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Lehrerhandbuch digital: Botho Strauß, Mikado 

von Lasse Hanholz 

1. Zu diesem Material 

Als Lehrer wünscht man sich häufig zu Materialien knappe Informationen, die beim optimalen Einsatz im Unter-

richt helfen. Genau dafür ist die Reihe „Lehrerhandbuch digital“ gedacht: Sie stellt den Text kurz vor und 

schlägt passende Aufgaben vor, zu denen dann auch Lösungshinweise geliefert werden. Im folgenden Material 

geht es um die Kurzgeschichte „Mikado“ von Botho Strauß, welche mit dem Spiel von Illusion und Realität 

arbeitet. Aufhänger dafür ist ein Fabrikant, der anstelle seiner entführten Frau eine scheinbar völlig Fremde bei 

sich zuhause aufnimmt, welche sich zusätzlich als seine Frau ausgibt.  

2. Allgemeines zum Text: 

Der Text ist u.a. zu finden in dem Oberstufenschulbuch: Texte, Themen und Strukturen. Deutschbuch für die 

Oberstufe, Hrsg. v. Bernd Schurf u. Andrea Wagener, Cornelsen Verlag Berlin 2009, S. 27-29. Auf diese in 

vielen Schulen verfügbare Ausgabe beziehen sich auch die Zeilenangaben. 

Es handelt sich um eine Kurzgeschichte, die mit den Gedanken eines Fabrikanten spielt, der mit seiner Situation 

überfordert ist und den Sinn für die Realität zu verlieren scheint. Verursacht wird dies durch eine Frau, die aus 

Sicht des Mannes offensichtlich nicht seine Frau ist. Mithilfe augenscheinlich handfester Beweise schafft diese 

es jedoch, den Mann in seinen Gedanken zu verunsichern, so dass dieser nicht mehr sicher ist, ob diese Frau 

nicht doch seine Ehefrau ist. Unterstützt wird diese Verunsicherung noch dadurch, dass sogar sein bester Freund 

sich in Ansichten und Verhalten absolut geändert zu haben scheint. 

Auffällig an der Geschichte ist der Erzählstil. Durch diesen wird der Leser, genau wie der Mann, davon abgehal-

ten, zu erkennen, was Realität ist und was Illusion. Dadurch entsteht eine Sichtweise, aus der dem Leser der 

Blick darauf genommen wird, was sich in Gedanken und was sich in Realität abspielt. Somit wird man gezwun-

gen, jeden Absatz zu genau unter die Lupe zu nehmen und seinen Inhalt zu hinterfragen. Wie beim Mikado wird 

so die Haltung erzeugt, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, jedes Detail zu beachten und sich nicht sicher sein 

zu können, ob die eigenen Handlungen die gewünschten Veränderungen bewirken. 

3. Mögliche Aufgaben zum Text:  

1. Untersuche, welche Merkmale die Geschichte als Kurzgeschichte auszeichnen. 

2. Unterteile die Geschichte in Einleitung, Hauptteil und Schluss und begründe deine Entscheidung. 

3. Vergleiche die Charaktereigenschaften, die der Mann seiner entführten Frau zuschreibt, mit denen, die 

die fremde Frau von sich preisgibt.. 

4. Überlege, ob die Überschrift für die Geschichte geeignet gewählt ist. Denk dir möglichst eine ähnlich 

gute oder noch bessere Variante aus. 

5. Was spricht dafür, was dagegen, dass es sich bei der „neuen“ Frau doch um die „alte“ handelt? 

4. Hinweise zur Lösung der Aufgaben:    

1. Untersuche, welche Merkmale die Geschichte als Kurzgeschichte auszeichnen. 

 Der Einstieg in die Handlung erfolgt unvermittelt und das Ende lässt keinen klaren weiteren Hand-

lungsverlauf absehen. 

 Der Text ist lediglich anderthalb Seiten lang. 

 Die Geschichte besitzt einen sehr eigenen Erzählstil (etwa: fehlende Anführungszeichen). 

 Die Redensarten der Charaktere wirken sehr alltäglich. 

