
SIE DUMMER BUB

Um ein Duell gehtes indirekt
zuzuschreiben ist, dass ScfrniüIer
ziersrang veilor.

Arthur Schnirzler

Leutnant Gustl

in Schnitzlers Erzählung
wegen Verletzung der

Leutnant Gusfl (1 900), der es

,,Standesehre" seinen Cffi-

BedürJnisse

des Unbewussten

Wir begegnen Leutnant Gustl bei einem Konzert.
%

wie la,ge u'ird denn <ias noch clar-rer*? ich 
'*rss 

aufdie uhr schauen .. .

schickt sich nrairrscheir:rlich 
'ichr 

i* einenl so ernsten Konzert. Aber rver
sieht's de,n?'wenn's erner siehr. so passt er serade so rvenig auf r.r,ie ich,
und vor den: br:a,ch' icr: 

'rich nicht zu gpnieren ... Ersr vierrel a,f; zehn? " Mir kommt vor, ich sirz' scho' dr:i stunden in crem Konzert.
Ich bi,'s irait nicht geu,ohnr ... lfas isr es deru: ergeurhch? lch'rr:ss das
I)rogram:, ansch:r ucn . . . Ja, richrig: Oratoriuur? Ich hab,, ge,reirr r: Mcs_
se. solche Sache, gehöre' doch nur in die Hir:che. Die Kirche hat auch
da-s Gusg' dass nran jeden Ar-rgenbrick lbrrgehen kann, - lfenr.r ich rrre-

r" nisrens einen Ecksitz hätr'r - Aiso Gedurd, Geciuidr Aucl: orarorien
nehnrer: ein End'r vieileichr ist es serrr schön. *nd ich bin nur nichr irr
der Laune' woher soiir' mir auch die Lar-,re kour,reu? wenn ich denke.
dass ich hergeko'u,e, bin. u*r *ich zu zersrreuen ... Härr,ich die tsar-
ce lieber dern Be,edek gescrre'rkc, cier:r mache' solcire sacherr spar3; err; spieitja selber Violi:re. Aber d.a ,a,är' cler Kopetzky beleidigt g"..,.r"rr. E.
'n'ar ja sehl lieb von ih,r, *'e,igsrers gjlt gemeinr. Eiri bmr.er I{er1, der
Kopeczkl,l Der Eir:zige, atrf den n:an sich verlassen kann .., Seinc
scl:u'ester.si,git.ia mir unßr deuen da obe*. Minaestens hunderrJu'g_
&auen, alle schruarz gekieider; r,r,ie soll ich sie da herausfi,de,? weil sie

.:o ,.lissi',os, hat er auch das Billett gehabt, der Kopeuky . . . Warun: i.sr er
denn rucht selber geganger:? * Sie singen üi:rigens sehr schön. Es ist sehr
erhebend - sicherl Bravol bravoi .. . Ja. applauclieren wir *ic. D*r neber:
mir klatschr rn'ie ver-r'ückr. ob's ihrn r.r,ir-krlch so gLrr geeilir? * Das Mä_
ciel drüben rn der Loge isr sehr hübsch. sie hr sie urrch ., oa",, a.,. tt.r., n:: dorr nrit de,, bionden vorbarri ... Äh, ein sorol wer ist das? Ait: Frä*_
iein \Valker, Sopr.an: Fräulein Michaiek . . . drs isr rvahrscheiniich Sopr.an
". L"'g' i"ar ich schon nichr i, cier cper. In der oper turrerhairr ich
mich immer, auch 

'ren,i langjveiiig ix- übe,'orge, kön*t, ich ei-
genriicir i.vieder hineingeh,n, zut ,,Traviata.,. -Ja, übe*,orp;en b,r ich

