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Lachen beim Lesen eines Krimis – eine textlinguistische Analyse 
 
Abstract: Detective stories and humour are usually incompatible, due to the typical 
topic of these stories that is death. However, there are also so called comical detective 
stories.The aim of this article is to present a description of humour in such crime sto
ries from a textlinguistical point of view. The theoretical basis is provided by the 
textstylistic theory of Barbara Sandig (2006). In the first part the connection of text 
criteria and style is being presented. Humour will be interpreted as a stylistic catego
ry.  In the second part, the introduction of a detective story, "Komm süßer Tod" by 
the Austrian author, Wolf Haas is analysed according to the framework of this mo
del. During our analysis we examine which text criteria are present in what quantity 
within the text of this crime story by Haas. The question is which text criteria gene
rate the stylistic humorous effect. 
 Keywords: detective story, style, textstylistics, textlinguistics, text criteria, effect 
 
 

1. Einleitung 
 

Die Gattung Kriminalroman ist im Allgemeinen inhaltlich definiert, und 
zwar über das Verbrechen, den Mord, bzw. über deren Verfolgung und 
Aufklärung, was den Leser in Spannung halten soll. Die Hauptrolle haben 
Detektive, Kommissare, die den/die Täter fassen und den Grund für das 
Verbrechen finden. Mord ist nie harmlos, folglich könnte man denken, ist 
Humor in dieser Gattung völlig deplatziert. Trotzdem gibt es eine Unter
gattung von Kriminalromanen, den sog. komischen Krimi, der direkt und 
primär auf Humor ausgerichtet ist. In diesem Sinne setzt sich dieser Bei
trag zum Ziel, den Humor in einem komischen Krimi mit Hilfe von text
linguistischen Mitteln zu erfassen. Dies erfolgt am Beispiel eines Krimis 
des österreichischen Autors Wolf Haas unter dem Titel Komm, süßer Tod.  
Den konkreten Analysetext bildet das 10 Seiten starke erste Kapitel.  

Es wird eine textlinguistisch textstilistische Analyse erstrebt, die 
auf der stiltheoretischen Auffassung von Barbara Sandig (2006) basiert 
und gemäß den Textmerkmalen durchgeführt wird. 
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2. Theoretischer Hintergrund: Textmerkmale und Stil  
 

In ihrer textstilistischen Auffassung geht Sandig von einem selbst erstell
ten Textmodell aus und stellt dessen entsprechende stilrelevante Aspekte 
dar. Dabei wird von prototypischen Vorstellungen (prototypisch im Sinne 
der Prototypentheorie etwa von E. Rosch) über die Kategorie „Text” mit 
zentralen Merkmalen ausgegangen (Sandig 2006: 309 ff.). Wie eine jede 
Kategorie so ist auch die des „Textes” nicht immer streng und eindeutig 
definierbar und von anderen Kategorien abgrenzbar, und hat unscharfe 
Ränder. Kategorien können durch Merkmale beschrieben werden, wobei 
jedoch manche Merkmale zentral, während andere peripher für die Kate
gorie sind. Die Merkmale sind untereinander „gewichtet”, d.h. sie haben 
unterschiedlichen Stellenwert, und „gradiert”, d.h., sie sind unterschied
lich ausgeprägt, sie treffen auf die Mitglieder mehr oder weniger zu (Man
gasser Wahl 2000 bei Sandig 2006: 309). Gewichtung und Gradierung 
bzw. Vorhandensein oder Nicht Vorhandensein von Merkmalen sind 
dafür zuständig, dass die Mitglieder einer Kategorie nicht gleich sind, dass 
die Kategorie nicht homogen ist, zumal es bessere und schlechtere Ver
treter der Kategorie gibt. Die besten Vertreter nennt man Prototypen, die 
mit anderen Vertretern die meisten gemeinsamen Merkmale aufweisen 
aber möglichst wenige mit anderen Kategorien. Die übereinstimmenden 
und die verschiedenen Merkmale sichern eine spezifische Relation zwi
schen den Mitgliedern der Kategorie, die sog. Familienähnlichkeit.  

