


 
nicht daran, die anderen regelmäßig mit den Worten „Erhol 
dich gut. Pass auf dich auf. Und schick auch mal ein Kärtchen" in 
die Ferien zu entlassen. Hinter der harmlosen Formulierung 

30 steckt die knallharte Drohung von säuerlichen Mienen , ver
trockneten Topfblumen und gähnend leeren Kühlschränken 
nach der Heimkehr, wenn vorher kein Grußwort eingetroffen 
ist . Um Familienfrieden und Ficus zu erhalten, hatjedervon uns 
seine eigene Techn ik entwickelt. Bevor mein Bruder auf die Idee 

35 mit dem Kurzverweis kam, lautete der Text auf seinen stilvollen 
Breitband -Panorama-Ansichten etwa 25 Jahre lang: ,,Ihr Lieben, 
wie geht es euch? Mir geht es gut . Hier scheint die Sonne. Ich bin 
schon ganz braun", auch wenn die Karte in Finnland oder Peters 
burg in den Kasten geworfen wurde. Ich bin mir sicher, dass 

40 meine dankbare Mutter mehrere Schuhkartons voll von diesen 
sinnlosen Lebenszeichen im Schrank hortet. 
Selbst tendiert meine Mutter allerdings zum detaillierten Erleb
nisbericht in gestochen scharfer, mikrokleiner Schrift, die sich 
wegen Platzmangels meist noch um die Briefmarke schlängelt : 

45 „Liebe Nadja, nach einem kaum verspäteten Flug mit einigen 
Luftlöchern - es gab unterwegs Baguette mit Schinken und Käse, 
ich habe mir zwei Piccolos bestellt - bin ich gestern Abend in 
Athen gelandet. Der Taxifahrer zum Hote l erzählte ... " Auf der 
Vorderseite sind die zwölf Mini-Stadtansichten meist noch mit 

so verschiedenfarbigen Kuli-Kreuzchen und Pfeilen versehen: 
„Blick von meinem Badezimmerfenster aus, wenn man auf 
einem Hocker steht", ,,Hier habe ich gestern einen sehr leckeren 
Cappuccino getrunken, gar nicht teuer", ,,Gleich hinter diesem 
Haus fährt der Bus ins Zentrum ab" . 

55 Zwischen diesen beiden Kommunikations -Extremen falle ich 
beim Kartenschreiben meist in ein Loch absoluter Niveaulosig
keit, schicke feurige Spanierinnen mit aufgeklebten Tüllröcken 
und aufgemaltem Damenbart auf den Weg - ,,Wie ihr seht, habe 
ich mich bereits voll akklimatisiert" - oder steinalte Eselstreiber 

60 mit Strohballen vor Bauernkate: ,,Darf ich euch meinen Ver
lobten vorstellen? Den Esel bringe ich auch mit." Leider hat mein 
Büttenhumor noch niemanden dazu gebracht, meine Urlaubs 
grüße mit sofortiger Wirkung abzubestellen. 
Aber die größte Folter droht sowieso erst, wenn ich schon längst 

65 wieder zu Hause bin. Nach drei Wochen permanenten Karten
drucks sorgt meine unleserliche Handschrift dann dafür, dass 
ich meine unsäglichen Urlaubsgrüße meist auch noch selbst 
vorlesen muss. 
Nadja Bassmann, 36, lebt als Journalistin in Brighton. 

Aus: ,,Brigitte", vom 17. Dezember 2003 



Musterlösung für die Textanalyse 
 
Überblicksinformation: Beim vorliegenden Text handelt es sich um einen argumentativ-wertenden 
Text in Form einer Glosse von Nadja Bossmann mit dem Titel „Ich bin schon ganz braun“, erschienen 
in der Zeitschrift „Brigitte“ am 17. Dezember 2003. 
Hinführender Satz (Möglichkeit): Der Text handelt  von der leidigen Pflicht des Postkartenschreibens 
im Urlaub, die die Verfasserin in witziger und ironischer Art und Weise darstellt. 
 

