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Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 75, 11/2016

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler lernen Alfred Döblins Roman „Berge Meere und Giganten“ durch eine 
Kombination von statarischem und kursorischem Lesen kennen.

• Sie untersuchen die Zukunftsvisionen des Romans mit Blick auf Ideen, Ereignisse und Trends, die zur 
Entstehungszeit des Romans aktuell waren. 

• Sie setzen sich mit unterschiedlichen interpretatorischen Zugängen auseinander. 
• Sie bewerten die Aktualität sowie den Gegenwartsbezug des Romans.

Anmerkungen zum Thema: 

Der Roman „Berge Meere und Giganten“ erschien erstmals 1924. In einer lobenden Rezension in der 
„Frankfurter Rundschau“ charakterisiert Ulrich Holbein – nachdem im Jahr 2006 Gabriele Sander im 
Walter Verlag Düsseldorf eine 800 Seiten starke und kommentierte Neuausgabe besorgt hatte – den 
Roman folgendermaßen: 

„Berge Meere und Giganten“: Global Player Alfred Döblin sah bereits 1924 in seinem Roman auf 
2007 f. zurück.
Dass Asien den Rest 2019 abhängen wird, meldet Döblin so: „Die gelben Völker nahmen ihnen 
die Apparate aus der Hand.“ Über Massenentlassungen: „Mit zwei drei Zügen kämmten sie ihre 
gewaltigen Anlagen fast menschenleer.“ Er sah Pillenknick, Sozialstaat-Abbau, Asylantenprobleme, 
Chemiewaffen, Genfood, womit globusüberwuselnde Massen gemästet werden, Europäersterben 
voraus, zugunsten „kaffeebrauner Waldkobolde“. Tschernobylfolgen malt er aus, wie sie als zwerg-
wüchsig mutierte Teens schmerzlos mit zwei Fingern ihre Zähne aus den Kiefern heben: alles in-
nerhalb seines romansprengenden Mehr-als-Romans, zusammengequirlt aus 700 Jahren Zukunft, 
1918 bis 2650 n. Chr., alles zeitgerafft, inhaltlich: science fiction, sprachlich: Wahnwitz.
(zitiert nach http://www.fr-online.de/literatur/ulrich-holbein-expressionismus-im-futur-ii,1472266, 
2715290.html)

Diese Charakterisierung, die sowohl Aussagen zum Inhalt als auch zur Sprache („Wahnwitz“) macht, 
erschien vor ca. zehn Jahren. Heute, eine Finanzkrise, aktuelle Massenfluchten und grausame ISIS-
Terrorattacken später, würde sich der Autor der Rezension wohl noch mehr in der Ausweisung der 
beinahe prophetischen Gaben Döblins bestätigt sehen. So las im Jahr 2015 Christian Schwägerl für 
die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ den Roman noch einmal, kurz vor dem Klimagipfel in 
Paris, und formulierte mit Blick auf die von Döblin entwickelte Katastrophenwelt: „Berge Meere und 
Giganten ist der ultimative deutsche Science-Fiction.“ Und Schwägerl schließt fast etwas ratlos: „Die 
Rezeption des Werkes ist aber bis heute minimal angesichts dessen, was es in sich birgt.“ 

Die vorliegende Unterrichtseinheit unternimmt den Versuch, eben diese Rezeption zu fördern. Der 
Roman liegt seit dem Jahr 2013 in einer relativ preisgünstigen Taschenbuchausgabe vor (Fischer 
TB, 14,99 €; mehr Buch – 617 Seiten Text – für so wenig Geld findet man selten), die dem Text der 
Sander-Ausgabe von 2006 folgt. Gabriele Sander hat zu dieser Ausgabe ein informatives Nachwort 
beigesteuert, das über ein Arbeitsblatt (vgl. M10) für den Unterricht genutzt wird.