In der Linguistik gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, 
welche Merkmale den prototypischen Text prägen, das berühmteste ist 
wohl das von de Beaugrande und Dressler 1981 über die sieben definito
rischen Textualitätskriterien: Kohärenz, Kohäsion, Intentionalität, Akzep
tabilität, Informativität, Situationalität und Intertextualität.  

Sandig entwirft folgendes Modell der Textmerkmale für ihre Un
tersuchungen (Sandig 2006: 311). 

 
Als zentrales Merkmal im prototypischen Text gilt die Textfunktion. Ein 
Teil dieser Kriterien, wie Kohärenz, Kohäsion und Situationalität ent
sprechen etwa denen von de Beaugrande/Dressler 1981, einige andere 
lassen sich auch mit jenen in Beziehung setzen. Das Merkmal Thema ent
spricht etwa den Kriterien Informativität bzw. referentielle Intertextuali
tät. Das Merkmal Textfunktion impliziert die Intentionalität bzw. ent
spricht der typologischen Intertextualität. Gleichzeitig wird auch die In
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terpretierbarkeit eines Textes in diesem Merkmal (vgl. auch Akzeptabilität 
bei de Beaugrande/Dressler) mit gemeint. Neu im Modell sind die Text
merkmale Unikalität und Materialität. Unikalität meint nach 
Fix/Poethe/Yos (2001: 197) die notwendige individuelle Angepasstheit 
eines Textes, der nach einem Textmuster produziert ist, an die konkreten 
Gegebenheiten. Das Merkmal Materialität umfasst Kanal, Textträger und 
Medien, deren Ausprägung geradezu bei den gegenwärtigen sog. multi
modalen Texten eine besondere Rolle spielt. Kulturalität (vgl. 
Fix/Poethe/Yos 2001) bzw. Historizität bilden den umfassenden Rah
men des ganzen Modells, zumal Texte in ihrer Gestaltetheit einerseits auf 
die Kultur, andererseits auf die Zeit, in der sie produziert und rezipiert 
werden, bezogen sind. 

Diese Textmerkmale sind im Unterschied zu den Textualitätskri
terien von de Beaugrande/Dressler 1981 nicht definitorisch, sondern in 
den konkreten Textexemplaren in unterschiedlichem Maße gewichtet und 
in unterschiedlichem Grade ausgeprägt, d.h. „skaliert” zu sehen (Sandig 
2006: 312). Die Wahrnehmung der einzelnen Textmerkmale erfolgt auf
grund sog. Textualitätshinweise (Hausendorf/Kesselheim 2008), vielfälti
ge Konjunktionen lassen z.B. die Kohärenz, das konkrete Thema des 
Textes, die Textfunktion usw. erkennen und wahrnehmen. 

Bei einer textlinguistischen Analyse nach den Textmerkmalen 
stellt man daher folgende Fragen: Welche Textmerkmale sind überhaupt 
vorhanden und welche fehlen? Wie werden die fehlenden kompensiert 
bzw. wie werden die vorhandenen Textmerkmale realisiert? In welchem 
Grade sind Letztere ausgeprägt? Die Ausgestaltung eines Textes bezüg
lich seiner Merkmale beeinflusst und bestimmt nämlich den Stil des jewei
ligen Textes (neben Sandig 2006 vgl. auch Fix/Poethe/Yos 2001). 

