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Analyse einer Kurzgeschichte (Lösungsvorschlag) 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „San Salvador“ von Peter 

Bichsel (1963) 

Die folgende Interpretation basiert auf der Kurzgeschichte "San Salvador", welche von Peter 

Bichsel im Jahr 1963 verfasst und auch veröffentlicht wurde. Die Geschichte handelt von 

einem Mann namens Paul, welcher zu Hause auf die Rückkehr seiner Ehefrau wartet und 

sich überlegt, wie seine Ehefrau wohl auf seinen Brief reagieren wird. 

 

Paul kauft sich eine neue Füllfeder, welche er sofort ausprobieren möchte. Er übt seine 

eigene Unterschrift, seine Initialen, seine Adresse und die seiner Eltern und schlussendlich 

Wellenlinien. Nach dem Eingewöhnen mit der Füllfeder nimmt er sich einen neuen Bogen 

und schreibt folgenden Satz darauf "Mir ist es hier zu kalt, ich gehe nach Südamerika.". 

Daraufhin beobachtet er wie die Tinte langsam eintrocknet und die gewünschte Farbe 

erhält. Danach unterschreibt Paul den Brief. Da der Tisch mit Zeitungen vollgeräumt ist, 

möchte er diese wegräumen. Dabei stößt er auf die Kinoinserate und überlegt sich, ob er 

jetzt noch eine Vorstellung besuchen soll. Doch für diese ist es nun zu spät. Er schiebt den 

Aschenbecher beiseite und wirft den Übungszettel weg. Seine Frau Hildegard ist gerade bei 

der Kirchenchorprobe, von welcher sie um halb zehn zurückkommen wird. Paul wartet 

sehnsüchtig auf ihre Ankunft. Das Radio spielt leise Musik, welche Paul aber abstellt. Nun 

sitzt er stumm am Tisch und denkt über seinen Brief nach. Er fragt sich wie seine Frau wohl 

darauf reagieren würde. Paul weiß, dass Hildegard durch den Brief ein Schrecken eingejagt 

werden würde. Doch würde sie die Mitteilung nicht glauben können und die Hemden in 

seinem Kasten zur Sicherheit nachzählen. Sie würde zwar nicht an Südamerika glauben, doch 

daran, dass etwas passiert sei. Als nächstes würde sie im "Löwen" anrufen, welchen Paul 

manchmal besucht. Nur öffnet dieser am Mittwoch nicht. Dann würde sich Hildegard 

mehrere Male durch die Haare fahren. Ihr Ringfinger würde die linke Schläfe massieren. 

Schlussendlich würde Hildegard den Mantel auf knöpfen. Paul sitzt und wartet auf seine 

Ehefrau. Nun erregt die Füllfeder wieder seine Aufmerksamkeit. Paul liest sich die 

Gebrauchsanweisung zunächst auf Deutsch durch. Anschließend noch auf Französisch und 

Englisch und vergleicht die Sprachen miteinander. Seine Gedanken driften wieder zu seinem 

Brief, den ersehnten Palmen und seiner Frau. Pünktlich um halb zehn kommt Hildegard von 

ihrer Probe nach Hause und streicht sie wie vermutet die Haare aus dem Gesicht. 



 

 

 

Die Kurzgeschichte von Peter Bichsel hat einen unmittelbaren Beginn. Der Leser ist 

gezwungen, sich selbst in das Geschehen und die Personen einzufinden. Dennoch kann an 

der Geschichte ein schlüssiges Ende festgestellt werden. Da die Frau schlussendlich nach 

Hause kommt und nach den Kindern fragt anstatt den Brief zu lesen, stellt dies auch das 

Ende der Handlung dar. Somit kann nicht behauptet werden, dass die Erzählung über ein 

offenes Ende verfüge. Die gesamte Handlung wird aus der Sicht eines nicht näher 

vorgestellten Erzählers beschrieben. Dieser erklärt aber nicht nur die äußere Handlung, 

sondern kennt auch die Gedanken und Empfindungen von Paul. Somit ist der Erzähler sehr 

eng mit der Hauptperson der Geschichte verbunden. Paul und seine Frau Hildegard kommen 

selbst nur wenige Male zu Wort. Damit möchte der Autor zeigen, dass der Erzähler Paul und 

seine Beziehung zu Hildegard wirklich so gut kennt und alles einen Sinn ergibt. Die beiden 