Wer die Lesegewohnheiten der Schülerinnen und Schüler und den Zeitdruck, unter dem diese ste-
hen, ernst nimmt, muss sich verabschieden von der Erwartung, dass Schülerinnen und Schüler einer 
Lerngruppe den Roman intensiv lesen. Die vorliegende Einheit geht deshalb bewusst einen 
anderen Weg: Sie kombiniert (a) intensives Lesen und Analysieren ausgewählter Text-
passagen mit (b) überblicksartig zusammenfassenden Inhaltsangaben.
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Konkret bedeutet dies: 
• Der Einstieg erfolgt zweigeteilt, zunächst über die Nutzung der sogenannten Paratexte (zur 

Definition dieses Begriffs siehe M1; Paratexte sind Texte, die den Haupttext begleiten und nicht 
vom Autor des Haupttextes stammen müssen), dann über eine genaue Lektüre und intensive 
Analyse des Romanbeginns (des Anfangs des ersten von neun Büchern, die den Roman aus-
machen). 

• Zu jedem der neun Bücher von Döblins Roman liegt mindestens ein Arbeitsblatt vor. Untersu-
chungsaufträge zu Form und Sprache sind dort eingearbeitet. Durch diese Methode verschaffen 
sich die Schüler zunächst einen Überblick über den Gang der Handlung und entwickeln ein 
Verständnis der Bau- und Strukturprinzipien des Romans. 

• Daran schließen sich weitere Unterrichtsschritte an, die einige thematische Aspekte genauer 
untersuchen. Diese Schritte beginnen nah bei Döblin, bei seiner Biografie, berücksichtigen außer-
dem dessen poetologische Schriften, um schließlich aktuelle Fragestellungen unserer Zeit zu 
thematisieren.

Literatur zur Vorbereitung:

Alfred Döblin, Berge Meere und Giganten, Fischer Taschenbuch, Frankfurt a. M. 2013, 
ISBN: 978-3-596-90464-8 (Preis: 14,99 €) – nach dieser Ausgabe wird zitiert

Alfred Döblin, Berge Meere und Giganten, hrsg. von Gabriele Sander, Walter Verlag, Düsseldorf 2006 
(Preis: 54,- €)
(Es handelt sich um die erste wissenschaftlich-kritische Textausgabe von Döblins Roman. Die Ausga-
be hat nicht nur einen ausführlichen Kommentarteil, sondern zeigt zudem die vielfältigen Quellen 
auf, die Döblin verarbeitete, darunter besonders Oswald Spengler, aber auch viele Reiseberichte, 
die z. B. den Kontinent und die Bewohner Afrikas thematisieren. Die Textausgabe, die auch der in 
dieser Einheit zitierten Taschenbuchausgabe zugrunde liegt, verbessert zahlreiche Fehler früherer 
Ausgaben, vor allem Verlesungen beim Umsetzen des Manuskripts in den Druck, und korrigiert die 
Variationsbreite bei den Namen.)

http://www.deutschlandfunk.de/wegbereiter-der-literarischen-moderne.700.de.html?dram:article_
id=83195
(Dieser Link führt zu einem kurz gefassten Beitrag des Deutschlandfunks anlässlich des 50. Todes-
tags von Alfred Döblin im Jahr 2007. Er trägt den Titel „Wegbereiter der literarischen Moderne“ 
und skizziert nicht nur wichtige Stationen in Döblins Lebensweg, sondern zeigt ebenso wichtige 
sprachlich-formale Elemente des sogenannten „Döblinismus“ auf. Der Beitrag ist auch für die Hand 
des Schülers geeignet.)

www.alfred-doeblin.de
(Dies ist der Internetauftritt der 1984 gegründeten Internationalen Alfred-Döblin-Gesellschaft, die 
Döblins Andenken pflegt. Hier stehen Hinweise zu aktueller Forschungsliteratur und eine ausführli-
che Chronik über Leben und Werk Alfred Döblins.)

