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Um ein Duer, geht es indirekt auch in Schnitzlers Erzährung Leutnant Gust/ (1g00), der es
:ä:ä["J§nist' 

dass schnitzler *"ä", ,"',.tzuns dei ,si"rä"r"rrre,, seinen offi_

Arthur Schnirzler

Leutnant Gustl

Wir begegnen Leutnant Gustl bei einem Konzert.

Über-lch-
Anforderungen

Bedürfnisse 

-

des unbewussten,:;;[',",:r,.^,,:1H:,11;.,i."*#;T:,ffi:::::::Hyi:::.*:::*,.

siehrls derin?'W.enn,s,

und vor .r.,,, b,,",,.h? äi H:; :ll:T;:,,,.1;" -H 
T*,,,:;; zehn? " Mir kommt vor, ich sirz' scho, drei stunclen in cre.r l(onzert.Ich bini halr nicht Eewohnr ... Was ist es derur ergentlich? Ich mnss dasI?rog*nr:, a,schanen . . . -Ja, ri ch tig: Or-atori,m? I ch l.ra., ge'rei,t: Mes_se' solche sache, gehör-e, doch ,r-rr in crie l{ir:che. Die Kirche h;rt ar-ichdas Gute' dass nran-ieden Augenbiick rorrg.ho, kann. - wenn ich r,ve-,, niStens einen Ecksitz häm,j _ Also Geduid, GeclLrlcll Ar_rch Or-atoriennehn:e, ei, End'r Vielreicht ist es seirr schön. ,nd ich bin n,r"nichr i,der Lar-rne woher sorir' ,rir ar-rcir die La,,e kon nr.nz wenn ich de,ke,dass ich heiEekomuren bjn. ur:r mi.h r.l ,..r,*ren ... Härr, jcjr die Kar_te heber de,r Be,edek gescrrenkt, cle,r macrre, solche Sachen spaß; er.spielt ja se.lber Violine. Aber da ra,,är, cler KopeoO" r"r.,Or*, sewesen. Esr.r'ar ja sehr. Iieb von ihr:

Kop e uky r D., E i,,;;;:,' #' :T''Lü ::TTä,:J ?:T' lt.'i:ff.:Schr.r'ester surerja mir unrer denen da oben. Mindestels hupdertJplg_Gauen, alle schrvarz gekleicler; u,ie soll i.i, ,i. a, herausfir:de*? rrVeil sieruitsingt, hat er auch clar

cienn nicht sero., *.;;;.:.lllillJJ; :;l[::::II,:rIä::J:[.
erhebend - sicherl Bravol bravol . l, ,ppirr]*r.,, ,rr. rr.,_i,. Dqr.nebennrir klatschr u,ie verrückr. Ob..s ihur .,n,ir.t,.t 

so gur gefäJlt? _ Das Mä_der drüben in cie. Loge isr sehr hübsc]r. si.hrsi. ,rrich an oder den Herrn:j dorr mir dem jrlonden Vollbarr? ... Ah, ein Solol W.. i* das? Ajt: Fräu_rein walker' sopran: Fr-äure,.r Micrralek . . . das isr rvahr.schei,rich Sopr:rn.. La,g' war ich schon nichr in cler Oper. In rier Oper ,,rerhalt, ich,rich i*rmer' auch rvenn\ rar:g1ve,ig ist. Ub.rr,orge, kön,r, ich ei_gendich r.vieder hineingeh,n,,zur ,,T,-ar,ratr...J.,-UU.rrrrorgen bi, ich.,rr rrielleicht scho, eine tote Leichel _ 
_* "^

1' Untersuchen Sie am 
I::11_o:::rsten Seiteder Erzährung, wie Leutnant Gustr zwischen

" ,iii#:fi.'fffi',::llTnissen 
/Trieben i"in",unu".,,;i;;;;;;="T'Anrorderunsen 

sei_

3 :,Y,i;;,;;äi;ii':;l:,i?,";t"71'#JTd 
Notieren sie aas ersJüiii,"u"" dem rext' iiiff'JiJ.::'#:l,i:,"9'ri,",;Tll;:#!i!ät M"r:ros,, in die deutscheriteratureinse-

