
 

 

Analyse einer Kurzgeschichte 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Radi“ von Wolfgang 

Borchert (1947) 

 

 

Heute nacht war Radi bei mir. Er war blond wie immer und lachte in seinem weichen breiten 

Gesicht. Auch seine Augen waren wie immer: etwas ängstlich und etwas unsicher. Auch die 

paar blonden Bartspitzen hatte er. 

Alles wie immer. 

Du bist doch tot, Radi, sagte ich. 

Ja, antwortete er, lach bitte nicht. 

Warum soll ich lachen? 

Ihr habt immer gelacht über mich, das weiß ich doch. Weil ich meine Füße so komisch setzte 

und auf dem Schulweg immer von allerlei Mädchen redete, die ich gar nicht kannte. Darüber 

habt ihr doch immer gelacht. Und weil ich immer etwas ängstlich war, das weiß ich ganz 

genau. 

Bist du schon lange tot? fragte ich. 

Nein, gar nicht, sagte er. Aber ich bin im Winter gefallen. Sie konnten mich nicht richtig in die 

Erde kriegen. War doch alles gefroren. Alles steinhart. 

Ach ja, du bist ja in Russland gefallen, nicht? 

Ja, gleich im ersten Winter. Du, lach nicht, aber es ist nicht schön, in Russland tot zu sein. Mir 

ist das alles so fremd. Die Bäume sind so fremd. So traurig, weißt du. Meistens sind es Erlen. 

Wo ich liege, stehen lauter traurige Erlen. Und die Steine stöhnen auch manchmal. Weil sie 

russische Steine sein müssen. Und die Wälder schreien nachts. Weil sie russische Wälder 

sein müssen. Und der Schnee schreit. Weil er russischer Schnee sein muss. Ja, alles ist fremd. 

Alles so fremd. 

Radi saß auf meiner Bettkante und schwieg. 

Vielleicht hasst du alles nur so, weil du da tot sein musst, sagte ich. Er sah mich an: Meinst 

du? Ach nein, du, es ist alles so furchtbar fremd. Alles. Er sah auf seine Knie. Alles ist so 

fremd. Auch man selbst. 

Man selbst? 

Ja, lach bitte nicht. Das ist es nämlich. Gerade man selbst ist sich so furchtbar fremd. Lach 

bitte nicht, du, deswegen bin ich heute nacht mal zu dir gekommen. Ich wollte das mal mit 

dir besprechen. 

Mit mir? 

Ja, lach bitte nicht, gerade mit dir. Du kennst mich doch genau, nicht? 

Ich dachte es immer. 

Macht nichts. Du kennst mich ganz genau. Wie ich aussehe, meine ich. Nicht wie ich bin. Ich 

meine, wie ich aussehe, kennst du mich doch, nicht? 

Ja, du bist blond. Du hast ein volles Gesicht. 

Nein, sag ruhig, ich habe ein weiches Gesicht. Ich weiß das doch. Also - 

Ja, du hast ein weiches Gesicht, das lacht immer und ist breit. 



 

 

Ja, ja. Und meine Augen? 

Deine Augen waren immer etwas - etwas traurig und seltsam - 

Du musst nicht lügen. Ich habe sehr ängstliche und unsichere Augen gehabt, weil ich nie 

wusste, ob ihr mir das alles glauben würdet, was ich von den Mädchen erzählte. Und dann? 

War ich immer glatt im Gesicht? 

Nein, das warst du nicht. Du hattest immer ein paar blonde Bartspitzen am Kinn. Du 

dachtest, man würde sie nicht sehen. Aber wir haben sie immer gesehen. 

Und gelacht. 

Und gelacht. 

Radi saß auf meiner Bettkante und rieb seine Handflächen an seinem Knie. Ja, flüsterte er, so 

war ich. Ganz genauso. 

Und dann sah er mich plötzlich mit seinen ängstlichen Augen an. Tust du mir einen Gefallen, 

ja? Aber lach bitte nicht, bitte. 

Komm mit. 

Nach Russland? 

Ja, es geht ganz schnell. Nur für einen Augenblick. Weil du mich noch so gut kennst, bitte. 

Er griff nach meiner Hand. Er fühlte sich an wie Schnee. Ganz kühl. Ganz lose. Ganz leicht. 