 
3. Was ist Humor? 

 
Ohne die in der Linguistik vorhandenen Humor Theorien (vgl. z.B. 
Kothoff 1997, 1998) skizzieren und miteinander vergleichen, bzw. ohne 
einen Unterschied zwischen den verschiedensten Ausprägungen, Äuße
rungsformen und verwandten Kategorien des Humors, wie Witz, Scherz, 
Galgenhumor, Lachen oder Ironie, Parodie machen zu wollen, gilt Hu
mor für mich – in Anlehnung an die berühmte Definition von Otto Julius 
Bierbaum jedoch in einem weiten und pragmatischen Sinne – wenn man 
lachen muss (http://de.wikipedia.org/wiki/Humor). Das Problem ist 
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nur, dass wir alle anders lachen. Daraus folgt notwendigerweise, dass das, 
was für einen als lächerlich oder witzig erscheint, für den anderen mit 
dem Begriff Humor überhaupt nicht vereinbar ist. In diesem Sinne spie
gelt jede Analyse – wie auch diese – die mehr oder weniger subjektive 
Auffassung des Analysierenden vom Humor, von Humorvollem wieder.  

Der Humor wird des Weiteren im Rahmen und für die Zwecke 
dieses Beitrags in Anlehnung an Kothoff 1998 als eine stilistische Qualität 
eines Textes aufgefasst. Der Humor ist demnach ausgehend von der 
Textstruktur sowie von textexternen und textinternen Faktoren erfassbar. 
Aus diesem Grunde scheint die Analyse ausgehend von den oben (vgl. 
Kap. 2) erörterten Textmerkmalen erfolgversprechend zu sein. Bei der 
Analyse erfolgt in Anlehnung an Fix/Poethe/Yos 2001 bzw. Sandig 2006 
die Überprüfung der einzelnen Textmerkmale sowie der Nachvollzug 
ihres Zusammenspiels bei der Erzeugung des Humors. 

 
4. Die Analyse des Krimitextes anhand von Textmerkmalen 

 
4.1 Textfunktion 

 
Das generelle Ziel des Textes besteht neben dem Unterhalten, als gat
tungsspezifischem Textmerkmal im Komisieren, im Erzeugen von hu
morvollen Effekten. Auf die generelle Textfunktion Unterhalten wird 
vielfältig hingewiesen, am auffallendsten ist die für Krimis typische Art 
des Themas: Der Mord an einer Krankenschwester und an ihrem Liebes
partner, der aufgedeckt werden soll. Die beiden werden Opfer eines 
Kunstschusses und gleichzeitig bei einem Kuss getötet. Zeuge dieses Ge
schehens ist ein Sanitärer des Wiener Rettungsdienstes: 
 

Aber er hat dann auch nur mehr ihren Tod feststellen können. (…) Je
mand hat den Mann (…) ins Genick geschossen, daß die Kugel (…) bei 
der Krankenschwester wieder herausgekommen ist. (S. 13). 
 

Darüber hinaus trägt auch die Ausprägung der Textmerkmale Situationa
lität und Materialität zur Äußerung Textfunktion bei. 
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4.2. Situationalität 
 

Was die Situation, in der dieser Text hergestellt worden ist, anbelangt, so 
ist Folgendes zu erwähnen. Der Autor des zu analysierenden Krimis ist 
ein österreichischer Krimiautor, Wolf Haas, der zwischen 1996 bis 2003 
sieben Kriminalromane geschrieben hat, sechs davon mit dem Detektiv 
Simon Brenner (www.de.wikipedia.org/wiki/Wolf Haas). Komm, süßer Tod 
1998 gilt als der dritte und wohl bekannteste seiner Brenner Krimis, die 
durch die Person von Brenner zusammengehalten werden. Simon Bren
ner, der Ex Polizist, der wegen Schwierigkeiten mit seinem Vorgesetzten 
bei der Kripo gekündigt hat, versucht sich als Privatdetektiv, landet aber 
schließlich bei einem Rettungsdienst, wo er sich einen ruhigen und gesi
cherten Job als Rettungsfahrer erhofft. Im zuspitzenden Konkurrenz
kampf zwischen den beiden Wiener Rettungsdiensten wird er jedoch zum 
Selbsthelfer Detektiv 
(www.wikipedia.org/wiki/Komm_süßer_Tod_(Roman)). 1999 erhielt 
Haas für diesen Krimi den Deutschen Krimipreis, 2002 wurde das Buch 
mit Josef Hader in der Hauptrolle sehr erfolgreich verfilmt, was auch zur 
Popularität des Buches beigetragen haben dürfte. 