:,., vielleicht schon eine rote Leichel

Über-lch-
Anforderungen

1' untersuchen Sie am Beispiel der ersten seite der Erzähiung, wie Leutnänt Gusti zwischenden wünschen / Bedürfnissen l rrieben i"iÄ"Junu"*rr**; ;;;;;;äirford"rungen sei_nes über-lchs hin- und hergerissen ri;;. N;;;;r., sie das Ergebnis neben dem Text,2. Warum ist Gustl ,,nicht in rl'er tauneii -
3' schnitzlerharmitLeutnan.f6ustrden,,innerenMonorog,,indiedeutscheLiterätureinge-

führt' Dieser eriaubt es..das lnnere .il;; ;;;;;" voilig-ungeiciä-inü, är"n=uregen und
"voyeuristischer" Zeuge ihres assoziativ-zuratiigen Bewus$seinsstroms zu werden.weisen sie im Text un äinigen Ä;i;;i;b;;ä,'L'" rr,"*.n sich abwechsern.4' Leutnant Gusti gerät nacri dem rä"1"" Ä.i, äedrange an der Garderobe an einen be-nachbanen Eäckermeister.
Stellen Sie sich vor, wie normalerweise ein Gedränge geregelt wird (2.8. um einen besse-ren pratz, um die ietzte Konzenkarte. ,* ä;u-e;i"r;ä;;;;;;irräi.llw,"r" hat manch_mal ein Kind wenig Chancen?



lr,,-*,
ll 

isr das etn Liedräntc. L.isie t: r'ir die Leut' iieber volbeipassier-en. Eleg;ante person .. . ob das
ll echtt Blillrrtrrerr sind? .., Die da ist nett ... 'Wie 

sie mich anschauti .. O ja, msiu F*iulein.
ichuröcht'schoni ... O.dieNasei-Jüdin... Noctreine... Esistdochfabel6aft,dasindauch
die Hälfte Juden . . . nicht einnral eir Oratoduur kann man mehr in Ruhe ger:ießen . . . So,

: jetzt schließen rvir ur:s an ... Warurn Crängt denn der Idior hinter prir? Das u,erd, ich ihm ab-
g;er*'öhnen .. " Ah, ein äiterer Herri . .. wer grüßt r:rich denn dorr von d:üben? ... Habe die
Ehre. habe die Ehrel Keine Ahrruug hab'ich, rver das ist . . . das Einfachste lvär'. ich gilg gleich
zr.rrn Leidinger hinübel nachtnrahlen . . . oder soll ich in die Garrenbauseseilsciraf,-? Am End,
ist die s,.lll auch dort? waru,r har sie'i'eige,dich nicht sesclrieben, .u,ohin sie mit ihm

r. geht? Sie rvirdl: selber nocir üicht servusst haben. Eigentlich schrecklich, so eine abhär:gige
Existenz .. Armes Dingl - §o, da isr der Ausg;ang ... Äh, die ist aber bildschönl Ganz allein?

' Irie sie rn.ich anlacht. Das rt är' eine i dee, der geh' rch nachl . . . So, jetzt clie Tr.eppen hin,,-
ter: '.. Oh, ein Majorvon Füntundner-rnzig... Selrrliebensu,ürdighatergedapkt... Bin doch
dcht der: einziple Oftizier hier geu,esen ,.. Wo ist clenn das hübsche Mädel? Ah, dor.t . . , am

r: Geländer steht sre " '. So, jetzt heißt! noch zur Gärderobe .. . Dass mir clje Kieine nicht aus-
kommt ... Hat ihm -schcrri So ein elencler Fnczl Lasst sich da von einern Herrn rbhoien. nnd
j etzt lacht sie uocl: auf n:ich herüberl - Es ist doch keine r.r,as q,err . . . Her-rsotc, ist das ein Ge-
drärrge bei der Garcierobel ... Warten u,ir lieber r:och ein Lrissel .. . Sol Ob d:er Blödist meine
Numr:ner nehtr:en möcht'? ... q

:,, ,.Sie. zrveihundertvierundzu'anziE;l Da häner erl Na. hab,n Sie keine Augen? Da hä'gt er!
Na, Gorr sei Danki . - . AIso bitrel" . . . Der Dicke da verstelk eir:em schier clie ganze Gardro-

. be ,.. ,.Brrte selrrl' ...

,,Geduld, Geduidl"

Was sagr der Kerl?

:: ,,Nur ein bisseJ Geduldl"
I)em mriss ich docb änr§/orten ... ,,Macher.i Sie doch plarzl.'

