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Analyse einer Kurzgeschichte (Lösungsvorschlag) 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Porträt Nr. 5 Ehepaar 

Dortwang“ von Brigitte Kronauer (1997) 

Die folgende Interpretation basiert auf der Kurzgeschichte "Porträt Nr. 5 Ehepaar 

Dortwang", welche im Jahr 1997 von Brigitte Kronauer verfasst und veröffentlicht wurde. Die 

Handlung dreht sich um das Ehepaar Dortwang und deren turbulente Ehe. Dabei wird auch 

deutlich, was alles in der Ehe schiefläuft und warum die Ehefrau am Ende chancenlos 

aufgeben muss. 

Die Geschichte beginnt bei einem Schrebergartenfest, welches Ende September stattfindet. 

Daran nehmen auch Herr und Frau Dortwang teil. Obwohl sie keine Vereinsmitglieder sind, 

lassen sie es sich nicht nehmen, dorthin zu gehen. Herr Dortwang ist ein bereits älterer 

Mann mit grauen Haaren. Seine Statur ist durchaus hager. In seiner Freizeit hält er sich am 

liebsten im Garten des Häuschens des Ehepaares auf. Auch seine Frau findet Gefallen am 

Gärtnern und so können die beiden die Zeit gemeinsam in ihrem Garten verbringen. Die 

beiden erleben auf dem Fest wohl den leidenschaftlichsten Moment ihrer gesamten Ehe. In 

einem ganz bestimmten Augenblick ändert sich die Hautfarbe von Frau Dortwang von weiß 

auf rot und wieder zurück. Ihr Gesicht verändert die Farben so schnell, dass es gefährlich für 

sie wird. Doch dann fällt ihr das Wort "Schicksal" ein und ihr Gesicht normalisiert sich 

wieder. Es stellt sich heraus, dass ihr Gesicht aufgrund des Bluthochdrucks besonders leicht 

die Farbe wechselt. Herr Dortwang lässt sich bei seinen Erzählungen gerne Zeit. So zieht er 

die Handlung geschickt in die Länge. Seine Frau springt in solchen Momenten immer für ihn 

ein. Es ist nicht ganz klar, ob sie dies aus Hilfsbereitschaft oder doch aus Ungeduld tut, aber 

sie ergänzt ihren Ehemann ständig, damit er seine Geschichten etwas beschleunigt. Doch 

lässt sich dies Herr Dortwang nicht bieten. Er wiederholt seine Sätze nach den Ausführungen 

seiner Frau nochmals. Frau Dortwang ist als Altenpflegerin tätig und agiert sehr energisch. 

Bis vor einiger Zeit hat Herr Dortwang seine eigene Firma geführt. Diese hat er aufgegeben, 

um in einem großen Betrieb als Elektriker zu arbeiten. Das Ehepaar hat einen 18-jährigen 

Sohn. Dieser profitiert besonders vom Berufswechsel seines Vaters. Abgesehen von den 

Problemen beim Ausdrücken und Bilden von sinnvollen Sätzen, hat Frau Dortwang keine 

Schwierigkeiten mit ihrem Ehemann. Das liegt auch daran, dass sie der dominante Teil in der 

Beziehung ist. Daher dirigiert sie das gesamte Leben ihres Ehemannes. Sie entscheidet, 

welche Meinung die beiden über Bekannte und Freunde haben und ob diese auch geändert 

werden kann. Ihr Mann nimmt dieses Verhalten mehr oder weniger hin. Er lächelt über die 

Angewohnheiten seiner Frau und scheint sich darüber sogar zu amüsieren. Trotzdem erhebt 



 

 

er kein Wort gegen seine Ehefrau. Frau Dortwang weiß, dass ihr Ehemann noch ein zweites 

Lächeln besitzt. Bei diesem funkeln seine Augen und der Mann verfällt dabei in seine 

Träume. Das ärgert seine Frau sehr, da er dieses Lachen nicht ihretwegen hat. Vielmehr 

erscheint dieses auf dem Gesicht von Herrn Dortwang, wenn von einer gewissen jungen 

Bekannten die Rede ist. Das Verwerflichste daran ist, zumindest nach Frau Dortwang, dass 

ihr Mann dies nicht einmal bemerkt. Für sie verstärkt sich dadurch die Situation noch. Ihr 

Ehemann lächelt nicht bewusst in dieser Weise, sondern es erwischt in komplett unschuldig. 

