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Aufgabe: 
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Aichinger (1949) 

Die folgende Interpretation basiert auf der Kurzgeschichte "Das Fenstertheater", welche im 

Jahr 1949 von Ilse Aichinger verfasst und veröffentlicht wurde. Die Geschichte erscheint in 

der Sammlung "Der Gefesselte", welche im Jahr 1953 publiziert wurde. Die Handlung dreht 

sich um eine Frau, welche im gegenüberliegenden Fenster einen Mann erkennt, der 

komische Dinge macht. Die Frau bildet sich sofort eine Meinung und trifft folgenreiche 

Entscheidungen. Am Ende stellt sich aber heraus, dass sich die Frau stark in ihren Annahmen 

irrt. 

Eines Tages sitzt eine Frau am Fenster und beobachtet die Leute auf der Straße. Sie heftet 

ihren Blick auf die Menschen und ist doch darüber enttäuscht, dass niemand auf der Straße 

überfahren wird. Ihre Wohnung befindet sich in einem der letzten Stockwerke des 

Mehrparteienhauses. Dadurch ist ihr Blick auf die Straße sehr eingeschränkt. Es passiert nie 

wirklich viel vor ihrem Fenster. Auch an diesem Tag gibt sie die Hoffnung fast auf, als sie 

plötzlich einen Mann im gegenüberliegenden Hochhaus erkennt. Der alte Mann öffnet das 

Fenster und nickt in die Richtung der Frau. Sie ist sich nicht sicher, ob sie mit dem Nicken 

gemeint ist. Die Wohnung über ihrer steht auf jeden Fall leer und in der darunterliegenden 

gibt es eine Werkstatt, welche aber nicht mehr in Betrieb ist. Also kann eigentlich nur sie mit 

dem Nicken gemeint sein. Sie bewegt vorsichtig den Kopf, als der alte Mann ein weiteres Mal 

nickt. Dieser greift sich auf die Stirn und erkennt, dass er keinen Hut trägt. Er verschwindet 

für kurze Zeit vom Fenster und kommt mit einem Mantel und einem Hut zurück. Während er 

sich den Hut anzieht, lächelt der Mann aus dem Fenster. Er zieht aus seiner Tasche ein 

weißes Taschentuch und beginnt damit zu winken. Zunächst ist es nur ein sehr leichtes 

Winken, was sich aber immer mehr verstärkt, da der Mann eifriger wird. Er lehnt sich über 

die Brüstung seines Fensters. Die Frau bekommt große Angst, dass er darüber fallen könnte. 

Aus Schreck tritt die Frau einen Schritt vom Fenster weg, im Glauben der Mann würde nun 

mit seinem Theater aufhören. Doch bestärkt ihn scheinbar diese Reaktion noch mehr. Er 

lässt sein Tuch fallen und der Schal, welchen er trägt, hängt nun aus dem Fenster heraus. Die 

Frau tritt noch einen Schritt zurück. Daraufhin lächelt der Mann noch stärker und wickelt 

sich den Schal zu einem Turban auf seinem Kopf. Den Hut wirft er mit einer schnellen 

Bewegung in eine Ecke seiner Wohnung. Nun verneigt er sich und kneift jedes Mal das linke 

Auge dabei zu. Das erheitert auch die Frau in der gegenüberliegenden Wohnung. Plötzlich 

sind nur noch seine Beine und seine Hose zu sehen. Der Mann macht einen Handstand. Das 



 

 

bemerkt die Frau nicht und verständigt sofort die Polizei. Nun läuft der Mann mit seinem 

Leintuch zwischen den Fenstern hin und her. Bereits jetzt kann in entfernten Gassen der 

Sirenenton der Polizei gehört werden. Der Mann lächelt weiter und führt seine Aufführung 

fort. Die Frau kann ihre Blicke nicht von ihm nehmen. Erst als sie die Polizei vor ihrem Haus 

hört, stürzt sie erregt nach unten. Sofort versammelt sich eine Menschenmenge um das 

Polizeiauto. Nach einer kurzen Erklärung beschließen die Polizisten in die Wohnung des 

Mannes zu gehen. Dabei werden sie von der Frau begleitet. Als sie an der Glocke der 

Wohnung läuten, öffnet ihnen niemand. Also sind die Polizisten gezwungen die Tür 

aufzubrechen. Als die Polizisten gefolgt von der Frau den Raum betreten, steht der Mann mit 

dem Rücken zu ihnen gewandt am Fenster. Mittlerweile hat er ein weißes Kissen auf seinem 

Kopf. Den Teppich, welcher sich normalerweise am Boden befindet, trägt er nun als Decke. 

