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R. L. Stevenson – Dr Jekyll and Mr Hyde

4.2.3

Vorüberlegungen
Lernziele:
• Die Schüler sollen ausgewählte Abschnitte aus “Dr Jekyll and Mr Hyde” intensiv lesen und damit ihre
Sprachkompetenz im Umgang mit diesem anspruchsvollen Text des 19. Jahrhunderts erhöhen.
• Sie gewinnen auf diese Weise eine vertiefte Vorstellung vom Wortschatz- und Ausdrucksreichtum der englischen Sprache.
• Sie üben Verfahrensweisen zur Textdeutung, insbesondere die Analyse stilistischer Mittel.
• Mit eigenständigen schriftlichen Ausarbeitungen zu Einzelaspekten der Texte unter genauem Textbezug
sollen sie selbstständig literarische Analysen (vor allem in werkimmanentem Ansatz) üben.
• Die Schüler sollen das dem Buch zu Grunde liegende Menschenbild unter zeithistorischer Perspektive und
aktueller Bedeutung werten und kommentieren.

Anmerkungen zum Thema:
Die 1886 erschienene Erzählung “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” ist – neben “Treasure Island” – das berühmteste Buch von Robert Louis Stevenson (1850-1894). Das angeblich in nur drei Tagen verfasste und auf einen Traum Stevensons zurückgehende Buch war ein Bestseller, der bis heute populär ist.
Der Text kann als Allegorie bezeichnet werden, die den Dualismus von Gut und Böse in jedem Menschen in
eine Figurenszenerie übertragen hat, deren Deutlichkeit und drastische Zeichnung nichts zu wünschen übrig
lässt. Dr. Jekyll ist der von allen respektierte wohlhabende Bürger, der Gutes tut und den moralischen Ansprüchen seiner Umgebung gerecht wird. Sein “alter ego” Edward Hyde, der anfänglich immer dann in einer schmerzhaften und grauenerregenden Umwandlungsprozedur zum Vorschein kommt, wenn Dr. Jekyll
den aufgrund seiner überragenden chemischen und physiologischen Kenntnisse klug zusammengemixten
Trank zu sich genommen hat, ist dagegen ein Triebmensch, der schrankenlos seinen bösartigen Launen bis
hin zum Mord (an einem Parlamentsabgeordneten!) nachgibt.
Der zügellose Hyde gewinnt immer mehr die Überhand, das Gegenmittel zur Rückverwandlung in Jekyll
wird immer wirkungsloser. Schließlich ist sogar nichts davon mehr übrig und es lässt sich kein Nachschub
besorgen. Dr. Jekyll schreibt sein tragisches Bekenntnis im letzten Teil der Erzählung in der Gewissheit, dass
er von nun an als Hyde leben wird (dessen Selbstmord allerdings bald folgt).
Hyde muss aber nach seinem grausamen Verbrechen den Galgen fürchten, das ganze Land sucht nach ihm.
Als Mr Utterson, Freund und Anwalt von Dr. Jekyll (aus dessen Perspektive der auktoriale Erzähler im ersten Teil des Buchs, pp. 7-60, das Geschehen darstellt) zusammen mit den alarmierten Bediensteten Dr.
Jekylls in das mysteriöse Labor des Arztes eindringt, tötet sich Hyde mit Zyankali.
“Dr Jekyll and Mr Hyde” folgt in zahlreichen Szenen (vor allem deutlich an den liebevoll ausgemalten
Schauplätzen: dem düsteren, vernebelten London und dem unheimlichen, äußerlich verkommenen Labor)
den Konventionen des romantischen Schauerromans. Gerade die Übertreibungen und heute leicht komisch
erscheinenden dramatischen Akzente machen das Buch zu einem interessanten Gegenstand für stilistische
und sprachliche Analysen.
Allerdings müssen die Schüler relativ gute Sprachkenntnisse haben, um die Texte mit Vergnügen (oder doch
hoffentlich wenigstens ohne Abneigung) durcharbeiten zu können. Das Vokabular ist umfangreich und gelegentlich antiquiert. Trotzdem – eventuell gerade deswegen – sollten die Schüler die Originaltexte (die in der
folgenden Unterrichtsreihe ausschließliche Verwendung finden) lesen.
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R. L. Stevenson – Dr Jekyll and Mr Hyde
Vorüberlegungen