Wir standen zwischen ein paar Erlen. Da lag etwas Helles. Komm, sagte Radi, da liege ich. Ich 

sah ein menschliches Skelett, wie ich es von der Schule her kannte. Ein Stück braungrünes 

Metall lag daneben. Das ist mein Stahlhelm, sagte Radi, er ist ganz verrostet und voll Moos. 

Und dann zeigte er auf das Skelett. Lach bitte nicht, sagte er, aber das bin ich. Kannst du das 

verstehen? Du kennst mich doch. Sag doch selbst, kann ich das hier sein? Meinest du? 

Findest du das nicht furchtbar fremd? Es ist doch nichts Bekanntes an mir. Man kennt mich 

doch gar nicht mehr. Aber ich bin es. Ich muss es ja sein. Aber ich kann es nicht verstehen. Es 

ist so furchtbar fremd. Mit all dem, was ich früher war, hat das nichts mehr zu tun. Nein, lach 

bitte nicht, aber mir ist das alles so furchtbar fremd, so unverständlich, so weit ab. 

Er setzte sich auf den dunklen Boden und sah traurig vor sich hin. 

Mit früher hat das nichts mehr zu tun, sagte er, nichts, gar nichts. 

Dann hob er mit den Fingerspitzen etwas von der dunklen Erde hoch und roch daran. Fremd, 

flüsterte er, ganz fremd. Er hielt mir die Erde hin. Sie war wie Schnee. Wie seine Hand war 

sie, mit der er vorhin nach mir gefasst hatte: Ganz kühl. Ganz lose. Ganz leicht. 

Riech, sagte er. 

Ich atmete tief ein. 

Na? 

Erde, sagte ich. 

Und? 

Etwas sauer. Etwas bitter. Richtige Erde. 

Aber doch fremd? Ganz fremd? Und doch so widerlich, nicht? 

Ich atmete tief an der Erde. Sie roch kühl, lose und leicht. Etwas sauer. Etwas bitter. 

Sie riecht gut, sagte ich. Wie Erde. 

Nicht widerlich? Nicht fremd? 

Radi sah mich mit ängstlichen Augen an. Sie riecht doch so widerlich, du. 

Ich roch. 

Nein, so riecht alle Erde. 

Meinst du? 



 

 

Bestimmt. 

Und du findest sie nicht widerlich? 

Nein, sie riecht ausgesprochen gut, Radi. Riech doch mal genau. 

Er nahm ein wenig zwischen die Fingerspitzen und roch. 

Alle Erde riecht so? fragte er. 

Ja, alle. 

Er atmete tief. Er steckte seine Nase ganz in die Hand mit der Erde hinein und atmete. Dann 

sah er mich an. Du hast recht, sagte er. Es riecht vielleicht doch ganz gut. Aber doch fremd, 

wenn ich denke, dass ich das bin, aber doch furchtbar fremd, du. Radi saß und roch und er 

vergaß mich und er roch und roch und roch. Und er sagte das Wort fremd immer weniger. 

Immer leiser sagte er es. Er roch und roch und roch. Da ging ich auf Zehenspitzen nach Hause 

zurück. Es war morgens um halb sechs. In den Vorgärten sah überall Erde durch den Schnee. 

Sie war kühl. Und lose. Und leicht. Und sie roch. Ich stand auf und atmete tief. Ja, sie roch. 

Sie riecht gut, Radi, flüsterte ich. Sie riecht wirklich gut. Sie riecht wie richtige Erde. Du 

kannst ganz ruhig sein. 

 

Analyse einer Kurzgeschichte (Lösungsvorschlag) 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Radi“ von Wolfgang 

Borchert (1947) 

 

Die Kurzgeschichte „Radi“, welche 1947 von Wolfang Borchert verfasst wurde, thematisiert 

den Tod und die Erscheinung eines Toten.  

Inhaltlich geht es um einen Ich- Erzähler, der in der Nacht von einem alten Freund namens 

Rudi besucht wird.  

Die Kurzgeschichte lässt sich inhaltlich in drei Abschnitte gliedern.  

In dem ersten Abschnitt geht es inhaltlich darum, dass Radi im Krieg gefallen ist. Er besucht 

als Toten seinen Freund und erzählt ihm, dass er im Winter in Russland gestorben ist. In dem 

ersten Sinnabschnitt wird geschildert, dass Radi sich in Russland sehr fremd fühlt. Er erzählt, 

dass er sich selbst auch fremd ist.  

