
 

 

Analyse einer Kurzgeschichte 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Das Holz für morgen“ von 

Wolfgang Borchert (1947) 

 

Er machte die Etagentür hinter sich zu. Er machte sie leise und ohne viel Aufhebens hinter 

sich zu. obgleich er sich das Leben nehmen wollte. Das Leben, das er nicht verstand und in 

dem er nicht verstanden wurde. Er wurde nicht von denen verstanden, die er liebte. Und 

gerade das hielt er nicht aus, dieses Aneinandervorbeisein mit denen, die er liebte. 

Aber es war noch mehr da, das so groß wurde, daß es alles überwuchs, und das sich nicht 

wegschieben lassen wollte. 

 

Das war, daß er nachts weinen konnte, ohne daß die, die er liebte, ihn hörten. Das war, daß 

er sah, daß seine Mutter, die er liebte, älter wurde und daß er das sah. Das war, daß er mit 

den anderen im Zimmer sitzen konnte, mit ihnen lachen konnte und dabei einsamer war als 

je. Das war, daß die anderen es nicht schießen hörten, wenn er es hörte. Daß sie das nie 

hören wollten. Das war dieses Aneinandervorbeisein mit denen, die er liebte, das er nicht 

aushielt. 

Nun stand er im Treppenhaus und wollte zum Boden hinaufgehen und sich das Leben 

nehmen. ER hatte die ganze Nacht überlegt, wie er das machen wollte, und er war zu dem 

Entschluß gekommen, daß er vor allem auf den Boden hinaufgehen müsse, denn da wäre 

man allein und das war die Vorbedingung für alles andere. Zum Erschießen hatte er nichts 

und Vergiften war ihm zu unsicher. Keine Blamage wäre größer gewesen, als dann mit Hilfe 

eines Arztes wieder in das Leben zurückzukommen, und die vorwurfsvollen mitleidigen 

Gesichter der anderen, die so voll Liebe und Angst für ihn waren, ertragen zu müssen. Und 

sich ertränken, das fand er zu pathetisch, und sich aus dem Fenster stürzen, das fand er zu 

aufgeregt. Nein, das beste würde es sein, man ginge auf den Boden. Da war man allein. Da 

war es still. Da war alles ganz unauffällig und ohne viel Aufhebens. Und da waren vor allem 

die Querbalken vom Dachstuhl. Und der Wäschekorb mit der Leine. 

Als er die Etagentür leise hinter sich zugezogen hatte, faßte er ohne zu zögern nach dem 

Treppengeländer und ging langsam nach oben. Das kegelförmige Glasdach über dem 

Treppenhaus, das von ganz feinem Maschendraht wie von Spinngewebe durchzogen war, 

ließ einen blassen Himmel hindurch, der hier obern dicht unter dem Dach am hellsten war. 

Fest umfaßte er das saubere hellbraune Treppengeländer und ging leise und ohne viel 

Aufhebens nach oben. Da entdeckte er auf dem Treppengeländer einen breiten weißen 

Strich, der vielleicht auch etwas gelblich sein konnte. Er blieb stehen und fühlte mit dem 

Finger darüber, dreimal, viermal. Dann sah er zurück. Der weiße Strick ging auf dem ganzen 

Geländer entlang. Er beugte sich etwas vor. Ja, man konnte ihn bis tief in die dunkleren 

Stockwerke nach untern verfolgen. Dort wurde er ebenfalls bräunlicher, aber er blieb doch 

einen ganzen Farbton heller als das Holz des Geländers. Er ließ seinen Finger ein paarmal auf 

dem weißen Strich entlangfahren, dann sagte er plötzlich: Das hab ich ja ganz vergessen. 

Er setzte sich auf die Treppe. Und jetzt wollte ich mir das Leben nehmen und hatte das 

beinahe vergessen. Dabei war ich es doch. Mit der kleinen Feile, die Karlheinz gehörte. Die 



 

 

habe ich in die Faust genommen und dann bin ich in vollem Tempo die Treppe runtergesaust 

und habe dabei die Feile tief in das weiche Geländer gedrückt. In den Kurven habe ich 

besonders stark gedrückt, um zu bremsen. Als ich unten war, ging über das Treppengeländer 

vom Boden bis zum Erdgeschoß eine tiefe, tiefe Rille. Das war ich. Abends wurden alle 

Kinder verhört. Die beiden Mädchen unter uns, Karlheinz und ich. Und der nebenan. Die 

Hauswirtin sagte, das würde mindestens vierzig Mark kosten. Aber unsere Eltern wußten 

sofort, daß es von uns keiner gewesen war. Dazu gehörte ein ganz scharfer Gegenstand, und 

den hatte keiner von uns, das wußten sie genau. Außerdem verschandelte doch kein Kind 

das Treppengeländer in seinem eigenen Haus. Und dabei war ich es. Ich mit der kleinen 

spitzen Feile. Als keiner von den Familien die vierzig Mark für die Reparatur des 