Das Lächeln deutet ihrer Meinung nach an, dass bereits etwas zwischen den beiden 

vorgefallen ist. Häufig überprüft dies Frau Dortwang indem sie immer wieder den Namen der 

Frau fallen lässt. Jedes Mal kommt sie zu demselben Ergebnis. Mit der Zeit verschwindet 

aber dieses Lächeln vom Gesicht von Herrn Dortwang. Wenn Freunde oder Bekannte von 

Ehebrüchen sprechen, schmettert Frau Dortwang diese Gespräche ab. Sie beginnt dann von 

ihren Erlebnissen im Altenheim zu berichten. An einem Abend im Monat August kommt Herr 

Dortwang nicht nach Hause. Frau Dortwang und ihr Sohn bitten die Polizei um Hilfe, welche 

aber trotz ihrer Ermittlungen nichts feststellen kann. Also können die beiden nur auf die 

Rückkehr von Herrn Dortwang warten. Schon nach kurzer Zeit ist sich Frau Dortwang sicher, 

dass ihr Ehemann vor seinen Pflichten davonläuft. Doch beginnt sie sich Gedanken zu 

machen. In den letzten Tagen hat ihr Ehemann stumm neben ihr gesessen und völlig 

geistesabwesend gewirkt. Sie will den Kampf um ihren Mann nicht aufgeben und versucht 

vergeblich ihn zu erreichen. Nachdem Herr Dortwang fünf Wochen verschwunden ist, 

überredet der Sohn von Frau Dortwang sie, an einem Fest des Schrebergartenvereins 

teilzunehmen. Er möchte dort gemeinsam mit seiner Freundin hingehen und für die Mutter 

wäre es die beste Möglichkeit das neue Leinenkostüm auszuführen. Bereits beim zweiten 

Walzer erkennt Frau Dortwang ihren Ehemann in den Armen einer unbekannten Frau. Sie ist 

kurz davor auf ihn loszustürmen und ihn zu züchtigen. Da blickt ihr Ehemann ihr in die 

Augen. 

 

Die Geschichte hat keinen unmittelbaren Beginn, was es dem Leser deutlich erleichtert in die 

Handlung hineinzufinden. So erfährt man zunächst, wo sich die Handlung zu Beginn abspielt. 

Im September eines gewissen Jahres findet ein Schrebergartenfest statt. Auch das Ende der 

Erzählung kann nicht als offen angenommen werden. Welchen Blick der Ehemann auf 

seinem Gesicht hat bzw. welches Lächeln er trägt, ergibt sich aus der restlichen Erzählung. 

Somit stellt auch der Schluss ein schlüssiges Ende dar. Außerdem wird durch ihn deutlich, 

dass die Ehe zwischen den beiden Hauptdarstellern nun endgültig zu Ende ist. Die 

Geschichte ist in einem logischen Fluss geschrieben. Die Ereignisse finden in chronologischer 

Reihenfolge statt. Das erleichtert es dem Leser, dem roten Faden der Erzählung zu folgen. Es 

können auch keinerlei Vor- oder Rückblenden in der Handlung erkannt werden. Die 

Geschichte wird von einem auktorialen Erzähler wiedergegeben. Dieser spricht teilweise aus 

der Sicht der Ehefrau und kennt dabei sogar ihre Gedanken. Teilweise gibt er aber auch sehr 

sachlich allgemeine Informationen an den Leser weiter. Aus inhaltlicher Sicht kann die 

Geschichte in mehrere Abschnitte unterteilt werden. Die Erzählung beginnt mit der 

Beschreibung des Gartenfestes. Anschließend folgt eine kurze Beschreibung des Aussehens 

von Herrn Dortwang und seiner liebsten Freizeitbeschäftigung. Nun schwenkt die Handlung 

wieder zum Schrebergartenfest zurück, bei welchem Frau Dortwang stark unter ihren 

Blutdruckschwankungen leidet. Nun erfährt der Leser alles über die Erzählweise von Herrn 



 

 

Dortwang. Wie langsam dieser seine Sätze bildet, welche manchmal unverständlich sind und 

auch wie seine Frau ihn regelmäßig verbessert. Dann schwenkt die Handlung wieder zu Frau 

Dortwang zurück. Man erfährt die Grundzüge ihres Charakters und auch ihre berufliche 

Tätigkeit. Es stellt sich heraus, dass Herr Dortwang eine eigene Firma gehabt hat und die 

beiden einen 18-jährigen Sohn haben. Als nächstes geht es um die Beziehung die die beiden 

miteinander führen. Diese Darlegung erfolgt aber lediglich aus der Sicht der Ehefrau. Sie 

berichtet über das Lächeln ihres Ehemannes, welches sie besonders stört. Anschließend 

wechselt die Perspektive und der Leser erfährt, dass Herr Dortwang die Familie verlässt. 

