
 

 

Analyse einer Kurzgeschichte 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Dann gibt es nur ein!“ von 

Wolfgang Borchert (1949) 

 

Du. Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt. Wenn sie dir morgen befehlen, du 

sollst keine Wasserrohre und keine Kochtoepfe mehr machen - sondern Stahlhelm und 

Maschinengewehre, dann gibt es nur eins: 

Sag NEIN! 

 

Du. Maedchen hinterm Ladentisch und Maedchen im Buero. Wenn sie dir morgen befehlen, 

du sollst Granaten fuellen und Zielfernrohre fuer Scharfschuetzengewehre montieren, dann 

gibt es nur eins: 

Sag NEIN! 

 

Du. Besitzer der Fabrik. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst statt Puder und Kakao 

Schiesspulver verkaufen, dann gibt es nur eins: 

Sag NEIN! 

 

Du. Forscher im Laboratorium. Wenn sie Dir morgen befehlen, du sollst einen neuen Tod 

erfinden gegen das alte Leben, dann gibt es nur eins: 

Sag NEIN! 

 

Du. Dichter in deiner Stube. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Liebeslieder, du 

sollst Hasslieder singen, dann gibt es nur eins: 

Sag NEIN! 

 

Du. Arzt am Krankenbett. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst die Maenner 

kriegstauglich schreiben, dann gibt es nur eins: 

Sag NEIN! 

 

Du. Pfarrer auf der Kanzel. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst den Mord segnen und 

den Krieg heilig sprechen, dann gibt es nur eins: 

Sag NEIN! 

 

Du. Kapitaen auf dem Dampfer. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keinen Weizen 

mehr fahren - sondern Kanonen und Panzer, dann gibt es nur eins: 

Sag NEIN! 

 

Du. Pilot auf dem Flugfeld. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Bomben und Phosphor 

ueber die Staedte tragen, dann gibt es nur eins: 

Sag NEIN! 

 



 

 

Du. Schneider auf deinem Bett. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Uniformen 

zuschneiden, dann gibt es nur eins: 

Sag NEIN! 

 

Du. Richter im Talar. Wenn sie dir morgen befehlen, Du sollst zum Kriegsgericht gehen, dann 

gibt es nur eins: 

Sag NEIN! 

 

Du. Mann auf dem Bahnhof. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst das Signal zur Abfahrt 

geben fuer den Munitionszug und fuer den Truppentransporter, dann gibt es nur eins: 

Sag NEIN! 

 

Du. Mann auf dem Dorf und Mann in der Stadt. Wenn sie morgen kommen und dir den 

Gestellungsbefehl bringen, dann gibt es nur eins: 

Sag NEIN! 

 

Du. Mutter in der Normandie und Mutter in der Ukraine, du, Mutter in Frisko und London, 

du am Hoangho und am Missisippi, du, Mutter in Neapel und Hamburg und Kairo und Oslo - 

Muetter in allen Erdteilen, Muetter in der Welt, wenn sie morgen befehlen, ihr sollt Kinder 

gebaeren, Krankenschwestern fuer Kriegslazarette und neue Soldaten fuer neue Schlachten, 

Muetter in der Welt, dann gibt es nur eins: 

Sagt NEIN! Muetter, sagt NEIN! 

 

 

Denn wenn ihr nicht NEIN sagt, wenn IHR nicht nein sagt, Muetter, dann: dann: 

 

In den laermenden dampfdunstigen Hafenstaedten werden die grossen Schiffe stoehnend 

verstummen und wie titanische Mammutkadaver wasserleichig traege gegen die toten 

vereinsamten Kaimauern schwanken, algen-, tang- und muschelueberwest, den frueher so 

schimmernden droehnenden Leib, friedhoeflich fischfaulig duftend, muerbe, siech, 

gestorben - 

 

die Strassenbahnen werden wie sinnlose glanzlose glasaeugige Kaefige bloede verbeult und 

abgeblaettert neben den verwirrten Stahlskeletten der Draehte und Gleise liegen, hinter 

morschen dachdurchloecherten Schuppen, in verlorenen kraterzerrissenen Strassen - 