 
4.3 Materialität 

 
Bei diesem Textmerkmal muss auf den Textträger Buch hingewiesen 
werden, der bei der Gattung Krimi als durchaus konventionell angesehen 
werden kann. Wir haben es mit einer Lektüre um der Lektüre selbst zu 
tun, die mit Versprechen auf Unterhaltung lockt.  

 
4.4 Thema und Unikalität 

 
Bei der Ausprägung des Textmerkmals Thema spielen folgende Aspekte 
eine Rolle: 

 
- verrätselnde Themenformulierung im Titel: 

 
Der Titel des Krimis ist nämlich als Anspielung auf einen Choral in Bachs 
Matthäuspassion unter dem Titel „Komm, o süßer Tod” zu deuten. Die 
Matthäuspassion hat das Leiden und Sterben von Jesus Christi zum Thema. 
Aus diesem Grunde erweckt diese Art referentieller Intertextualität ganz 
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bestimmte Konnotationen, wie Erhabenes, Pathetisches zum Thema Le
ben und Tod, Leiden und Sterben, die jedoch mit der Gattung Krimi eher 
unvereinbar sind. 

 
- Grad der Themenorientiertheit: 

 
Der Grad der Themenorientiertheit ist explizit. Im ersten Kapitel werden 
der sehr ausführliche chronologische Ablauf des Tages, an dem der Mord 
begangen worden ist, dargestellt, sowie die genauen Umstände, der ge
naue Zeitpunkt (Montag, der 23. Mai, 17 Uhr und 3 Minuten (S. 14)) und der 
genaue Ort des Mordes (zwischen dem Imbißstand und dem Musikpavillon 
(S.13) beim AKH in Wien) angegeben. 

 
- Themenentfaltung: 

 
Die Themenentfaltung ist dominant narrativ, deskriptive und explikative 
Elemente spielen eine ergänzende, stützende Rolle. 

 
- Sequenzierung des Themas: 

 
Die Sequenzierung des Themas wird zwar vom Prinzip „das Wichtigste 
am Schluss” geleitet – d.h. das eigentliche Thema (der Mord) ist erst ge
gen Ende des Textes interpretierbar –, ist aber auf eine besondere Weise 
realisiert. 

Die Geschichte beginnt mit der Schilderung des durch einen ra
senden Rettungswagen verursachten Todes der schwarzen Katze 
Ningnong als schlechtes Omen für den beginnenden Tag. Danach erfolgt 
die Schilderung der Besatzung des Rettungswagens. Der Leser lernt den 
Rettungswagenfahrer Manfred Groß mit dem Beinamen Bimbo kennen, 
der aus Spaß oft mit seinen Kollegen wettet, wer am schnellsten an einem 
bestimmten Ort mit dem Rettungswagen ankommt. Im darauf folgenden 
thematischen Schritt wird der Beifahrer Hansi Munz kurz vorgestellt. 
Nachher erfolgt die Beschreibung des Weges des Rettungswagens ins 
Krankenhaus durch die Straßen von Wien, wobei der Fahrer die Ver
kehrsregeln missachtend gefährliche Manöver eingeht und dadurch so
wohl das Leben der Besatzung wie auch das der anderen Verkehrsteil
nehmer riskiert. Dieser Wettlauf mit der Zeit wird gerechtfertigt durch 
„Es geht um die Spenderleber, Munzi” (S. 9). Diese Aussage lässt einen 
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durchaus pflichtbewussten und opferbereiten Lebensretter, einen Super
man in Manfred Groß ahnen. Der Leser wird dabei in höchster Spannung 
gehalten und würde diesen thematischen Strang für das Wichtigste halten. 
Nach der Ankunft vor dem Krankenhaus stellt es sich jedoch heraus, dass 
„Spenderleber” im spezifischen krankenhausinternen Jargon eine öster
reichische Speise, eine Leberkäsesemmel bedeutet, der in dem Imbiss
stand beim Krankenhaus verkauft wird und dessen Ladenschluss sich 
nähert. Solange der Beifahrer auf Bimbo wartet, der die begehrte „Spen
derleber” kauft, wird er Augenzeuge des Mordes. Der Mord erscheint 
dabei am Ende des Textes fast wie etwas Nebensächliches.  

