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Die folgende Interpretation basiert auf der Kurzgeschichte "Der Filialleiter", welche von 

Thomas Hürlimann im Jahr 1994 verfasst und veröffentlicht wurde. Die Erzählung handelt 

von Willy P. und seiner Frau Maria-Lisa und ihrer offensichtlich scheiternden Ehe. Die 

Ehefrau versucht ein letztes Mal ihren Mann auf die Missstände aufmerksam zu machen. 

Doch wird sie am Ende enttäuscht. 

Der Filialleiter Willy P. sitzt wie jeden Abend vor dem Fernseher, als er plötzlich seine Frau 

auf dem Bildschirm erkennt. Zuerst erschreckt er sich sehr und kann es nicht glauben. 

Ungläubig blickt er auf den Fernseher. Doch es ist seine Frau, welche dort in einer größeren 

Runde von ihrer Ehe und Beziehung zu Willy berichtet. Als sie von der Moderatorin gefragt 

wird, was sie für ihren Ehemann empfindet, antwortet Lisa-Maria trocken mit "Nichts". Willy 

greift mit zitternden Händen nach dem Unterarm seiner Frau. Die beiden sitzen nach einem 

anstrengenden Arbeitstag immer mit einem Fußbad vor dem Fernseher und sehen sich das 

Abendprogramm an. Für das Fußbad verwenden die beiden zumeist lauwarmes 

Kamillenwasser. Maria-Lisa erzählt der Öffentlichkeit bereitwillig, dass sie über Hass bereits 

seit einiger Zeit hinweg ist. Ihr Mann ekelt sie nur noch an. Willy beginnt schwer zu 

schnaufen und packt den Unterarm seiner Frau noch fester. Er bohrt seine Finger geradezu 

in ihr Fleisch. In weiterer Folge spricht eine Frau über die Probleme, die sich mit der Zeit in 

einer Ehe entwickeln können. Nun schafft es Willy das erste Mal seine Augen vom Bildschirm 

zu nehmen. Er betrachtet erstaunt seine Umgebung. Alles ist nach wie vor auf seinem Platz. 

Er befindet sich also nicht in einem schlechten Traum. Es ist alles Wirklichkeit. Seine Frau 

erzählt tatsächlich gerade im Fernsehen über ihre Beziehung. Maria-Lisa nimmt gerade die 

Thermosflasche und will das Wasser bei sich nachgießen. Das lenkt Willy kurz von dem 

gerade Gesehenen im Fernsehen ab. Doch schnell lenkt er seine Gedanken darauf zurück. Er 

kann es einfach nicht glauben, dass seine Frau über ihn im Fernsehen spricht. Willy greift zu 

seinem Glas, um einen großen Schluck von seinem Bier zu nehmen. Warum seine Frau hinter 

seinem Rücken zum Fernsehen geht, kann er sich nicht erklären. Ihm ist vollkommen klar, 

dass sein Supermarkt nun ruiniert ist. Nach diesem Auftritt wird niemand mehr einkaufen 

kommen. Das bedeutet das Ende für ihn. Willy steht auf, verlässt aber nicht den Eimer mit 

dem Wasser. Minutenlang steht er stumm dar und macht sich Gedanken um seinen 



 

 

Supermarkt. Dann steigt er aus dem Bad und reibt sich seine Füße trocken. Wenig später 

sitzen die beiden wieder nebeneinander auf dem Sofa. Willy trinkt ein Bier und Maria-Lisa 

knabbert zum Fernsehen Salzstangen. 

 

Die Geschichte hat einen unmittelbaren Beginn. Der Leser erhält zunächst keine allgemeinen 

Informationen über die Handlung. Er wird stattdessen mitten in das Geschehen 

hineingeworfen. Bereits nach einigen Sätzen ist aber klar um was es in der Geschichte geht. 