Möglicherweise kann die Erzählung als Ganzes in einer Easy Readers Ausgabe parallel gelesen werden.
Normalerweise wird man aber die Lektüre des Originaltextes außerhalb der hier präsentierten Arbeitsblätter
als Referate (s.u.) parallel zum Unterricht aufgeben.
Es ist zu erwarten, dass die ersten Reaktionen auf das “schwere” Buch zurückhaltend bis negativ sind. Erfahrungsgemäß werden die Schüler aber “Geschmack” an der reichen Sprache und dem ausdrucksstarken
Inhalt finden.
Das Buch ist als Penguin Classic so preiswert, dass es auf jeden Fall von jedem Schüler angeschafft werden
sollte. Die im Folgenden dargestellte Reihe ist so aufgebaut, dass die Arbeitsblätter (vgl. Texte und Materialien M 1 bis M 29) von jedem Schüler gelesen werden müssen. Nur die “Referenten” vertiefen die Lektüre mit Abschnitten aus dem Buch.

Literatur und Film zur Vorbereitung:
1. Textgrundlage:
Robert Louis Stevenson: Dr Jekyll and Mr Hyde. Penguin. € 2,16 (Amazon), ISBN: 0140620516
2. Film:
Doctor Jekyll And Mr Hyde; Regie: Rouben Mamoulian; Darsteller: Fredric March, Miriam Hopkins.
€ 20,99 (Amazon)

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:
1. Schritt:
2. Schritt:
3. Schritt:
4. Schritt:
5. Schritt:

