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Analyse einer Kurzgeschichte (Lösungsvorschlag) 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Happy End“ von Kurt Marti 

(1960) 

Die folgende Interpretation basiert auf der Kurzgeschichte "Happy End", welche von Kurt 

Marti im Jahr 1960 verfasst wurde. Die Geschichte handelt von einem Ehepaar, welches sich 

gerade im Kino einen Film angesehen hat und sich erbost auf den Weg nach Hause macht. 

Dabei wirft der Ehemann seiner Frau vor in gewissen, unpassenden Situationen einfach zu 

emotional zu sein. 

Die Geschichte beginnt in einem Kino. Dort sitzen ein Mann und seine Frau und sehen sich 

gerade einen Liebesfilm an. Als der Film zu Ende geht, versöhnen sich die Schauspieler und 

küssen sich vor laufender Kamera. Der Mann ist zornig und möchte das Kino so schnell wie 

möglich wieder verlassen. Seine Frau kann in der dichten Menge nicht mit ihm mithalten und 

fällt etwas zurück. Ihr Mann tritt wesentlich früher auf die Straße. Aber anstatt auf sie zu 

warten, macht er sich bereits auf den nach-Hause-Weg. Seine Frau hat große 

Schwierigkeiten ihren Mann einzuholen. Als ihr das schließlich gelingt, keucht sie vor 

Anstrengung. Da wirft der Ehemann ihr vor viel zu emotional zu sein. Damit hat sie ihn im 

Kino völlig blamiert. Während des Films weint die Frau vor Rührung. Nun wirft ihr Ehemann 

ihr genau das vor. Sie schweigt zu dieser Beschuldigung und geht stumm weiter. Während 

die beiden die Straße entlang gehen, denkt sich der Mann wie sehr seine Frau doch keucht. 

Da steigt erneut in ihm die Wut auf. Gegenüber seiner Frau erwähnt er jedoch nichts und 

geht stumm neben ihr weiter. Er ist der Meinung, dass sie eine blöde Gans ist und so keucht, 

weil sie zu viel Gewicht hat. Nun verteidigt sich die Ehefrau für ihr Verhalten im Kino. Der 

Film ist einfach so schön, dass sie nicht anders kann als zu weinen. Das kann der Ehemann 

überhaupt nicht verstehen. Für ihn ist das "Liebesgewinsel" einfach nur "Mist". Darauf 

erwidert seine Frau nichts. Jedoch denkt sie sich, was für ein "Klotz" ihr Ehemann doch ist. 

 

Die Kurzgeschichte hat einen unmittelbaren Beginn. Der Leser ist somit gezwungen sich 

unmittelbar und selbständig in die Erzählung einzufinden. Nach wenigen Zeilen ist die 

Situation klar. Der Schluss kann möglicherweise als offen angesehen werden, da die 

Diskussion zwischen den beiden eigentlich nicht beendet ist. Nichtsdestotrotz stellt der 

letzte Gedanke der Ehefrau auch einen Abschluss des Gespräches dar, weshalb man meinen 

könnte, dass die Geschichte keinen offenen Schluss hat. Die Erzählung wird aus der Sicht 

eines Erzählers wiedergegeben. Dieser berichtet von der äußerlichen Handlung, scheint aber 

auch die inneren Einstellungen der beiden Hauptdarsteller zu kennen. Immer wieder 



 

 

berichtet er über die Gedanken der Hauptakteure. Weiter fällt sofort auf, dass die 

Geschichte sehr unpersönlich geschrieben ist. Weder der Ehemann noch die Ehefrau haben 

einen Namen. Dadurch erzielt der Autor, dass sich viele Ehepaare mit der Erzählung 

angesprochen fühlen können. Aus inhaltlicher Sicht beginnt die Geschichte in einem Kino. 

Als der Film zu Ende ist verlassen die Zuseher den Saal und begeben sich auf die Straße. Der 

restliche Teil der Handlung spielt auf einer Straße. Die Reihenfolge der Erzählung ist logisch 

aufgebaut. So kann der Geschichte leicht gefolgt werden. Auffällig sind die immer 

wiederkehrenden Rückblenden. Obwohl sich die beiden Hauptdarsteller bereits auf der 

Straße befinden, sprechen sie immer wieder darüber, was während des Films passiert ist. 

Diese Rückblenden sorgen aber für keine Verwirrung beim Leser, da solche Gespräche häufig 

auch im Alltag stattfinden. 

 

Thematisiert wird die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau. Der Ehemann ist sehr 

wütend auf seine Frau und lässt sie das immer wieder spüren. Die Ehefrau nimmt seinen 

Zorn hin und versucht ausgeglichen zu agieren. Dies glückt ihr nicht immer, da sie sich 

zwischendurch für ihr Verhalten rechtfertigt. Egal was die Frau macht, der Ehemann hat 

etwas daran auszusetzen. Sogar ihr Weinen während des Films stört ihn unheimlich. Daran 

lässt sich erkennen, dass bei den beiden die Liebe und Zuneigung zueinander etwas 

verlorengegangen ist. Ihre Ehe langt an einem Punkt an, von dem es kein Zurück mehr gibt. 