,.Na, Sie r.r,erdent auch nicht versäumenJ",
'Was s;rgt er cia? Sagt er das zu rnir? Das ist doch sarkl Das clar{ich n-rir gichc gefallel lassrnl
.,-r<!unlg:

.r, ,,'Was meinen Sie?"

Ah, so eiu T-on? Da hört sich doch ;rlles :ufl
,.Stirßen Sie uichrl"

,,Sie. halte.n Sie cl:rs M;:ull" Das hätr' tcir rrjcht sasen sollen. ich rvlr zu gfsir , . - Na, jetzt isrk
schon gscheh'n!

.r: ,.Wie tleinen?"

Jeut dreht er sich rin'r '.. Den kerrn' ich.fal - Donne;u,eter, das ist ja cler.Bäckerl:eister, der
inuter ins Kaflbejraus komnlt ... \X/as nrachr denn der da? Har sicher: auch eine Tochler oder
so was bei der Singakade mie .. . Ja, was ist denn das? Ja, r'.'as rracht er denn? Mir scheint gar
..,. Ja, meiner seel', er hat den Grifr-von meinem säbel ir der. Hand .. . Ja, fsr cler Kerl ver.-

ri, rückt) ,.. ,,Sie, Herr ... "
,,Sie, Herr Leutnant, seirr S' jezt ganz srad."
\ü(las sagt er da? um Gotrec u,illen, es har's doch keiner gehört? Neir:, er red,r ganz ieise . . . Ja,
warum las§t er denn meinen Säbel net aus? ... Herrgo* noch einrtral .. . Ah, da heißt,s rabiat
sein .". ich bring'seine Handvoru Griffnichcv\res... nurkeinen Skandaljetztl ... Istnicht

+: an: End- der Majr:r hintet- ndr? . . . Be-raerkt's nur niemand, dass er den Gri{[1,on r:reinelr Sä-
bel hält? Er red't ja zu mir! !(rhs r-edt er der:n?

,,Herr Leutnant, lvenn Sie das geringste Außehen machen, so zieh' ich den Säbel aus der:
Scheide, zerbr-ech' ihn und schick' die Stück' an lhr Regirnentskommando. Vemteh'n Sie
rlich, Sie dumnrer Bub?"

a, \{/-t i136 er g'sagr? Mir scheint. ich rräun:'l Red't er wirklich zu nrir? Ich sollc was rnrworren
. - . Aber der Kerl rnacht ja Ernst - der zieht rvirklich aen SlUet heraus. Herrgort - er rut!! . . .



Ich spür.i. er reißr schon dran. was red,t er de,n? ... Un: 
"o*., 

,uu*rr, ,_r* u-... 

---.in, 
skendar _- Was rcd'r er denn noch imrraer?

,.Aber ich rvill Ihnen die Karriere nichr verderbep ... AJso, schön brar, seinl .., So, hab,rr s,keine Angxt' 's har ,iemanc was gehöfi . . . es isr schon anes gur . . . sor und damir keiner giaubr, ;:dass q'ir uns ges*irren haben, werd' ich jeur sehr freundrich mrt Ihnen seinr * Habe die Eh-re, Flerr Leutnant, hat rnich sehr gefreut * habe die Ehre..,
Unr Gotces rvillen. hab, ich pleträumt? . _. Hat er das r.virk.lich gesagr? ... .Wo 

ist er d.enn? . -,Da geht.er ".. Ich r:rüssr, ja den Sä[re] ziehen und ihn zusarrrmenhauen __ Un: Gorres wjl_ler:' es har''s docrr nier:nand gehörr? . . . Nei', er hat ja Eur ga'z leise geredet, ruir" i,s c)hr . . . r,,warunr seh'ich cre,n nicht hin und ha,' ihm den schädei arrseinanf,er? ... Nei,. es gehrjanicht' es eehrja nicht ' ' gleich hä*' jch's run müssen .. . 'warunr 
hab' ici:i denn nichr gleichgeani " ' Ich hab's.fa nicht können ... er hat ja der: Gri6 nichf auslasseo, und er ist zehnmalsrärker als ich ... wenn ich noch ein worr g.sagr hatr,, häm, er mir r.,*klich den säber zer_brochen ..' Ich muss-ia noch fioh seirr. das-.s er nicht laur geredet hatr x?ennh ein Mensch e:gehört häu" so müsst' ich mich ja sunte pedeerschieße, ... yielleichr isc es doch ein Tr*umg'ewesen ... vrarum schaut mich d.e,n rJer Herr do* an d.er säuie so an? * hat cier am rnd,rvas geliört? - -. Ich werd' ihu fiugen -. . irrgerrl * Icrr bin ja vertückrr _ .\x7ie 