The Tragedy Unfolds (vgl. Texte und Materialien M 1 bis M 10)
Dr Jekyll’s Development (vgl. Texte und Materialien M 11 bis M 16)
The Suicide (vgl. Texte und Materialien M 17 bis M 20)
Dr Jekyll’s Story (vgl. Texte und Materialien M 21 bis M 28)
Theme Analysis (vgl. Texte und Materialien M 29)
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Unterrichtsplanung
1. Schritt: The Tragedy Unfolds
Das Thema kann am Beispiel von bekannten Kinofilmen eingeführt werden: “Hannibal” eignet sich dazu sehr gut. Die Schüler sollen berichten, wovon der Film handelt (Kannibalismus
etc.) und weitere “böse” Figuren (aus Kunst und Geschichte) sammeln. Das Ergebnis wird unter der Überschrift “Evil” an der Tafel festgehalten und die Tabelle könnte so aussehen:
“Does evil hold some fascination for you?” – Die Frage wird an die Tafel geschrieben, die
Schüler schreiben ihre Antworten auf Zettel (evtl. auf Karten mit großer Schrift), die Antworten werden z.B. auf der Seitentafel gesammelt (Tesafilm!) oder an einer Pinnwand festgesteckt.
Die Zettel können anschließend geordnet werden (ja, nein, nur in der Fantasie ...). Anschließend der Übergang zur Lektüre: “We are going to hear about the most evil person of literary
history ...”.
Der Text “A Busy Quarter of London” (vgl. Texte und Materialien M 1) kann dann in Stillarbeit gelesen oder als Hausaufgabe aufgegeben werden. Im ersteren Fall wird der Arbeitsauftrag zur (mündlichen oder schriftlichen) Hausaufgabe. Lösungsvorschläge finden sich auf
Texte und Materialien M 2.
“The Story of the Door” (pp. 9-16) und “Search for Mr Hyde” (pp. 17-25) werden als (Kurz-)
Referatsthemen an leistungsstarke Schüler vergeben, die dann in der nächsten Stunde als
“experts” für inhaltliche Fragen und eine kurze Wiedergabe der Handlung in den betreffenden
Kapiteln zur Verfügung stehen.
Mit dem ersten dieser beiden Referate (“The Story of the Door”) beginnt dann die folgende
Stunde. Nach dieser inhaltlichen Orientierung wird der Arbeitsauftrag aus Texte und Materialien M 1 erörtert. Anschließend folgt Referat 2 (“Search for Mr Hyde”). Referent 2 erläutert in
eigenen Worten den Fortgang der Handlung. “A Fine Dry Night” (vgl. Texte und Materialien
M 3) wird dann in Still- oder Partnerarbeit gelesen. Anschließend werden die Antworten der
Schüler auf die Frage des Arbeitsauftrags unter der Überschrift “A London Night” an der Tafel
gesammelt (Lösungen vgl. Texte und Materialien M 4).
Die Hausaufgabe für die folgende Stunde ist dann die Lektüre von “A Great Air of Wealth and
Comfort” (vgl. Texte und Materialien M 5). Außerdem werden wieder zwei Referenten benannt: ein “Mr Hyde” (Referent Nr. 3) wird sich mit dem Buchtext auf seine Rolle vorbereiten
(v.a. auf der Grundlage der Seiten 12, 13, 15, 21-23), ein “Dr. Jekyll” (Referent Nr. 4) auf der
Grundlage von “Dr Jekyll was Quite at Ease” (pp. 26-28).
In einem Rollenspiel stellen sich die beiden dann gegenseitig in der folgenden Stunde vor. Es
sollte an dieser Stelle auf keinen Fall die mögliche Identität der beiden thematisiert werden,
sondern vor allem der Gegensatz der Persönlichkeiten. Die Vorstellung muss unbedingt etwas
Spielerisches haben – wer theaterbegeisterte Schülerinnen oder Schüler hat, kann deren Talente
voll ausspielen lassen.
Der Text “A Great Air of Wealth and Comfort” (vgl. Texte und Materialien M 5) wird im
zweiten Teil der Stunde besprochen, die Behandlung kann sich am Arbeitsauftrag orientieren
(Lösungen vgl. Texte und Materialien M 6).
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R. L. Stevenson – Dr Jekyll and Mr Hyde
Unterrichtsplanung
Der nächste Textauszug “Mr Hyde Broke out of all Bounds” (vgl. Texte und Materialien M 7)
hat das Verbrechen zum Inhalt, dessen – für viktorianische Verhältnisse – scheußliche Details
den Leser schockieren sollen. Er kann zur Vorbereitung als Hausaufgabe aufgegeben werden.
Ein(e) Schüler(in) bekommt das Kurzreferatsthema, die Rolle des Dienstmädchens zu übernehmen (Referent Nr. 5).
Sie (oder er) wird in der folgenden Stunde die Ereignisse (in Ich-Form) schildern, ihre Mitschüler können Details erfragen (es ist eine Frage des Geschmacks, ob der Lehrer an dieser
Stelle Ausschmückungen zulässt). Wenn Zeit bleibt, kann “Mr Hyde” (Referent Nr. 3) aus seiner Sicht das Geschehen schildern (als Hausaufgabe vorbereiten lassen).
Die Fragen des Arbeitsauftrags können in der zweiten Hälfte der Stunde im Unterrichtsgespräch (Ergebnissicherung an der Tafel) bearbeitet werden (Lösungen vgl. Texte und Materialien M 8).
Der nächste Schülerreferent (Referent Nr. 6) arbeitet das Kapitel “The Carew Murder Case”
(pp. 29-33) durch und bereitet sich darauf vor, die vollständige Handlung in der kommenden
Stunde wiederzugeben.
Der Referent Nr. 6 erläutert das Kapitel zu Beginn der nächsten Stunde. Der Kurs bearbeitet
dann in Partnerarbeit “The Dismal Quarters of Soho” (vgl. Texte und Materialien M 9) und
“Mr Hyde” (Referent Nr. 3) sollte erläutern, warum er sich in diesem verrufenen Viertel eine
Wohnung gesucht hat. Die Fragen des Arbeitsauftrags können anschließend an drei Gruppen
vergeben werden. Mögliche Lösungen werden von diesen erarbeitet und die Lösungen werden
im Plenum diskutiert (Lösungen vgl. Texte und Materialien M 10).
Die nächsten drei Texte (vgl. Texte und Materialien M 11, M 13, M 15) sollten als arbeitsteilige Hausaufgaben (drei Gruppen) vergeben werden.

2. Schritt: Dr Jekyll’s Development
Unter der Überschrift “How is Dr Jekyll?” sollten drei Spalten an der Tafel entworfen werden,
sodass das Tafelbild etwa wie folgt aussieht (zu den Texten vgl. Texte und Materialien M 11,
M 13 und M 15):

“Looking Deadly Sick”
...

How is Dr Jekyll?
“At Peace”
...

