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Vorwort

Der Literaturunterricht der Sekundarstufe soll den Schüler befähigen, epische und lyri-

sche Texte zu lesen und zu erschließen, um sie in ihrem Eigenwert als literarische Werke

schätzen und als Bereicherung des Lebens verstehen zu können. Gerade dieser Auftrag

fordert vom Lehrer, literarische Texte so zu behandeln, dass sie vom Schüler als Einheit

betrachtet und erlebt werden können. Ohne die Texte zu zerreden, sollen die bei ihrer

Erschließung zu gewinnenden Einsichten möglichst durch den Schüler selbst gefunden

werden.

In die Arbeit werden Ausschnitte aus der Lebensbeschreibung von Dichtern sowie Infor-

mationen über die Entstehungsgeschichte und Zeithintergründe einbezogen, soweit sie

dem Verständnis dienen.

Für den Lehrer, der einen engagierten Literaturunterricht erteilen will, stellen sich aus

diesem Zusammenhang heraus zwei zentrale Forderungen:

1. Auswahl von geeigneten Texten

2. Optimale didaktische und methodische Aufbereitung der Unterrichtseinheiten

Der vorliegende Band bietet dabei entscheidende Hilfen. Es werden Novellen angeboten,

die sich relativ leicht erarbeiten lassen. Geachtet wurde aber auf eine gewisse Ausgewo-

genheit: Der Novellentyp mit heiter-ironischer Grundstruktur ist genauso vertreten wie

der mit kriminalistischen oder grotesken Mustern.

Die didaktische Aufbereitung umfasst sämtliche Elemente eines schülerorientierten

Literaturunterrichts, der sowohl dem fachlichen und methodischen Anspruch als auch

der Intention des Werkes gerecht wird.

Der vorliegenden Unterrichtseinheiten sind methodisch passend strukturiert: Ein moti-

vierender Einstieg, eine klar und konsequent durchgeführte Erarbeitung von Inhalt und

Gehalt und eine angemessene Wertungsphase sind Inhalt jeden Stundenbildes.

