
 

 

Analyse einer Kurzgeschichte  

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Die Kegelbahn“ von 

Wolfgang Borchert (1947) 

Zwei Männer hatten ein Loch in die Erde gemacht. Es war ganz geräumig und beinahe 

gemütlich. Wie ein Grab. Man hielt es aus. Vor sich hatten sie ein Gewehr. Das hatte einer 

erfunden, damit man damit auf Menschen schießen konnte. Meistens kannte man die 

Menschen gar nicht. Man verstand nicht mal ihre Sprache. Und sie hatten einem nichts 

getan. Aber man musste mit dem Gewehr auf sie schießen. Das hatte einer befohlen. Und 

damit man recht viele von ihnen erschießen konnte, hatte einer erfunden, dass das Gewehr 

mehr als sechzigmal in der Minute schoss. Dafür war er belohnt worden. Etwas weiter ab 

von den beiden Männern war ein anderes Loch. Da guckte ein Kopf raus, der einem 

Menschen gehörte. Er hatte eine Nase, die Parfüm riechen konnte. Augen, die eine Stadt 

oder eine Blume sehen konnten. Er hatte einen Mund, mit dem konnte er Brot essen und 

Inge sagen oder Mutter. Diesen Kopf sahen die beiden Männer, denen man das Gewehr 

gegeben hatte. Schieß, sagte der eine. Der schoss. Da war der Kopf kaputt. Er konnte nicht 

mehr Parfüm riechen, keine Stadt mehr sehen und nicht mehr Inge sagen. Nie mehr. Die 

beiden Männer waren viele Monate in dem Loch. Sie machten viele Köpfe kaputt. Und die 

gehörten immer Menschen, die sie gar nicht kannten. Die ihnen nichts getan hatten und die 

sie nicht mal verstanden. Aber einer hatte das Gewehr erfunden, das mehr als sechzigmal 

schoss in der Minute. Und einer hatte es befohlen. Allmählich hatten die beiden Männer so 

viele Köpfe kaputt gemacht, dass man einen großen Berg daraus machen konnte. Und wenn 

die beiden Männer schliefen, fingen die Köpfe an zu rollen. Wie auf einer Kegelbahn. Mit 

leisem Donner. Davon wachten die beiden Männer auf. Aber man hat es doch befohlen, 

flüsterte der eine. Aber wir haben es getan, schrie der andere. Aber es war furchtbar, 

stöhnte der eine. Aber manchmal hat es auch Spaß gemacht, lachte der andere. Nein, schrie 

der Flüsternde. Doch, flüsterte der andere, manchmal hat es Spaß gemacht. Das ist es ja. 

Richtig Spaß. Stunden saßen sie in der Nacht. Sie schliefen nicht. Dann sagte der eine: Aber 

Gott hat uns so gemacht. Aber Gott hat eine Entschuldigung, sagte der andere, es gibt ihn 

nicht. Es gibt ihn nicht? fragte der erste. Das ist seine einzige Entschuldigung, antwortete der 

zweite. Aber uns, uns gibt es, flüsterte der erste. Ja, uns gibt es, flüsterte der andere. Die 

beiden Männer, denen man befohlen hatte, recht viele Köpfe kaputt zu machen, schliefen 

nicht in der Nacht. Denn die Köpfe machten leisen Donner. Dann sagte der eine: Und wir 

sitzen nun damit an. Ja, sagte der andere, wir sitzen nun damit an. Da rief einer: 

Fertigmachen. Es geht wieder los. Die beiden Männer standen auf und nahmen das Gewehr. 

Und immer, wenn sie einen Menschen sahen, schossen sie auf ihn. Und immer war das ein 

Mensch, den sie gar nicht kannten. Und der ihnen nichts getan hatte. Aber sie schossen auf 

ihn. Dazu hatte einer das Gewehr erfunden. Er war dafür belohnt worden. Und einer hatte es 

befohlen. 

 

 



 

 

Analyse einer Kurzgeschichte (Lösungsvorschlag) 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Die Kegelbahn“ von 

Wolfgang Borchert (1947) 

Die Kurzgeschichte „Die Kegelbahn“, die 1947 von Wolfgang Borchert verfasst wurde, 

thematisiert den Antrieb vereinzelter Menschen, die im Krieg morden.  

Inhaltlich geht es um zwei Männer. Diese befinden sich zu Beginn der Geschichte an einem 

Loch, welches sie gegraben haben. Dieses Loch wird in dem Text mit einem Grab verglichen. 

