
Dott.ssa Sabine Kürner 
Textwiedergaben 

 
 
 
 
1. Land ohne Leser 
 
2. Das Märchen vom Spiegel 
 
3. Der aufmerksame Schaffner 
 
4. Geschwindigkeitsbegrenzung 
 
5. Die unwürdige Greisin 
 
6. Arbeitslos 
 
7. Hebel: Eine kleine Geschichte 
 
8. Am Eisweiher 
 
9. Trick im Warenhaus 
 
10. Das Gespensterzimmer 
 
11. Badearzt Dr. med. Andreas Kern 
 
12. Der Taucher 



Land ohne Leser 
 
 
(nach einem Artikel in der Zeit von Susanne Mayer) 
 
 
Wie viele andere Erfahrungen eines glücklichen Lebens beginnt auch 
die Liebe zu Büchern im Elternhaus. Genauer gesagt, sie müsste dort 
beginnen. In Wirklichkeit aber engagieren sich immer weniger Eltern 
für dieses Erziehungsziel. Das kann aber nicht am Zeitmangel liegen, 
denn im Durchschnitt haben die Deutschen an Wochentagen circa 4 
½  Stunden Freizeit. Da müsste sich wenigstens 1 Stunde finden 
lassen, um den Kindern Geschichten vorzulesen. Wer dazu nicht 
bereit sei, schreibt eine amerikanische Autorin, der verdiene es gar 
nicht, cm Kind zu haben. Es gibt verschiedene Gründe dafür, dass so 
wenig vorgelesen wird. Ein möglicher Grund ist der hohe 
Fernsehkonsum der Eltern. Ein weiterer Grund liegt darin, dass viele 
Jahre lang die deutsche Kinderliteratur nicht sehr attraktiv war: sie war 
didaktisch und moralisierend. Die Inhalte hingen von den 
pädagogischen und politischen Moden ab: gutes Benehmen, Ehrfurcht 
vor den Eltern, 
ökologisches Bewusstsein, Solidarität mit der dritten Welt oder 
Drogenprobleme. Viele Bücher waren schlecht geschrieben und für 
die erwachsenen Vorleser unglaublich langweilig. 
 
Oft wird auch die Kinderliteratur nicht ernst genommen. Sie ist aber 
nicht eine unbedeutende Vorform sogenannter “wirklicher” Literatur, 
sondern sehr wichtig, denn sie prägt alle Erwartungen, die die 
Menschen an das Lesen, wenn nicht sogar an das Leben selbst, 
richten. 
Aber auch wenn Eltern gern vorlesen — der Alltag der Kinder ist heute 
so organisiert, dass sie nicht 
nur zu Hause, sondern auch in Kindergarten und Schule zum Lesen 
angeregt werden müssen. Wer acht Stunden täglich Im Kindergarten 
verbringt, sollte dort jeden Tag Geschichten hören und Bilderbücher 
sehen. Auch die Schule sollte mehr Werbung für das Lesen machen, 
z.B. indem viel mehr Bücher Im Unterricht besprochen werden. Und 
warum sollen Kinder nicht in den Ferien drei Bücher, die ihnen 
gefallen, lesen und später darüber in der Klasse berichten?   



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die unwürdige Greisin 
 
In einem badischen Städtchen lebte eine Frau, die zweiundsiebzig 
Jahre zählte, als ihr Mann starb.  
Viele Jahrzehnte hindurch hielt sie allein das alte Haus in Ordnung. 
Ohne Hilfe kochte sie für ein Dutzend Personen und ernährte sich 
selbst von den Resten. Sie kannte nichts anderes als Pflicht und 
Arbeit. Von sieben Kindern, denen sie das Leben schenkte, hatte sie 
fünf großgezogen. Von all dem war sie mit den Jahren klein 
geworden. 
 
Mit dem Tod ihres Mannes änderte sich das Leben dieser alten Frau. 
Ihre Kinder, die inzwischen das Haus verlassen hatten, unterstützten 
sie mit einer kleinen monatlichen Summe, nachdem man den kleinen 
Betrieb ohne Gewinn verkaufen musste. Die alte Frau gestattete sich 
jetzt Freiheiten, von denen sie früher nicht einmal geträumt hatte. 
Jeden zweiten Tag ging sie in cm Gasthaus essen. 
Sie besuchte Kinos, in denen nur Jugendliche und Liebespaare 
zusammenkamen. Sie spielte Karten und begann den Rotwein zu 
lieben. Öfters in der Woche besuchte sie die (...) Werkstatt eines 
Schuhmachers, in der (...) nicht gerade respektable Existenzen 
herumsaßen. Hier wurde viel gelacht und zwischendurch über die 
würdigen Autoritäten der Stadt losgezogen. 
 
