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Analyse einer Kurzgeschichte (Lösungsvorschlag) 

Aufgabe: 

Schreibe eine Analyse anhand der Kurzgeschichte „Der Milchmann“ von Peter 

Bichsel (1964) 

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

Peter Bichsel im Jahr 1964 verfasst und veröffentlicht wird. Die Geschichte handelt von einer 

Frau namens Blum und einem Milchmann. Die beiden kennen sich nicht, doch glauben sie 

einander zu kennen. 

Der Milchmann kommt in der Früh um 4 Uhr. Wenn er bei dem Haus ankommt, in welchem 

Frau Blum wohnt, steht bereits ihr verbeulter Topf und ein Zettel mit der Bestellung vor der 

Tür. Ihre übliche Bestellung beläuft sich auf 2 Liter Milch und 100 Gramm Butter. An einem 

Tag hat der Milchmann keine Butter mehr, weshalb er ihr antwortet, dass sie leider 

ausgegangen ist. Als Frau Blum den Zettel erblickt, ist sie entrüstet und schreibt dem 

Milchmann zurück, dass sie auch schon am Tag zuvor keine Butter bekommt und trotzdem 

dafür zahlen muss. Daraufhin folgt die Entschuldigung des Milchmannes. Wenn Frau Blum 

solche Antworten schreiben muss, befürchtet sie immer, dass der Milchmann ein schlechtes 

Bild von ihr hat. Den Milchmann selbst stören diese Antworten nicht und er versucht das 

nächste Mal keinen Fehler zu machen. Frau Blum ist darauf erpicht, immer die genaue 

Summe hinzulegen. Wenn es ihr doch einmal passiert und ihr etwas Geld fehlt, dann kann 

sich der Milchmann sicher sein, dass sie am nächsten Tag die Schulden begleicht. Zwar denkt 

sich der Milchmann dann "Nicht der Rede Wert" oder auch "keine Ursache", doch schreibt er 

das nicht auf den Zettel. Das würde ja schließlich einem Briefwechsel gleichkommen, 

welchen es zwischen den beiden aber nicht gibt. Dem Milchmann ist es völlig gleichgültig in 

welchem Stock Frau Blum lebt. Er weiß, dass der Topf und der Zettel an der Tür stehen. 

Wenn sie das einmal nicht tun, macht er sich auch keine weiteren Gedanken. Der Milchmann 

erinnert sich, dass es in der ersten Mannschaft einen Blum gibt. Dieser hat abstehende 

Ohren. So nimmt er an, dass auch Frau Blum solche Ohren hat. Er selbst hat die typischen 

Hände eines Milchmanns. Die Bewohner des Viertels in dem auch Frau Blum wohnt, nehmen 

an, dass die Milchmänner schlecht bezahlt werden. Nichtsdestotrotz arbeiten sie sehr hart 

und geben ihr Bestes. Es trifft sie auch keine Schuld daran, dass die Milchpreise immer höher 

werden. Frau Blum möchte den Milchmann eines Tages gerne kennenlernen. 

Die Geschichte von Peter Bichsel hat einen unmittelbaren Beginn. So muss sich der Leser 

zunächst selbst in die Handlung einfinden. Nach wenigen Sätzen sind die groben 

Gegebenheiten aber klar. Die Geschichte hat kein offenes Ende. Der letzte Satz symbolisiert, 

dass die Geschichte wieder von vorne beginnt. Diese wird wieder nach denselben Schemen 



 

 

und Mustern ablaufen und es wird keine Veränderungen geben. So kann sich der Leser ein 

klares Bild davon machen, was auf die Erzählung folgt. Die Geschichte spielt an einem 

einzigen Ort, nämlich vor dem Wohnhaus von Frau Blum. Vor diesem stellt sie ihren Topf 

und das Geld mit dem Zettel ab. Dort hinterlässt der Milchmann seine Ware und nimmt das 

Geld an sich. Hier findet auch der sporadische Austausch mit Nachrichten der beiden statt. 

Aus inhaltlicher Sicht wechseln sich verschiedene Perspektiven in der Erzählung ab. 