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick: 

1. Schritt: Vom Paratext zum Text – den Roman Buch für Buch erarbeiten
2. Schritt: Döblin und seine Zeit – theoretische Gedanken und das Geschichtsbild des Romans
3. Schritt:  Döblin und unsere Zeit – „Berge Meere und Giganten“ als Roman des Anthropozän-

Zeitalters
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Autor: Dr. Christoph Kunz, Studiendirektor und Fachberater Deutsch, geb. 1958, studierte 
Deutsch und Geschichte in Freiburg. Er promovierte 1994 zum Dr. phil. und ist Herausgeber meh-
rerer Unterrichtswerke für Deutsch und Ethik.
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1. Schritt:  Vom Paratext zum Text – den Roman Buch 
für Buch erarbeiten

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich den Inhalt des Romans „Berge Meere und 
Giganten“.

• Sie verstehen den Konflikt zwischen Natur und Technik als übergreifendes Thema des 
Romans.

• Sie untersuchen und reflektieren sprachlich-formale Besonderheiten.

Wenn die Schülerinnen und Schüler den umfangreichen Roman erstmals in den Hän-
den halten, werden manche ob der vielen Seiten vielleicht erschreckt sein. Mithilfe der 
Paratexte (vgl. Texte und Materialien M1) kann dem entgegengewirkt werden. 
Die Paratexte ermöglichen eine erste Annäherung an den Roman, informieren rasch 
und kompakt über den Aufbau und den Gang der Handlung. Die Schüler gewinnen 
somit einen Überblick über den Roman. Für die Bearbeitung von M1 (inklusive der 
Zusatzaufgabe – für besonders rasch arbeitende Schüler) sollte die erste Hälfte einer 
Doppelstunde zur Verfügung stehen. 

Nach der Besprechung der Ergebnisse lesen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam 
die Zueignung (vgl. Texte und Materialien M2). Lautes Vorlesen dieses Roman-
teils ist sinnvoll, um auf die sprachlichen Eigenarten des Textes aufmerksam zu wer-
den (systematisiert finden sich Beispiele für diese Eigenarten in Aufgabe 2 von M10). 
Über Aufgabe 1 von M2 erschließen sich die Schülerinnen und Schüler die wesentli-
chen Aussagen der Zueignung. 

In der verbleibenden Zeit der Doppelstunde wird mit der Lektüre des ersten Bu-
ches begonnen. Wiederum empfiehlt sich lautes Vorlesen. Wie weit die Lektüre vor-
angetrieben werden kann, hängt von dem vorausgegangenen Unterrichtsgeschehen 
ab. Auf jeden Fall sollten die Fragen 2a und b bearbeitet werden. Auch sollten in 
dieser ersten Doppelstunde schon einige sprachliche Beobachtungen notiert und 
reflektiert werden. 

Den verbleibenden Teil des ersten Buchs sollen die Schülerinnen und Schüler zu Hau-
se selbstständig lesen und dabei die restlichen Fragen von M2 beantworten.

Die Ergebnisse der Hausaufgabe werden zu Beginn der zweiten Doppelstunde aus-
führlich besprochen und gemeinsam gesichert.

Danach erläutert die Lehrkraft den Schülerinnen und Schülern das weitere Vorgehen: 
Sie erhalten den Rest der zweiten Doppelstunde sowie acht weitere Doppel-
stunden Zeit, um in Partnerarbeit Texte und Materialien M3 bis M11 zu bearbei-
ten. M3 (und hier vor allem der zweite Textauszug von Lars Koch) bietet dabei eine 
Kurzzusammenfassung des gesamten Romans. 

Idealerweise könnte die Arbeitszeit folgendermaßen aufgeteilt werden: 
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Stunden Material Zwischenfazit
1. Doppelstunde M3, M4 (bis S. 92)
2. Doppelstunde M4, M5 Zwischenfazit nach M5
3. Doppelstunde M6
4. Doppelstunde M7 Zwischenfazit nach M7
5. Doppelstunde M8 Zwischenfazit nach M8
6. bis 8. Doppel-
stunde

M9 (das 9. Buch des Romans soll als 
Hausaufgabe zwischen der 7. und 8. 
Doppelstunde zu Ende gelesen wer-
den), M10 (und ggf. M11)