 

eine schlammgraue dickbreiige bleierne Stille wird sich heranwaelzen, gefraessig, wachsend, 

wird anwachsen in den Schulen und Universitaeten und Schauspielhaeusern, auf Sport- und 

Kinderspielplaetzen, grausig und gierig unaufhaltsam - 

 

der sonnige saftige Wein wird an den verfallenen Haengen verfaulen, der Reis wird in der 

verdorrten Erde vertrocknen, die Kartoffel wird auf den brachliegenden aeckern erfrieren 

und die Kuehe werden ihre totsteifen Beine wie umgekippte Melkschemel in den Himmel 

strecken - 

 



 

 

in den Instituten werden die genialen Erfindungen der grossen aerzte sauer werden, 

verrotten, pilzig verschimmeln - 

 

in den Kuechen, Kammern und Kellern, in den Kuehlhaeusern und Speichern werden die 

letzten Saecke Mehl, die letzten Glaeser Erdbeeren, Kuerbis und Kirschsaft verkommen - das 

Brot unter den umgestuerzten Tischen und auf zersplitterten Tellern wird gruen werden und 

die ausgelaufene Butter wird stinken wie Schmierseife, das Korn auf den Feldern wird neben 

verrosteten Pfluegen hingesunken sein wie ein erschlagenes Heer und die qualmenden 

Ziegelschornsteine, die Essen und die Schlote der stampfenden Fabriken werden, vom 

ewigen Gras zugedeckt, zerbroeckeln - zerbroeckeln - zerbroeckeln - 

 

dann wird der letzte Mensch, mit zerfetzten Gedaermen und verpesteter Lunge, antwortlos 

und einsam unter der giftig gluehenden Sonne und unter wankenden Gestirnen umherirren, 

einsam zwischen den unuebersehbaren Massengraebern und den kalten Goetzen der 

gigantischen betonklotzigen veroedeten Staedte, der letzte Mensch, duerr, wahnsinnig, 

laesternd, klagend - und seinefurchtbare Klage: WARUM? wird ungehoert in der Steppe 

verrinnen, durch die geborstenen Ruinen wehen, versickern im Schutt der Kirchen, gegen 

Hochbunker klatschen, in Blutlachen fallen, ungehoert, antwortlos, letzter Tierschrei des 

letzten Tieres Mensch - 

 

all dieses wird eintreffen, morgen, morgen vielleicht, vielleicht heute nacht schon, vielleicht 

heute nacht, wenn -- wenn -- wenn ihr nicht NEIN sagt.  

 

Analyse einer Kurzgeschichte (Lösungsvorschlag) 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Dann gibt es nur ein!“ von 

Wolfgang Borchert (1949) 

Die Kurzgeschichte „Dann gibt es nur eins!“, welche 1949 von Wolfgang Borchert 

veröffentlicht wurde, thematisiert die Folgen eines Krieges, die entstehen, wenn sich die 

Menschen für den Krieg entscheiden.  

Inhaltlich lässt sich die Geschichte in drei Sinnabschnitte teilen.  

In dem ersten Abschnitt werden viele verschiedene Menschen aufgefordert sich nicht an 

einem Krieg zu beteiligen. So wird zum Beispiel ein Forscher, ein Dichter, ein Mädchen und 

ein Schneider aufgefordert die Teilnahme am Krieg zu verweigern. Alle beteiligten Personen 

werden dabei mit dem Ausruf „Sag NEIN!“ konfrontiert. Durch die Wiederholung des 

Ausrufes und den parallelen Aufbau der Satzstruktur, die hier verwendet wird, wird die 

Wichtigkeit dieser Aussage hervorgehoben. Den Menschen soll bewusst werden, dass es 

keine andere Möglichkeit für sie gibt als sich gegen den Krieg zu wenden.  