In dem zweiten Abschnitt wird der Grund für Radis Besuch bei dem Ich-Erzähler deutlich. Aus 

der Geschichte geht hervor, dass Radi den Ich-Erzähler besucht, um über diese Fremdheit, 

die er wahrnimmt, zu sprechen. Rudi fragt, ob der Erzähler sich noch an ihn erinnern kann, 

daran wie er früher aussah und der Ich-Erzähler beginnt Rudi zu beschreiben. Es wird 

deutlich, dass Rudi ein weiches Gesicht hat, welches häufig lacht und breit ist. Darüber 

hinaus sind seine Augen immer ängstlich und unsicher. Weiterführend hat er ein paar blonde 

Haarspitzen am Kinn.  



 

 

In dem dritten Abschnitt bittet Rudi seinen früheren Freund um einen Gefallen. Er hätte 

gerne, dass ihn der Ich-Erzähler mit nach Russland begleitet. Der Erzähler packt Rudis Hand 

und vor ihm erscheint etwas Helles. Es wird deutlich, dass der Erzähler Rudis Skelett sieht. 

Rudi macht darauf aufmerksam, dass es sich bei dem Skelett um ihn handelt. Er stellt dar, 

dass er sich selbst nicht wiedererkennt, er sich fremd vorkommt und ihm die Situation 

unverständlich ist. Weiterführend reicht Rudi dem Erzähler Erde, welche er vom Boden 

aufhebt. Der Erzähler stellt heraus, dass die Erde wie richtige Erde riecht und er nichts 

Fremdes wahrnehmen kann, doch Radi kann ihm das nicht glauben. Nach mehrfacher 

Versicherung, dass die Erde wirklich normal sei, nimmt Radi einen tiefen Atemzug und stellt 

fest, dass sie gut riecht. Dennoch hebt er hervor, dass sie ihm fremd vorkommt, wenn er sich 

vorstellt, dass er das sei. Daraufhin vergaß Rudi seinen Freund und vertieft sich in das 

Riechen an der Erde. Immer leiser und immer weniger flüstert er dabei das Wort fremd. Der 

Erzähler macht sich am Ende der Geschichte zurück auf den Weg nach Hause. Als er um halb 

sechs dort eintrifft, sieht er überall Erde durch den Schnee aufkommen, er riecht und flüstert 

dann, adressiert an Rudi, dass die Erde ganz normal riecht und Rudi ganz ruhig sein kann.  

Aus der Geschichte geht hervor, dass der Ich-Erzähler in einer Nacht von einem alten Freund 

aus der Vergangenheit besucht wird. Dieser ist jedoch tot und besucht Rudi, um ihn um 

einen Gefallen zu bitten. Dieser besteht darin, dass er Rudi nach Russland begleiten soll. Dort 

versichert der Erzähler, dass es sich bei der Erde, die den Toten darstellt, um ganz normale 

Erde handelt.  

Es lässt sich feststellen, dass Rudi sich mit sich, als Toten, nicht mehr identifizieren kann. 

Seine Umgebung, in der er verstorben ist, und sein Leichnam sind ihm fremd. Als Geist kehrt 

er zu seinem Freund und bittet ihn um den Gefallen etwas Vertrautes zu erzählen und Rudi 

in seiner Gestalt als Skelett wahrzunehmen. Der Erzähler stellt fest, dass es sich bei der Erde, 

zu der Rudi geworden ist um etwas vertrautes handelt. Sie riecht wie jede andere, normale 

Erde auch und stellt damit einen Ankerpunkt der Vertrautheit für Rudi dar. Ab dem Moment 

ist Rudi in sich vertieft und nimmt den Erzähler nicht mehr wahr. Daraus, dass Rudi das Wort 

„fremd“ immer leiser und weniger nennt, lässt sich ableiten, dass Rudi zu sich selbst 

zurückfindet und seinen Frieden als Toten finden kann. Das wird durch die Aussage, die der 

Ich- Erzähler am Ende der Geschichte trifft, noch einmal hervorgehoben: „Du kannst ganz 

ruhig sein“. Aus diesem Satz geht hervor, dass der Ich-Erzähler Rudi noch einmal 

verdeutlichen möchte, dass er nun wirklich seine Ruhe finden und sein Leben in Frieden 

beenden kann.  