Die Schülerinnen und Schüler entscheiden (bis auf den Übergang von der 7. zur 8. 
Doppelstunde), was sie als häusliche Arbeit erledigen, z. B. die Lektüre von Textstellen, 
die in den Materialien nur gerafft als Inhaltsangaben gegeben werden, oder die Wei-
terarbeit an einem Arbeitsauftrag, der im Unterricht nicht zu Ende geführt werden 
konnte. Das jeweilige Zwischenfazit kann im Plenum erfolgen oder in Einzel- bzw. 
Gruppengesprächen mit einzelnen Schülerinnen und Schülern. Im Zusammenhang 
mit dem Zwischenfazit können Verständnisschwierigkeiten thematisiert, Korrekturen 
gegeben und Ergebnisse bestätigt werden. 

Die Schülerinnen und Schüler haben also große Verantwortung mit Blick auf das Zeit-
management. Die Zwischenfazite dienen als Fixpunkte, die ein „Einfangen“ jener 
Lerner erlauben, die sich möglicherweise verzettelt oder verplant haben. In der 9. 
Doppelstunde findet dann eine Gesamtbesprechung statt.

Texte und Materialien M11 kann nach der Gesamtbesprechung des Romans ein-
gesetzt werden, aber auch Ausgangspunkt für die Gesamtbesprechung sein. 

Die Zusatzaufgaben bei einigen Materialien sind für rasch arbeitende Schülerinnen 
und Schüler gedacht. Diese sollen die Ergebnisse zu den Zusatzaufgaben über Plakate 
allen Lernern bekannt machen.

Texte und Materialien M10 erschließt mit sechs Fragen das Nachwort von Gab-
riele Sander (in der Taschenbuchausgabe ab S. 629) und nutzt dies zur Entwicklung, 
Vertiefung bzw. Überprüfung von Deutungsansätzen. Aufgabe 2 von M10, die sich 
mit Sprache und Poetik des Textes beschäftigt, könnte auch im Zusammenhang mit 
der Lektüre des ersten Buches schon angesprochen werden.

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien M1:

Arbeitsauftrag 1: 
• Als erster Paratext kann das Zitat von Günter Grass auf der Einbandrückseite 

angeführt werden. Es hebt zwei Aspekte hervor: die visionäre Kraft zum einen und 
eine offensichtlich belastende Situation („Überdruck“), in der sich der Autor befand, 
zum anderen. Durch das einleitende Wort „wie“ relativiert Grass beide Aussagen: 
Es habe nur den Anschein, als ob Döblin visionär gewesen sei und unter Überdruck 
geschrieben habe. Als Frage könnten die Schülerinnen und Schüler festhalten: Kann 
ein Dichter überhaupt visionär sein? 

• Der zweite Paratext steht ebenfalls auf der Einbandrückseite. Er benennt mit Me-
gacities, Gentechnik und abschmelzenden Gletschern Themen des Buches und weist 
ihre Aktualität auf. 
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• Der dritte Paratext befindet sich auf der Vorsatzseite oben und präsentiert den 
Kurzinhalt des Romans. Die Inhaltsangabe gibt einen Zielpunkt der Handlung 
vor: „ein friedliches Leben [der Siedler] in Einklang mit der Natur“. Diese Aussage ist 
natürlich schon zugleich eine Interpretation. Die Schülerinnen und Schüler können 
die Frage stellen, ob diese Deutung des Romanschlusses korrekt ist, ob sie nach der 
Lektüre des Romans auch zu diesem Ergebnis gelangen werden. 

• In der unteren Hälfte der Vorsatzseite findet sich der vierte Paratext: eine Kurzbio-
grafie Döblins. Zwei Bruchstellen können hier schon thematisiert werden: Die 
Flucht vor den Nationalsozialisten 1933 – warum flieht Döblin? Und warum gelingt 
es ihm nach dem Krieg offensichtlich nicht, wieder in Deutschland heimisch zu 
werden? 