Am Ende des Sinnabschnittes richtet sich der Erzähler an die Mütter. Er adressiert dabei alle 

Mütter auf der Welt und fordert auch diese auf sich in keiner Weise am Krieg zu beteiligen. 



 

 

Durch die direkte Wiederholung, die in diesem Satz folgt wird betont, dass die Entscheidung 

der Mütter besonders wichtig ist, denn sie sind in der Lage dazu eine neue Generation zu 

gebären, die den Krieg weiterführen kann. Um die Mütter davon zu überzeugen, dass es laut 

dem Erzähler nur eine Möglichkeit gibt, kommt es zu einer direkten Wiederholung und einer 

persönlichen Adressierung: „Sagt NEIN! Muetter, sagt NEIN!“.  

In dem zweiten Abschnitt, der nach den Aufforderungen an die Mütter folgt, werden die 

Folgen, Auswirkungen und Konsequenzen des Krieges eingeleitet. Der Erzähler adressiert 

dabei erneut die Mütter und hebt somit noch einmal die Wichtigkeit ihrer Entscheidung 

hervor: „Denn wenn ihr nicht NEIN sagt, wenn IHR nicht nein sagt, Muetter, dann: dann:“.  

In dem zweiten Abschnitt werden die Folgen des Krieges dann ausführlich dargestellt. Es 

wird beschrieben, dass die Städte, die Straßenbahnen, die Universitäten, Schulen, 

Schauspielhäuser, Sport- und Kinderspielplätze verstummen werden. Darüber hinaus 

werden die Lebensmittel ungenießbar und schlecht. Die Straßen werden kaputt sein und die 

Fabriken nicht mehr in Betrieb. Weiterführend wird beschrieben, dass die Tiere sterben und 

irgendwann wird es nur noch einen Menschen geben. Dieser wird sich dann unter Qualen 

die Frage stellen warum das alles passieren musste und wird als letztes Tier die Welt 

verlassen. In diesem Sinnabschnitt sind viele sprachliche Mittel vorhanden.  

Zum einen lassen sich viele Personifikationen erkennen: „[In den] Hafenstaedten werden die 

grossen Schiffe stoehnend verstummen […]“. Durch diese Personifikation wird den Schiffen 

Leben zugesprochen, denn sie sind in der Lage menschlich zu agieren. Durch das Verb 

„verstummen“ wird deutlich, dass der Krieg das Leben der Schiffe, das Leben der 

Straßenbahnen, das der Schulen und Universitäten, sowie das Leben der Menschen und 

Tiere auslöscht. Es wird eine Stille aufkommen, die sich über die ganze Welt zieht. Diese 

Stille wird durch viele negativ besetzte Adjektive beschrieben: „[die] Stille wird sich 

heranwaelzen, gefraessig, wachsend, wird anwachsen in den Schulen und Universitaeten 

und Schauspielhaeusern, auf Sport- und Kinderspielplaetzen, grausig und gierig 

unaufhaltsam […]“. Durch die anschaulichen Adjektive wirkt die Stille monströs. Sie scheint 

bedrohlich und nicht aufzuhalten. Durch das verwendete Verb „heranwaelzen“ wird 

besonders das Ausmaß der aufkommenden Stille deutlich. Eine Walze überrollt alles, was ihr 

in den Weg kommt. Setzt man die Stille gleich mit einer Walze, so wird dies auch die Stille 

tun. Sie nimmt keine Rücksicht auf Verluste und löscht das Leben aller aus, die sich ihr in den 

Weg stellen. So wird das Leben durch den Krieg, der die Stille bringt, zugrunde gehen.  