Wir wünschen Lehrern und Schülern viel Freude am Literaturunterricht!
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Theorie der Novelle
Novelle, f. (it., eigentl. = kleine Neuigkeit, zu lat. novus, novellus = neu), Erzählung in Prosa, seltener Versform, gestaltet  ein
real vorstellbares Ereignis oder eine Folge weniger, aufeinander bezogener Ereignisse, die gemäß dem Namen „N.“ den An-
spruch auf Neuheit erheben. Die Ereignisfolge beruht auf einem zentralen Konflikt, der inhaltlich meist einen Gegensatz
von Außergewöhnlichem oder Neuartigem mit Normalem bzw. Hergebrachtem herausstellt; formal bedingt er die straffe,
überwiegend einlinige Handlungsführung, das pointierte Hervortreten von Höhe- und Wendepunkten sowie die Tendenz zur
geschlossenen Form, bei der ein Konflikt bis zur Entscheidung durchgeführt ist. Dies bedingt weiter einen stark raffenden
und funktional auswählenden Handlungsbericht, besondere Vorausdeutungs- und Integrationstechniken (oft schon im Titel),
etwa durch ein sprachliches Leitmotiv oder durch ein Dingsymbol, ferner den gezielten Einsatz szen. Partien an Höhepunkten
und das Zurücktreten ausführlicher Schilderungen äußerer Umstände oder psych. Zustände. Der N. schreibt man deshalb oft
ein hohes Maß an Objektivität der Darstellung zu, doch steht dem ebenso häufig eine ganz bestimmte, durchaus subjektive
Erzählhaltung gegenüber. Deutlichstes Anzeichen für den Anspruch der N. auf  Aktualität ist die beliebte Zusammenstellung
von mehreren N.n zu einem Zyklus, der nicht nur gesellige Erzählsituationen, sondern eben auch einen gesellschaftl. und
jeweils zeitnahen Bezugsrahmen für jeden Einzeltext abgibt; gleiches leistet unter anderen Voraussetzungen die ebenfalls
häufige Verfugung von Rahmen- und Binnenhandlung in Einzel-N.n. Die N. unterscheidet sich durch solche Aktualität und
durch ihren ausdrücklichen Realitätsbezug von Legende, Fabel und Märchen, durch konsequente Ausformulierung des zen-
tralen Konflikts und die Tendenz zur geschlossenen Form von der jüngeren Kurzgeschichte, durch bewusst kunstvollen
Aufbau und gehaltliches Gewicht von Anekdote, Schwank, Kalendergeschichte und anderen Kleinformen des Erzählens,
durch die Konzentration auf Ereignis und Einzelkonflikt vom Roman. ( ... )
Im 20. Jahrhundert verstärkt sich die Formenvielfalt der N. und auch die Tendenz zur Annäherung an andere Erzählarten,
insbes. an Kurzgeschichte, Anekdote und sogar Roman. Daneben kommt es vor allem in Dtschld. zur Weiterbildung und
Wiederbelebung der überlieferten Schreibweise, sei es in restaurativem Sinn wie bei P. Ernst, R. Binding, W. Bergengruen, E.
Wiechert u. a. oder auch bei F. Werfel, E. Strauss, St. Zweig, Ricarda Huch, St. Andres u. a., sei es mit durchaus eigen-
ständigen Ausformungen wie bei Th. Mann, A. Döblin, F. Kafka, R. Musil, H. v. Doderer, Anna Seghers, G. Grass, M. Walser
u.a. Trotz Ansätzen zu Stagnation und Auflösung erweist sich so die N. auch für das 20. Jh. als eine anpassungsfähige und
lebendige Erzählgattung. Theorie: Seit der bewussten Ausbildung einer dt. Sonderform der N. um 1800 mehren sich die
Versuche, ihre Gattungsmerkmale auch theoret. zu erfassen. Goethe betont den Vorrang des Ereignishaften und des Neuen,
indem er die N. als „eine sich ereignete unerhörte Begebenheit“ kennzeichnet; themat. fixiert er „den Konflikt des Gesetzli-
chen und des Ungebändigten, des Verstandes und der Vernunft, der Leidenschaft und des Vorurteils“. A. W. Schlegel (und
ähnlich L. Tieck) betonen die Notwendigkeit „entscheidender Wendepunkte, so dass die Hauptmassen der Geschichte deut-
lich ins Auge fallen“. Th. Mundt hebt den Einzelfall und die Komposition auf den „Schluss und die Pointe“ hin hervor, F.
Th. Vischer die Gestaltung als „Ausschnitt“ und einzelne „Situation“, die „eine Krise hat und uns durch eine Gemüths- und
Schicksalswendung mit scharfem Accente zeigt, was Menschenleben überhaupt sei“. P. Heyse kommt es ebenfalls auf den
„einzelnen Conflict“ und auf „das Ereigniß“ an; den straffen Handlungsumriss nennt er „Silhouette“, den Umgang mit
leitsymbol. Vorausdeutungs- und Integrationstechniken nach einer Boccaccio-N. - etwas missverständlich und oft miss-
verstanden - den „Falken“ (Falkentheorie). Seit etwa 1915 wurde diese Theoriediskussion von der Literaturwissenschaft
aufgegriffen. Zwischen Extremen wie der Klage über eine vermeintl. Formzertrümmerung oder der Preisgabe aller
Klassifikationsversuche angesichts der Formenvielfalt und des Versagens normativer Regelsysteme haben sich dabei auch
Ansätze zur Einkreisung eines „Spielraums novellist. Erzählens“ (B. v. Wiese) ergeben, doch ist die Diskussion über die N.
und ihre Theorie noch keineswegs abgeschlossen.