• Als fünfter Paratext können die Daten zu Leben und Werk gesehen werden, als 
sechster Paratext schließlich das wissenschaftliche Nachwort (ab Seite 629). 
Die Schülerinnen und Schüler müssen zu diesem frühen Zeitpunkt des Unterrichts 
das Nachwort nicht ausführlich studieren; es genügt, die beiden ersten und die 
beiden letzten Seiten zu überfliegen. Dabei werden sie auf die Auszeichnung des 
Romans als ein „ebenso neu- wie fremdartige[r] Erzähltext“ (S. 630) stoßen und auch 
auf die Titulierung der im Roman abschließend geschilderten Siedler-Kommune als 
„grün-fundamentalistische […] Öko-Revolution“ (S. 651). Bei den Schülerinnen und 
Schülern könnte dies zur Frage führen, was denn am Text so neu- bzw. sogar fremd-
artig ist und ob er heute noch – oder gerade jetzt erst – aktuell ist. 

• Das Inhaltsverzeichnis könnte als siebter und letzter Paratext angeführt werden.

Arbeitsauftrag 2: Günter Grass (1927 – 2015) erhielt 1999 den Literatur-Nobelpreis. 
Er gilt somit als „Literatur-Experte“. Sein Urteil adelt den Roman und dient auch zu 
Werbezwecken.

Arbeitsauftrag 3: Der Titel enthält eine Dreiergruppe: Zwei Begriffe gelten der Natur 
(„Berge“ und „Meere“), ein dritter greift Gestalten der griechischen Sagenwelt auf 
(„Giganten“). Auffällig ist, dass „Berge“ und „Meere“ nicht durch ein Komma abge-
trennt werden. 

Arbeitsauftrag 4: Die Schüler werden eine Art Sciencefiction-Roman auf der Erde 
erwarten, der eine Handlung erzählt, die sich über die nächsten Jahrhunderte hin-
wegzieht.

Zusatzaufgabe: Auf dem Titelbild ist der Ausbruch eines Vulkans dargestellt; es handelt 
sich, wie wir auf der Umschlagrückseite erfahren, um den Vesuv. Eigentlich kommt 
dieser Berg im Roman, soweit wir die Inhaltsangabe bis jetzt kennen, gar nicht vor: 
Dort werden Island und Grönland als wichtige Handlungsorte genannt. 
Über das Internet lassen sich leicht Titelseiten früherer Ausgaben recherchieren: Die 
dtv-Ausgabe von 1980 zeigt z. B. ein Aquarell mit Dinosauriern, die Godzilla gleich 
Häuser niederwalzen, die dtv-Ausgabe von 2006 dagegen eine aquarellierte Gebirgs-
landschaft; eine Ausgabe von 1924 nennt nur Autorenname und Titel. 

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien M2:

Arbeitsauftrag 1: Er spricht von einem „Du“, als wäre es ein „Wesen, Tier, Pflanze, Stein 
wie ich“. Offensichtlich ist das Du – der Konjunktiv („wäre“, S. 7, Z. 3) macht darauf 
aufmerksam – aber doch etwas anderes. Auffällig ist, dass der Erzähler nicht trennt 
zwischen Mensch, Tier und Stein – alle gehören offensichtlich derselben „Art“ an. 
In einem zweiten und dritten Anlauf bezeichnet der Erzähler das Angesprochene als 
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„Ungeheuer“, als „Tausendnamige[…] Namenlose[…]“. Im dritten Abschnitt folgen die 
Dreiergruppe „Tausendfuß Tausendarm Tausendkopf“ sowie Verweise auf Wind, Feuer, 
Wetterphänomene, auf das, was sich in den Tieren regt. Es handelt sich um das „un-
aufhörlich Wälzende Drehende Aufsteigende Zurückfallende sich Kreuzende“ (S. 8). Der 
Blick geht abschließend von unten nach oben, von seinem Garten in den Weltraum, 
zu der „Masse Sternen“, die er nicht sieht. Er spricht von einer „dunkle[n] rollende[n] 
tosende[n] Gewalt“ (S. 8 unten). Offensichtlich meint der Erzähler die Natur; aller-
dings verwendet er einen umfassenden Naturbegriff, der alles betrifft und Indivi-
dualformen, wie z. B. auch den Menschen, nur als Oberflächenphänomene versteht.