Sprachlich wird besonders zu Beginn der Geschichte eine düstere Atmosphäre durch 

Personifikationen erzeugt: „Wo ich liege, stehen lauter traurige Erlen. Und die Steine 

stöhnen auch manchmal. Weil sie russische Steine sein müssen. Und die Wälder schreien 

nachts. Weil sie russische Wälder sein müssen. Und der Schnee schreit. Weil er russischer 

Schnee sein muss“. Durch die hier verwendeten Personifikationen wirkt der Wald lebendig 

und gefährlich. Er vermittelt eine düstere Stimmung und das Gefühl, dass Russland ein Land 

ist, in welchem man nicht gerne ist und aus Sicht von Rudi auch nicht gerne stirbt.  

Durch die Wiederholung des Adjektivs „fremd“ wird besonders Rudis innerer Zustand 

verdeutlicht. Er hat seinen Bezug zu sich selbst verloren und befindet sich nun an einem 

fremden Ort, der düster und lebendig wirkt. Rudi ist von diesem Gedanken gequält, was 



 

 

erklärt warum er seinen alten Freund besucht. Er sucht nach etwas Vertrautem. Diese 

Aussage lässt sich durch den Aspekt, dass Rudi seinen Freund mehrfach bittet ihn zu 

beschreiben untermauern: „Du kennst mich doch genau, nicht? Ich dachte es immer. 

Macht nichts. Du kennst mich ganz genau. Wie ich aussehe, meine ich. Nicht wie ich bin. Ich 

meine, wie ich aussehe, kennst du mich doch, nicht?“. Rudi hofft sich in den Aussagen, die 

der Erzähler über ihn trifft wiederzufinden und somit seinen Bezug zu sich wiederzufinden.  

Darüber hinaus wird durch die Fragen, die Rudi dem Erzähler in Russland stellt deutlich, dass 

er sich, trotz der Beschreibungen aus der Vergangenheit, noch unsicher ist, ob es sich 

wirklich um ihn handelt: „Sag doch selbst, kann ich das hier sein? Meinest du?“.  

Diese Unsicherheit kann erst durch die Erde aufgehoben werden. Das der Erde eine 

Schlüsselrolle zukommt, lässt sich an der Wiederholung des Nomens erkennen. Mehrfach 

wird Rudi versichert, dass es sich wirklich um richtige Erde handelt und er sich keine Sorgen 

machen muss: „Na? Erde, sagte ich. Und? Etwas sauer. Etwas bitter. Richtige Erde“.  

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. Er verweist dabei besonders auf die einzelnen Schicksale von 

Menschen, die der völligen Zerstörung und Hoffnungslosigkeit ausgesetzt sind. So ist Rudi 

ein Beispiel dafür, dass man nach dem Tod nicht einfach Frieden finden kann, weil die 

Situation so unverständlich und fremd ist.  

„Rudi“ 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 Rudi den Bezug zu sich selbst verloren hat. Er 

fühlt sich in Russland fremd, doch die eigentliche Absicht, die sich hinter dem Besuch seines 

alten Freundes steckt, ist, dass Rudi etwas Vertrautes sucht. Darüber hinaus hat die 

Geschichte ein offenes Ende, weil nicht deutlich wird, wie das Leben des Ich-Erzählers oder 

von Rudi weitergehen.  

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

darstellt. Ein kurzer Text liegt hier vor. Es lässt sich allerdings festhalten, dass man bei der 

Situation, die in der Geschichte beschrieben wird, nicht von einer Alltagssituation aus 

heutiger Sicht sprechen kann. Dennoch ist aufzugreifen, dass in der Zeit, in der die 

Kurzgeschichte geschrieben wurde, der Verlust eines Freundes durch den Krieg ein sehr 

gegenwärtiges Thema war. Aufgrund dessen lässt sich festhalten, dass sich bei der 

Geschichte um eine Kurzgeschichte handelt, die der Trümmerliteratur zuzuordnen ist.  

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

namens Rudi geht, der seine Vertrautheit zu sich nach dem Tod verloren hat. Aufgrund 

dessen kann er sein Leben nicht in Frieden beenden und bittet einen Freund um Hilfe. Dieser 

Freund verhilft ihm zu Ende der Geschichte dazu endlich Frieden und Vertrautheit 

wiederzufinden. Dieser Aspekt wird besonders auf der sprachlichen Ebene verdeutlicht.  

Borchert möchte mit seiner 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 intensiven Nachdenken und Reflektieren des Krieges an.  

 

 

 

 

 

 

 