.d;i,-:iLüx;:;:rit1?iT;il,l1ffi::t'il,:'i]ft H;il9*l:rill*!.il1;
'i:$?:['":*:1"**im:;;;?5;..:lH:]ä:.ä."#'1"'[:i:ffi']:1];;";"","

5rerien sie sich vo[ wie,normalerweise ein cedlage geregert wird (2.8. um einen besse_;T?,T?,X?*:"iiJ=.T5'.:'""r"k-;;;:ffäl.ädienunsaneinerrheke) wiesohatmanch-



I

il

fJ 
lst das ein Gecl:';irlsc I L.rs.tr: ri'ir: die Leut' Iieber vorbeipassieren. Elesante perso' .. . oLr jn5ll echr"Brill;rrrretr si,d? " Die da ist nett... w.ie sie,rich anscrra,rr ... o j., mei, Fräurei,.
ich niöcht' schonl .. . o, die Nasel-Jüdin ... Noch eine . .. Es ist doch fabelhaft, cla sind auchdie Hälfte Juden " nicht einnral ei. o'atorium kann rnan ,rehr in R*he eenieße, . . . So,: 'jetzt schließen r'l'ir uns atr . -. warunr drängr denn del Idior hinrer n-Ilr? Das r,r,ercl,ich ihm ab-geu'öhnen " ' Ah. ein ältercr Herrl - .. wer erLißt nich denn dorr 'o, dr:tiben? ... Habe dieEhre' habe die Ehrel Keine Ahn'ng irab'ich. rve'cias ist .. , das Ei,fächste rvär.,, ich gine gleich

zurn Leidinger hinüber nachurrahlen ... oder soll ich in clie Garrenbauqeseijschaft? Am Encl,xt die stelfi auch dort? 
.war:ur.u 

hat sie ,ri. eiee,tiicir nicht seschriebe,, .rvohin sie ,rit ihnrr. seht? Sie ra'ir:dk selber.och uicht geu,usst habe,. Eieenrlich schrecklich, so eine abhä'eige
Existenz " ' A::mes Dinsl - so, da ist der Ausp;ane .. . Ah, ciie ist aber bildschönl Ganz allei,?' 'wie 

sie mich anlacht' r)as rvär' eine i dee. cler geh' ich nachl . . . So,3etzt clie Ti.eppe, hi,un-ter"'oh'einMalorvouFünfundneunzig...sehrliebensra.i.irclighatergedankt...Bincloch

*icht de. ei,zige offizier hie, gern ese' . .. Wo ist cle,, das hübsche Miel: 
^,r, 

;; . .;;,,r: Gelä,der steht sie ' " so, jetzt heißt! noch zur Garder:obe .. . Dass ,iir: clie K.leine ,icht aus-kotlnrt " ' Hat ihm sciron! So ein elereder Fratzl Lasst sich da rron einem Hei:r, abhoie,. r-r,clj etzt lacht sie noch a*f tlrich herüberi - Es ist doch keine rvas \,1/err . . . Herrgott, ist das ein Ge-
dränge bei der Ga'derobel . . . 'vTarten 

u,ir lieber noch ein bissel , . . Sol ob der B1ödrst meineNumnrer nehr:ren möcht,? ... \
:,, ,.sie, zra,eirurndervierundz*,anzig! Da hängr err Na, hab,n sie keine Augen? Da hir:gr er!Na' Gott sei Dankl ' ' ' Also bitrel" . . . Der Dicke da verstellt eirern schrer clie ganze Gardro-

be ... ,.Bine selrrl.. , ..

,,Gedr.rld, Geduldl,,
'lVas 

sagt der- Kerl?
.z; ,,Nur ein bissei Gecluldl,.

