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Zusammenfassung: Das Wort "Kurzgeschichte" wird Im Reallexikon der Deutschen
Literaturwissenschaft als Ausdruck für eine eigenständige künstlerische Erzählform
der Moderne definiert, die durch Kürze und einem hohen Grad an Komplexität, 
Funktionalität und Suggestivität gekennzeichnet ist. Obwohl die in der Literatur zur 
Kurzgeschichte unternommenen Versuche der normativen Festschreibung ihrer 
Länge (mit einer Untergrenze von 500-2.000 und einer Obergrenze von 15.000-
30.000 Wörtern) weit auseinandergehen und von daher "keine absoluten Aussagen 
über den Umfang" der Kurzgeschichte sinnvoll erscheinen, stellt die Kürze das 
wichtigste Definitionskriterium der Gattung dar. Denn aus ihr lassen sich die 
charakteristischen Merkmale einer Kurzgeschichte erklären.

Stichworte: Kurzgeschichte, zielbewusste Komposition, Philosophie der
Kurzgeschichte, Kurzgeschichte im Schulunterricht

EINFÜHRUNG
1. Einerseits die formalen Kennzeichen:
(a) geradliniger, oft auf die Darstellung einzelner Ereignisse, Episoden oder 

Szenen begrenzter Handlungsverlauf; (b) begrenzte Figurenzahl und Tendenz zur 
Figurentypisierung; (c) geringe Bedeutung des erzählten Raumes und Vermeidung 
von Ortswechseln; (d) bei der Erzählsituation Verzicht auf multiperspektivische 
Darstellung; (e) zielstrebiger Anfang und sinndeutender Schluss; (f) stilistisch 
verknappte und oft suggestiv-verweisende Sprache.

2. Ebenso die besonders häufigen inhaltlichen Merkmale:
(a) Hinwendung einerseits zum "Außergewöhnlichen und Unerhörten", andererseits;

(b) zum "Typischen und Exemplarischen", also z.B. "zu Grunderfahrungen wie zu 
Einsamkeit, zu krisenhaften Erlebnissen, Stimmungen, Emotionen, Augenblicken 
der Erkenntnis, märchenhaften Metamorphosen und schicksalhaften Wendungen".

Durch ihre konzentrierte, zielbewusste Komposition unterscheidet sich die 
Kurzgeschichte von der älteren, in der Regel weniger bündigen Erzählung, durch 
ihre narrative Textstruktur vom durch Reflexion bestimmten Inhalt und von der 
durch Deskription geprägten Skizze, durch ihren komplexeren Gehalt von Formen 
wie Anekdote, Schwank und Witz und durch ihren Verzicht auf bestimmte narrative 
Formkonventionen (wie, z.B. auf den oft geforderten Wendepunkt) von der mit ihr 
verwandten Novelle.

Dank ihrer großen formalen und inhaltlichen Flexibilität kann die Kurzgeschichte
sowohl geschlossen (z.B. durch eine Pointe) als auch offen, sowohl realistisch, als 
auch symbolisch, gleichnishaft (wie die Parabel) oder phantastisch sein und sich für 
die verschiedensten Experimente öffnen.



ERGEBNISSE
Die Kurzgeschichte erlebte in Deutschland (besonders nach 1945) ein großes 

Interesse seitens der Schriftsteller und dem Publikum. Das gilt natürlich auch für die 
Short Story in Amerika. Sie ist eine internationale Erscheinung; sie tritt ähnlich 
beherrschend auf in den slawischen wie auch in der romanischen Literatur es genügt,
die zahlreichen Anthologien zu lesen. Merkwürdigerweise ist von einer albanischen
Kurzgeschichte niemals die Rede; es gibt in der albanischen Sprache nicht einmal 
einen besonderen Begriff für eine eigenständige Sache und die existierenden 
Kurzgeschichten werden als Erzählungen, Skizzen, Essays, kurze, poetische Prosa,
Alternativen oder Novellen bezeichnet (so werden z.B. die Kurzgeschichten von 
Migjeni oft mit anderen Erzählformen verwechselt). Diese Verwirrung führt oft zu 
Diskussionen über solche Bezeichnungen und über die Merkmale solcher Texte, die 
niemals vollständig zu diesen anderen Gattungen gehören.

