
 

 

Analyse einer Kurzgeschichte 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Vielleicht hat sie ein rosa 

Hemd“ von Wolfgang Borchert (1947) 

Die beiden saßen auf dem Brückengeländer. Ihre Hosen waren dünn und das 

Brückengeländer war eisig. Aber da gewöhnte man sich dran. Auch dass es so drückte. Sie 

saßen da. Es regnete, es regnete nicht, es regnete. Sie saßen und hielten Parade ab. Und weil 

sie einen Krieg lang nur Männer gesehen hatten, sahen sie jetzt nur Mädchen. Eine ging 

vorbei. Hat einen ganz schönen Balkon. Kann man auf Kaffee trinken, sagte Timm. Und wenn 

sie zu lange in der Sonne rumläuft, wird die Milch sauer, grinste der andere. Dann kam noch 

eine. Steinzeit, registrierte der neben Timm. Alles voll Spinngewebe, sagte der. Dann kamen 

Männer. Die kamen ohne Kommentar davon. Schlosserlehrlinge, Büroangestellte mit weißer 

Haut, Volksschullehrer mit genialen Gesichtern und schäbigen Hosen, dicke Männer mit 

dicken Beinen, Asthmatiker und Straßenbahner mit Feldwebelschritt. 

 

Und dann kam sie. Sie war ganz anders. Man hatte das Gefühl, sie müsse nach Pfirsich 

riechen. Oder nach ganz sauberer Haut. Sicher hatte sie auch einen ganz besonderen 

Namen: Evelyne – oder so. Dann war sie vorbei. Die beiden sahen hinterher. Vielleicht hat 

sie ein rosa Hemd, meinte Timm dann. Warum, sagte der andere. Doch, antwortete Timm, 

die so sind, die haben meistens ein rosa Hemd. Blöde, sagte der andere, sie kann ebenso gut 

ein blaues haben. Kann sie eben nicht, du, kann sie eben nicht. Solche die haben 106 rosane. 

Das weiß ich ganz genau, mein Lieber. Timm wurde ganz laut, als er das sagte. Da sagte der 

neben ihm: Du kennst wohl eine? 

Timm sagte nichts. Sie saßen da und das Brückengeländer war eisig durch die dünnen Hosen. 

Da sagte Timm: Nein, ich nicht. Aber ich kannte mal einen, der hatte ein rosa Hemd. Beim 

Kommiß. In Russland. In seiner Brieftasche hatte er immer so’n Stück rosa Zeug. Aber das 

ließ er nie sehen. Aber einen Tag fiel es auf die Erde. Da haben es alle gesehen. Aber gesagt 

hat er nichts. Nur angelaufen ist er. Wie das Stück Zeug. Ganz rosa. Abends hat er mir dann 

erzählt, das hätte er von seiner Braut. Als Talisman, weißt du. Sie hat nämlich lauter rosa 

Hemden, hat er gesagt. Und davon ist es. Timm hörte auf. Na und? fragte der andere. Da 

sagte Timm ganz leise: Ich hab es ihm weggenommen. Und dann hab ich es hochgehalten. 

Und wir haben alle gelacht. Mindestens eine halbe Stunde haben wir gelacht. Und was die 

für Dinger gesagt haben, kannst du dir denken. Und da? fragte der neben Timm. Timm sah 

auf seine Knie. Er hat es weggeworfen, sagte er. Und dann sah Timm den andern an: Ja, 

sagte er, er hat es weggeworfen, und dann hat es ihn erwischt. Am nächsten Tag hat es ihn 

schon erwischt. 

 

Sie sagten beide nichts. Saßen da so und sagten nichts. Aber dann sagte der andere: 

Blödsinn. Und er sagte es noch einmal. Blödsinn, sagte er. Ja, ich weiß, sagte Timm. Natürlich 

ist es Blödsinn. Das ist ja ganz klar. Das weiß ich auch. Und dann sagte er noch: Aber komisch 

ist es, weißt du, komisch ist es doch. Und Timm lachte. Sie lachten alle beide. Und Timm 

machte eine Faust in der Hosentasche. Dabei zerdrückte er etwas. Ein kleines Stück rosa 



 

 

Stoff. Viel rosa war da nicht mehr dran, denn er hatte es schon lange in der Tasche. Aber es 

was noch rosa. Er hatte es aus Russland mitgebracht. 