Grundsätzlich wird diese von einem auktorialen Erzähler wiedergegeben. Dieser berichtet 

über die allgemeinen Umstände, aber auch von den Gedanken der handelnden Personen. So 

wird beim Leser Unmittelbarkeit erzeugt und man glaubt die Hauptdarsteller selbst zu 

kennen. Zwischen diesen allgemeinen Informationen mischen sich die Gedanken vom 

Milchmann und von Frau Blum, welche aber auch indirekt über den Erzähler an den Leser 

weitergegeben werden. Auffällig ist außerdem, dass zunächst entweder vom Milchmann 

oder von Frau Blum die Rede ist. Am Ende der Erzählung spricht der Autor aber nicht mehr in 

der Er- bzw. Sie-Form, sondern in der Wir-Form. Daraus lässt sich schließen, dass die 

gesamten Bewohner diese Beziehung zum Milchmann haben und er zu ihnen. 

Die Geschichte hat zwei Hauptdarsteller. Frau Blum wohnt in einer Wohnung in einem 

größeren Wohnblock. Sie bestellt jeden Tag beim Milchmann 2 Liter Milch und 100 Gramm 

Butter. Im Gegensatz zum Milchmann wirkt die Frau auf den Leser einfühlsamer. Sie 

interessiert sich für ihre Mitmenschen, dass aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Zum 

Großteil versucht sie auch ihre Neugierde zu stillen. Sie hat öfters den Gedanken um vier Uhr 

morgens aufzustehen und endlich den Milchmann kennenzulernen. Schlussendlich macht sie 

dies aber doch nie. Die Frau ist sehr darauf erpicht, ihre gewünschten Leistungen zu 

erhalten. Gleichzeitig möchte sie sich selbst aber nicht verschulden. So achtet sie penibel 

darauf, dass etwaige Schulden am nächsten Tag beglichen werden. Und selbst dann macht 

sie sich noch Gedanken darüber, ob der Milchmann das Geld wohl erhalten hat. Ihr ist die 

Meinung des Milchmanns sehr wichtig. Sie hält viel von der Meinung anderer und möchte 

um nichts in der Welt ein schlechtes Ansehen in der Gesellschaft genießen. Diese Sorge oder 

auch Angst bezieht sich aber nicht nur auf den Milchmann, sondern generell auf alle 

Mitmenschen. Sie möchte einfach nicht, dass jemand etwas Schlechtes von ihr denkt und 

schon gar nicht der Milchmann. Frau Blum ist außerdem der Überzeugung den Milchmann 

zu kennen. Obwohl sie ihn noch nie gesehen hat und sie nur zwischendurch Nachrichten 

austauschen, hat sie das Gefühl ihn persönlich zu kennen. Genau diese Meinung hat auch 

der Milchmann. Er verrichtet jeden Tag um 4 Uhr morgens seine Arbeit. Es ist für ihn 

vollkommen normal, dass der Topf von Frau Blum vor der Tür steht. Er weiß auch, dass sie 

Schulden sofort begleicht. Für ihn sind die täglichen Lieferungen Teil seiner Arbeit. Diese 

führt er einfach aus, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Aus diesem Grund wirkt der 

Milchmann auf den Leser auch etwas distanzierter. Im Gegensatz zu Frau Blum möchte er sie 

nicht kennenlernen. Ihn interessiert die Person hinter der Tür nicht. Er führt stur seine Arbeit 

aus, für welche er auch das benötigte Geld bekommt. Der Milchmann entschuldigt sich auch 

für seine Fehler. Er kennt einen Mann in der ersten Mannschaft, welcher auch Blum heißt. 

Dieser hat abstehende Ohren weshalb er annimmt, dass auch Frau Blum solche Ohren 

besitzt. Wie Frau Blum ist auch er der Meinung die Frau zu kennen. Aufgrund ihrer 

Interaktion glaubt er zu wissen, welchen Charakter Frau Blum hat. Diese Annahmen knüpft 

er an ihre Einkaufsgewohnheiten. Dass sich die beiden noch nie begegnet sind, wird in der 

Erzählung häufig betont. Doch vermitteln die beiden Hauptdarsteller das genaue Gegenteil. 



