Bulemanns Haus
Theodor Storms Märchen im Deutschunterricht einer 7. Klasse Dr. J. Lefebvre, Nordsee-Gymn.-Büsum
– Januar 2009)
(Die eingeklammerten Seitenangaben beziehen sich auf die Reclam-Ausgabe)
Die SchülerInnen nehmen die Geschichte der Bulemanns abschnittweise zur Kenntnis und setzen sich
nach und nach mit dem auseinander, was der Text an Informationen liefert - wie im richtigen Leben.
Die Erzählung ist so gegliedert, dass der Erzähler in einer Rahmenhandlung die Biografie der Familie
Bulemanns vorstellt, dann wird das Leben von Bulemann jun. bis zu seinem Tod ausführlich vorgestellt. Am Ende zieht der Erzähler mit einem Satz über Bulemanns Schicksal Bilanz.
AUFGABEN ZUM RAHMEN (Der Rahmen verdeutlicht, unter welchen Umständen die Geschichte erzählt
wird, dieser erste Text (Es ist also ein Vor-Text) umrahmt die Binnengeschichte.)
Lies dir den Anfang bis „er lebt darin noch jetzt.“ (42) durch und beantworte folgende Fragen
1. Wie kommen die Leute dazu, sich über das Haus der Bulemanns so zu unterhalten?

2. Wie sieht dieses Haus aus? Was erfahren wir darüber? (Was wir sehen und hören)
(Grünspan: grüne Patina auf Kupferoberflächen – auf Grund der Verwitterung)
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3. Was erzählt der Stadtwächter über den Bewohner des Hauses?

4. Wer kann mehr über das Haus und seine Bewohner erzählen? Was fällt ihm zuerst wieder
ein? Dann erst fängt er an zu erzählen. Das war 70 Jahre zuvor!

5. Die finstere Stimmung um das Haus Bulemanns geht auch darauf zurück, dass es ein Geheimnis hat: Man weiß nicht, was sich hinter den Türen abspielt. Wenn man gefragt wird,
tappt man im Dunkeln. Liste auf, worüber sich die Leute Gedanken machen.
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6. Schreibe ein Gespräch zwischen Bulemann und dem Besucher, als er seine Ware abgeben
sollte. Bemühe dich, die Stimmung und die seelische Verfassung der beiden spüren zu lassen.

Du wirst mit Deinem Schreibpartner die Szene vorspielen.

Die Erzählerebene in „Bulemanns Haus“
Der Nachtwächter von gegenüber will einen alten Mann mit bunter Zipfelmütze gesehen haben.
Haupterzähler ist Leberecht, der Organist (Orgelspieler) an der St-Magdalenenkirche. Als Knabe hat
er Bulemann Jun. selbst erlebt, als er seinem Vater half, der Trödler war. Er erzählt schätzungsweise
70 Jahre später von seinen Erinnerungen an Bulemann. (Er ist etwa 82-85 Jahre alt.)
Über Bulemann (Senior)
-

eine Haushälterin, Frau Anken

Der Seelenverkäufer ist ein hagerer Mann.
Supercargo auf einem Schiff mit Ware für West-Indien (Karibik)
Schwarze Frau und Kinder – für schnödes Geld – verkauft
Der hagere Mann trägt tagsüber eine bunte Zipfelmütze und nachts eine weiße.

B. hat auch eine Halbschwester – Christine, die bei dem Tod ihrer Mutter als Erbschaft eine Abfindung bekommen hat. Damit kann sie keine Ansprüche mehr an Bulemann stellen - juristisch.
Aus Gerüchten weiß man einiges über
Bulemann (Junior)
-

eine Haushälterin, Frau Anken

Pfandverleiher
Altes verkrümmtes, kleines Männchen
Besitz von Pretiosen, Schmuck und Geld
Zwei Katzen hat er - Benannt hat er sie, es ist naheliegend, nach zwei geldorientierten Handlungen: Graps (die schwarze) von „grapschen“ und Schnores (die gelbe) von „schnorren“.
Er macht den Besitz seines Vaters zu Geld.
Trägt einen hechtgrauen Rockelor, gelbgeblümter Schlafrock

Vokabeln: Rockelor der; -s, -e: Reisemantel; spinnen: schnurren; Fleeten: Die schiffbaren Kanäle, die
sich durch Hamburg ziehen
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Portrait von den Bulemanns (TAFELBILD)
Es wird erzählt, dass Bulemann sen. ein Seelenverkäufer gewesen sein soll, während Bulemann jun.
Pfandverleiher war. Was sind Bulemanns für Leute?
-

Sie sind hinterhältig, skrupellose Abzocker und nur gewinnorientiert;
Sie fragen nicht nach Gerechtigkeit, wenn es um Geldfragen geht;
Sie nutzen ihre Mitmenschen aus, auch wenn sie in der Not sind;
Sie sitzen auf ihrem Geld und teilen nicht;
Sie befürchten immer, dass man ihnen das Geld wegnimmt.

Es fällt auf, dass der Autor Wert darauf legt, dass die Bulemanns in einem Hause wohnt, das ihnen
gleich ist. Beide sind verfallen, abweisend, erschreckend und sie wirken unheimlich. Sie laden nicht
zur Kontaktaufnahme ein. Der kleine Leberecht erwähnt mehrfach, dass es ihm gruselte, wenn er
Bulemann Waren vorbeibringen soll. Bis heute wirkt dieses Gefühl der Ablehnung nach, er hat sich
immer gefreut, wenn er die 77 Stufen hinter sich hatte, die zur Eingangstür des Hauses führen.