Analyse der äusseren Form/Darstellung: Betrachtet man die äussere Form des Textes, fällt einem sofort 
die fett gedruckte und durch ihre blaue Farbe deutlich vom restlichen Artikel abgehobene Rubrik-
Überschrift „Family-life" auf. Damit kann der Leser die wahrscheinlich in jeder Ausgabe der Zeitschrift 
„Brigitte" abgedruckte Glosse zu einem Thema aus dem familiären Bereich sofort erkennen. Leser, die 
die Kolumne zum ersten Mal entdecken, wissen grob, von welcher Thematik der Text handelt. 
Direkt unterhalb des Rubrik-Titels steht die eigentliche Überschrift mit einem fett gedruckten Unterti-
tel, bestehend aus zwei Sätzen. Die Überschrift selbst sticht deutlich hervor, da sie grösser und 
ebenfalls fett gedruckt erscheint. Das zunächst zusammenhangslos erscheinende Zitat „Ich bin schon 
ganz braun" weckt zusammen mit der optischen Gestaltung das Interesse des Lesers, der Untertitel 
führt bereits zum Thema hin und möchte zum Weiterlesen animieren. 
Rechts neben der Überschrift ist eine Karikatur erkennbar, die in lustiger und übertriebener Darstel-
lungsweise eine verzweifelt schwitzende Urlauberin in typischer Pose am Bistrotisch zeigt, die wohl 
eine Postkarte nach der anderen verfassen muss. Der Ober steht hilfsbereit neben ihr, auf seinem 
Tablett der Beweis: ein riesiger Stapel bereits beschriebener Postkarten. Die Zeichnung illustriert die 
Hauptaussage des Textes in anschaulicher Weise: Postkartenschreiben wird hier deutlich als unge-
liebte Tätigkeit dargestellt. 
Der Lauftext selbst gliedert sich in zwei Spalten und sieben Absätze, wodurch er übersichtlich wirkt. 
Am Ende des Textes stehen durch Kursivdruck vom Rest abgehoben Angaben zur Verfasserin. 
 
Analyse des Inhalts/Aufbaus: Die Journalistin führt den Leser bereits gleich zu Beginn direkt zum 
Thema hin, indem sie bereits in Überschrift und Untertitel den Textinhalt, die Pflicht des Postkarten-
schreibens, in knapper Form wiedergibt. Als eigentlicher Einstieg dient eine erst kürzlich erhaltene 
Postkarte des Bruders der Journalistin, auf der er lediglich auf den - wahrscheinlich identisch ausge-
fallenen - Text der Vorjahreskarte verweist. Im zweiten Sinnabschnitt (Z.8-15) beschreibt sie dann 
ausführlich ihre eigene „Schreib-Lethargie" beim Verfassen der Urlaubsgrüsse. Wie sie aber in den 
folgenden Zeilen weiter berichtet, besteht innerhalb ihrer Familie eine richtiggehende Verpflichtung, 
einen eben solchen Gruss an die Zurückgebliebenen abzusenden. 
Die Schreibgewohnheiten einzelner Familienmitglieder werden im vierten Sinnabschnitt (Z.33 bis 63) 
ausführlich dargestellt. Ihre Mutter beispielsweise erklärt alle Erlebnisse und Eindrücke haargenau, 
während der Bruder im Kontrast dazu kurze und aussagearme Texte verfasst bis hin zum reinen 
Verweis auf den Text der letztjährigen Karte. Auch der aufgrund des Postkartenzwangs oftmals etwas 
einfache Humor der eigenen Texte wird von der Autorin in witziger Form anhand einiger Beispiele 
dargestellt. · 
Der letzte Sinnabschnitt (Z.64 bis 68) enthält eine Pointe, das geschilderte Geschehen nimmt eine 
unerwartete Wendung. Nachdem die Verfasserin die Hürde des Postkartenschreibens genommen 
hat, muss sie diese zuhause auch noch selbst vorlesen. Damit wird der Sinn der „Familientradition" 
offensichtlich in Frage gestellt. 
 
Analyse der Sprache: Neben der Pointe trägt auch die Sprache der Glosse zu ihrer witzigen, unter-
haltenden Wirkung bei. (Sprachebene) So ist der gesamte Text in einer gut verständlichen Alltagsspra-
che verfasst, die es dem Leser ermöglicht, ohne grössere Probleme die Textaussage zu erfassen. 
Besonders anschaulich werden gerade die witzigen Schilderungen bezüglich der eigenen Postkar-
tenerfahrungen durch die Verwendung zahlreicher Adjektive, wie beispielsweise der ,,..herzliche(r) 
Lebensgruß meines wortkargen Bruders..." (Z.4f), das ,,...sinnlose(n) Lebenszeichen.." (Z.41) oder den 



