
 

 
Im Schwenkkreis des Krans 

 
 

Rocco spürte jäh cten Frost im Blut. Er spürte ihn wie 

den Biss einer Dogge. Aber da war keine Dogge auf 

der kälteklirrenden Baustelle. Da war nur das verärger 

te Zischen der Schweißbrenner, das Aneinander- 

5 klunkern der Stahlträger unter knirschenden Trossen. 

Und manchmal die langgezogenen Kommandos der 

Vorarbeiter. 

Rocco versuchte seinen rechten Handballen von dem 

Metall zu lösen, auf dem der Raureif glitzerte. Der klo-   10 

big gesteppte Fäustling war verrutscht. Die schweiß 

feuchte Hand klebte am Stahl. 

,,Los, ltaker! Mach mal'n bisschen avanti!" 

Kranführer Lüpsen hatte diesen Ruf ausgestoßen. Als 

Rocco zu dem Mann in der  himmelblauen  Steppjacke 

15 hinübersah, stand Lüpsen noch die zerflatternde 

Nebelwolke des Atems vor dem Mund. Rocco riss 

seine Hand mit einem Ruck vom eisigen Stahl. Der 

Handballen blutete. Der Sizilianer spürte es nicht. Der 

größere Schmerz hatte den kleineren  geschluckt. Das 

20 Wort „ltaker" war für ihn ätzender als ein Quadrat 

zentimeter weggefetzter Haut. Rocco legte die 

Schlinge des Drahtseils schnell und sorgsam um den 

Träger. Die Trossen spannten sich. Sie hoben fast zärt 

 
„Mir liegt schwer im Magen, dass du uns Italiener 

immer ... " 

,,Verflixt nochmal, wir brauchen T-Träger. Nicht V 

Träger. Ihr habt uns in der letzten halben Stunde bloß 6 

V-Träger 'rübergeschickt! Lüpsen, lass die T-Träger 

kommen. Sofort!" 

„Geht in Ordnung!", rief Lüpsen zurück. Und zu Rocco 

sagte er: ,,Der Bauführer hat 'ne Stimme wie ein 

Elefant." 6 

Und du, Lüpsen, hast eine Haut wie ein Elefant, wollte 

Rocco sagen. Aber seine Lippen waren plötzlich sehr 

müde und er sagte es nicht. Er blieb stehen und sah 

zu, wie Lüpsen die eiserne Leiter emporkraxelte. 

„Her mit den Trägern, Lüpsen!", rief der Bauführer 1 

noch einmal. 

Lüpsen war auf dem letzten Drittel der Leiter. Rocco 

sah, wie der Kranführer den Kopf hob, um  dem 

Antreiber etwas zuzurufen. Aber es kam kein Laut her 

aus. Lüpsen klammerte sich an die Sprossen und 7 

schwankte mit fahlem Gesicht hin und her. 

Die genagelten Grubenschuhe des Kranführers rutsch 

ten wie mit einem Grunzen von der geriffelten Leiter. 

Rocco spie die halb gerauchte Zigarette gegen den 

lich   den  Stahlträger   vom   hart gefrorenen  braunen Trägerstapel und rannte auf die Kranleiter zu. Im 80 

25 Sand und schwenkten ihn in das Skelett hinein, das in 

einigen Wochen, zusammen mit dem roten Fleisch des 

Mauerwerks, ein Flugzeug-Hangar werden sollte. 

Rocco blickte Lüpsen starr ins Gesicht. Nicht angriffs 

Schwenkbereich des Krans wurde das Rennen zu einem 

lächerlichen Gehopse. Ölkannen verbauten den Weg. 

Werkzeuge lagen am Fuß der Leiter. Rocco schaffte 

es, in dem Zeitsplitter am Kran zu sein, als Lüpsen 

lustig. Nur  traurig.  Es dauerte  lange,  bis Lüpsen den hintenüber fiel. Der schwere Körper des Kranführers 85 

30 Blick spürte. 

„Na, ltaker? Was guckst du mich so komisch an? Hast 

du Sorgen?" 

,,Ja", sagte Rocco. 

,,liegen dir unsere Kartoffeln zu schwer im Magen?" 

35 „Die Kartoffeln nicht!", sagte Rocco. 

