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Analyse einer Kurzgeschichte (Lösungsvorschlag) 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Neapel sehen“ von Kurt 

Marti (1960) 

Die folgende Textinterpretation basiert auf der Kurzgeschichte "Neapel sehen", welche im 

Jahr 1960 von Kurt Marti verfasst wurde. Die Geschichte wird in der Sammlung 

"Dorfgeschichten" publiziert. Sie handelt von einem Fabrikarbeiter, welcher offen gesteht 

seine Arbeit zu hassen. Doch verändert sich dieser Hass im Laufe der Geschichte und der 

Hauptdarsteller erkennt was sich wirklich dahinter verbirgt. 

 

Die Geschichte handelt von einem Mann, welcher nicht näher beschrieben wird. Er arbeitet 

in einer Fabrik und hat ein Haus unmittelbar in ihrer Nähe. Der Fabrikarbeiter hasst seine 

Arbeit. Da er an einer Maschine arbeitet, verabscheut er deren Werke und die Schnelligkeit 

mit der sie sich ständig weiterentwickelt. Damit er die Fabrik nicht auch noch in seiner 

Freizeit sehen muss, baut er sich eine Bretterwand. Aber er hasst nicht nur das 

Akkordarbeiten, welches von ihm verlangt wird, sondern auch den Wohlstand, welchen er 

dadurch erhält. Mit der Zeit hasst er seinen Meister, da dieser ihm immer wieder mitteilt, 

dass er für die Arbeit nicht mehr geeignet ist. Darauf folgen Gehaltskürzungen, was den 

Fabrikarbeiter sehr hart trifft. Er möchte sich nur ungern von seinem erwirtschafteten 

Wohlstand trennen und will sich von Maschinen nicht unterkriegen lassen. Obwohl er die 

Maschinen so sehr verabscheut, entwickelt er sich selbst zu einer. Sogar in seiner Freizeit 

schafft er es nicht sich von seiner Arbeit zu trennen. Diese verfolgt ihn bis in den Schlaf. Er 

hasst seine Frau und auch den Arzt. Letzterer stellt eine Krankheit bei dem Mann fest. Dieser 

kann dies fast nicht glauben, da er in vierzig Jahren Arbeit niemals krank war. Nun muss er 

das Bett hüten und kann nicht mehr seiner verhassten Arbeit nachgehen. Von seinem Bett 

aus kann er nur noch den Garten des Hauses erblicken. Dort wachsen im Frühling bunte 

Blumen. Doch beachtet diese der Mann nicht. Ihn interessiert viel mehr seine gebaute 

Bretterwand. Obwohl er mit dieser eigentlich zufrieden ist, möchte er, dass sie nun abgebaut 

wird. Da seine Krankheit nicht besser wird und sowohl der Arzt als auch seine Frau auf 

Geduld plädieren, reicht es dem Ehemann. Er beauftragt seinen Nachbarn zunächst zwei 

Bretter aus der Wand zu entfernen. So kann er durch den kleinen Spalt die Fabrik erblicken. 

Nach einigen Wochen reicht ihm dies nicht mehr. Es soll nur noch die Hälfte der Bretter im 

Garten stehen. Wieder stellt sich der Nachbar bereitwillig zur Verfügung und entfernt die 

Hälfte der Bretter. Doch auch dies reicht dem Fabrikarbeiter nicht aus. Er möchte nicht nur 

die Wand der Fabrik sehen, sondern auch die Büros und die Kantine. Also werden auch noch 



 

 

die letzten Bretter aus dem Garten entfernt. Nun hat der Mann vollen Blick auf seine Fabrik. 

Er kann die Kantine und die Büros und somit das Geschehen in der Fabrik beobachten. Zum 

ersten Mal ist nun ein Lächeln auf seinem Gesicht zu erkennen. Wenige Tage später verstirbt 

der Mann an seiner Krankheit. 