“Incident at the Window”
...

Details zur Befindlichkeit Dr. Jekylls können mit genauen Zeilenangaben ergänzt werden. Falls
der Platz an der Tafel ausreicht, können die drei Hausaufgabengruppen auch “Schreibdelegierte” bestimmen, die nach ihren Anweisungen die Tabelle ausfüllen. Die jeweiligen Angaben sollten dann von Sprechern vor dem Plenum erläutert werden.
Das entscheidende Ergebnis muss anschließend zusammengefasst werden: Dr. Jekylls Entwicklung ist eine zunehmend dramatische Verschlechterung seiner Befindlichkeit, die von der
scheinbar positiven Phase nur kurz unterbrochen wurde.
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4.2.3

Unterrichtsplanung
Die Arbeitsaufträge können als schriftliche Hausaufgaben (auch arbeitsteilig) aufgegeben werden (Lösungen vgl. Texte und Materialien M 12, M 14, M 16).

3. Schritt: The Suicide
Der Höhepunkt des ersten Teils der Erzählung ist auszugsweise mit den Texten “They’re All
Afraid” (vgl. Texte und Materialien M 17) und “The Body of a Man” (vgl. Texte und Materialien M 19) wiedergegeben. Sie können im ersten Teil der folgenden Stunde nacheinander in
Stillarbeit gelesen werden (eventuell auch als Hausaufgabe zur Vorbereitung aufgegeben werden).
Nachdem die inhaltliche Besprechung (Selbstmord von Edward Hyde) den Fortgang der Handlung deutlich gemacht hat, sollten die stilistischen Mittel, die Stevenson zur Dramatisierung
des Geschehens einsetzt, behandelt werden. Dafür kann der Kurs in zwei Hälften eingeteilt
werden, innerhalb derer wiederum Kleingruppen mit gleichem Arbeitsauftrag gebildet werden.
Bei Zeitmangel kann die Besprechung in der folgenden Stunde erfolgen. Als Hausaufgabe wird
in jedem Fall die schriftliche Ausformulierung der Antworten auf die Arbeitsaufträge aufgegeben (Lösungen vgl. Texte und Materialien M 18 und M 20).

4. Schritt: Dr Jekyll’s Story
Was sicher alle schon vermutet haben, wird spätestens in dieser Phase zur Gewissheit: Jekyll
und Hyde sind eine Person. Der Text “I Drank Off the Potion” (vgl. Texte und Materialien M
21) kann eventuell aus dem Unterricht weggelassen werden und als Klausurtext (Lösungen
vgl. Texte und Materialien M 22) genutzt werden. In diesem Fall können die Seiten 69 bis 73
unten zur Lektüre aufgegeben werden und die Verwandlung von Jekyll in Hyde auf der Grundlage des Textes “Once More Edward Hyde” (vgl. Texte und Materialien M 23) besprochen
werden.
Auf jeden Fall muss in dieser Stunde der Gegensatz Dr. Jekyll vs. Mr Hyde besprochen und die
“technischen Details” (p. 71), d.h. die Anwendung und Wirkung der Droge, behandelt werden.
Um die Dramatik des Geschehens in “Once More Edward Hyde” (vgl. Texte und Materialien
M 23) richtig einordnen zu können, muss den Schülern klar sein, dass Dr. Jekyll zunächst exakt seine Verwandlung in Mr Hyde steuern konnte.
Dann sollten die Fragen des Arbeitsauftrags im Unterrichtsgespräch geklärt werden (Lösungen vgl. Texte und Materialien M 24). Wie zuvor können diese Fragen alternativ (oder zusätzlich) als schriftliche Hausaufgaben bearbeitet werden.
Auch die letzten beiden Texte können arbeitsteilig behandelt werden. “The Powers of Hyde”
(vgl. Texte und Materialien M 25) wird als Hausaufgabe von einer Hälfte der Klasse vorbereitet, “I Lay Down the Pen” (vgl. Texte und Materialien M 27) von der anderen.
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R. L. Stevenson – Dr Jekyll and Mr Hyde
Unterrichtsplanung
Im darauf folgenden Unterricht einigen sich die Gruppenteilnehmer auf jeweils zwei Sprecher,
die von ihren Gruppenmitgliedern mit schriftlichen Hinweisen zum Handlungsverlauf präpariert werden. Anschließend stellen sie die beiden Texte nacheinander inhaltlich vor. Der
Arbeitsauftrag zu Texte und Materialien M 25 ist am Ende der Stunde Thema: In welchem
Verhältnis stehen Jekyll und Hyde zueinander (Lösungen vgl. Texte und Materialien M 26)?
Die Frage im Arbeitsauftrag zu Texte und Materialien M 27 kann als interessante Koketterie
des Autors mit seiner Rolle als Schöpfer seiner Figuren am Rande diskutiert werden (Lösungen
vgl. Texte und Materialien M 28).