Im traditionellen Roman ist der Held und seine Entwicklung Gegenstand der Handlung. in der Novelle wird, nach der Defi-
nition Tiecks, „ein kleiner oder großer Vorfall ins rechte Licht gestellt“. Eine bestimmte Begebenheit tritt in den Mittelpunkt
des Werkes, zu dem alle Fäden hinführen, von dem alle Fäden sich abspinnen. Gilt daher für den Roman als Grundgesetz die
Einheit der Entwicklung, so ist hier die Einheit der Begebenheit bestimmend. Alles bleibt weg, was nicht eine besondere
Eigenart der dargestellten Situation hervorhebt. Daher sind die Wege des Novellisten ganz andere als die des Romandichters.
Nicht die seelische Charakterentwicklung des Helden mit ihrer Ableitung aus Umwelt und Zeitproblemen führt zum Ver-
ständnis der Begebenheit, sondern der Gang der Geschehnisse. Die Entwicklung braucht nicht einmal aus der Veranlagung
der Personen zu erwachsen, denn die Konflikte können durch die Verkettung der Umstände entstehen. Dann herrscht schein-
bar die schreiende Willkür des Zufalls, die noch durch die Objektivität der Darstellung mit ihrer kommentarlosen Erfassung
gesteigert wird. ( ... )
Aus dieser Forderung der Objektivität ergibt sich die Kompositionsform der Novelle. Da alles auf die Schilderung einer
bestimmten einheitlichen Begebenheit eingestellt ist, baut sich eine symmetrische, geschlossene Handlung auf, die mit größ-
ter Präzision durchgeführt wird und daher im Gegensatz zum Roman räumliche Kürze zur Folge hat. Dieser Aufbau hat
entschiedene Ähnlichkeit mit dem Drama. Für beide Gattungen gelten als Grundsätze: straffe Handlung, schnelle Überwin-
dung der retardierenden Momente, Beseitigung aller nicht zur Entwicklung der Handlung betragenden Elemente, Verzicht
auf Ausmalung der Charaktere und der Umwelt. ( ... )

Metzlers Literaturlexikon; Hrsg.: G. u. I. Schweikle © J. B. Metzlersche Verlagsbuch-
handlung und Carl Ernst Poeschl Verlag GmbH, Stuttgart; 1990 (S. 329/330)
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THEMA
Kleider machen Leute (G. Keller)  -   Aufbau und Inhalt

LERNZIELE
- Erfassen von Inhalt und Gehalt der heiter-ironischen Novelle
- Erkennen des Aufbaus der Novelle
- Kennenlernen des Verfassers Gottfried Keller

ARBEITSMITTEL/MEDIEN/LITERATURHINWEISE
- Arbeitsblätter (2) mit Lösungen
- Tafelanschrift, Folien, Bilder

TAFELBILD/FOLIEN
Kleider machen Leute (G. Keller)

Wenzel Strapinski Graf Strapinski galt als
trug: gediegener, wohlhabender,
• ein schwarzes Sonntags- anständiger, zurückhalten-
kleid der, geheimnisvoller, ge-
• einen dunkelgrauen Rad- bildeter Herr
mantel aus schwarzem
Samt
• eine polnische Pelz-
mütze

Die Goldacher und Seldwyler Bürger und ihr Bürgermeister
brauchen ein außergewöhnliches Ereignis:

Ein polnischer Graf gegen die bürgerliche Langeweile!

19.00  Kleider machen Deutscher Spielfilm von 1940. Nach

Leute der Novelle von Gottfried Keller

Schneidergeselle Wenzel ist ein
Träumer. Als er eines Tages mit ei-
nem Frack bekleidet auf Wander-
schaft geht, wird er für einen Gra-
fen gehalten und entsprechend ho-
fiert. Wenzel macht das Spiel mit -
zumal die Amtmannstochter ihm
ausnehmend gut gefällt. Doch dann
taucht der wirkliche russische Graf
auf…
„Der Schneider Wenzel dürfte si-
cherlich eine der größten Rollen
Rühmanns gewesen sein“ (Süd-
deutsche Zeitung).

Wenzel..................... Heinz Rühmann
Nettchen.................. Hertha Feiler (†1970)
Amtsrat.................... Hans Sternberg († 1948)
Russ. Herr............... F. Odemar († 1955)
Frl. von Serafin........ Hilde Sessak
Begleiterin............... O.Limburg (†1970)
Melcher-Böhni......... Rudolf Schündler
Christoffel................ Erich Ponto († 1957)
Wirt.......................... Hans Stiebner († 1958)
u. a. - Musik: Bernhard Eichhorn;
Drehbuch, Regie: Helmut Käutner

ZDF-Erstsendung am 4. 3. 1972 - 1. ZDF- Wh.
am 29. 5. 1977 - Sehbeteiligung: 44/12%  -
Zuschauerurteil: gut

Der echte und der falsche Graf
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