 

Der Leser erhält in der Kurzgeschichte keine allgemeinen Informationen zum Text. Das 

Geschehen beginnt mehr oder weniger direkt in der Handlung. Somit hat die Geschichte 

einen unmittelbaren Beginn. Der Schluss stellt einen Ausklang der Geschichte mit dem Tod 

des Hauptdarstellers dar. Damit kann nicht gesagt werden, dass die Geschichte ein offenes 

Ende hat. Die Geschichte wird aus der Sicht eines Erzählers erzählt, welcher dem Leser das 

Leben des Mannes erläutert. Diese Perspektive zieht sich durch den gesamten Text. Aus 

inhaltlicher Sicht findet die Erzählung an zwei verschiedenen Orten statt. Zunächst geht es 

vorwiegend um die Tätigkeit des Mannes in der Fabrik. Der Übergang zu seinem Haus ist 

dabei nahtlos. Mit einem fast nicht bemerkbaren Übergang befindet der Mann sich in 

seinem Zimmer, von welchem er aus, die Fabrik beobachten kann. Die Geschichte dreht sich 

um den Mann, welcher mittlerweile seit vierzig Jahren seinen Dienst in der Fabrik versieht. 

Er ist mit seiner Arbeit nicht zufrieden und stellt schmerzlich fest, dass er immer älter wird. 

Er kann nicht mehr in demselben Tempo arbeiten, wie er es sich eigentlich vorstellt. Doch 

kommt er von seiner Arbeit nicht weg und zuckt sogar in der Nacht während er schläft. Die 

Beziehung zu seiner Frau wird zwar nicht näher thematisiert, doch scheint diese nicht 

besonders liebevoll zu sein. Seine Frau scheint ihn zwar zu unterstützen und auch zu lieben, 

doch gibt ihr Ehemann ihr dies nicht zurück. Er ist vielmehr auf seine Arbeit fokussiert. Auch 

den Arzt kann er nicht besonders leiden, da er ihm verbietet seine Arbeit weiter auszuüben. 

Die Ehefrau und der Arzt sind jedoch in dieser Hinsicht auf derselben Wellenlänge. Sie 

machen sich beide Sorgen um den Gesundheitszustand des Fabrikarbeiters. Auch zu seinem 

Nachbarn scheint der Mann keine besonders gute Beziehung zu haben. Er spricht mit diesem 

nur, wenn er seine Hilfe benötigt. Der Nachbar taucht in der Geschichte nur dann auf, wenn 

wieder einige Bretter aus dem Haus entfernt werden müssen. Somit sieht ihn der Ehemann 

als einfachen Hilfsarbeiter und nicht als ebenbürtigen Menschen an. 

In der Erzählung kann ein logischer Fluss gefunden werden. Die Ereignisse treten 

nacheinander und in einer geordneten Reihenfolge auf. Es gibt keine Rückblenden oder 

Aussichten in die Zukunft. Dadurch ist es dem Leser möglich dem Inhalt leicht zu folgen. 

 

Die Geschichte wird in keine Absätze untergliedert. Die Sätze sind teilweise sehr kurz, 

teilweise aber auch lang und mit mehreren Einschüben versehen. Ein Bespiel für einen 

äußerst kurzen, aber dennoch prägnanten Satz lässt sich bereits in Zeile 3 mit "Er hasste die 

Fabrik." finden. Im Gegensatz dazu zieht sich der Satz "Dann wurde er krank, nach vierzig 

Jahren Arbeit und Hass zum ersten Mal krank" in Zeile 20 über mehrere Zeilen. Trotz der 

kurzen Sätze sind die Wörter, welche der Autor verwendet, sehr gewählt. Damit kann der 

Leser selbst mit den abgehackten Sätzen, den Sinn und die Intention des Autors erkennen. 

