
Kurzgeschichte:  Der “direkte Einstieg”

“Probieren geht über studieren!”

Wie wandeln eine Geschichte um:

-> Paul Maar, “Der Mann, der nie zu spät kam”
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• Deutschunterricht kann auch Spaß 
machen.

• Vor allem dann, wenn er den Schülern 
ausnahmsweise mal zeigt, dass die Nicht-
Einhaltung von Regeln Vorteile haben 
kann.

• Eine entsprechende Geschichte hat es 
tatsächlich in eine Aufgabensammlung 
des schleswig-holsteinischen Ministeriums 
für Schule und Berufsbildung geschafft:
(Link in den Infos)

• Wir werden sehen, dass die Geschichte 
für die Berufsbildung eher problematisch 
ist - für das kreative Spielen mit den 
Kennzeichen der Kurzgeschichte ist die 
Geschichte aber überaus brauchbar.

• Und  “kreatives” “Begreifen” kann viel 
mehr Spaß machen, als immer nur dem 
spielerischen Schreiben anderer “hinterher 
zu ánalysieren”.

 



• Die Geschichte wird im Zusammenhang von 
Kurzgeschichten präsentiert.

• Aber sie ist eher eine Art Satire, hätte früher mal 
auch eine Kalendergeschichte sein können.

• Denn es wird ja ein besonderer Fall erzählt - 
durchaus mit einer Lehre am Schluss.

• Vor allem stört die lange Einleitung:
• Ausführlich werden die absonderlichen 

Lebensstationen eines Mannes erzählt, der nie 
unpünktlich ist.

• Und er hat auch eine Begründung: Kein Vorteil.
• Dann kommt die Wende:

o eingeleitet mit einer besonderen Feier
o dann Verspätung am nächsten Tag
o es kommt zum Sturz ins Bahngleis
o Das Besondere: Er ist nicht nur immer 

pünktlich, er hat auch den Fahrplan auswendig 
gelernt

o und weiß, dass jetzt gerade ein Zug kommen 
muss.

• Damit könnte man die Kurzgeschichte besser 
beginnen lassen

• Alles Vorherige wird dann erinnert - der berühmte 
Film des Lebens im Angesicht der Todesgefahr

• Dann die Hand an der Schulter - und der Hinweis 
des Bahnhofsbeamten: Zug hat Verspätung - 
Rettung

• Konsequenzen
o an dem Tag nicht ins Büro
o dann zweimal unterschiedlich verspätet
o Frage des Chefs - und eine Erkenntnis-Antwort



Problem der 1. Lösung: Zu direkter 
Einstieg
Dann muss zuviel im Kopf des 
Verunglückten für den Leser nachgeholt 
werden.
Deshalb Variante 2::

1. Man beginnt mit der Feier, dabei 
schon kleiner Rückblick - evtl. aus der 
Rede des Chefs oder als innere 
Gedanken der Hauptperson

2. dann normale Erzählung vom Alkohol 
weiter bis zur Verspätung und zum 
Sturz ins Gleisbett

3. Dort erst kommt die Erinnerung an den 
Fahrplan

4. und dann die Rettung durch die 
Verspätung des Zuges

5. dann das ganz normale Ende wie in 
der Geschichte selbst.



Was man sich merken könnte:
1. Nicht jede kurze Geschichte ist eine Kurzgeschichte
2. vor allem, wenn ganz absonderliche Menschen vorgestellt werden wie 

hier, dann entspricht das nicht mehr dem Alltagsleben von Menschen, 
das normalerweise in einer Kurzgeschichte thematisiert wird

3. Außerdem geht die Ausgangsgeschichte über einen zu langen 
Zeitraum

4. Auch der Name steht hier schon für das Einmalig-Besondere; in 
Kurzgeschichten wird häufig auf Namen verzichtet

5. Wenn man eine solche Geschichte umwandeln will oder muss, dann 
sollte man nach der Stelle suchen, an der man direkt einsteigen kann

1. der Sturz ins Gleisbett - sehr direkt und Problem, dass da sehr 
viel erinnert werden muss, das überfordert den Leser etwas - die 
Spannung geht etwas verloren

2. dann die bessere Idee, mit der Rede zu beginnen und dabei die 
Vorgeschichte zu präsentieren

6. Die Fahrplan-Erinnerung kommt dann erst nach dem Sturz und 
versetzt Wilfried in Todesangst 

7. und dann bringt der Bahnhofsvorsteher die Erklärung.
8. Auf jeden Fall begreift man so kreativ sehr gut, was ein direkter 

Einstieg ist und warum die personale Erzählhaltung besser passt, weil 
dann der Effekt direkt im Leser entsteht und er in der Geschichte 
stärker “mitgeht”
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