5. Schritt: Theme Analysis
Zur Abrundung kann die Thematik mit der “Theme Analysis” (vgl. Texte und Materialien M 29)
aus literaturwissenschaftlicher Sicht besprochen werden. Der Text kann als Referat oder als
Hausaufgabe für alle vorbereitet werden, die Fragen des Arbeitsauftrags sind gute Diskussionsanlässe für eine Abschlussbesprechung. In beiden Fällen sind Meinungen als Antworten gefragt, sodass das Ergebnis durchaus offen ist.
Zum Schluss kann man eventuell auch den Film “Dr Jekyll and Mr Hyde” (1932, 92 Minuten; vgl. Literatur und Filme zur Vorbereitung) zeigen. Er weicht in Handlungsaufbau und
Figurenkonstellation stark von der literarischen Vorlage ab. Die “klassischen” Hollywood-Motive Liebe und Leidenschaft sind durchaus kongenial in die Handlung eingefügt worden. Ein
Vergleich der Handlungsabläufe, Personen und Motive lohnt sich für eine Diskussionsstunde.
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4.2.3

Texte und Materialien

M1

A Busy Quarter of London
It chanced on one of these rambles that their way led them down a by-street in a busy quarter of London.
The street was small and what is called quiet, but it drove a thriving trade on the week-days. The
inhabitants were all doing well, it seemed, and all emulously hoping to do better still, and laying out the
surplus of their gains in coquetry; so that the shop fronts stood along that thoroughfare with an air of
5 invitation, like rows of smiling saleswomen. Even on Sunday, when it veiled its more florid charms and
lay comparatively empty of passage, the street shone out in contrast to its dingy neighbourhood, like a
fire in a forest; and with its freshly painted shutters, well-polished brasses, and general cleanliness and
gaiety of note, instantly caught and pleased the eye of the passenger.
Two doors from one corner, on the left hand going east, the line was broken by the entry of a court; and
10 just at that point, a certain sinister block of building thrust forward its gable on the street. It was two
stories high; showed no window, nothing but a door on the lower story and a blind forehead of
discoloured wall on the upper; and bore in every feature, the marks of prolonged and sordid negligence.
The door, which was equipped with neither bell nor knocker, was blistered and distained. Tramps
slouched into the recess and struck matches on the panels; children kept shop upon the steps; the
15 schoolboy had tried his knife on the mouldings; and for close on a generation, no one had appeared to
drive away these random visitors or to repair their ravages.
(Pp. 10-11)
_______________________________________________________________________________________
Annotations:
1 ramble: walk for pleasure; by-street: a side street; 2 thriving: becoming successful, doing well; 3
emulously: trying to be as good as their neighbours; 4 surplus: excess, something that is still left;
coquetry: behaving in a way intended to attract s.o. (especially men); air: atmosphere; 5 to veil: to cover
with a cloth, to hide; florid: flowering, obvious; 6 dingy: dark and dirty; 7 shutters: cover for windows;
8 gaiety: happiness, being in a good mood; 9 broken: interrupted; 10 sinister: looking evil and dangerous;
gable: upper part of the wall between the two sides of a roof; 12 prolonged: lasting a long time; sordid:
immoral, dishonest; negligence: not caring for something; 13 distained: having stains; 14 to slouch:
moving or standing in a lazy way; 15 moulding: decorative strip of stone or wood around a door; 16 ravage: damaging sth badly

Assignments:
1. Describe the contrast between the laboratory building of Dr Jekyll (ll. 9ff) and the rest of the street,
referring to the text.
2. What significance does the appearance of that building have in the context of the action of the first
chapter (“The Story of the Door”)?
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