Es sieht so aus, als wollte er jemanden bedeuten schlafen zu gehen. Die Polizisten und die 

Frau blicken über seine Schulter hinweg auf das gegenüberliegende Haus. In der obersten 

Wohnung des Hauses wohnt seit einiger Zeit eine Familie. An dem Fenster steht ein 

Gitterbett, in welchem sich ein kleiner Junge befindet. Dieser trägt auch seine Decke um die 

Schultern und das Kissen auf dem Kopf. Auch er springt vor Freude und Lachen in seinem 

Bett. Zum Schluss wirft der Junge den Polizisten sein Lachen, das er vorher in seiner hohlen 

Hand zu halten schien, ins Gesicht. 

Die Geschichte von Ilse Aichinger beginnt mit einer Darlegung einer bestimmten Situation. 

Somit ist es für den Leser nicht besonders schwierig in die Erzählung hineinzufinden. Auch 

das Ende stellt in diesem Fall kein abruptes oder gar offenes dar. Die Geschichte endet mit 

der Erklärung der merkwürdigen Ereignisse. Der auktoriale Erzähler übernimmt die 

Wiedergabe der Handlung. Dabei erzählt er zwar sachlich über das Geschehene, weiß aber 

auch, welche Gedanken und Einstellungen die Frau hat. Dadurch kann sich der Leser besser 

in die Situationen einfinden und weiß auch, warum die handelnden Personen so agieren. Aus 

inhaltlicher Sicht wird zunächst der Ort, an dem die Handlung spielt, genauer beschrieben. 

Danach rückt vor allem das gegenüberliegende Fenster der Frau besonders in den 

Vordergrund. Zum Schluss wechselt die Perspektive, da die Frau nun nicht mehr von ihrem 

Fenster hinüberblickt, sondern ihr Wohnhaus aus der Sicht des alten Mannes wahrnimmt. 

Somit ändert sich der Schauplatz der Erzählung so gut wie gar nicht. Es werden einfach 

verschiedene Perspektiven gewählt. Trotz der Wechsel der Perspektive ist die Erzählung in 

einer logischen Reihenfolge geschrieben. Es lassen sich weder Rückblenden noch 

Vorschauen in die Zukunft erkennen. Über die beiden Hauptakteure der Erzählung erfährt 

man relativ wenig. Die Frau lebt in einer Wohnung, welche sich im vorletzten Stockwerk 

ihres Wohnhauses befindet. Sie scheint kein besonders aufregendes Leben zu führen, da sie 

häufig aus dem Fenster blickt. Zudem ist sie sehr neugierig und hofft auf einen Skandal. Die 

Frau interessiert sich nicht besonders für ihre Mitmenschen bzw. Nachbarn, da sie nicht 

einmal weiß, dass die Wohnung über ihr wieder bewohnt ist. Das Verhalten des Mannes 

findet sie zwar lustig, doch verstört es sie auch. Sie nimmt sofort an, dass das Schauspiel 

ihretwegen aufgeführt wird. Ohne groß über andere Möglichkeiten nachzudenken, 

verständigt sie sofort die Polizei. Das kann aber auch daran liegen, dass sie endlich den 

ersehnten Skandal vor ihren Augen sieht. Aus diesem Grund begleitet sie auch die Polizisten 

in die Wohnung des Mannes. Sie möchte unbedingt mit dabei sein und kann ihre Neugierde 

nur so stillen. In gewisser Weise könnte die Frau als "sensationshungrig" bezeichnet werden. 