Aufgabe: Fertige ein Mindmap über das, was du in der Rahmengeschichte von dem Haus erfährst.
Das Haus der Bulemanns
Mondlicht

dunkle Treppe

öde Räume

schmal

eiserne Kette

Nachtwesen

Gras

unheimlich

Ein altes, verfallenes Haus in der Düsternstraße

Menageriebude
Mäuse

ignoriert
isoliert

Bewohner - ein Niemand

Grünspan

Das Haus lädt nicht zum Betreten ein: Es wird betont fern von jeder Freude geschildert.

So sah im frühen 20. Jahrhundert die Hamburger Düsternstraße aus. Kannst du dir vorstellen, dass
solche Straßen (li. die Hamburger Düsternstraße 1906), für die Handlung der Erzählung geeignet ist?
Quelle: http://www.ak-ansichtskarten.de/ak/index.php?menu=91&shop=15626&lang=7
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Aufgabe: Schreibe einen inneren Monolog über die Spaziergänge Bulemanns durch das Haus, wenn
er des Nachts seine Schätze aufsucht.

Ein Schülerbeispiel:
Ha, Gleich sind wir da. Jetzt, nur noch die Treppe runter, das haben wir gleich. Äh, äh, äh, so, geschafft!° Und jetzt den Schlüssel, nei, den doch nicht, ja, dies is‘ er.
Hmmm, was riecht es wieder stickig hier! Ich mach ein Fenster auf. Hm. So is‘ besser.
Nun, jetzt zu meinen Schätzen! Erst den Schrank zur Seite drehen, ruff, da im Tresor, da sind sie alle,
meine teuren Schätze! Ein Glück, dass sie noch niemand entdeckt hat! Twee, ach, söss, fief… Jetzt ist
das Schloss offen. Da seid ihr ja alle… So, ja mein Schatz, ja, komm zu Papa. Ich liebe euch sooo sehr.
Ohhh! Hallo Du, meine goldene Repetieruhr mit Diamantzeiger.
Dein Wert ist so hoch, haaaaaaa, Und das wird jeden Tag mehr… Diese dummen Leute, 36 Euro für
diesen Schatz, ist der Besitzer schon tot? Ich hoffe ja. Dann kann ich Dich für mich ganz allein behalten.
Ohhh wie spät? Och, gleich steht Frau Anken auf, Oh, mein Schatz, mein Geld, Och ja, ihr bleibt für
immer bei Papa.
So, ich muss jetzt los, ich komm aber morgen wieder. Tschüss, mein Schatz!...
So - jetzt den Tresor wieder schließen, den Schrank vorschieben, rausgehn, Tür schließen und die
Stufen wieder hoch!
Ohhh dieses Knarren, es nervt. Ich hoff‘, es merkt Frau Anken nichts, so - jetzt wieder zurück ins Bett.
(Dominik D.)

Kommentar: Dieses Beispiel offenbart einige weiter führende Charakterzüge Bulemanns, die in der
Besprechung der Hausaufgaben untersucht und formuliert werden können, um die Schüler für die
Hauptperson der Erzählung zu sensibilisieren. Bulemann wird als senil, kindisch, vereinsamt und nicht
in der in der Lage, zwischen Leben und Wunschtraum zu unterscheiden, vorgestellt. Er lebt in einer
menschenleeren Welt.
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Schreibaufgabe: Die Kette vor dem Haus als Zeichen der Ablehnung aller möglichen Besucher stört allmählich
Frau Anken, die ihren Herrn bittet, sie endlich entfernen zu dürfen. Er lehnt natürlich ab. Schreibe diesen Dialog
zwischen Frau Anken und Bulemann.
"Die Kette vor der Tür" (Ein Schülerbeispiel)
Frau Anken : "Herr Bulemann! Ich weiß, dass sie nicht gerne darüber reden, aber ich muss Ihnen etwas sagen:
Die Kette vor der Türe nervt mich sehr; immer wenn ich den Müll nach draußen bringen möchte, muss ich das
schwere Teil aufschließen und zur Seite legen und dasselbe wenn ich wieder ins Haus hineingehen möchte. Dies
kostet viel Zeit und Kraft, deshalb möchte ich Sie fragen, ob wir die Kette nicht einfach wegnehmen könnten...?"
Bulemann:" Frau Anken! Nein! Auf gar keinen Fall!“
Frau Anken:" Aber warum denn nicht? Denken Sie an die tagtäglichen Mühen, die sie verursacht."
Bulemann: "Ich möchte keine Menschenseele hier sehen. Ich brauche keine Gesellschaft um mich herum! Warum muss ich das immer wiederholen. Sie wissen doch schon, wozu sie vor die Tür gespannt habe."
Frau Anken: "Aber..."
Bulemann: "Sehr geehrte Frau Anken! Hören Sie mal jetzt zu und stellen Sie sich doch nicht dümmer, als sie
schon sind! Die Uhren, die Ketten, die Ringe! All die wertvollen Schmuckstücke, die ich gepfändet habe. Was
würde passieren, wenn jemand sie mir wegnehmen würde?! Ich müsste den Besitzern viel, viel Geld geben. Zu
viel Geld. Nein! Das darf ich nicht riskieren!"
Frau Anken:" Aber wer soll hier einbrechen und etwas stehlen?! Sie wissen doch, wie die Leute reden, sich fürchten sich vor Ihnen und Ihrem Haus! Niemals würde jemand dies tun! Niemals! Ich meine..."
Bulemann:" Frau Anken! Schweigen Sie! Die Kette wird für immer dort liegen bleiben, basta! Machen sie Ihre
Arbeit weiter, oder was meinen Sie, wofür ich Sie bezahle? Ich möchte kein einziges Wort mehr darüber hören!..."
(Anna-Lena K.)