Schlussendlich ereilen die Ehefrau doch noch Gewissensbisse, bis sie endlich versteht, dass 

die Ehe beendet ist. 

 

Die beiden Hauptdarsteller sind Herr und Frau Dortwang. Wie bereits mit der Überschrift der 

Kurzgeschichte klar wird, stellt die Geschichte ein Bild der Ehe der beiden dar. So erfährt der 

Leser einiges über die beiden und auch ihre Beziehung zueinander. Dabei wird besonders auf 

die Persönlichkeit von Frau Dortwang eingegangen, da sie mehr oder weniger den Grund für 

die Scheidung darstellt. Frau Dortwang ist mittleren Alters und arbeitet als Altenpflegerin. 

Sie hat einen 18-jährigen Sohn und liebt es geradezu ihren Ehemann 

herumzukommandieren. Es ist offensichtlich, dass sie gerne die Zügel in der Hand hält und 

keine Abweichungen von ihren Plänen duldet. Also muss sich ihr Ehemann an ihre 

Einstellungen und Ansichten anpassen. Dass Frau Dortwang mit ihrem Mann so umgeht, liegt 

in ihrer Natur. Sie ist es seit Jahren gewohnt den Ton in der Beziehung anzugeben. Da ihr 

Mann ihr nie etwas erwidert, geht sie davon aus, dass es auch in seinem Sinne ist. Obwohl 

sie doch hart mit ihrem Ehemann umgeht, ist klar zu erkennen, dass dieser ihr am Herzen 

liegt. Ansonsten hätte sie nicht so dramatisch auf sein Lächeln reagiert. Dass ihr dieser 

Unterschied auffällt, ist bemerkenswert. Doch ist es klar, warum sie diesen Unterschied 

bemerkt. Sie möchte mit diesem Blick angesehen werden. Ihr Mann soll in das größte Glück 

verfallen, wenn er mit ihr zusammen ist bzw. sie anblickt. Das allein ein Gedanke an eine 

andere Frau ausreicht, erschüttert und verletzt sie sehr. Dennoch erkennt sie nicht, dass ihr 

eigenes Verhalten dazu geführt hat. Sie glaubt, dass dies einfach an den vielen Ehejahren 

liegt. Aus diesem Grund verändert sie ihr Verhalten nicht und treibt es soweit, dass ihr 

Ehemann sie verlässt. Herr Dortwang scheint ein netter und ausgeglichener Mann zu sein. Er 

gibt seine Firma auf, um als Elektriker angestellt zu werden. So kann er seinem Sohn eine 

bessere Zukunft verschaffen. Bei seinen Erzählungen ist er etwas schwerfällig, doch stört ihn 

dies nicht weiter. Da ihn seine Frau immer verbessert, glaubt er, seinen Satz noch einmal 

wiederholen zu müssen. Herr Dortwang ist auch sehr gutmütig. Er nimmt die Weisungen 

seiner Ehefrau kommentarlos an und versucht jede Situation positiv zu sehen und darüber 

hinwegzulächeln. Das gelingt ihm auch einige Zeit. Doch bemerkt auch er, dass er 

zunehmend unzufriedener in der Beziehung wird. Niemand möchte gerne unterdrückt 

werden, was auch auf Herrn Dortwang zutrifft. Zunächst können ihn seine Gedanken an 

andere Frauen zufriedenstellen. Weil seine Frau nicht viel verändert, bricht Herr Dortwang 

eines Tages in sich zusammen. Er kann dem Druck, den ihm auch seine Frau auferlegt nicht 

mehr standhalten und muss aus der Ehe ausbrechen. Nach den vielen Ehejahren ist seine 

Kraft nun am Ende angelangt. Dass er mit der Trennung die richtige Entscheidung trifft, zeigt 

sich auch am letzten Satz der Erzählung. Da trägt Herr Dortwang das von seiner Frau so 

verhasste Lächeln im Gesicht. 



