
 

Merkmale einer 
Kurzgeschichte 

„Die Klavierstunde“ 



 
Konzentration auf ein wichtiges Ereignis im Leben 

der beiden Figuren: 
die gestörte Beziehung beider Figuren und deren 
Möglichkeit, die Situation zu durchbrechen und sich 
zu befreien, wird auf den Punkt gebracht 

 

Kürze der Handlung:  
der Weg zur Klavierstunde und das Warten auf den 
Klavierschüler 

Merkmale 



 
 unvermittelter Beginn („Das hatte jetzt alles keine 

Beziehung zu ihm:…“) und offenes Ende („… das 
Metronom tickte laut und humorlos“) 

 

Wiedergabe des inneren Geschehens: 
Innenperspektive beider Figuren (Wahrnehmungen, 
Gefühle, Gedanken des Schülers und der Lehrerin 
durch erlebte Rede und innere Monologe) 

Merkmale 



 
Alltäglichkeit der Thematik: 

Klavierunterricht als Alltagssituation, 
Alltäglichkeit des Gehens und Wartens 

 

 sprachliche Bilder (z.B. Metaphern): 
z.B. „schläfrige Hitze“, „hämmernde Leere“,  
„dämmrige Bewusstseinskammern“  

Merkmale 





 

„Liebe Mom,  
lieber Dad“ 

Irene Dische 



 
 personales Erzählverhalten, Ich-Erzählerin 

 

Kurzgeschichte in Form eines Briefes 

    typische Grußformeln:  

       - „Liebe Mom, lieber Dad“ (Z. 1, Z. 95) 

       - „In Liebe / eure Tochter Sarah“ (Z. 107f.) 

 

 

„Liebe Mom, lieber Dad“ 



 
Kurzgeschichte 

 
 

                 Bericht vom Unfall        Bericht von Heirat 
                       (Z. 1 – 94)                   und Schwangerschaft 
                                                            (Z. 95 – Ende) 
 
 

Wendepunkt 
= Bruch mit der drastischen Dramatik und 

Wende in eine völlig unerwartete positive Richtung 

Aufbau 



 
Der Wendepunkt beginnt mit der wiederholten 

Anrede: „Liebe Mom, lieber Dad“  

 

 die Ich-Erzählerin entlarvt ihre eigene vorher 
erzählte Geschichte als Täuschung und Lüge 

 

 = Spiel mit der Fiktionalität von Literatur 

 

 Eindruck: auf den Leser wirkt der Bruch schockhaft 
und irritierend  

Der Wendepunkt 



 

Belegt anhand des Textes 

die Merkmale einer 

Kurzgeschichte! 

Kurzgeschichte 



 
Konzentration auf ein wichtiges Ereignis im Leben 

der Figur Sarah: 
der Bericht vom Unfall (im ersten Teil) und von ihrer 
Schwangerschaft bzw. Heirat (im zweiten Teil) 

 

Kürze der Handlung: 
die Handlung umfasst die Zeit der letzten sechs 
Wochen 

Merkmale 



 
 durch die typischen Grußformeln eines Briefes 

werden der unvermittelte Beginn und das offene 
Ende „abgefangen“ 

 

Wiedergabe des inneren Geschehens: 
Dilemma der Ich-Erzählerin, ihre innere Verletzung 
nicht verarbeiten zu können, sondern sie als äußere 
Entstellung und physische Vernichtung darzustellen 
(vgl. nächste Folie: Schlüsselsatz) 

Merkmale 



 

„Er aber hat nicht die kleinste Schramme,  

die ihn von der neuen Wirklichkeit 

 wenigstens einen Moment lang  

ablenken könnte.“ (Z. 56ff.) 

Schlüsselsatz 



 
 Alltäglichkeit der Thematik: 

Autounfälle passieren (leider) jeden Tag; 
Alltäglichkeit der Motive des 2. Teils der Kurzgeschichte: 
Heirat und Schwangerschaft 

 

 sprachliche Bilder: 
Anaphorik bzw. Parallelismen (Z. 40ff.), 
staccatohafte Aufzählungen (Z. 61ff.), 
asyndetische Reihungen (Z. 84ff.), 
hyperbelhafte und verzerrte Gesamtdarstellung der 
Handlung, adversative Syntax durch mehrfachen 
Gebrauch der Konjunktion „aber“ (Z. 4, 37, 39 etc.) 

Merkmale 