Weiterführend wird aus dem Text ersichtlich, dass die zwei Männer Gewehre zur Verfügung 

haben, damit sie damit auf Menschen schießen. Es wird erwähnt, dass es sich dabei um 

Menschen handelt, die sie nicht kennen. Neben den Männern befindet sich ein weiteres 

Loch. In diesem Loch ist ein Mensch. Es wird beschrieben, dass dieser Mensch Sinnesorgane 

besitzt, mit denen er schöne Dinge wahrnehmen kann wie Parfüm, Blumen und Städte. Doch 

dieser Mensch wird von einem der Männer erschossen und es wird neutral und ohne 

Wertung des Textes erklärt, dass dieser Mensch nun nie mehr etwas wahrnehmen kann, 

denn er wurde erschossen. Weiterführend wird aufgezeigt, dass sich die Männer schon lange 

an diesem Ort befanden und schon viele Menschen umgebracht hatten, deren Köpfe man zu 

einem Berg zusammenstellen kann. Es wird erwähnt, dass diese Köpfe in der Nacht beginnen 

zu rollen. Dieser Fakt wird mit einer Kegelbahn verglichen. Von den Geräuschen, die dabei 

entstehen wachen beide Männer auf. Weiterfolgend ist ein Dialog zwischen beiden Männern 

zu erkennen. Aus diesem geht hervor, dass der eine Mann seine Tat rechtfertigt, indem er 

sagt, dass es ihm befohlen wurde. Er beschreibt sie als furchtbar und gesteht dennoch ein, 

dass es ihm Spaß gemacht hat. Der andere Mann lacht über sein Vergehen und gibt zu, dass 

es ihm auch Spaß gemacht hat. Dennoch wird ersichtlich, dass die Soldaten in dieser Nacht 

nicht mehr schlafen können. Dies wird durch den nachfolgenden Dialog erklärt. Die Männer 

sprechen über Gott und es wird deutlich, dass es Gott nicht gibt. Der einzige Grund warum 

sie also so handeln, wie sie es tun, ist, dass sie selbst dafür verantwortlich sind und nicht 

Gott, der sie so erschaffen hat. Darüber hinaus geht aus diesem Gespräch hervor, dass die 

Männer keine Entschuldigung für ihr Verhalten haben. Ausgehend von dem Ausruf: 

„Fertigmachen“ machen sich die Männer wieder auf den Weg und erschießen weitere 

Menschen, die ihnen nichts getan haben und die sie nicht kennen; nur, weil es ihnen jemand 

befohlen hat und jemand ein Gewehr gebaut hat, welches dazu fähig ist.  

Inhaltlich geht es also um zwei Männer, die sich ihrer Schuld am Tod von vielen Menschen 

bewusst sind. Sie sehen ein, dass sie die Einzigen sind, die ihr Handeln bestimmen und doch 

rechtfertigen sie ihr Handeln, indem sie sagen es sei ein Befehl. Ausgehend von dem 

nächsten Befehl machen sich die Männer also wieder auf den Weg und fallen in ihre Routine 

zurück.  

Das Resultat, die rollenden Köpfe der Menschen, wird mit einer Kegelbahn verglichen. Das 

zeigt, dass die Köpfe wie eine Kugel erscheinen, die man zum Spaß verwendet. Eine 

Kegelbahn besucht man in seiner Freizeit, um Spaß zu haben. Der Vergleich zeigt also die 

Aussagen der Männer auf, denn sie erklären, dass ihnen das Töten der Menschen Freude 



 

 

bereitet. Die Aussagen der Männer wirken im Vergleich zu ihrer Rechtfertigung allerdings 

verwirrend, denn sie sagen, dass sie nur schießen würden, weil es ein Befehl sei. Dieser 

Befehl wird besonders durch die mehrfache Wiederholung „Und einer hatte es befohlen“ 

verdeutlicht. Der Leser erkennt durch diese Wiederholung, dass die Männer diese Aussage 

vorschieben, um ihre Taten zu rechtfertigen und ihren wahren Grund zu vertuschen.  

Durch die Alliteration „ganz geräumig und beinahe gemütlich. Wie ein Grab“ wird diesem 

Satz eine Melodie gegeben, die diesen besonders hervorhebt. Ein Grab ist nicht gemütlich 

und auch nicht geräumig. Es stellt das Gegenteil dar und dennoch wird es hier mit einem 

verglichen. Das verdeutlicht, dass auch hier die wahren Tatsachen vertuscht werden und 

versucht wird diese schön zu reden.  

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. Dennoch gibt es immer auch Menschen, denen es Spaß macht. Er 

stellt dar, dass die Menschen eine innere Freude an Leid und Tot empfinden. Diese Freude 

jedoch verbergen, weil sie wissen, dass es unmoralisch ist.  Borchert zeigt also, dass der Krieg 

nur zustande kommt und weiter existiert, weil es Menschen gibt, die bereit sind Befehle 

auszuführen und daran Freude haben.  

„Die Kegelbahn“ von Wolfgang Borchert enthält viele Gattungsmerkmale einer 

Kurzgeschichte. Es 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 die Männer sich durchaus 

schuldig fühlen für das, was sie anderen Menschen antun. Dennoch wird auch deutlich, dass 

sie ihre Freude daraus ziehen.  

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 Geschriebenen identifizieren, weil sie ähnliche Erfahrungen gemacht 

haben. So können die Leser die Menschen wiedererkennen, denen sie im Krieg begegnet 

sind und ihr Verhalten nachvollziehen oder es einfach nur verabscheuen.  

Es lässt sich also zusammenfassen, dass es in der Geschichte inhaltlich um zwei Männer geht, 

die sich ihrer Taten bewusst sind und sie dennoch rechtfertigen, obwohl sie es aus einem 

eigenen Antrieb heraustun.  

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

verdeutlichen, dass der Krieg nur durch Menschen aufrechterhalten wird, die an diesem 

Freude haben und ihre Taten unzureichend reflektieren.  

 