Hauptdarsteller, welche auch als einzige in der Erzählung genannt werden, sind Hildegard 

und Paul. Paul scheint ein nicht mehr ganz junger Mann zu sein, da er gemeinsam mit seiner 

Frau bereits mehrere Kinder hat. Der Ehemann scheint mit dem Schreiben von Briefen eine 

Leidenschaft entdeckt zu haben. Zudem ist anzunehmen, dass er Raucher ist, da sich auf 

dem Tisch ein Aschenbecher befindet. Bei dem "Löwen" handelt es sich vermutlich um ein 

Gasthaus, welches Paul immer wieder besucht. Viel mehr kann aus der Erzählung nicht über 

Paul entnommen werden. Noch wesentlich weniger erfährt der Leser über Hildegard. Diese 

singt in einem Kirchenchor und ist die Mutter von mehreren Kindern. Sie scheint eine 

liebevolle Ehefrau zu sein, da Paul annimmt, dass sie sich Sorgen machen wird. Außerdem 

kennt er ihre Angewohnheit, die Strähnen ihrer Haare aus ihrem Gesicht zu streichen. Zur 

Beruhigung drückt sie sich den Ringfinger der linken Hand gegen die Schläfen. Die Beziehung 

der beiden scheint sehr eingespielt zu sein. Jeder der beiden hat seine Aufgaben, die er auch 

erfüllt. Von diesen wird aber niemals abgewichen. Also überlegt Paul nur kurz, ob er sich 

einen Film im Kino ansehen soll. Da die Erzählung an sich sehr sachlich geschrieben ist, kann 

nicht viel über die tatsächliche Beziehung der beiden erkannt werden. Es ist lediglich 

offensichtlich, dass Paul Hildegard und ihre Angewohnheiten und Tricks sehr gut kennt. Auch 

scheint Hildegard ihren Ehemann zu verstehen, da er annimmt, dass sie dem Brief nicht 

glauben wird. 

Die Erzählung ist in einem logischen Fluss geschrieben. Durch die formale Struktur ist es für 

den Leser einfach, der Handlung zu folgen. So kann man auch leichter erkennen, wann etwas 

tatsächlich passiert und wann etwas rein in der Vorstellung von Paul stattfindet. Denn aus 

inhaltlicher Sicht gibt es einige Sprünge in der Erzählung. Obwohl die gesamte Handlung an 

einem Tisch in einem Zimmer stattfindet, wechseln die Perspektiven in der Handlung häufig. 

Zunächst wird sachlich über die neue Errungenschaft von Paul erzählt. Der Erzähler 

vermittelt dem Leser wie wichtig Paul die Tinte und das Verfassen des Briefes ist. Als 

nächstes geht es um das Aufräumen des Tisches und das Warten auf die Ehefrau. Danach 

kommt es zu einem Wechsel der Perspektive. Plötzlich liest der Leser die Gedanken von Paul. 

Somit erfährt man auch seine innere Einstellung und seine Ansichten. Diese Perspektive wird 

bis zum Schluss beibehalten. Durch das nach Hause kommen von Hildegard, wird Paul und 

auch der Leser wieder in die Wirklichkeit zurückgeholt. Dieser Mittelteil kann auch als 

Zukunftsansicht betrachtet werden. Er stellt gewissermaßen eine Vorausschau auf die 

folgenden Ereignisse dar. Durch diesen ist es auch dem Leser möglich zu ahnen, wie die 

Geschichte nach der Frage von Hildegard weitergeht. 



