
  
Seite 1 

 
  

Deutsch – Bahnwärter Thiel 

Figurenkonstellation 

 

Entwicklung Thiel 
 

 

 

 

Wohnung in 
Schön-Schornstein

• Lene

• Säugling

Bahnwärterhaus

• Minna

• Tobias

Anfang

•religiös, frommer Kirchgänger

•verschlossen, in sich gekehrt, unzufrieden, isoliert

•kümmert sich um seinen Sohn und Beruf

•seiner Frau untergeordnet

Mitte

•nachdem er vor Lene geflüchtet ist

•fühlt sich schuldig, verzieht sich in seinem Bahnwärterhaus

•unterhält sich mit niemandem, ist in sich gekehrt

•bereits kleinere psychische Störungen

Ende

•Religion spielt keine Rolle mehr

•zeigt Gefühle sehr extrem! ist psychisch gestört

•isoliert, geisteskrank, wahnsinnig

•Chaos statt Ordnung
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Entwicklung der Geschichte 

 

Rolle von Natur und Technik 
Natur Technik 

Drückt Thiels Gefühle aus Wirkt bedrohlich 

Wird sehr genau und detailliert beschrieben Vorausdeutung zu Tobias Tod 

Naturalismus (Kunst = Natur – x) Kritische Auseinandersetzung zur Technik 

Vorausdeutung: Eichhörnchen 
 („Ist das Gott?“  stattdessen, Teufel) 

Lenkt Thiel ab (er unterbricht Gedankengänge, 
wenn ein Zug vorbeifährt) 

Acker bringt Lene ans Bahnwärterhäuschen Technik wirkt verfolgend 

Nimmt mit fortschreiten der Geschichte zu Nimmt mit fortschreiten der Geschichte zu 

Natur bringt Thiel ins Verderben:  
Acker von Lene an den Bahngleisen 

Technik bringt Thiel ins Verderben: 
Zug überfährt Tobias 

Charakterisierung 

Thiel 
 robustes Äußeres (kräftig) 

 religiös 

 wortkarg 

 zuverlässig und pflichtbewusst bei der Arbeit 

 eher passiv 

 handelt nicht viel 

 liebt seinen Beruf 

 liebt seinen Sohn 

 vernachlässigt Tobias 

 schützt ihn nicht vor Lenes Schlägen 

 versteckt seine Gefühle 

 hat Visionen 

  wahnsinnig 

 lebt isoliert 

 psychisch kaputt 

 will/kann die Realität nicht akzeptieren 

 liebt in seinem Innern seine erste Frau trotz 
ihrem Tod 

 hat den Tod von Minna noch überhaupt 
nicht verarbeitet 

Tod Minna 
(S. 3)

Heirat mit Lene 
(S. 4)

Thiels Beruf 
(S. 7)

•Verehrung Minnas

Tobias (S. 9)

•Beziehung zu Lene

•Beziehung zu Thiel

neuer Acker 
(S. 10)

Tobias (S. 11)

•Thiels Beziehung zu 
Kindern

Lene misshandelt 
Tobias (S. 16)

Natur-
beschreibungen

(S. 19)

Theil sieht Minna 
(S. 20)

Thiel erkennt: 
Problem mit Acker 

(S. 21)

Thiels Arbeit 
(S. 22)

Lene kommt mit 
zum Bahnwärter-
häuschen (S. 27)

Eichhörnchen 
(S. 30)

Tobias stirbt
(S. 32)

Thiel wird 
wahnsinnig (S. 36)

•Sauer auf Lene (S. 38)

Thiel wird 
bewusstlos (S. 40)

Lene stellt sich 
unter Thiel (S. 42)

Thiel bringt Lene 
und den Säugling 

um (S. 43)

Thiel wird in die 
Charité 

eingeliefert (S. 42)
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Minna 
 gegensätzlich zu Thiel (und später Lene) im 

Äusseren, dünn, kränklich, hellhäutig 

 liebte Thiel sehr, sie hatten innerlich die 
ideale Beziehung 

 hatte viel die tiefere Beziehung zu Thiel als 
Lene, sie lässt ihn geistig nicht mehr los, 
kommt in seine Träume, während seiner 
gesamten Zeit im Bahnwärterhäuschen ist er 
mit ihr zusammen. 
 

 Thiel erstellt ein gewisses Traumbild von 
seiner verstorbenen Frau, welches er in 
seinem Häuschen verehrt. 

 sendet Warnungen aus (Frau die über die 
Geleise geht, blutiges Kind…), bestimmt 
einen großen Teil des Lebens von Thiel 
indem sie ihm regelmäßig erscheint. 

 hatte mehr eine geistige Beziehung mit Thiel 

 erste Frau von Thiel, stirbt gleich nach der 
Geburt von Tobias 

Beziehung zu Thiel: 
Minna beherrscht Thiel während ihrer Ehe geistig, die Liebe Thiels zu ihr erwidert sie. Sie führen eine 

mehr innere Beziehung, das körperliche scheint nicht so wichtig zu sein. Nach ihrem Tod lässt sie 

Thiel nicht los, besucht ihn in seinen Träumen, erscheint ihm um Warnungen auszusprechen, führt 

die Beziehung weiter. 

