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Thema:  Literatur lesen und verstehen – Transparente Inter-
pretationen für die Sekundarstufe I 

Günter Kunert: Der fliegende Mensch - Interpretation 

TMD:   

Kurzvorstellung 
des Materials: 

Die transparenten Interpretationen mit Zwischenüberschrif-

ten und Arbeitsanleitungen wollen den Umgang mit Literatur 

erleichtern und helfen, diese richtig zu verstehen. Das Material 

liefert eine ausführliche Interpretation der Situation, des Ver-

laufs, und der Wirkung der Geschichte. Am Anfang wird die 

Geschichte in den wesentlichen Punkten zusammengefasst. 

Eine Beschreibung der Protagonisten ist im Text der Interpre-

tation enthalten. Außerdem wird auf sprachliche Besonderhei-

ten geachtet und am Ende erfolgt ein Deutungsversuch. 

Eine Kurzgeschichte zu den Themen Freiheit, Fremdheit, Ano-

nymität und Einsamkeit. 

„Der fliegende Mensch“ ist die Geschichte über eine              

gescheiterte Existenz und aufgegebene Träume. 
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 Einstieg  
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Günter Kunert: Der fliegende Mensch - Interpretation 

Um sich einen Überblick über die Geschehnisse und den Ablauf einer Kurzgeschichte zu ma-

chen, ist es lohnenswert, diese vor der eigentlichen Interpretation einmal zusammenzufassen! 

Danach sollte mit dem analytischen Teil fortgefahren werden und zunächst der Einstieg in die 

Geschichte betrachtet werden. 

Zusammenfassung: 

In der Kurzgeschichte „Der fliegende Mensch“ von Günter Kunert geht es um den in die Jahre 

gekommenen Herrn Metzenwetzler, der in einer ziemlich schäbigen Gegend wohnt. Seinen 

Lebensabend verbringt er damit, von seinem Fenster aus auf das Bordsteinpflaster zu schauen, 

um die Menschen zu beobachten. In seiner Straße war der alte Mann bekannt als „Der flie-

gende Mensch“ und keiner seiner Besucher blieb von dessen Lebensgeschichte verschont.           

In seiner Jugend hat Herr Metzenwetzler bei einer Theateraufführung seine Fähigkeit zum 

Fliegen entdeckt. Dieser Zwischenfall brachte ihm viel Ärger ein, sodass er fortan Bleieinla-

gen in den Schuhen trug, um nicht negativ aufzufallen. Keine Behörde sieht gern Menschen, 

die aus der Reihe tanzen. Nur an manchen Abenden, im Schutz der Dunkelheit, in seinem 

verschlossenen Zimmer, schwirrte Herr Metzenwetzler umher, bis er es irgendwann schließ-

lich ganz aufgab. Vor seinen Besuchern versuchte er aber sein Talent zu demonstrieren. Er 

schloss die Augen, verkrampfte und war dabei fest überzeugt, zu fliegen, obwohl er sich kein 

Stück aus seinem Sessel bewegte. Seine Besucher trauten sich nicht ihm zu widersprechen, im 

Gegenteil, sie lobten sogar seine angebliche Fliegerei. Bis eines Tages ein Fremder an Herrn 

Metzenwetzlers Talent zweifelte, was den Alten auf seinem Fensterbrett äußerst zornig mach-

te. Er versuchte erneut zu fliegen, doch hatte er sein Talent in den Jahren verloren und stürzte 

aus dem Fenster. Danach war es der Hausmeister, der das Blut von der Straße wischen muss-

te.       

Nach der Zusammenfassung, die den Verlauf der Geschichte kurz skizziert, soll nun der Ein-

stieg in die Kurzgeschichte analysiert und bewertet werden. Die Beschreibung des Charakters 

von Herrn Metzenwetzler ist hierbei von hoher Bedeutung für die Aussage und weitere Inter-

pretation der Geschichte. 

Bereits im ersten Satz wird die bedrückende und pessimistische Stimmung, welche sich durch 

die gesamte Kurzgeschichte zieht, deutlich. Die Wohngegend des Protagonisten Herrn 

Metzenwetzler wird als alt und dämmrig beschrieben. Man erfährt, dass er in seiner Straße als 

„Der fliegende Mensch“ bekannt ist, auch wenn sich dieser Bekanntheitsgrad nur auf sein 

Wohnviertel bezieht. Die Jahre seiner Jugend sind lange vorbei, er scheint verbraucht und 

resigniert. Über eine Familie wird in der gesamten Geschichte nichts berichtet, sodass man 

wohl davon ausgehen kann, dass sich der alte Mann öfters einsam fühlt. Dies mag auch der 

Grund dafür sein, weshalb er den ganzen Tag aus dem Fenster starrt. Möglicherweise be-

kommt er so das Gefühl, am Leben anderer Teil zu haben. Religiös scheint Herr Metzenwetz-

ler auch nicht zu sein, da der Himmel „ihm nichts zu sagen hatte“ (vgl. 14-15). 

Mit dieser Beschreibung der Hauptperson und ihrer momentanen Lebenssituation zu Beginn 

der Geschichte wird die Basis für den weiteren Verlauf geschaffen. Dieser Anfang ist eher 

untypisch für eine Kurzgeschichte, da der Leser oft mitten in eine laufende Handlung ge-

bracht wird, ohne jegliche Vorinformationen zu bekommen.  
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