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 Zwei Männer, ein Farmer und sein Helfer, werden in ihrer 

argentinischen Heimat von einer Flut überrascht und 

entgehen nur knapp dem Tod. Doch außer ihrem Leben ist 

ihnen nichts geblieben. 

 Zwei Männer, die in größter Not zu Freunden werden, sind 

die Protagonisten dieser Kurzgeschichte.  
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Zwei Männer (Günther Weisenborn) - Interpretation 

Kurze inhaltliche Zusammenfassung 

 

In der Kurzgeschichte „Zwei Männer“ von Günther Weisenborn geht es um einen 

argentinischen Helfer (Peon), der zusammen mit seinem Herrn, einem Farmer, auf einem 

Dach im Unwetter festsitzt und mit der Flutwelle abtreibt. Er ist sich sicher, dass das Dach 

nur einen der Männer retten kann und will seinen Herren vom rettenden Floß stürzen. Doch in 

diesem Moment zeigt der Herr ihm eine freundschaftliche Geste und da er schon seine ganze 

Familie und seinen Besitz durch den Sturm verloren hat, will er seinen Herrn retten und 

springt vom Dach, wird aber von diesem zurückgehalten. 

 

Fortlaufende Inhaltserläuterung 

 

Zu Beginn der Kurzgeschichte wird das Unwetter aus der Sicht des Farmers beschrieben. 

Schon in den ersten Zeilen wird erkennbar, dass der Farmer sein ganzes Land und die Ernte 

verloren hat (Zeile 4: „Der Farmer war vernichtet, das wusste er.“). Sein Helfer, der Peon, hat 

über seinen gesamten Besitz auch noch seine Familie verloren (Zeile 9: „Seine Frau war 

ertrunken, als sie sich  losließ, um ihre Hände zur Madonna zu erheben.“). 

Der Farmer dagegen weiß, dass seiner Frau in dem Haus in der Stadt bei dem Unwetter nichts 

passieren wird. Hier wird deutlich, dass dem Peon das Schicksal übel mitgespielt hat. Der 

Farmer hat die finanziellen Möglichkeiten, den Verlust seiner Ernte wieder auszugleichen. 

Doch der Peon kann sich seine Existenz nicht neu aufbauen und steht zudem auch noch ohne 

Familie da. Die soziale Ungerechtigkeit wird durch den Verlust der Familie noch überboten. 

Diese Ungerechtigkeit wird ab Zeile 12 entschärft, da dem Leser deutlich wird, dass auch der 

Farmer nicht mehr damit rechnet, dieses Unwetter zu überleben. (Zeile 13: „Denn der Farmer 

gab sich noch eine Nacht.“) Sein sozialer Status kann ihn hier in dieser Gefahrensituation 

nicht schützen. 

In Zeile 14 findet sich die Schlüsselszene der Geschichte. Hier wird der Brauch des Teilens 

der letzten Zigarette erläutert (Zeile 14 „Es ist unter Männern Brauch, dass man sich in 

gewissen Lagen die letzte Zigarette teilt.“) Dieser Satz wirkt beim ersten Lesen als nicht 

besonders bedeutend. Erst gegen Ende der Geschichte (Zeile 69) wird deutlich, wie wichtig er 

wirklich ist (s.u.). 

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie die Flutwelle auf die Männer zurast. Doch die 

Männer scheinen keine Angst zu verspüren. Schon oft waren sie in lebensbedrohliche 

Situationen geraten und konnten sich retten (Zeile 19 „Sie hatten tausendmal dem Tod ins 

Auge gesehen.“). Den Männern wird an dieser Stelle deutlich, dass sie gegen die Flutwelle 

nichts ausrichten können und ihr Leben auf jeden Fall verlieren werden  (Zeile 25 „Es biss 

nicht, es stach nicht, das Wasser, es suchte sich nur mit kalten Fingern eine Stelle am Mann, 

seinen Mund, um ihn anzufüllen, bis Blasen aus der Lunge quollen“.). Diese Einsicht, lässt 

die Männer ruhig werden und sie warten auf das Wasser, auf ihren Tod, und rennen nicht 

davon.  
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