondern 

um die Frage, ob es gelungen ist, den Stoff zu „verdichten“, ob die Bearbeitung frei von Redundanzen, also unnötigen 

 Wiederholungen, ist und ob der Erzählstoff übersichtlich oder verwirrend strukturiert ist, unnachvollziehbar ver

kürzt oder ausufernd breit angelegt wurde. Aber auch hier ist Vorsicht geboten, denn epische Breite kann durchaus 

ein wertvolles Kunstprinzip sein.

3 Stellen Sie in Ihrer Gruppe eine Ganzschrift der Epik oder Dramatik vor. Orientieren Sie sich am 
Basiswissen auf S. 314. Beurteilen Sie den Text und erläutern Sie dabei Ihre Kriterien.

Fazit

17.2 Epik (am Beispiel Roman)

• Einordnung eines Textauszugs in den Gesamtzusammenhang
• Interpretation: Deutung inhaltlicher Aussagen in Verbindung 

mit der Analyse der sprachlichen und erzähltechnischen Mittel
• Bewertung/Buchbesprechung: Kurzinformation zu Thema, 

Handlung, Figuren
• Beurteilungskriterien:  Gestaltung des Erzählstoffes,  Aktualität, 

Sprache und Stil

Kriterien zur Beurteilung eines literarischen Textes
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Der folgende Text mit den Aufgaben könnte Ihnen so in einer Prüfung vorliegen.

.
Peter Stamm: Agnes (Auszug)

[…] „Was fehlt ihr?“, fragte ich, aber die Kollegin wollte nichts weiter sagen.

„Gehen Sie doch bitte zu ihr“, sagte sie nur, „es geht ihr nicht gut.“

Ich bedankte mich und versprach, Agnes zu besuchen. Den Brief, den ich ihr geschrieben 

hatte, zerriss ich. Ich holte mir ein Bier aus dem Kühlschrank und setzte mich ans Fenster.

Wenn ich jetzt zu Agnes gehe, dachte ich, dann ist es für immer. Es ist schwer zu erklären, 

ob wohl ich sie liebte, mit ihr glücklich war, hatte ich nur ohne sie das Gefühl, frei zu sein. 

Und Freiheit war mir immer wichtiger gewesen als Glück. Vielleicht war es das, was meine 

Freundinnen Egoismus genannt hatten.

Ich ging nicht an diesem Tag zu Agnes und auch am nächsten nicht. Am dritten Tag endlich 

entschloss ich mich, sie zu besuchen. 

[…]

Agnes kam im Morgenmantel an die Tür. Sie war sehr bleich. Sie bat mich herein, und ich 

folgte ihr ins Zimmer. Sie legte sich wieder hin. Ich saß eine Weile stumm bei ihr, dann fragte 

ich: „Du bist krank?“

„Ich habe das Kind verloren“, sagte sie leise.

Ich hatte nie daran gedacht, dass sie das Kind verlieren könnte. Ich war erleichtert und 

schämte mich dafür. 

Agnes lächelte und sagte: „Du solltest eigentlich froh sein.“ Aber der Zynismus gelang ihr 

nicht.

„Du bist nicht schuld“, sagte sie, „der Arzt sagt, auf jede Geburt kommt eine Fehlgeburt.“

„Kannst du keine Kinder kriegen?“, fragte ich. „Doch“, sagte sie, „aber ich muss Hormone 

nehmen, wenn ich wieder schwanger werde.“

„Es tut mir leid“, sagte ich.

Sie setzte sich auf und umarmte mich.

„Ich habe dich vermisst“, sagte sie. Dann begann sie zu weinen. „Sechs Zentimeter groß war 

es, hat der Doktor gesagt.“

„Wann ist es geschehen?“

„Ich war drei Tage in der Klinik“, sagte Agnes. „Sie mussten eine Ausschabung machen. Das 

Kindsmaterial, hat der Doktor gesagt. Damit es keine Infektion gibt. Es war nicht lebensfähig. 

Das Kindsmaterial.“

Ich blieb die Nacht über bei Agnes, lag angezogen neben ihr auf der Matratze und konnte 

nicht schlafen. Gegen Morgen stand ich auf. Ich wollte lesen, aber ich fand nur die Norton 

Anthology of Poetry und einige Prospekte. 

[…]

Am Morgen ging es Agnes etwas besser, und sie stand auf, um zu frühstücken.

„Ich habe es nicht so gemeint damals“, sagte ich. „Ich habe lange nachgedacht. Ich habe 

 versucht, dich zu erreichen.“

„Es war nicht das, was du gesagt hast. Aber dass du mich allein gelassen hast. Dass du einfach 

weggelaufen bist.“

„Wenn du ein Kind möchtest ...“
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1 Geben Sie den Inhalt der Textstelle in eigenen Worten wieder. Beschreiben Sie ausgehend von 
dieser Textstelle das Verhältnis des IchErzählers zu Agnes. 

2 Weisen Sie die Berechtigung der  folgenden These an dieser oder an anderen geeigneten Text
stellen des Romans nach. 

 „Es gelingt Stamm, die Defizite seiner Romanfiguren dem Leser auch durch Sprache und Erzähltechnik 

nahezubringen.“

Checkliste: Eine Interpretation zu einem epischen Textauszug schreiben

Vorbereitung des Aufsatzes
✔  Enthält die Aufgabenstellung neben der allgemeinen Aufforderung zur Textinterpretation 

noch besonders zu beachtende Aspekte?
✔  Haben Sie sich beim Lesen des Textes wichtige inhaltliche Aussagen sowie Auffälligkeiten 

in Sprache und Erzähltechnik notiert?

Einleitung
✔  Haben Sie Autor, Titel und Erscheinungsjahr (evtl. den Erscheinungsort) sowie die 

 Textsorte genannt?
✔  Wurde das Thema der Ganzschrift (z. B. des Romans) in einem Satz zusammengefasst?

Hauptteil
✔  Haben Sie den Textauszug in den Gesamtzusammenhang des Romans eingeordnet?

 (inhaltliche Zusammenfassung des Textauszuges, Rückblick auf Vorangegangenes, Figuren 

und deren Beziehungen zueinander, Entwicklungsstand der Handlung und Ausblick)
✔  Haben Sie Interpretationshypothesen formuliert und Belege für deren Begründung angeführt?
✔  Wurden die Ergebnisse Ihrer Sprachanalyse sowie der Analyse der erzähltechnischen 

 Mittel gedeutet (Aufbau, Figurencharakteristik, Erzählhaltung, Erzählbericht, Figurenrede) 

und treffende Zitate angeführt?

Schlussteil
✔  Sind Sie zusammenfassend auf Ihre im Hauptteil formulierten Interpretationshypothesen 

eingegangen?
✔  Haben Sie eine Beurteilung des Romans vorgenommen nach solchen Kriterien wie: 

 Aktuali tät, Sprache und Stil, Gestaltung des Erzählstoffes z. B. im Kontext ähnlicher 

 Themen in der Literatur oder aktueller gesellschaftlicher Diskussionen?

Textüberarbeitung
✔  Haben Sie Ihren Aufsatz im Hinblick auf seine Gliederung, auf sprachlichen Ausdruck, auf 

Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung sowie auf die Regeln der Zitiertechnik 

kontrolliert und korrigiert?

„Du willst es nicht wirklich. Aber das spielt ja jetzt keine Rolle mehr.“

„Vielleicht später“, sagte ich.

„Ja“, sagte Agnes, „vielleicht später.“
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