
Rote Dächer!
Arno Holz

Aus den Schornsteinen, hier und da, Rauch,
oben, hoch, in sonniger Luft, ab und zu, Tauben.

Es ist Nachmittag.
Aus Mohdrickers Garten her gackert eine Henne,

die ganze Stadt riecht nach Kaffee.

Ich bin ein kleiner, achtjähriger Junge
und liege, das Kinn in beide Fäuste,

platt auf dem Bauch
und kucke durch die Bodenluke.

Unter mir, steil, der Hof,
hinter mir, weggeworfen, ein Buch.
Franz Hoffmann. Die Sklavenjäger.

Wie still das ist!

Nur drüben in Knorrs Regenrinne
zwei Spatzen, die sich um einen Strohhalm zanken,

ein Mann, der sägt,
und dazwischen, deutlich von der Kirche her,

in kurzen Pausen, regelmäßig, hämmernd,
der Kupferschmied Thiel.

Wenn ich unten runtersehe, 
sehe ich grade auf Mutters Blumenbrett:

ein Topf Goldlack, zwei Töpfe Levkoyen, eine Geranie
und mittendrin, zierlich in einem Zigarrenkistchen,

ein Hümpelchen Reseda.

Wie das riecht? Bis zu mir rauf!

Und die Farben!
Jetzt! Wie der Wind drüber weht!

Die wunder, wunderschönen Farben!

Ich schließe die Augen. Ich sehe sie noch immer.
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Der lange Wüstenhäuser schluckte. Die Kehle war ihm total trocken. Er bückte
sich über das Fußende des Bettes. Auf dem Nachttischchen stand dort die Ka-
raffe. Er nahm sie und trank gierig. 
„Aaah!!“ Er hatte sich wieder behaglich zurückgelegt und sah nun einer Fliege
zu, die sich auf dem Deckbett mit den Vorderbeinchen über den Kopf strich.
Hinterm Ofen fing es sich jetzt zu regen an. Es winselte leise. „Hexe!“ Es kratz-
te. Aber es kam nicht. „Verfluchte Töle!“ Der lange Wüstenhäuser hatte sich
jetzt wieder ganz nach vorn gewälzt und den Kopf in den schmalen Streifen
Schatten gelegt, den das Fensterkreuz auf den vorderen Teil des Bettes warf.
Auf dem Stuhle vor ihm sah aus der einen Westentasche die Ecke einer Visiten-
karte. „Ah, so!“ Er zog sie heraus: Theodor Schreck, stud. med.
„Wieder mal ’ne Contrahage! Na! Ejal, is’ schließlich ooch! …“ 
Er hatte mitten ins Zimmer gespuckt. Jetzt horchte er auf. Draußen stapfte es
über den Treppenflur. „Ulk? … Nee! Heinz! Uaahh!! …“ 
Er lag jetzt wieder ruhig auf dem Rücken und blinzelte vor sich hin. Hinter dem
Ofen bellte es mit fetter, asthmatischer Stimme. 
„Maul halten, Hexe! Verfluchter Köter!“ […] 

21 In dieser Szene ist es nicht der Dialekt, sondern eine andere sprachliche 
Besonderheit, die auffällt.

22 Was erfahren wir in dieser Textstelle über Wüstenhäuser? Auf welche Lebens-
umstände kann man daraus schließen?

23 Hier wird der Sekundenstil auf die Spitze getrieben. Versucht diese so genau 
beschriebene Situation in Szene zu setzen – z. B.: Eine liest und ein anderer spielt.

24 Überlegt, inwieweit mit diesen „Übertreibungen“ der künstlerische Wert 
dieser Literatur in Frage gestellt wurde.

25 Lest das folgende Gedicht aus diesem Zyklus und stellt fest, was an diesem Text
naturalistisch ist und inwiefern der Naturalismus nicht nur eine elende, düstere
und problembeladene Stimmung verbreitete.

26 Arno Holz wollte die Lyrik revolutionieren. 
Untersucht, welche auffälligen Mittel er dafür verwendet hat. 
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Auch in der Lyrik war der Naturalismus nur in Ansätzen zu verwirklichen. In der
Gedichtfolge Phantasus von 1898/99 wird das Schicksal eines armen Dichters in
Berlin zum Thema, der, in seiner Dachkammer verhungernd, noch einmal seine
Jugend erlebt und gleichzeitig sich zu großen Fantasien aufschwingt.