Anstatt die positiven Seiten des Partners zu sehen, kritisiert der Mann die Ehefrau. Es zeigt 

sich aber auch deutlich, dass die Abneigung primär vom Ehemann ausgeht. Obwohl dieser 

mit Unverständnis gegenüber seiner Frau agiert, versucht diese gleichgültig zu bleiben. 

Somit kann angenommen werden, dass die beiden Hauptdarsteller eine etwas 

durchwachsene Beziehung miteinander führen. 

 

Aus formeller Sicht wird der Text vom Autor in keine Abschnitte untergliedert. Die Sätze der 

Erzählung sind teilweise sehr kurz, teilweise aber auch länger und weisen dabei mehrere 

Einschübe auf. Bespiele für sehr kurze Sätze lassen sich in Zeile 2 mit "Das Kino ist aus." oder 

in Zeile 6 mit "Sie keucht." finden. Ein längerer Satz, welcher sich gleichzeitig über mehrere 

Zeilen zieht, kann in den Zeilen 8 bis 10 mit "Ich kann doch nichts dafür, sagt sie endlich, ich 

kann doch wirklich nichts dafür, es war so schön, und wenn es schön ist, muss ich einfach 

heulen." gefunden werden. Dieser Satz stellt gleichzeitig ein Beispiel für einen der vielen 

indirekten Vorwürfe in der Erzählung dar. Auffällig ist, dass es nur aus der Sicht des Erzählers 

wiedergegeben wird. Erst nach einiger Zeit können auch die Hauptdarsteller, in Form von 

indirekten Reden, ihre Meinung mitteilen. Dadurch kann sich der Leser ein besseres Bild von 

der Situation machen. Andernfalls müsste man sich auf die Meinung des Erzählers verlassen. 

Aus sprachlicher Sicht verwendet der Erzähler eine einfache Sprache, welche auch heute 

noch leicht zu verstehen ist. Nichtsdestotrotz lassen sich einige Anachronismen wie "Weib", 

"Liebesgewinsel" oder auch "Affenschande" finden. Die letzten beiden Wörter stellen auch 

Metaphern dar. Eine weitere kann in Zeile 11 gefunden werden, in welcher die Ehefrau ihren 

Ehemann als "Klotz" bezeichnet. Damit meint sie, dass er gefühllos ist und niemals über 

seine Empfindungen spricht. Auch die Bezeichnung der Ehefrau als "Gans" in Zeile 7 und 8 

stellt eine Metapher dar. Auffällig im Text sind die unzähligen Wiederholungen der Wörter 

"Zorn", "Hass", "Wut", "keucht", "schön" und "heulen". Damit werden die Wichtigkeit und 

Intensität der Wörter hervorgehoben. Durch die häufigen Wiederholungen heben sich diese 



 

 

Begriffe von den anderen ab. Zudem ist an dem Text besonders, dass die Begriffe zumeist 

unmittelbar im nächsten Satz aufgegriffen werden. Das bezieht sich aber nur auf jene 

Aussagen, welche das Ehepaar tatsächlich tätigt. Dies kann beim Wort "schön" festgestellt 

werden. Zunächst sagt die Ehefrau "Ich kann doch nichts dafür, [...], ich kann doch wirklich 

nichts dafür, es war so schön, und wenn es schön ist, muss ich einfach heulen." woraufhin 

ihr Ehemann im nächsten Satz antwortet "Schön, [...], dieser Mist, dieses Liebesgewinsel, das 

nennt du also schön, dir ist ja wirklich nicht zu helfen.". Der Autor verwendet auch zwei 

Klimaxe in seiner Erzählung. Zunächst empfindet der Ehemann nur Zorn gegenüber seiner 

Frau. Aufgrund des weiteren Verlaufes ist er schließlich überaus wütend auf sie. So wird aus 

Zorn Wut. Die zweite Klimax lässt sich an der Kombination der Wörter "geht", "keucht" und 

"denkt" erkennen. Zunächst gehen beide nur stumm die Straße entlang. Dann geht die 

Ehefrau und keucht aufgrund der Anstrengung dabei. Im letzten Satz geht die Ehefrau, 

keucht und denkt dabei. Somit findet immer eine Steigerung statt. 

 

Der Autor greift mit seiner Erzählung einen häufigen Streitpunkt in Beziehungen auf. Es gibt 

eine strikte Trennung in den Rollen von Frau und Mann. Die Frau darf nach außen hin ihre 

Gefühle zeigen und der Ehemann muss das starke Geschlecht widerspiegeln. Sobald ein 

Mann Gefühle zulässt, wird er als schwach abgestempelt. Deshalb bezeichnet auch der 