Die Sprache, welche der Autor Kurt Marti verwendet, ist eine einfache Sprache. Obwohl die 

Erzählung bereits im Jahre 1960 verfasst wurde, kann sie auch heute noch leicht verstanden 

werden. Einer der wenigen Anachronismen in der Erzählung lässt sich in Zeile 29 mit "in 

Blust" finden. Ansonsten lassen sich außerdem zwei Begriffe aus dem musikalischen Bereich 

erkennen, welche auch immer wieder wiederholt werden. Das ist zum einen "Stakkato" in 



 

 

Zeile 14 und "Akkord" in den Zeilen 8, 15 und 17. Generell lassen sich einige 

Wortwiederholungen im Text finden. Damit erzielt der Autor, dass dem Leser diese 

besonders auffallen und auch im Gedächtnis bleiben. Dazu zählen unter anderem "Hass", 

"Bretterwand", "Gärtchen", "Arbeit" oder auch "Fabrik". Durch das häufige Verwenden der 

Wörter erzielt der Autor auch, dass deren Intensität bei jeder Wiederholung zunimmt. Diese 

Steigerung ist vor allem bei dem Wort "Hass" mehr als deutlich zu erkennen. Aber nicht nur 

die Wörter, sondern auch einige Satzanfänge wiederholen sich häufig. Das kann vor allem 

am Beginn der Geschichte ganz deutlich vernommen werden. So gut wie jeder Satz beginnt 

mit den Worten "Er hasste ...". Dies stellt aber nicht nur eine Wiederholung dar, sondern 

auch eine Klimax. Zunächst "hasst" der Fabrikarbeiter seine Arbeit und den damit verbunden 

Stress, dann "hasst" er seine Frau und den Arzt und schlussendlich "hasst" er es alt zu 

werden. In der Geschichte lassen sich im Mittelteil auch einige indirekte Reden finden. 

Beispiele dafür sind "Bald kannst du wieder hinaus, sagte die Frau, es steht alles in Blust.", 

"Geduld, nur Geduld, sagte der Arzt, das kommt schon alles wieder." oder auch "Es ist ein 

Elend, sagte er nach drei Wochen zu seiner Frau, ich sehe immer das Gärtchen, sonst nichts, 

nur das Gärtchen, das ist mir zu langweilig, immer dasselbe Gärtchen, nehmt mir doch 

einmal zwei Bretter aus der verdammten Wand". In dieser Aussage verbirgt sich nicht nur 

ein Schimpfwort mit "verdammt", sondern auch eine Wiederholung des Wörtchens 

"Gärtchen". Der Autor unterstreicht mit der ständigen Wiederholung des Wortes wie sehr 

der Mann doch von seiner Aussicht genervt ist. Im letzten Abschnitt des Textes lässt sich 

auch eine Metapher erkennen. Der Autor vergleicht den "Menschenstrom am Morgen" mit 

dem Rauch, welcher aus dem Schlot des Kamins entweicht. 

 

Die Intention des Autors ist es, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass Arbeiten 

nicht alles im Leben ist. Der Mann versteift sich völlig auf seine Arbeit, obwohl ihm diese 

angeblich nicht gefällt. Durch seine Krankheit erkennt er aber wieviel ihm an dieser doch 

liegt. Ohne es zu bemerken, richtet er sein ganzes Leben auf die Arbeit aus. Er verzichtet auf 

eine glückliche Ehe mit seiner Frau und auch auf eine Freundschaft mit seinem Nachbarn. 

Der Mann möchte in großem Wohlstand leben und bei seiner Arbeit erfolgreich sein. Als er 

jedoch älter wird, bemerkt er, dass ihm die Arbeit nicht mehr so leicht von der Hand geht 

und er nicht mehr so produktiv sein kann, wie er gerne möchte. Das trifft ihn noch härter, da 

er nun nicht einmal bei der Arbeit mehr seine Ziele erreichen kann. Auf der anderen Seite ist 

er jedoch mit seiner Tätigkeit nicht zufrieden. Durch die ständigen Neuerungen wird er zwar 

gefordert, doch überfordern ihn diese mit der Zeit. Eigentlich hasst der Mann nicht seine 

Arbeit, sondern sich selbst. Er erkennt, welche besonderen Dinge ihm im Leben entgehen 

und bereut dies insgeheim. Doch kann er dies nach außen hin nicht zugeben. Also arbeitet er 

weiter fleißig in der Fabrik, im Glauben, dass er sich so von seinem Selbsthass befreien kann. 