In Deutschland haben sich Wissenschaft und Schule mit der Kurzgeschichte erst 
nach 1953 befasst; die Arbeit Klaus Doderers brachte die Wende, während in 
Amerika Brander Matthews eine "Philosophy of the Short-story" bereits ab 1884 
entwickelte. Die Technik des Kurzgeschichtenschreibens wird bis heute in Amerika
gelehrt. In der Schule wurde die Kurzgeschichte anfänglich zögernd angenommen. 
Zögern und Ablehnung mögen sich daraus erklären, dass die älteren Lehrer in einer 
klassizistischen Ästhetik erzogen wurden, die Kunst und Leben reinlich schied. Es 
dauerte ein volles Jahrzehnt, ehe die Schule die Kurzgeschichte offiziell in den 
Unterricht und die Lesebücher aufnahm. Nicht ohne Bedenken. Noch 1958 sagte 
Ulshöfer: "Stücke mit gewollter Modernität, abstrusem Tiefsinn, bizarrer Originalität,
gekünstelt salopper Sprache und klischeehafter Moral sind für die Schule keine 
geeignete Lektüre" (S. 9). Die Kurzgeschichte wurde in den deutschen Schulen nur 
dann aufgenommen, als reiches Material auch für die Schule bereitlag und als diese 
Gattung ins literarische Bewusstsein der Zeitgenossen gerückt wurde. Eine große 
Rolle spielten die zwischen 1947 und 1950 erschienenen Kurzgeschichtenbände 
"Die Hundeblume" und "An diesem Dienstag" von Borchert, die Geschichten "Der 
Torso" von Elisabeth Langgässer, "Sie sehen den Marmor nicht" von Schnabel, 
"Zwischenland" von Gaiser, "Wanderer kommst du nach Spa..." von Böll, "Die 
Rohrdommel ruft jeden Tag" von Schnurre, Anthologien mit Kurzgeschichten, 
Zeitschriften wie "story" und "Die Erzählung" u.a. Die zahlreichen Veröffentlichungen
von Kurzgeschichten in diesen Jahren brachten auch zahllose Beiträge deutscher 
Autoren. Was man der Kurzgeschichte vorwarf, wird unter der Hand zur Tugend: 
Kürze, keine gebildete Sprache, Zeitnähe, der auffällige Anteil des Kindes und des 
Jugendlichen in ihr, Offenheit, Parabolik... Im selben Jahr sagte Robert Ulshöfer, 
dass "die moderne Kurzgeschichte in den letzten zehn Jahren zu Recht ein beliebter 
Gegenstand des Deutschunterrichts geworden" sei. Er erklärte diesen Sachverhalt 
mit vier Gründen (moderne Problematik, Spannung, Kürze, Hintergründigkeit) 
(1952, S. 7-8).

Mitte der sechziger Jahre hatte die Kurzgeschichte gesiegt. Die Diskussion über 
den didaktischen Wert der Kurzgeschichte flaute ab und die Wissenschaft 
beschäftigte sich mit ihr.



Ende der fünfziger Jahre gingen vom Schulsektor die wesentlichen Impulse zur 
Anerkennung und Verbreitung der Kurzgeschichte aus (durch theoretische Beiträge,
durch Erstellung von Anthologien und Einzelinterpretationen sowie durch 
literaturdidaktische Arbeitsvorschläge).