Vom alten Mann erfährt der Leser noch weniger. Er lebt in der gegenüberliegenden 



 

 

Wohnung. Ihm scheint auch manchmal langweilig zu sein, weshalb er das Kind in der 

obersten Wohnung bespaßen möchte. Das zeigt auch, dass der Mann seine Mitmenschen 

wahrnimmt und sie nicht einfach ignoriert. Ihm fällt auf, dass der Junge allein in seinem 

Bettchen ist. Er möchte ihn etwas aufheitern und ihm eine Freude machen, was ihm auch 

offensichtlich gelingt. Dabei scheut der alte Mann keine Mühen. Für den Jungen macht er 

sogar einen Handstand. Die Frau und der alte Mann kennen sich nicht. Die beiden treffen 

sich mit großer Wahrscheinlichkeit nie und würden dann auch vermutlich nicht einmal 

wissen, dass sie mehr oder weniger Nachbarn sind. 

Aus formaler Sicht ist die Kurzgeschichte in mehrere Absätze untergliedert. Die Absätze 

selbst sind zum Großteil gleich lang. Aus dieser Symmetrie fallen nur wenige heraus. Die 

Abschnitte stellen auch Schauplatzwechsel und Perspektivenwechsel dar. So kann sich der 

Leser leichter auf die nun folgende Situation einstellen und kann gedanklich eine Grenze 

zwischen zwei Absätzen ziehen. Das ist durchaus hilfreich, da so der rote Faden in der 

Erzählung nicht verlorengeht. Der Satzbau, den die Autorin verwendet, ist durchaus 

unterschiedlich. Teilweise sind die Sätze sehr kurz, teilweise sind sie aber sehr lang und 

weisen unzählige Einschübe auf. Beispiele dafür sind in Ziele 10 "Die Frau blieb am Fenster." 

oder in Ziele 13 "Er griff sich an die Stirn, entdeckte, dass er keinen Hut aufhatte, und 

verschwand im Inneren des Zimmers.". An den Beispielen kann auch erkannt werden, dass 

die verwendete Sprache doch eher einfach ist. Dadurch ist die Geschichte für den Leser 

leicht verständlich. Die meisten Sätze stellen aber Parataxen dar, was auch ein Grund für das 

leichte Verständnis ist. Auffällig sind außerdem die unzähligen Adjektive in der Geschichte. 

Das macht die Handlung noch lebendiger und der Leser kann sich ein besseres Bild von der 

Situation machen. Ein Beispiel dafür lässt sich in Zeile 26 mit "dünnen, geflickten Samthosen" 

oder in Zeile 53 mit "großes weißes Kissen" finden. Im Text lässt sich eine rhetorische Frage 

in Zeile 11 mit "Meint er mich?" finden. In der Geschichte wird eine Sache immer wiederholt. 

Die Autorin schreibt häufig darüber, dass der Mann im Fenster lacht. Das erwähnt sie in Zeile 

20, in Zeile 33, in Zeile 62 und weitere Male. Damit wird dem Leser vermittelt, welchen Spaß 

der alte Mann doch beim Theaterspielen hat. Außerdem können einige Gegensätze erkannt 

werden. Manchmal spricht die Autorin vom Licht, an anderen Stellen ist es bereits dunkel. 

Das Missverständnis, in welches sich die Frau verstrickt, kann auch als Zeichen für ihre 

Einsamkeit gewertet werden. Zwischendurch lassen sich auch Vergleiche wie in Zeile 23 mit 

"Und als sie noch einen weiteren Schritt zurücktrat, warf er den Hut mit einer heftigen 

Bewegung ab und wand den Schal wie einen Turban um seinen Kopf." finden. 

Mit dieser Geschichte stellt die Autorin zwei komplett verschiedene Personen einander 

gegenüber. Auf der einen Seite lebt die Frau, welche auf etwas Spannendes in ihrem Leben 

hofft. Auf der anderen Seite wohnt der Mann, welcher den Moment nutzt, um etwas 

Spannendes zu erleben. Dabei stellen auch die gegenüberliegenden Häuser diese Kluft 

zwischen den beiden Persönlichkeiten dar. Die Frau hofft, dass andere für ihre Unterhaltung 

sorgen werden und der Mann verschafft sich selbst die gewünschte Unterhaltung. Die 