Das Becherlein als Symbol
Der Becher ist in Goethes Ballade "Der König in Thule" Symbol der Treue.

-

Im Gedicht symbolisiert der Becher:
- Treue über den Tod hinaus und
die Zusammengehörigkeit mancher Menschen.
In der Erzählung symbolisiert der Becher auch:
- Familienbände
- Schutz - Gesundung
- sinnvoller Umgang mit Familientradition.
Dadurch wird der Becher heilig,
es ist wie der heilige Kelch in der Kirche.
Man darf nicht achtlos mit ihm umgehen.

Bulemann verachtet aber alles, was von immateriellem Wert ist.
Nur das Geld zählt für ihn – auch zu Weihnachten!
Und er schließt sich dadurch aus der Menschengemeinschaft.
Glück, Liebe, Familie und Gemeinschaft zählen für ihn nicht und Christoph muss sterben.
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Am Ende der Erzählung taucht der Becher wieder auf. Bulemanns Ablehnung, den Becher wieder
hinzugeben, hatte sich nicht auf den Becher allein bezogen, sondern auf sein ganzes Reichtum. Er
wollte nichts von seinem angesammelten Reichtum teilen, nicht einmal um einen Menschen aus der
eigenen Familie zu retten. Mit seiner Hartherzigkeit trifft er nicht nur die Familie seiner Halbschwester, sondern er verrät damit auch seine eigene Mutter, die vom Jenseits durch einen Traum auf den
Becher hingewiesen hatte. Leberecht kann schließlich den Becher wieder erhandeln. Mit dem Geld
kann er für Christoph auf sein Grab einen Rosenbusch pflanzen und eine Gedenktafel einrichten lassen, auf die das Bild des Bechers, versehen mit den Worten „Zur Gesundheit!“ (58), eingraviert wird.
Nicht der echte Becher wird mit Christoph in Verbindung gebracht, sondern ein Abbild, eine Kopie:
Anstelle des Glücks in der Solidarität ist nur noch die inhaltsleere Versprechung auf eine Erlösung im
Jenseits getreten. Erst kommt die Mutter hin und wieder auf das Grab, dann noch einmal Leberecht,
sein engster Freund, der Organist aus der Magdalenenkirche, auf den Christoph seine ganze Hoffnung auf Sinnfülle im Leben durch die Kunst gesetzt hatte, dann fällt auch der Knabe endgültig der
Vergessenheit anheim, der auf dem Altar des Profits geopfert wurde. In seiner gewordenen Anonymität und Bedeutungslosigkeit symbolisiert Christoph die durch das Erwerbsbürgertum gefährdete
Humanität.

Christine, die von ihrem Halbbruder, Daniel Bulemann, eine scharfe Ablehnung erhält, als sie ihn um
die Rückgabe des Becherleins bittet, das die Mutter ihr geschenkt hatte, wird ganz zornig und verflucht ihn. „Er bedachte nicht, dass die Flüche der Armen gefährlich sind, wenn die Hartherzigkeit der
Armen sie hervorgerufen hat.“ (50) Was sind Flüche, was ist Magie? Gleichzeitig ist die christliche
Ebene wiederum ständig im Mittelpunkt der Erzählung.

Magische Ebene:
Flüche - Magie, Zauberei : vor allem durch besondere (Zauber-) Sprüche oder Rituale, die besonders
begabte und ausgebildete Personen oft mit Zeichen und Gegenständen durchführen, um auf jenseitige
Mächte (Ahnen, Geister, Dämonen, Götter,...) Einfluss zu nehmen, damit sie auf erwünschte Weise
auf das Diesseits wirken, meist als Nutzen- oder Schadenzauber. Die Wirkung kann man oft auch psychologisch erklären, z.B. durch positives oder negatives Denken. Zur Magie gehören Flüche, wie die
von Christine ausgesprochenen Verwünschungen, sie sollen nicht mit Naturgesetzen umgesetzt werden. Mit Flüchen versucht man, das Schicksal auf rein seelischem Weg (durch Worte, durch Gesten,
durch Opferhandlungen, durch Drohungen, durch Geschenke) zu beeinflussen.
Diese arme Familie, die sonst übersehen wird, wünscht sich endlich Macht über B. zu haStrafe
ben; das Verdammen dient als Rache für die Ungerechtigkeit, die ihr widerfährt.
Christliche Ebene: In der Bibel (Mt 4, 1-11) heißt es: „Es steht geschrieben: ‚Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt.’“ Siehst du in diesem
Zitat einen möglichen Vorwurf an Bulemanns und an Frau Ankens Verhalten?
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Suche in Internet einige Bibelstellen, die die Haltung des Christen gegenüber dem Geld und der Gier
verdeutlichen, und beziehe deren Bedeutung auf die Erzählung.