 

Lene 
 zweite Frau von Thiel, er heiratet sie nur aus 

wirtschaftlichen Gründen und weil sie sich 
um Tobias kümmern soll 

 Ihr Äußeres ist ziemlich gegensätzlich zu 
Minna: groß, stark, weiblich, passt besser zu 
Thiel (so denken die Kirchgänger) 

 von der Art her unterscheidet sie sich 
ebenfalls von Minna: dominant, wenig 
fürsorglich, beinahe gefühllos, ziemlich 
brutal leidenschaftlich, herrschsüchtig 

 sie scheint Thiel nicht zu lieben 

 trägt ein wenig die Schuld an Tobias Tod 
 

 sie mag Tobias nicht, schlägt ihn, und vor 
allem nach der Geburt ihres eigenen Sohnes 
bekommt er ihre Abneigung stark zu spüren 

 arbeitet hart, ist für körperliche Arbeit 
geschaffen, ebenso für die Wirtschaft 

 unterwirft Thiel ihrer Herrschaft in der 
Beziehung, unterdrückt ihn vollkommen, 
beachtet dabei jedoch nicht die Wut die sich 
in Thiel ansammelt, und die ihr 
schlussendlich zum Verhängnis wird. 

 hat eine rein körperliche Beziehung zu Thiel 

Beziehung zu Thiel 

Lene beherrscht Thiel während der Ehe körperlich, Liebe entsteht nicht wirklich. Sie erledigt die 

Hausarbeit, die Erziehung der Kinder (oder eher ihres Kindes). Sie unterwirft ihn mit ihrer sexuellen 

Ausstrahlung, macht ihn abhängig von sich. Sie ist dominant, behält die Oberhand in der Ehe, und 

zeigt dies auch, indem sie ihren eigenen Sohn Tobias vorzieht. Durch ihr Äußeres hält sie Thiel in 

ihrem Bann, und da er körperlich total abhängig von ihr ist, kann er sich ihr nicht entziehen, kann er 

sich nicht wehren (weshalb er auch auf die brutale Art mit der Lene mit Tobias umgeht, eingeht). 

Gründe für Thiels Zerrissenheit 
 Im Innern lebt Minna immer noch, er liebt sie und kann/will sich nicht von ihr lösen 

 liebt Tobias, kann ihn aber nicht schützen 

 lebt in zwei Welten 

 hat zwei Beziehungen gleichzeitig:  

 eine geistige mit Minna 

 eine körperliche mit Lene 
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Novelle ↔Novellistische Studie 

Novelle 

Kennzeichen 

 Moment der Neuheit und Einzigartigkeit 

 Schicksalhafte Geschehnisse 

 Überraschende Wendung 

 Unterhaltung, oft mit literarischem Anspruch 

 Geschlossener, zielgerichteter Handlungszusammenhang 

 Wendepunkt 

 Pointenhafter Schluss 

 Häufig deutendes Symbol in der Mitte der Novelle 

Begriff 

 Stammt aus der Rechtssprache (Gesetzesnovelle) 

 Seit „Il Decamerone“ wurde das Wort zum literarischen Gattungsbegriff 

 

Novellistische Studie 

Novellistisch 

 Selbe Kennzeichen wie die Novelle 

Studie 

 Naturalismus 

 Wissenschaftlich 

 Objektiv 

 Jede Veränderung Thiels wird genau protokolliert 

 Keine subjektiv-moralische Bedeutung 

So, hier wär die Zusammenfassung zum Bahnwärter Thiel. Es gibt an sich nicht viel dazu zu 
sagen, es sind größtenteils unsere Aufschriebe und die Charakterisierung von Lene und Minna 
(was wir aber auch größtenteils im Unterricht besprochen haben). Im Laufe dieser Woche 
kommt zum einen noch Physik und vielleicht auch noch Chemie…  
Wie immer – wenn was nicht stimmt, wenn jemand selbst eine Zusammenfassung hat, bei 
Anregungen, Fragen, etc. – schreibt mir einfach eine Mail (Adresse – wie immer: fsure@web.de) 
Viel Spaß beim lernen, lesen und schreiben, 
 
Gruß, 
 Florian 

„Eine Novelle ist eine sich 

ereignende unerhörte Begebenheit“ 

GOETHE 

Novelle als „Schwester des Dramas“ 

THEODOR STORM 

mailto:fsure@web.de