Eine derartige Themensequenzierung wirkt, wenn auch nicht 
humorvoll, doch zumindest komisch. Der Rettungswagen jedoch als 
Symbol für Rettung, für Leben und Tod gilt dabei als konstantes themati
sches Element. 

Vom Grad der Unikalität her haben wir es eher mit einem mus
terbefolgenden Text, als typisches Exemplar der Untergattung komischer 
Krimi zu tun. 

 
4.5 Kohäsion 

  
Das Textmerkmal Kohäsion ist sehr stark ausgeprägt. Unter den vielfälti
gen und zahlreichen Kohäsionsmitteln seien nur diejenigen hervorgeho
ben, die für die Erzeugung von Humor zuständig sind:  

 
 die spezifische Erzählhaltung: 

- Perfekt als Erzähltempus Weil es ist Montag der 23. gewesen., Wie die 
Frau Sulzenbacher ihn gefunden hat, hat sie zuerst geglaubt…(S. 5) 
- Ich Erzähler: Ich weiß jetzt nur nicht…(S. 5), Ich sage nur... (S. 7), 
- Duzen des Rezipienten/Lesers, Dialoginszenierung: Paß auf, das hat so 
funktioniert…(S. 7), Und ob du es glaubst oder nicht:… (S. 8). 

Durch diese Perspektive wirkt der Erzähler dem Leser ebenbür
tig, er ist an manchen Stellen genauso überrascht und verblüfft, wie der 
Leser, obwohl er dem Leser weit voraus sein müsste.  
 Wortstellung: 

- keine Nebensatzwortfolge in weil Sätzen: Weil mehr hat er nicht mehr 
herausgebracht, … (S. 8), Weil die Krankenschwester ist (…) hinuntergerutscht. 
(S. 13) Weil du darfst eines nicht vergessen. (S. 7) 
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 Spitzenstellung des Verbs in Aussagesätzen: Ist der Bimbo natürlich erst 
recht bei Rot über die Kreuzung gefahren. (S. 6) 
 Elliptische Sätze: Weil Tod feststellen nur Arzt. (S. 13), Jetzt rote Ampel 

verboten.(S. 6), Aber heute zweiter Frühling für den Hansi. (S. 12) 
 Ausklammerung: … hat ihm privat die kleinen Locken gemacht, praktisch 

Verschleierung. (S. 6) 
 Artikel bei Eigennamen: Der Beifahrer vom Bimbo ist an diesem Tag der 

Hansi Munz gewesen. (S. 8) 
 Spitzenstellung von und: Und der Hansi Munz hat jetzt nach der Aufregung 

so einen Hunger gekriegt, daß…(S. 11), Und dann ist der Mann auch hinunterge
rutscht. Und beide sind immer weiter hinuntergerutscht. (S. 13) 
 Rekurrenz (i.S.v. Linke/Nusbaumer 2000): Montag der 23. (S. 5, 10, 15), 

zwischen dem Imbißstand und dem Musikpavillon (S. 11, 12, 13). Wobei ge
rade die sprachlichen Ausdrücke wiederholt werden, die die genaue Zeit 
und den genauen Ort des Mordes benennen. 

 
Die ermittelten Kohäsionsmittel signalisieren teils die Nähe zur gespro
chenen Sprache, teils sind es dialektale Elemente, genauer geht es um den 
Wiener Dialekt. Die Mischung dieser sprachlichen Einheiten macht nicht 
nur den Erzähler bodenständig und vertraut, sondern trägt auch zum 
Humor bei.  