Weitere Bibelzitate zum Thema „Geld“ findest du zum Beispiel unter: Prediger, 5,9; Sprüche 17,16;
Matthäus 6,24; Timotheus 6,10; Lukas, 18,25.
(In der Antwort sollte auf den Gegensatz materiell
vs. immateriell geachtet werden.)
Die Namensgebung ist auffällig: „Christoph“, „Christfest“, „Christine“. Es kann sich nicht um Zufall
handeln. Bringe diese Namen in den Textzusammenhang ein.
-

-

„Christfest“ (49) ist die im Kirchenjahr übliche Bezeichnung für Weihnachten. Wie deutest
du den Rückgriff auf dieses Fest als Zeitpunkt der Ablehnung für eine Hilfe an Christoph?
Ist im Umkreis von solchen Menschen wie Bulemann nicht auf eine Erlösung zu hoffen? Insofern dürfte die Bitte um Gesundung auch symbolischen Charakter haben. Mit derselben Ablehnung steht Gott zu Bulemann: Auch er wird nicht in sein Reich aufgenommen, wenn er ihm
seine Barmherzigkeit verweigert. (Vgl. mit dem letzten Satz der Erzählung.)
Insbesondere vor Christophs Tod spielt das Christliche wieder eine wesentliche Rolle, wenn
Christoph zu einem Lied Paul Gerhardts Stellung nimmt.

Frau Anken ist die einzige Person, die im Umfeld von Herrn Bulemann lebt. Sie hat den Vater, aber
auch den Sohn kennen gelernt. Sie kann am besten das Leben im Haus beurteilen, weil sie beide seit
Jahren beobachtet. Verfasse ein Portrait von Frau Anken, indem du von den Informationen ausgehst,
die der Text liefert. Zuerst solltest du ein Mindmap erstellen und anschließend in einem längeren Text
deine Kenntnisse zusammenfassen.
Warum wird Bulemann von seinen Mitmenschen verachtet?
Die Bereitschaft, zu helfen, zu teilen, Leben zu schützen, einfühlsam zu sein, gehört zur Grundvoraussetzung, um in einer Gesellschaft zu leben. Bulemann verkörpert das Gegenteil der Nächstenliebe. Er
ist geldgierig, raffgierig, egoistisch, rücksichtslos (geht über Leichen). Diese Idee kann aufgegriffen
werden, wenn sich Bulemann vergeblich an den Stadtwächter am Ende des Märchens wendet.

Dieser Aspekt wird in der Reflexion über Christine Fluch und Bulemanns Katzen vertieft,
TAFELBILD zu FLUCH UND KATZEN (im Allgemeinen)
Der Fluch
-

Magie, unnatürliche Wirkung
Unglück, Strafe
Zaubersprüche

Arme, die sonst übersehen werden, versuchen
schädliche Macht auf andere auszuüben.

Katzen
-

Aggressiv und mörderisch
Schwarze Katzen gelten als böses Omen
Sie können schmusen, aber auch töten. Ihre Krallen holen sie bei Bedarf heraus.
Katzen haben ein doppeltes Gesicht
Sie können Kontakt suchen, aber auch auf die Jagd gehen.
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Auf das Märchen bezogen (Insbesondere)

+

-

Vorher

Fluch

Nachher

-

Normales Verhalten

Die Katzen

-

Schmusig

haben Böses erlebt

- angriffslustig

-

Spinnend (schnurrend)

(Tritte, Scherenwurf)

- widerspenstig

- aggressiv

Jetzt löst er sich von ihnen.
Christines Fluch äußert sich über die Katzen.

Auch Menschen können beide Gesichter vorweisen.
-

Sie üben Pflichten gegenüber ihren Mitmenschen aus
Sie helfen und teilen
Sie schützen und haben Mitleid aus Nächstenliebe

Positives

-

Sie sind geldgierig und egoistisch,
Sie sind respektlos gegenüber dem Leben
Sie behalten alles für sich

Negatives

Geld verdirbt nicht nur den Charakter, sondern es offenbart ihn.

Quelle: Illustration Ulrike Kaster, der Rolf Harten-Ausgabe des Märchens entnommen, s.u., S.15.
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Frau Ankens Portrait
kümmert sich um Bulemanns Haushalt
gehorsam, zuverlässig ordentlich

richtet sich nach seinen Wünschen

hat Angst vor ihm

verachtet den Hausherrn

Frau Anken
Bul.‘s einziger Kontakt zur Außenwelt
bestiehlt ihn am Ende

zum Schweigen verurteilt
lässt ihn allein nach Christophs Tod

wird mit Geld am Gürtel tot aufgefunden
Frau Anken führt ein Leben, das sich mehr und mehr an Bulemanns Vorbild orientiert: Sie löst sich nach und
nach von der Menschengemeinschaft, sie hortet die Weizenbrötchen auch das von der Haushaltskasse eingesparte Geld, bevor sie ihn verlässt. Sie schließt hinter sich die eichene Tür ab, steckt den Schlüssel in ihre Ledertasche und flieht in die Stadt, als ob es niemanden mehr im Haus gäbe. Ihre Verpflichtungen gegenüber ihrem
Hausherrn ignoriert sie ebenso wie Herr Bulemann seine gegenüber seiner Halbschwester und ihrem Sohn.