Arbeitsauftrag 2: 
a)  Die Handlung setzt eine Generation (ca. 30 Jahre also) nach dem Krieg ein – 

 gemeint ist der Erste Weltkrieg –, also um 1950.
b)  Die Geschichte ist die fortwährende Abfolge vom Kommen und Gehen der 

 Generationen, ohne dass die jeweils neu kommende Generation dies zu reflek-
tieren scheint.

c)  Technik und Maschinen beherrschen die Welt: „Die Erfindungen waren Zauberwe-
sen, die ihnen aus den Händen glitten und sie hinter sich herzogen“ (S. 14, Z. 14 f.). 
Irgendwann kommt also der Umschlag, sodass die Maschinen die Menschen 
beherrschen – sie hinter sich herziehen.

d)  Europa greift nach Afrika über. Das Geschehen wird aus der Sicht der Einheimi-
schen, z. B. der Teda-Leute, geschildert, die allerdings nicht begreifen können, wie 
ihnen geschieht.

Arbeitsauftrag 3: Der Erzähler zeigt, wie die expandierende Industrie immer weni-
ger Arbeiter benötigt, weil diese durch Maschinen ersetzt werden, aber immer mehr 
Reichtum produziert. Er zeigt, wie die Industrieherren, also die Fabrikanten, die Po-
litiker entmachten und die Verteilung der Güter und die Ruhigstellung der Massen 
übernehmen. Das demokratische System wird zersetzt: „Scheinparlamente, be-
deutungslos ordnende Selbstverwaltungskörper liefen neben ihnen her“ (S. 24, Z. 30 f.).

Arbeitsauftrag 4: Carceri tritt ab S. 29 in Erscheinung. Er ist Enkel eines Sklavenhal-
ters und Elefantenjägers, besitzt ein Glaswerk und provoziert einen Aufstand seiner 
Arbeiter, bei denen es sich vorwiegend um Einwanderer aus dem Süden handelt. Die 
Revolte greift rasch um sich und eskaliert. Carceri aber ist der Meinung: „es ging alles 
seinen guten Weg“ (S. 32, Z. 27). Auf S. 34 drückt Carceri seine Befürchtung aus, dass 
Europa in wenigen Jahren von den verachteten Afrikanern überrollt sein werde. 200 
Herren (S. 38) starten eine Gegenbewegung, an der sich Carceri aber nicht beteiligt 
und die auch scheitert. Zur gleichen Zeit droht Europa eine Durchmischung, die von 
„gewöhnliche[n] Frauen“ (S. 40) ausgeht, die mit den „zuströmenden Fremden“ Be-
ziehungen eingehen. Andere Frauen dagegen wollen die Ankömmlinge erstechen 
und erschießen. Erstere Frauen schließen sich „bundartig“ (S.  41) zusammen und 
planen, sich mit den Fremdlingen gegen die europäischen Männer einzulassen, was 
aber scheitert. Auf Seite 42 ist dann „Carceris Augenblick […] gekommen“: Andere 
europäische Städte haben die Revoltierenden in Mailand vernichtet, die alten Herren 
gelangen wieder an die Macht. Carceri gibt zu, dass er die Sache auf die Spitze ge-
trieben habe und nun zeigen werde, wie zu verfahren sei (S. 42). Carceri hat also die 
Revolte der Arbeiter provoziert, um harte Gegenmaßnahmen gegen eben diese 
einzuleiten. Er scheitert aber doch, und zwar am Widerstand der Frauen, die sein Haus 
sprengen und ihn dabei so verletzen, dass er stirbt. Die Episode endet mit dem Ver-
weis auf die „Zeit der Frauenbünde“ und die „hinsterbende […] Mannesgewalt“ (S. 43).