 

 

 

Aus formeller Sicht ist die Erzählung in mehrere Absätze untergliedert. Diese deuten auch 

inhaltlich einen Themenwechsel an. Dadurch kann sich der Leser besser orientieren. Die 

Sätze an sich sind eher lang wie in Zeile 99 mit "Freunde der Familie, Kollegen des Mannes, 

Verwandte, die, wenn sie der Hafer stach, lebhaft und lüstern von üblichen Ehebrüchen 

erzählen, wusste sie in gewohnter Manier abzuschmettern durch Berichte über das Alten- 

und Pflegeheim, wo sich das Leben zeigte, wie es war, jenseits solcher Mätzchen.". Die 

meisten Sätze weisen unzählige Einschübe auf, durch welche zusätzliche Informationen an 

den Leser weiteregegeben werden. An sich verwendet die Autorin eine relativ einfache 

Sprache. Teilweise driftet diese auch in die Alltagssprache wie mit "Mätzchen" ab. Auffällig 

sind auch die vielen Adjektive. Dadurch werden nicht nur die beiden Hauptdarsteller 

erschöpfend damit beschrieben, sondern auch die allgemeinen Gegebenheiten. Ein Beispiel 

dafür ist die Beschreibung des Tages an dem Herr Dortwang nicht mehr nach Hause kommt. 

Die Autorin verwendet ein einziges Fremdwort mit "Inkarnat" in Zeile 20, welches aber 

sofort mit "Fleischfarbe" erläutert wird. Es lassen sich auch einige Methapern und Vergleiche 

in der Erzählung finden. Dazu zählen unter anderem in Zeile 21 das "leichte Entflammen" des 

Gesichtes von Frau Dortwang oder auch in Zeile 101 mit "der Hafer stach". Vor allem zu 

Beginn der Erzählung nutzt die Autorin direkte Rede in der Erzählung von Frau und Herrn 

Dortwang. Dadurch wird dem Leser direkt klar, wie Herr Dortwang seine Geschichten 

tatsächlich erzählt und er kann sich selbst ein Bild davon machen und ist nicht an die 

Ansichten von Frau Dortwang gebunden. Es lässt sich nur ein einziger Einschub in einer 

Klammer mit "(manchmal auch, um Entscheidungen zu beschleunigen)" finden. Außerdem 

kommt es immer wieder auch zu Ausrufen, welche dem Leser noch eindringlicher die 

Ansichtsweise von Frau Dortwang vermitteln sollen. Ein solcher Ausruf ist beispielsweise in 

Zeile 67 "Und so in allem anderen auch!" zu finden. 

 

Die Autorin greift mit der Handlung ein wichtiges und auch zentrales Thema einer Beziehung 

auf. Man muss sich auf seinen Partner einstellen, damit die Ehe bzw. die Beziehung 

überhaupt überleben kann. Manchmal ist es erforderlich nachzugeben und die Einstellungen 

und Ansichten des anderen zu akzeptieren. Jedermann ist dazu berechtigt sich seine eigene 

Meinung zu bilden und diese auch kundzutun. Da Herr Dortwang glaubt seiner Frau immer 

Recht zu geben sei der einfachste Weg, sorgt er für sein eigenes Unglück. Seine Frau 

unterdrückt ihn in allen Bereichen. Er darf nicht einmal mehr entscheiden, ob er einen 

Freund mag oder nicht. Alles in der Ehe wird von seiner Frau vorgegeben. Zudem versucht 

diese auch seine Charaktereigenschaften zu ändern. Ein solches Verhalten schadet der Ehe 

und führt, wie man an der Geschichte erkennen kann, zum vorzeitigen Ende. Es ist wichtig, 

dass sich jedermann ausleben kann und seine Meinung auch anerkannt wird. Eine Beziehung 

wird zwischen Gleichrangigen geführt und weist keine Unter- und Überordnung auf. Das 

wird häufig von einem Partner vergessen. Die Autorin möchte auf diesen Missstand 

aufmerksam machen und plädiert offen für Gleichberechtigung in Beziehungen. 

 

 

 



 

 

 