Der Schluss der Geschichte stellt kein offenes Ende dar. Trotz des Auftritts der Frau ändert 

sich in der Beziehung der beiden nichts und das Leben geht wie immer weiter. Die 

Geschichte wird aus der Sicht des Filialleiters Willy P. erzählt. Die Geschichte hat einen 

auktorialen Erzähler, welcher nicht nur die Gewohnheiten des Ehepaares kennt, sondern 

auch über die Einstellung und die Ansichten von Willy mehr als nur gut Bescheid weiß. So 

erhält der Leser einen tiefen Einblick in die Persönlichkeit von Willy und kann sich ein gutes 

Bild von ihm bilden. Die Handlung spielt an einem einzigen Ort, im Wohnzimmer des 

Ehepaares. In diesem befindet sich ein Gummibaum, eine Kuckucksuhr, offensichtlich ein 

Fernseher und ein Sofa. Die Erzählung ist in einer chronologischen Reihenfolge geschrieben 

und enthält weder Vor- noch Rückblenden. Die beiden Hauptdarsteller sind Willy P. und 

seine Frau Maria-Lisa. Willy arbeitet in einem Supermarkt und ist dort sogar Filialleiter. Es ist 

offensichtlich, dass ihm seine Anstellung sehr viel bedeutet und dass er sehr viel Arbeit und 

Geduld in den Laden steckt. Aus diesem Grund trinkt er am Abend, nach getaner Arbeit, 

gerne ein Bier und steckt seine Füße in ein Bad mit Kamille. Seiner Meinung nach läuft das 

Leben der beiden gut. Sie haben ein gesichertes Einkommen, ein Haus und finden abends 

auch noch Zeit zusammen auf dem Sofa zu sitzen. Als er seine Frau im Fernsehen erblickt, 

kann er es einfach nicht glauben. Er ist so geschockt, dass er gar nicht richtig wahrnimmt was 

seine Frau sagt. Der Umstand, dass sie im Fernsehen ist und über ihre Beziehung spricht 

reicht ihm schon aus. Er fokussiert sich vollkommen auf diesem Umstand und macht sich 

sofort Gedanken über seinen Supermarkt. In keiner einzigen Sekunde denkt er daran, warum 

Maria-Lisa das getan hat. Er ist so mit sich selbst und den Auswirkungen auf den Supermarkt 

beschäftigt, dass er gar nicht begreift, wie es um seine Ehe steht. Dass er überhaupt nicht an 

die Ehe denkt, sondern an alles andere, zeigt, wie schlecht es wirklich um die Ehe steht. Ihm 

ist alles andere wichtiger als die Gefühle von Maria-Lisa. Er ist so mit sich selbst beschäftigt, 

dass er gar nicht an seine Ehefrau denkt. Über den Charakter und das Aussehen von Maria-

Lisa erfährt der Leser nichts. Durch ihren Auftritt im Fernsehen wird deutlich wie verzweifelt 

sie ist. Sie weiß nicht, wie sie Willy auf die Missstände in ihrer Ehe aufmerksam machen soll. 

Er ist so mit sich selbst und dem Supermarkt beschäftigt, dass er seine Frau völlig vergisst. 

Maria-Lisa zieht sich in ihrem Unglück immer weiter in sich selbst zurück. Das bemerkt Willy 

gar nicht. Sie sieht den Fernsehauftritt gewissermaßen als letzte Möglichkeit an ihren Mann 

zur Vernunft zu bringen und eine Veränderung zu erzielen. Doch erzielt sie genau das 

Gegenteil. Ihr Mann macht sich keine Sekunde einen Gedanken über sie. Somit wird sie in 

ihrer Hoffnung bitter enttäuscht. Willy sagt nicht einmal etwas zu ihrem Auftritt. 

Schlussendlich sitzen die beiden wieder still vor dem Fernseher. Das zeigt auch, dass der Plan 

von Maria-Lisa scheitert und sich nichts in der Beziehung der beiden ändert. 

Aus inhaltlicher Sicht wechseln in der Erzählung immer wieder die Perspektiven. Zunächst 

geht es um den Auftritt von Maria-Lisa im Fernsehen und die Abendroutine der beiden. 