ARBEITSBLATT

Abschnitt: Nach Bulemanns Ableben - (Reclam: S.56-61)

Unten in den öden Räumen… (56) … Gras zu wachsen (57)
o Erarbeite, was sich im Haus Bulemanns nach seinem Tod verändert und erkläre, warum

der Autor so massiv auf diese Entwicklung hinweist. Vergleiche das Haus mit der Beschreibung am Anfang der Erzählung. Fällt dir etwas auf?
o Beschreibe den Charakter der Katzen. Wie beurteilst du ihr Verhalten? Was bedeutet das

Blutlecken der Katzen am Ende ihrer Speise? Lässt sich diese Beobachtung auf den Hausherrn übertragen? Erkläre.
Draußen aber ging… (57) … der Düsternstraße werfen. (59)
o Erarbeite, welche Rolle die Musik für Christoph in diesem Abschnitt spielt.
o Suche im Internet den Text von Christophs Lieblingsliedes, „Befiehl du deine Wege“ von Paul
Gerhardt (1607-1676). Lies die ersten drei Strophen und überlege dir Gründe für dessen

Ergriffenheit beim Zuhören. (Wegen der Internetrecherche als Hausaufgabe denkbar)
Noch immer stand es schweigend… (59) … Barmherzigkeit Gottes. - bis zum Ende (62)
o 50-60 Jahre später wird ein Blick in das Haus Bulemanns gewagt. Untersuche seine Strafe

und versuche sie zu begründen.

o Es wird in der Erzählung angedeutet, dass Bulemanns Strafe als Fortdauer seiner Lebens-

führung zu verstehen sei. Weise diese Behauptung nach.

o Setze den letzten Satz der Erzählung in Bezug zu seiner Strafe.
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Kreative Aufgabe: Im vorletzten Absatz der Erzählung wird behauptet: „Von allen Worten, die
Herr Bulemann in jener Nacht gesprochen, ist keines von einer Menschenseele gehört worden.“
(61) Schreibe diesen Text, den Bulemann an den Wächter und an andere Passanten richtet, da-

mit er endlich von seiner Verlorenheit erlöst wird.

(Im vorbereiteten Vortrag des Textes schlüpfen die SchülerInnen in die Rolle der Hauptfigur und
stellen dar, welche moralische Schuld Bulemann durch seinen menschenverachtenden Geiz auf
sich geladen hat und wie ernst der letzte Satz der Erzählung gemeint ist.)

DIESMAL DIE AUFGABEN - M I T A N T W O R T I D E E N:
Unten in den öden Räumen… (56) … Gras zu wachsen (57

Erarbeite, was sich im Haus Bulemanns nach seinem Tod verändert und erkläre, warum der Autor
so massiv auf diese Entwicklung hinweist. Vergleiche das Haus mit der Beschreibung am Anfang
der Erzählung. Fällt dir etwas auf?
Die Mäuse übernehmen die Regie, bis die Katzen sie bis zur letzten jagen. Das Schloss verrostet,
der Messingkopf bezieht sich mit Grünspan, das Gras wächst. Es verschwinden alle Anzeichen eines
Einflusses des Menschen, der bis dahin noch nach außen hin für eine scheinbare Kultur im Haus
gesorgt hatte. Die Natur übernimmt wieder das Feld. Das gilt für Herrn Bulemann auch. Sie geben
jetzt Bulemanns Hass in Taten wieder. Am Ende der Erzählung versteht man, warum das Haus so
verwahrlost aussah, wie es zu Beginn vorgestellt wurde.

Beschreibe den Charakter der Katzen. Wie beurteilst du ihr Verhalten? Was bedeutet das Blutlecken der Katzen am Ende ihrer Speise? Lässt sich diese Beobachtung auf den Hausherrn übertragen? Erkläre.
Allgemein gelten Katzen als aggressiv und mörderisch, sie können schmusen und töten. Ihre Krallen
holen sie bei Bedarf heraus. Schwarze Katzen gelten als böses Omen. Am Ende der Erzählung stellen sie ihren wahren Charakter unter Beweis, durch sie erfüllt sich Christines Fluch:
Sie werden ausschließlich gewaltsam, aggressiv auch Bulemann gegenüber. Sie vollziehen
den Fluch, den Christine ausgesprochen hat.
Sie sind erbarmungslos und lecken sich genussvoll (sadistisch?) das Blut aus den Bärten. .
Sie schnurren nach ihren Missetaten vor Zufriedenheit.

Das Verhalten der Katzen gleicht dem ihres Herrn, der erbarmungslos mit seinen Mitmenschen
umgeht, Christoph jede Hilfe verweigert und sich zufrieden und ohne schlechtes Gewissen in sein
Haus und dessen Schätzen zurückzieht, so gehen die Katzen auch mit den Mäusen um. Sie verkörpern Bulemanns Geiz und grausame Haltung. Später, wenn sich Bulemann aus Altersschwäche
nicht mehr bewegen kann, übernehmen sie die Verantwortung für die Schätze, sie beobachten sogar Bulemann, um sie vor ihm zu schützen, wenn das Gefängnis gefährdet ist. Selbst Bulemann ist
überflüssig geworden, das Geld ist zum Ungeheuer mit höchstem Wert geworden.
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Draußen aber ging… (57) … der Düsternstraße werfen. (59)

Erarbeite, welche Rolle die Musik für Christoph in diesem Abschnitt spielt.
o

Christoph fühlt sich von der Melodie angezogen. Zuerst steht er an Leberechts
Fenster, später sitzt er neben der Orgel.

o

Er hat Freude am Spiel der Farben in den Kirchenfenstern.

o

Er ist von der Majestät Gottes ergriffen, die er nur ahnen kann.

o

Auch er will an dieser sorglosen Welt Gottes Anteil haben.