In diesem Rahmen wurde die Frage nach dem Bildungswert der Kurzgeschichte 
beantwortet. Siegfried Hajek urteilte 1955 noch sehr vorsichtig über die Aufnahme 
moderner Kurzgeschichten in den Leseplan der Schule und stellte die Frage nach der 
Klassizität aktueller literarischer Werke. Die Kurzgeschichte bot sich seiner 
Meinung nach an, weil sie dem Auswahlkriterium eines Dokuments menschlicher 
Selbstauslegung entsprach, nämlich "Modelle, Grundfiguren des menschlichen 
Lebens" abbildete. Auf ähnliche Weise bemühte sich Robert Ulshöfer, über das neue 
Menschenbild in Borcherts Kurzgeschichten, die Verbindung zwischen Klassik und 
Gegenwartsliteratur herzustellen, er sah die Dichtung hier wie dort in der Funktion
bestätigt, "Hüterin und Gestalterin unseres Menschentums in Zeiten seiner Gefährdung"
zu sein (1955, S. 40). Darüber hinaus wurden der Kurzgeschichte in der Regel eine 
vorbereitende Rolle für größere Werke der Gegenwartsliteratur zugesprochen.

Neben bevorzugten Modellgeschichten veröffentlichte man in den achtziger 
Jahren auch neuere Kurzgeschichten in Anthologien für den Deutschunterricht. Die 
Schüler durften auch selber wählen, welche Kurzgeschichten sie lesen und analysieren
wollten. Kurzgeschichten wurden nicht nur gelesen und analysiert, sie wurden auch 
von den Schülern selbst geschrieben. Obwohl sich die Kurzgeschichte nicht auf 
einen einzigen Typus begrenzen ließ, wurde ein "Idealtyp der Kurzgeschichte" 
hergestellt, der die wichtigsten Merkmale der Kurzgeschichten umfasste. Nach Urs 
Meyer ist eine Kurzgeschichte im Sinn eines Idealtypus ein erzähltechnisch konziser,
sprachlich ökonomisch angelegter, konzeptionell fragmentarischer, ein perspektivischer,
(und in seiner strengsten Form auch ein episodischer), episch-fiktionaler, aber nicht 
durchgängig uneigentlicher ("bildlicher") Prosatext, der eine zum Publikationszeitpunkt
aktuelle Alltagssituation so zur Darstellung bringt, dass er auf den verallgemeinerbaren
Hintergrund einer anthropologischen "Grenzsituation" verweist.

Sieghard Rosts formulierte 1957 sieben Arbeitsnormen, die den Schülern als "äußere
Formgesetze" für die Anfertigung einer Kurzgeschichte aus einer Zeitungsnotiz 
dienten: (1) Konstruiere die Kurzgeschichte rückwärts vom Text der Zeitungsmeldung
aus; (2) Motiviere und begründe alle Handlungen, die auf das Ende hinweisen, damit die 
Vorgeschichte der Zeitungsnachricht glaubhaft wird; (3) Lass nach Möglichkeit am 
Ende der Einleitung die Problemlösung schon anklingen; (4) Begrenze die Szenen
unbedingt auf die geringste Zahl; (5) Lass die Personen durch ihre Handlungen und 
Gebärden im Hinblick auf den Schicksalsbruch sprechen! Beschreibe sie nicht! 
Nebenpersonen dürfen nur zur helleren Beleuchtung der Hauptperson dienen; (6) 
Achte auf die Übereinstimmung von Aussage und Aussageweise (Geschehen und 
Sprache) sowie den Satzbau! Veranschauliche das Geschehen durch die Einheit der 
Bilderfolge (Szenen), der Stimmung, der Zeit und in der Haltung der handelnden 
Personen immer im Hinblick auf den Schicksalsbruch; (7) Bemühe dich, mit der 
Überschrift schon das ideelle Leitmotiv anzuschlagen (1957, S. 84). Über ein aktuelles
menschliches Schicksal in einer Zeitungsnotiz sollten bei der Ausarbeitung in einer 



Kurzgeschichte allgemeine menschliche Werte und Konflikte behandelt und der 
Realitätsbezug zur Literatur hergestellt werden, nicht zuletzt zur klassischen 
Literatur. Die Kurzgeschichte diente also als Medium, um das Interesse an der 
Literatur zu wecken, in ihre Gesetze einzuführen, zu kritischem Nachdenken über 
zeitgenössische Probleme, menschliche Reaktionsweisen und ethische Fragen 
anzuregen und um zur sprachlich-stilistischen Schulung beizutragen. 