 

 

Die Handlung ist in mehrere Abschnitte untergliedert, welche auch ungefähr über dieselbe 

Länge verfügen. Das besondere an der Kurzgeschichte ist aber, dass diese Abschnitte nicht 

inhaltlich Wechsel bedeuten. So wechselt die Perspektive innerhalb eines Absatzes 

mehrmals. Dadurch ist es für den Leser durchaus schwierig festzustellen, ob es sich dabei um 

eine Wiedergabe des Autors oder der Hauptdarsteller handelt. Außerdem ist es schwieriger 

den roten Faden der Geschichte nicht zu verlieren. So ist der Leser dazu gezwungen ständig 

mitzudenken, damit er die Handlung versteht. Die Geschichte ist in einer chronologischen 

Reihenfolge verfasst. So schreibt der Autor die Geschichte zunächst im Präteritum und steigt 

erst nach einiger Zeit auf das Präsens um. Die Handlung im Präsens kann als immer wieder 

wiederholten Ablauf angesehen werden. Alle andere gehört somit der Vergangenheit an. 

Damit wird auch symbolisiert, dass diese Interaktion zwischen dem Milchmann und Frau 

Blum bereits in der Vergangenheit beginnt und sich bis in die Gegenwart fortsetzt. Die Sätze 

an sich sind eher kurz gehalten. Die meisten bestehen nur aus wenigen Worten, weshalb der 

Schreibstil des Autors auch als prägnant bezeichnet werden kann. Der einzige längere Satz, 

welcher zudem auch noch Einschübe aufweist, kann in Zeile 6 mit "Der Milchmann kommt 

morgens um vier, Frau Blum kennt ihn nicht, man sollte ihn kennen, denkt sie oft, man sollte 

einmal um vier aufstehen, um ihn kennenzulernen." gefunden werden. Beispiele für kurze 

Sätze sind in Zeile 15 mit "Der Milchmann kennt Frau Blum.", in Zeile 25 "Er schreibt es 

nicht." oder auch "Vielleicht hat Frau Blum abstehende Ohren." in Zeile 30. Die Sprache, 

welche der Autor verwendet ist, eine durchaus einfache. So kann der Leser dem Geschehen 

einfach folgen. Da die Geschichte im Jahr 1964 verfasst wird, ist anzunehmen, dass sich im 

Text einige Anachronismen finden lassen. Überraschenderweise kann kein einziger gefunden 

werden. Der Autor verwendet auch wenige Adjektive, um die Situationen zu beschreiben. Er 

setzt hierbei lieber auf Wiederholungen, um den Sinn an den Leser weiterzugeben. So 

werden einzelne Wörter aber auch ganze Sätze immer wieder wiederholt. Typische Beispiele 

dafür sind "Frau Blum nimmt 2 Liter und 100 Gramm", "der verbeulte Topf", 

"wahrscheinlich", "Pflicht", aber auch das Wort "kennen". Durch diese häufigen 

Wiederholungen wird den einzelnen Wörtern und Satzteilen eine besondere Bedeutung 

verliehen. Der Leser kann sich auch am Ende der Geschichte besonders an diese erinnern. 

Durch die Wiederholung werden sie einprägsamer. Einige Male können in der Handlung 

auch direkte Reden gefunden werden. Diese stellen zumeist die doch eintönige 

Kommunikationen zwischen dem Milchmann und Frau Blum dar. Mit diesem soll dem Leser 

die tatsächliche Beziehung der beiden verdeutlicht werden. Obwohl sie angeben sich zu 

kennen, tun sie das in Wirklichkeit nicht. Dieser Umstand wird durch die direkten Reden dem 

Leser verdeutlicht. Zwischendurch lassen sich auch indirekte Reden finden. So vermittelt der 

Autor dem Leser die Gedanken der Hauptdarsteller, ohne dass diese aus der Sicht des 

Erzählers wiedergegeben werden. So kann sich der Leser auch ein besseres Bild von den 

beiden Hauptdarstellern machen. Zwischendurch lassen sich auch Einschübe wie in Zeile 20 

mit "Und wenn es vorkommt - es kann ja vorkommen - dass 10 Rappen zu wenig daliegen, 

dann schreibt [...]." finden. Mit diesen werden zusätzliche Informationen oder auch wie in 

diesem Fall Erklärungen geliefert. So wird in diesem Satz betont, dass jedermann einmal ein 

Fehler unterlaufen kann und man zu wenig Geld für eine Sache gibt. 

