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Peter Bichsel, San Salvador 
Handlungen und Gedanken von Paul 

 • zeichnet auf ein Blatt  

o mehrmals seine Unterschrift 

o (dann) seine Initialen 

o seine Adresse 

o einige Wellenlinien 

o (dann) die Adresse seiner 

Eltern 

• nimmt neuen Bogen, faltet ihn 

sorgfältig und schreibt 

o "Mir ist es hier zu kalt" 

o (dann) "Ich gehe nach 

Südamerika" 

• (dann) hält er inne 

• schraubt die Kappe auf die Feder 

• betrachtet den Bogen 

• sieht, wie die Tinte eintrocknet 

• (dann) nimmt er den Füller erneut 

• setzt seinen Name Paul darunter 
• Dann saß er da. 

• (später) räumt Zeitungen vom Tisch 

• überfliegt Kinoinserate 

• schiebt Aschenbecher beiseite 

• zerreißt den Zettel mit den 

Wellenlinien 

• entleert seine Feder 

• füllt sie wieder 

• wartet auf Hildegard 
• (jetzt) dreht Radio ab 

• [In der Papeterie garantierte man, 
dass sie schwarz werde] 

• denkt an irgend etwas 

• für die Kinoveranstaltung jetzt zu 

spät. 

• Probe im Kirchenchor bis neun Uhr 

• Hildegard würde um halb zehn 
zurück sein 

• Dann saß er da. 

• liest die Gebrauchsanweisung noch 

einmal 

• liest auch den französischen Text 

• vergleicht ihn mit dem englischen 
• sieht seinen Zettel wieder 

• (nun) würde Hildegard heimkommen 

• sie erschräke 

• sie glaubte wohl nicht 

• sie würde dennoch Hemden zählen 

• sie würde annehmen, dass etwas 

geschehen sein müsste 

• sie würde in den Löwen telefonieren 

• sie würde lächeln und verzweifeln 

• sie würde sich damit abfinden 

• vielleicht (!) 

• sie würde sich mehrmals die Haare 

aus dem Gesicht streifen 

• sie würde mit dem Ringfinger der 

linken Hand an der Stirn entlang 

fahren 

• sie würde (dann) langsam den 
Mantel aufknöpfen 

• überlegt, wem er einen Brief 

schreiben könnte 
• (liest) leicht nach rechts drehen 

• denkt an Hildegard 
• denkt an Palmen 

• Saß da. 

 

Um halb zehn kommt Hildegard – fragt "Schlafen die Kinder?" - streicht sich die 

Haare aus dem Gesicht 
  

Arbeitsanregungen 

1. Untersuchen Sie, wie sich äußeren Handlungen und die Gedanken Pauls entwickeln. 
2. Analysieren Sie die Zeitgestaltung in Bichsels Kurzgeschichte. 
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