 

 

Die Geschichte ist in mehrere Abschnitte untergliedert. Aus inhaltlicher Sicht gibt es die 

bereits erwähnten Perspektiven. Einmal das tatsächliche Geschehen und einmal die 

Vorstellung bzw. die Zukunftsaussicht aus der Sicht von Paul. Trotz der ungenauen 

Beschreibung des Handlungsortes, erfährt der Leser wie spät es ist. Es ist neun Uhr und 

Hildegard wird um halb zehn nach Hause kommen. Bei der formellen Gliederung gibt es 

jedoch mehrere Abschnitte. Die Grenzen zwischen diesen werden durch kurze Sätze 

gezogen. Damit ist für den Leser klar, dass nun etwas anderes folgt, sprich dass die 

Geschichte nun in einer anderen Richtung bzw. aus einer anderen Perspektive erzählt wird. 

Diese Sätze sind beispielsweise "Er hatte sich eine Füllfeder gekauft.", "Dann saß er da.", 

"Mir ist es hier zu kalt," stand auch darauf." oder auch "Saß da.". Zwischen diesen Sätzen 

befinden sich die für die Handlung relevanten größeren Abschnitte. Der Satzbau in diesen ist 

meistens eher lang. Das stellt auch einen Gegensatz zu den kurzen Sätzen in den 

Überleitungen dar. So zieht sich der Satz "Nachdem er mehrmals seine Unterschrift, dann 

seine Initialen, seine Adresse, einige Wellenlinien, dann die Adresse seiner Eltern auf ein 

Blatt gezeichnet hatte, nahm er einen neuen Bogen, faltete ihn sorgfältig und schrieb: "Mir 

ist es hier zu kalt", dann "ich gehe nach Südamerika", dann hielt er inne, schraubte die Kappe 

auf die Feder, betrachtete den Bogen und sah, wie die Tinte eintrocknete und dunkel wurde 

(in der Papeterie garantierte man, dass sie schwarz werde), dann nahm er seine Feder 

erneut zur Hand und setzte noch großzügig seinen Namen Paul darunter." in Zeile 2 bereits 

über mehrere Zeilen und stellt gleichzeitig den ersten Abschnitt der Erzählung dar. Auffällig 

sind hierbei vor allem die unzähligen Einschübe, welcher der Autor verwendet. Zudem ist 

hierbei mit "Mir ist es hier zu kalt" und "ich gehe nach Südamerika" auch die erste indirekte 

Rede der Geschichte zu erkennen. Das Wort "Papeterie" ist auch das einzige Wort, welches 

der Fachsprache zugeordnet werden kann. Die restliche Wortwahl von Peter Bichsel ist sehr 

einfach und leicht für den Leser verständlich. Der Autor verwendet wenige Adjektive, was 

die Erzählung noch sachlicher wirken lässt. Dafür sind unzählige Verben zu finden. Diese 

werden vor allem für Abläufe wie in Zeile 10 mit "Später räumte er die Zeitungen vom Tisch, 

überflog dabei die Kinoinserate, dachte an irgendetwas, schob den Aschenbecher beiseite, 

zerriss den Zettel mit den Wellenlinien, entleerte seine Feder und füllte sie wieder" genutzt. 

Anstatt diese Vorgänge in mehrere Sätze zu verpacken, reiht der Autor sie einfach mit einer 

Aneinanderreihung hintereinander. Der Ausdruck in der Klammer in Zeile fünf stellt einen 

Einschub dar, welcher zusätzliche Informationen enthält, die für die Handlung nicht weiter 

wichtig sind. Der Autor verwendet gewisse Ausdrücke wie "Er saß da" oder "Auf dem Tisch, 

mitten auf dem Tisch" häufig. So vermittelt er dem Leser, was für ihn wesentlich in der 

Erzählung ist. Diese Wiederholungen treten aber nur an ausgewählten Stellen auf. Eine 

weitere direkte Rede kann in der vorletzten Zeile mit "Schlafen die Kinder?" erkannt werden. 

Peter Bichsel spricht mit dieser Erzählung ein zentrales Problem von vielen Beziehungen an. 