 
4.6 Kohärenz 

 
Auch dieses Textmerkmal ist sehr gut ausgeprägt. Zu den humorstiften
den Kohärenzmitteln können an erster Stelle die Isotopieketten gerechnet 
werden. Das mittels Isotopieketten aktivierte Weltwissen wird dabei stän
dig enttäuscht.  

Die durch die wiederkehrende Wortbedeutung ’Aberglaube’ kon
stituierte Isotopiekette weist folgende Elemente auf: schlechter Tag, aber
gläubisch, Freitag der 13., Glück, Unglück, schwarze Katze.  Unsere prototypi
schen Einstellungen und Wertungen werden jedoch desillusioniert, sogar 
karikiert. Beispielsweise durch die Verwendung von umgangssprachlichen 
Ausdrücken, die ausschließlich in Bezug auf Unbelebtes verwendet wer
den dürfen, hier jedoch auf Lebewesen referieren, wie „Die Katze war hin“. 
Eine ähnliche Rolle haben auch Kommentare des verblüfften, unsicheren 
Ich Erzählers, wie in Ich weiß jetzt nur nicht, ob das mehr Unglück bringt 
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oder weniger, wenn du die schwarze Katze totfährst, die dir über den Weg läuft. 
(S.5). 

Interessant sind auch die Elemente der Isotopiekette „Verkehr”, 
dazu gehören die im Text verwendeten Wiener Straßennamen (z.B. „Süd
tiroler Platz, Taborstraße“ (S. 7)), darüber hinaus die lexikalischen Einhei
ten, wie „Einbahnstraße, teufeln, donnern, zwitschern, hinunterrauschen, über 
alle Berge sein, fahren, Hauptverkehrszeit, Höllentempo, Gehsteig, dreispurig, 
Geisterfahrer“. Zahlreiche Verben, die die überaus schnelle Bewegung des 
Rettungswagens benennen, sind expressive Verben, darunter auch Ono
matopoetica, die metaphorisch übertragen worden sind, z.B. donnern, zwit
schern, und die der Übertreibung dienen. Ähnlich übertreibend wirkt auch 
die unerwartete Analogie zwischen dem Autolack des Rettungswagens 
und der menschlichen Haut:  

 
… und der Hansi Munz hat es schon richtig gespürt, wie ihm links und 
recht an den Schultern ein bißchen Haut abgeschürft wird, also richtig 
körperlich mit dem Autolack mitgefühlt (S. 9). 
 

Unter den Elementen der Isotopiekette „Essen” wie Imbißstand, Wartezeit, 
sich anstellen, der Magen knurrt, bestellen, Pfefferoni, süßer Senf, Leberkäse, ¼ 
Kilo, Spenderleber, Ausgabefenster, Spenderherz, Schilling, Kreidetafel sind 
zwei Wörter zu finden, deren okkasionelle Homonymie ebenfalls humor
voll wirkt: Spenderleber und Spenderherz als Spendeorgane und als kran
kenhausinterne Speisebenennungen.  

Gerade im Zusammenhang mit diesen Homonymen wird der Le
ser dann zusätzlich durch die unwichtige Beschwerde im eingeschobenen 
Kommentar geneckt, was auch Humor erzeugt:  

 
Spenderleber 32,–, Spenderherz 60,– (damals, heute schon 39 Schilling 
für die Spenderleber, und du wirst sehen, ist nur eine Frage der Zeit, bis 
auch die 40 Schilling Schallmauer fällt.)(S. 11). 
 