Treppengeländers bezahlen wollte, schrieb die Hauswirtin auf die nächste Mieterrechnung je 

Haushalt fünf Mark mehr drauf für Instandsetzungskosten des stark demolierten 

Treppenhauses. Für dieses Geld wurde dann gleich das ganze Treppenhaus mit Linoleum 

ausgelegt. Und Frau Daus bekam ihren Handschuh ersetzt, den sie sich an dem 

aufgesplitterten Geländer zerrissen hatte. Ein Handwerker kam, hobelte die Ränder der Rille 

glatt und schmierte sie dann mit Kitt aus. Vom Boden bis zum Erdgeschoß. Und ich, ich war 

es. Und jetzt wollte ich mir das Leben nehmen und hatte das beinahe vergessen. 

Er setzte sich auf die Treppe und nahm einen Zettel. Das mit dem Treppengeländer war ich, 

schrieb er da drauf. Und dann schrieb er oben darüber: An Frau Kaufmann, Hauswirtin. Er 

nahm das ganze Geld aus seiner Tasche, es waren zweiundzwanzig Mark, und faltete den 

Zettel da herum. Er steckte ihn oben in die kleine Brusttasche. Da finden sie ihn bestimmt, 

dachte er, da müssen sie ihn ja finden. Und er vergaß ganz, daß sich keiner mehr daran 

erinnern würde. Er vergaß, daß es schon elf Jahr her war, das vergaß er. Er stand auf, die 

Stufe knarrte ein wenig. Er wollte jetzt auf den Boden gehen. 

Er hatte das mit dem Treppengeländer erledigt und konnte jetzt nach oben gehen. Da wollte 

er sich noch einmal lauf sagen, daß er es nicht mehr aushielte, das Aneinandervorbeisein mit 

denen, die er liebte, und dann wollte er es tun. Dann würde er es tun. 

 

Unten ging eine Tür. Er hörte, wie seine Mutter sagte: Und dann sag ihr, sie soll das 

Seifenpulver nicht vergessen. Daß sie auf keinen Fall das Seifenpulver vergißt. Sag ihr, daß 

der Junge extra mit dem Wagen los ist, um das Holz zu holen, damit wir morgen waschen 

können. Sag ihr, das wäre für Vater eine große Erleichterung, daß er nicht mehr mit dem 

Holzwagen los braucht und daß der Junge wieder da ist. Der Junge ist extra los heute. Vater 

sagt, das wird Ihm Spaß machen. Das hat er die ganzen Jahre nicht tun können. Nun kann er 

Holz holen. Für uns. Für morgen zum Waschen. Sag ihr das, daß er extra mit dem Wagen los 

ist und daß sie mir nicht das Seifenpulver vergißt. 

Er hörte eine Mädchenstimme antworten. Dann wurde die Tür zugemacht, und das 

Mädchen lief die Treppen hinunter. Er konnte ihre kleine rutschende Hand das ganze 

Treppengeländer entlang bis unten verfolgen. Dann hörte er nur ihre Beine noch. Dann war 

es still. Man hörte das Geräusch, das die Stille machte. 

 

Er ging langsam die Treppe abwärts, langsam Stufe um Stufe abwärts. Ich muß das Holz 

holen, sagte er, natürlich, das hab ich ja ganz vergessen. Ich muß ja das Holz holen, für 

morgen. 

Er ging immer schneller die Treppen hinunter und ließ seine Hand dabei kurz hintereinander 



 

 

auf das Treppengeländer klatschen. Das Holz, sagte er, ich muß ja das Holz holen. Für uns. 

Für morgen. Und er sprang die letzten Stufen mit großen Sätzen abwärts. Ganz oben ließ das 

dicke Glasdach einen blassen Himmel hindurch. Hier unten aber mußten die Lampen 

brennen. Jeden Tag. 

Alle Tage. 

 

Analyse einer Kurzgeschichte (Lösungsvorschlag) 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Das Holz für morgen“ von 

Wolfgang Borchert (1947) 

Die Kurzgeschichte „Das Holz für morgen“, welche 1947 von Wolfang Borchert verfasst 

wurde, thematisiert die Selbstmordgedanken, die durch den Krieg hervorgerufen werden.  

Inhaltlich geht es um einen jüngeren Mann, der sich aufgrund des Krieges und seinen damit 

gemachten Erfahrungen das Leben nehmen will.  

Der junge Mann verlässt direkt zu Beginn der Geschichte seine Wohnung. Es wird 

geschildert, dass er sich sehr allein fühlt und keinen Bezug mehr zu seiner Familie 

wahrnimmt. Der Mann verlässt seine Wohnung mit dem Ziel sich auf dem Dachboden 

umzubringen.  