In den 1960iger Jahre gibt es gerade einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Leute verdienen 

mehr Geld und haben auch wieder die Möglichkeit in Vereinen und Gasthäusern Gesellschaft 

zu suchen. Das Leben wandelt sich wieder ins Positive. Doch durch die Arbeit wird ein 

gewisser Tagesrhythmus vorgegeben. Sowohl Männer, als auch teilweise Frauen, müssen 

rund acht bis zehn Stunden, wenn nicht sogar mehr arbeiten. Danach geht es nach Hause, 

wo das Abendessen wartet. Damit ist der Tag auch schon wieder gelaufen. So ziehen die 

Tage vorbei und man zieht jeden Tag dieselbe Routine durch. Dass das auf Dauer wirklich 

langweilig und eintönig wird ist jedem klar. Doch wird der Alltag der Menschen durch 



 

 

Routine und gewisse Abläufe geprägt. Das kann auch deutlich in der Erzählung vernommen 

werden. Paul und Hildegard sind ein eingespieltes Team, weil sie seit Jahren dieselbe 

Routine haben. Am Mittwoch probt Hildegard mit dem Kirchenchor und Paul kann nicht zum 

"Löwen" gehen, da dieser am Mittwoch nicht öffnet. An dem Abend kümmert er sich an 

Stelle seiner Frau um die Kinder. Anstatt den angebrochenen Abend sinnvoll zu nutzen, 

schreibt er einen Brief und wartet auf seine Frau. Der Brief zeigt, dass Paul eigentlich aus 

diesem Trott ausbrechen möchte. Ihn langweilt die Routine, die das Leben aber auch die 

Beziehung der beiden erhalten hat. Für ihn stellt Südamerika in diesem Fall die Rettung aus 

dieser Misere dar. Er glaubt, dass ein Ortswechsel für die benötigte Veränderung ausreichen 

würde. Unter den Palmen bzw. in "San Salvador" würde auch die Beziehung der beiden 

wieder entflammen. Diese scheint offensichtlich auch etwas eingeschlafen zu sein. Da Paul 

exakt weiß, wie sich seine Frau verhalten wird, ist anzunehmen, dass sich die beiden sehr gut 

kennen. Das lässt darauf schließen, dass sie seit einigen Jahren verheiratet bzw. zusammen 

sind. Doch haben die Ehejahre dafür gesorgt, dass es zu einer gewissen Routine kommt. Mit 

dieser ist Paul nun aber nicht mehr zufrieden. Er möchte aus diesem ausbrechen und hofft 

insgeheim, dass es auch Hildegard so geht. Obwohl Paul bereits im Vorhinein weiß, wie 

Hildegard den Brief wahrnehmen wird, hofft er doch, dass es eine Veränderung geben wird. 

Hildegard soll auch erkennen, dass dieser Alltagstrott ihre Beziehung zerstört und 

gemeinsam mit Paul nach einer Lösung suchen. Doch wird Paul von seiner Frau enttäuscht. 

Obwohl der Text bereits im Jahre 1963 verfasst wird, hat er auch noch heute große 

Aussagekraft. Durch den Beruf und die sonstigen Aktivitäten des Tages wird jedermann in 

einen gewissen Ablauf hineingedrückt. Da es auch zu einer Wiederholung dieser Dinge 

kommt, sehen die Tage schnell gleich und eintönig aus. Darunter leidet auch jede Beziehung. 

Man schafft es nicht, den Trott des Alltags aus der Beziehung zu verbannen. So kommt es 

auch zu Krisen, welche im Vorhinein vermieden werden können. Vor allem in Beziehungen 

ist es überaus wichtig diese abwechslungsreich zu gestalten. Das immer gleiche Muster wird 

auf Dauer langweilig. Dabei kommt es nicht darauf an, krasse Veränderungen vorzunehmen. 

Bereits die kleinsten Dinge können einen Unterschied machen. Somit möchte der Autor 

jeden Mann und jede Frau in einer Beziehung ansprechen und ihnen vermitteln, dass die 

Alltagsroutine aus der Beziehung verbannt werden muss und das Abwechslung der Schlüssel 

zum gemeinsamen Glück sein kann. 

 

 

 

 