 

Analyse einer Kurzgeschichte (Lösungsvorschlag) 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Vielleicht hat sie ein rosa 

Hemd“ von Wolfgang Borchert (1947) 

Die Kurzgeschichte „Vielleicht hat sie ein rosa Hemd“, welche 1947 von Wolfgang Borchert 

veröffentlicht wurde, thematisiert die im Krieg erlittenen Schuld und ein 

Schuldeingeständnis. 

Inhaltlich geht es in der Kurzgeschichte um zwei Soldaten, die aus dem Krieg kommen. Sie 

sitzen auf einem kalten Brückengeländer und beobachten die vorbeigehenden Frauen. Diese 

Frauen werden der Reihe nach von den Soldaten kommentiert. Das weibliche Geschlecht 

wird dabei auf ihren sexuellen Nutzen reduziert. Anschließend gehen viele verschiedene 

Männer an den Soldaten vorbei. Diese werden jedoch nicht kommentiert. Es werden 

lediglich ein paar Besonderheiten der Männer herausgestellt. Weiterführend kommt ein 

weiteres Mädchen vorbei. Dieses unterscheidet sich allerdings, der Wahrnehmung der 

Soldaten nach, von den anderen. Es wird auf ihren Geruch, ihr Aussehen und auf ihren 

möglichen Namen eingegangen. Ausgehend von dem Mädchen äußert der Soldat namens 

Timm die Vermutung, dass dieses Mädchen ein rosa Hemd haben muss. Als der andere 

Soldat die naheliegende Frage stellt, wie er darauf kommt, wird deutlich, dass Timm ein rosa 

Hemd als ein Merkmal für eine tolle Frau wahrnimmt. Es wird in dem Gespräch deutlich, 

dass Timm selbst noch nicht so eine Frau getroffen hat, dennoch lernte er im Krieg in 

Russland einen Soldaten kennen, der eine solche Frau gekannt hat. Dieser Mann trug ein 

rosa Stück in seiner Brieftasche. Einmal hat er dieses aus seiner Breitasche verloren. Der 

Soldat war daraufhin beschämt. Den Abend darauf gab es ein offenes Gespräch zwischen 

Timm und dem Soldaten. Er erklärte Timm, dass das rosa Stück von seiner Frau stammt. Er 

sieht es als einen Glücksbringer an. Timm nutze die Offenheit dieses Soldaten anschließend 

aus und führte ihn vor allen vor. Daraufhin entsorgte der Mann die Erinnerung an seine Frau. 

Weiterführend wird geschildert, dass er einen Tag später im Krieg verstarb. Daraufhin 

schwiegen die beiden am Gespräch beteiligten Soldaten. Kurz darauf stellt der eine Soldat 

heraus, dass das doch Blödsinn sei. Timm stimmt diesem zu, dennoch wird deutlich, dass er 

daran zweifelt. Am Ende der Kurzgeschichte wird der Leser darüber informiert, dass Timm 

das rosa Stück des Soldaten, der im Krieg fiel, in der Hose trägt.  

Inhaltlich geht also aus der Geschichte hervor, dass Timm die perfekte Vorstellung einer Frau 

mit einem rosa Hemd verbindet. Die Erklärung dafür findet sich in seiner Vergangenheit. Er 

verknüpft aufgrund der gemachten Erfahrung ein rosa Hemd mit Glück, weil er das Gefühl 

hat, dass das rosa Stück Stoff seinen Kammeraden vor dem Krieg beschützt hat. Als dieser 

sein rosa Stoffstück jedoch entsorgte, aufgrund einer unterzogenen Blamage, die von Timm 

initiiert wurde, fiel der Soldat im Krieg. In der Geschichte wird deutlich, dass Timm deswegen 

Schuldgefühle plagen.  



 

 

Die Kurzgeschichte ist aus der personalen Sicht von Timm geschrieben. Es werden die 

Gedanken und Sichtweisen von Timm aus der Er-/Sie-/Es Form. So wird besonders deutlich, 

dass Timm seine aktuelle Vorstellung einer Frau mit einem vergangenen Erlebnis verbindet.  

