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TEXTBEISPIEL FÜR EINE ERZÄHLANALYSE 
 
 
Aufgabenstellung: Analysiere die Erzählstrukturen der folgenden Kurzgeschichte von Kurt Tucholsky! 
 
 

 Kurt Tucholsky: Der Floh (1932) 
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Im Departement du Gard – ganz richtig, da, wo Nîmes liegt und der Pont du Gard: 

im südlichen Frankreich – da saß in einem Postbüro ein älteres Fräulein als 

Beamtin, die hatte eine böse Angewohnheit: Sie machte ein bisschen die Briefe auf 

und las sie. Das wusste alle Welt. Aber wie das so in Frankreich geht: Concierge, 

Telefon und Post, das sind geheiligte Institutionen, und daran kann man schon 

rühren, aber daran darf man nicht rühren, und so tut es denn auch keiner. 

Das Fräulein also las die Briefe und bereitete mit ihren Indiskretionen den Leuten 

manchen Kummer. 

Im Departement wohnte auf einem schönen Schlosse ein kluger Graf. Grafen sind 

manchmal klug, in Frankreich. Und dieser Graf tat eines Tages folgendes: 

Er bestellte sich einen Gerichtsvollzieher auf das Schloss und schrieb in seiner 

Gegenwart an einen Freund: 

 

Lieber Freund! 

Da ich weiß, dass das Postfräulein Emilie Dupont dauernd unsere Briefe öffnet und 

sie liest, weil sie vor lauter Neugier platzt, so sende ich Dir anliegend, um ihr einmal 

das Handwerk zu legen, einen lebendigen Floh. 

Mit vielen schönen Grüßen 

Graf Koks 

 

Und diesen Brief verschloss er in Gegenwart des Gerichtsvollziehers. 

Er legte aber keinen Floh hinein. Als der Brief ankam, war einer drin. 

 
 Kurt Tucholsky: Ausgewählte Werke. Bd.6. Auswahl: 1930-1932. Volk und Wissen, Berlin 1973. S.218. 

© Rowohlt, Reinbek bei Hamburg. (Rechtschreibung leicht angepasst) 
 
 
das Departement – ein Verwaltungsbezirk in Frankreich 
der Gard – ein Fluss im südlichen Frankreich 
Nîmes – eine Stadt im südlichen Frankreich 
der Pont du Gard – eine Steinbrücke, vor 2000 Jahren von den Römern gebaut 
der Concierge – französische Bezeichnung für den Pförtner 
die Institution – eine meist staatliche Einrichtung oder Behörde 
 
 
 
 
 

Kurt Tucholskys letzter Eintrag in sein Notizheft, das er „Sudelbuch“ nannte, 1935. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sudelbuch
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Welche Art der Strafe verdient der vielfache Verstoß gegen die Privatsphäre, die 
Überschreitung von Intimität und Persönlichkeit. Und welche Form der Selbstjustiz ist 
hier legitim? Auf beide Fragen liefert die Kurzgeschichte „Der Floh“, die Kurt Tucholsky 
1932 verfasst hat, eine poetische Antwort. 
Im Folgenden sollen die Besonderheiten der Erzählstrukturen in sechs Schritten 
herausgearbeitet werden. Dabei werden die Analysekonzepte von Gérard Genette, 
Ansgar Nünning und Franz K. Stanzel Anwendung finden. 
 
Der Erzähler des Prosatextes präsentiert eine Kriminalgeschichte über die französische 
Postbeamtin Emilie Dupont, die heimlich die Briefe der Postkunden öffnet und liest. 
Dabei steht er über dem Geschehen. Er schildert die Story aus einiger Distanz in einem 
narrativen Modus (vgl. Gérard Genette). Für diese Distanz spricht auch die 
dominierende Zeitform, das Präteritum. 
Er gibt die Story aus einer auktorialen Erzählsituation wieder. Er ist also nicht Teil der 
Geschichte, die er erzählt, sondern tritt nur als deren Vermittler auf. Er schildert das 
Geschehen im Sinne der Kategorien nach Franz K. Stanzel als allwissender Sprecher. So 
kennt er beispielsweise die mehrfachen heimlichen Indiskretionen der Postbeamtin 
(vgl. Z.3f.), aber auch den öffentlichen Diskurs darüber (vgl. Z.4) sowie den Inhalt des 
Briefes des listigen Grafen und dessen postalischen Verlauf (vgl. Z.11f.). Interessant ist 
dabei, dass der Erzähler den bürgerlichen Name der Delinquentin zitiert, aber den 
Namen ihres adligen Widersachers mit der umgangssprachlichen Bezeichnung „Graf 
Koks“ (Z.17) scherzhaft verschlüsselt. 
Eindeutig spricht das umfängliche Wissen des Erzählers für eine Nullfokalisierung (vgl. 
Gérard Genette). Der Erzähler weiß mehr als das Postfräulein, aber auch mehr als der 
Graf sowie der einbestellte Gerichtsvollzieher. Bemerkenswert ist dieser Umstand 
allerdings, wenn man beachtet, dass die Handlung von zwei Leerstellen bestimmt wird. 
Denn weder wird vom Erzähler ausgeführt, wie der Floh in den ursprünglich 
insektenfreien Briefumschlag gekommen ist, noch klärt der Erzähler die juristischen 
Folgen dieses Phänomens auf. Beide Unbestimmtheiten werden vom Erzähler belassen 
und müssen durch den Leser gefüllt werden. 
Besonders spannend ist damit die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit des Erzählers. 
Keineswegs tritt er nüchtern oder neutral auf. Vielmehr deutet er an mehr als einer 
Stelle einen humoristischen Ton an. So wird etwa der Adelsstand des listigen Grafen mit 
dem folgenden Satz zweifach ironisiert: „Grafen sind manchmal klug, in Frankreich.“ 
(Z.9f.) Zum einen wird mit dem temporalen Adverb „manchmal“ die Aussage über die 
Intelligenz der Grafen mit einem Augenzwinkern deutlich eingeschränkt. Zum anderen 
wird diese Aussage mit dem nachgestellten lokalen Adverbial „in Frankreich“ 
überraschend konkretisiert. Allerdings bleibt offen, ob diese lokale Begrenzung sich auf 
die vorherige Aussage im Ganzen bezieht oder deren Einschränkung. Sind Grafen 
außerhalb von Frankreich nie oder manchmal nie gescheit?  
Spätestens hier wird greifbar, dass der Erzähler in die Geschichte wertend eingreift. 
Tatsächlich wird beispielsweise die Neugierde des Postfräuleins als „eine böse 
Angewohnheit“ (Z.3) ausdrücklich kritisiert. Dieser Tadel kann allerdings nicht 
überraschen, denn selbstverständlich ist der Bruch des Briefgeheimnisses inakzeptabel. 
Die Wertung des Erzählers spiegelt insofern nur das, was jeder Leser und die 
Öffentlichkeit denken sollte. 
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