Weiterführend wird beschrieben, dass der Mann die ganze Nacht überlegt, wie er sich das 

Leben nehmen könnte. Er kommt während der Geschichte dann zu dem Schluss, dass er sich 

auf dem Dachboden aufhängen kann. Dort befinden sich nämlich große Balken vom 

Dachstuhl und die Wäscheleine.  

Auf dem Weg zum Bachboden bemerkt er allerdings eine Färbung im Treppengeländer. 

Diese zieht sich von ganz oben bis nach ganz unten ins Haus. Es wird, aus Sicht des 

Protagonisten beschrieben, dass er dafür verantwortlich ist. Vor elf Jahren ist er mit einer 

Feile, die nicht ihm, sondern Karlheinz, einem Nachbarjungen, gehörte die ganze Treppe 

hinuntergelaufen. Die Feile hat dabei eine große Rille im ganzen Geländer hinterlassen. Es 

wird erwähnt, dass die Eltern des jungen Mannes der Hauswirtin versichert haben, dass es 

nicht ihre Kinder gewesen sind. Doch der junge Mann war es. Damals musste jede Familie 

des Hauses für diesen Schaden aufkommen und jeweils 5 Mark bezahlen. Der junge Mann 

denkt auf der Treppe darüber nach und beschließt einen Brief zu schreiben, indem er sein 

letztes Geld packt und seine Schuld gesteht.  

Erneut schweifen seine Gedanken zu dem Selbstmord und er wollte die Treppe weiter 

hochgehen, doch dann geht unten im Haus die Tür auf und der junge Mann vernimmt die 

Stimme seiner Mutter, die zu einem Mädchen spricht. Die Mutter betont vermehrt, dass 

morgen die Wäsche gewaschen werden soll und dass jemand ihren Sohn darüber 

informieren soll, dass er noch Holz holen muss.  



 

 

Ausgehend von der dargestellten Situation stellt der junge Mann fest, dass er vergessen hat, 

dass er das Holz holen muss. Er läuft fröhlich die Treppe hinunter und seine 

Selbstmordgedanken sind auf einmal verschwunden.  

Aus dem Inhalt geht hervor, dass sich der junge Mann allein fühlt und keine Verbindung zu 

seiner Familie wahrnimmt. Er fühlt sich von ihr unverstanden und nicht beachtet. Das wird 

besonders durch die sprachliche Äußerung „Das war, daß er nachts weinen konnte, ohne 

daß die, die er liebte, ihn hörten“ deutlich. Dem jungen Mann geht es schlecht aber keiner 

seiner Familie reagiert auf diesen Umstand. Das liegt daran, dass sie ihn nicht wahrnehmen. 

Darüber hinaus wird die fehlende Verbindung, die der Mann zu seiner Familie spürt durch 

den Neologismus „Aneinandervorbeisein“ verdeutlicht. Besonders geht aus diesem 

Neologismus hervor, dass die Familie noch zusammenwohnt, sie jedoch aneinander vorbei 

leben. Das bedeutet sie teilen nichts mehr. Dieser Aspekt lässt sich durch die sprachliche 

Äußerung „Das war, daß die anderen es nicht schießen hörten, wenn er es hörte“ 

herausheben. Aus dieser Äußerung geht ebenfalls hervor, dass sich die Familie in einer 

schlimmen Situation befindet. Es herrschte Krieg und das scheint aus der Sicht des 

Protagonisten keiner wahrzunehmen außer er selbst. Aufgrund dieser Aspekte beschließt er 

sich das Leben zu nehmen.  

Auf dem Weg zum Dachboden wird der junge Mann allerdings mehrfach von diesem Versuch 

abgehalten. Zum einen durch seine eigenen Gedanken an die Vergangenheit, die durch das 

Treppengeländer hervorgerufen werden und durch die Stimme seiner Mutter. Nach dem er 

das Gespräch der Mutter mit einem Mädchen wahrnahm verflog der Gedanke des 

Selbstmordes und der junge Mann ging die Treppe fröhlich hinunter, um Holz zu holen.  

Die erste Ablenkung verdeutlicht, dass der junge Mann endgültig von seinem Leben 

Abschied nehmen will, denn er schreibt einen Brief, um seine Schuld an dem Geländer zu 

offenbaren: „Er setzte sich auf die Treppe und nahm einen Zettel. Das mit dem 

Treppengeländer war ich, schrieb er da drauf. Und dann schrieb er oben darüber: An Frau 

Kaufmann, Hauswirtin. Er nahm das ganze Geld aus seiner Tasche, es waren zweiundzwanzig 

Mark, und faltete den Zettel da herum“. Er möchte sich damit von seiner Schuld und seinen 

Lasten befreien, um den Tod ins Auge blicken zu können.  