I)em muss ich doch anfi.l/orten ... ,.Machen Sie cloch piarzl.,
,.Na, Sie u,eldeui auch nicht rrersäumenl,,

Yt :i*:.:t 
da? Sagt er clas zu mir? Das rst doch stark! Das clarf ich mir: nichr se{ällen lassenl

,,.t(Llutgl

t,, ,,'W'as nreinen Sie7"

Air, so ein Ton? Da hört sich doch alles aufl
,.Sroßen Sic nichtl.,

''Sie' iralterr Sre clas M;rull" Das härr'ich ,jclrtsaqerr solle,. ich r.r.arz, gräb ... Na..ierzr isri
schon g'"scheh'nl

.r., ,, W'ie meinen?.,

Jetzt dreht er sicir nur ' ' ' Den ke,n' ich.ial - Donnelv,errer, das isr ja cler Bäckermeisrer, der
imtlter ins l(affeehaus kou,rrt .. . xvas ,raclrt den, cler da? Har sicher auch ei,e Tochter oder
so u'as bei der singakadentie ... Ja, rt'as ist clen, das?-ia, rvas machr er denn? Mir scheint gar
... Ja, meiner Seer', er hat den Gr:ifr von meineru Säbe1 in der Hand ... Ja, fst crer Kerr ver_

r,, rückt? ... ,,Sie, Herr ...,.
,,Sie, Herr: Leutnant, sein S' jerzr ganz stad..,
1r)7as sagt er- da? um Gottes ra'illen, es hact doch keiner sehört? Nein, er red't ganz leise . . . Ja,!ffarunl lasst er denn nleinen Säbel ,et a*s? . .. Herrgotr noch einrnal . . . Ah, da heißt,s rabiar
seitr "' ich bring'seine Handvon'r Griffnichrr,\,eg... nurkeinen Skandaljetztl ...Ist,ichr

'+: a,r End' der Major hinter mir? . . . Be,rerkt's nur niemand, dass er den Grifrrro, mei,em sä-
bei häit? Er red'tja zu mirl Was rcdt er denn? ;

"Herr Leutnant, \venn sie das geringste Ar-rfsehen nrachen, so zieh,ich den Säbel aus der
scheide' zerbrech' ihn und schick' die Stück' an lhr Regimentskommando. versteh,, sie
r:riclt, Sie dunrnrer Bub?.,

rrr Jf/ns hat er g\agc? Mir scheint. ich träuni'l Red'r er: r,r,irklich zu mir? Ich soilt, was antworren
' ' ' Aber: der Kerl macht-ia Er,st - der zieht rvirkliclr den säbel heraus. Herrgort - er tut\l . . .



ffi
ffi

Icir spür's, er reißt schon dran. 'W'as red't er denn? ... um Gomes r,viIlen. nur kein' Skandal -
- Was red't er derur noch imrrrer?

..Aber ich r,vill Ihneu die Karriere nichr verderben ... A-lso, schön brav seinl ... so, hab'n S,
keineAngst,'shatniemand\\,asgehört... esistschon allesgut... so!Unddamitkeinerglaubt, :;
dass u.ir uns gestritten haben, r,r,erd' ich jetzt sehr fi'eundlich mit Ihnen seinl - Habe die Eh-
re, Flerr Leurnanr. hat n:rch sehr sefreut - habe die Eilre..,
LJm Gottes rvillen, hab' ich Eeträumt? ... Hat er das wirklich gesaer? ... Wo ist er denn? ...
Da geht er . . . Ich müssr' ja den Säbel ziehen und ihn zusarurrenhauen - - Um Gotres wil-
Ien, es hat'.s doch niemand gehört? ... Nein, er hat ja nur ganz leise sereriet, rnir ins C)hr . . . ,,,,
'W'arum geh' ich denn nicht hin und hau' ihm den Schädel auseinander? ... Nein, es gehr ja
nicht. es sehtja nicht .. . gleich hätt' ich's lun müssen .. . 'W'arum hab' ichi denn nichr gleich
getan? . '. Ich hab's ja nicht können ... er hat ja den Griffnichr auslassen, und er ist zehnmal
stärker als ich ... V,/eun icir noch ein Wort gesagt hätt', härt' er.nlr r,vir-klich den Säbel zer-
brochen ... Ich rnuss-ja noch lroh sein, dass er nicht lar.rt geredet hat! Wenn's ein Mensch e;

gehört hätt', so müsst' ich mich ja stante pede erschießen . .. Vielieicht isr es doch ein Traum
gewesen ' ' ' 