,,Sondern?", fragte Lüpsen und räkelte sich und klet 

terte tapsig aus dem Gehäuse des Krans und stieg 

vorsichtig die Leiter hinunter. Er sagte dabei: ,,Wir 

machen Fuffzehn. Die drüben haben genug Träger zur 

40 Montage. Sollen sie erst mal aufarbeiten. Also: zwei 

Zigarettenlängen Pause." 

Lüpsen hielt sich die aufgerissene Zigarettenpackung 

an die Lippen und nibbelte sich an ein Mundstück 

schlug wie ein Doppelzentnersack aus dreifacher 

Mannshöhe in die geöffneten Arme des Italieners. 

Rocco wurde zu Boden gerissen,  spürte  einen  Stoß 

am unteren Rand der Schulterblätter. Lüpsen lag auf 

ihm. Der Kranführer stöhnte. Die Arme ruderten in trä- 9 

gen Reflexbewegungen durch die Luft. 

Rocco sah nur eine fortgespiene Zigarette. Nur diesen 

schwelenden Rest. Er genoss es, den graugelben 

Rauchfaden so ruhig emporsteigen zu sehen. Fast war 

er enttäuscht, als einige Monteure auf ihn zuliefen. Sie 9 

verdeckten ihm das Blickfeld. Als es wieder frei wurde, 

hatte ein Fuß den zarten Faden zerrissen, die Zigarette 

zertreten. 

„Lüpsen, was machst du hier für Sprungübungen? Bist 

heran. Sieht aus wie ein Kaninchen, dachte Rocco in doch nicht in der Badeanstalt. Zwei Tage vor 10 

45 diesem Augenblick. Als Lüpsen ihm das Päckchen 

anbietend hinhielt, zögerte Rocco. Dann nahm er eine 

Zigarette und saugte Lüpsens Streichholzflamme in 

den Tabak. 

Weihnachten ist kein Freibad mehr geöffnet. Jedenfalls 

nicht in Deutschland. Höchstens in Sizilien. Hahaha." 

Der Bauführer versuchte mit seinen gezwungenen 

Scherzchen den benommenen Lüpsen zu ermuntern. 

,,Danke", sagte er. Lüpsen wurde auf die Beine gestellt, festgehalten und 10 

50 „Prego", grinste Lüpsen. ,,Bin ich nicht perfekt aus 

wärts?" 

,,Fast", sagte Rocco. 

,,Wo waren wir vorhin?", fragte Lüpsen. 

abgeklopft. Auch Rocco half man auf. 

„Mir ist der Film gerissen", sagte Lüpsen langsam und 

knöpfte seine blaue Steppjacke am Hals auf. ,,Die 

Zigarette auf'n nüchternen Magen, das wird's gewe- 

,,Bei den Kartoffeln, die mir nicht schwer im Magen lie- sen sein." 1, 1 

55 gen", sagte Rocco. 

,,Sondern?", fragte Lüpsen. 

Jetzt drehte Lüpsen sich zu Rocco um. ,,Ich hätte mir's 

Genick brechen können, ltaker, wenn du mich nicht 
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onflikt 

 

 

 

 

 
aufgefangen hättest. Dank dir schön. Werd' ich dir 

nicht vergessen. Und ... " 

115 „Schon gut", sagte Rocco und schlug in die Hand ein, 

die ihm der Kranführer entgegen hielt. Und der 

Sizilianer dachte: Sprich um Gottes willen jetzt nicht 

weiter, Lüpsen. Sag nicht: Und ich lade dich auch nett 

zu  Weihnachten  ein,  ltaker.  In  meine  Familie hinein 

120 lass' ich dich kommen, ltaker. - Sag's nicht! Sonst 

zwinge ich dich diese Leiter noch einmal hinauf und 

werfe dich von der obersten Sprosse hinunter wie eine 

schmutzige Last. Spürst du nicht, Lüpsen, Vorarbeiter, 

dass es Worte gibt, die wie Dolche zustechen? Warum 

125 kommt dir immer dieses abwertende „ltaker" von den 

Lippen? Bist du gemein oder bist du nur dumm? 

Da sagte Lüpsen es. Er sagte: ,,Und das ist klar, ltaker! 

Weihnachten feierst du unter meinem Tannenbaum, in 

meiner Familie." 