Wie wichtig ihm doch seine Arbeit ist erkennt der Mann erst, als er sie nicht mehr ausüben 

kann. Über die Jahre stellt das Arbeiten in der Fabrik seinen gesamten Lebensinhalt dar. Dies 

ist ihm aber nie deutlich bewusst. Erst als er das Bett hüten muss und nicht mehr in die 

Fabrik kann, wird ihm klar, welchen Stellenwert doch seine Arbeit einnimmt. Aus diesem 

Grund lässt er auch die Bretterwand in seinem Garten Stück für Stück abbauen. Zunächst 

möchte er sich nicht eingestehen, dass ihm seine Arbeit, welcher er ja so sehr hasst, doch 

wichtig ist. Nach und nach bröckelt aber seine Fassade bis schließlich der gesamte Zaun 

abgebaut ist. Erst durch die Krankheit kommt es zu einem Erleuchtungsmoment beim 



 

 

Fabrikarbeiter. Durch diese gewonnene Erkenntnis kann er sich endlich eingestehen, dass er 

die Arbeit in der Fabrik liebt und kann endlich loslassen. 

Die Erzählung verfasst der Autor Kurt Marti im Jahr 1960. In dieser Zeit kommt es gerade zu 

einem wirtschaftlichen Aufschwung, nachdem der Krieg alles zerstört hat. Die Menschen 

haben wieder Arbeit und können sich selbst ernähren. Jeder Mann und teilweise auch 

Frauen sind dazu bestrebt Karriere zu machen und viel Geld zu verdienen. Dies ist ihnen 

aufgrund der unbeschreiblichen Möglichkeiten dieser Zeit auch nicht vorzuwerfen. Doch 

verlieren sich viele im ständigen Arbeiten und vergessen dadurch zu leben. Sie möchten um 

jeden Preis ihre Ziele erreichen und bemerken dabei nicht, dass an ihnen ihr Leben 

vorbeizieht. Viele sind der Meinung ihre Träume später als Pensionist zu erleben. Zunächst 

müssen sie sich ein Haus und Wohlstand sichern. Dabei rücken ihre Träume jedoch in den 

Hintergrund. Dieser Glaube ist auch in der Überschrift mit "Neapel sehen" verpackt. Es ist 

das Ziel vieler Menschen der damaligen Zeit eines Tages Neapel zu sehen. Davor muss aber 

noch eine lange Checkliste abgearbeitet werden. In vielen Fällen ist die Lebenszeit vor der 

Verwirklichung der Träume abgelaufen. 

 

Obwohl die Erzählung bereits im Jahre 1960 verfasst wird, trifft sie auch auf die heutige 

Gesellschaft zu. Die meisten sind dazu bestrebt eine steile Karriere zu machen und sich 

Wohlstand zu sichern. Dabei geht es in erster Linie nicht darum das Leben zu genießen, 

sondern Überstunden zu machen. Da dieses Verhalten von sehr vielen Menschen an den Tag 

gelegt wird, werden immer mehr dazu gezwungen sich auch so zu verhalten. Denn wenn 

man dies nicht tut, hat man keine Chance etwas zu erreichen. So saugt der Strudel der Arbeit 

heute noch viele Menschen in sich hinein. Nur die wenigsten schaffen es aus diesem auch 

wieder heraus. Bei manchen öffnen Krankheiten, wie in der Erzählung, die Augen. Doch 

sollten nicht erst solche Krankheiten zu einem Umdenken führen. Das macht auch der Autor 

in seinem Text deutlich klar. Erfolg in der Arbeit ist zwar wichtig und es ist auch erfüllend, 

wenn man seine Ziele erreicht, doch darf niemals vergessen werden, dass das Leben nicht 

auf einen wartet. 

 

 

 

 

 