Suche im Internet den Text von Christophs Lieblingsliedes, „Befiehl du deine Wege“ von
Paul Gerhardt (1607-1676). Lies die ersten drei Strophen und überlege dir Gründe für die
Ergriffenheit von Christoph beim Zuhören. (Auch als Hausaufgabe denkbar)
Welches Verhältnis zu Gott wird in dem Lied „Befiehl du deine Wege“

(1656)

verdeutlicht?

o

Das Lied unterstreicht das Gottesvertrauen des Christen. Es verspricht eine Lösung
für das Leiden. (Gott lenkt die Schritte des Christen.)

o

Es sichert zu, dass der Christ unter Gottes Schutz steht und dass auf dieser Welt
nichts vor Gott sinnlos ist, auch wenn man momentan dessen Sinn nicht versteht.

o

- Der Christ betet zu Gott,
- dass Er Seinen Weg erkennt; damit er nicht den Weg des Teufels eingeht.
- Der Christ ist zuversichtlich, dass sein Lebensweg unter Gottes Schutz steht.

In der zweiten Strophe vom Lied Paul Gerhardts heißt es:

Dem Herren musst du trauen,
Wenn dir's soll wohl ergehen;
Auf sein Werk musst du schauen,
Wenn dein Werk soll bestehn.
Mit Sorgen und mit Grämen
Und mit selbsteigner Pein
Lässt Gott sich gar nichts nehmen,
Es muss erbeten sein.
Was fühlt wohl Christoph ,wenn er das hört?
1. Er identifiziert sich mit dem Text des Liedes (Er fühlt sich angesprochen).
2. Wenn Gott dessen Leben so gestalten will, dann muss auch er damit zufrieden sein.
3. Paradies (Mit Gott sein) bedeutet Gottes Wege gehen.
Christoph ist verzweifelt, weil er todkrank ist, und er sah bis jetzt immer wieder keinen Sinn
in seinem Leben. Durch das Lied erfreut er sich zu wissen, dass er nicht von Gott verlassen
ist. Er schöpft in Ihm Lebensvertrauen und hofft in der Stunde seines Todes, Gottes Barmherzigkeit zu erhalten – was Bulemann verwehrt wird.
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Noch immer stand es schweigend… (59) …Barmherzigkeit Gottes. - bis zum Ende (62)

50-60 Jahre später wird ein Blick in das Haus Bulemanns gewagt. Untersuche seine Strafe und
versuche sie zu begründen.
o B. führt ein Leben wie in einem Gefängnis.
o B. lebt in der Größe eines Kindes weiter, beaufsichtigt von seinen wild gewordenen Katzen.
o Ausschluss aus der Menschengemeinschaft und Sehnsucht nach einer Anerkennung,
o die ihm verweigert wird (Der Wächter ignoriert seine kläglichen Rufe).

Weise nach, dass Bulemanns Strafe als Fortdauer seiner Lebensführung zu verstehen sei.
Seine Ablehnung, den Becher zurückzugeben, geht nicht allein darauf zurück, dass er sich von
nichts trennen wollte, sondern es ist eine grundsätzliche Ablehnung, denn er hat den Becher nicht
einmal mehr in seinem Besitz.
o B. führte schon zeit seines Lebens nur Geschäftsgespräche mit seinen Mitmenschen, andersartige Gespräche hat er abgelehnt, als wären sie Zeitverschwendung.
o Später führte er keine Gespräche mehr, nicht einmal mehr mit der Haushälterin, und wenn,
dann hat er ihr nur noch Befehle erteilt.
o Seine Lebensaufgabe beschränkte sich auf Ausbeutung, Betrug, Geldvermehrung und Zählung seiner Besitztümer. Alles Immaterielle zählte für ihn nicht mehr.