,,... detaillierten Erlebnisbericht in gestochen scharfer, mikrokleiner Schrift.." (Z.42f). Einige Fremd-
wörter beeinträchtigen die gute Verständlichkeit des Textes nicht, da es sich um eher gängige und 
allgemein bekannte Begriffe handelt (,,Schreib-Lethargie", Z.7, ,,mikrokleiner", Z.43). Viele dieser 
Begriffe werden den Leser vielmehr an typische Urlaubserinnerungen denken lassen, da sie inhaltlich 
mit diesem Thema verbunden sind. Beispiele hierfür sind die „Azoren" in Zeile 11, oder der 
„Cappuccino" in Zeile 53. Dadurch erreicht die Autorin, dass man sich noch intensiver in das Thema 
Urlaub einfühlen kann. Umgangssprachliche Wendungen wie ,,...den Stapel Urlaubskarten an die 
Familie ruck, zuck zu entsorgen" (Z.9f) sowie der gezielte Einsatz von wahrscheinlich allen Lesern aus 
ihrem eigenen Umfeld bekannten Zitaten aus Postkartentexten ermöglichen eine zusätzliche Identifikati-
onsmöglichkeit. 
(Satzbau) Durch die Verwendung von zum Teil recht langen Satzgefügen, insbesondere durch die zahlrei-
chen Pronominalsätze, ist es Nadja Bossmann gelungen, ein detailliertes und einprägsames Bild ihrer 
kritischen Einstellung zum Postkartenzwang zu schildern. Beispiele für den gezielt gestalteten Satzbau sind: 
,,Es gibt wahrscheinlich in jeder Familie Traditionen, die nur deshalb noch nicht ausgestorben sind, weil der 
Hass darauf alle' so wunderbar verbindet" (Z.16ff.) oder „Selbst tendiert meine Mutter allerdings zum 
detaillierten Erlebnisbericht in gestochen scharfer.... um die Briefmarke schlängelt..." (Z. 42ff). Im Kontrast 
dazu stehen die kurzen Sätze der Postkartentexte der Autorin selbst bzw. ihres Bruders, wodurch die 
Sinnlosigkeit dieser Schriftstücke noch einmal deutlich hervorgehoben wird (Z.3,36f). 
(rhetorische Mittel) Zur Unterhaltung tragen in dem Text „Ich bin schon ganz braun" sicherlich die vielen 
rhetorischen Mittel bei. Am deutlichsten wird dies bei den zahlreichen ironischen Stellen, so zum Beispiel der 
„herzliche(r) Feriengruß meines wortkargen Bruders" (Z.4f) oder die Umschreibung der Postkartentexte als 
„literarische Kleinkunst" in Zeile 13f. Auch die Zeilen 19 bis 23 weisen deutlich ironische Züge auf, als die 
Urlaubsziele mit all ihren „Postkarten-Tücken"  beschrieben  werden.  Direkt  im  nächsten Satz resümiert  
die Autorin, dass in ihrer Familie niemand „ungestraft Ferien" machen würde (Z.23), eine Antithese, die die 
eigentlich positiv besetzten Ferien mit dem negativ anmutenden Adjektiv „ungestraft" verbindet und damit 
die Qual des Postkartenschreibens deutlich macht. Weitere Antithesen finden sich über den ganzen Text 
verteilt, so beispielsweise in Zeile 17f (,,... weil der Hass darauf alle so wunderbar verbindet...''). Zur 
Unterhaltung tragen eindeutig auch die Hyperbeln bei, wie die Herpes-Attacke die bereits durch den Anblick 
eines Bleistifts an freien Tagen ausgelöst wird (Z.25f). Der Text wirkt dadurch sehr witzig, wodurch der 
Konsument zum Weiterlesen animiert wird. Anschaulichkeit bringen die Vergleiche und Metaphern. So 
wird der Druck des Postkartenschreibens in den Zeilen 11 bis 13 mit einer Gewitterfront, die über den 
Azoren hängt, verglichen. Auch die nicht wörtlich zu verstehende Metapher „Kleinkunst aus den Fingern zu 
saugen" (Z.14) führt dem Leser den Unwillen der Autorin direkt vor Augen. 
 
Abschliessendes Fazit/persönliche Stellungnahme (Möglichkeit): Nadja Bossmann greift ein früher alltägliches 
Thema auf, mit dem sich vor zwanzig Jahren noch viele identifizieren konnten. In Zeiten von SMS, Snapchat, 
Instagramm und WhatsApp hat es aber nicht mehr die gleiche Aktualität. Allerdings regen sich viele Leser auch 
im eigenen Urlaub oder zuhause schon einmal über die vielen elektronischen Grüsse ähnlich auf wie damals 
über die Postkarten. Der in witziger Form dargelegte Unmut der Verfasserin lässt sich also auch heute noch gut 
nachvollziehen. So entlarvt der Text gängige Verhaltensweisen und regt auf unterhaltsame Weise dazu an, über 
eingeschliffene Traditionen nachzudenken, auch wenn sie in neuer Form daherkommen. Genau dies entspricht 
auch der Absicht der Autorin, die ihre Leser in erster Linie unterhalten, sie aber auch zum Nachdenken anregen 
möchte. Sie möchte einen dazu bewegen, sich Gedanken darüber zu machen, ob alle Alltagsgewohnheiten 
wirklich sinnvoll sind, oder manche davon eben einfach nur unsinnig - wie beispielsweise das Postkar-
tenschreiben oder x Fotos zu posten.  
 