'W'arum 
schaut mich denn 

$er 
Herr dorr an der Säuie so an? - hat der am End'

rvas gehört? ... Ich werd' ihn fiagen .. . Frzrgen? - Ich bin;a verri.icktl -'w.ie schau, ich demr
aus? - Melkt rlan rnil r,vas an? -. Ich muss gänz blass sein. - Wo ist der Hund? . .. Ich muss ih1
urubringen! .. . Fort ist er .., Überhaupt schon ganz leer . .. 'Wo ist denn mein Manrel? ... Ich ;u

hab' ihn ja schon angezogen . -. Ich habi gar nicht gemerkt ... Wer hat mir.denn geholfen?
...Ah,derda...demmussicheinSechser{geben...Sol ...Aberwasistdenndas?Istesdeln
u'irklich gescheh'n? FIat u,rrklich eine:: so zu mir geredet? Hat mir wirk-lich einer ,,dummer
Bub" gesagt? Und ich l-rair'ihn nicht auf der Stelle zusammengehauen? ... Aber ich hab ja
nicht können ... er hat ja eine Faust gehabt rvie Eisen . . . ich bin ja clasesranden wie angena- z:

geit ... Nein, ich muss den Verstand verloren gehabt haben, sonsr härr' ich mit der anderen
Hand '.. Aber da hätt' erja meinen Säbel herausgezogen und zerbrochen, und aus wär! ge-
\\resen - alles u,är'aus ger,rresen! und nachher, u,ie er forteegangen ist, u,ar,.s zu spät ... ich
hab' ihm doci'r r-rrchr den säbe1 von hinten r, den Leib rennen könne,.
Was, ich bin schon auf der Suaße?'Wie bin ich denn da herausgekommen? - So kühl ist es . .. cu

ah, der wind, der ist gur ... werisr denn das da drüben?'w'arurn schau'n denn die zu mir
herüber? Am Ende haben die was gehört ... Nein, es kann nien:and rvas p;ehört haben ... ich
rveiß ja, ich hab' mich gleich nachher umgeschautl Keiner har sich um mich gekümmert, lie-
mand irat r,vas gehört .. . Aber gesagt hat eri, r,r,enn'.s auch nremand gehörr hat; gesagt hat er's

doch. Und ich bin dagesranden und hab' nirt gefallen lassen, wie wenn lrich einer vor den r;
Itopfgeschtagen hätr'i ...

5 Wer ist an der Garderobe zuerst dran? Wo leiten der Bäckermeister und Leutnant Gustl je-
weils ihr ,.Recht" her?

6. 5ie sind Zeuge des Vorfalls. Verfassen 5ie einen objektiven Bericht über die kleine Episode.
7. Verfassen sie einen parallelen ,,inneren Monolog,, des Bäckermeisters, in dem däutlich

wird, dass / wie der Bäckermeister das ,,An-der Rlihe-sein,, als unabhängig von sozialer
Hierarchie (Off izier - Zivilist) versteht.

8. Inwiefern ist Gustls Ehre entscheidend verletzt? Welche Rolle spielt dabei der Säbel? (Ne-
ben der soziologischen Bedeutung wird der 5äbel oft psychoanalytisch ais ehallus-Symbol
gedeutet.)

9' charakterisieren 5ie Leutnant Gusti aufgrund der Textausschnitte.

Gustls ,,normales" Leben, zu dem u, a. auch ein bevorstehendes Duell mit einemJuristen
gehört, ist entscheidend gestört. Den Bäckermeister kann er ais sozial Niedrigerstehen-
den nicht zum Duellfordern, seine ,,Ehre" somit nicht wiederherstellen.

10. Welchen Ausgang erwarten Sie?
1 1. Schreiben Sie die letzten Sätze des Textes.