Danach wechselt die Handlung zu Willy und dessen Reaktion auf den Fernsehauftritt. Dann 



 

 

geht es zurück zum Fernseher und auch den Raum, in dem die beiden sitzen. Darauf folgen 

ein weiteres Mal die Gedanken von Willy. Bei diesen bleibt der Erzähler auch bis zum 

Schluss. Dort wird noch einmal sachlich von der nun stattfindenden Situation erzählt. Aus 

formaler Sicht ist die Geschichte in mehrere Abschnitte untergliedert. Diese haben im 

Groben auch dieselbe Länge. Diese stellen den Übergang in eine neue Perspektive dar. 

Dadurch wird der Wechsel in der Handlung auch für den Leser leichter. Der rote Faden geht 

so nicht verloren. Die Sätze selbst sind zum Teil kurz, zum Teil aber auch länger und weisen 

einige Einschübe auf. Ein Beispiel für einen kurzen Satz lässt sich in Zeile 13 mit "Die 

Bildschirm-Maria-Lisa lächelt" gefunden werden. Ein längerer Satz befindet sich in Zeile 20 

mit "Nun sprach eine blonde Schönheit über die Gefahren der Affektverkümmerung und der 

Filialleiter, dem es endlich gelang, die Augen vom Apparat zu lösen, versuchte seine 

Umgebung unauffällig zu überprüfen.". Durch die einfache Sprache, welche der Autor 

verwendet, ist es aber trotzdem nicht schwierig die Sätze zu verstehen. Die vielen Adjektive 

sorgen für eine lebhafte Erzählung, von welcher sich der Leser auch ein gutes Bild machen 

kann. Willy fasst mit "zittriger Hand" in Zeile 9 nach dem Unterarm seiner Frau. In Zeile 20 

spricht der Erzähler von "der blonden Schönheit" im Fernsehen. Es können nur wenige 

Anachronismen bzw. Fremdwörter gefunden werden. Diese sind "Affektverkümmerung", 

"Frotteetuch" und "Kanapee". Doch werden diese auch immer sofort erklärt. Unter einer 

Affektverkümmerung versteht man, dass es die Beziehung von zwei Menschen schön 

langsam an Leidenschaft und Gefühlsregungen verliert. Ein Kanapee ist ein Sofa. Was Willy 

wirklich in der jeweiligen Situation denkt, kann nicht nur durch die allgemeinen 

Beschreibungen entnommen werden. Vielmehr setzt der Autor auf kurze Ausrufe, welche 

die Meinung von Willy noch bestärken. Dazu zählen zum Beispiel "Und das in 

Großaufnahme!", "Kein Spuk - Wirklichkeit!" oder auch "Ungeheuerlich!". Es lässt sich auch 

eine rhetorische Frage in Zeile 31 mit "Warum?" erkennen. Diese beantwortet der Erzähler 

bereits im darauffolgenden Satz. Immer wieder kommen auch direkte Reden in der 

Geschichte vor. So erfährt der Leser die Meinung der Hauptdarsteller direkt, ohne dass diese 

durch den Erzähler weitergegeben werden. Das erzeugt Unmittelbarkeit. Zwischendurch 

lassen sich auch Einschübe finden, welche dem Leser zusätzliche Informationen liefern, 

welche für die eigentliche Erzählung nicht von großer Bedeutung sind. Solche Beispiele sind 

"Wie jeden Abend saßen sie nebeneinander vor dem Fernseher, und beide hatten ihre Füße 

in rote Plastikeimerchen gestellt, in ein lauwarmes Kamillenbad - das stundenlange Stehen 

im Supermarkt machte ihnen zu schaffen." in Zeile 10 oder "Er hielt das Tuch in der Hand, 

und so stand er nun, nur mit Unterhemd und Unterhose bekleidet, minutenlang im 

Kamillenbad - ein totes Paar Füße, im Supermarkt plattgelatscht." in Zeile 34. In Zeile 10 

kann auch eine Metapher erkannt werden. Ein lauwarmes Kamillenbad steht für eine mehr 

oder weniger nicht mehr glückliche bzw. ungesunde Beziehung. So wäre eine Beziehung gut 

und gesund, wenn es "heiß" wäre und nicht nur "lauwarm". Eine weitere lässt sich an der 

Beschreibung der Füße, welche "plattgelatscht" sein sollen, erkennen. Die Beziehung besteht 

schon einige Zeit und gewissermaßen ist die Luft entwichen. Das "tote Paar Füße" steht für 

die gefühllose Ehe, die die beiden noch führen. Dabei kann nicht mehr von Liebe und 

Zuneigung gesprochen werden. 