Ehemann in der Geschichte die Romantik als "Liebesgewinsel". Doch löst der Film ihn ihm 

vermutlich andere Gefühle aus. Durch die Versöhnung des Liebespaares denkt er daran, wie 

es auch zwischen ihm und seiner Frau sein könnte. So beneidet er das Liebespaar im Film 

dafür, schlussendlich doch wieder zueinandergefunden zu haben. Dies bekommt er mit 

seiner Frau offensichtlich nicht mehr hin. Somit ist der Zorn, welchen er auf seine Frau 

projiziert, eigentlich ihm selbst gedacht. Er ist von sich selbst enttäuscht, da er dafür sorgen 

könnte, dass die Beziehung zu seiner Frau in Ordnung ist. Da er aber viel zu stolz ist, um sich 

dies einzugestehen, zieht er sich immer weiter zurück. Damit stellt die ständige Kritik an der 

Frau einen Schutzmechanismus dar. Der Ehemann möchte die Schuld von sich weisen und 

alles seiner Frau zuschieben. Obwohl er die Romantik als "Liebesgewinsel" bezeichnet, 

würde auch er diese gerne wieder verspüren. Möglichweise entwickelt sich die Beziehung zu 

seiner Frau von einer liebevollen hin zu einer gleichgültigen. Nun kann der Ehemann aber 

nicht mehr zurück. Seiner Ansicht nach muss der Mann stark sein und keine Gefühle 

zulassen. Damit ist bei den beiden auch an kein "Happy End" zu denken. Der Titel, den der 

Autor für die Erzählung wählt, kann somit als eher ironisch angesehen werden. 

 

Die Geschichte entstand im Jahre 1960. In dieser Zeit ist es normal, dass die Männer zur 

Arbeit gehen und das Geld nach Hause bringen. Die Frauen sind für den Haushalt und die 

Kindererziehung verantwortlich. Niemand hinterfragt das System und jeder befolgt es. Einige 

Frauen, welche aus diesem System ausbrechen, werden von der Gesellschaft ausgestoßen. 

Damit ist die Rollenverteilung der damaligen Gesellschaft ganz klar. Die Frau ist schwach und 

darf dadurch auch Gefühle zeigen. Der Ehemann muss stolz und stark sein. Er darf sich vor 

nichts fürchten und es gibt keine Empfindungen. Diese Weltanschauung wird den Kindern 

von klein auf vorgelebt. Da diese nichts anderes kennen, gestalten sie auch später ihre 

eigenen Ehen so. Doch stehen die 1960iger und 1970iger Jahre für einen Aufbruch. Die 

Gesellschaft beginnt sich langsam zu wandeln. Es sind mehr Frauen erwerbstätig und 

erziehen trotzdem ihre Kinder selbst. Dennoch verändert sich die Stellung in der Ehe 



 

 

zwischen Mann und Frau nur schleppend. Der Autor möchte die Gesellschaft darauf 

aufmerksam machen welche Folgen diese Stigmata haben können. Durch die Gefühllosigkeit 

des Mannes zerstört er die Beziehung zu seiner Frau. Darunter leidet nicht nur diese, 

sondern auch der Mann. 

 

Obwohl die Geschichte im Jahre 1960 verfasst wurde, hat sie dennoch heute noch 

Aussagekraft. Viele Männer und Frauen sind nach wie vor der Meinung, dass Frauen die 

gefühlvolle Seite und die Männer die gefühllose Seite in einer Beziehung darstellen sollen. 

Sobald ein Mann in irgendeiner Weise Schwäche oder gar Gefühle zeigt, wird er als "kein 

echter" Mann abgestempelt. Der Autor macht aber deutlich klar, dass diese Ansicht falsch 

ist. Männer sollten nicht aufgrund ihrer Gefühle heruntergemacht werden. Jeder Mensch 

besitzt Empfindungen, welche er auch zum Ausdruck bringen kann, sofern er das möchte. 

Doch unterstreicht der Autor mit der Erzählung noch etwas Anderes. Da der Ehemann im 

Glauben ist, ein "wahrer" Mann sein zu müssen, verschließt er sich auch vor seiner Ehefrau. 

Somit gehen die Liebe und Zuneigung, die die beiden ursprünglich füreinander empfinden, 

verloren. Sowohl die Ehefrau als auch der Ehemann sehnen sich nach Romantik in ihrer 

Beziehung. Der Mann zeigt das durch seinen Zorn. Die Frau durch ihr Heulen. Der Film zeigt 

ihnen, welche Beziehung sie auch haben könnten. Zwar erfüllt der Mann damit seine 

angenommene gesellschaftliche Verpflichtung, doch zerstört er sich so seine Ehe. Daher ist 

keiner der beiden mehr zufrieden und sie suchen ständig nach den negativen Eigenschaften 

des anderen. Durch den Glauben ein "echter" Mann sein zu müssen, verletzt sich der 

Ehemann selbst. Er kann mit seiner Frau nicht die Beziehung führen, welche er sich vorstellt. 

Also leben die beiden vor sich hin und weinen ihren eigentlichen Träumen und Vorstellungen 

hinterher. Deshalb ist es wichtig in einer Beziehung Gefühle zuzulassen. Nur so kann die 

Beziehung wachsen und sich weiterentwickeln. Findet das nicht statt, geht die Zuneigung 

Schritt für Schritt verloren. Die Geschichte zeigt aber auch auf, wie wichtig die gegenseitige 

Akzeptanz zwischen Ehepartnern und Partnern generell ist. 

 

 

 

 


