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Aufgabenstellung 

Ihnen liegt ein Textauszug aus dem Erzählband „Das rasende Leben“ von Kasimir Edschmid vor.  
 
 
 

Praktischer Teil 

 
Nehmen Sie den Text als Impuls für den Entwurf eines Triptychons. 
 
Entwickeln Sie den Entwurf zunächst in vielfältigen Skizzen. 
 
Führen Sie auf der Grundlage der Skizzen den Mittelteil des Triptychons zeichnerisch, malerisch 
oder in einer Mischtechnik aus. Das Format des Mittelteils soll mindestens DIN A3 sein. 
 
Schriftlicher Teil 

Erläutern Sie Ihren Lösungsprozess und begründen Sie Ihre bildsprachlichen Entscheidungen.  
Beziehen Sie den Text ein. 
 
 

Hinweise zur Bearbeitung 

keine 
 
 
 
Material 

Schreibmaterialien, Zeichenpapier/-karton unterschiedlicher Formate und weiteres, im Unterricht ver-
wendetes Zeichen- und Malmaterial 
 
 
 
 

 

Textquelle 

Kasimir Edschmid, Das rasende Leben. Frühe Erzählungen, Berlin 1965, S. 80 f. u. S. 99 f. 
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Material 

In einer Erzählung von 1915 beschreibt Kasimir Edschmid das kurze Aufblühen einer jungen, von 
tödlicher Krankheit gekennzeichneten Rummelplatztänzerin, dank ihrer aufbrechenden Liebe zu 
Franz, einem Unbekannten, der sie gegen den Überfall eines Gauklers verteidigt hat. 

 
Die Erzählung beginnt: 

  
Die Straßen mit den tagmüden, grauen Trottoirs wurden gesprengt, und die 
schweifhaften, breiten Güsse, legten sich klatschend und eigenwillig auf den Boden. 
Es wurde Abend. Und wie das Wasser das Irisierende aus der Luft sog, schritten die 
Menschen über die Straßen. 
Brandfeuer rannen in dünnen Strähnen in die Stadt. Dann sprangen die Laternen-
reihen die Straßen hinunter und erreichten den Platz, der mit rasender Wucht an 
tausend Ecken, Schnüren und Windungen von Licht geborsten war. 
Fifi erschien auf dem Podium. 
Fifi setzte die Spitze des rechten Fußes nach hinten auf, stellte die Arme wie Henkel 
auf die Hüften und wartete. Ein großer Mann fing an zu schreien. „Seht“, rief er, „auf 
Fifis Tanz. Kommt herein, alle“, und „nur Erwachsene dürfen kommen: Plastische 
Darstellungen, pikante Szenen.“ 
Über der Baracke stand rot auf blau: Pariser Relief!1 

 

... und schließt: 

Sie tanzte sich in einen leuchtenden frommen Glauben hinein, der sie erschimmern 
machte, aber noch blieb das Gesicht von Franz kalt und hart. Fifis Augen strahlten, 
bettelten, wurden groß und erzählten alles, was sie wusste zu der Liebe zu ihm. Sie 
riefen um Verzeihung, wurden stolz in seinem Verstehen, das sie deutlich erstrahlen 
zu sehen glaubte, und dankten ihm. Aber er verstand sie nicht. 
Ihre Beine bewegten sich immer rascher, sie tanzte. Ihre Augen wurden immer lin-
der2, die Beine hatten ein Tempo der größten Ekstase erreicht. Dann fielen sie in ei-
nen dumpferen Rhythmus, die Blicke strahlten überirdischer, ein leises Lächeln zog 
dankend nach seinem immer noch unbewegten Gesicht, und so tanzend, geklärt 
und eine merkwürdige Leisheit erregend, die kurz eine Sekunde sich über den Platz 
verteilte, losch sie, während die Dampfmaschine plötzlich Säulen weißen Dampfes 
gegen den Himmel stieß und ein großes Haus hinter dem Platz wie grundlos von ei-
ner hellen Strahlung mächtig aus dem Dunkel herausgerissen aufflammte, losch sie, 
tanzend zusammensinkend, hin wie ein seltsames und gutes Licht. 
 
Kasimir Edschmid, Fifis herbstliche Passion, Berlin 1915; stark gekürzt. 
 
1 „Pariser Relief“: Name der Rummelplatzbude; Relief hier i. S. von Bedeutsamkeiten („Highlights“) 
2 linder: mittelhochdeutsch für zarter, milder, weicher  
  