Die Geschichte beschreibt eine eigentlich unwesentliche Beziehung. So stellt der Milchmann 

für die Bevölkerung nur eine nebengeordnete Person dar. Einerseits ist er zwar notwendig, 

damit man Milch und Butter bekommt, auf der anderen Seite ist er doch austauschbar. Den 



 

 

wenigsten Menschen ist eine intakte Beziehung zu ihrem Milchmann wichtig. Sie besteht 

lediglich auf geschäftlicher Basis. Also kein Grund den Mann persönlich zu kennen. Wie die 

Geschichte aber zeigt, nimmt Frau Blum an, den Milchmann zu kennen. Dass dies völlig 

absurd ist, kann der Leser schon während dem Lesen feststellen. So glaubt Frau Blum ihren 

Milchmann zu kennen. Dabei fällt ihr gar nicht auf, dass sie nicht einmal weiß, wie dieser 

heißt. Sie ist so davon überzeugt, zu wissen, wer diese Person ist, welche ihr um 4 Uhr 

morgens Butter und Milch bringt, dass sie ihre eigenen Fehler gar nicht bemerkt. Aus der 

Erzählung ist zu entnehmen, dass Frau Blum glaubt, den Charakter und die Persönlichkeit 

des Mannes zu kennen. Diese Ansicht gilt auch für den Milchmann. Zwar hat er tatsächlich 

nicht das Bedürfnis Frau Blum kennenzulernen, doch glaubt auch er sie zu kennen. Das 

schließt er allein aus ihren Gewohnheiten. Die beiden sind der festen Überzeugung, 

aufgrund dieser geringen Kommunikation einander zu kennen. 

Obwohl die Geschichte bereits 1964 verfasst wird, ist sie nach wie vor auf die heutige 

Gesellschaft anwendbar. Vielmehr müsste man sagen, dass sie perfekt auf das 21. 

Jahrhundert zugeschnitten ist. Natürlich muss in diesem Fall zunächst bedacht werden, dass 

es keine Milchmänner mehr gibt und diese Produkte im Supermarkt gekauft werden. Doch 

das Prinzip, welches sich hinter der Beziehung zwischen Frau Blum und dem Milchmann 

verbirgt, existiert auch in der heutigen Gesellschaft. So glauben viele Menschen andere zu 

kennen. Dieses Gefühl erhalten sie durch kurze Begegnungen und flüchtige Gespräche. So 

nimmt man an, diese Person zu kennen und auch zu wissen wie diese denkt. Das man mit 

dieser Annahme völlig falsch liegt, sollte eigentlich klar sein. Doch sorgen Social Media und 

das Internet für eine Verstärkung dieser Ansichten. Vor allem Jugendliche und Kinder, 

welche sich ein Leben ohne die sozialen Netzwerke nicht vorstellen können, sind besonders 

davon betroffen. Sie nehmen an, dass die Follower tatsächlich ihre Freunde sind und dass sie 

sich auf sie verlassen können. Dass das nicht der Wahrheit entspricht müssen viele 

schmerzlich erfahren. Aber auch ältere Personen hadern mit diesen Annahmen. Heutzutage 

wird man als "Freund" bezeichnet, wenn man sich ein Paarmal in der Arbeit trifft und fünf 

Wörter miteinander wechselt. Die Menschen glauben sofort alles über diese Person zu 

wissen. Wenn sie dann doch einmal etwas gefragt werden, was sie von dieser Person nicht 

wissen, flüchten sie sich in Ausreden oder greifen beinhart auf Lügen zurück. Dadurch das 

die Gesellschaft immer unpersönlicher wird, sind solche Beziehungen wie die des 

Milchmanns und Frau Blum die Zukunft. Zwar ist man neugierig welche Persönlichkeit sich 

hinter einem Menschen verbirgt, doch hat man am Ende doch nicht die Zeit und auch nicht 

das Interesse daran. Wichtig ist einfach nur, viele Kontakte und Freunde zu haben. Dabei 

spielt es keine Rolle, wie gut man diese Personen kennt bzw. ob man sie überhaupt einmal 

gesehen hat. Es zielt nur darauf ab, möglichst viele zu haben. Die Intention des Autors ist es 

die Bevölkerung auf diese Oberflächlichkeit aufmerksam zu machen und zu einem 

Umdenken zu bewegen. So soll man sich wirklich für andere interessieren und nicht nur so 

tun, als ob. 

 