In den 1980er Jahren wurden auch Wettbewerbe und Kolloquiums organisiert, 
in denen es auch Preise für Schüler mit eigener Schülerjury gab. Wenn Schüler selbst 
einen Preis für die nach ihrem Ermessen beste unter den eingesandten 
Kurzgeschichten verleihen können, ergibt sich als natürliche Folge, dass ihr 
Interesse keineswegs auf den kritisch-theoretischen Bereich begrenzt bleibt, sondern 
auch die eigene Kreativität anregt und den Wunsch nahelegt, selbst eine Geschichte 
zu verfassen. Seit der Wende vom 20. ins 21. Jahrhundert spielt das Internet eine 
besondere Rolle für die Scheib Praxis in der Schule. Dort finden sich, neben 
Textbeispielen, theoretischen und didaktischen Informationen zur Gattung, auch 
Ergebnisse didaktischer Praxis, oft in Form von Kurzgeschichten, die Schüler 
verfasst haben. Diese Geschichten orientieren sich am Strukturmodell der in 
einfacher Progression erzählten, auf einen überraschenden Schluss zustrebenden 
Geschichte mit mehr oder weniger Spannung durch Verzögerung und damit an 
entsprechenden Kriterien, wie sie auf Webseiten für die Schule verbreitet sind. Die 
Kurzgeschichte bietet somit ein breites Spektrum didaktischer Anwendung, wofür 
auch im Internet vielfältige Informationsmöglichkeiten vorliegen.

In Deutschland hat die Kurzgeschichte einen besonderen Bildungswert für die 
Schüler, besonders im Literaturunterricht, während sie für die Germanistikstudenten 
in Albanien besonders für das Erlernen der deutschen Sprache bevorzugt wird. Die 
Merkmale der Kurzgeschichte, wie z.B. die Kürze (Eine Kurzgeschichte kann 
innerhalb von einer Unterrichtsstunde gelesen werden); der einfache, alltägliche 
Sprachstil, der hauptsächlich aus Dialogen und einfachen Beschreibungen besteht 
und die allgemein-menschlich dargestellten Werte und Konflikte, die für die 
ausländischen Schüler nicht schwer zu verstehen und vorzustellen sind, machen die 
Kurzgeschichte eine sehr bevorzugte Gattung auch für den Deutschunterricht in 
Albanien. 

Die Kurzgeschichte wird aber für die albanischen Germanistikstudenten erst 
durch die Deutsche Literatur und Literaturtheorie bekannt gemacht, da es an 
Beiträgen über die Kurzgeschichte auf Albanisch mangelt. Im Gegensatz dazu aber 
mangelt es nicht an albanischen Kurzgeschichten.

Die lange Tradition der deutschen Schulen in der Arbeit mit Kurzgeschichten 
würde großes Interesse für den Unterricht in albanischen Schulen wecken, sei es im 
DAF-Unterricht oder sei es im Literatur- oder im Sprachunterricht auf Albanisch. 

Natürlich spielen hier die Vorteile der Kurzgeschichte im didaktischen und 
methodischen Bereich eine große Rolle, die oben genannt wurden, aber nicht nur 
das: Ein letzter Grund, wofür diese Gattung wichtig für den Unterricht in Albanien 
wäre, ist auch der Ersatz des vom Verzicht des traditionellen Aufsatzes frei 
gelassenen Platzes im Albanisch Unterricht. 



SCHLUSSFOLGERUNG
Die Kurzgeschichte bleibt für die albanische Literaturwissenschaft noch eine 

unbehandelte und unbekannte Erzählgattung und deshalb stellt die Präsentation 
dieser Gattung und ihrer Theorie und Typologie vor den albanischen Lesern, Lehrern 
und Literaturwissenschaftlern eine Notwendigkeit dar.
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