130 Die Monteure konnten es nicht begreifen, warum der 

Italiener unvermittelt die Faust in Lüpsens Gesicht 

stieß. Hatte Lüpsen nicht gerade noch den Burschen 

eingeladen? War das der Dank? - Auch Lüpsen stand 

fassungslos,   als  man  den  Italiener   von  ihm fortge- 

m drängt hatte. ,,Ist der ltaker wahnsinnig geworden?", 

flüsterte er und wischte sich das frische Blutgerinnsel 

aus  dem  Mundwinkel.  ,,ltaker!",  rief  er  Rocco nach. 

„Warum hast du mein Weihnachtsgeschenk nicht 

angenommen, du blöder Hund!?" 

140 Rocco hörte nicht mehr hin. Er ging auf die Bau 

baracke zu. Er wusste, wo er am Weihnachtsabend 

sein würde. In der Bretterbude zurrte er beim bullern 

den Kanonenofen sein Arbeitszeug zu einem Bündel 

 
zusammen. Der aufgerissene Handballen schmerzte. 

Endlich, dachte Rocco. Josef Reding (geb. 1929) 145 
 

 

Abbildung: Fernand Leger (1881-1955), 

Die Bauarbeiter (1950) 

 

a An welchem Ort und zu welcher Zeit hat sich diese Geschichte ereignet? 

b Welche Hauptpersonen sind daran beteiligt? Welche Tätigkeiten üben sie aus? 

c Die Handlung dieser Geschichte entwickelt sich in einzelnen Schritten: 

1. Die Arbeit bis zur Pause, 2. Die Pause, 3. Die Fortsetzung der Arbeit, 4. Der Sturz, 5. Die Reaktionen 

der Menschen auf der Baustelle, 6. Der Aggressionsstau in Rocco, 7. Die Entladung 

Lesen Sie die Geschichte noch einmal und schreiben Sie dabei die Ziffern der einzelnen 

Handlungsschritte vor die entsprechenden Zeilen des Textes. 

d Was für ein Mensch ist Rocco? 

Unterstreichen Sie im Text die Stellen, an denen er seelisch verletzt wird. 

e Was für ein Mensch ist Lüpsen? Kann man ihn als ausländerfeindlich bezeichnen? 

f Wie erklären Sie sich Roccos Reaktion? War sein Verhalten nach Ihrer Meinung berechtigt? 

g Welche Bedeutung hat Roccos letzter Gedanke: ,,Endlich"? Führen Sie diesen Gedanken in einem 

Satz zu Ende: 

„Endlich  
 

 

h Wenn Sie Arbeitskollege der beiden gewesen wären, wie hätten Sie sich bei diesem K -

verhalten? 
 

 

 
79 



5. Schritt: Verfasse mit Hilfe deiner Vorüberlegungen in deinem Heft den Hauptteil und den Schluss 

der Fabel. 

148 

Tier Eigenschaften 

 

 

 
 

 

Hauptteil und Ende einer Fabel verfassen 

 
Äsop: Der Löwe und die Mücke 

Eine Mücke forderte übermütig einen Löwen zum Zweikampf heraus. 

,,Ich fürchte dich nicht, du großes Ungeheuer", rief sie ihm zu, ,,weil du gar keine Vorzüge vor mir hast. 

Wenn doch, dann nenne sie mir! Und komme mir nicht damit, dass du deine Beute mit Krallen 

zerreißen und mit Zähnen zermalmen kannst. Jedes andere feige Tier kratzt und beißt, wenn es kämpfen 

muss. Ich werde dich schon lehren, dass ich stärker bin als du!" 

aus: http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=6&kapitel=56&cHash=j86bj8a2bcloewmuec#gb Jound [07.12.09} 

 

Aufgabenstellung 

Schreibe mit Hilfe der Bilder den Hauptteil und den Schluss zu der Fabel ,,Der Löwe und die Mücke". 

Gehe schrittweise vor und mache dir zunächst einige Stichpunkte: 

1. Schritt: Welche Tiere spielen in der Fabel mit? 

Trage die Tiere in die Tabelle ein und überlege dir zu jedem Tier passende Eigenschaften. 
 

2. Schritt: Lies nach, worüber sich die Mücke mit dem Löwen streitet. Notiere: 

 
 

3. Schritt: Was geschieht auf den Bildern? Notiere zu jedem Bild Stichpunkte in deinem Heft.  

4. Schritt: Erfinde eine passende Lehre. 
 

http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=6&kapitel=56&cHash=j86bj8a2bcloewmuec&gbJound