Mit ihrem früheren Familienleben schien die alte Frau abgeschlossen 
zu haben. Obwohl sie das große Haus allein bewohnte, nahm sie die 
sehr beengt wohnende Verwandtschaft nicht auf. Selbst ihren von 
auswärts kommenden Sohn wies sie ab und schickte ihn in ein Hotel. 
Dafür unterstützte sie andere Leute (...). Auf ihren Ausflügen nahm sie 
ein junges Mädchen mit, eine halb Schwachsinnige die in dem 
Gasthaus arbeitete, wo sie zu essen pflegte. Diesem „Krüppel“ , wie 
die Verwandtschaft das Mädchen nannte, kaufte sie einen großen Hut 
mit Rosen drauf während sie ihrem Enkel das Kommunionkleid nicht 
kaufte. Den Pfarrer, der sie besuchen kam, lud sie, wie allgemein 
behauptet wurde, ins Kino ein. 
 
Die alte Frau, deren Lebenswandel von manchem für unwürdig 
gehalten wurde, fühlte sich keineswegs einsam. Sie sah gesund aus 
und erfreute sich einer ausgeglichenen Stimmung. Im Sommer stand 

sie zuweilen morgens früh um drei Uhr auf und spazierte durch die 
leeren Straßen der Stadt, die sie auf diese Weise für sich alleine hatte. 
An einem Herbstnachmittag starb sie unerwartet, auf einem Stuhl am 
Fenster sitzend. Bei ihr war der ‘Krüppel”, den sie für den Abend 
ins Kino eingeladen hatte. Sie war vierundsiebzig Jahre alt geworden. 
 
 
 
 

Arbeitslos 
 
 
Montag 6.30 Uhr 
 
Der Wecker läutet, wie jeden Morgen um 6.30 Uhr. Im Halbschlaf 
richte ich mich auf, um ins Bad zu gehen: duschen, rasieren, 
ankleiden ... “Bleib doch liegen”, höre ich die Stimme meiner Frau, “ich 
muss doch ins Büro, nicht du”. Mit einem Schlag bin ich wach. Die 
Worte treffen mich wie eine eiskalte Dusche. Natürlich hat sie Recht. 
Ich kann liegen bleiben. Kein Chef, kein Schreibtisch, keine Arbeit 
warten auf mich. Ich, Franz Rutowski, 45 Jahre alt, von Beruf 
technischer Berater, bin arbeitslos. Seit fast einem Jahr. Seither bat 
sich die Welt far mich verwandelt. 
Und doch hatte ich eine gute Stellung. Firmenberatung im Auftrag der 
Ziegelindustrie, Mercedes als Dienstwagen, selbständiges Arbeiten, 
ein interessanter Job. Auch meine Frau arbeitete. 1000 DM im Monat. 
Wir konnten uns eine hübsche Wohnung in der Stadtmitte leisten, 100 
Quadratmeter, 250 Mark Miete ohne Heizung, neue Möbel, ein 
Volkswagen für meine Frau. Wir waren glücklich und zufrieden. Bis die 
Wirtschaftskrise kam. Die Bauwirtschaft war als erstes betroffen, 
meine Abteilung wurde aufgelost. Ich gebe es zu, es war ein 
ziemlicher Schock far mich... Ein paar Tage vergingen, bis ich mich 
gefangen hatte. Aber dann hatte ich den Kopf schon wieder voller 
Plane und Ideen. Mein Gott, ich war ja in den besten Jahren, hatte 
berufliche Erfahrung, konnte zupacken... 
Aber elf Monate sind vergangen, und noch immer ist keine Stelle in 
Sicht. Gewöhnt habe ich mich an diesen Zustand noch immer nicht. 
Jeden Morgen, wenn der Wecker lautet, weil meine Frau in Büro 
muss, brauche ich eine Sekunde, um mit dem Gedanken fertig zu 



werden: du kannst ja noch liegen bleiben, es gibt keine Arbeit, keine 
Aufgabe, die auf dich wartet ... Immerhin, ich tue zunächst noch so, 
als wäre alles noch wie früher: Ich gehe unter die Dusche, ich rasiere 
mich, ich ziehe ein sauberes Hemd an und einen Anzug. 
Aber dann ist alles doch ganz anders. Meine Frau verläi3t das Haus, 
ich höre die Tür zuschlagen, den Motor des Wagens anspringen, sehe 
ihr aus dem Fenster nach. Kurz darauf verschwindet auch unser 
zwölfjähriger Sohn in die Schule. Und ich bin allein. 
 