 

Die Geschichte wurde zwar in 1994 verfasst, doch kann sie auch noch heute angewendet 

werden. In dieser Hinsicht haben sich Beziehungen nicht wirklich geändert. Obwohl sich die 



 

 

äußeren Umstände, sprich wirtschaftliche und soziale Situation, ständig weiterentwickeln, 

kommt es in einer Beziehung vor allem auf Kommunikation an. In der Geschichte wird eine 

sehr falsch laufende Beziehung geschildert. Der Ehemann interessiert sich nur für seine 

Arbeit und für sich selbst. Seine Ehefrau sorgt bei ihm nur noch für milden Ärger. Er macht 

sich keine Gedanken darüber, was seine Frau denkt oder fühlt. Die beiden sprechen auch 

nicht wirklich miteinander. Selbst als Maria-Lisa im Fernsehen auftritt, reden die beiden 

nicht über die Probleme in ihrer Beziehung. Daran kann auch erkannt werden, wie wichtig 

Kommunikation in einer Ehe ist. Die beiden scheinen schon seit längerer Zeit eine Ehe zu 

führen. Dadurch kommt es zu einem gewissen Alltagstrott, der tagtäglich durchgespielt wird. 

Die beiden sitzen jeden Abend vor dem Fernseher und stecken ihre Füße in ein Kamillenbad. 

Währenddessen trinkt Willy sein Bier und Maria-Lisa isst manchmal eine Kleinigkeit. Es wird 

für sie zur Angewohnheit nicht miteinander zu sprechen. Nach einem anstrengenden 

Arbeitstag kann das auch von keinem verlangt werden. Doch selbst in dieser durchaus 

unangenehmen Situation schweigt Willy. Er teilt Maria-Lisa seine Meinung nicht mit, 

sondern tut die Situation einfach ab. 

 

Der Autor Thomas Hürlimann will mit der Erzählung vor allem Ehepaare erreichen. Es ist 

überaus wichtig in einer Beziehung zu kommunizieren. Durch das Mitteilen von Gefühlen 

kann einen der andere besser verstehen. So können auch Streitigkeiten und Probleme gelöst 

werden. Dass das nicht immer so einfach ist, ist jedem klar. Der Versuch allein ist bereits 

sehr viel wert. Selbst wenn es scheitert, führt es vielleicht trotzdem zu einer Veränderung. 

Obwohl Willy in der Erzählung zunächst nur an sich selbst und seinen Supermarkt denkt, 

wird ihn das Vorgefallene vielleicht unterbewusst beschäftigen. Er wird sich Gedanken 

darüber machen, warum seine Frau das überhaupt tut. Möglicherweise spricht er seine Frau 

schlussendlich sogar darauf an. Dann kann sie ihm ihre Gefühle mitteilen. In der Situation in 

der Erzählung ist Willy völlig überfordert. Dass dies ein Schock für ihn sein muss, weiß seine 

Frau. Aus diesem Grund gibt sie ihm auch die benötigte Zeit, um sich zu sammeln und einen 

klaren Gedanken zu fassen. Ob es schlussendlich zu einer Veränderung in der Ehe der beiden 

Hauptdarsteller kommt, ist aus der Geschichte nicht ersichtlich. Für das alltägliche Leben 

kann jedoch mitgenommen werden, dass Kommunikation in einer Beziehung sehr wichtig für 

ihren Erfolg ist. Nur so weiß man, was der andere denkt und hat die Möglichkeit 

verschiedene Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Ob es zu einer 

Veränderung in der Beziehung kommt, hängt immer auch vom Willen der beiden Beteiligten 

ab. 

 

 

 

 

 