 Die Handlung der Geschichte basiert auf Mehrdeutigkeiten und der Text an sich ist von solchen 

durchzogen. 
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 Insgesamt passt auf den Text die für Kurzgeschichten typische Charakterisierung als „Ausriss aus 

dem Leben“. 

2. Unterteile die Geschichte in Einleitung, Hauptteil und Schluss und begründe deine Entschei-

dung. 

Einleitung: (Z.1-53) Der Mann erhält angeblich seine entführte Frau zurück und sie beginnt 

bei ihm zu leben. Es wird eindeutig gezeigt, dass der Mann die Zurückgekehrte nicht für seine 

Ehefrau hält. 

Hauptteil: (Z.54-116) Mit der Geschichte von Madrid, die nur die Ehefrau kennen sollte, und 

der plötzlichen Verwandlung des Freundes beginnt der Mann daran zu zweifeln, ob es sich bei 

der Zurückgekehrten nicht doch um die Entführte handelt. 

Schluss: (Z.117-159) Der Mann bemerkt beim Mikado-Spiel grundlegende Unterschiede zwi-

schen der Zurückgekehrten und seiner Ehefrau: Sie reagiert auf einen „burschikosen Klaps“ 

„mit einem unterdrückten Fluch“, zeigt sich insgesamt sehr ruhig, während er von Unruhe ge-

peinigt wird. Mehrdeutig ist davon die Rede, dass am Ende das „Spiel mit den wertvollen Stä-

ben“ „für immer zerstört“ ist. Der Mann weiß sich nur noch zu helfen, indem er Mordphanta-

sien entwickelt. Die Geschichte endet mit der Überlegung des Erzählers, „wie es überhaupt so 

lange hat dauern können, dass nichts geschah.“ 

3. Stelle die Charaktereigenschaften, die der Mann seiner entführten Frau zuschreibt, denen ge-

genüber, die die fremde Frau von sich preisgibt. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Überlege, ob die Überschrift für die Geschichte geeignet gewählt ist. Denk dir möglichst eine 

ähnlich gute oder noch bessere Variante aus. 

Die Geschichte mit der Überschrift „Mikado“ zu versehen ist insofern sinnvoll, da die beiden Hauptcha-

raktere versuchen, mit ihren Aktionen den eigenen Standpunkt zu sichern. Gleichzeitig laufen ihre 

Handlungen darauf hinaus, dass der jeweils andere mit seiner nächsten Aktion einen Fehler begehen soll 

um sich so angreifbar zu machen. Diese Handlungsweise ist mit der grundlegenden Spielart des Mika-

dos zu vergleichen. Eine weitere Parallele lässt sich an dem Teil der Handlung erkennen, wo sich der 

Mann bei seinen Handlungen nicht sicher sein kann, ob er die Situation richtig eingeschätzt hat oder 

welche Konsequenzen sein nächster Schritt nach sich ziehen wird. 

Ähnlich gute Varianten für eine Überschrift wären solche, die auch auf das Dilemma anspielen, ob die 

eigenen Vermutungen immer die ganze Wahrheit erfassen. Etwa „der Wechselbalg“ oder „Schattenspie-

le“. Vermieden sollten Überschriften, die die Interpretation der Handlung schon vorher in feste Bahnen 

leitet. Etwa „Midlife-Crisis“, welches den Mann als noch unzurechnungsfähiger darstellt, als dies ohne-

hin geschieht. 

 

Kommen wir nun zu der Frage, die sowohl auf der Oberfläche der Erzählung als auch auf der Ebene der 

Beziehungsstruktur am meisten interessiert: 

Die Entführte 

 Gelehrt (Z. 39) 

 Dezent, schiefes Lächeln (Z. 123) 

 Beherrscht (120) 

 Genügsam (Z. 34) 

 Zurückhaltend (Z. 120) 

Die Zurückgekehrte 

 Geschickt, naiv (Z. 51) 

 Ungezwungen (Z. 126) 

 Unterdrücktes Fluchen (Z.134/135) 

 Tatkräftig (Z. 32f.) 

 Forsch (Z. 77) 
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