beiden unterscheiden sich aber noch in weiteren Punkten. Die Frau ist, wie bereits erwähnt, 

auf einen großen Skandal aus, welcher sie einige Tage beschäftigen wird. Sie hofft bzw. fleht 

gewissermaßen darum, dass jemand auf der Straße überfahren wird. Somit kann 

angenommen werden, dass sie nur die auffälligen Dinge im Leben unterhaltsam findet. Der 

alte Mann stellt dabei wiederrum das Gegenteil dar. Er hofft nicht auf solche Skandale und 

baut auf die kleinen Dinge, auf die es im Leben ankommt. Außerdem ist deutlich zu 



 

 

erkennen, dass sich die Frau für ihre Mitmenschen nicht besonders interessiert. Sie lebt ihr 

Leben und hofft einfach auf Ereignisse, während der Mann sehr wohl seine Umgebung 

wahrnimmt. Ansonsten wäre er nicht auf die Idee gekommen, dem Jungen das Theater 

vorzuspielen. Die Frau kennt ihre Nachbarn nicht und möchte dies auch gar nicht. 

Da die Geschichte im Jahre 1949 verfasst worden ist, kann auch ein logischer Schluss für das 

Handeln der Frau gefunden werden. Vor kurzem endete der Zweite Weltkrieg. Die 

Gesellschaft ist noch in Angst und Schrecken. Vor allem bleiben die Vorstellungen und 

Meinungen, welche der Nationalsozialismus vertritt, aufrecht. Die Bevölkerung kann nichts 

akzeptieren, was in irgendeiner Weise "anders" ist. Sobald es zu so etwas kommt, 

bekommen sie Angst und verständigen die Polizei. Dieses Verhalten legt auch die Frau in der 

Erzählung an den Tag. Sie wird vor lauter Angst blind für die Wahrheit. Ilse Aichinger möchte 

die Gesellschaft auf diesen Missstand aufmerksam machen und aufzeigen, welche 

Nachwirkungen der Krieg in der Gesellschaft hat. Es gibt verschiedene Situationen im Leben, 

welche möglicherweise zunächst nicht ganz "normal" wirken. Doch lassen sich die meisten 

logisch erklären, ohne sofort die Alarmglocken zu schlagen. Das Problem dabei ist, dass die 

Nationalsozialisten der Gesellschaft genau dies vermitteln. Sobald es Ungereimtheiten gibt, 

müssen diese sofort gemeldet werden. 

Doch kann die Intention der Autorin auch auf die heutige Gesellschaft angewendet werden. 

Heutzutage ist es auch "normal" jede Situation zu bewerten. Obwohl man nicht die 

Einzelheiten kennt, hat man sofort Vorurteile und eine vorgefertigte Meinung, von welcher 

unter keinen Umständen abgewichen wird. Dabei werden keine logischen Erklärungen 

gesucht, sondern man hofft sofort auf den großen Skandal. Diese Hoffnung hat sich in letzter 

Zeit noch verstärkt. Die Gesellschaft wartet förmlich nur so darauf, dass endlich etwas 

passiert. Dann können sie Fotos und Videos davon erstellen und im Internet preisgeben. So 

erhält man auch die Aufmerksamkeit der Allgemeinheit. Es spielt keine Rolle mehr den 

eigenen Nachbarn zu kennen, solange man möglichst viele Freunde in den sozialen 

Netzwerken hat. Damit greift die Autorin noch ein weiteres wichtiges Thema auf. Die 

Menschen interessieren sich nicht für die Menschen, die ihnen am Nächsten stehen, 

sondern für Wildfremde im Internet. Dadurch geht die Kommunikation in der Gesellschaft 

komplett verloren. Somit kann der Leser mitnehmen, dass nicht jede Situation wirklich auch 

so sein muss wie sie scheint. Es ist wichtig sie aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, 

damit man sich ein möglichst objektives Bild machen kann. Zudem ist die Kommunikation in 

der Familie unter Freunden und Nachbarn überaus wichtig und darf niemals verlorengehen. 

Nur so können Missverständnisse, wie jenes in der Erzählung, vermieden werden. 

 

 

 

 