schau, ich dennau,s? - Merkr n:an rrdr r.vas an? * Ich n:.uss ganz blass sein. _ .Wo 
irr a., gurraZ . . . ;.; ;;;;;ur:rbringenl '''Fortister...Überhaup,.Jo,gnr,ieer...woistde*meinMantel?...Ich 

:uhab' ihn ja scrron ansezogen . - . Ich habi qar oi.ht g.*..kr ... wer har nur denn geholfen?
" ' Ah' der da " dem muss jch ein sechseJgeben . .. sol ... Aber rvas ist denn das? Ist es dennlvirklich gescheh,ni F{at wirklich einer so ,u *i. g.r.d.r? Har r:rir q,rklich einer ,.dummerBub" gesagr? und ich hab' ihn nichr auf der stelie zusammengehaue*? ... Aber ich hab janicht können " ' er hat.ja eiae Faust gehabt rvie Eisen ... ich bin ja clagesmnden n,ie ansena- 7;geit ... Nein, jch muss den Verstand verloren gehabr habea, sonsr härr, i.lr;;;, ;j:;rää 

,,

Hand " ' Aber da hätt' er ja raei'en säbe-l .rrurrlrg.rog*n und zerbrochen, *nri aus u,är! ge_u7e§en - arles r'l'är'aus ger.vesenl und nacirher, *]i.., fortgegangen isr, war,s zu spät ... ichhab' ihn: doch ,icht den säber 'o, hi'ie, in de, Leib rennen könne*. l\x/as' ich bin scho, auf der srraße? .,I/ie bin ich denn da he rausgekonunenr * so küh.r ist es . , . suah, der !v'ind, der ist gut ... $zerisr de'n das da drüben? war.um schau,n de,rr die z* nirherüber? Arn Ende haben die uas gehört -. . Neir-r, es riann *iemand was gehört haben ... ichu'eißja, icir irab' rnrch gleich nachher ur:rg.scha,rtl Keiner har sich ur, mich gekümmert, nie_r:.rand hat r.rras gehört .. . Ai:er gesagt hat er,s, wenn! auch niemand eehörr hat; gesaer har er,sdoch. Und ich bin dagestanden und hab, mir,s geillJen lassen, wie ,arenn nrich einer vor den r:Kopfgeschtagen hätt,j ... - 
äU.

t 
Y.ffff:#-"Jat?rfeabe 

zuetst dran? wo ieiten der Bäckermeisrer und Leurnanr Gustrje-
6' Sie sind zeuge cles vorfars. ve#assen 5ie einen 

?!i:,r«ivei Bericht über die kreine Episode-/' vemassen sie einen oararreren ,.inneren rviol,orog,, des gacke;mJ;rää",. dem deutrich

" ü[äiff:1#+t[?'ffiä1""i',§:fl"=,]^"'IJL?;'",h;äIfi:ll'xliln'i;r,n von sozia,er
B' lnwiefern ist Gustls Ehre entscheidend verretä? welche Bo[e spielt dabei der säber? (Ne-

;ff"11'.i3''"'osischen 
e"aeutun! w;iiä".äi.roft psychoanarytisch als phailus-svrnbor

9, Cha rakterisieren Sie Leutnant G ustl a ufgrund der Terta usschnifte.

Gustls ,,normares" Leben, zu dem u, a. auch ein bevorstehendes Dueil mit einem Juristengehört, ist entscheidend gestört. oun e;.k";Jist", k"nn er ats soziar niedrigerstehen-den nicht zum Duellfordern, s.in. ,,gt,r.iuu*i, n,.r,, wiederherstellen-