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG Seite 7



Alfred Döblin – Berge Meere und Giganten

Unterrichtsplanung

9

7.2.49

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 75, 11/2016

Arbeitsauftrag 5: Melise wird wilde, sinnliche Leidenschaft, aber auch ein kaltes, ab-
stoßendes Wesen zugesprochen. Offensichtlich ist sie ein Mischling. Sie fördert die 
Landwirtschaft gegen die Technik und baut eine Zweiteilung in Dienerlandschaften 
und Residenzen auf. Sie errichtet eine grausame Herrschaft, nennt sich Persephone, 
nach der Figur der griechischen Sagenwelt, und bezeichnet sich als Herrscherin der 
Unterwelt. 
Betise dagegen ist eine Kindfrau, deren Mann von Melise erschlagen wird. Melise 
will Betise für ein offensichtlich lesbisches Verhältnis für sich gewinnen. Betise aber 
tötet Melise mit der Nadel des Rings ihres früheren Geliebten. Nach der Ermordung 
von Melise verschwindet sie und wird trotz großer Anstrengungen nicht gefunden.

Arbeitsauftrag 6: Mithilfe eines Durchgangs vom Mittelmeer her wird die tiefliegende 
Wüste überflutet. Der afrikanische Kontinent wird dadurch aufgelockert.

Arbeitsauftrag 7: Den Schülerinnen und Schülern wird das Gewalttätige der Hand-
lung auffallen, ebenso der Verzicht auf einen durchgehenden Protagonisten 
oder gar Helden. Wir erfahren nur wenig aus dem Innenleben der Figuren, nur Äußer-
liches wird erwähnt. So bleibt unklar, was Melise/Persephone will: Ist sie wahnsinnig 
geworden? Will sie einen neuen, durch Frauen dominierten Kult prägen? 
Mit Blick auf die Sprache werden die Inversionen und Häufungen engverwandter 
Begriffe und Wörter auffallen, die nicht durch Satzzeichen getrennt sind.

Arbeitsauftrag 8: Die Schülerinnen und Schüler könnten unterschiedliche Vermutun-
gen anstellen: Wird die Entwicklung linear verlaufen (z. B. die Betonung nur der Tech-
nik oder die Betonung nur der Naturverbundenheit) oder wird es einen ständigen 
Wechsel geben, so wie wir dies im ersten Buch bereits erlebt haben? Mit Blick auf die 
Paratexte zum Inhalt muss man vermuten, dass ein ständiger Wechsel die nächs-
ten Bücher bestimmen wird. Und bringt dann das letzte Kapitel, das noch genauer 
untersucht werden wird, nur einen vorübergehenden Abschluss, bis der nächste Um-
schlag kommt, oder eine vermittelnde, harmonisierende Position, die Zukunft hat?

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien M3:

Arbeitsauftrag 1: Nach Japp geht es um den „Konflikt zwischen Technik und Natur“ 
und um die „katastrophalen Folgen“ eines technischen Großprojekts. Koch betont 
den Aspekt einer vom „Machbarkeitsdenken dominierte[n] Gesellschaft“; die Schluss-
episode mit Venaska wird als „Alternativmodell eines anderen Lebens“ verstanden.

Arbeitsauftrag 2: Folgende „Prophezeiungen“ sind eingetroffen: die Schaffung neu-
er Energiequellen, der Krieg zwischen Ost und West, die Massenwanderungen, der 
Geburtenrückgang in Europa. Technikfeindlichkeit ist in manchen Kreisen durchaus 
vorhanden; die Enteisung Grönlands vollzieht sich, wenn auch nicht als direkter, ge-
wollter Akt, sondern als Folge weltweiten industriellen Arbeitens. Ein Meeresdurch-
bruch in der Küste ist ebenso weit entfernt wie eine Vereinigung Indiens und Japans 
mit China; auch die Führungsposition Londons gibt es so nicht.

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien M4:

Arbeitsauftrag 1: Die Wasser- und Sturmlehre nimmt sich die Natur zum Vorbild. Sie 
lehnt jeglichen Individualismus ab, fordert und fördert den Kollektivismus, um das 
Überleben der Menschheit zu sichern. Die Konsequenzen für die Gesellschaft: Abbau 
der Humanität, Verhärtung der Frauen. 
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Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Alfred Döblin: Berge Meere und Giganten

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/67374-alfred-doeblin-berge-meere-und-giganten