 
 

Hebel: Eine kleine Geschichte 
 
Diese kleine Geschichte lehrt, wie leicht sich manche Menschen oft 
über Kleinigkeiten argem und wie leicht sie oft durch einen spaßigen 
Einfall wieder zur Vernunft gebracht werden können. 
Einmal ging in einer Stadt ein Bürger schnell und mit ernstem Gesicht 
die Straße hinunter. Man sah ihm an, dass er etwas Wichtiges 
irgendwo zu tun habe. Da ging der vornehme Richter an ihm vorbei, 
der cm neugieriger und strenger Mensch gewesen sein muss; der 
Gerichtsdiener ging hinter ihm her. 
“Wo geht Ihr so eilig hin?” fragte der Richter den Bürger. Dieser sagte 
ganz ruhig: “Strenger Herr, das weiß ich selbst nicht”. 
“Aber Ihr seht nicht so aus, als ob Ihr nur aus Langeweile herumgeht. 
Ihr müsst etwas Wichtiges vorhaben”. 
“Das kann sein”, sagte der Bürger, “aber wohin ich gehe, weiß ich 
wirklich nicht.” 
Das ärgerte den Richter sehr. Vielleicht dachte er, dass der Mann 
irgendwo etwas Böses tun wollte, worüber er nicht sprechen dürfe. 
Kurz, er befahl ihm, jetzt zu sagen, wo er hingehe, und er drohte, ihn 
gleich von der Straße weg ins Gefängnis führen zu lassen. 
Das half alles nichts, und schließlich befahl der Richter, den Mann ms 
Gefängnis bringen. 
Jetzt aber sagte der kluge Bürger: “Da sehen Sie nun, hoher Herr, 
dass ich die reine Wahrheit gesagt habe. Wie konnte ich vor einer 
Minute schon wissen, dass ich ms Gefängnis gehen werde, - und weiß 
ich denn jetzt wirklich, ob ich dorthin gehe?“ 
“Nein”, sprach jetzt der Richter, “Ihr sollt nicht ms Gefängnis gehen”. 

Die geschickte Rede des Bürgers hatte den Richter zur Vernunft 
gebracht. Er fand es nicht richtig, dass er so empfindlich gewesen war 
und sich so schnell geärgert hatte, und er ließ den Mann ruhig seinen 
Weg gehen. 
 
r Richter  giudice 
r Gerichtsdiener usciere giudiziario 
empfindlich  permaloso 
 
 

Am Eisweiher 
 
Ich war mit dem Abendzug nach Hause gekommen. Damals arbeitete 
ich in der Stadt, aber zu Hause fühlte ich mich noch immer in meinem 
Dorf. Ich war zwanzig Jahre alt. 
Irgendwo war ein Unglück geschehen, ein Brand ausgebrochen, ich 
weiß 65 nicht mehr. Jedenfalls kam mit einer halben Stunde 
Verspätung nicht dir Schnellzug aus Genf, sondern ein kurzer Zug mit 
alten Wagen. 
Unterwegs blieb er immer wieder auf offener Strecke stehen, und wir 
Passagiere begännen bald, miteinander zu sprechen und di. Fenster 
zu öffnen. Es war die Zeit der Sommerferien. Draußen roch es nach 
Heu, und einmal, als der Zug eine Welle gestanden hatte und das 
Land um uns ganz still war, hörten wir das Zirpen dir Grillen. 
 
Es war fast Mittemacht, als ich mein Dorf erreichte. Die Luft war noch 
warm, und ich  trug die Jacke Ober dem Arm. Meine Eltern waren 
schon zu Bett gegangen. Das Haus war dunkel, und ich, stellte nur 
schnell meine Sporttasche mit der schmutzigen Wäsche in den Flur. 
Ei war keine Nacht zum Schlafen. 
 
Vor unserem StammIokal standen meine Freunde und berieten, was 
sie noch unternehmen sollten. Der Wirt hatte sie nach Hause 
geschickt, die Polizeistunde war vorüber. Wir redeten eine Weile 
draußen auf der Straße, bis jemand aus einem Fenster rief, wir sollten 
endlich ruhig sein und verschwinden. Da sagte Stefanie, die 
Freundin von Urs: »Warum gehen wir nicht Im Eisweiher baden? Das 
Wasser ist ganz warm“. 
 



Die anderen fuhren schon Los, und ich sagte, ich würde nur schnell 
mein Fahrrad holen und dann nachkommen. Zu Hause packte ich 
meine Badehose und ein Badetuch ein, dann führ ich hinter den 
anderen her. Dir Eisweihe lag in einer Mulde zwischen zwei Dörfern. 
Auf halbem Weg kam mir Urs entgegen. 
 
»Stefanie hat einen Platten «, rief er mir zu. »Ich hole Flickzeug. 
 
Kurz darauf sah ich dann Stefanie, die an der Böschung saß. Ich stieg 
ab. 
 
»Das kann eine Weile dauern, bis Urs zurückkommt, sagte ich,. »Ich 
gehe mit dir, wenn du magst. « 
 
Wir schoben unsere Fahrräder langsam den Hügel empor, hinter dem 
der Weiher lag. Ich hatte Stefanie nie besonders gemocht, vielleicht 
weil es hießt, sie treibe es mit jedem, vielleicht aus Eifersucht, weil Urs 
sich nie mehr ohne sie zeigte, seit die beiden zusammen waren. Aber 
jetzt, als ich, zum erstenmal mit ihr allein war, verstanden wir uns ganz 
gut und redeten über dies und jenes. 
 
 

 



 
 
 

 
 



 
 



 
 
 
 



 