Setze den letzten Satz der Erzählung in Bezug zu seiner Strafe.
o Selbst Gott, dessen Fähigkeit zu vergeben unbeschränkt ist, wenn der Sünder bereit ist, seine Sünden zu bereuen und sich von den Abwegen zu lösen, kann ihn nicht in sein Reich aufnehmen. Statt sich Gott zur Rettung seiner Seele reuevoll zuzuwenden, wendet er sich für
seine irdische Erlösung dem Wächter, der ihn überhört. Später legt er sich wieder hin und
wartet passiv auf Gottes Barmherzigkeit.
o Bulemann hat sich nicht nur an Körper und an Seele vergriffen, er hat gegen die Grundwerte der Nächstenliebe verstoßen, sich den Besitz anderer skrupellos angeeignet und seine
Hilfe bei der Gesundung eines Kindes verweigert. Der Besitz besitzt ihn, wohnt ihm inne.
o Zusätzlich zeigt sich Bulemann neben seinem absoluten und zwanghaften Hang zur Habgier
voller Hochmut. Um von Gott akzeptiert zu werden, müsste er demütig seine Untaten bekennen. Das tut er nicht. So wartet er auf die Barmherzigkeit Gottes, der wiederum auf eine
Geste der Einsicht wartet. Damit hat sich Bulemann auf die Seite des Bösen geschlagen.
o Aktualität des Themas: Storm verteufelt das Geld. Wovor der Dichter warnt, ist die ausschließliche Orientierung des Lebens am materiellen Besitz. Wie die antike Moral es vertritt,
ist vielmehr die Übertreibung abzulehnen. Nicht das Fernsehen, das Spielen oder das Internetsurfen ist zu verurteilen, sondern dessen versklavende Abhängigkeit.
Als Klassenarbeit eignet sich folgendes Thema, das in die Kontinuität der kreativen Aufgabe über den
Verzweiflungsschrei Bulemanns zum Wächter einzuordnen ist. In diesem Schreiben Frau Ankens weisen die SchülerInnen ihre Textkenntnisse nach, verdeutlichen ihr Textverständnis und versetzen sich
in die Rolle der Haushälterin hinein. Frau Ankens Innenwelt wird in der Erzählung wenig thematisiert,
diese Leerstelle ermöglicht die SchülerInnen, auf ihre Erfahrung mit der Erzählung einzugehen.
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Aufgabe : (Aufsatz) Bevor Frau Anken das Haus der Bulemanns ein- für allemal verlässt, schreibt sie
ihrem Herrn, Daniel Bulemann, einen Brief, um ihre Entscheidung zu begründen.
(Frau Anken teilt ihm zum Beispiel mit, was sie für ein Leben bei ihm führen musste, was sie nicht
mehr ertragen kann, warum sie ihn allein zurücklassen muss, sie weist auf einzelne Erlebnisse im
Haus hin und sie denkt über ihre Vergangenheit bei den Bulemanns nach.)
Erwartungshorizont:
Angemessene Anrede und Abschiedsgruß (Weder: Lieber Herr B. noch: liebe Grüße am Ende)
Konkrete Hinweise auf den Text einbringen, nichts zum Inhalt hinzufügen
Enttäuschung und Zorn Frau Ankens spürbar machen
Beim Schreiben an den das Abschiedsschreiben lesenden Bulemann denken und darauf eingehen
Auf die zu Bestien werdenden Katzen und auf das Schicksal der Mäuse eingehen
Frau Anken ignoriert ihn nun, wie er die Halbschwester ignoriert hat
Auf Leberechts Angst eingehen, als er ins Haus kam
Auf ihre Erfahrungen mit Vater Bulemann sen. eingehen
Ihre erzwungene Isolierung (Nachts einkaufen, Kette)
Sie löst sich von ihm, weil sie nicht mehr ihre Sklavin sein will.
Gottes Barmherzigkeit und die Reue erwähnen
Personal- und Possessivpronomen in der Anrede groß schreiben

Eventuelle Schreibideen und Hausaufgaben
-

Schreibe und spiele die Szene zwischen Christine und Bulemann – in der Wohnstube.
Christoph fragt seine von B. zurückgekommene Mutter, ob Bulemann akzeptiert hat.
Christine erzählt ihrem Sohn, dass sie von B. keine Unterstützung erhalten wird.
Frau Anken kommt von den Einkäufen zurück. Herr B. stellt sie zur Rede, weil sie die Tür nicht
gesichert hat und er sich deshalb mit der Halbschwester auseinander setzen musste.
Suche heraus, was ein Fluch ist. Der Erzähler kommentiert den Fluch der Halbschwester.
Warum hört Daniel B. nicht darauf? Es ist nicht der einzige Fluch – (S.47, 48, 50, 60)
Überlege, welche Bedeutung der Fluch der Schwester für Bulemanns Zukunft hat
Juristisch soll Bul. von der Verpflichtung frei sein, seiner Schwester mit Geld auszuhelfen.
Siehst du das auch so?
Was wissen wir über Frau Anken? Sammle Informationen aus dem Text und schreibe ein
Portrait von dieser Frau.
Worin siehst du Bulemanns Hauptproblem? Versuche es i h m klarzumachen.
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Je nach Interesse und Leistungsstärke der Lerngruppe könnten in der Unterrichtsreihe folgende Aspekte bedacht und vertieft werden:
o Materielles Vergnügen statt Freiheit und Glück des anderen als Lebensaufgabe zu betrachten. Statt Menschlichkeit und Gemeinschaftssinn zu fördern, gibt er sich ausschließlich dem
materiellen Besitz hin (Zwangsverhalten).
o Da er sein Leben lang für die anderen kein Ohr hatte, hat am Ende auch keiner ein Ohr für
ihn, nicht einmal Gott, dessen Existenz er nicht in Betracht zieht, und nicht weiß, wen er um
Erlösung sonst bitten könnte. („Von allen Worten, die Herr Bulemann in jener Macht gesprochen, ist keines von einer Menschenseele gehört worden.“ 61-62) Das Haben sollte nicht das
Sein bestimmen. Bulemanns Selbstwertgefühl wird durch materielle Sicherheit einseitig aufgewertet, das führt ihn in den menschlichen Abgrund, der ihn von der Menschengemeinschaft und vom Jenseits ausschließt.
o Besitzverlust bedeutet für ihn Sicherheitsverlust und existentielle Ängste, daher stammt wohl
sein Bedürfnis, sich regelmäßig versichern zu müssen, dass seine Schätze noch unberührt an
ihren Plätzen liegen.
o Am Ende verleumdet sich Bulemann selbst, indem er verspricht, sein Hab und Gut plötzlich
abzugeben, um sich doch noch Gehör zu verschaffen: Sein einziges Tauschmittel beschränkt
sich auf Materielles. Den Menschen auf der Straße geht es aber nicht um Reichtum, sondern
um Zusammengehörigkeit, das gerade hat er verlernt und kann es nicht anbieten. Seine Geste ist zweckgebunden und nicht durch Selbstlosigkeit gekennzeichnet.
o Die narzisstische Verletzung verdrängt er in einem Akt der Regression: „Endlich nach aller
vergeblichen Anstrengung kauerte sich die kleine Gestalt auf dem Polsterstuhl zusammen.“
Die kleine Gestalt, die sich beleidigt zurückzieht und murmelnd Abwesenden jede Schuld in
die Schuhe schiebt, hat sein menschliches Äußeres eingebüßt.