Weiterführend lässt sich das Wortfeld „Tod“ anführen. Durch die verwendeten Verben 

„gestorben“, „verfaulen“, „erfrieren“, „vertrocknen“ werden verschiedene Arten und 

Weisen eines Todes verdeutlicht. Darüber hinaus wird durch die Adjektive „friedhoeflich“ 

und „fischfaulig duftend“ eine unangenehme Atmosphäre erzeugt. Die Welt wird 

verkommen und unangenehm riechen. Durch die hier verwendeten sprachlichen Mittel wird 

eine Welt erzeugt, in der kein Mensch mehr leben möchte und auch nicht kann. In der dann 

vorherrschenden Welt wird der Tod auf unterschiedliche Arten und Weisen einen Weg 

finden, jedes Leben zu beenden.  

Hervorzuheben ist, dass sich der letzte Mensch die Frage „WARUM?“ stellen wird. Dadurch 

wird verdeutlicht, dass die Situation nicht zu verstehe ist. Darüber hinaus wird genannt, dass 



 

 

der Mensch als letztes Tier sterben wird. Das verweist auf die Gleichheit von Mensch und 

Tier. Aus philosophischer Sicht könnte man argumentieren, dass die Menschen sich durch 

die Vernunft von den Tieren unterscheiden. Doch gerade dadurch, dass die Menschen hier 

gleichgestellt werden mit den Tieren, wird deutlich, dass sie ihre Vernunft nicht eingesetzt 

haben, um sich gegen den Krieg zu wehren. Sie haben vernunftwidrig gehandelt und sind 

nun für ihren eigenen Tod verantwortlich.  

In dem letzten Sinnabschnitt macht der Erzähler nochmal darauf aufmerksam, dass das 

Geschilderte in Zukunft eintreten könnte, wenn sich die Menschen nicht gegen den Krieg 

stellen. Durch diesen Abschnitt wird ein Rahmen der Geschichte erstellt, denn der letzte Satz 

nimmt Bezug zu dem, was bereits zu Beginn der Geschichte erwähnt wurde. Dadurch wird 

dem Leser bewusst, dass die Entscheidung jedes einzelnen diese Katastrophe verhindern 

kann, wenn sie ihre Vernunft einsetzen und „NEIN!“ sagen.  

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 das Ausmaß des Krieges und hebt 

hervor, dass dieser durch jede einzelne Entscheidung verhindert werden kann.  

„Dann gibt es nur eins!“ von Wolfgang Borchert enthält viele Gattungsmerkmale einer 

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

offener Anfang vorliegt. Die Geschichte fängt direkt mit dem Appell an viele verschiedene 

Menschen an, die sich gegen den Krieg wenden sollen. Weiterführend wird der Grund erst 

im Laufe der Geschichte erläutert und nicht sofort ersichtlich. Darüber hinaus hat die 

Geschichte ein offenes Ende, weil nicht deutlich wird, wie sich die Menschen entscheiden.  

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 ähnliche Erfahrungen gemacht 

haben. So hätten sich zu Beginn des Krieges die Menschen auflehnen können und diesen 

nicht zulassen können. Doch wird diese Chance nicht wahrgenommen, so kann man 

während des Krieges nichts mehr ausrichten.  

Es lässt sich also zusammenfassen, dass es inhaltlich um die Möglichkeit geht den Krieg 

aufzuhalten und sich gegen ihn zu wehren, bevor er kommt und man nichts mehr gegen ihn 

Ausrichten kann. Um die Wichtigkeit dieser Entscheidung hervorzuheben wird ein Rahmen 

der Geschichte erzeugt, indem am Ende der Geschichte auf die Appelle zu Beginn verwiesen 

wird. Darüber hinaus wird der Krieg sprachlich durch Personifikationen und Adjektive als 

etwas bedrohliches, gefährliches und grausames charakterisiert. Es wird durch die parallele 

Struktur und die Wiederholungen des Appells „Sag NEIN!“ allerdings verdeutlich, dass diese 

Katastrophe aufzuhalten ist.   

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 das Ausmaß des Krieges, der zu völliger 

Zerstörung und Tod führt. So regt er zum Nachdenken über den Krieg an.   



 

 

 

  

 