Doch wird dieser Plan durch die Stimme der Mutter verworfen. Das lässt sich dadurch 

erklären, dass die Mutter in ihren Aussagen besonders betont, dass der Junge los ist, um 

Holz für die Familie zu holen: „Nun kann er Holz holen. Für uns. Für morgen zum Waschen“. 

Besonders auffällig ist hier die sprachliche Gestaltung, denn es werden Ellipsen 

aneinandergereiht. Die unwichtigen Teile des Satzes werden rausgestrichen und das 

Wichtige betont. In diesem Fall liegt der Fokus besonders auf „Für uns“. In diesem Satz wird 

das Personalpronomen „uns“ verwendet. Dadurch wird bei dem Protagonisten eine 

Vorstellung von einer Gemeinschaft erzeugt. Der Gedanke, dass die Familie ihn nicht mehr 

wahrnimmt wird dadurch widerlegt. Die Mutter bezieht ihn in die Familie ein und kreiert 

Verbundenheit. Durch dieses Gefühl der Verbundenheit lässt der junge Mann von den 

Gedanken des Selbstmordes los und macht sich freudig auf den Weg Holz holen. 

Ausgehend von dem dargestellten lässt sich die Intention des Autors festhalten. Borchert 

möchte verdeutlichen, dass der Krieg eine der schlimmsten Situationen ist, die man als 



 

 

Mensch erleben kann. Die Familie wird auseinandergerissen und verliert ihre Verbundenheit. 

Doch es wird ebenfalls verdeutlicht, dass es immer auch Hoffnung gibt es aus diesem Krieg 

herauszuschaffen und ein besseres Leben zu beginnen.  

„Das Holz für morgen“ von Wolfgang Borchert enthält viele Gattungsmerkmale einer 

Kurzgeschichte. So ist auffällig, dass es keine Einleitung in die Geschichte gibt, also ein 

offener Anfang vorliegt. Essentielle und wichtige Informationen werden erst allmählich in 

den Textverlauf eingebunden. So wird erst spät deutlich, dass nur der junge Mann die 

Verbundenheit zu seiner Familie verloren hat, diese ihn jedoch noch miteinbezieht. Darüber 

hinaus hat die Geschichte ein offenes Ende, weil nicht deutlich wird, wie das Leben des 

Mannes weitergeht.  

Ein weiteres Merkmal der Kurzgeschichte ist ein kurzer Text, der eine Alltagssituation 

darstellt. Ein kurzer Text liegt hier vor. Ebenfalls liegt eine Alltagssituation vor. Diese muss 

allerdings aus der damaligen Zeit betrachtet werden, in der die Geschichte verfasst wurde. 

Es handelt sich hier um Trümmerliteratur. Diese war zu der Zeit klassisch und die Leute 

konnten sich mit dem Geschrieben identifizieren, weil sie alle ähnliche Erfahrungen gemacht 

haben. So wird Mitleid und Bedauern, aber auch Verständnis und Identifikation mit und für 

den jungen Mann erzeugt. Vielen Menschen ging es nach dem Krieg nicht gut, sie haben sich 

auseinandergelebt, weil jeder eine individuelle Last zu tragen hatte. So gingen auch die 

menschlichen Verbindungen untereinander kaputt. Dies wird beispielhaft an der 

Kurzgeschichte verdeutlicht. Mit dieser Situation fühlen sich allerdings auch heute noch viele 

Menschen konfrontiert. Sie verlieren die Verbindung zu ihrer Familie, fühlen sich rastlos und 

sehen keinen Sinn mehr in ihrem Leben.  

Es lässt sich zusammenfassen, dass es inhaltlich in der Kurzgeschichte um einen Mann geht, 

der sich das Leben nehmen will, dann aber die Verbundenheit zu seiner Familie 

zurückgewinnt und sein Leben weiterführt. Der Mann schafft es sich aus seiner 

aussichtslosen Situation zu befreien und geht sein Leben nun fröhlich an. Dies wird 

besonders auf der sprachlichen Ebene der Kurzgeschichte verdeutlicht.  

Borchert möchte mit der Kurzgeschichte, die der Trümmerliteratur zuzuordnen ist, 

verdeutlichen, dass der Krieg eine der schlimmsten Situationen ist, die man als Mensch 

erleben kann. Borchert verweist dabei besonders auf die einzelnen Schicksale von 

Menschen, die der völligen Zerstörung und Hoffnungslosigkeit ausgesetzt sind. So regt er 

zum Nachdenken aber auch zum Identifizieren mit dem Protagonisten an. Er zeigt in dieser 

Geschichte aber auch, dass die Menschen nach dem Krieg wieder neue Hoffnung schöpfen 

können.  

 

 