Fächerübergreifende Anregung:

Matthias Ramm

Bei der Untersuchung von Bulemanns Habsucht wird man auf Gemeinsamkeiten mit anderen Suchterkrankungen stoßen, so dass es sich ab der 6. Klasse als sinnvoll erweist, die Novelle beim Thema
„Suchtprävention“ einzubeziehen, damit dieser Aspekt mit den SchülerInnen reflektiert und vertieft
werden kann.(1) Dies kann anschließend im Religionsunterricht ein Ausgangspunkt zu traditionellen
und gegenwärtigen Sündenverständnissen sein.

Bulemann ist zunächst erfolgreicher Geschäftsmann. Als er sich mit seinem Erbe zur Ruhe setzt, wird
deutlich, dass er geizig und geldgierig ist: Sein Leben ist ganz und gar auf Geld bezogen, sein Suchtmittel, ohne sein Vermögen zu genießen. Er kann nicht genug Geld haben und will immer mehr davon („Dosissteigerung“). Er legt Vorräte an, um zu vermeiden, einmal ohne sein Suchtmittel zu sein
(Angst vor Entzugserscheinungen). Sein Charakter ändert sich zum Negativen hin: er wird zunehmend
unsozial und sogar kriminell, um sich sein Suchtmittel zu verschaffen („Beschaffungskriminalität“).
Dies führt zu seiner sozialen Isolation.
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Kennzeichen für Abhängigkeit von einem Suchtmittel ist es auch, dass man das Suchtverhalten fortsetzt, obwohl die negativen Auswirkungen deutlich werden, die man nicht wahr haben will und vor
sich selbst und anderen verbirgt.
Bulemanns Schrumpfung veranschaulicht so gesehen die seelischen und körperlichen Folgen seiner
Suchterkrankung. Wenn man das Schwinden seiner Menschlichkeit damit in Verbindung bringt, dass
er kleiner wird, kann der Zunahme seiner Bosheit das Wachsen der Katzen zu Bestien entsprechen.
Offenbar besteht ein enger Zusammenhang zwischen seiner Habsucht und seiner Menschenfeindlichkeit.
Gründe für die Persönlichkeitsentwicklung werden im Text nicht angegeben, jedenfalls nicht über die
Andeutungen hinaus, dass seine Beziehung zum Vater zerrüttet war und dass er möglicherweise als
West-Indien-Fahrer Böses gesehen haben könnte, aber daraus ist keine Erklärung seiner Bosheit abzuleiten; eher ist beides auf seine eigene Bösartigkeit zu beziehen.
Eher hilfreich zur Deutung ist das Gerücht, das ihn bei Antritt seines Erbes begleitet, er habe seine
farbige Frau und ihre Kinder, „sein eigenes Fleisch und Blut nebst ihrer Mutter um schnödes Geld
verkauft“ (41). Deshalb wird er „Seelenverkäufer“ genannt, was ihn sehr erbost (47), und die Anspielung auf diese Geschichte veranlasst ihn zu der fatalen Misshandlung des Jungen (50). Ob Bulemann
diese unvorstellbare Unmenschlichkeit begangen hat, bleibt offen: Jedenfalls ist sie anekdotenhaft
charakteristisch für ihn, denn er ist ein „Seelenverkäufer“ in dem Sinne, dass er das Geld zum Sinn
seines Lebens gemacht hat und dabei seine Menschlichkeit verloren, sozusagen seine Seele verkauft
hat. Das kann als Verdinglichung, als unnatürliche Entfremdung gesehen werden, aber auch als Sünde im grundlegenden an das Doppelgebot ((Lk 10, 27 u.ö.) anknüpfende Verständnis einer Störung
der Beziehung zu Gott, zum Nächsten und zu sich selbst.
(1) Rolf Harten: Bulemanns Haus. Ein Märchen über die Selbstsucht und Habgier (Nach einer Erzählung von Theodor Storm) © 1997–2009 NEULAND Verlagsgesellschaft mbH

Dieses liebevoll von Ulrike Kasten illustrierte Bändchen stellt die Verbindung zwischen literarischen Erzählungen und den Aufgaben und Erkenntnissen der suchtvorbeugenden Arbeit her. An der »Normalität« der Entwicklung einer Alltagssucht, der Habsucht wird hier deutlich, wie absurd der Umgang mit der Abhängigkeit von
illegalen Drogen als etwas Exotischem und Sensationellem ist.
Rolf Harten ist im Sommer 1996 plötzlich und unerwartet im Alter von 50 Jahren verstorben. Über 25 Jahre
seines Lebenswerkes widmete er der Suchtprävention, er war – bundesweit bekannt – so etwas wie »Urgestein«
der Suchtvorbeugung. Er hat Entwicklungen vorangebracht und ließ sich nicht von modischen Trends oder politischen Diktaten beeindrucken und einfangen.
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