Darüber hinaus wird deutlich, dass Timm sich die Schuld an dem Tod des Soldaten gibt. Er 

gesteht sich diese innerlich ein. Darüber hinaus wird deutlich, dass Timm sein Verhalten 

bereut und offensichtlich immer noch leidet.  

Sprachlich wird das am Text besonders deutlich. Es wird geschildert, dass die Soldaten nach 

Timms Erlebnisbericht erst einmal schweigen „Sie sagten beide nichts. Saßen da so und 

sagten nichts“. Das zeigt, dass den Beiden die Verbindung zwischen der Schuld und dem 

erlittenen Schicksal offenbar bewusst ist. Dennoch wissen sie nicht, wie sie sprachlich 

beziehungsweise kommunikativ damit umgehen sollen. Das anschließend der andere Soldat 

von „Blödsinn“ spricht, verdeutlicht seine Unsicherheit. Timm stimmt dieser Aussage zuerst 

zu, doch durch seine anschließende Selbstkorrektur, dass dies doch „komisch“ sei kann man 

erkennen, dass er sich seiner Schuld dennoch bewusst zu sein scheint. Damit wird deutlich, 

dass ihm sein falsches Verhalten leidtut und er die Unmöglichkeit erkennt, dieses wiedergut 

zu machen.  

Es wird beschrieben, dass Timm am Ende in seine Hosentasche greift und das rosa Stück 

Stoff fest in seiner Faust hält. Dadurch wird symbolisiert, dass ihn diese Erinnerung nicht 

loslässt und ihn noch immer verfolgt. Solange er das rosa Stück in seiner Hose trägt, wird es 

ihm nicht möglich sein von dieser Erinnerung loszulassen und sich von den Schuldgefühlen 

zu befreien.  

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 Hoffnungslosigkeit ausgesetzt sind.  Timm weiß nicht, ob er seine 

Erinnerung jemals verarbeiten kann oder ob er sich im Laufe seines Lebens davon befreien 

kann. So wird an Timms Geschichte beispielhaft gezeigt, dass der Krieg einen Menschen das 

ganze Leben verfolgen kann, auch wenn er bereits vorbei ist.  

„Vielleicht hat sie ein rosa Hemd“ 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 der junge Mann die 

Vorstellung von einem rosa Hemd mit einer Frau verbindet, die Sicherheit und Schutz bietet. 

Darüber hinaus wird erst langsam die Schuld des Soldaten entfaltet. Weiterführend hat die 

Geschichte ein offenes Ende, weil am Ende nicht ersichtlich wird, ob das Schuldeingeständnis 

ihm von seiner Erinnerung, Schuld und seinem Leid befreien kann.  

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 wird Mitleid und Bedauern, aber auch Verständnis und Identifikation mit und für 



 

 

den jungen Mann gezeigt. Die Erinnerungen an und die Schuld im Krieg verfolgten viele 

Menschen, nachdem er vorüber war. Viele Menschen handelten so, wie sie nie dachten zu 

handeln und verletzten dabei viele Menschen um sich herum. Mit dieser Schuld mussten 

und müssen viele bis zu ihrem Lebensende kämpfen und sich immer wieder vor sich selbst 

verantworten. So auch Timm in der Kurzgeschichte.  

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass es inhaltlich um den Soldaten Timm geht, 

der sich seine Schuld an der Blamage seines Kameraden eingesteht. Darüber hinaus 

verbindet er mit dieser Blamage den folgenden Tod des Kammeraden, weil dieser zuvor 

seinen Glücksbringer, das rosa Stück Stoff entsorgte. Timm wird von dieser Schuld noch nach 

dem Krieg verfolgt. Weiterführend wird deutlich, dass Timm ausgehend von dieser erlebten 

Situation besonderen Frauen das Merkmal zuschreibt viele rosa Hemden zu haben, weil 

diese für ihn für Sicherheit und Schutz stehen.  

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. Er verweist dabei besonders auf die einzelnen Schicksale von Menschen, die 

der völligen Hoffnungslosigkeit ausgesetzt sind. So regt er zum Nachdenken und Reflektieren 

des eigenen Erlebten an aber auch zum Identifizieren mit dem Protagonisten an.  

 

 

 