Humorvoll wirkt auch die überraschende Verknüpfung von unterschied
lichen Frames, wie Tod und Essen „in die Katze zu einem schwarzen Ome
lette auswalzen, Spenderleber oder Liebe und Essen: …hat ein Liebespaar 
beobachtet, das kein Leberkäse braucht,. Weil eher Gefahr, daß sich die beiden 
fressen oder eben Liebe und  Krankheit: Es ist gar kein Kuß, sondern eine 
Mandeloperation,…“ 
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Durch pietätlose Vergleiche wie „…das wird der Hansi Munz nie vergessen, 
und wenn er hundertzehn Jahre alt wird wie die Frau Süßenbrunner, die sie vor 
zwei Wochen das letzte Mal zum Parkinson Training gebracht haben.“ (S.10 11) 
werden menschliche Grundwerte und kategorien, wie Alter und Krank
heit in Frage gestellt. 

Witzig gelten auch bestimmte Wortbildungskonstruktionen, wie 
die durch Silbenverdopplung gebildete Ningnong, Bimbo oder die alliterie
rende WBK Küsserkönig. 

Auch die Mischung von Elementen unterschiedlichen Registers 
ruft Lacheffekte hervor. In:  …hat es die Kugel nicht weit bis in die Mund
höhle gehabt, und natürlich die beiden Mundhöhlen sperrangelweit offen, da ist 
das Geschoß mir nichts dir nichts noch bis in das Krankenschwestergehirn wei
tergewandert. (S. 13 14) haben wir es mit der Kombination von umgangs
sprachlich saloppen und normalsprachlichen (fast schon fachwortähnli
chen Ausdrücken (Gehirn, Mundhöhle)) zu tun. In: „Er hat den Wagen 
elegant zwischen dem Milka LKW und der Spar Filiale durchgeschmuggelt, ich 
weiß nicht wie, aber irgendwie ist es sich umss Arschlecken ausgegangen“ (S. 9), 
erscheint sogar ein derber Ausdruck. 
 
5. Zusammenfassung 

 
Anhand der textstilistischen Analyse konnte die Vielfalt der textuellen 
Mittel und Strategien ermittelt werden, mit deren Hilfe der Autor seine 
Rezipienten zum Lachen bringen kann. Diese ließen sich in erster Linie 
durch die Ermittlung der Ausprägung der Textmerkmale Thema, Kohäsi
on und Kohärenz bzw. durch ihr Zusammenspiel erfassen. 

Fragt man generell nach der Funktion des Humors in dem Kri
mitext, so sind folgende Aspekte hervorzuheben: Mit Hilfe des Humors 
erfolgt die Enthüllung und Karikierung der Oberfläche von Recht und 
Ordnung, von Normalität, von konventionellen Bewertungen und Kli
schees (Leben und Tod, Arbeit, Liebe, Opferbereitschaft, Verpflichtung). 
Abschließend soll noch ein treffendes Zitat beleuchten, wie der alte Blick 
auf die Dinge zerstört und ein neuer gewährt wird:  

 
„Wenn du so weiterfährst, können wir bald unsere eigenen Organe 
spenden. Was hättest Du getan, wenn jemand aus der Spar Filiale he
rausgekommen wäre?” 
„Ist ja keiner herausgekommen.” 
„Aber wenn?” 
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„Der hätte doch Glück gehabt. Wenn du heute unter ein Auto kommst, 
kannst du vom Glück reden, wenn es ausgerechnet die Rettung ist. Den 
hätten wir schon wieder auf die Beine gestellt.” (S. 9 10). 
 

Der respektlose Umgang mit Leben, Tod, Krankheit, Alter, Autoritäten 
wird durch eine ganz spezifische Art schwarzen Humors, durch den Wie
ner Humor, so wie er den Wienerinnen nachgesagt wird, dargestellt. 

Schließlich gelingt es dem Autor u.a. auch gerade mit Hilfe des 
Einsatzes von humorstiftenden Mitteln ein entsprechendes Zeit  und Lo
kalkolorit (Wien, Mentalität der WienerInnen) zu schaffen, wodurch 
gleichzeitig die Realisierung der Textmerkmale Kulturalität und Historizi
tät in den Dienst des Humors gestellt werden konnte. 
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